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VORWORT 

Die Deutsche Gesellschaft für Kartographie DGfK e.V., die Deutsche Gesellschaft für Photo-
grammetrie, Fernerkundung und Geoinformation DGPF e.V., die Gesellschaft für Geoinfor-
mation GfGI e.V. sowie die Geoinformation in Norddeutschland GiN e.V. veranstalten vom 
26. bis 28. März 2014 in der HafenCity Universität Hamburg (HCU) erstmalig eine gemein-
same Jahrestagung. 

Die Tagung wurde unter das Thema 

GEOINFORMATIONEN ÖFFNEN DAS TOR ZUR WELT 
gestellt und ist für die veranstaltenden Fachverbände gleichzeitig 

62. Deutscher Kartographentag der DGfK e.V. 
34. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF e.V. 

Geoinformatik 2014 der GfGI e.V. und der GiN e.V.  

Das Tagungsthema nimmt direkten Bezug auf den Veranstaltungsort, denn die Freie und Han-
sestadt Hamburg führt seit ihrem Beitritt zur Zollunion 1888 das Attribut „Das Tor zur Welt“ 
und hat sich seither zu einem der führenden Welthäfen weiterentwickelt. Im 21. Jahrhundert 
ist Hamburg als größter Seehafen Deutschlands, das merkantile und geistige Zentrum einer 
Metropolregion mit 5 Millionen Einwohnern und beweist, dass heute nicht nur der Elbstrom 
als Verbindungsader zur Welt, sondern vor allem auch das digitale Netz der Wissenschaft, 
Logistik und Verkehrspolitik von herausragender Bedeutung für die Stadt sind. 

Dieses Bild der weltweiten Verbindungen greifen die vier Fachgesellschaften gerne für ihre 
gemeinsame Tagung auf, in der Geoinformationen, raumbezogene Informationen also, im 
Mittelpunkt stehen. Weit über 100 Beiträge aus Wissenschaft und Praxis zeigen, dass Geoin-
formationen sich nicht auf Deutschland oder Europa beschränken, sondern ein weltumspan-
nendes Kommunikations-, Informations- und Erkenntnispotential beinhalten. Das neue Ge-
bäude der HCU am zentral gelegenen Baakenhafen begeht mit dieser Geo-Fachtagung seine 
Premiere und begrüßt etwa 500 Fachleute aus den Disziplinen der Geoinformation zum Kon-
gress, zur Fachfirmenausstellung und einem Rahmenprogramm, welche dankenswerterweise 
von Sponsoren und Ausstellern unterstützt wird. 

Im Namen des Vorstands der DGfK, der DGPF, der GfGI und der GiN sowie der HCU als 
örtlichem Mitveranstalter freuen wir uns, Ihnen den Tagungsband zu dieser Veranstaltung 
vorlegen zu dürfen, und danken insbesondere dem örtlichen Vorbereitungsteam unter der Lei-
tung von Prof. Jochen Schiewe und Prof. Thomas Kersten, Dr. Klaus Komp und Herbert 
Kraus für die Vorbereitung der gemeinsamen Tagung sowie den Editoren des Tagungsban-
des, Eckhardt Seyfert, Prof. Eberhard Gülch, Prof. Christian Heipke, Prof. Jochen Schiewe 
und Prof. Monika Sester. 

Prof. Dr.-Ing. Manfred Weisensee Prof. Dr. rer. nat. Thomas Kolbe 

 

 

Prof. Dr. rer. pol. Klaus Greve Prof. Dr.-Ing. Manfred Ehlers 
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3D Geoinformationen Nutzen 

LUTZ ROSS1, CLAUS NAGEL2 & MARCUS LINKE3 

Zusammenfassung: Der Beitrag ist ein Erfahrungsbericht zu einer GeoIT-Lösung für 
amtliche 3D-Geodaten. Er umfasst die Anforderungen, die vom Landesbetrieb 
Geoinformationen und Vermessung (LGV) der Freien und Hansestadt Hamburg an eine 3D-
Geodateninfrastruktur gestellt werden und die technisch-konzeptionelle Beschreibung der im 
Rahmen eines Piloten implementierten Lösung. Darauf aufbauend erfolgen eine Auswertung 
der Zielerreichung und eine Diskussion der offenen Punkte. 

1 Einleitung 

Der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) der Freien und Hansestadt Hamburg 
(FHH) ist als Fachbehörde für die Erfassung, Verwaltung und Bereitstellung von 
Geoinformationen zuständig. Auf Grund der zunehmenden Nachfrage nach 3D-Daten durch 
Fachanwender, der Verpflichtung zur Erfassung und Fortführung eines 3D-Gebäudemodells 
gemäß AdV-Beschluss und dem Wunsch, bereits bestehende 3D-Daten in eine gemeinsame, 
homogene 3D-Datenbasis zusammenzuführen, entschloss sich der LGV 2012 zur Durchführung 
eines GDI-3D Piloten. 
Ziel des Pilotvorhabens war es, einen Überblick über die am Markt vorhandenen Konzepte zur 
Verwaltung, webbasierten Präsentation und zielgruppenspezifischen Datenabgabe von 
CityGML-basierten 3D-Geodaten zu bekommen und die technische Machbarkeit eines 
ausgewählten Konzeptes anhand eines begrenzten Pilotvorhabens zu evaluieren. Von 
besonderem Interesse war dabei auch, ob und wie eine INSPIRE-konforme Abgabe der 3D-
Daten erfolgen kann. Dazu definierte der LGV Anforderungen an den funktionalen Umfang der 
Anwendung und eröffnete ein Wettbewerbsverfahren. Die Umsetzung des Piloten erfolgte nach 
formalem Abschluss des Verfahrens von Anfang bis Mitte 2013 durch die Firma 
virtualcitySYSTEMS GmbH. 
Der vorliegende Beitrag umfasst sowohl eine technisch-konzeptionelle Beschreibung der 
entwickelten Gesamtlösung als auch eine Bewertung, ob die an den Piloten gestellten 
Anforderungen und Erwartungen erfüllt werden konnten. Im Ergebnis wird gezeigt, dass mit der 
implementierten Lösung amtliche 3D-Geodaten effizient verwaltet, über Dienste in 
zielgruppenspezifischen Formaten verteilt, im Internet veröffentlicht und mit bestehenden, OGC-
konformen Diensten kombiniert werden können.  
 
1) Lutz Ross, virtualcitySYSTEMS GmbH, Tauentzienstrasse 7b/c, 10789 Berlin; E-Mail: 

lross@virtualcitySYSTEMS.de  
2) Claus Nagel, virtualcitySYSTEMS GmbH, Tauentzienstrasse 7b/c, 10789 Berlin; E-Mail: 

cnagel@virtualcitySYSTEMS.de 
3) Marcus Linke, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Hamburg, Neuenfelder Straße 19, 

21109 Hamburg; E-Mail: marcus.linke@gv.hamburg.de 
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Die Autoren des Beitrages sind Vertreter des LGV und der Firma virtualcitySYSTEMS GmbH. 
Mit der gemeinsamen Veröffentlichung sollen die Erfahrungen aus der GDI-3D Pilotumsetzung 
des LGV einem größeren Publikum präsentiert werden. 

2 Anforderungen an eine 3D-GDI  

Die Stadt Hamburg setzt zur Unterstützung der Bearbeitung verschiedenster Aufgaben 3D-Daten 
ein. Dabei stellt der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung als Basis das 3D-
Stadtmodell in verschieden Detailierungsstufen zur Verfügung. Auf dieser Grundlage existieren 
bei verschiedenen Fachbehörden in der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) eine immer 
größer werdende Zahl an 3D-Fachdaten. Diese 3D-Geobasis- und Geofachdaten sollen 
zeitgemäß und interoperabel innerhalb der Geodateninfrastruktur Hamburg verwaltet, 
bereitgestellt, verknüpft und präsentiert werden. Denkbare Anwendungen sind zum Beispiel die 
Verknüpfung von Bebauungsplänen oder Ergebnissen von Lärmschutzuntersuchungen mit 3D-
Stadtmodelldaten. Ebenso sollen Stadtmodelldaten nach enthaltenen Attributen oder verknüpften 
Attributtabellen selektiert und visualisiert werden können. 
Daneben fordert die Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft (INSPIRE), 3D-Daten über bestimmte standardisierte Webdienste anzubieten. Auf 
Basis dieser Grundanforderungen und den technischen Rahmenbedingungen im LGV wurden die 
im Folgenden beschriebenen Anforderungen definiert. 

2.1 3D-Datenverwaltung 
Das System sollte vorhandene 3D-Daten (DGM, CityGML LoD1_AdV, CityGML LoD2_AdV) 
effizient verwalten sowie verschiedene 3D-Datenformate in eine Datenverwaltungskomponente 
importieren können (z.B. CityGML, 3D-Shape). Die Verwaltung der Daten sollte wenn möglich 
auf Basis einer PostgreSQL/PostGIS - Datenbank realisiert werden.  
Zudem sollte beispielhaft aufgezeigt werden, wie weitere Objekttypen (z.B. Vegetationsobjekte, 
Stadtmobiliar) zukünftig in den Datenbestand integriert werden können. Dazu wurden 
Baumstandorte als 2D-Shapefile (Standort und Attribute) bereitgestellt. Die Datenbanklösung 
musste weiterhin die folgenden Verwaltungsoperationen zur späteren Fortführung des 
Datenbestandes unterstützen: 
 

• Objekte/einzelne LOD Repräsentationen löschen, 
• Objekte/einzelne LOD Repräsentationen hinzufügen, 
• Objekte/einzelne LOD Repräsentationen ersetzen/aktualisieren/erweitern 
• Appearance definieren 

2.2 3D-Datenbereitstellung 
Eine weitere Anforderung war, die 3D-Daten aus der Datenverwaltungskomponente einfach in 
verschiedene Standardformate exportieren zu können. Es wurde die Unterstützung der folgenden 
Formate gefordert: 3ds, dxf, shp (PolygonZ), KML/Collada, CityGML sowie die einfache 
LOD1-Repräsentation (2D-Shapefile (Grundriss) und mittlere Höhe). Für den Export sollten – 
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soweit möglich – die Attributierung und die Appearance individuell konfiguriert werden können. 
Das TIN sollte auf gleiche Weise separat abgegeben werden können. 

2.3 Datenabgabe über standardisierte Webdienste - 3D-Daten für INSPIRE 
Im Rahmen der Umsetzung der INSPIRE Richtlinie sind die datenhaltenden Stellen verpflichtet, 
Datensätze, die sich einem der im Anhang I-III der INSPIRE Richtlinie dokumentierten Themen 
zuordnen lassen, als INSPIRE Darstellungs- bzw. Downloaddienste bereitzustellen. Diese 
Forderung betrifft auch das Annex III Thema „Gebäude“. Obwohl das INSPIRE Schema für 
dieses Thema noch nicht final abgestimmt ist, ist eine Kernforderung an den Piloten aufzuzeigen, 
wie die 3D-Daten in ihrer originären Struktur über INSPIRE-konforme Schnittstellen 
bereitgestellt werden können. Damit soll evaluiert werden, inwieweit die Verpflichtung der 
datenhaltenden Stellen INSPIRE Darstellungs- und Downloaddienste für die als INSPIRE 
relevant identifizierten Datensätze in ihrer originären Objektstruktur (CityGML) bereitzustellen, 
zukünftig erfüllt werden kann. Seitens des LGV wurde die Bereitstellung eines WFS Dienstes, 
zur Abgabe der Gebäudedaten im Format CityGML auf Basis des Open Source Frameworks 
Deegree präferiert, da dieser bereits beim LGV im Einsatz ist. Zudem sollte evaluiert werden, 
inwieweit die Daten auch als WMS bereitgestellt werden können. 

2.4 3D-Datenviewing im Web 
Mit einer intuitiv bedienbaren Viewing-Komponente sollten die dreidimensionalen Daten 
webbasiert betrachtet werden können. Die Viewing-Komponente musste gängige 
Navigationsmöglichkeiten bieten, sowie externe Daten über standardisierte Schnittstellen (WMS, 
WFS) integrieren können. Möglich soll es auch sein, Stadtmodelldaten nach enthaltenen 
Attributen oder verknüpften Attributtabellen zu selektieren und zu visualisieren. 
Dabei sind die in der Freien und Hansestadt Hamburg gebräuchlichen Browser Internetexplorer 
von Microsoft, zurzeit in der Version 8, und die aktuelle Version des Firefox zu unterstützen. Die 
Webviewing-Komponente sollte möglichst ohne PlugIns nutzbar und auf einem Büro-PC ohne 
hochwertige Grafikkarte mit den folgenden Mindestanforderungen lauffähig sein: 
 

• Prozessor: Pentium 4 oder Celeron, 3 GHz 
• Arbeitsspeicher: 1 GB 
• Anzeigeeigenschaften: 1024 x 768, 24 Bit Farbtiefe 
• Grafikkarte: 128 MB RAM 
• Betriebssystem: Windows XP professional, Windows 7 Enterprise (32 Bit) 

3 Lösungskonzeption 

Das von virtualcitySYSTEM vorgestellte und mit dem LGV im weiteren Verfahren 
ausgearbeitete Lösungskonzept basiert auf drei Basistechnologien: Einer CityGML-
Datenhaltungskomponente auf Basis des Open Source Projektes 3D City Database (3DCityDB, 
im Internet unter: www.3dcitydb.net), einer Datenprozessierungs- und Auslieferungskomponente 
auf Basis der Feature Manipulation Engine (FME) der Firma Safe Software (www.safe.com) und 
einer Webvisualisierungskomponente auf Basis der 3DMaps Technologie von Agency9 

http://www.3dcitydb.net/
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(www.agency9.com). Aufbauend auf diesen drei Basistechnologien wurde eine 
Systeminfrastruktur für die Verwaltung, Verteilung und Präsentation von 3D-Geobasisdaten 
konzipiert und im Rahmen des Piloten umgesetzt (vgl. Abb. 1). 
Die Entwicklungsaufgaben konzentrierten sich dabei auf die Erweiterung und Anpassung der 
3DCityDB zur Erfüllung der in Kapitel 2.1 definierten Anforderungen, die Definition und 
Einbindung von Spatial Extract-Load-Transform (ETL) Prozessen auf Basis der FME zur 
Erfüllung der in Kapitel 2.2 definierten Anforderungen an die Datenabgabe und der in Kapitel 
2.1 definierten Anforderungen zur Konvertierung von heterogenen Eingangsdaten in CityGML, 
die Implementierung einer WFS-Schnittstelle zur Bereitstellung der 3D-Gebäudedaten als OGC 
Webservice (vgl. Kapitel 2.3) und die Entwicklung eines webbasierten Autorensystems für die 
Erzeugung und Veröffentlichung von 3D-Webmappinganwendungen (vgl. Kapitel 2.4). 
Wesentliche Leitmotive waren dabei die Automatisierung von Prozessen, Benutzerfreundlichkeit 
und die Unterstützung von OGC-konformen Webdiensten. 

 

4 Ergebnisse der Implementierung 

In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen Ergebnisse der Implementierung kurz 
dargestellt.  

4.1 3D-Datenhaltung 
Auf Basis der Open Source Datenbanklösung 3DCityDB wurden zusätzliche Funktionen 
entwickelt, die eine Zusammenführung der unterschiedlichen 3D-Daten (Gebäude im LoD1 und 
LoD2, TIN-basiertes Geländemodell, Baummodelle) zu einem konsistenten 3D-Datenbestand 
unterstützen. Das im Rahmen des Piloten entwickelte Integrate-Plugin ermöglicht dabei nicht 

Abb. 1: Systeminfrastruktur der 3D GDI Lösung für den LGV Hamburg 
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nur die Zusammenführung unterschiedlicher LoD-Repräsentationen auf Basis der 
Objektidentifikatoren und eines räumlichen Matchings, sondern auch die Fortführung des 
Datenbestandes durch die selektive Aktualisierung vorhandener Objektrepräsentationen. So 
können aktualisierte Objektrepräsentationen aus nachgelagerten Bearbeitungsprozessen mit Hilfe 
des Integrate-Plugin zur Aktualisierung des Datenbestandes herangezogen werden.  
Die Anforderungen hinsichtlich des Löschens von Objekten/Objektrepräsentationen wurde durch 
Entwicklung eines Delete-Plugin für die 3DCityDB gelöst, welches es erlaubt, Objekte auf der 
Basis von Attributfiltern oder Löschlisten zu selektieren und zu löschen. 
Die Anforderungen hinsichtlich der Integration weiterer Objektklassen in die zentrale 3D-
Datenhaltung wurde beispielhaft durch Entwicklung und Integration von FME-basierten 
Prozessen zur Konvertierung von Geländekacheln (dxf) in CityGML ReliefFeature und 2D-
Baumstandorten (Punktshapefile) in SolitaryVegetationObjects und nachfolgenden Import in die 
Datenbank erfüllt. Die Unterstützung der CityGML Schemas durch die FME Technologie erlaubt 
es diese Prozesse zukünftig auf weitere Daten, bzw. Objektklassen anzuwenden, so dass eine 
Erweiterbarkeit gegeben ist. 

4.2 3D-Datenbereitstellung 
Die Anforderungen hinsichtlich einer Datenbereitstellung in zielgruppengerechten Formaten 
wurden ebenfalls auf Basis der FME Technologie gelöst. Dazu wurde ein so genannter Custom 
Reader für die 3DCityDB entwickelt, mit dem die in der Datenbank gespeicherten CityGML 
Objekte in die FME geladen, in die jeweiligen Zielformate transformiert und schließlich 
bereitgestellt werden können. Die entwickelte Workbench unterstützt alle geforderten Formate, 
Koordinatentransformationen, die Auswahl von LoD-Stufen, Appearancedaten und Attributen 
soweit diese von den jeweiligen Zielformaten unterstützt werden. Zudem wird bei der Abgabe 
größerer Gebiete eine automatische Kachelung der Daten vorgenommen. 
Um eine möglichst leichte und intuitive Auswahl und Datenbereitstellung zu gewährleisten, 
wurde in einem weiteren Schritt ein webbasiertes Downloadportal entwickelt, bei dem die 
Auswahl des Zielformates, der Objektklassen und des Koordinatensystems über Auswahlfelder 
erfolgt und das eine 2D-Kartenanwendung zur Auswahl des zu exportierenden Bereichs 
bereitstellt. Nach Eingabe dieser Daten durch einen Nutzer wird der Exportauftrag an einen FME 
Server gesendet, der die Datenaufbereitung übernimmt und nach Abschluss des Exportes einen 
Downloadlink an den Nutzer verschickt. 

4.3 3D-Daten für INSPIRE 
Gemäß Anforderungsdokument wurde für das Arbeitspaket 3D-Daten für INSPIRE geprüft, ob 
eine Realisierung eines WFS-Dienstes auf der Basis des Deegree-Frameworks erfolgen kann. 
Die Untersuchungen hierzu zeigten jedoch frühzeitig, dass der generische Ansatz des Deegree 
Frameworks, die Tabellenstruktur für ein Datenmodell automatisiert aus dem Schemadokument 
zu erzeugen, bei einem komplexen Datenmodell wie es CityGML ist, zu einer nahezu 
unbrauchbaren Tabellenstruktur führt, die weit über 400 Tabellen umfasst. Zwar konnte 
exemplarisch gezeigt werden, wie mittels Datenbankviews eine direkte Anbindung an die 
CityGML Datenhaltungskomponente auf Basis des 3DCityDB Schemas erfolgen kann, jedoch 
wurde diese Lösung als zu aufwendig und ineffektiv bewertet. Zudem zeigte sich, dass das 
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Deegree Framework zum Zeitpunkt der Implementierung des Piloten nur eine unzureichende 
Unterstützung für 3D-Koordinaten bot.  
Zur Erfüllung der Anforderungen wurde deshalb eine WFS 2.0 Schnittstelle für die 3DCityDB 
entwickelt. Diese entspricht der Basis Konformitätsklasse und ist ISO/OGC konform, so dass sie 
die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt. Allerdings ist festzuhalten, dass am Markt nahezu 
kein Client existiert, der Daten aus einer WFS 2.0 Schnittstelle mit komplexen 3D-Geometrien 
konsumieren und darstellen kann, so dass eine Darstellung der per WFS ausgelieferten Daten 
nicht möglich ist. Die Erfüllung der Anforderungen wurde daher zunächst durch einen 
selbstentwickelten Clienten nachgewiesen, der die reine XML Antwort auf einen Request 
ausgibt. Zusätzlich lässt virtualcitySYSTEMS die Schnittstelle durch das Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) testen und wird die WFS Schnittstelle in das nächste Major Release des Open 
Source Projektes 3DCityDB einbringen.  

4.4 3D-Datenviewing im Web  
Für das 3D-Datenviewing im Web wurde eine Lösung entwickelt, mit der Nutzer über ein 
Webfrontend mit wenigen Schritten die zu visualisierenden Daten konfigurieren können. Die 
Aufbereitung der Gelände-, Luftbild- und 3D-Objektdaten in einen Visualisierungsdatenbestand 
erfolgt dann automatisiert. Sobald die automatisierte Aufbereitung der Daten zu einem 
streamingfähigen Visualisierungsdatenbestand abgeschlossen ist, können Nutzer über einen 
Karteneditor die anzuzeigenden Layer zusammenstellen und Kartenfunktionen konfigurieren. In 
diesem Autorenmodus ist jederzeit eine Voransicht der erzeugten Karten möglich und neben 
vordefinierten Kartenwidgets, wie etwa 2D Messen, WMS GetFeatureInfo, Sonnenstands-
anzeige, PDF Druck und anderen mehr, haben die Nutzer die volle Kontrolle über das 
Kartentemplate und Karteninhalte. Durch das integrierte Projekt- und Nutzermanagementsystem 
können so unterschiedliche Nutzer gemeinsam oder jeweils für ihre speziellen Anforderungen 
alleine mit wenigen Schritten 3D-Kartenanwendungen erstellen. 
Für die öffentliche Bereitstellung der erzeugten 3D-Webmappinganwendungen können Nutzer 
die Kartenkonfiguration festschreiben und exportieren, so dass eine in sich abgeschlossene 
Webanwendung entsteht, die bei Bedarf auf einen Standard Webserver gehostet werden kann. So 
sind einerseits Karten erstellbar, die von mehreren Nutzern aktiv editiert werden können und 
andererseits Karten, die in sich abgeschlossen Kartenanwendungen darstellen und sich besonders 
für öffentliche Portale eignen. Abb. 2 zeigt eine solche Kartenanwendung, die im Rahmen des 
Piloten entwickelt wurde. Entscheidend ist, dass es sich bei der Anwendung nicht um eine reine 
3D-Visualisierung handelt, sondern dass es vielfältige Funktionen gibt. Dazu zählen: 
 

• Such-Widgets: Erlauben die Suche gegen WFS-Dienste und die Anzeige von Objekten, 
die der WFS zurückliefert (POIs, Polygone, Polylinien) 

• WMS FeatureInfo-Widget: Erlaubt die Abfrage von integrierten WMS Layern soweit 
diese dies unterstützen 

• FeatureInfo-Widget: Zur Abfrage und Anzeige von Attributen der dargestellten 3D-
Objekten. Dieses Widget nutzt zur Abfrage den entwickelten WFS 2.0 Dienst 

• Schatten-Widget: Schattenwurf zu frei wählbaren Datums- und Tageszeitpunkten 
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• Mess-Widget: Erlaubt das Messen in 2D auf dem Gelände 
• Druck-Widget: Ermöglicht den Druck des aktuell angezeigten Ausschnitts in ein PDF 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

5.1 Zusammenfassung 
Nach Abschluss des Piloten und einer intensiven Testphase durch das LGV kann 
zusammenfassend eine positive Bilanz gezogen werden. Die grundsätzlichen Anforderungen an 
den GDI-3D Piloten konnten im Rahmen des Piloten erfüllt werden. Der LGV verfügt mit den 
implementierten Systemkomponenten und Prozessen über eine Infrastruktur, mit der die 
vorhandenen und zukünftige Daten des 3D-Stadtmodells gespeichert, verwaltet, verteilt und der 
Öffentlichkeit, bzw. Fachanwendern zur Verfügung gestellt werden könnten. 
Es ist aus Sicht des LGV gelungen, durch die Bearbeitung und Umsetzung von 
Pilotanwendungsfällen Erfahrungen zu sammeln, die es erlauben, Aussagen für eine fachlich 
sinnvolle Weiterentwicklung abzuleiten. Besonders positiv wird bewertet, dass eine integrierte, 
datenbankgestützte Speicherung und Verwaltung der amtlichen 3D-Fachdaten realisiert werden 
konnte, auf der alle nachgelagerten Prozesse – die Datenabgabe in Standardformaten und als 
WFS-Dienst sowie die Erstellung von 3D-Webmappinganwendungen – aufbauen. Die 
entwickelten Fortführungsfunktionen und die automatisierten Datenaufbereitungsprozesse stellen 
grundlegende Bausteine für eine langfristige Pflege des 3D-Datenbestandes dar.  

Abb. 2: Screenshot einer 3D-Kartenanwendung mit integrierten Fachdaten (Bebauungsplanpolygone) 
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Die realisierten Funktionalitäten für das Datenviewing erlauben eine selbständige und flexible 
Aufbereitung von 3D-Webmappinganwendungen, die mit bestehenden GDI-Diensten erfolgreich 
kombiniert werden können. Mit den entwickelten Prozessen zur Datenabgabe durch FME-
basierte ETL-Prozesse und über eine OGC/ISO konforme WFS 2.0 Schnittstelle schließlich 
können die zukünftige Verpflichtung zur Abgabe der amtlichen 3D-Daten in ihrer originären 
Datenstruktur erfüllt und zugleich Daten in zielgruppegerechten Formaten bereitgestellt werden. 
Zugleich konnten eine Reihe von offenen, bzw. verbesserungswürdigen Punkten identifiziert 
werden. Dies betrifft insbesondere Datenbankfunktionalitäten sowie den Funktionsumfang der 
WFS-Schnittstelle und der Anwendungen, die zukünftig die WFS-Schnittstelle nutzen. 
Hinsichtlich der Datenbankfunktionalitäten ist derzeit nur eine Fortführung, bzw. Aktualisierung 
des Datenbestandes durch ein Löschen veralteter Objektinstanzen/-repräsentationen und 
anschließendes Einfügen der aktualisierten Version möglich. Hier wäre mittelfristig eine 
Erweiterung anzustreben, die eine Historisierung/Versionierung des Datenbestandes erlaubt. 
Im Kontext der Datenbereitstellung über OGC konforme Dienste konnte zwar eine WFS-
Schnittstelle realisiert werden, hier zeigte sich jedoch im Rahmen des Piloten, dass keine 
geeigneten Anwendungen identifiziert werden konnten, die eine Anzeige der ausgelieferten 
Daten ermöglicht. Zugleich unterliegt die Schnittstelle in ihrer jetzigen Form erheblichen 
Einschränkungen, da in der Basiskonformitätsklasse noch keine Filtermöglichkeiten unterstützt 
werden. Trotz dieser Einschränkungen, bietet der WFS-Dienst bereits jetzt einen Mehrwert, weil 
er die Grundlage für die Abfrage und Ausgabe von Objektinformationen in den 3D-
Kartenanwendungen bildet. Dies ermöglicht es, Abfragen an die Datenbank von außen (aus dem 
Internet) über die OGC-Fassade des LGV an die Datenhaltungskomponente zu routen, so dass 
abfragbare Objektinformationen live aus der Datenbank gelesen werden können. 
Aus Sicht von virtualcitySYSTEMS werden die im Piloten erreichten Ergebnisse ebenfalls 
positiv bewertet. Zum einen ist es während des Piloten gelungen, wesentliche Basistechnologien 
zu entwickeln (FME Custom 3DCityDB Reader, 3DCityDB WFS Schnittstelle), und zum 
anderen konnten aktuelle Ideen für eine GDI-3D Lösung in einem Kundenprojekt erfolgreich 
umgesetzt werden.  

5.2 Ausblick 
Nach der erfolgreichen Umsetzung des Piloten soll die Umsetzung in ein Produktivsystem 
erfolgen, um die Nutzung und Verbreitung der Hamburger 3D-Daten weiter zu fördern und zu 
erleichtern. Dazu muss die Verwendung lizenzrechtlich abgesichert und hardwaretechnisch 
ausgestattet werden, da die momentan genutzte Infrastruktur nur für die Umsetzung des Piloten 
vorgesehen ist. 
Weiterhin werden die identifizierten Ansatzpunkte für mögliche Weiterentwicklungen sowohl 
von seitens des LGV als auch von virtualcitySYSTEMS verfolgt. Dazu zählen neben den bereits 
erwähnten Möglichkeiten zur Historisierung und Versionierung der Stadtmodelldaten auch 
Methoden zur thematischen Texturierung von Wandflächen, z.B. für die Darstellung von 
Fassadenpegeln oder die Berücksichtigung von Punktwolken in der Anwendung. 
Zudem wird im Rahmen der Weiterentwicklung der 3DCityDB die WFS-Schnittstelle in das 
Open Source Projekt eingebracht, so dass eine Weiterentwicklung und freie Nutzung möglich ist. 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

9 

INSPIRE-konforme Erfassung, Prüfung und Bereitstellung 
raumbezogener Pläne 

JOACHIM BENNER 

Zusammenfassung: Das Thema „Geplante Bodennutzung“ ist eines der 34 Fachthemen, die 
in der Europäischen Direktive INSPIRE behandelt werden. Nationale Planungsinstrumente 
wie Bauleitpläne fallen unter dies Thema und müssen in wenigen Jahren INSPIRE-konform 
bereitgestellt werden. Der Beitrag stellt das in diesem Zusammenhang entwickelte 
Datenformat INSPIRE PLU vor und zeigt einen Weg auf, nationale Planungsdokumente mit 
möglichst geringem Aufwand in das europäische Format zu überführen. Dabei wird eine 
zweistufige Vorgehensweise vorgeschlagen, bei der betroffene Pläne zunächst in den 
nationalen Standard XPlanGML überführt werden, bevor sie in einem zweiten Schritt auf 
Basis bundesweit einheitlicher Abbildungsregeln nach INSPIRE PLU transformiert werden. 
Spezielle Anforderungen und Einschränkungen bei der Erfassung der Pläne werden 
aufgezeigt. 

1 Einleitung 

Im Rahmen der INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) 
Initiative (EU 2007) wird derzeit eine europaweite Geodateninfrastruktur aufgebaut. In wenigen 
Jahren wird darüber der Internet-basierte Zugriff auf Geodaten aus verschiedenen technischen 
Bereichen möglich sein. Dabei werden zukünftig nicht nur Darstellungsdienste wie der Web 
Map Service (WMS) unterstützt, auch der europaweit einheitliche Zugriff auf Vektordaten soll 
über Download-Dienste oder Web Feature Services (WFS) möglich sein. Zur Unterstützung der 
Interoperabilität wurden für alle betrachteten Themenfelder standardisierte, auf der Geography 
Markup Language (GML) Version 3.2.1 basierende Austauschformate spezifiziert. 
Die INSPIRE Initiative zielt primär auf umweltrelevante Geodaten. Der Begriff der 
Umweltrelevanz wird in der entsprechenden Direktive allerdings so weit ausgelegt, dass u. a. 
auch das Themenfeld der „Geplanten Bodennutzung“ berücksichtigt ist. Das dafür entwickelte 
Datenformat INSPIRE Planned Land Use (INSPIRE PLU) soll die raumbezogene Planung auf 
allen Verwaltungsebenen unterstützen.  
Der Beitrag gibt zunächst in Kap. 2 einen kurzen Überblick über die Historie, den aktuellen 
Stand sowie den Zeitplan der INSPIRE Initiative. In Kap. 3 werden das Datenformat INSPIRE 
PLU sowie die im Rahmen von INSPIRE entwickelten Klassifikationssysteme für die 
Bodennutzung näher vorgestellt. Nach derzeitiger Rechtslage müssen spätestens ab 2020 alle 
digital vorliegenden, raumbezogenen Planwerke in diesem Format abgegeben werden. In Kap. 4 
wird dazu ein Weg aufgezeigt, wie auf Basis des nationalen Standards XPlanGML (BENNER et 
al. 2007, BENNER et al. 2010) Pläne in das Format INSPIRE PLU transformiert werden können. 

1.) Joachim Benner, Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Informatik, Hermann-von-
Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen; E-Mail: joachim.benner@kit.edu 
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2 Die Europäische Geodateninfrastruktur INSPIRE 

Das Ziel der INSPIRE Initiative ist es, „allgemeine Bestimmungen für die Schaffung der 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (…) für die Zwecke der 
gemeinschaftlichen Umweltpolitik sowie anderer politischer Maßnahmen oder sonstiger 
Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt haben können, zu erlassen“ (EU 2007). Die 
inzwischen auch in nationales Recht überführte Richtlinie führt insgesamt 34 Themenfelder auf, 
die in drei Pakete (Annex I – Annex III) aufgeteilt sind. Für die Umsetzung der Richtlinie 
müssen in allen Mitgliedsländern Geodateninfrastrukturen eingerichtet werden, die Metadaten 
für die von der Richtlinie betroffenen Datensätze bereitstellen sowie einen Zugriff auf die 
Datensätze über Such-, Darstellungs-, Transformations- und Downloaddienste ermöglichen. 
Die Umsetzung der INSPIRE Initiative erfordert nicht, dass Daten neu erhoben werden müssen. 
Bereits vorhandene Geodatensätze fallen dann unter den Kontext der Direktive, wenn sie (1) in 
digitaler Form vorliegen, (2) auf Basis eines nationalen Gesetzes eine Einrichtung der 
öffentlichen Verwaltung für die Pflege und Verbreitung des Datensatzes zuständig ist, und (3) 
der Datensatz einem der 34 INSPIRE-relevanten Themenfeldern zuzuordnen ist. 
Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, müssen die Downloaddienste ab bestimmten 
Zeitpunkten Datensätze in einem für jedes Themenfeld spezifischen, europaweit einheitlichen 
Format liefern. Diese Zeitpunkte richten sich nach dem Themenfeld sowie nach der Aktualität 
des betroffenen Datensatzes. Für alle Themen aus Annex II und Annex III gilt: 

• ab 21.10.2015 müssen alle „neu erhobenen oder weitgehend umstrukturierten
Geodatensätze” im INSPIRE Datenformat abgegeben werden;

• ab 21.10.2020 müssen alle Geodatensätze im INSPIRE Datenformat abgegeben werden.

Die Umsetzung der INSPIRE Richtlinie stellt die öffentliche Verwaltung in den nächsten Jahren 
vor große Herausforderungen und wird einen hohen finanziellen und personellen Einsatz 
erfordern. Andererseits eröffnet die Möglichkeit eines europaweit einheitlichen, interoperablen 
Zugriffs auf raumbezogene Daten ein hohes Potential für neue oder verbesserte Dienstleistungen 
der öffentlichen Verwaltung. Dies gilt insbesondere für den Bereich der grenzüberschreitenden 
raumbezogenen Planung, für den viele der INSPIRE Themenfelder relevant sind. 

• Informationen zu Einschränkungen und Randbedingungen, die den Planungsprozess
beeinflussen, werden in den Themenfeldern „Gebiete mit naturbedingten Risiken“
(INSPIRE-NZ 2012), „Höhe“ (INSPIRE-EL 2012) und „Schutzgebiete“ (INSPIRE-PS
2009) behandelt.

• Der aktuelle Zustand der bebauten Umgebung wird in den Themenfeldern
„Gebäude“(INSPIRE-BU 2012), „Verkehrsnetze“ (INSPIRE-TN 2009) und
„Produktions- und Industrieanlagen“ (INSPIRE-PF 2012) beschrieben.

• Die im Planungsprozess generierten, raumbezogenen Planungsdokumente und ihre
kartographischen Darstellungen werden vom INSPIRE Themenfeld „Geplante
Bodennutzung“ (INSPIRE-PLU 2012) unterstützt.

Dieser Beitrag fokussiert auf das Themenfeld „geplante Bodennutzung“, da Kap. 3 zeigen wird, 
dass die Betroffenheit der öffentlichen Verwaltung in diesem Bereich potentiell bis auf die 
kommunale Ebene heruntergeht. 
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3 Das INSPIRE Datenformat für die geplante Bodennutzung 
(INSPIRE PLU) 

Bodennutzung wird in der zugehörigen INSPIRE Spezifikation (INSPIRE-PLU 2012) definiert 
als „Beschreibung von Gebieten anhand ihrer derzeitigen und geplanten künftigen Funktion oder 
ihres sozioökonomischen Zwecks (z. B. Wohn-, Industrie- oder Gewerbegebiete, land- oder 
forstwirtschaftliche Flächen, Freizeitgebiete)“. Dabei wird unterschieden zwischen der 
„existierenden Bodennutzung“, die als „objektive Darstellung der tatsächlichen und real 
bestehenden Nutzung und Funktionen eines räumlichen Bereichs“ definiert ist, und der 
„geplanten Bodennutzung“, mit der „von Planungsbehörden aufgestellte räumlich Pläne, welche 
die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten des Bodens darstellen“ beschrieben werden.  
Das Spektrum der berücksichtigten Pläne geht von Bebauungsplänen auf der lokalen Ebene 
(Planungsbereiche der Größe einiger km2) über Flächennutzungspläne auf der Ebene von 
Gemeinden oder Landkreisen (Planungsbereiche der Größe einiger Hundert km2) bis zu 
Strukturplänen auf regionaler, föderaler oder nationaler Ebene (Planungsbereiche der Größe 
vieler Tausend km2). Da diese Pläne auf Grund gesetzlicher Vorgaben (BauGB, BauNVO, 
Bundes- bzw. Landes-Raumordnungsgesetze) von öffentlichen Einrichtungen auf Gemeinde-, 
Kreis, Regierungsbezirks- oder Landesebene erstellt werden und meist in digitaler Form 
vorliegen, fallen sie in den Geltungsbereich der INSPIRE Richtlinie. Damit sind insbesondere 
kommunale Planungsämter von der INSPIRE Richtlinie betroffen. 
Noch nicht abschließend geklärt ist, bis zu welcher Detaillierungsstufe nationale Pläne in das 
INSPIRE Format überführt werden müssen und ob es unter bestimmten Bedingungen ausreicht, 
in einem INSPIRE PLU Datensatz nur eine Visualisierung des zugrunde liegenden Planes in 
Form einer PDF-Datei oder eines georeferenzierten Rasterbildes (s. Kap. 3.3) zu referenzieren. 
Die Diskussion dieser vorwiegend rechtlichen Fragestellungen ist nicht Thema des vorliegenden 
Beitrags. Stattdessen wird in Kap. 4 ein Weg aufgezeigt, vektoriell vorliegende Pläne möglichst 
vollständig in das INSPIRE Format zu überführen. 
Die Basisstruktur des INSPIRE-PLU Datenmodells mit 4 verschiedenen, untereinander über 
Relationen verknüpften Klassen zeigt Abbildung 1.  

• Die Klasse SpatialPlan (siehe Kap 3.1) repräsentiert einen raumbezogenen Plan als
Ganzes.

• Die Klasse ZoningElement (siehe Kap. 3.2) repräsentiert raumbezogene Planinhalte, die
der Flächenschlussschicht zuzuordnen sind.

• Die Klasse SupplementaryRegulation (siehe Kap. 3.2) repräsentiert zusätzliche, die
Festlegungen der Flächenschlussschicht ergänzende Planinhalte.

• Die Klasse OfficialDocumentation (siehe Kap. 3.3) repräsentiert nicht-raumbezogene
Planinhalte wie Dokumente oder Rasterbilder.

Die aus Übersichtsgründen in Abbildung 1 nicht gezeigten Attribute der INSPIRE PLU Klassen 
kommen in drei verschiedenen Ausprägungen vor: 

• notwendige Attribute müssen in einem Instanzdokument immer spezifiziert werden,
• optionale Attribute können spezifiziert werden oder unbelegt bleiben,
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• voidable Attribute dürfen nur bei Vorliegen bestimmter, explizit anzugebender Gründe
(z.B. „Information nicht verfügbar“) unbelegt bleiben.

Abbildung 1: Struktur des INSPIRE PLU Datenmodells 

3.1 Repräsentation eines raumbezogenen Plans als Ganzes 
Die Attribute der Klasse SpatialPlan modellieren Eigenschaften des gesamten Plans. Weiterhin 
sind alle raumbezogenen und nicht-raumbezogenen Inhalte des Plans über spezifische Relationen 
mit SpatialPlan verknüpft. Relationen zwischen zwei Instanzen der Klasse SpatialPlan können 
nicht hergestellt werden. Damit kann das INSPIRE PLU Datenformat logische Beziehungen 
zwischen Plänen (z.B. „Plan A wird von Plan B in Teilbereichen geändert“) nicht explizit 
abbilden. 
Notwendige und damit in jeder Instanz eines INSPIRE Planobjekts zu spezifizierende Attribute 
sind: 

• der eindeutige INSPIRE-Identifikator;
• der räumliche Geltungsbereich des Plans in Form einer Multi-Fläche;
• der offizielle Name des Plans als freier Text;
• die für den Plan verantwortliche Verwaltungsebene nach einem europaweit einheitlichen

Klassifikationsschema;
• der Typ des Plans nach einem für jedes Mitgliedsland spezifischen

Klassifikationsschema.

Weiterhin hat SpatialPlan eine Anzahl als optional oder voidable deklarierter Attribute. Dazu 
gehören 

• Datum und Uhrzeit des Einfügens bzw. Entfernens des Planobjektes aus dem
übergeordneten Datensatz,

• die Angabe eines Datums, an dem der Plan rechtsgültig wird, und/oder eines Datums, an
dem er seine Rechtsgültigkeit verliert,

• eine alternative Bezeichnung des Plans,
• der rechtliche Zustand des Plans (Planaufstellung wurde beschlossen, in Aufstellung,

rechtskräftig, aufgehoben),
• Verfahrens- und Datumsangaben des Planaufstellungsverfahrens, und
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• ein Verweis auf die zur Planaufstellung benutzte Basiskarte (z.B. ein Katasterplan).

3.2 Repräsentation raumbezogener Planinhalte 
Zur Repräsentation raumbezogener Planinhalte gibt es zwei verschiedene Klassen. Die Klasse 
ZoningElement modelliert eine eindeutige primäre Bodennutzung. Diese Klasse darf nur für 
Planungsdokumente wie z.B. kommunale Bauleitpläne verwendet werden, in denen es eine 
„Flächenschlussschicht“ von Festsetzungen gibt. Das bedeutet, dass Instanzen der Klasse 
ZoningElement immer einen flächenhaften Raumbezug haben, wobei sich einzelne Flächen nicht 
überlappen dürfen und zusammen den gesamten Geltungsbereich des Plans lückenlos 
überdecken. Alle übrigen raumbezogenen Planinhalte, die zusätzliche Einschränkungen oder 
Regulierungen der Bodennutzung repräsentieren, werden durch die INSPIRE Klasse 
SupplementaryRegulation modelliert, die mit einer beliebigen punkt-, linien- oder flächenhaften 
Geometrie gebildet werden kann. Beide Klassen haben neben der Geometrie sowie einem 
INSPIRE-Identifikator noch zwei weitere notwendige Attribute: 

• Die Klassifikation der Planfestsetzung nach europaweit einheitlichen Schemata. Für die
Klasse ZoningElement wird das Hierarchical INSPIRE LandUse Classification System
(HILUCS) verwendet, für SupplementaryRugulation die Hierarchical Supplementary
Regulation Code List (HSRCL). Abhängig von den zur Verfügung stehenden
Informationen können diese Schemata unterschiedlich genutzt werden:

o es können ein oder mehrere gleichwertige Klassifikationen vergeben werden
(„Nutzung A und B“),

o es können mehrere Klassifikationen mit Angabe einer Priorität vergeben werden
(„Hauptsächliche Nutzung A, weitere Nutzung B“), oder

o es können mehrere Klassifikationen mit expliziter Angabe prozentualer Anteile
vergeben werden („60% Nutzung A, 40% Nutzung B“).

• Die Klassifikation der rechtlichen Verbindlichkeit des Planinhalts nach einem europaweit
einheitlichen Schema.

Daneben gibt es eine Anzahl als optional oder voidable deklarierter Attribute. Wichtig sind vor 
allem die Möglichkeiten 

• die Bodennutzung bzw. den Typ der zusätzlichen Regulierung auch nach national
spezifischen Schemata zu klassifizieren, die allerdings aktuell noch nicht definiert sind,
und

• explizit numerisch oder textuell formulierte Einschränkungen (z.B. eine maximal
zulässige GFZ) spezifizieren zu können.

HILUCS ermöglicht eine Klassifikation der Bodennutzung mit insgesamt 98, über drei Stufen 
hierarchisch aufgebauten Kategorien. Bei der Abbildung von nationalen Nutzungskategorien 
muss immer die nach Kenntnisstand detaillierteste HILUCS-Klassifikationsebene verwendet 
werden. Entsprechend der Definition des INSPIRE Fachthemas Bodennutzung verwendet 
HILUCS fast ausschließlich ökonomische Kriterien zur Differenzierung der Bodennutzung. 
Das zur Differenzierung der zusätzlichen Regulierungen definierte HSRCL-Schema (BENNER et 
al. 2013) ist sogar noch komplexer als HILUCS, es umfasst insgesamt 159 Kategorien auf 4 
Hierarchiestufen.  
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3.3 Repräsentation von textuellen Planinhalten und Rasterbildern  
Jedes Planungsdokument hat auch Inhalte ohne expliziten Raumbezug. Dazu gehören 
Festsetzungen, die sich nur durch einen freien Text formulieren lassen, zum Plan gehörige 
Dokumente wie z.B. die Begründung des Plans oder der Umweltbericht, Verweise auf 
allgemeine Gesetzestexte, oder graphische Repräsentationen des Plans in Form von PDF-
Dokumenten oder georeferenzierten Rasterbildern. Die INSPIRE PLU Klasse 
OfficialDocumentation bietet zur Modellierung derartiger Informationen entsprechende 
Datentypen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass zwischen Instanzen von 
OfficialDocumentation keine Relationen hergestellt werden können. Damit ist das INSPIRE 
Datenmodell nicht in der Lage, zeitliche oder logische Beziehungen zwischen den referierten 
Plandokumenten explizit abzubilden. 

4 Überführung nationaler Pläne in das INSPIRE PLU Format 

Nationale Planungsdokumente wie Bauleitpläne oder regionale Raumordnungspläne werden mit 
unterschiedlichen Softwaresystemen erzeugt und liegen in sehr unterschiedlichen Formaten und 
unterschiedlicher semantischer Struktur vor. Die direkte Überführung existierender oder neu 
erzeugter Pläne in das INSPIRE PLU Datenformat auf Ebene von Fachapplikationen würde 
voraussichtlich einen sehr hohen technischen und finanziellen Aufwand erfordern. Jede im 
Planungsbereich benutzte Fachapplikation müsste dann das INSPIRE PLU Format zumindest 
schreibend unterstützen und Funktionalität implementieren, Planinhalte nach nationalem Recht 
auf die INSPIRE Spezifikation abzubilden. Außerdem müsste sich jeder Planer individuell mit 
dem INSPIRE PLU Datenmodell auseinandersetzen, das von der deutschen Planungspraxis 
teilweise weit entfernt ist. 

Abb. 2: Abbildung nationaler Planungsdokumente auf das INSPIRE PLU Datenformat 

In diesem Beitrag wird stattdessen eine zweistufige Vorgehensweise vorgeschlagen (siehe Abb. 
2), die den einzelnen Planer weitgehend von der Beschäftigung mit INSPIRE entlastet. 

1. Als erstes werden vorhandene Pläne in den nationalen Standard XPlanGML (BENNER et
al. 2007, BENNER et al. 2010) überführt, bzw. neue oder geänderte Pläne XPlanGML-
konform erzeugt.

2. Die Pläne im XPlanGML Format werden anschließend mittels deutschlandweit
einheitlicher Abbildungsregeln, evtl. unterstützt durch zentrale Transformationsdienste,
in das INSPIRE PLU Datenformat überführt.
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XPlanGML ist ein auf GML aufbauender, objektorientierter Standard zur Repräsentation und 
zum Austausch von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Regional- und 
Landschaftsplänen. Der Standard setzt direkt die gesetzlichen Bestimmungen des BauGB, der 
BauNVO und der Raumordnungsgesetze auf Bundes- oder Landesebene um und verwendet 
Begriffe aus diesen Gesetzestexten zur Bezeichnung von Klassen, Attributen, Relationen und 
Aufzählungswerten. Es ist deshalb für einen Planer deutlich einfacher, die für Schritt 1. 
notwendige Überführung der Bestandspläne in ein einheitliches Datenformat auf Basis von 
XPlanGML durchzuführen, als direkt INSPIRE PLU zu verwenden. Viele Fachsysteme 
(XPLANUNGWIKI 2014) unterstützen diesen Prozess und ermöglichen es, neue oder geänderte 
Pläne im XPlanGML Format zu exportieren. Diese Pläne können dann auch direkt in nationalen 
Geodateninfrastrukturen verwendet werden, was einen weiteren Vorteil der vorgeschlagenen 
Vorgehensweise darstellt. 
XPlanGML weist eine zu INSPIRE PLU vergleichbare Basisstruktur auf. Es gibt Klassen, die 
einen raumbezogenen Plan als Ganzes repräsentieren und über Relationen raumbezogene 
Planinhalte, textuell formulierte Planinhalte, Dokumente und Rasterbilder referieren. Bei den 
vektoriell repräsentierten Planinhalten wird das Konzept von „Flächenschlussobjekt“ und 
„zusätzlichen Regulierungen“ durch spezielle Attribute unterstützt. XPlanGML lässt zu, dass 
lediglich der Geltungsbereich eines Plans vektoriell erfasst ist, die eigentlichen Planinhalte aber 
durch PDF-Dokumente oder (georeferenzierte) Rasterbilder repräsentiert werden. Anders als 
INSPIRE PLU unterstützt XPlanGML auch Besonderheiten der deutschen Planungspraxis wie 
das separate Halten von Änderungsplänen. 

Abb. 3a: Flächennutzungsplan Hamburg, 
      erzeugt aus XPlanGML 

Abb. 3b: Flächennutzungsplan Hamburg, 
      erzeugt aus INSPIRE PLU 

Um den zweiten Schritt des Transformationsprozesses, die Überführung von Plänen im 
XPlanGML Format in das INSPIRE PLU Format durchführen zu können, werden Regeln 
benötigt, die Klassen, Attribute, Relationen und Aufzählungswerte des einen Datenmodells auf 
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die entsprechenden Elemente des anderen Datenmodells abbilden. In einer Untersuchung des 
Karlsruher Institut für Technologie in Zusammenarbeit mit dem INSPIRE Netzwerk 
Bodennutzung (GDI-DE 2014) wurde festgestellt, dass so eine Transformation prinzipiell 
durchgeführt werden kann. Es wurde dabei ein Satz von Transformationsregeln entwickelt, der 
den überwiegenden Teil der Inhalte eines XPlanGML Plans berücksichtigt und in der Lage ist, 
ein gültiges INSPIRE PLU Dokument zu generieren. Ein Modul zur Durchführung der 
semantischen Transformation wurde in der Software GML-Toolbox (BENNER 2012) 
implementiert. Abbildung 3 zeigt beispielhaft zwei mit der GML-Toolbox generierte 
Darstellungen des Flächennutzungsplans der Freien und Hansestadt Hamburg, die aus einer 
XPlanGML Repräsentation (Abb. 3a) und der daraus abgeleiteten INSPIRE PLU Repräsentation 
(Abb. 3b) erzeugt wurden. 
Bei der Entwicklung der Abbildungsregeln wurde deutlich, dass nicht alle Klassen des 
XPlanGML Datenformats abgebildet werden können und einige XPlanGML Konzepte nicht in 
INSPIRE PLU zu realisieren sind. Im Folgenden werden die wichtigsten Einschränkungen 
genannt. 

• XPlanGML Präsentationsobjekte, die zusätzliche (geometrische und nicht-geometrische)
Informationen zur Unterstützung der Plan-Visualisierung bereitstellen, können nicht auf
INSPIRE PLU abgebildet werden. Die aus einem INSPIRE konformen Datensatz
automatisch ableitbare Plangraphik wird deshalb im Regelfall nicht den „planerischen
Willen“ eindeutig repräsentieren können.

• Das XPlanGML-Konzept, Änderungspläne nicht in den Basisplan zu integrieren, sondern
als separate Plandokumente zu halten, wird vom INSPIRE Datenformat nicht unterstützt.
Bevor derartige Pläne INSPIRE konform abgebildet werden können, müssen sie deshalb
in einem Plan integriert werden, der das aktuell geltende Planungsrecht vollständig
wiedergibt.

• Generische Attribute, mit denen im XPlanGML Format der festgelegte Attributsatz jeder
Klasse erweitert werden kann, lassen sich nicht nach INSPIRE PLU übertragen.

• XPlanGML Objekte lassen sich über spezielle Attribute vertikal anordnen. Damit lässt
sich charakterisieren, ob sich eine Festlegung auf einen unterirdischen Bereich (z.B.
unterirdische Straßenverkehrsflächen oder Versorgungsleitungen), einen Bereich auf der
Erdoberfläche oder einen Bereich oberhalb der Erdoberfläche (z.B. Verkehrswege auf
Brücken) bezieht. Ein entsprechendes Attribut steht im INSPIRE PLU nicht zur
Verfügung.

• Die Gültigkeit von XPlanGML Planinhalten lässt sich durch Vorgabe von Höhenangaben
oder Stockwerkszahlen auf bestimmte vertikale Bereiche beschränken, was bei INSPIRE
PLU nicht möglich ist.

• Für eine eindeutige Klassifikation von XPlanGML Objekten nach den INSPIRE
Schemata HILUCS und HSRCL (siehe Kap. 3.2) ist es in vielen Fällen notwendig, dass
als „optional“ deklarierte XPlanGML-Attribute auch tatsächlich spezifiziert sind.

Einige der festgestellten Einschränkungen scheinen für die vorgesehenen Einsatzszenarien der 
INSPIRE Geodateninfrastruktur nicht relevant zu sein. Die übrigen Einschränkungen müssen 
bereits bei der Überführung von Plandokumenten in das XPlanGML Format berücksichtigt 
werden. Es ist sinnvoll, diese Anforderungen in Form eines speziellen „XPlanGML INSPIRE-
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Profils“ zu formulieren. Dies Profil stellt eine spezifische Verschärfung der Schema- und 
Konformitätsregeln des Basisstandards dar und ist bei der Generierung von XPlanGML-Plänen, 
die unter die INSPIRE Direktive fallen, einzuhalten. Gleichzeitig sollten Software-Werkzeuge 
bereitgestellt werden, mit denen die Einhaltung der Profilregeln automatisch geprüft werden 
kann. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Zuge der Umsetzung der europäischen Richtlinie INSPIRE müssen zukünftig raumbezogene 
Planwerke wie Bebauungspläne, Flächennutzungspläne oder Regionalpläne INSPIRE-konform 
in einem GML-basierten Datenformat abgegeben werden. Spätestens ab dem Jahr 2020 betrifft 
dies alle digital vorliegenden Pläne, auch die Bestandspläne. Von der Richtlinie betroffene 
Stellen der öffentlichen Verwaltung sollten deshalb rechtzeitig Strategien und Verfahren 
entwickeln, die Transformation von neuen und existierenden Planwerken und ihre INSPIRE-
konforme Abgabe effektiv und kostengünstig zu organisieren. 
Ein möglicher Weg dazu ist, die vorhandenen digitalen Daten zunächst in den nationalen 
Standard XPlanGML zu überführen, und in einem zweiten Schritt die Transformation in das 
INSPIRE PLU Format vorzunehmen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass 
Transformationsregeln bundeseinheitlich formuliert werden können und damit die Möglichkeit 
besteht, zentrale Transformationsdienste einzurichten. 
Im Beitrag wurde das INSPIRE PLU Datenformat in Struktur und Inhalt vorgestellt und gezeigt, 
dass mit gewissen Einschränkungen die automatische Transformation von raumbasierten Plänen 
aus dem XPlanGML-Format in das INSPIRE PLU Format möglich ist. Die wichtigsten 
Einschränkungen sind, dass vor der Überführung in das INSPIRE Datenformat alle 
Änderungspläne in den Basisplan integriert werden müssen, und dass bei der Transformation alle 
expliziten, die Planvisualisierung unterstützenden Informationen verloren gehen. Für die 
Durchführung der semantischen Transformation wurde ein Satz von Abbildungsregeln definiert 
und an einem Beispiel getestet. 
Dieser Regelsatz muss in naher Zukunft evaluiert, ergänzt und offiziell verabschiedet werden, 
bevor auf seiner Basis zentrale Transformationsdienste eingerichtet werden können. Außerdem 
gibt es sowohl auf Seiten des XPlanGML Standards als auch beim INSPIRE PLU Standard noch 
offene technische Fragen. Auf Seiten des nationalen Standards betrifft dies vor allem die 
Definition eines geeigneten „INSPIRE Profils“, dessen Einhaltung die erfolgreiche 
Durchführung der semantischen Transformation garantiert. Für eine sinnvolle Nutzung des 
INSPIRE PLU Datenformats müssen noch verschiedene, auf nationaler Ebene zu pflegende 
Codelisten ausgearbeitet, sowie die in der INSPIRE Spezifikation vorgegebenen, nicht 
verbindlichen Darstellungsvorschriften überarbeitet werden. Die Durchführung dieser für die 
Umsetzung der INSPIRE Richtlinie essentiellen Arbeiten wird allerdings durch das Fehlen eines 
geeigneten organisatorischen Rahmens sowie jedweder finanzieller Mittel stark erschwert. 
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Erfüllung von INSPIRE-Verpflichtungen zu Anhang II und III-
Themen mit Hilfe von Sensor Web-Technologie 

SIMON JIRKA1, ALBERT REMKE2, ARNE BRÖRING3 & MATTHES RIEKE4 

Zusammenfassung: Bei vielen der in Anhang II und III der INSPIRE-Richtlinie genannten 
Themen (ozeanographische und hydrologische Messdaten, Gesundheitsdaten, Umweltdaten, 
meteorologische Daten sowie Daten über die Biodiversität) ist in den nächsten Jahren eine 
INSPIRE-konforme Bereitstellung umzusetzen. Während vielfach bereits Regeln zur 
Anwendung der ISO/OGC Observations and Measurements-Spezifikation als Datenmodell/-
format vorliegen, ist die Schnittstelle über welche diese Daten bestmöglich bereitgestellt 
werden können noch offen. Dieser Beitrag stellt vor, wie der OGC Sensor Observation 
Service (SOS) für diese Zwecke genutzt werden kann, in dem er zu einem INSPIRE 
Download Service erweitert wird. Weiterhin wird anhand der Open Source-Implementierung 
des 52°North SOS erläutert, welche Schritte auf Seiten der zuständigen Stellen zur 
Datenbereitstellung erforderlich sind. 

1 Einleitung 

Während die Bereitstellung von INSPIRE-relevanten Daten im Bereich der klassischen Geodaten 
bereits relativ weit vorangeschritten ist, besteht bei vielen weiteren INSPIRE-Themen, 
insbesondere bei einigen in Anhang II und III der INSPIRE-Richtlinie genannten Themen, noch 
Arbeitsbedarf. So ist ab Oktober 2015 für die ersten Datensätze aus den Anhängen II und III eine 
INSPIRE-konforme Bereitstellung sicherzustellen (JRC, 2014). Allerdings existieren für viele 
der betroffenen Institutionen noch keine Lösungsansätze zur Bewältigung dieser Verpflichtung. 
Relevante Datensätze in diesem Zusammenhang umfassen beispielsweise ozeanographische und 
hydrologische Messdaten, Gesundheitsdaten, Umweltmessdaten (u.a. Emissionen), 
meteorologische Daten sowie Daten über die Biodiversität. 
Zur Modellierung bzw. Kodierung der geforderten Messdaten wurde im INSPIRE-Kontext 
bereits definiert, wie der ISO/OGC-Standard „Observations and Measurements“ (O&M) 
anzuwenden ist. Zu diesem Zweck wurde im INSPIRE-Rahmen das Dokument „Guidelines for 
the use of Observations and Measurements and Sensor Web Enablement-related standards in 
INSPIRE Annex II and III data specification development” veröffentlicht (INSPIRE CROSS
THEMATIC WORKING GROUP ON OBSERVATIONS & MEASUREMENTS, 2011). Allerdings liefert das 
Dokument nur eine Leitlinie für die Datenmodellierung und -kodierung. Eine optimierte 
Schnittstellen-Spezifikation, welche festlegt, wie diese Daten in geeigneter Weise angeboten 
werden können, ist in diesen Dokumenten jedoch nicht enthalten. Allerdings enthält dieses 
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Dokument eine Empfehlung, zukünftig die OGC Sensor Observation Service (SOS) 2.0-
Spezifikation für diesen Zweck zu nutzen. 
Ziel dieses Beitrags ist es, betroffenen Datenanbietern aber auch zukünftigen Nutzern der 
jeweiligen Daten einen Einblick zu geben, wie die SOS-Schnittstelle zur interoperablen 
Messdatenbereitstellung genutzt werden kann. Es wird ein Überblick gegeben, wie die 
Spezifikation eines INSPIRE-Download-Services auf Basis des OGC Sensor Observation 
Service erfolgen könnte. Ein solcher Dienst würde es Anbietern der in den INSPIRE-Anhängen 
II und III genannten Daten erlauben, ihren Verpflichtungen in möglichst effizienter Weise 
nachzukommen. Ebenso würden sich für Datennutzer neue Vorteile ergeben, da sie mit Hilfe 
dieser Sensor Web-basierten Spezifikationen Beobachtungsdaten aus verschiedensten Quellen 
auf einfache Weise nutzen und zusammenführen könnten. 

2 OGC Sensor Observation Service 

In diesem Abschnitt wird ein kurzer Überblick über den OGC Sensor Observation Service-
Standard gegeben. Die OGC SOS-Schnittstelle ermöglicht den interoperablen (pull-basierten) 
Zugriff auf Mess- und Beobachtungsdaten. Analog zur Funktionsweise anderer OGC-Dienste, 
bietet er Operationen zum Abrufen (und ggf. auch veröffentlichen) von raumbezogenen 
Messdaten sowie zugehörigen Metadaten. 
Der OGC SOS-Standard liegt bereits in der Version 2.0 vor (BRÖRING ET AL., 2012). Im 
Folgenden werden die wesentlichen Operationen der SOS-Schnittstelle kurz vorgestellt.  

• GetCapabilities: Mit Hilfe der GetCapabilities-Operation können die Metadaten eines
SOS-Servers abgerufen werden. Dies umfasst z.B. Informationen über den Betreiber des
Servers, sowie über verfügbare Sensoren, Beobachtungsgrößen und
Beobachtungsstandorte. Somit erhalten SOS-Clients die notwendigen Informationen um
in nachfolgenden Schritten die eigentlichen Messdaten abzurufen.

• DescribeSensor: Über die DescribeSensor-Operation können die Metadaten zu einzelnen
Sensoren bzw. Messprozessen abgerufen werden. Nutzer erhalten hierdurch u.a.
detailliertere Informationen, wie die bereitgestellten Messwerte erzeugt wurden und
welche Messtechnik zur Datengewinnung eingesetzt wurde.

• GetFeatureOfInterest: Über die GetFeatureOfInterest-Operation können Informationen zu
sogenannten Features abgefragt werden. Unter Feature werden hierbei die Geoobjekte
verstanden, auf welche sich die im SOS bereitgehaltenen Messdaten beziehen. Beispiele
für Features können Wetterstationen oder Pegel sein.

• GetObservation: Die GetObservation-Operation ermöglicht den Zugriff auf die
eigentlichen Messdaten. Um zu beschreiben, welche Daten ein Client anfragt, bietet diese
Operation zahlreiche Filteroptionen (z.B. Zeitraum, Raumausschnitt, gewünschte
Messgrößen, Standorte).

Neben diesen grundlegenden Operationen bietet der SOS-Standard noch weitere Funktionalität. 
Dies betrifft beispielsweise sogenannte transaktionale Operationen, welche zustätzlich auch das 
Veröffentlichen von Messdaten auf einem SOS-Server ermöglichen. Im folgenden werden diese 
erweiterten Funktionen jedoch nicht mehr betrachtet, da die vier vorgestellten Kern-Operationen 
zur Erfüllung der INSPIRE-Anforderungen ausreichen. 
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3 Der SOS als INSPIRE Download Service 

In der „INSPIRE Network Services Regulation“ (EU, 2009) wird in abstrakter Form die 
Funktionalität von INSPIRE Download Services beschrieben. Hierbei werden zwei Klassen von 
Download-Service-Funktionalität definiert: 

1) Pre-defined Dataset Download (verpflichtend): Download kompletter, vordefinierter
Datensätze

2) Direct Access Download (zusätzliche optionale Operationen): Download von Teilmengen
der verfügbaren Daten über flexible Filter-Optionen

In der „INSPIRE Technical Guidance for the Implementation of INSPIRE Download Services” 
(EU, 2012) wird beschrieben, wie diese abstrakten Operationen mit Hilfe des OGC WFS 2.0-
Standards sowie Atom umgesetzt werden können. 
Um den sogenannten Pre-defined Dataset Download zu realisieren, werden folgende 
Operationen gefordert: 

• Get Download Service Metadata: Bereitstellung von Metadaten über die jeweilige Web
Service-Instanz

• Get Spatial Data Set: Abruf der über den Dienst angebotenen Datensätze
• Describe Spatial Data Set: Abruf von Beschreibungen der über den Dienst angebotenen

Datensätze
• Link Download Service

Die „Get Download Service Metadata“-Operation entspricht im Wesentlichen der 
GetCapabilities-Operation, wie sie auch in der SOS 2.0-Spezifikation definiert ist. Allerdings 
sind im Rahmen von INSPIRE zusätzliche Anforderungen zur Unterstützung von 
Mehrsprachigkeit zu beachten. Daher muss die GetCapabilities-Operation dahingehend erweitert 
werden, dass ein Abfrageparameter angeboten wird, in welcher Sprache die SOS-Metadaten zu 
liefern sind. Weiterhin sind einige INSPIRE-spezifische Metadaten-Elemente zu ergänzen (z.B. 
über Konformität zu Daten-Spezifikationen und über Kontaktpersonen). Abschließend ist 
festzulegen, wie der Begriff „Datensatz“ im SOS aufzufassen ist. Hier bietet sich die 
Verwendung des Offering-Konzepts aus der SOS-Spezifikation an, über welches 
zusammengehörige Messdaten zusammengefasst werden können. 
Basierend auf dieser Definition des Begriffs „Datensatz“ im SOS, lässt sich die „Get Spatial 
Data Set“-Operation auf die GetOberservation-Operation aus der SOS-Spezifikation abbilden. 
Um den Download kompletter Datensätze zu ermöglichen, genügen lediglich GetObservation-
Aufrufe, welche mit dem Identifier des jeweiligen Datensatzes (d.h. Offerings) parametrisiert 
werden. Gleichzeitig sind darüber hinaus noch Erweiterungen vorzunehmen, um festzulegen, in 
welcher Sprache und in welchem Koordinatensystem der Datensatz geliefert werden soll. 
Da die Beschreibung der über einen SOS angebotenen Datensätze bereits über die 
GetCapabilities-Operation verfügbar ist, kann diese Operation genutzt werden um die geforderte 
„Describe Spatial Dataset“-Funktionalität abzudecken. Hierin finden sich zu jedem Datensatz 
(Offering) detaillierte Metadaten, welche die Anforderungen der INSPIRE-Richtlinie erfüllen. 
Die „Link Download Service“-Operation, kann analog zu bereits bestehenden INSPIRE 
Download Services (z.B. WFS) dadurch abgedeckt werden, dass entsprechende Metadaten über 
einen INSPIRE Discovery Service veröffentlicht werden. 
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Sofern die zusätzliche „Direct Access Download“-Funktionalität umgesetzt werden soll, bietet 
der SOS auch hierfür entsprechende Lösungsmöglichkeiten. Die „Get Spatial Object“-Operation 
zum Download einzelner Geoobjekte, im Falle des SOS wären das einzelne Beobachtungen, 
kann über die GetObservation-Operation des SOS umgesetzt werden. Diese Operation bietet 
bereits zahlreiche Filtermöglichkeiten zur Auswahl der gewünschten Daten und müsste lediglich 
um zusätzliche Parameter zur Auswahl des Koordinatensystems und der Rückgabesprache 
erweitert werden. Zur Beschreibung des Objekttyps, der über die GetObservation-Operation 
zurückgegeben wird, wird die sogenannte „Describe Spatial Object Type“-Operation gefordert. 
Auch diese Anforderung kann über die GetCapabilities-Operation des SOS abgedeckt werden, da 
hierüber die nötigen Metadaten geliefert werden können. 
Nachdem dieser Abschnitt einen Überblick gegeben hat, wie die verschiedenen Anforderungen 
der INSPIRE-Richtlinien an einen INSPIRE Download Service über den SOS-Standard 
abgedeckt werden können, folgt nun ein kurzer Einblick, wie solche SOS-Dienste in der Praxis 
bereitgestellt werden können. 

4 Praktischer Einsatz des SOS 

Dieser Abschnitt verdeutlicht, wie der SOS-Standard in der Praxis angewendet werden kann. 
Abb. 1 zeigt ein typisches Setup zum Einsatz eines SOS-Servers. Wesentliche Komponenten 
sind eine Datenbank, welche die bereitzustellenden Messdaten enthält, ein Web-Server/Servlet-
Container (z.B. Apache Tomcat) und die eigentliche SOS-Implementierung. 

Abb. 1: Typisches SOS-Setup 

In den meisten Fällen liegen die bereitzustellenden Daten bereits in Datenbanken vor, welche 
durch die jeweils zuständigen Organisationen betrieben werden. Um eine möglichst einfache 
Datenbereitstellung zu ermöglichen, bieten aktuelle SOS-Implementierungen, wie der 52°North 
SOS 4.x1, Mechanismen zur flexiblen Kopplung an bestehende Datenbanken. Hierdurch ist es 
möglich, die 52°North SOS-Implementierung mit verschiedenen Datenbank Management 

1 http://52north.org/sos
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Systemen (z.B. Oracle, PostgreSQL, MySQL) ohne weitere Anpassungen zu nutzen. 
Gleichzeitig wird eine Abstraktionsschicht bereitgestellt, durch welche die Unabhängigkeit von 
spezifischen Datenbankmodellen gewährleistet wird. Insbesondere ist hier das Hibernate-
Framework zu nennen, welches einen Ansatz zur Definition von Mappings zwischen dem 
Default-Datenbankmodell des 52°North SOS und dem anzubindenden Datenbankmodell bietet. 
Somit erfordert die Bereitstellung eines SOS-Servers keine Anpassungen an der bestehenden 
Datenbank-Infrastruktur bzw. den vorhandenen Datenmodellen. 
Zusätzlich sind jedoch auch alternative Varianten zur Anbindung des 52°North SOS an eine 
Datenbank möglich (z.B. über die Definition von Datenbank-Views oder die Nutzung eines 
Default-Datenbankmodells, welches zusammen mit dem SOS ausgeliefert wird). 
Nachdem ein SOS-Server installiert wurde, stehen die Messdaten zum Abruf bereit. Somit 
können SOS-Clients die Daten abrufen und entsprechend visualisieren. Abb. 2 zeigt einen 
solchen Web-basierten SOS-Client. 

Abb. 2: SOS-Client 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Um die Nutzung des SOS im Kontext von INSPIRE als Download-Service zu ermöglichen 
werden zur Zeit entsprechende Vorschläge erarbeitet, wie Anforderungen wie Mehrsprachigkeit 
oder Koordinatentransformationen als Erweiterungen des SOS-Standards definiert werden 
können. Hierüber würde ein Weg geschaffen, wie betroffene Organisationen und Behörden ihren 
Aufgaben zur INSPIRE-konformen Bereitstellung von Messdaten auf einfache Weise 
nachkommen können. Gleichzeitig bieten aktuelle SOS-Implementierungen leistungsfähige 
Mechanismen, welche die Anbindung an bestehende Datenbanken und die Integration in 
vorhandene IT-Infrastrukturen mit geringem Aufwand ermöglichen. Somit stellen 
Implementierungen des OGC SOS 2.0-Standards einen effizienten Ansatz zur Integration von 
Messdaten in Geodateninfrastrukturen dar, welcher zukünftig auch bei der Erfüllung von 
Anforderungen aus der INSPIRE-Direktive helfen kann. 
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Comparing User Incentives to Participate in Crowd Sourcing 
Automobile Sensor Data 

MARTIN DÜREN1 

On Board Diagnostics 2 (OBD 2) Ports sind standardisierte Schnittstellen in Fahrzeugen, 
die es möglich machen vielfältige Sensorinformationen im Zusammenhang mit dem 
Abgassystem eines Autos auszulesen. Diese OBD Schnittstellen werden mittlerweile nicht 
mehr nur von Professionellen Nutzern genutzt, um Sensorinformationen auszulesen, sondern 
können auch von Amateuren genutzt werden. Möglich macht dies die wachsende Popularität  
und der technische Fortschritt von mobilen Endgeräten, die immense Rechenpower für 
jedermann verfügbar machen. An der WWU Münster wurde von Studenten eine Community 
Plattform mit dem Namen “enviroCar” entwickelt. Auf enviroCar können sogenannte 
Citizen Scientists (Bürger-Wissenschaftler) Daten ihrer Fahrzeuge sammeln und 
veröffentlichen. Dabei steuern sie zu einem großen Datensatz bei, der Informationen von 
vielen verschiedenen Automobilen umfasst und auch international gesammelte Sensordaten 
öffentlich bereit stellt. Dieser Ansatz wird Crowd Sourcing genannt, das heißt eine 
umfangreiche Aufgabe wird auf eine Menschenmenge aufgeteilt, bei der jeder einen kleinen 
Teil der Daten beisteuert. Oft ist eines der Hauptprobleme bei solchen Crowd Sourcing 
Anwendungen der Mangel an einer ausreichenden Anzahl von Teilnehmern. In diesem Paper 
wird genau diese Problematik aufgegriffen und versucht mit folgenden Forschungsfragen 
eine Lösung zu finden: “Wie können Crowd Sourcing Teilnehmer angeworben werden und 
gleichzeitig zum Beisteuern von Automobilen Sensordaten motiviert werden?” dabei liegt 
der Fokus speziell auf der Frage wie Web-Technologie genutzt werden kann, um dieses Ziel 
zu erreichen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Fallstudie erstellt, in der Test-Nutzer eine 
Plattform ähnlich wie enviroCar nutzen konnten. Diese Prototypische Plattform setzte dabei 
auf verschiedene Methoden, um Anreize zur Nutzung zu schaffen und die Nutzer zum 
Beisteuern von Sensor Daten zu motivieren. Zu den genutzten Methoden gehören 
Gamification Elemente, Quantified Self Features und Prinzipien, Community Aspekte sowie 
Umweltinformationen, die aus den Daten gewonnen werden können. Es wurden also vier 
verschiedene Möglichkeiten Nutzer zu motivieren getestet. Jeder Testnutzer konnte jeweils 
nur eine dieser Methoden zur gleichen Zeit testen. So wurde von jedem Tester jede Methode 
eine Woche lang getestet. Zum Beispiel ein Nutzer, der nur Umweltinformationen als 
„Belohnung“ für seine durch Crowd Sourcing beigesteuerten Daten zu sehen bekam, konnte 
nach dem Aufzeichnen einer Autofahrt sehen wie viel𝐶𝑂2ausgestoßen wurde. Dies wurde 
mithilfe einer Heatmap auf einer Karte visualisiert; um diese Zahlen zusätzlich zu 
verdeutlichen konnte der Nutzer verschiedene Umweltfakten im Zusammenhang mit seinen 
Daten sehen (z.B. wie lange kann eine Boeing 737 fliegen bis sie die selbe Menge 
an𝐶𝑂2ausgestoßen hat). Die Tester wurden zusätzlich in unterschiedliche Gruppen 
eingeteilt; jeder dieser Gruppen wurden die unterschiedlichen Methoden zur Schaffung von 
Nutzungs-Anreizen in einer anderen Reihenfolge zur Verfügung gestellt, um Folgeeffekte wie 
z.B. Ermüdung auszuschließen.

Die Resultate der Fallstudie wurden zudem mit zwei zusätzlichen Umfragen abgeglichen. 
Die erste Umfrage richtete sich an die generelle Öffentlichkeit und die zweite Umfrage 
wurde den Test-Nutzern im Anschluss an die Fallstudie ausgehändigt. Die Fallstudie sowie 
die Umfragen lieferten ähnliche Ergebnisse. Sie zeigten beide, dass Quantified Self Aspekte 

1Martin Düren, Institut für Geoinformatik der Westfälischen Wilhelms Universität Münster
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am besten genutzt werden können, um Nutzer einer Crowd Sourcing Plattform zu motivieren. 
Das indiziert, dass hauptsächlich Egoistische Motive zur Motivation von Nutzern beitragen 
und somit auch am effizientesten genutzt werden können diese Motivation weiter zu fördern. 
Konkrete Features im getesteten Prototypen waren genaue Statistiken zum Fahrverhalten 
sowie zum Benzinverbrauch. Dem Nutzer wurde der Preis des verfahrenen Benzins 
angezeigt, eine Kartenansicht mit verschiedenen Datenebenen, die zusätzlich in einem 
Graphen veranschaulicht wurden. Dazu gehörten die Werte zur gefahrenen 
Geschwindigkeit, Umdrehungen des Motors und Verbrauch. So konnten Nutzer deutlich 
mithilfe der Karte und des Graphen ihren Fahrstil analysieren. Andere Features des 
Prototypen wie z.B. Gamification Elemente (Auszeichnungen, Ranglisten) oder die 
Community Elemente (Karte mit gesammelten Informationen aller Fahrer) stellten sich im 
Gegensatz zu den Quantified Self Features als unbeliebt heraus.  

1 Introduction 

In 2010 the number of cars on the world’s roads surpassed 1 billion cars (Sousanis, 2012) and 
still 60.000.000 new cars have been produced in that year (Worldometers, 2012). An average 
German citizen produces 11 tons of CO2 annually; 2.5 tons of these emissions come solely from 
transportation (Katharina Schächtele, 2007). According to the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (2007) nearly 14% of the world’s carbon dioxide emissions are caused by 
burning fossil fuel. Modern automobiles have become more efficient and Governments and 
international councils set out to establish new directives and guidelines to control CO2 emissions 
(Bundesministerium für Umwelt, 2008). Also the development of computer technology provides 
more sophisticated ways to monitor and control our emissions. Especially the development of 
mobile computing, sensor technology and sensor interfaces makes collecting detailed statistical 
data possible. The broad availability of smart phones, which recently in 2012 topped one billion 
units worldwide (Lunden, 2012) puts mobile computing in the consumers hands and gives 
developers new options and opportunities. 
Since 1995 every produced car provides an On Board Diagnostics 2 (OBD 2) port that makes it 
possible to exchange real-time data between any connected computing device and the car 
(Hilpert et al., 2011; Burelle, 2004; Cross, 1998). Using this interface a number of mobile 
applications already provide various monitoring possibilities. The best known application is 
called “Torque” (Torque, 2012), which is targeted at car enthusiasts, displays real time data on 
the smart phone such as a dynamo-meter and horsepower or car health statistics as well as a 
range of other features. Technology like this can be used for manifold purposes as there are more 
than 150 individual types of sensor information available through OBD 2 in most cars (OBD-
Codes, 2012). Information gathered from these sensors could be used to create emission profiles 
for streets, monitor traffic data or help citizen scientists who are in need of such data. Concepts 
often used to collect information from sensors are crowd sourcing and participatory sensing. 
Both are methods where members of a community contribute to a sensor network by providing 
sensor data. Burke et al. (2006a) describe participatory sensing as sensor networks that give 
public and professional users the ability to gather, analyze and share data. This method also 
offers the opportunity to enhance the quality and credibility of large data sets but requires 
participation at a personal level. The ability to monitor the physical state of the world, such as 
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pollution levels, can at the same time help to increase environmental awareness (Stevens and 
D’Hondt, 2010). By using smart phones as mobile sensor stations their sensors become “smart 
items” that have full Internet connectivity, memory and advanced elaboration capabilities (Atzori 
et al., 2010) and at the same time provide a tool for participatory sensing, which is usable by 
nonprofessionals. 
At the University of Münster a group of Students implemented a novel Internet platform called 
enviroCar, where a community of car drivers is able to collect their cars' sensor data and share 
this data on the community platform. For enviroCar the students implemented a server 
component with a publicly accessible API, an Android application and the website front-end. The 
whole project aims at publishing environmentally relevant sensor data in order to provide this 
data to citizen scientists. 

2 Problem 

The enviroCar platform makes use of the participatory sensing approach to collect sensor data, 
but the ability to collect raw usage statistics of automobiles does not offer motivation to 
participate on a personal level, nor does it guarantee privacy or securities, which are some of the 
central issues in connection with this method. An enviroCar user who is not a citizen scientist 
and does not need a large community data set of automobile sensing data, will ask himself why 
he should participate in collecting this data and why he should spend his private time 

Figure 1: Architecture of the used prototype. 
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participating in the community by recording his or her car rides. Also by submitting data to a 
platform such as enviroCar the users expose their data to the public. 
Anhai et al. (2011) define four key challenges in crowd sourcing systems: „How to recruit 
contributors, what they can do, how to combine their contributions and how to manage abuse”. 
Other challenges are scalability, raising incentives, cost sharing, security, privacy and trust (Dua 
et al. (2009), Kansal et al. (2007)). On the technical side central issues are content integrity and 
providing full interoperability of interconnected devices; especially connected sensor systems 
need inter-operable interfaces (Atzori et al. (2010), Gorman et al. (2009), Dua et al. (2009)). 
Popular examples of crowd sourcing successes are Linux and Wikipedia. While Wikipedia 
works using a credit system and the mutual information sharing interests to raise user incentives, 
Linux works mainly through Linux enthusiasts as the driving force behind single Linux 
distributions. Another more related example is the Intelligent Transportation Systems Laboratory 
(ITSL) at Portland State University, who analyze data sampled from a small number of cars to 
optimize commute paths and bypass congestion, but the problem is that they do not have enough 
data (Dua et al., 2009). These applications and all similar projects need to find a good balance 
between openness and quality (Anhai et al., 2011) and need effective ways to recruit and 
motivate contributors. Additionally the available hardware of OBD adapters and smart phone 
connectivity has not yet arrived at an end-consumer level and thus does not provide easy access 
and easy to use features. The current state is that OBD interfaces are solely used by car-
enthusiasts and professionals.  

3 Research Question 

As described above current research goes into maintaining privacy and raising user incentives in 
participatory sensing. In order to successfully build a participatory sensing platform where a 
crowd of participants gathers sensor data it is necessary to provide incentives for participation on 
a personal level. So on the one hand is the opportunity of collecting automobile sensor data that 
can be used for environmental purposes or even be used on an end-consumer level and on the 
other hand there is a lack of participatory sensing contributors due to missing user incentives. In 
this context the main research goal was “assessing incentives raised in participatory sensing 
automobile sensor data by comparing features of a web portal that provides personal benefits for 
users versus benefits resulting from collecting data under the aspect of an online community 
platform” with the focus on the question: “Do personal benefits outweigh community benefits in 
crowd sensing automobile sensor data and how can different visualizations help in raising user 
incentives”. The hoped for aim of this research was to provide a model for effective incentive 
mechanisms that can be used in future projects to raise user incentives in participatory sensing. 

4 Experiment Design 

To answer these questions different methods used for raising user incentives were compared. 
Initial research dealt with the comparison and combination of different incentive mechanisms 
which could be used in applications to raise user incentives as extracted from literature and real 
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Figure 2: Screenshot of the 

prototype's Android application 
interface. 

world examples. Additionally different incentive mechanisms were evaluated in group talks and 
brain storming sessions with potential users and developers. A questionnaire was also conducted 
to gain additional insight on the possible effectiveness of the previously researched incentive 
mechanisms. A prototypical website and mobile application similar to the enviroCar platform 
were used to evaluate incentive mechanisms. 
From the initial research and the questionnaire the most effective and feasible incentive 
mechanisms were implemented in a prototype as web portal features. Within the initial research 
four features were chosen to be used for motivating users to participate on a crowd sensing 
platform. The chosen features to raise user incentives were: 

1. Detailed statistics such as motor data, fuel consumption and the associated expenses
visualized in a map and a graph (Quantified Self inspired features).

2. Aggregated community data shown on a map that provides different information products
such as average speed, consumption and emissions on the streets, average waiting time
and maximum speed on street segments (Community features).

3. Badges and driver ranking points rewarded for an ecological and generally good driving
style (Gamification features).

4. Environmental data in the form of CO2 emissions to raise the drivers’ environmental
awareness (Environmental features).

In order to evaluate the effectiveness in raising user incentives 
during a case study the prototype was handed to eight test users 
for the duration of one month. However, it was important that 
each feature could be evaluated independently. Each user was 
given every feature to test in an isolated fashion. Only one 
feature was tested at a time by each tester. The sequence in 
which features were given to users differed between every test 
user. This experiment approach is called counter balanced 
measures design, which is a commonly used method for 
experiments in psychology where the sequence of the tests is 
based on a balanced Latin square (Reese, 1997). This approach 
was used to counter possible interference or learning effects 
such as users losing interest in between the features to be tested. 
It was necessary to observe the test users’ behavior during the 
study. Thus their activity within the web application was logged 

during the experiment. Every click and the time spent in the UI were being saved to a database. 
This way it was possible to draw conclusions towards the raised incentives by comparing click 
and page view rates. In addition to this evaluation study the test users were handed a 
questionnaire after participating in the case study. The results were used to answer the posed 
research question and can be used to identify possible usability issues or other limiting factors. 
The hoped-for conclusions to be drawn from this approach were a clear distinction between the 
effectiveness in raising incentives of different sets of features as provided by the prototype. The 
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aim was to find out, if after the user testing it will be clear, if one set of features clearly 
outweighs the other ones and could be recommended to be focused in future projects. 

5 Experiment Evaluation 

The results show that the usage between the individual features varies significantly for almost all 
users which gives room for conclusions on the users’ individual preference of the utilized 
features; thus allowing to draw conclusions on which method was the most effective one to raise 
user incentives. However the preferences of the users are very dissimilar and no clear outcome 
can be derived from simply looking at the page views of each user. Although the trend can be 
observed that the Quantified Self and environmental features are more favored by the users than 
the gamification and community features even if that was not the case for all users. 

Features (Views) Other Pages (Views) Interactions 

Quantified Self 76 60 374 

Community 43 99 118 

Gamification 61 62 n/a 

Environmental 67 64 95 

Table 1: Number of page visits per feature for all four sets of features. (Note: Gamification features did not 
include any interactive elements) 

Figure 3: Screenshot of the prototype's web portal interface showing a view on the environmental 
features. 
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The numbers alone suggest that the community features are the least popular ones. During the 
case study the users had only access to one feature at a time, but not only to the pages of the 
activated feature but also to some common pages such as profile pages. A clear trend is 
observable in regards to an increase of common page views during the activation of community 
features. When the users had only access to those features, they viewed the common pages more 
than the actual feature’s pages. 
In the follow-up questionnaire the testers were asked to state their preference for all features 
directly and asked to fill out a question used to extract calculated preference weights using 
conjoint analysis later on. The results show that their stated preference differed from the 
observed preference, but also differed from the calculated preference obtained through conjoint 
analysis. However all methods show the same trend, that Quantified Self seems to be the most 
effective way to motivate users and make the software personally beneficial for them. This result 
confirms the result from the first questionnaire, which was conducted before the case study took 
place. The second most favored features by stated preference are the environmental features 
followed by gamification and then community data. To eliminate usability failure as a factor in 
the statistics the testers were also asked to give their opinion on how much potential they saw in 
the presented features if those were better developed. The result did not differ significantly from 
their stated preference. 

6 Conclusions 

The question if personal benefits outweigh community benefits in crowd sensing automobile 
sensor data was investigated. Crowdsourcing and in this context participatory sensing are a 
popular approach to gather extensive data sets in research as well as in commercial projects. The 
research question picks up the problem that participatory sensing needs to rely on a broad user 
base to account for credible data. These users need to be recruited and stay motivated to ensure 
them contributing data to the community. A combined approach of conducting questionnaires 
with prospective and actual users and a case study was used to find out how users can be 
motivated best in order to contribute automobile sensor data on an online community platform. 
For this purpose four sets of suitable features for raising user incentives were extracted from 
existing literature and surveys and tested within the case study. 
The questionnaires and the case study allow to draw the same conclusions: The gathered data 
indicates that Quantified Self inspired features are a good way to trigger user incentives and 
make a participatory sensing product or software attractive in the eyes of a user. While 
participatory sensing itself is generally not used for the personal benefits of the contributors, it is 
necessary to motivate the participants on a personal level in order to account for good data. The 
findings of the research suggest that while Quantified Self features are a good way to raise user 
incentives, the motivation provided through the available community data provides less user 
motivation. Individual interviews and questionnaires with the testers have shown that all of them 
liked the tested software without exception, and they would want to continue using the provided 
system. Some of them even mentioned after the case study that testing the software changed their 
driving behavior and views on ecological driving for the better. 
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Future research and work on this topic needs to address the problem stated in the introduction of 
this thesis: Project planners need to think about how to motivate their prospective users. While 
the main findings of this thesis show that personal benefits are of importance for participatory 
sensing contributors, literature suggests other problems that need to be addressed in this context 
and especially the importance of community incentives. Forte and Bruckman (2005) state that in 
order to sustain user involvement it is necessary to “meaningfully structure participants’ 
contributions”, the authors also state that users can achieve higher levels of efficacy and 
responsibility within the community if their contributions are presentable and are of importance 
for the project. Woolgar and Latour (1986) found as early as 1986 that within the scientific 
community the cycle of credit is the most important incentive system. This also needs to be 
focused in future projects involving citizen scientists. The presented research was conducted 
with a low number of testers and participants. The results can show up a trend but future research 
can also go into consolidating these findings by addressing the community issues more and 
testing the proposed feature and incentive mechanisms in a real community environment for a 
longer duration. 
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Mobile Geodaten-Erfassung mit GeoTab 

PAUL VINCENT KUPER1, EDGAR BUTWILOWSKI2, MARTIN BREUNIG3, PATRICK WILD4,
TORSTEN HOCH5, SVEN WIEDEMANN6 & BERTHOLD KLAUSER7 

Zusammenfassung: 

Dieser Artikel beschreibt den innovativen Workflow für die standardbasierte Erfassung und 
Weiterverarbeitung von Geodaten mit Hilfe von GeoTab. Das auf Android basierte und 
zusammen mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg (LGL) Standort Karlsruhe, entwickelte mobile GIS realisiert einen 
komfortablen Arbeitsablauf unter konsequenter Berücksichtigung internationaler Standards 
des Open Geospatial Consortium (OGC). 
Es wird aufgezeigt, welche Vorteile diese Vorgehensweise im Vergleich zu aktuellen 
Marktlösungen bietet. Ein Datenerfassungsschema wird automatisch von einem Web Feature 
Service (WFS) Server übertragen und dient im weiteren Verlauf als Eingabe-Maske für neue 
Geodaten. Hintergrundkarten und weitere für die Erfassung benötigte Karteninformationen 
können jederzeit über beliebige Web Map Service (WMS) Server nachgeladen werden. 
Zusätzlich wurde ein Offline-Modus implementiert, mit dessen Hilfe beliebige Datenmengen 
auf dem Gerät gespeichert werden können. 
Vor Ort erfasste Geodaten können per W-LAN oder über das Mobilfunknetz in Echtzeit an 
einen beliebigen Geodaten-Server unter Verwendung des Transaktionalen Web Feature 
Service (WFS-T) Standards zurückgesendet werden.  
Diese Daten können anschließend im weiteren Verlauf direkt weiterverarbeitet werden. 
Durch die Verwendung eines standardisierten Schemas sind auf dem mobilen Gerät zudem 
die eindeutige Eingabe, Vollständigkeit und Konsistenz der erhobenen Daten sichergestellt. 
Der beschriebene Workflow kommt komplett ohne klassische Cloud-Lösungen aus. Dadurch 
bleiben die sensiblen Geodaten jederzeit unter der Kontrolle des Nutzers.  
Durch den Einsatz beliebiger Schemata sind der Verwendung und des Einsatzgebietes von 
GeoTab keine Grenzen gesetzt. In einer Anwendung des LGL Karlsruhe wird beispielhaft 
ein typischer Einsatz von GeoTab in der Praxis dargestellt.  
Abschließend werden verschiedene weitere Einsatzgebiete erläutert und die Vorteile 
gegenüber klassischen Lösungen beschrieben. 

1 Einführung 

Die Unterstützung internationaler Geodaten-Standards bei der Netzkommunikation wird schon in 
naher Zukunft (vermehrt) essentiell werden. Dies wird bedingt durch multilaterale und nationale 
gesetzliche Vorgaben, wie z.B. die europäische INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information 
in the European Community)-Richtlinie und das deutsche Geodatenzugangsgesetz (GeoZG). 
INSPIRE und GeoZG fordern für Europa und speziell für Deutschland standardisierte 
Geodatenhaltung und Geodatenaustausch, mit besonderer Empfehlung von eXtensible Markup 
Language (XML)-basierten Geodaten-Formaten und -Diensten, die durch das Open Geospatial 
Consortium (OGC) standardisiert wurden. Ämter (und teilweise auch Privatunternehmen) 
werden (und sind es zum Teil jetzt schon) dazu gezwungen, standardbasierte Schnittstellen für 
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den Geodatenaustausch einzusetzen/einzukaufen. GeoTab setzt an diesem Punkt an und 
ermöglicht einen Online-Workflow, der die internationalen Standards der OGC als Basis 
implementiert und verwendet. Die auf dem Android-Betriebssystem realisierte Software für die 
mobile Erfassung von Geodaten verfolgt dabei einen anwendungsneutralen Ansatz (GOOGLE).  
In diesem Artikel wird zunächst die Philosophie der Entwicklung von GeoTab beschrieben. Im 
Anschluss werden Workflows der standardbasierten Erfassung und Weiterverarbeitung der 
erfassten Daten betrachtet. Es wird dann im Rahmen erster Anwendungsbeispiele aufgezeigt, 
welche Vorteile die entwickelte Vorgehensweise im Vergleich zu aktuellen Marktlösungen 
bietet. 

2 Die Entwicklung eines generischen mobilen GIS 

Die Idee zu GeoTab entstand aus der Forschung am Geodätischen Institut Karlsruhe (GIK) am 
Lehrstuhl Geoinformatik. Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde bereits 2012 ein Prototyp 
entwickelt (DEININGER), welcher in Studienarbeiten weiterentwickelt wurde. Seit September 
2013 arbeiten drei Mitarbeiter im Rahmen eines erfolgreich beantragten Exist Stipendiums an 
der professionellen Weiterentwicklung von GeoTab. In diesem Rahmen wurde das Unternehmen 
GeoTech Systems gegründet, welches eng mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern des GIK 
zusammenarbeitet (GEOTECH).  
Als strategischer Partner bei der Entwicklung von GeoTab ist von Beginn an das Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) Standort Karlsruhe involviert. 
Dadurch ist gewährleistet, dass die Weiterentwicklung fortwährend konstruktives Feedback 
erfährt und eng an neue Anforderungen und Herausforderungen aus der Praxis gekoppelt ist.  
Mit GeoTab entstand eine einfache, aber gleichzeitig generische Lösung, die für beliebige 
Anwendungen einsetzbar ist und leicht für neue Anforderungen erweitert und nach 
Kundenwunsch angepasst werden kann.  
Die mobile GIS Software dient hauptsächlich der Erfassung und Bearbeitung von Geodaten nach 
dem Simple Feature Schema der OGC im Feld (OGC). Punkte, Linien und Polygone können auf 
einem Tablet erfasst und mit Attributdaten versehen werden. Die Erfassung der Daten erfolgt 
entweder nach Positionsabfrage per GNSS oder durch manuelle Erfassung über bereits 
bestehenden Rasterdaten (Satelliten- oder Luftbilder), welche per Web Map Service (WMS) zur 
Verfügung gestellt werden (siehe Abb. 1). Nach der Erfassung bzw. der Berarbeitung der 
Geodaten können diese über eine transaktionale Web Feature Service (WFS-T)-Schnittstelle auf 
einen beliebigen Geoserver übertragen werden. 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

36 

Abbildung 1 - Anlegen eines Polygons in GeoTab 

Die Entwicklung von GeoTab zielt auf eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Innendienst- 
und Außendienstmitarbeiter. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, wurde konsequent 
darauf geachtet, international normierte Standards der OGC umzusetzen. Dadurch soll sich 
GeoTab sehr gut in vorhandene Geodateninfrastrukturen integrieren lassen. In Kombination mit 
GeoTab haben professionelle Anwender die Möglichkeit, eigene OGC-konforme Geoserver 
einzusetzen und somit die Vertraulichkeit der Daten sicherzustellen, ohne auf externe Cloud-
Lösungen zurückzugreifen. Außerdem können sich die Anwender durch die standardisierte 
Kommunikation effektiv vor dem bedenklichen und weit verbreiteten “Vendor-Lock-in-Effekt” - 
also einer durch geschlossene Datenformate erzwungenen, langfristigen Abhängigkeit von einem 
einzelnen Hersteller - auf Client- und auf Server-Seite schützen (RUNDER TISCH GIS).  
Durch die integrierte Mobilfunk-Anbindung können die erfassten Daten noch im Feld in die 
eigene Geodateninfrastruktur zurück übertragen und in Echtzeit von Mitarbeitern im Innendienst 
weiterverarbeitet werden. 
Der generische, anwendungsneutrale Ansatz von GeoTab führt zu vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten. Über den Geodaten-Server lassen sich beliebige Schemata für 
unterschiedliche Anwendungen auf das mobile Gerät übertragen. Dadurch wird dem Anwender 
überlassen, in welchem Anwendungs-/Geschäftsfeld er GeoTab einsetzt.  

3 Besonderheiten von GeoTab 

3.1 Übertragung der Erfassungsschemata 
Mit GeoTab können auf einem Geodaten-Server hinterlegte standardisierte Erfassungsschemata 
auf die mobilen Geräte von Außendienstmitarbeitern übertragen werden. Auf dem mobilen Gerät 
wird die eindeutige Eingabe, Vollständigkeit und Konsistenz der erhobenen Daten sichergestellt. 
Da ein drahtloser Internetzugang (per W-LAN und/oder Mobilfunknetz) nun vielerorts möglich 
ist, wird GeoTab als Erfassungssystem mit einem Online-Workflow angeboten. Die Echtzeit-
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Anbindung eines Geodaten-Servers ist ein weiteres innovatives Merkmal von GeoTab. Die 
erfassten Geodaten können so zeitnah (bzw. in Echtzeit) per mobiler Internetverbindung an den 
Geodaten-Server in der Zentrale übertragen werden. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass 
bei GeoTab die Geodatenübertragung über Web Services der OGC und somit in einer offenen 
standardisierten Kommunikationsarchitektur von statten geht.   

3.2 Workflow der Erfassung und Weiterverarbeitung von GeoDaten mit Hilfe von 
GeoTab 

GeoTab kann überall dort eingesetzt werden, wo Geodaten mobil erfasst werden müssen. 
Insbesondere ist GeoTab in seiner ersten Version für den Einsatz in Ämtern zugeschnitten, die 
mit der Erfassung von Geodaten befasst sind. Gerade die öffentliche Verwaltung wird durch die 
neuere Europäische Gesetzgebung (INSPIRE-Prozess) dazu angehalten, ihre Geodaten unter der 
Beachtung der genannten Standards zugänglich vorzuhalten.  
GeoTab zeichnet sich durch seine Einfachheit in der standardisierten Datenerfassung und in der 
Bedienbarkeit über eine moderne Benutzeroberfläche aus. Abbildung 2 zeigt den Workflow mit 
GeoTab und Abb. 3 zum Vergleich den Workflow eines offline arbeitenden Erfassungssystems. 
Bei GeoTab werden die in der Geodatenbank standardisiert hinterlegten Erfassungsschemata 
direkt auf das mobile Erfassungsgerät übertragen und in Echtzeit zurück übertragen. Die 
GeoTab-Software setzt hier ein Tablet mit Android-Betriebssystem voraus. 

Abbildung 2 - Online-Workflow von GeoTab 
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Abbildung 3 - Arbeitsweise eines offline arbeitenden mobilen Erfassungssysteme für Geodaten 

In einem ersten Schritt erstellt ein Mitarbeiter im Innendienst an einem Desktop-GIS ein 
Geodaten-Schema, d.h. er legt Geometrie-Typ, Attribute sowie die Datentypen der Attribute fest. 
Dies kann auf verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichen Werkzeugen geschehen. Im 
dargestellten Beispiel wird das Schema mit dem Dektop-GIS ArcMap der Fa. ESRI in Form 
eines (ESRI) Shapefiles erstellt. Das Shapefile (und damit auch das Geodaten-Schema) wird auf 
einen OGC-konformen Geodaten-Server übertragen (in diesem Fall eine Installation des frei 
verfügbaren Geodaten-Servers “GeoServer”). Der Geodaten-Server kann sich entweder auf 
einem separaten Hardware-Server oder auch auf dem Desktop-Rechner des bearbeitenden 
Mitarbeiters selbst befinden. Nach dem Start des GeoServers steht das Schema aus dem 
Shapefile in Form eines OGC-konformen WFS per Internet zur Verfügung. Der WFS bietet 
dabei die Möglichkeit, Anfragen zu Geodaten an Geodatenbanken zu stellen. Diese Anfragen 
werden mittels standardisierter Operationen per HTTP gestellt. Das Ergebnis besteht aus sog. 
geographischen Features, beschrieben in einer XML (eXtensible Markup Language)-Syntax. 
Hier wird in der Regel die Geography Markup Language (GML) verwendet. Die Ergebnisse 
werden in Form von Vektordaten zurückgegeben. Der Nutzer hat die Möglichkeit, die 
zurückgelieferten Daten, welche in einem Vektorformat vorliegen, mithilfe von klassischen GIS-
Programmen weiter zu verarbeiten (s. Abb. 4).  
Der Zweck der Verwendung eines WFS-Servers liegt darin, dem Nutzer die Datenhaltung als 
“Black-Box” anzubieten. Man erhält lediglich eine Sicht auf die Daten, welche über die 
Konfiguration der Schnittstelle mit Service-Metadaten festgelegt ist. Es besteht demnach 
ausschließlich die Auswahl zwischen den vorher definierten Featuretypen (Schemata).  



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

39 

Abbildung 4 - Grobarchitektur und Workflow bei der Nutzung des GeoTab-Systems 

Im zweiten Schritt kann nun ein Außendienstmitarbeiter ein Tablet mit vorinstallierter GeoTab-
Software ins Feld zur Erfassung und Bearbeitung mitnehmen. In der GeoTab-Software gibt der 
Außendienstmitarbeiter die Internet-Adresse des Geodaten-Servers an, wodurch GeoTab per 
WFS-Anfrage das Geodaten-Schema vom Geodaten-Server auf das mobile Erfassungsgerät lädt. 
Nach dem Laden des Schemas präsentiert GeoTab dem Erfasser eine angepasste 
Benutzeroberfläche, die das Erfassen des jeweiligen Geometrie-Typs erleichtert und 
vollautomatisiert eine aus dem Attributschema abgeleitete Erfassungsmaske für die Sachdaten 
erzeugt (s. Abb. 5). 
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Abbildung 5 - Bereitstellung eines Erfassungsschemas für konsistente Geodaten 

Eine Erweiterung des Geodaten-Schemas oder Erzeugung eines neuen Schemas auf dem mobilen 
Gerät ist explizit nicht vorgesehen/erwünscht, um die Kompatibilität zum Geodaten-Schema auf 
dem Server sicherzustellen. Neue Schemata können jedoch aus der Zentrale angefordert und 
dann über das Mobilfunknetz nachgeladen werden. Dies erhöht auch die Konsistenz der 
Geodatenbank gleich bei der Dateneingabe. Anschließend können Geodaten im Festspeicher des 
mobilen Gerätes erfasst werden. 
Nach erfolgreicher Geodaten-Erfassung kann der Außendienstmitarbeiter noch im Feld per 
Mobilfunknetz (oder im Büro per W-LAN) alle erfassten Daten über eine Synchronisierungs-
Funktion per WFS-T auf den Geodaten-Server übertragen. 

4 GeoTab im Einsatz 

GeoTab wird in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) Standort Karlsruhe entwickelt. Prioritäten beim 
Einsatz von GeoTab sind hierbei u.a. die Beschleunigung von Arbeitsvorgängen, die Erstellung 
konsistenter Geodaten und eine auf die Arbeit im Außendienst angepasste Benutzeroberfläche 
und Hardware. 
Für die Erstellung der Schemata und für die Vor- und Nachbearbeitung der Geodaten wird im 
Innendienst die Software Q-GIS (QGIS) eingesetzt. Diese Software arbeitet über die Web 
Services WMS und WFS sehr gut mit der Software GeoServer (GEOSERVER) zusammen, welche 
in ersten Tests als Geodaten-Plattform verwendet wurde. Nach dem Erstellen eines Schemas für 
die Geodaten-Erfassung wird dieses auf den GeoServer übertragen und kann nun von dort von 
GeoTab abgerufen und verarbeitet werden. In einem nächsten Schritt können nach diesem 
Schema beliebig viele Geodaten erfasst oder, je nach Anwendungsfall, bearbeitet werden. 
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Nach der Erfassung können die Geodaten jederzeit per W-LAN oder Mobilfunknetz mittels 
WFS-T Schnittstelle zurück auf den GeoServer gespielt werden, von wo aus die Daten für die 
weitere Verarbeitung im Innendienst abgerufen werden können. Der Überblick über den 
beispielhaften Einsatz von GeoTab im LGL ist in Abbildung 6 dargestellt. 

Abbildung 6 - Geodateninfrastruktur des beispielhaften Einsatzes von GeoTab im LGL 

5 Fazit und Ausblick 

Der aufgezeigte Workflow des GeoTab-Systems verdeutlicht die Einfachheit und Zeitersparnis, 
die durch GeoTab in diversen Erfassungsszenarien ermöglicht wird. Vor allem der generische 
und damit anwendungsneutrale Ansatz von GeoTab bietet Entwicklungsmöglichkeiten für 
beliebig viele weitere Anwendungen. Die Erfassung konsistenter Geodaten wird hierbei jederzeit 
durch die Implementierung verschiedener OGC-Standards unterstützt. 
Gerade in Anwendungsbereichen, in denen eine zeitnahe Bereitstellung von Geodaten eine große 
Rolle spielt, wie in der Immobilienwirtschaft, dem Katastrophenschutz, den Versicherungen, der 
Polizei, dem Notruf etc., ist die Möglichkeit zur sofortigen Synchronisierung der Daten mit dem 
Geodaten-Server über das Mobilfunknetz vorteilhaft, da auf diese Weise der Innendienst in 
Echtzeit Informationen von Außendienst-Mitarbeitern einsehen und weiterverarbeiten kann. In 
Bezug auf Behörden spielt in diesem Zusammenhang auch der Aspekt der Datensicherheit eine 
große Rolle. Die Datensicherheit wird durch den Zugriff auf ausschließlich interne 
Serverarchitekturen der jeweiligen Behörden oder Unternehmen erreicht, denn der beschriebene 
Workflow kommt vollständig ohne eine klassische Cloud-Lösung eines Drittanbieters aus. 
Dadurch bleiben die sensiblen Geodaten jederzeit unter der Kontrolle des Nutzers. 
Für die Weiterentwicklung von GeoTab sollen in naher Zukunft vor allem Geostatistik- und 
Geoanalyse-Komponenten in Betracht gezogen werden. Diese würden die Einsatzmöglichkeiten 
von GeoTab noch einmal erweitern. Sie sind u.a. eine Voraussetzung für den Einsatz als 
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Operation Dashboard in einem Smart-City Konzept (s. Abb. 7) und weiterer Einsatzfelder, bei 
denen es auf die Analyse räumlicher Daten ankommt. 

Abbildung 7 - Ein Mobiles GIS dient als Kern eines “Operations Dashboard”, das die BOS-Mitarbeiter 
einer Smart City dabei unterstützt, auch im Notfall den Überblick über relevante Leistungsdaten des 
Stadtsystems zu behalten. (Mock-up) 

Zur manuellen Erfassung von Geometrien lassen sich momentan in GeoTab zur Orientierung 
neben dem frei verfügbaren Kartenmaterial des OpenStreetMap-Projektes (OPENSTREETMAP) 
auch beliebige WMS-Layer einblenden. Zudem wird GeoTab momentan um die Funktionalität 
erweitert, zusätzlich Luft-/Satellitenbilder über den OGC-konformen Rasterdaten-Dienst Web 
Coverage Service (WCS) als weitere Zeichnungsgrundlage einbinden zu können. 
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Mobile Online-GIS-Datenerfassung heute: 
gomobile7 setzt neue Maßstäbe 

EDDY MEYER1 

Zusammenfassung: geo7 leistet Pionierarbeit mit der Entwicklung des neuen Tools 
gomobile7 auf dem Gebiet der GIS-Erfassung/-Bearbeitung im Feld. gomobile7 ist eine für 
ArcGIS Online von Esri entwickelte plattformunabhängige Web-Anwendung, mit der sich 
mobileMobilfunknetz (offline) Geodaten im Feld einfach, effizient und ohne Datenverlust 
erfassen und bearbeiten lassen. Mit dieser Lösung, die einerseits 
Verbindungsunterbrechungen tolerant akzeptiert und zum anderen die Daten in der 
zentralen Verwaltung belässt, wird eine höhere Produktivität als jemals zuvor erzielt. Damit 
gehören die bisherigen komplexen Verfahren hinsichtlich der mobilen GIS-Datenerfassung 
(disconnected editing) der Vergangenheit an. 

1 Einsatz von gomobile7 am Beispiel des Erhaltungsmanagements 
der SBB 

1  Eddy Meyer ist Bereichsleiter GeoIntelligenz und Mitglied der Geschäftsleitung der geo7 AG in
Neufeldstrasse 5-9, 3012  Bern, Schweiz. eddy.meyer@geo7.ch 

Abb. 1:  Ein Erdbauwerk-Objekt vom Typ Hanganschnitt (rechts, violett) und seine editierbaren Sach-
daten im Erfassungstool (links) 

mailto:eddy.meyer@geo7.ch
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Die SBB führt für ihr Schienennetz visuelle Zustandsbeurteilungen hinsichtlich Schäden und 
Risikofaktoren bei Erdbauwerken (Dämme, Hanganschnitte und Einschnitte) im Rahmen des 
Erhaltungsmanagements durch. gomobile7 eignet sich hervorragend für diese Aufgaben, denn 
nun kann die SBB zum Beispiel mit einem iPad im Feld Korrekturen und Ergänzungen an der 
Geometrie, Sachdaten sowie zusätzliche Dokumentationen (Notizen, Skizzen, Fotos, Videos) zu 
jedem Objekt erheben - und das schweizweit, ohne Gewährleistung der Netzabdeckung und mit 
direkter Verbindung zur Datenbank. 

2 Hintergrund 

Geodaten steigern die Qualität raumbezogener Prozesse und Entscheide. Bei räumlichen 
Fragestellungen bilden sie das zentrale Element der Kommunikation und Interaktion in den 
öffentlichen Verwaltungen, Firmen sowie zunehmend auch bei Einzelpersonen oder Nutzern von 
Tablet-PCs oder Smartphones. Vor allem bei den öffentlichen Verwaltungen wurde in den 
vergangenen Jahren der Aufbau von leistungsfähigen Geodaten-Infrastrukturen und deren 
Vernetzung vorangetrieben, damit sie neben erfahrenen Anwendern verschiedener Fachbereiche 
auch zunehmend für die Allgemeinheit zugänglich sind. Für eine nachhaltige Wertsicherung und 
effiziente Nutzung müssen Geodaten möglichst aktuell gehalten werden. Mit zunehmender 
Nutzung kommt somit der Pflege von Geodaten eine wachsende Bedeutung zu. In vielen Fällen 
werden sie hierfür für Feldeinsätze bereitgestellt. 

3 Mobile GIS-Erfassung bisher 

Um grössere Datenbestände zentraler Infrastrukturen mit mobilen Endgeräten für den 
Feldeinsatz bereitzustellen, musste man sich bisher komplizierter Verfahren für die Vor- und 
Nachbereitung bedienen. Dabei begrenzte zum einen der Speicherplatz auf den Endgeräten die 
im Feld bearbeitbaren Datenbestände, zum anderen war die Direktverbindung zur Datenbank 
(online) nicht flächendeckend und permanent gewährleistet. Abhilfe schafften hier Systeme mit 
der Möglichkeit, durchgängig offline zu arbeiten (disconnected editing). Hierbei bediente man 
sich aufwändiger Methoden, um den Datenbestand unter Berücksichtigung von Filtern und 
topologischen Regeln zunächst aus der Masterdatenbank zu extrahieren. Dieser wurde in 
verschiedenen Childversionen (Partitions) unterteilt, um sie dann auf dem Endgerät für die 
Feldarbeiten mitzuführen (Check-Out). 

Abb. 2: Anschauungsbeispiel eines Prozessflusses der bisherigen mobilen GIS-Datenerfassung 
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Nach dem Feldeinsatz mussten vor dem Einpflegen der Änderungen (Check-In) ggf. noch 
mühsam Konflikte bereinigt werden, bevor die Felddaten mit der Masterdatenbank 
synchronisiert werden konnten. Hinzu kommt, dass für die erfolgreiche Bewältigung der 
Verfahren eine entsprechende Ausbildung bzw. GIS-Knowhow nötig war. Um diesen 
komplizierten Prozessfluss zu umgehen, wurden Online-Lösungen eingesetzt, die allerdings eine 
permanente Netzwerkverbindung erforderten. In der Praxis zeigte sich aber, dass solche 
Anwendungen bei Medienbrüchen nicht mehr funktionierten. Die Folge waren Datenerfassung 
auf dem Papier oder Doppelerfassungen sowie lange Prozesslaufzeiten… 

4 Vorteile von gomobile7 

Mit gomobile7 hat geo7 hat ein einfaches und effizientes GIS-Erfassungstool entwickelt. Seine 
besondere Eigenschaft ist, dass die Feldarbeiten auch bei Verlust der Netzverbindung (offline) 
nahtlos und ohne Datenverlust weitergeführt werden können. Sobald wieder online, werden die 
lokal zwischengespeicherten Informationen ohne Wahrnehmung und Einwirkung des Anwenders 
automatisch mit der Datenbank auf ArcGIS Online synchronisiert. Die wichtigsten Merkmale 
sowie Vorteile auf einen Blick: 

 Plattformunabhängige Applikation (mit einem gewöhnlichen Internetbrowser aufrufbar)
 Objektbearbeitung auch im Offline-Modus (z.B. ohne Mobilfunk-Netzverbindung)

uneingeschränkt möglich durch lokalen Speichermechanismus
 Entwickelt für Tablet-PCs (z.B. iPad oder Android), ebenso lauffähig auf Smartphones,

Industriegeräten und PC
 Einfach auf individuelle Anforderungen anpassbar
 Realisiert auf Esri Javascript API und HTML5
 Integrierte Geolokalisierung per GPS
 Geosearch-Funktionalität für die schnelle und einfache Suche nach Adressen, Orten, Features

und Points of Interests (POIs)
 Erfassung von zusätzlicher Dokumentation zum Objekt wie Notizen, Skizzen (Sketches),

Bilder und Filmen
 Benötigt keine Installation

5 Datenhaltung in der Cloud mit ArcGIS Online 

Um Ihre Geodaten mit geeigneten Hintergrundkarten für das Arbeiten im Feld auf dem mobilen 
Endgerät bereitzustellen, ist die Esri-Plattform ArcGIS Online als moderne Cloud-GIS 
Infrastruktur (siehe Abb. 3) mit gesicherten Zugriff sowie hoher Verfügbarkeit bestens geeignet. 
Die Administration sowie die Bereitstellung der Geodaten und Karten werden auf Wunsch von 
geo7 übernommen. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: 
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 Keine GIS-Kenntnisse und keine GIS-Installation nötig
 Immer und überall verfügbar
 Auswahl zahlreicher hochqualitativer „ready-to-use“ Hintergrundkarten und Orthophotos
 Abrechnung via service credits
 Sicherer und verschlüsselter Zugriff (https)
 Beliebige Endgeräte
 Zugriffskontrolle via Benutzer- und Rechteverwaltung

Abb. 3: Systemarchitektur mit Übersicht auf die Komponenten 
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6 Anwendungsgebiete 

gomobile7 ist für alle Feldarbeiten geeignet und einsetzbar. Beispiele für die Branchen Umwelt, 
Industrie und Sicherheit sowie auf dem Dienstleistungssektor sind die folgenden 
Anwendungsbereiche: 
 Ereignisdokumentation
 Inspektion
 Überwachung
 Unterhalt
 Bestandsaufnahme
 GIS-Analyse

7 Unser Angebot 

geo7 ist seit Jahren ein führender Lösungsanbieter von mobilen GIS-Systemen basierend auf der 
ArcGIS Produktfamilie von Esri. Mit einem reichen Schatz an Erfahrungen ist geo7 Ihr 
kompetenter Partner für die professionelle Umsetzung der Anforderungen Ihrer Projekte. 

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf. Wir liefern Ihnen gern und unverbindlich mehr 
Informationen. 
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Kampfmittel in Hamburg - modernes GIS-Management für 
gefährliche Altlasten 

ANNICA SEWZYK1, HANS-MARTIN KRAUSMANN2 

Zusammenfassung: Als immer noch tagesaktuelle Aufgabe hat die Feuerwehr der Hansestadt 
Hamburg in den Referaten  Gefahrerkundung Kampfmittelverdacht und 
Kampfmittelräumdienst mit den Altlasten des 2. Weltkriegs zu tun: Anlassbezogen werden 
Verdachtsflächen für Bombenblindgänger mittels multitemporaler stereoskopischer 
Auswertung von historischen Luftbildern der Alliierten untersucht und ggf. durch den 
Kampfmitteldienst geräumt. Dazu wird seit 2014 die Softwarelösung KAI 
(Kampfmittelflächenkataster- und Antragsverwaltungs- Informationssystem) als webbasierte 
zentrale Datenbankapplikation eingesetzt. Mit Hilfe der Software kann die gesamte 
Antragsverwaltung und Bearbeitungsplanung für die Mitarbeiter im Bereich 
Gefahrenerkundung erfolgen. Zudem sind die Geodaten (wie Luftbilder, 
Bearbeitungsflächen, Verdachtsobjekte für Bombenblindgänger) nahtlos per Schnittstelle für 
Web-GIS (basierend auf ArcGIS for Server) und Desktop-GIS (basierend auf ArcGIS for 
Desktop) angebunden. Auch die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes werden damit in 
die Lage versetzt, Ihre Einsatzorte zu erfassen und sich über bestehende Verdachtsflächen 
und örtliche Gegebenheiten vor einem Einsatz zu informieren. 
Zukünftig wird über die behördeninterne Datendrehscheibe auch der direkte Datenaustausch 
mit weiteren Behörden und Antragstellern im System ermöglicht werden. 

1 Einleitung – Ein Kampfmittelkataster als Versicherung für die 
Zukunft 

Der 2. Weltkrieg liegt zwar bereits viele Jahrzehnte in der Vergangenheit, doch das Erbe des 
Krieges ist in vielen deutschen Städten auch heute noch ein brisantes Thema. 
In Hamburg gab es in den Jahren 1940 bis 1945  213 Luftangriffe der Alliierten mit ca. 410 
Stunden Gesamtdauer. Die abgeworfene Munition umfasste dabei etwa 107.000 Sprengbomben 
und 1.600.000 Brandbomben aller Art und Größe. Alleine die Luftangriffe führten zu 
geschätzten 45.000 Todesopfern und 150.000 Verletzten. [BRUNSWIG 2003] 
Viele der damals abgeworfenen Bomben unterschiedlicher Bauarten und auch andere eingesetzte 
Kampfmittel sind nach wie vor als nicht detonierte Blindgänger unter der Erdoberfläche präsent. 
Es ist davon auszugehen, dass es sich bei ca. 13% der abgeworfenen Sprengbomben um 
Blindgänger handelt. Daraus resultiert eine Anzahl von ca. 14.000 Sprengbomben-Blindgängern, 
von denen 11.100 nach Aufzeichnungen des KRD bereits entschärft oder durch Sprengung 
vernichtet werden konnten. Im Ergebnis verbleiben ca. 2.900 Sprengbomben-Blindgänger, die 
über teilweise sehr empfindliche chemische Zünder verfügen und deren Entschärfung im Laufe 
der Jahre immer schwieriger wird. Die Blindgänger der Brandbomben und vergrabener 
Kampfmittel blieben ungezählt. 
Um bei Baumaßnahmen die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten obliegt es 
Eigentümern von Grundstücken vor Eingriff in den Baugrund die Kampfmittelfreiheit 
sicherzustellen. Dafür kann sich der Eigentümer an ein geeignetes Unternehmen zur 
Durchführung von Sondierungsarbeiten auf Kampfmittel wenden oder vorab eine Einschätzung 
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der betroffenen Fläche auf Kampfmittelverdacht durch Gefahrenerkundung/ Luftbildauswertung 
beantragen. Um möglichst schnell eine Freigabe für Erdbauarbeiten geben zu können, ist eine 
effiziente Antragsbearbeitung von großer Bedeutung. 
In diesem Beitrag wird die Softwarelösung für das Kampfmittelbelastungskataster der 
Hansestadt Hamburg vorgestellt. Dabei werden zunächst die Anforderungen skizziert, die an das 
System mit seinen verschiedenen Komponenten gestellt werden, um die Aufgaben in den 
Bereichen Gefahrenerkundung/Luftbildauswertung und Kampfmittelräumung bewältigen zu 
können. 
Danach wird die geschaffene Softwarelösung - ausgehend von der bisherigen EDV-Landschaft 
bei der Feuerwehr Hamburg – mit den wesentlichen Bestandteilen anhand ihrer praktischen 
Anwendungsfälle vorgestellt. 

1) Annica Sewzyk, Freie und Hansestadt Hamburg, Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht, Billstraße
87, 20539 Hamburg; E-Mail: annica.sewzyk@feuerwehr.hamburg.de

2) Hans-Martin Krausmann, ARC-GREENLAB GmbH, Eichenstraße 3b, 12435 Berlin; E-Mail:
krausmann.martin@arc-greenlab.de

2 Anforderungen an das Kampfmittelkataster - Ausgangslage 

In diesem Abschnitt werden zunächst alle Anforderungen beschrieben, die aus dem Umgang mit 
Kampfmitteln bei der Feuerwehr Hamburg resultieren. 

2.1 Arbeitsabläufe bei der Feuerwehr im Bereich Gefahrenerkundung 
Durch Einführung der Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel 
(KampfmittelVO) im Jahr 2005 obliegt jedem Eigentümer in Hamburg vor Eingriff in den 
Baugrund seines Grundstücks die Pflicht zur Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit im Rahmen 
der Gefahrenabwehr. Hierzu kann er einen Antrag auf Gefahrenerkundung/ Luftbildauswertung 
stellen. 

Die Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht ist hoheitlich für die Einstufung von Flächen 
bezüglich ihres Gefährdungspotentials durch vergrabene Kampfmittel und Abwurfmunition, 
sowie für die Erfassung aller Daten und Geodaten, die im Zusammenhang mit der 
Kampfmittelräumung in Hamburg stehen, zuständig. Daraus resultieren die folgenden 
wesentlichen Aufgabenbereiche: 

- multitemporale stereoskopische Auswertung von Kriegsluftbildern
- Einstufung der Flächen nach Zerstörungszustand
- Sichtung der „Blindgängerlisten“ der Feuerschutzpolizei
- Archivakten-, Wasserakten- und Altkartenrecherche
- Führung des Kampfmittelbelastungskatasters
- Service für Bürger und Bauherren

Die Gefahrenerkundung erfolgt anlassorientiert und ist für den Antragsteller kostenpflichtig. 

In der Eingangssachbearbeitung werden alle wesentlichen Antragsdaten erfasst und auf 
Vollständigkeit kontrolliert. Sind alle formalen Voraussetzungen erfüllt, erfolgt eine GIS-
gestützte Prüfung der zugehörigen Flächen im Stadtgebiet. Damit kann schon im Vorfeld einer 
Luftbilduntersuchung festgestellt werden, ob die betreffenden Flächen eventuell bereits im 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

51 

Rahmen einer anderen Untersuchung als nicht belastet/ belastet ausgewiesen wurden. 
Andernfalls erfolgt zu diesem Zeitpunkt die stereoskopische Auswertung aller vorhandenen 
Kriegsluftbilder sowie die Begutachtung aller vorhandenen Hinweise in historischen Materialien. 
Nach Ergebnisermittlung der Auswertung wird ein Bescheid mit zugehörigem Lageplan erstellt, 
in dem die Flächenbeurteilung für die beantragte Baufläche enthalten ist. 

Im Bereich des Kampfmittelräumdienstes der Feuerwehr Hamburg werden alle Einsätze 
koordiniert, die zur Entschärfung von Kampfmitteln durch den Kampfmittelräumdienst 
durchgeführt werden. Weiterhin findet hier auch die Kontrolle von Räumstellen statt, bei denen 
zugelassene Unternehmen nach §6 Absatz 2 KampfmittelVO die Suche nach und Freilegung von 
Kampfmitteln vornehmen. 

In Bezug zum Kampfmittelbelastungskataster stehen hier insbesondere die auch in diesem 
Bereich angesiedelte Erfassung von Sachdaten zu Einsätzen und die Einsatzverortung im GIS. 

2.2 Softwaretechnische Rahmenbedingungen in der Gefahrenerkundung 
In der Vergangenheit wurden die Sachdaten im Bereich Antragsbearbeitung in einer Access-
Datenbank sowie in verschiedenen Exceltabellen gespeichert. Durch die Anforderung an eine 
neue zentrale Datenhaltung wurde dieses Vorgehen durch eine Datenablage in einer Microsoft-
SQL-Server Datenbank in der Version 2008 R2 abgelöst. 

Der Bereich Gefahrerkundung setzt in der Geodatenverarbeitung im Bereich der 
Luftbildauswertung die Software ERDAS IMAGINE 2013 der Firma Intergraph ein. Mit Hilfe 
dieser Software werden die vorhandenen Kriegsluftbilder unter Nutzung von 3D-Systemen der 
Firma PLANAR stereoskopisch ausgewertet. Eine genauere Beschreibung der Vorgehensweise 
befindet sich im Abschnitt 3.3.2 dieser Abhandlung. 

Für die Geodatenbearbeitung kommen außerdem verschiedene Produkte der Esri-ArcGIS-
Produktfamilie (aktuell in der Version 10.2) zum Einsatz: Die Geodatenhaltung erfolgt in einer 
ArcSDE-Datenbank im MS SQL Server. Die Bearbeitung vektorbasierter Geodaten erfolgt 
mittels ArcGIS for Desktop in der Standard Edition. Für die webbasierte Präsentation, 
Bearbeitung und Ausgabe von Geodaten wird ArcGIS for Server in der Standard Edition 
eingesetzt. 

2.3 Vorhandene Datengrundlagen 

2.3.1 Geodatenbereich 
Im Bereich der Gefahrenerkundung werden die vektorbasierten Geodaten in einer ArcSDE-
Geodatenbank gehalten. Insgesamt existieren ca. 30 Feature-Klassen. Diese beinhalten unter 
anderem Tatbestandsflächen wie Absondierte Flächen, Luftbildauswertungsflächen ohne 
Befund, Trümmerflächen oder Verdachtsflächen auf vergrabene Kampfmittel. 

Die Luftbildauswertung findet anhand von etwa 30.000 Kriegsluftbildern der Alliierten statt. 
Dabei handelt es sich um panchromatische Aufnahmen vornehmlich der RAF und der USAF, die 
nach und auch während der Luftangriffe in den Jahren 1940 bis 1945 gefertigt wurden. 
Insgesamt existieren 396 Luftbildstreifen mit einer Gesamtabdeckung der Stadt von 100 %. Alle 
Aufnahmen sind digitalisiert, georeferenziert und werden über eine speziell angepasste Esri 
Bildinterpretations Extension zur Selektion bereitgestellt. 
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Desweiteren stehen verschiedene historische Kartenwerke, zum Teil mit Kartierungen mit 
Kampfmittelbezug, digital zu Verfügung. 
Ein Großteil der Altaktendaten mit Geobezug ist ebenfalls digitalisiert. 

2.3.2 Sachdatenbereich 
In nicht digitaler Form existieren bei der Feuerwehr folgende Altaktenbestände, in denen 
relevante Informationen für Blindgängerverdachtsgebiete enthalten sind: 

- Bombenbücher, in denen Fundorte durch Zeitzeugen beschrieben werden (zum Teil
digitalisiert)

- Akten über Wassersanierung,
- Akten über Blindgängerräumung,
- Akten über Flächensanierung, ehemals militärisch genutzter Flächen und über

Zufallsfunde

Zudem existieren Übersichtskarten in den Maßstabsbereichen zwischen 1:1.000 und 1:50.000 
mit beispielsweise Informationen zu historischen Nutzungsflächen und Straßenverläufen. 

3 Vorstellung der neuen Softwarelösung in der Gefahrenerkundung 

3.1 Softwareeinsatz in der Vergangenheit 
Im GIS-Bereich wurde 2004 die Lösung Visor durch Produkte der Firma Esri ersetzt. Die 
stereoskopische Luftbildauswertung auf Rasterbasis erfolgt kontinuierlich mit der Anwendung 
ERDAS IMAGINE. 

Die digitalen Sachdaten wurden in der Datenbank MEKAFU (Melderegister Kampfmittelfunde) 
auf Access-Basis erfasst und bearbeitet. Einsatzberichte des Kampfmittelräumdienstes und 
Räumstellenberichte wurden bislang in Exceltabellen erfasst. 

3.2 Planung der neuen Softwarelösung KAI 
Ausgangspunkt der Überlegungen für die Realisierung einer neuen Softwarelösung für die 
Bereiche Gefahrenerkundung und Luftbildauswertung waren die folgenden Anforderungen: 

- Effizienzsteigerung in der Verwaltung
- Reduzierung des administrativen Aufwandes
- Vermeidung redundanter Datenhaltung
- Erfassung aller Daten in einem System
- Optimierung der Betriebsabläufe
- Qualitätssicherung geeigneter Unternehmen für Sondierungen/ Freilegungen von

Kampfmitteln nach §6 KampfmittelVO
- Verbessertes Controlling
- Dokumentation

Weiterhin sollten Serviceverbesserungen für Antragsteller und geeignete Unternehmen nach §6 
KampfmittelVO erreicht werden: 

- Verbesserte Auskunft
- Kostenersparnis / Zeitersparnis
- Serviceverbesserungen für Bauprüfabteilungen der FHH
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Zudem ging es um das Sicherstellen der Gebühreneinnahmen über eine Automatisierung der 
Kostenerstattung Bund für aufgefundene reichseigene Munition. 

Die Planung der Implementierung erfolgte mittels Lastenheft und Pflichtenheft mit der 
detaillierten Beschreibung von ca. 30 wesentlichen Anwendungsfällen, die durch die neue 
Lösung KAI abgedeckt werden. Feste Bestandteile der Spezifikation sind auch Anforderungen 
hinsichtlich der IT-Sicherheit, Geodatenanforderungen und Metadatenvorgaben, 
Schnittstellenbeschreibung zu xDomea (Basis der Datendrehscheibe der FHH), Richtlinien,  
Standards und Vereinbarungen (wie OGC – Standard  (Geodatenstandards), GDI – DE 
(Geodateninfrastruktur  Deutschland), IuK-Architekturrichtlinie  der FHH und die Passwort-
Richtlinie der FHH sowie Anwendungsfallzusammenhänge). 
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Abb. 1: Übersicht über die Spezifikation wesentlicher Anwendungsfälle des 
Kampfmittelbelastungskatasters 

Für die neue Antragsbearbeitung und die nahtlose GIS-Integration in die Antragsbearbeitung 
wurden folgende Voraussetzungen definiert: 

- Beibehaltung des Workflows bei der Luftbildauswertung und des Datenaustausches
zwischen Luftbildauswertung und Eingangssachbearbeitung

- Erstellung einer webbasierten Kartenanwendung auf Basis von ArcGIS for Server
- Anpassungen zur Kopplung an das KAI Fachinformationssystem
- Kartierung von Einsätzen des Kampfmittelräumdienstes in der Web-Karte
- Sachdatenhaltung basierend auf zentraler serverbasierter Microsoft .NET Applikation
- Zentrale Datenbank Microsoft SQL Server 2008 R2 / 2012
- Berichtswesen über MS SQL Server Reporting Services
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3.3 Softwarekomponenten und Arbeitsabläufe in der Gefahrenerkundung 

3.3.1 Antragserfassung und –bearbeitung sowie Stammdatenverwaltung 
Im Normalfall durchläuft ein Vorgang zur Gefahrenerkundung die folgenden 
Bearbeitungsschritte: 

- Die Eingangssachbearbeitung nimmt einen schriftlichen Antrag auf und kontrolliert
diesen auf fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit.

- Ggf. fehlende oder fehlerhafte Unterlagen werden beim Antragsteller nachgefordert.
- In der Antragsbearbeitung wird in ArcGIS geprüft, ob es zu der betroffenen Fläche

bereits Vorgänge gab und damit verbunden möglicherweise Gebietsfreigaben oder
Gebietsbelastungen vorliegen.

- Andernfalls wird ein Vorgang in der Abteilung Luftbildauswertung initiiert, dieser ist im
Abschnitt 3.3.2 beschrieben.

- Abschließend wird ein Bericht zur Bewertung der beantragten Fläche mit Sach- und
Geodateninformationen erzeugt.

Weiterhin erfolgt die gesamte Stammdatenbearbeitung für alle Antragspartner und die Bearbeiter 
bei der Feuerwehr in KAI. Die Verortung der Fachobjekte erfolgt auf Basis der Adressdaten des 
Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung; dieser Datenbestand wird in regelmäßigen 
Intervallen aktualisiert. 

Der Zugriff der verschiedenen Nutzergruppen auf die Anwendung erfolgt über einen 
Webbrowser. Die Authentifizierung nutzt die Windows-Anmeldeinformationen und stellt dem 
Anwender das Fachverfahren mit seinen spezifischen Rechten über Single-Sign-On ohne 
weiteren Login zur Verfügung: 

Abb. 2: Anmeldebildschirm KAI mit Modulübersicht 

3.3.2 Luftbildauswertung 
Im Bereich der Luftbildauswertung müssen zunächst im Antragsgebiet die relevanten Bilddaten 
zur Auffindung eines eventuell vorhandenen Kampfmittelverdachtes ermittelt werden. 
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Dabei  werden die für eine Auswertungssituation vorhandenen Aufnahmen mit Hilfe einer 
speziell angepassten Esri Bildinterpretations Extension ermittelt. In einem weiteren 
Bearbeitungsschritt werden dann die tatsächlich zur Auswertung geeigneten Bilder anhand der 
Aufnahmegüte und des tatsächlichen Bildausschnittes ermittelt. 

Abb. 3: Übersicht Luftbildauswertung: Filterung auf räumlich und qualitativ geeignete Luftbildaufnahmen 

Bei sehr großen Datenmengen können zusätzlich durch eine im eigenen Hause entwickelte 
Implementierung nicht verwertbare Aufnahmen automatisiert anhand statistischer Auswertung 
der Bildparameter ermittelt und aus der Zielmenge der auszuwertenden Bilder entfernt werden 

Die so ermittelten Luftbilder können dann hinsichtlich eines Kampfmittelverdachts ausgewertet 
werden. Die Auswertung erfolgt multitemporal stereoskopisch in ERDAS IMAGINE: 

Abb. 4: Luftbildauswertung in ERDAS Imagine / Blindgängerverdachtspunkte in Luftbildaufnahme 

Bei der Auswertung der Aufnahmen obliegt es der Erfahrung des geschulten Personals in der 
Luftbildauswertung, zu erkennen, an welchen Stellen Verdachtsmomente für einen 
Kampfmittelverdacht vorliegen. Ziel ist es, einen ggf. vorhandenen Verdacht bestmöglich zu 
präzisieren und geografisch einzuschränken, um Folgekosten aus Sondierung und Räumung des 
Verdachtsmomentes für den Eigentümer zu minimieren. 
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3.3.3 Berichtswesen 
Im Resultat der Untersuchung auf Gefahrenpotenzial werden dann die Auswertungsberichte 
erzeugt und den Auftraggebern der Gefahrenerkundungsmaßnahme zugestellt. Die gesamte 
Berichtsverwaltung wird zentralisiert über die Reporting Services des MS SQL Server 
abgewickelt, dort sind auch den verschiedenen Nutzergruppen die Rechte für verschiedene 
Berichtsgruppen zugewiesen. 

3.4 Arbeitsabläufe beim Kampfmittelräumdienst 

Im Gegensatz zur vorbeugenden Gefahrenerkundung auf Kampfmittelverdacht obliegt dem 
Kampfmittelräumdienst neben der Entschärfung und Entsorgung von Kampfmitteln die 
Überwachung von geeigneten Unternehmen für die Sondierung/ Freilegung von Kampfmitteln 
und die Beratung der Auftraggeber von Räummaßnahmen. 

3.4.1 Fachberatung 
Die Fachberatung findet im Vorfeld von Räummaßnahmen, häufig auf Grundlage der Ergebnisse 
einer vorangegangenen Gefahrenerkundung/ Luftbildauswertung statt. In KAI ist es den 
Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes möglich, alle Sachdaten zu diesen 
Beratungsgesprächen zu erfassen und entsprechende Protokolle und Gebührenbescheide zu 
erzeugen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse der Gefahrenerkundung einzusehen 
und als Beratungsgrundlage zu verwenden. 

3.4.2 Räumstellenüberwachung 
Die geeigneten und in Hamburg zugelassenen Unternehmen zur Kampfmittelräumung sind dazu 
verpflichtet, alle Räummaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes mit allen relevanten 
Informationen an- sowie abzumelden. KAI bietet hier die Möglichkeit zur Erfassung der 
Räummaßnahmen, Protokollierung von Räumstellenkontrollen sowie ggf. Beanstandungen. Eine 
zentrale Erfassung aller zugelassenen Firmen wird ermöglicht. Zudem besteht auch hier die 
Möglichkeit für jede Räummaßnahme auf die Geodatenbank der Gefahrenerkundung 
zuzugreifen. 

3.4.3 Einsatzberichte 
Sollte sich während einer Räummaßnahme ein Kampfmittelverdacht bestätigen, so ist der 
Kampfmittelräumdienst hoheitlich für die Entschärfung und Entsorgung der Kampfmittel 
zuständig. Die Protokollierung findet in KAI mit Bezug auf die Räummaßnahme sowie die 
vorausgehende Gefahrenerkundung statt. Zusätzlich zur Erfassung der Sachdaten besteht die 
Option, den Einsatzort über das Web-GIS im Kampfmittelbelastungskataster zu kartieren.  

Dieses neue Werkzeug wiederum kommt der Gefahrenerkundung zur Qualitätsanalyse und 
Erweiterung der erfassten Tatbestände zugute. 
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Alle relevanten Daten des Einsatzes können abschließend im Rahmen der Berichtserzeugung 
automatisiert ausgegeben und zu Abrechnungszwecken verwendet werden. 

4 Fazit und Ausblick 

Seit Januar 2014 ist die neue Softwarelösung KAI bei der Feuerwehr Hamburg im produktiven 
Einsatz. Die Antragsbearbeitung erfolgt nun unter Nutzung eines zentralen Datenpools für die 
Geo- und Sachdaten. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Referate der Feuerwehr ist somit 
wesentlich vereinfacht worden. Gleichzeitig wurde durch die GIS-Anbindung aller Mitarbeiter 
eine neue Sicht auf die vorhandenen Daten und die örtlichen Gegebenheiten im Prozess der 
Gefahrenerkundung zur Verfügung gestellt. 
Durch die künftig geplante Schnittstelle zur behördeninternen Datendrehscheibe wird das ganze 
System noch enger in die verschiedenen Verwaltungsvorgänge eingebunden und der Aufwand 
für die Antragsbearbeitung wird sich noch weiter reduzieren lassen. 
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Nutzung von Geodaten zur Visualisierung geospezifischer 
Übungsszenarien in Trainingssimulatoren 

FRANK BILDSTEIN1

Die von der Game-branche forcierte Entwicklung immer leistungsfähigerer Graphikkarten 
und dazugehörender Graphik-Engines ermöglicht PC-basierte 3D-Echtzeitdarstellungen, 
wie sie für die Visualisierung von komplexen Simulationsanwendungen benötigt werden.. 
Dieser Beitrag zeigt auf, welche Trainingsmöglichkeiten sich daraus in Verbindung mit 
aktuell verfügbaren Geodaten ergeben. Durch geschickte Kombination von Game-Engine-
Technologien, 3D-Modellierverfahren, GIS-Daten und simulations-spezifischen 
Terraingeneratoren lassen sich mit Hilfe von 2D- und 3D-Geodaten in allen 
Trainingsdisziplinen hochdetaillierte 3D-Landschaftsszenarien erzeugen.   

Abb. 1: Geospezifische Fahrsimulator-Datenbasis „Zürich“ (Screenshot vom Sichtsystem DISI1-Xtreme)

1 Einleitung  

Die Nutzung von 3D-Visualisierungen und Simulatoren hat sich in nahezu allen Bereichen der 
Lehre und in der Aus- und Weiterbildung erfolgreich etabliert. Neben der Frage der 
technologischen Machbarkeit stellt sich für einen Hersteller simulationsbasierter Trainings- und 
Ausbildungssysteme auch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit und dem tatsächlichen 
Ausbildungsnutzen durch diese Systeme. 
1) Rheinmetall Defence Electronics GmbH, Brüggeweg 54, 28309 Bremen, E-Mail:
frank.bildstein@rheinmetall.com

1 DISI = Digitales Sichtsystem
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In diesem Beitrag werden insbesondere Trainingssimulatoren zur Ausbildung von 
Fahrzeugführern, Piloten und Kapitänen betrachtet. Die Ausbildungsziele, die mit dem Einsatz 
solcher Trainingssimulatoren erreicht werden sollen, sind vielfältig und erstrecken sich von der 
Handhabung von Bedienelementen und Fahrzeugausstattungen, dem Erlernen fahrerischer 
Grundkenntnisse, dem Erwerb von Orts- und Streckenkenntnissen, der frühzeitigen und richtigen 
Einschätzung schwieriger Verkehrssituationen auch unter Stresssituationen,  bis hin zum 
Trainieren komplexer taktischer Fahr- und Einsatzmanöver im Fahrzeugverbund.  

Unabhängig vom jeweiligen Anwendungsbereich – ob zu Wasser, zu Land oder in der Luft – 
benötigen die Trainees eine Visualisierung ihrer virtuellen Trainingsumgebung, die ihnen eine 
realistische Einschätzung der Trainingssituation ermöglicht. In den meisten Fällen sind dies 
realitätsgetreue Nachbildungen real existierender Gelände und Einrichtungen. Es kann sich aber 
auch um fiktive Trainingsgelände handeln, die aus didaktischen Aspekten mit den Ausbildern 
neu gestaltet werden. Im Simulations-Fachjargon werden diese virtuellen Trainingsszenarien als 
„Datenbasis“ bezeichnet.  

Zwei wesentliche Entwicklungen beeinflussen aktuell die Erstellung dieser Datenbasen: zum 
einen die zunehmende Verfügbarkeit hoch präziser, detaillierter, standardisierter und aktueller 
2D- und 3D-Geodaten und andererseits die von der Game-Branche forcierte Entwicklung immer 
leistungsfähigerer PC-Graphikkarten, die es erlaubt, hoch detaillierte Landschaftsszenarien mit 
immer höheren Realitätsgraden darzustellen. Beide Entwicklungen ermöglichen in 
zunehmendem Maße die Echtzeitdarstellung geospezifischer Gelände für Trainingssimulatoren. 

Dieser Beitrag zeigt anhand aktueller Simulationsvorhaben, mit welchen Tools und Workflows 
sich solche geospezifische Datenbasen erstellen lassen. Es wird dargestellt, welche 
simulationsspezifischen Anforderungen  sich für aktuelle und zukünftige 3D-Geodatenstandards 
ergeben. Anhand zahlreicher Beispiele wird verdeutlicht, wie sich Game Engine Middleware 
erfolgreich in die Welt der Sichtsysteme für interaktive Simulatoren migrieren lässt und welche 
visuelle Qualität sich dadurch auch bei Echtzeitdarstellungen erzielen lässt. 

2 Trainingssimulatoren 

Der Geschäftsbereich „Simulation und Ausbildung“ der Rheinmetall Defence Electronics GmbH 
in Bremen erstellt kundenspezifische Ausbildungssimulatoren für zahlreiche Anwendungsfelder 
wie Flugsimulatoren, Schiffssimulatoren und Fahrsimulatoren sowie militärische Simulatoren.  

Ein Simulator besitzt als Kernbestandteil die Nachbildung einer Fahrerkabine bzw. einer 
Schiffsbrücke oder eines Flugzeugcockpits. Je nach gewünschtem Realitätsgrad agiert der 
Trainee entweder am Originalgerät oder an einer generischen Nachbildung. Ein Pilot erwartet 
beispielsweise ein exaktes Replikat des flugzeugspezifischen Cockpits; für das PKW-
Fahrtraining reicht oftmals ein generisches Cockpit mit den wichtigsten Bedienelementen. Die 
Kabine kann auf ein Bewegungssystem montiert werden, welches realistisch die 
fahrdynamischen Bewegungen der Kabine nachbildet. 
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Abb. 2: Wesentliche Module eines Trainingssimulators (links) und Beispiel eines Fahrsimulators (rechts) 

Die Kabine ist umgeben von einer Projektionswand, auf der das Szenario dargestellt wird. Der 
Ausbilder lädt am Ausbilderplatz vordefinierte Übungen, überwacht von dort das 
Simulatortraining und kann auf das Übungsgeschehen jederzeit Einfluss nehmen, z. B. kann er 
Umweltparameter wie Tageszeit, Wetter und Verkehrsdichten einstellen. Außerdem kann er 
bestimmte Ereignisse im Szenario oder Fehlfunktionen des Eigenfahrzeugs auslösen. Die 
Simulationssoftware koordiniert alle Simulator-Komponenten und schreibt das Übungsszenario 
abhängig von den Vorgaben des Ausbilders und den Aktionen des Trainees kontinuierlich fort. 

Das Sichtsystem erzeugt nach diesen Vorgaben zur Laufzeit des Simulators die visuelle 
Darstellung der aktuellen Szene. Um eine für den Trainee ruckfreie Darstellung zu 
gewährleisten, müssen kontinuierlich 60 Bilder pro Sekunde gerechnet dargestellt werden. Alle 
visuellen Informationen, die das Sichtsystem zur Berechnung der Szenerie benötigt, liegen in 
einer sogenannten Datenbasis vor, einschließlich aller Meta-Informationen, die von anderen 
Simulationsmodulen benötigt werden, z. B. für das Schalten von Signalen, die Generierung von 
Untergrund-abhängigen Fahrgeräuschen, das Berechnen von Verkehrsszenarien usw.. 

In der Übungsnachbereitung läßt sich eine gefahrene Übung in allen Einzelheiten rekonstruieren; 
Ausbilder und Trainee können beispielsweise anhand von Orts- und Zeitmarken bestimmte 
Übungssituationen aufrufen und diese aus verschiedenen Perspektiven betrachten und 
nachbesprechen. 

3 Datenbasis 

Größe, Lage und inhaltliche Ausgestaltung einer Datenbasis werden dadurch geprägt, welche 
Trainingsziele mit dem Einsatz des Trainingssimulators vermittelt werden sollen. Deshalb wird 
die Datenbasis üblicherweise mit dem Ausbildungspersonal des Kunden zusammen spezifiziert. 
Bei der Spezifikation werden neben den Ausbildungsanforderungen auch die technischen 
Randbedingungen und das zur Verfügung stehende Budget berücksichtigt. In dieser Phase wird 
bereits auch betrachtet, welche Quelldaten verfügbar sind. Sollen geospezifische (d. h. real 
existierende) Gelände nachgebildet werden, hängen Realisierbarkeit, Qualität und daraus 
resultierende Aufwände und Kosten der Datenbasiserstellung stark davon ab, welche 2D- bzw. 
3D-Geodaten in Form von Rasterdaten und vektoriellen Bedeckungsdaten verfügbar sind.  
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Abhängig von den Ausbildungszielen wird zunächst festgelegt, ob ein geospezifisches Gelände 
oder ein fiktives Gelände besser geeignet ist. Manchmal sind Mischformen die beste Wahl: zum 
Beispiel ein geospezifisches Gelände, das aus taktischen Gründen an ausgewählten Stellen 
modifiziert wird. Oder es werden mehrere kleine geospezifische Gebiete zu einem fiktiven 
Netzwerk verbunden. Auch lassen sich geplante Bauvorhaben im Simulator in eine reale Szene 
integrieren, um die geplanten Änderungen vorab zu verifizieren. 

Einen Überblick über typische Größen und Inhalte von Datenbasen gibt die folgende Tabelle: 

Anwendungsfeld Größe Inhaltliche Anforderungen 
Fahrdatenbasis Streckennetze 

mit 50 bis 100 
km 

Präzise Straßen/Schienen, Kreuzungen, Plätze, Fahrspuren, 
Geh-/Radwege usw., Beschilderung, Markierungen, Signale, 
Gebäude, Vegetation, Möblierung 

Indoor-Simulation, 
MOUT2 

Wenige qkm Detaillierte Gebäude (Außen- und Innenansicht), Innenräume, 
Treppenhäuser, Installationen, funktionale Eigenschaften 

Landgestützte 
Simulation 

Einige hundert 
qkm 

Landschaften mit typischen Ortschaften, 
Vegetation, Gewässer, Transportwege, Landmarks; 
Korrelation zur Landkarte 

Flugsimulation Einige tausend 
qkm 

Allgemein: Landnutzung, Flüsse, Seen, Vegetation, Urbane 
Gebiete 
Flugspezifisch: Landmarks, Nav aids, Hindernisse, Insets für 
Flughafen, Landeplätze; Korrelation zur Flugkarte 

Nautik-Simulation Einige tausend 
qkm 

Allgemein: Landnutzung, insbesondere Gewässer, Küsten, 
Ufer, Landmarks 
Nautik-spezifisch: Befahrbarkeit, Ufer, Brücken, Signale und 
Insets für Häfen, Plattformen; Korrelation zur Seekarte 

Tab. 1: Typische Merkmale von Datenbasen nach Anwendungsfeldern 

Neben dem Grundgelände umfasst die Datenbasis auch einen Pool mit 3D-Objekten, die zur 
Möblierung des Geländes verwendet und darauf statisch plaziert werden. Außerdem die 
dynamischen Modelle wie Fahrzeuge und Effekte, die erst während der Simulation vom 
Ausbilder oder Simulationsrechner ins Szenario eingebracht werden, um damit bestimmte 
Übungen durchzuführen oder das Szenario zu beleben. Neben der geometrischen 3D-Darstellung 
umfasst die Datenbasis für alle Objekte auch Fototexturen, die als Bildinformation auf die 
Gelände- und Objektflächen gelegt werden, um einen fotorealistischen Gesamteindruck zu 
erzielen.  

Zusätzlich zu den Geometrien und Texturen, die primär der visuellen Darstellung dienen, 
beinhaltet die Datenbasis noch Metainformationen zum Gelände und zu den Objekten, die von 
anderen Simulator-Komponenten benötigt werden. Diese Steuerdaten umfassen unter anderem 

2 MOUT=Military Operations in Urban Terrain (Orts- und Häuserkampf)
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Materialinformationen zum Untergrund, um Untergrunds-abhängig das passende Fahrgeräusch 
zu generieren, Fahrspurinformationen zur Darstellung realistischer Verkehrsszenarien und 
vereinfachte Kollisionskörper zur schnelleren Detektion von Kollisionen des Eigenfahrzeuges 
mit Geländeobjekten. 

Abb. 3: Wesentliche Elemente einer Datenbasis 

Für viele Aufgabenstellungen ist es nicht zwingend erforderlich, geospezifische Übungsgelände 
nachzubilden. Für das Grundlagentraining, um Bedienelemente eines Fahrzeugs kennenzulernen, 
um Fahrmanöver zu praktizieren, um wiederkehrende Abläufe wie Haltestellenabfertigungen und 
Parkmanöver  zu trainieren oder um sich mit den Regeln und Vorschriften als Fahrzeugführer 
vertraut zu machen, ist ein fiktives, nach didaktischen Gesichtspunkten gestaltetes Übungsgebiet 
oftmals sogar besser geeignet.  

Geospezifische Datenbasen kommen zum Einsatz, wenn mit der Ausbildung auch Ortskenntnisse 
erworben bzw. vertieft werden sollen. Der Straßenbahnfahrer beispielsweise kann damit auf 
seinen Einsatz für eine reale Linie vorbereitet werden, lernt dabei eine konkrete Tour mit ihren 
Haltestellen, Besonderheiten und Gefahrenpunkten kennen. Fortgeschrittenes Training mit 
anspruchsvollen Ausbildungszielen wie beispielsweise das Üben von taktischen Manövern 
erfordert ebenfalls geospezifische Szenarien, um Trainees auf reale Missionen vorzubereiten 
oder um reale Missionen im Simulator noch einmal durchzuspielen, um somit das praktizierte 
Vorgehen zu überprüfen und gegebenenfalls alternative Vorgehensweisen auszutesten. 

Insbesondere in diesen Fällen, wo Simulationsanwendungen im Kontext der Vor- und 
Nachbereitung konkreter realer Einsätze angewendet werden, kommt der Verfügbarkeit 
entsprechend detaillierter, korrekter und aktueller Geodaten eine immense Bedeutung zu. Die 
nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Geodaten derzeit in den verschiedenen 
Disziplinen verwendet werden: 
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Anwendungsfeld Geeignete Quelldaten 
Fahrdatenbasis CityGML (LOD 2 und LOD 3), 3D-Landmarkmodelle, 

detaillierte Geländemodelle, detaillierte Straßenpläne,  
Navigationsdaten, Straßenmarkierungen (Vektor/Raster), 
Positionen von Verkehrszeichen und Signalen, 
Kurvenbänder und CAD-Daten von Verkehrsbetrieben, 

Indoor-Simulation, 
MOUT 

CityGML (LOD 3 und insbesondere LOD 4), CAD-Daten, IFC-Daten, 
Gelände-/Höhenmodell, detaillierte Vektor-/Rasterdaten 

Landgestützte 
Simulation 

Gelände-/Höhenmodell, 
Bedeckungsdaten (Vektor / Raster), Landnutzungsdaten, 
ggf. CityGML (LOD 2 und LOD 3) für Ortschaften, 
3D Landmarks, Stromleitungen/-masten 

Flugsimulation Gelände-Höhenmodell, 
Bedeckungsdaten (Vektor / Raster), Landnutzungsdaten, 
Anflugkarten, Flughindernisse, Stromleitungen/-masten, 
Navigationshilfen, 3D-Landmarks, 
CityGML für Überflugbereiche und im Anflugbereich, 
CAD-Daten von Flughafengebäuden, Flughafenpläne 

Nautik-Simulation Digitale Seekarten, 
Höhenmodell, Gewässertiefen, 
Bedeckungsdaten (Vektor / Raster), Landnutzungsdaten, 
Hafenpläne, CityGML (für Küstenbereiche, Hafenbereiche, Stadtkulissen) 
CAD-Daten von Bauwerken, Hafen-Einrichtungen, Offshore-Plattformen 

Tab. 2: Quelldatenbedarf nach Anwendungsfeldern 

Die Quelldaten sollten aktuell sowie inhaltlich korrekt und vollständig sein. Sie sollten möglichst 
in standardisierten Formaten vorliegen. Bezüglich der 3D-Daten ist es von Vorteil, wenn diese 
neben der Geometrie auch Texturen beinhalten und in verschiedenen Detaillierungsgraden 
vorliegen. Für die Beschaffung der Quelldaten ist es hilfreich, wenn man die Verfügbarkeit 
anhand von Katalogdiensten mit orts- bzw. regionsbezogenen Suchen überprüfen kann. 

4 Vom Digitalen Sichtsystem (DISI®) zum DISI-Xtreme® 

Als Digitales Sichtsystem bezeichnet man das bilderzeugende Modul im Simulator. Noch vor 
einigen Jahren waren dies spezielle Hardware- und Softwaresysteme, die ganze Rechnerschränke 
füllten. Heutzutage nutzen die meisten Sichtsysteme leistungsfähige PC-Graphikkarten, deren 
Entwicklung durch die Game-Branche in den letzten Jahren massiv vorangetrieben wurde. 

Neben der Graphik-Hardware bedarf es einer speziellen Sichtsystemsoftware, die mit Hilfe der 
Datenbasis und des vom Simulationsrechner erzeugten Simulationsszenarios das aktuelle Bild 
berechnet, das der Trainee im Simulator angezeigt bekommt. Um eine flüssige Bilddarstellung 
mit konstanten 60 Hz sicherzustellen, stehen für diese komplexe Berechnung nur etwa 16 ms zur 
Verfügung. Für jedes Bild („Frame“) wird das Szenario komplett neu gerechnet - unter 
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Berücksichtigung aller Faktoren, die das Bild beeinflussen, wie die Positionen aller 
Übungsteilnehmer, Tageszeit, Sonnenstand, Schatten, Verdeckungen, Transparenz usw. 

Um die Leistungsfähigkeit der Graphikhardware voll auszuschöpfen, müssen sowohl die 
Sichtsystemsoftware als auch die Datenbasis optimal auf die Hardware abgestimmt werden. 
Sowohl Programmierung als auch Modellierung erfordern ein tiefes Verständnis der auf den 
Graphikkarten ablaufenden Prozesse. 

Im Jargon der Game-Branche wird die Sichtsystemsoftware als „Graphik-Engine“ bezeichnet. 
Einige dieser Graphik-Engines sind mittlerweile auch als Middleware kommerziell verfügbar. 
Rheinmetall Defence hat sich nach einer intensiven Marktrecherche dafür entschieden, seine 
neue Sichtsystem-Generation „DISI-Xtreme“ auf Basis der von der Fa. Havok entwickelten 
„Vision“-Engine zu realisieren.  

Wesentlicher Grund für den Einsatz dieser Graphik-Engine ist die Fähigkeit der Vision-Engine, 
optisch ansprechende, realitätsgetreu gestaltete 3D-Landschaften mit hohem Detailreichtum und 
beeindruckenden Effekten in Echtzeit zu visualisieren. Gleichzeitig erhofft man sich Vorteile 
durch Mitnutzung des umfangreichen Game-Zulieferermarktes und eine engere Kopplung an 
zukünftige Weiterentwicklungen im Game-Bereich. Um die „Vision“-Engine für die 
Simulationsanwendungen querschnittlich nutzbar zu machen, wurde sie von Rheinmetall 
Defence und Havok gemeinsam auf die spezifischen Belange der Simulation angepaßt und 
erweitert. 

So verwenden die meisten Computerspiele kleinräumige, fiktive Szenarien, die größtenteils in 
aufwendiger Handarbeit modelliert werden. Für Simulationsanwendungen bedarf es aber in den 
meisten Fällen weitaus größerer Szenarien. Diese müssen zum einen handhabbar und darstellbar 
sein, andererseits müssen sich möglichst automatisiert und effizient aus realen Quelldaten 
generieren lassen.   

Auch sind Computerspiele in der Regel für die Ausgabe auf einem Monitor konzipiert – in 
Simulatoren kommen hingegen meist mehrkanalige Darstellungen auf großflächigen Projektions-
flächen zum Einsatz. Anders als in vielen Spielen, die primär Entertainment-Zwecken dienen, 
müssen Wettereffekte, Umweltphänomene und Sensorsichten in der Simulation möglichst 
korrekt dargestellt werden, da sie wesentliche Bestandteile der Ausbildung sind. Zudem muss die 
Graphik-Engine mit einem Simulator-Interface ausgestattet werden, um sie flexibel in 
variierenden Simulationsumgebungen einsetzen zu können. Schließlich bedarf es der 
Implementierung zusätzlicher Mission Functions; wie beispielsweise Line-of-Sight-
Berechnungen. 
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  Abb. 4: Von der Game Engine zum Sichtsystem 

5 Datenbasis - Generierworkflow 

Der Datenbasis-Generierworkflow ist ein komplexer Prozess und wird für jedes Kundenprojekt 
individuell festgelegt. Die Entscheidung über Tools und Verfahren erfolgt abhängig von 
mehreren Einflussgrößen; wichtige Faktoren sind das zum Einsatz kommende Sichtsystem und 
die verfügbaren Quelldatenformate. Die Sichtsysteme nutzen in vielen Fällen ein vorgegebenes, 
in einigen Fällen sogar proprietäres Datenbasisformat: am Ende des Generierprozesses muss 
dann ein entsprechendes Tool verwendet werden, das dieses spezielle Format erzeugen kann. Im 
vorderen Teil des Generierprozesses prägen die Quelldaten die Entscheidung, welche Tools 
erforderlich sind: je nach Zielsetzung und Datengrundlage kommen neben 3D-Modelliertools 
dann auch geeignete GIS-, CAD- und Bildbearbeitungsprogramme zum Einsatz. 

Im Folgenden wird der Generierworkflow am Beispiel der neuen Sichtsystemgeneration DISI-
Xtreme aufgezeigt.  

3D-Objekte, wie Bäume oder Gebäude, werden mit Hilfe kommerzieller 3D-Modelliertools 
erstellt. Die fotorealistische Darstellung dieser Objekte wird durch Texturen erreicht. Um das 
3D-Modell im Simulator nutzbar zu machen, wird es für das jeweilige Sichtsystem konfiguriert 
und mit den für den jeweiligen Simulationsrechner erforderlichen Steuerdaten versehen.  

Um die Geländegenerierung – insbesondere auch für großräumige Gelände - handhabbar und 
effektiver zu gestalten, wurden über die letzten Jahrzehnte in der Simulationsbranche zahlreiche 
Geländegeneriertools entwickelt; mit der Zielsetzung, 3D-Gelände durch Nutzung verfügbarer 
Geodaten weitgehend automatisiert zu erzeugen. 
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Üblicherweise werden die Geodaten dabei zunächst für den jeweiligen Anwendungszweck 
aufbereitet: die Daten werden als erstes für das gewünschte Gebiet zugeschnitten, dann in das 
Zielkoordinatensystem überführt und auf die relevanten thematischen Layer reduziert. Danach 
werden die Daten geprüft bzw. korrigiert und den simulations- und projektspezifischen 
Bedürfnissen angepasst. In einer zweiten Phase werden dann Regeln definiert, um aus den 
aufbereiteten Geodaten das 3D-Gelände einschließlich seiner Bedeckung zu generieren. 
Beispielsweise definieren die Regeln, ob ein Raster- oder ein TIN-Gelände erzeugt werden soll, 
ob Flüsse in das Gelände eingeschnitten oder flach aufgelegt werden sollen und auf welches 3D-
Objekt ein bestimmtes Vektor-Punktfeature abgebildet werden soll.  

Die Regeln greifen auf umfangreiche Template-Bibliotheken zurück, in der 3D-Repräsentationen 
für alle vorkommenden Punkt-, Linien- und Flächenfeatures vorliegen.  

Abb. 5: Regelbasierte Interpretation der Vektordaten und Zuweisung von 3D-Modelltemplates 

Beim DISI-Xtreme kommen neben vordefinierten Templates zusätzlich auch prozedural 
generierte Vegetationsformen zum Einsatz: sind in den Quelldaten Landnutzungstypen enthalten, 
kann der Modellierer je nach Landnutzung entsprechende 3D-Vegetationsmodelle und 
Bauvorschriften zuordnen; beispielsweise reihenförmige Anordnungen von Pflanzen mit 
vorgegebenen Abständen oder eine Population von Wäldern aus Einzelbäumen aus einem 
zugewiesenen Set von Baumarten und dazugehörigen Höhenwerten/-toleranzen. Anhand dieser 
Vorgaben generiert das DISI dann die entsprechende 3D-Repräsentation. 

Sind alle Regeln definiert, werden sie auf die aufbereiteten Geodaten angewendet, um daraus die 
entsprechende Datenbasis zu generieren. Diese Datenbasis wird dann im letzten Schritt in das 
spezifische Xtreme-Datenformat überführt. Außerdem werden korrelierende Steuerdaten für die 
Simulatorsoftware erzeugt. 
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Die nachfolgenden Beispiele zeigen Screenshots von Xtreme-Geländedatenbasen: 

Abb. 6: Geländedatenbasis für Offroad-Fahrtraining mit dynamischen Fahrspuren 

Abb. 7: Hafen von Singapore 
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Konfliktmanagement in der räumlichen Planung 
- INTERAKTIVE ANALYSE IM KONTEXT DER ENERGIEWENDE -

RALF GUTBELL, FRAUNHOFER IGD UND TU DARMSTADT, FG GRIS 

Die Energiewende erzeugt durch die nötigen Ausbauten der Windparks und der benötigten 
Stromtrassen, in den betroffenen Gebieten Konflikte zwischen dem Projektinhaber und den 
regionalen Gemeinden. Im laufenden von der Hessenagentur geförderten Projekt 3D-VIS 
wird ein System entwickelt, welches gleichzeitig zur Darstellung und zur Kommunikation von 
Großprojekten eingesetzt werden soll. Technischen herausfordernd ist die Integration 
heterogener Daten und die Entwicklung eines Präsentations- und Interaktionskonzeptes. 
Entwickelt wird dabei eine Softwarepipeline basierend auf dem CityServer3D, um ein 
Landschaftsbild mit hohem Wiedererkennungswert basierend auf dem X3D Standard 
erzeugen zu können. Parallel wird für die Vermittlung der komplexen Informationen ein 
Interaktionskonzept für Multi-Touch Geräte entwickelt. Ziel des Konzepts ist eine interaktive 
Multi-Touch Navigation für den 3D Raum mit 2D Karten, wie Bauplänen oder 
Konfliktkarten, zu kombinieren. 

1 Problemstellung 

Zu Zeiten der Energiewende in Deutschland entstehen eine Reihe an Interessenskonflikten 
zwischen den Beteiligten und Betroffenen durch die nötigen Ausbauten der Energieanlagen, oder 
der nötigen Infrastruktur. Die Konflikte entstehen in  Gemeinden, in deren Landstrich die 
Windräder oder die Stromtrassen platziert werden. Die Bürger sorgen sich dabei über die 
Veränderungen in ihrer Heimat, wie das aktuelle Beispiel der neu geplanten Stromtrasse vom 
Norden in den Süden Deutschlands1 zeigt. Zudem kostet die Kommunikation der Planung und 
der nötigen Entscheidungsfindung zwischen den Planungsphasen innerhalb der Projektbeteiligten 
viel Zeit. All diese Faktoren verzögern die Energiewende, was wiederum Ressourcen kostet. 
Dabei zeigte sich, dass es an der Verständlichkeit der präsentierten Informationen mangelt. Meist 
wird eine Vielzahl an Plänen benötigt, die unterschiedliche Informationen, wie 
Lärmsimulationen,  Baupläne, etc., darstellen. Dabei ist nicht nur die Unübersichtlichkeit ein 
Problem, sondern auch die Art der Information. Diese liegen oft nur als Fachinformationen vor, 
welche ohne ein entsprechendes Fachverständnis unverständlich sind.  
Die Idee ist mit Hilfe von Computertechnologie Informationen verständlich aufzubereiten und zu 
individualisieren. Mit dieser Zielsetzung fördert die Hessenagentur das Projekt 3D-VIS 
„Visualisierung in der räumlichen Planung“. Im Rahmen des Projekts wird ein System 
entwickelt, das mit Geländedaten, Orthophotos und zum Beispiel Katasterdaten eine realistische 
Abbildung einer betroffenen Region erzeugt und diese mit den Informationen des 
darzustellenden Bauprojekts kombiniert. 

1 Tagesschau: „Von Wilster nach Grafenrheinfeld“:
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/stromtrasse100.html 

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/stromtrasse100.html
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2 Zielsetzung 

Das entwickelte System, des noch laufenden Projekt 3D-VIS, erstellt eine 3D  Szene für ein 
betroffenes Teilgebiet, aufbauend auf einer digitalen Datengrundlage von einem großflächigen 
Gebiet. Dabei werden nicht alle verfügbaren Daten visualisiert sondern das entsprechende 
Teilgebiet, in dem Konflikte durch das Bauprojekt auftreten. Aus den Daten wird eine 
realistische 3D Szene generiert werden, die folgende Elemente  enthält: 

• Realitätsnahes Geländemodell mit Texturen
• Gebäude
• Große Vegetation

Diese grundlegenden Daten werden meist von den lokalen Behörden oder Landesämtern 
angeboten. Diese werden kombiniert mit den Planungsdaten des Bauprojektes, welche aus 
folgenden Daten bestehen: 

• Aktuelle Laserscandaten zu dem betroffenen Gebiet und die dazugehörigen Orthophotos
• Planungsdaten zu dem Bauprojekt

o Koordinatenliste
o CAD Modelle

• Raumwiderstandspläne
• Simulationsergebnisse zu zum Beispiel Lärmausbreitung

Diese heterogenen Daten werden kombiniert und mit dem System visualisiert. 
Das System wird bei dem Bürgerbeteiligungsverfahren von nicht speziell geschultem Personal 
zur Präsentation genutzt wird, was hohe Ansprüche an das Bedienungskonzept stellt. Hier ist das 
Ziel die 3D Szene mit bekannten Bedienungsmetaphern erkundbar zu machen und dabei den 
Zugang zu einer Vielzahl an Informationen durch eine ansprechende und übersichtliche 
Präsentation zu ermöglichen. 

3 Anforderungsliste 

Es wurde mit den Projektteilnehmern (siehe Absatz 8) eine Anforderungsliste für das System 
erstellt. Die Anforderungen erweitern die im Absatz 2 beschriebene Grundfunktionalität, welche 
die Erstellung und Darstellung einer realistischen 3D Szene umfasst. Die erweiterten 
Funktionalitäten sind: 

• Multi-Touch Interaktionskonzept: Die Bedienung des Systems soll auf Multi-Touch
Geräten funktionieren. Hierbei sollen die Interaktionsmetaphern an gängige
Bedienkonzepte angelehnt sein, um eine schnelle Eingewöhnungszeit für den Benutzer
zu ermöglichen.
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• Anzeige von Metainformationen: Zu einem Bauvorhaben existieren eine große Menge
an Daten, welche zur Präsentation des Bauprojektes interessant sind. Diese
Informationen liegen georeferenziert vor, so dass sie in die  3D Szene eingebunden und
durch ein Informationssymbol angewählt werden können. Durch die Auswahl wird ein
Fenster mit den entsprechenden Informationen erscheinen.

• Einblendung von GIS Informationen: Flächeninformationen, welche im gängigen
Shape-Format2 vorliegen, sollen in die 3D Szene eingebunden und als farbige und
transparente Flächen angezeigt werden können, wie es heutzutage in GIS üblich ist. Die
Darstellung soll über ein Auswahlmenü in der Bedienoberfläche an- und ausschaltbar
sein.

• Messfunktionen: Wie in GIS Applikationen bekannt, soll die Distanz zwischen zwei
wählbaren Punkten messbar sein. Die Wahl dieser Funktion geschieht über ein
Werkzeugsymbol, welches Teil der Benutzeroberfläche ist.

• Kamerahotspots: Es sollen Positionen festgelegt werden können, welche mit der
Kamera durch einen Klick auf ein Kamerasymbol angefahren werden. So soll die
Auswirkung des Bauprojektes auf repräsentative Standorte dargestellt werden.

• Akkurater Sonnenstand und Schattenwurf: Ein sensibler Punkt bei Bauprojekten ist
der entstehende Schattenwurf. Um einen realistischen Schattenwurf berechnen zu
können, bietet das System die Möglichkeit ein beliebiges Datum und Uhrzeit auswählen
zu können. Dies wird benötigt um den genauen Sonnenstand zu berechnen, welcher eine
korrekte Berechnung der Schatten in der 3D Szene ermöglicht.

• Übersichtskarten: Zur besseren Übersicht sollen 2D Karten angezeigt werden können.
Auf diesen ist die Kameraposition dargestellt, um dem Betrachter die Orientierung zu
erleichtern.

4 Technische Grundlage 

3D-VIS setzt technisch auf drei Komponenten auf. Zur Aufbereitung der Daten und der Export 
als 3D Szene wird der CityServer3D3 genutzt und erweitert. Als Visualisierungsframework dient 
InstantReality4 und als Präsentationstool wird ein Multi-Touch Tisch (MTT) genutzt. Diese drei 
Komponenten werden in den folgenden Unterabsätzen kurz erläutert.  

2 Shape-Format: http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
3 CityServer3D: http://www.cityserver3d.de/de/
4 InstantReality: http://www.instantreality.org/

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
http://www.cityserver3d.de/de/
http://www.instantreality.org/
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4.1 CityServer3D 
Der CityServer3D ist eine Software-Suite zur Speicherung, Visualisierung und Verarbeitung von 
zwei- und dreidimensionalen Geodaten. Mit Hilfe der Serverkomponenten des CityServer3D 
können Anwender Geoinformationen aus verschiedenen Quellen zusammenfassen und 
verwalten. Verschiedene Web-Services stellen diese Daten dann unterschiedlichen 
Anwendungen bereit. Dazu gehören beispielsweise die Stadtplanung, Lärmkartierung, 
Standortmanagement, Bebauungsplanung oder das Stadtmarketing. Ein Administrations-Tool 
unterstützt die Sachbearbeiter dabei, sich frei in einem Landschaftsmodell zu bewegen, Objekte 
hinzuzufügen oder zu entfernen und mit Fachdaten zu hinterlegen. Verschiedene Viewer sowie 
eine Anbindung an die InstantReality-Technologie des Fraunhofer IGD ermöglichen die 
integrierte Visualisierung auf PCs, im Browser oder auf einem Multi-Touch Gerät. 

4.2 InstantReality 
Das InstantReality Framework ist eine hoch performantes 3D-Rendering System, welches 
verschiedene Komponenten, wie den OpenSG Szenengraph, InstantIO und die VisionLib zu 
einem konsistenten Interface verknüpft. 
Das Framework bietet eine Menge an Funktionalitäten, um Anwendungen für virtuelle oder 
erweiterte Realitäten entwickeln zu können. Das Framework wird laufend weiter entwickelt mit 
dem Ziel eine einfache Anwendungsschnittstelle zu bieten, welche die neusten 
Forschungsergebnisse in den Feldern des realistischen Renderings und 3D Interaktion 
implementiert. 

4.3 Multi-Touch Tisch 
Im Projekt wird der TOUCHLAB5 (siehe Abbildung 1) von NMY verwendet. Er ist ein Multi-
Touch Terminal für Messen, Showrooms und Roadshows. Mit der derzeit besten Multi-Touch 

5 Touchlab: http://www.nmy-touchlab.de/

Abbildung 1: Multi-Touch Tisch "Touchlab" von NMY im Einsatz. 

http://www.nmy-touchlab.de/
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Technologie für die Erkennung von bis zu 32 Fingern, einem integrierten 
Hochleistungscomputer und einem Sound- und Lichtsystem ist er geeignet für anspruchsvolle 
Präsentationen vor mehreren Zuschauern. 

5 Umsetzung und Ergebnisse 

Die Entwicklung des Systems konzentriert sich auf drei Punkte. Die Entwicklung einer 
Bedienungsoberfläche, das Interaktionskonzept für die Multi-Touch Umgebung und die 
Erweiterungen am CityServer3D, um die definierte Anforderungsliste aus Absatz 2 umzusetzen. 
Folgend werden die bereits im jetzigen Projektstatus entwickelten Anforderungen erklärt. 

5.1 Bedienungsoberfläche 
Der Erfolg eines Produktes definiert sich zu einem großen Teil über die 
Benutzungsfreundlichkeit. Dabei steht die Interaktion mit den gegebenen Daten im Vordergrund. 
In Abbildung 2 ist der aktuelle Entwicklungsstand der Bedienungsoberfläche  abgebildet. Sie 
besteht aus den folgenden zwei Elementen. 

5.1.1 Linke Navigationsleiste 
Auf der linken Seite der Abbildung ist der Teil der Benutzungsoberfläche zu sehen, die der 
Interaktion mit den Informationen in der 3D Szene dient. Die Listen können zur Anzeige von 
Widerstandsplänen dienen, verschiedene Kamerahotspots anwählen oder aber andere Elemente 
der 3D Szene an- und ausschalten.  
Dazu gibt es zwei verschiedene Arten von anwählbaren Listen. Zum einen eine ausklappbare 
Form, welche in der Abbildung 2 als Referenz 1 markiert ist, zum anderen gibt es eine direkt 
sichtbare Auflistung, welche mit der Zahl zwei in der Abbildung referenziert ist.  

Abbildung 2: Aktueller Entwicklungsstand der GUI. Die Übersichtskarte auf der rechten 
Seite wurde skaliert zur besseren Erkennung des Kamerasymbols (5). Die 
Nummerierungen dienen zum Referenzieren im Text. 
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Zur Auswahl des Sonnenstandes gibt es ein eigenständiges Element, welches in Abbildung 2 mit 
4 markiert ist. Über den Wählbalken lässt sich stufenlos eine Tageszeit auswählen, welche in 
Kombination mit der Auswahl des Datums einen eindeutigen Sonnenstand ergibt. Die 
Berechnung des Sonnenstands beruht auf der Arbeit von BLANCO-MURIEL, M. ET AL.. 
Zur Darstellung von zum Beispiel Magnetfeldern oder aber auch Lärmausbreitungen gibt es 
einen Wählschalter, um diese in der 3D Szene sichtbar zu machen. Dieser ist mit der Zahl drei in 
der Abbildung 2 markiert. 

5.1.2 Rechte Navigationsleiste 
Auf der rechten Seite in Abbildung 1 bietet die Benutzungsoberfläche einen Container zur 
Anzeige von verschiedenen 2D Karten. Diese sind über Reiter oben auf dem Container 
anwählbar und können beliebiges georeferenziert Kartenmaterial einblenden. So kann auch die 
aktuelle Kameraposition errechnet und  auf den Karten angezeigt werden, wie in Abbildung 2 
neben Referenz 5 angedeutet ist. Dies dient der besseren Orientierung. 

5.2 Interaktionskonzept 
Da das System Multi-Touch Geräte unterstützen soll, wurde ein passendes Interaktionskonzept 
für InstantReality entwickelt. Das Konzept soll die standardmäßige Navigation in einer 3D Szene 
unterstützen, wie die freie Bewegung in allen drei Dimensionen und Kamerarotation. Um den 
Einstieg für einen neuen Benutzer so leicht wie möglich zu gestalten, greift das Konzept Ideen 
von ähnlichen und bekannten Applikationen auf. Der Benutzer soll bei der Interaktion das 
Gefühl haben als würde er die Finger auf das Gelände legen und dieses damit verschieben.  
Dabei unterscheidet die entwickelte Interaktion die Berührung der 3D Szene mit einem oder 
zwei Finger. Mit zwei Fingern wird navigiert, um sich durch die Szene zu bewegen und mit 
einem Finger wird die Blickrichtung der Kamera geändert, um ein Objekt aus verschiedenen 
Richtungen und Perspektiven betrachten zu können. In Abbildung 1 ist das System auf dem 
Multi-Touch Tisch in Aktion zu sehen. 

5.3 Erweiterung des Cityserver3D 
Der Cityserver besitzt eine interne Visualisierungskomponente, welche die verwalteten Daten 
darstellen kann, siehe THUM, S.. Für 3D-VIS wird aber das leistungsfähigere 
Visualisierungsframework von InstantReality (siehe Absatz 4.2) genutzt. Der CityServer3D 
exportiert die verwalteten Daten in dem zu InstantReality passenden X3D Format. Für die 
Anforderungen von 3D-VIS wurden am CityServer3D bisher folgende Erweiterungen 
vorgenommen.  

5.3.1 Platzierung von Trassen 
Für den Fall der Platzierung von einer Stromtrasse wurde der CityServer3D erweitert, dass er 
anhand einer Definition von einer Trasse eine korrekte Nachbildung der Stromtrasse als 3D 
Modell generiert. Die Definition muss dabei den Standpunkt, den Typ der Masten und weitere 
Informationen enthalten. Hierzu werden die korrekten Masttypen platziert und passend 
zueinander rotiert. Abbildung 3 zeigt eine Rekonstruktion einer Trasse entlang eines 
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Waldgebiets. Die Verbindung durch die Stromseile wird zukünftig, wenn gegeben, durch eine 
Koordinatenliste aus der Planung, oder aber mathematisch angenähert, nachgebildet.  

5.3.2 Rekonstruktion von Baumdaten 
Der CityServer3D unterstützt die Platzierung von Bäumen über Katasterdaten. Für das Projekt 
liegt aber kein Baumkataster vor, so dass eine realistische Baumplatzierung über die 
Kombination, der gegebenen Daten (siehe Absatz 2) erfolgen muss. 
Zur Platzierung der Bäume werden die klassifizierten Laserdaten genutzt. Dazu werden die 
unregelmäßigen Höhendaten aufbereitet, so dass eine Punktwolke entsteht, deren Punkte 
zueinander einen Mindestabstand einhalten. An diesen Punkten wird dann über das digitale 
Oberflächen- und Geländemodell die Höhe der darzustellenden Bäume ermittelt. Durch die 
Kombination dieser drei Datenquellen ist eine realistische Rekonstruktion von Baumdaten 
möglich, welche Sichtanalysen ermöglichen. Abbildung 4 zeigt den Anwendungsfall der 
Sichtanalyse. Es ist gut zu erkennen wie der Mast rechts von den davor liegenden Bäumen 
größtenteils verdeckt wird.  

5.3.3 Lokale Unterteilung der 3D Objekte 
Durch die Menge an darzustellenden Objekten, wie Bäumen, Gebäuden, Stromtrassen und 
Windenergieanlagen werden diese lokal unterteilt, um das Konzept von Level-of-Detail (LoD)  
umzusetzen. Hierzu wird das gewünschte Gebiet in gleichmäßige Flächen aufgeteilt. Für diese 
wird geprüft wie viele Objekte enthalten sind. Falls diese Menge einen wählbaren Grenzwert 
überschreitet, wird dieses Gebiet wiederum in vier Teilgebiete unterteilt. Dieses Verfahren 
wiederholt sich so oft, bis alle erzeugten Teilgebiete den gewählten Grenzwert an Objekten nicht 

Abbildung 3: Darstellung eines Trassenteilstücks, deren Strommasten manuell 
mit Stromseilen verbunden wurden. 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

75 

mehr überschreiten. Diese Teilgebiete werden dann als LoD  Knoten in der 3D Szene genutzt, 
was den Effekt hat, dass nur Teilgebiete, welche nah zur Kamera liegen, in voller 
Detailgenauigkeit, oder überhaupt angezeigt werden. Je weiter die Kamera sich entfernt umso 
weniger Objekte werden dargestellt, was einen Performancegewinn bedeutet. 

6 Ausblick 

Das Projekt 3D-VIS zeigt, dass die Kombination aus Computergrafik und Datenverarbeitung als 
Werkzeug zur Kommunikation bei einer Bürgerbeteiligung und zur Entscheidungsfindung 
während der Planung eines Bauprojekts viel Potenzial bietet. Es existieren viele Ideen das 
Konzept zu verbessern und auszubauen. Folgend werden die drei interessantesten Ideen für die 
Zukunft kurz erläutert. 

6.1 Fotorealistisches Rendering 
Die Möglichkeiten die Darstellungsqualität zu verbessern und der Realität anzunähern sind 
vielfältig. Vielversprechend ist die Verbesserung der Hintergrundszene beziehungsweise des 
Himmels. Hier könnten verschiedenste Arbeiten in das System implementiert werden, wie zum 
Beispiel die Arbeit von MÜLLER, D. ET AL., welche auch im Open-Source Projekte 
„osgHimmel“6 angeboten wird. Es bietet eine korrekte Darstellung der Sonnenposition mit 
Verdeckungseffekten der Wolken und ebenso eine korrekte Darstellung des Nachhimmels. 
Weiter könnten atmosphärische Effekte implementiert werden, um die Veränderung der 
Lichtfarbe abhängig von Wolken, Dunst oder ähnlichen Effekten nachzubilden, wie es in 
BRUNETON, E. ET AL. beschrieben ist. 

6 osgHimmel: https://code.google.com/p/osghimmel/

Abbildung 4: Darstellung eines Trassenstückes aus der Fußgängerperspektive. 
Hier sind die Einflüsse auf das Landschaftsbild gut erkennbar. 

https://code.google.com/p/osghimmel/
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6.2 Augmented Reality7 
Die Idee der virtuellen Bürgerbeteiligung lässt sich dahingehend erweitern, dass diese nicht nur 
vor einer Gruppe von Menschen von einem Moderator auf einem Gerät geführt wird. Die 
Präsentation von Bauvorhaben durch digitale Modelle wäre in Verbindung mit Augmented 
Reality eine interessante Perspektive. So könnte der Bürger mit seinem Smartphone in einem 
betroffenen Gebiet auf dem Display über die reale Umgebung die geplanten Bauvorhaben 
eingeblendet bekommen, siehe dazu OLBRICH, M., ET AL.. 
Wenn die Herausforderung einer Registrierung dieser digitalen Objekte in die reale Landschaft 
bewältigt wäre, wäre diese Form der Darstellung eine sinnvolle Ergänzung im Anschluss einer 
komplett virtuellen und geführten Präsentation.  

6.3 Online-Beteiligung 
Das System von 3D-VIS lässt sich so erweitern, dass während der geführten Präsentation oder 
aber auch falls das System als Exponat für den Bürger zugänglich ist, Kommentare zu dem 
Bauprojekt digital abgegeben werden können. Der Kommentar wäre dabei georeferenziert, so 
dass die Zuordnung zu einem Teil des Bauprojektes direkt gegeben wäre. Diese können 
automatisch in eine Datenbank überführt und verwaltet werden. Als Ergänzung zu den 
traditionellen Wegen der Bürgerbeteiligungen wird es die Erhebung, Verwaltung und  Zugriff 
auf diese Informationen vereinheitlichen und beschleunigen.  

7 Fazit 

Die Diskussionen zu den Projekttreffen zeigen, dass in der Verbindung von Geodaten, 
Bauplanungsdaten und einer modernen Multi-Touch Interaktion großes Potential liegt. Das gilt 
zum einen für die Kommunikation von Großprojekten aber auch für die Konfliktlösung und 
Entscheidungsfindung. Die Reaktionen auf die Zwischenergebnisse zeigen, dass die virtuelle 
Darstellung dem Betrachter einen guten Eindruck des Bauprojektes vermittelt. Das fertige 
System wird noch dieses Jahr probeweise bei einer Bürgerbeteiligung genutzt. 
Weiterhin ist das Konzept so flexibel, dass Erweiterungen, wie in Absatz 6 zum Beispiel 
erwähnt, gewünscht sind. Dabei ist auch die Erweiterung der Funktionalität auf spezielle 
Anwendungsfelder, wie zum Beispiel den Straßenbau, angedacht. 
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Flächendeckende Heizwärmebedarfsberechnung für Städte 
auf Basis eines CityGML-Modells am Beispiel der Stadt 

Ludwigsburg 

HABIBURRAHMAN DASTAGEERI1, ROMAIN NOUVEL2, MARYAM ZIRAK3, URSULA EICKER4 &
VOLKER COORS5 

Die Abteilung Geoinformatik und das Zentrum für nachhaltige Energietechnik der 
Hochschule für Technik Stuttgart entwickeln zusammen die neue urbane 
Simulationsumgebung SimStadt. Basierend auf CityGML kann SimStadt vielfältige Lösungen 
für die Energieanalyse einzelner Stadtquartiere, gesamter Städte und sogar Regionen 
realisieren. Hierfür verwendet SimStadt 3D Stadtmodelle in den folgenden Level of Details 
(LOD): LOD 1 für simple, rechteckige Gebäudeblocks und LOD2 für Modelle mit 
Berücksichtigung der Dachform. Eine Einzelgebäudebetrachtung ist auf Basis von LOD3-
Modellen möglich, die zudem auch die Fensterpositionierung berücksichtigen. Das 
Verfahren wird hier am Beispiel einer Wärmebedarfssimulation des gesamten Stadtgebiets 
Ludwigsburg vorgestellt und erläutert. 

1 Einleitung 

In den letzten Jahren findet das große Potenzial virtueller 3D-Stadtmodelle immer häufiger 
Beachtung und Anwendung. Insbesondere werden die geometrischen und semantischen Modelle 
in den Bereichen Stadtplanung, Umwelt und Energie vermehrt eingesetzt. 
Die eigens entwickelten Simulationsumgebung SimStadt bietet die Möglichkeit den 
Heizwärmebedarf gesamter Städte zu simulieren und frühzeitig Prognosen zu erstellen, die in die 
Stadtplanung mit einfließen können. In dem Beitrag wird das Ergebnis einer 
Heizwärmeberechnung für die gesamte Stadt Ludwigsburg vorgestellt. Anhand des 
Evaluationsgebiets Ludwigsburg - Grünbühl, wofür auch Verbrauchsdaten vorliegen, wurde das 
Verfahren schon validiert. Vorangegangener Studien (1, 2), die im Rahmen verschiedener 
Forschungsprojekte (EnEffStadt Ludwigsburg und Klimaneutrale Kommune) ein LoD1-Modell 
nutzen, dienten als Basis der Simulation. Der aktuellen Studie liegt ein LoD2 Stadtmodell 
zugrunde, über das die Stadt Ludwigsburg seit 2013 verfügt. Dieses 3D-Stadtmodell wurde für 
die Wärmebedarfssimulation auch mit Zensusdaten angereichert, so dass für die Simulation 
notwendige Attribute, wie Baujahr, nahezu flächendeckend für Wohngebäude im Modell 
vorliegen.  

1) Habiburrahman Dastageeri, Hochschule für Technik Stuttgart, Schellingstr. 24, 70174 Stuttgart; E-Mail:
habiburrahman.dastageeri@hft-stuttgart.de

2) Romain Nouvel, Hochschule für Technik Stuttgart, Schellingstr. 24, 70174 Stuttgart; E-Mail:
romain.nouvel@hft-stuttgart.de

3) Maryam Zirak, Hochschule für Technik Stuttgart, Schellingstr. 24, 70174 Stuttgart
4) Ursula Eicker, Hochschule für Technik Stuttgart, Schellingstr. 24, 70174 Stuttgart; E-Mail:

ursula.eicker@hft-stuttgart.de
5) Volker Coors, Hochschule für Technik Stuttgart, Schellingstr. 24, 70174 Stuttgart; E-Mail:
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2 Problemstellung 

Ökologisch und ökonomisch betrachtet ist die Reduzierung des Energieverbrauchs wichtig und 
erstrebenswert. In Deutschland hat der Gebäudebestand beim Wärmeverbrauch das höchste 
Einspar- und somit CO2- Reduktionspotenzial. Hierzu werden innovative Sanierungskonzepte 
benötigt. Idealerweise sollte auf Stadtebene Szenarien zur Heizwärmebedarfsberechnung 
simuliert und analysiert werden können. Ziel dieser Arbeit war es dieser Anforderungen gerecht 
zu werden und eine Heizwärmebedarfsberechnung, basierend auf ein 3D Stadtmodell, 
gebäudegenau für die komplette Stadt Ludwigsburg nach der standardisierten DIN 18599 
(Monatsbilanzverfahren (3)) zu simulieren. 

3 Vorgehensweise 

Als Grundlage der Berechnung dient ein 3D Stadtmodell. Hierzu wurden im Vorfeld die Daten 
mittels Laserscanbefliegung (Stand: April 2012) gesammelt. Gemeinsam mit den 
Gebäudegrundrissdaten aus dem Kataster Ludwigsburg (Stand: September 2011) und den 
Gebäudehöhen aus der Lärmkartierung 2002 (Stand: März 2011) konnte ein 3D Stadtmodell 
LOD2 generiert werden. Das Modell wurde darauf von der Hochschule für Technik Stuttgart 
validiert. Damit waren die Voraussetzungen gegeben und in der ersten der drei Projektphasen 
wurden im Datenaufbereitungsschritt Gebäudevolumen, an Nachbargebäude angrenzende 
Wandflächen, A/V-Verhältnis und weitere geometrische Parameter für die eigentliche 
Gebäudesimulation berechnet. In der zweiten Phase wurden die Daten durch Sachdaten 
angereichert. Diese bilden die Eingangsdaten für eine Wärmebedarfsberechnung, die in der 
dritten Phase mit dem Simulationssystem INSEL gebäudegenau durchgeführt wurde. 
Mit Hilfe der hier vorgestellten Vorgehensweise ist die Berechnung einer 
Wärmebedarfsberechnung sowohl auf Basis von LoD1 als auch von LoD2 möglichen. 
Notwendige Voraussetzung ist neben der Gebäudegeometrie auch zumindest die Kenntnis über 
das Baujahr bzw. den Sanierungsstand der Gebäude. Jede zusätzliche Information (Wandtyp, 
eventuelle Sanierungsmaßnahmen, Haushaltstyp und Einwohnerzahl) verfeinert das Modell und 
verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse. Neben dem aktuellen Wärmebedarf können auch 
Sanierungsszenarien gerechnet werden, wie beispielsweise der Effekt einer Sanierungsrate von 
jährlich 2% des Gebäudebestands. Unter Verwendung weiterer Attributdaten, wie Heizungstyp, 
können darüber hinaus auch die Reduktion von CO2-Emissionen bewertet werden.  

3.1 Geometrische Datenaufbereitung 
Das 3D Stadtmodell für die gesamte Stadt Ludwigsburg liegt im LOD2 vor. Allerdings verfügt 
das Modell noch nicht über die notwendigen Parameter zur Berechnung einer 
Heizwärmebedarfssimulation. Hierfür wurde eigens die Software SimStadtPreProc 
implementiert. SimStadtPreProc liest das 3D Stadtmodell ein und berechnet alle notwendigen 
geometrischen Parameter.  
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Abb. 1: Benutzeroberfläche der Software SimStadtPreProc 

Damit ist es möglich alle relevanten geometrischen Kennwerte automatisiert zu ermitteln. Hierzu 
zählen Gebäudevolumen, Flächenangaben für jede Teilfassade und Dachfläche, der 
Normalenvektor, die Ausrichtung nach Norden (Azimuth) sowie die Neigung. Auch 
Beziehungen zwischen den Gebäuden werden analysiert. Hierbei wird überprüft, ob Fassaden 
bzw. Flächenanteile oder Dachflächen frei stehen, oder von einem benachbarten Gebäude 
angegrenzt werden. Neben LOD2 können auch LOD1 Modelle eingelesen und entsprechend 
aufbereitet werden. SimStadtPreProc erlaubt zudem die visuelle Darstellung einzelner Gebäude 
oder gesamter Städte. Abbildung 1 stellt die Benutzeroberfläche von SimStadtPreProc dar. 

3.2 Anreicherung der Gebäudeattribute 
Das 3D CityGML Stadtmodell von Ludwigsburg enthält die Gebäudefunktionen nach der 
Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) Klassifizierung. Die Kenntnis 
dieser Gebäudefunktionen erlaubt die für die Heizwärmebedarfsberechnung notwendigen 
Parameter (Soll-Temperatur, hygienischer Luftwechsel, tägliche Heizbetriebsstundenanzahl etc.) 
zu ermitteln. Die Bibliothek der Standardwerte pro Einzel-Gebäudenutzung ist in der Norm 
18599-10 verfügbar. Allerdings müssen die gemischten ALKIS-Gebäudefunktionen (Wohn- und 
Geschäftshaus, Wohn- und Verwaltungsgebäude) mit Einzel-Gebäudenutzung gesondert 
berücksichtigt werden.  
Im nächsten Schritt wurde das 3D Stadtmodell um Sachdaten angereichert. Hierfür wurden die 
Zensusdaten für die gesamte Stadt Ludwigsburg zur Verfügung gestellt. Die Daten umfassen 
Gebäude-ID, Adresse, Gebäudetypbauweise (gereihtes Haus, freistehendes Haus, 
Doppelhaushälfte, anderer Gebäudetyp), klassifizierte Anzahl der Wohnungen (1, 3-6, 7-12, 13 
und mehr Wohnungen) und Baualter (vor 1919, 1919-1949, 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, 
1980-1989, 1990-1999, 2000-2005, 2006 und später). Aus den gegebenen Daten sowie dem 
berechneten A/V-Verhältnis und Gebäudehöhe konnte nach den IWU Referenz-Gebäudetypen 
(4) die Gebäudetypen (Einfamilienhaus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Großfamilienhaus,

Abb. 1: Benutzeroberfläche der Software SimStadtPreProc 
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Hochhaus) definiert werden. Zudem wurden Gebäudealtersklassen der Zensusdaten der IWU 
Referenz-Gebäudealtersklassen angeglichen. Die Gebäudealtersklasse ist zwingend notwendig 
für die Heizwärmebedarfsberechnung. In den folgenden Schritten wurden nur noch Gebäude 
berücksichtigt, denen Zensusdaten zugrunde lagen. Das entspricht 84% aller beheizten Gebäude 
und  92% aller Wohngebäude in Ludwigsburg. 

3.3 Aufbereitung der thermischen Gebäudemerkmale 
Mittels Gebäudenutzung, -typ und -alter konnten bauphysikalische Daten, wie U-Werte, 
Wärmebrücke und Infiltrationsrate ermittelt werden. Zudem ermöglichten die Informationen aus 
der 3D Modellanalyse zur Gebäudegeometrie und den Fassadenflächen den gesamten 
Wärmedurchgangskoeffizienten zu berechnen. Die weiteren notwendigen 
Gebäudenutzungsparameter (Soll-Innentemperatur, interne Gewinne, hygienischer Luftwechsel, 
tägliche Heizbetriebsstundenanzahl, Heizbetriebstagesanzahl pro Jahr) wurden auf Basis der DIN 
18599-10 erstellt.  

4 Wärmebedarfsberechnung 

Alle bislang ermittelten Daten dienen als Eingangsdaten für den Gebäudeheizwärmebedarf, das 
nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN 18599 pro Gebäude berechnet wurde. Hierzu wurde 
eine Bilanz von den folgenden Wärmequellen und -sinken ermittelt: Transmissions-, 
Lüftungswärmesenke, Interne Wärmequellen, Wärmesenken durch Abstrahlungsverluste und 
Wärmequellen aufgrund solarer Einstrahlung. Hierbei waren folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: - die Wärmespeicherfähigkeit und der spezifische Transmissions- und 
Lüftungswärmekoeffizienten, die Gebäudezone über der Auskühlzeitkonstante, das Verhältnis 
von Wärmequellen zu Wärmesenken innerhalb des Berechnungszeitraumes, der 
Berechnungszeitraum und die vom Nutzer tolerierte Schwankung der Innentemperatur. Die 
Berechnung erfolgte mittels der Software INSEL, wobei lokale Wetterdaten (Außen-, 
Himmelstemperatur, Solarstrahlung pro Orientierung) verwendet wurden. 

4.1.1 Visualisierung der Ergebnisse 
Insgesamt wurde der Heizwärmebedarf von mehr als 14.000 Gebäuden (5,7 Millionen m² 
Wohnfläche) berechnet. Zur einfachen Auswertung der Ergebnisse wurden die Daten visuell 
dargestellt. Gebäude ohne Zensusdaten oder nicht beheizte Gebäude wurden nicht berücksichtigt 
und sind in der Abbildung in grauer Farbe dargestellt. Die übrigen 51% der Gebäude wurden 
nach spezifischem Heizwärmebedarf eingefärbt, von dunkelgrün für die effizientesten Gebäude 
mit einem spezifischen Heizwärmebedarf unter 50 kWh/m².a bis hin zu dunkelrot für Gebäude 
mit einem Wert über 250 kWh/m².a. Aus Datenschutzgründen stellt die folgende Abbildung 2 
eine auf Modellrechnung basierte, unvollständige und zusammengefasste Ansicht des 
Heizwärmebedarfs für Ludwigsburg Mitte dar. Aktuelle Sanierungen oder Ähnliches wurden 
hier nicht berücksichtigt. 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

82 

Abb. 2: Heizwärmebedarf für Ludwigsburg Mitte 

Für diese Gebäude, die 92% aller Wohngebäude ausmachen, erreicht der gesamte 
Heizwärmebedarf 954 GigaWattStunden pro Jahr (GWh/a). Das heißt der Heizwärmebedarf 
beträgt 167 kWh/m².a, normiert auf die gesamten beheizten Geschossflächen und liegt damit nah 
am bundesdeutschen Durchschnitt (160 kWh/m².a).  

Auf dem folgenden Diagramm unten wird ersichtlich, dass der spezifische Heizwärmebedarf in 
Ludwigsburg eine statistische Normalverteilung (zentriert auf ca. 160 kWh/m².a) darstellt, mit 
einer bedeutenden Erhöhung für die Gebäudekategorie mit 50-75 kWh/m².a. Diese entspricht der 
neuen Gebäudekonstruktion (nach EnEV) sowie und den kürzlich ausgeführten 
Gebäudesanierungen. 

Abb. 2: Heizwärmebedarf für Ludwigsburg Mitte (Modellrechnung) 
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Abb. 3: Histogramm vom spezifischen Heizwärmebedarf in Ludwigsburg 

4.1.2 Auswertung der Ergebnisse 
Die Eingangsdaten der Heizwärmebedarfsberechnung umfassten die Gebäudegeometrie, 
Gebäudefunktionen und die verfügbaren Zensusdaten. Weitere bauphysikalische und 
nutzerabhängige Parameter wurden rechnerisch und mittels Gebäudebibliotheken und Standards 
ermittelt. Jedoch sind für die Reduzierung von Abschätzungsfehler detailliertere Informationen, 
wie z.B. die Geschosszahl wünschenswert. Hier wurde zur Definition der Geschosszahl die 
Gebäudehöhe durch eine von der Gebäudetypologie abhängige statistische Geschosshöhe, 
entsprechend der IWU Gebäudetypologie Bibliothek, dividiert.  

Tab 1: Ausschnitt aus der IWU Gebäudetypologie Bibliothek 

Kürzel für die Datenbank EFH_A EFH_B 
Gebäudetyp EFH EFH 
Baujahr vor 1918 vor 1918 
beheizte Wohnfläche [m²] 199 128,9 
mittlere lichte Raumhöhe [m] 2,3 2,6 
beheiztes Gebäudevolumen 
nach EnEV [m³] 

767,6 595,0 

Anzahl Vollgeschosse 2 2 
Anzahl Wohneinheiten 1 1 
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Zu berücksichtigen wäre allerdings, dass für manche Gebäude, insbesondere Gebäude mit 
geneigtem Dach, es zu Fehler kommen kann. Weitere erstrebenswerte Informationen wären 
Details zur Verteilung des Volumenanteils von Wohnung und z.B. Büro bei Einzel-Gebäuden, 
die privat und gewerblich genutzt werden. Obwohl Vollsanierungsjahre in der 
Baualtersklassendefinition berücksichtigt werden, wären Details zu den Dämmungsmaßnahmen 
oder ggf. erreichte Energiestandards, insbesondere bei teilweise sanierten Gebäude, von Vorteil. 

5 Fazit 

Basierend auf das 3D Stadtmodell konnte der Heizwärmebedarf von 92% aller Wohngebäude 
d.h. 14.000 Gebäude nach DIN 18599 berechnet werden. Der Heizwärmebedarf wurde für die
gesamte Stadt zur einfacheren Auswertung visuell dargestellt. Mit Leichtigkeit können nun für
Stadtgebiete Prognosen für den zukünftigen Heizwärmebedarf bei bestimmter Sanierungsrate
gerechnet werden, wie beispielsweise der Wärmebedarf für eine gesamte Stadt bei
fortlaufendender Sanierungsrate von 2% für das Jahr 2030. Die entwickelte
Heizwärmebedarfsberechnung konnte zudem für die Diagnose und Kalibrierung des 3D
Energiemodells dienen und zeigte die Möglichkeiten dieses innovativen Verfahrens. Zur
Verbesserung der Ergebnisse und Reduzierung der Abschätzungsfehler sind zudem genauere
Sachdaten erstrebenswert. Eine Möglichkeit, Daten in der notwendigen Genauigkeit zu ermitteln,
wäre z.B. eine Online Crowdsourcing-Plattform. Im Austausch zu einer
Heizwärmebedarfsanalyse würden die Bewohner motiviert werden können, die relevanten
Informationen zur Auswertung zur Verfügung zu stellen.

Danksagung: Die Autoren danken der Stadt Ludwigsburg für die entgegenkommende und  
freundliche Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes SimStadt. Weiterhin gilt der Dank dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) für die Unterstützung und  
Förderung des Forschungsprojekts SimStadt. 
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Umweltdaten "on the fly" -  
Sensor-Dienste im Geoportal 

MICHAEL HEISS1 

Zusammenfassung: Der „Grafschafter Atlas" ist ein webbasiertes Informationssystem 
(www.grafschafter-atlas.de), in dem beliebige Themen im räumlichen Kontext dargestellt 
werden können. Es ist ein Angebot der Verwaltung des Landkreises Grafschaft Bentheim2, 
um den öffentlichen Diskurs über Themen wie Planung, Bildung, Natur und Kultur zu 
intensivieren. Bürger, Vereine und Interesssen-Gruppen können sich anhand der 
eingestellten Themen informieren und eigene Themen publizieren. Die im Projekt 
entstandene Technologie kann auch genutzt werden, um umweltbezogene Fragestellungen zu 
bearbeiten. Vor dem Hintergrund der sich immer mehr abzeichnenden Klimaveränderungen 
aufgrund der Erderwärmung spielen z.B. aktuelle Informationen über Wetterextreme für den 
Alltag der Menschen eine immer größere Rolle. Um Umweltdaten „on the fly“ anbieten zu 
können, wurde deshalb eine Funktionalität in den "Grafschafter Atlas" integriert, die auf der 
Nutzung des Sensor Observation Service (SOS) basiert. Der Artikel erläutert die technische 
Vorgehensweise anhand eines Beispiels. 

1 Der "Grafschafter Atlas" 

Als Geoportal ist der "Grafschafter Atlas" ein Online-Angebot für Bürgerinnen und Bürger. In 
dem webbasierten Informationssystem (www.grafschafter-atlas.de) können beliebige Themen im 
räumlichen Kontext dargestellt werden. Anlass war die Idee der Verwaltung des Landkreises 
Grafschaft Bentheim den öffentlichen Diskurs zu intensivieren. Bürger, Vereine und 
Interessengruppen können das Geoportal nutzen, um sich anhand der eingestellten Themen zu 
informieren oder um eigene Themen zu publizieren. Aktuell finden sich im „Grafschafter Atlas“ 
Themen zu verschiedenen, gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. Diese sind 
gebietsspezifisch gegliedert. Für die Stadt Bad Bentheim sind zum Beispiel unter dem Thema 
„Planen und Bauen“ ausführliche Informationen zu den Bebauungsplänen abgelegt. Jeder Bürger 
kann sich schnell informieren, die Online-Karte erspart den Gang zum Bauamt. Auch für die 
Stadt Nordhorn findet sich eine Reihe von Themen, die dem Nutzer ansonsten nicht leicht 
zugängliche Informationen sichtbar machen. Die Wirtschaftsförderung z.B. publiziert das 
Angebot verfügbarer Gewerbeimmobilien und es gibt eine Übersicht zu den Standorten der 
Ärzte, Behörden und Schulen in der Kreisstadt. Neben dem klassischen Themenangebot zeichnet 
sich ein Trend hin zu spezielleren Themen ab. So wird die Darstellung der 
Kinderbetreuungsangebote im Landkreis und in der Stadt Nordhorn bereits intensiv genutzt. 
Genaue Angaben über die Kapazität der jeweiligen Einrichtungen erleichtern die Vorauswahl. 
Ein weiteres Thema informiert über Anlagen und Einrichtungen im Landkreis und in der 
Umgebung, von denen Risiken für die Bevölkerung ausgehen. In diesem Zusammenhang spielt 
der Protest verschiedener Bürgerinitiativen gegen die „Nordhorn Range“, ein bei Nordhorn 

1 Dr. Michael Heiß, IP SYSCON GmbH, Niederlassung Bremen, Mary-Somerville-Straße 1, 28359 Bremen; E-Mail: 
michael.heiss@ipsyscon.de. 
2 Der "Grafschafter Atlas" wurde vom Landkreis Grafschaft Bentheim konzipiert. Für die Programmierung und Weiterentwicklung 
wurde die Firma IP SYSCON GmbH beauftragt. Projektleiter beim Landkreis Grafschaft Bentheim ist Jörg Frister. 

http://www.grafschafter-atlas.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordhorn
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gelegener Luft-Boden-Schießplatz der deutschen Luftwaffe, eine große Rolle. Wegen der Lärm- 
und Umweltbelastung sowie der Nähe des Kernkraftwerks Emsland ist die Nutzung des Platzes 
in der Bevölkerung umstritten.  

Der "Grafschafter Atlas" verfügt über die Standardfunktionen eines Geoportals wie 
Kartenansicht (Themen einblenden / ausblenden, zoom, pan) und Themenauswahl. Es ist eine 
"Einfeld-Suche" integriert, die im Hintergrund in drei verschiedenen Datenquellen recherchiert, 
nämlich in Google Maps, in der Datenbank des "Grafschafter Atlas" sowie in verknüpften CSW- 
Schnittstellen externer Geodatenkataloge. Nachdem man sich beim Geoportal angemeldet hat, 
kann man eigene Themen einstellen. Nach erfolgreicher Autorisierung durch den "Redakteur" 
beim Landkreis können Themen entweder in ein vorhandenes Portal eingestellt werden - derzeit 
werden die drei gebietsbezogenen Portale des Landkreises bzw. der beiden Städte Nordhorn und 
Bad Bentheim angeboten - oder man kreiert ein eigenes Portal, in das dann Themen eingestellt 
werden können. Angemeldete Benutzer können auch eigene und nichtöffentliche 
Kartensammlungen erstellen. Kartenthemen können dazu aus eigenen Datenquellen (KML, 
WMS oder ArcGIS- Serverdienste) oder über eine Bookmarking-Funktion aus der Trefferliste 
der Suchfunktion hinzugefügt werden. So können Nutzer oder Nutzergruppen 
(Interessensgemeinschaften, Organisationen oder Vereine) ihre ganz persönlichen Geoportale 
zusammenstellen. 

2 Umweltdaten "on the fly" 

Umweltdaten "on the fly" soll bedeuten, dass es wünschenswert ist, in einem Geoportal 
umweltbezogene Daten direkt, also während des Anzeigens, aus anderen Quellen bzw. 
Strukturen zu erzeugen. Dies ist immer dann ein Vorteil, wenn diese Umweltdaten raschen 
Änderungen unterliegen, wenn diese in kurzen Abständen messbar sind und wenn die Kenntnis 
über diese Veränderungen zur Entscheidungsfindung relevant ist. Dies lässt sich am Beispiel von 
Wetterdaten gut verdeutlichen. Im Zuge der sich immer mehr abzeichnenden 
Klimaveränderungen aufgrund der Erderwärmung spielen aktuelle Informationen über 
Wetterextreme für den Alltag der Menschen eine immer größere Rolle. So traten in den letzten 
Jahren nach Starkregen in verschiedenen Gegenden Deutschlands Hochwasserereignisse auf, die 
in kürzester Zeit zu einer konkreten Bedrohung für Leib und Leben in den Hochwassergebieten 
führten. Die Wasserstände der betroffenen Flüsse stiegen in kurzer Zeit dramatisch an. Da in 
Deutschland die Wasserstände mit Hilfe von Pegeln regelmäßig kontrolliert und gut 
dokumentiert werden, ist es möglich, Veränderungen der Wasserstände auch in kurzen 
Zeitabständen auszuwerten. Diese Informationen werden deshalb von den zuständigen Stellen 
wie dem Katastrophenschutz dazu genutzt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und die Bevölkerung 
zu informieren. Da es heute technisch möglich ist, die Pegelmessungen auch digital zur 
Verfügung zu stellen, können Geoportale auf diese Daten zugreifen und die Ergebnisse allen 
Interessierten zugänglich machen. Dies ist ein großer Fortschritt, da es so dem Einzelnen 
möglich ist, sich schnell ein eigenes Bild der Lage zu machen. Nachfolgend soll gezeigt werden, 
wie eine technische Realisierung in einem Geoportal auf Basis eines Sensor Observation Service 
(SOS) möglich gemacht werden kann. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Truppen%C3%BCbungsplatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_%28Bundeswehr%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Emsland
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3 Sensor Observation Service im Geoportal 

3.1 Definition 
"Der Sensor Observation Service (SOS) ist ein Webservice zur Abfrage von Echzeit-Sensordaten 
sowie von Sensordatenzeitreihen. Die angebotenen Sensordaten umfassen einerseits 
Beschreibungen von Sensoren selbst, die in der Sensor Model Language (SensorML) kodiert 
werden, sowie die Messwerte, die in dem Observations & Measurements Format kodiert werden. 
Der Webservice sowie beide Datei-Formate sind offene Standards und in gleichnamigen 
Spezifikationen des Open Geospatial Consortium (OGC) definiert. Falls der SOS transaktional 
(SOS-T) ist, können neue Sensoren über die Serviceschnittstelle registriert und anschließend 
Messwerte eingefügt werden. Der SOS kann sowohl Daten von Vor-Ort- als auch von 
Fernerkundungssensoren anbieten. Ferner können die Sensoren sowohl mobil als auch stationär 
sein. Seit 2007 ist der SOS ein offizieller OGC-Standard. Der Vorteil des SOS ist, dass 
Sensordaten – gleich welcher Art – in einem einheitlichen Format und über standardisierte 
Operationen im Internet verfügbar werden und somit der webbasierte Zugriff auf Sensordaten 
vereinfacht wird. Da der SOS ein OGC-Standard ist, ermöglicht er ferner eine einfache 
Integration in bestehende Geoservice-Infrastrukturen oder in allgemeine 
Geoinformationssysteme." (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Sensor_Observation_Service, 
zuletzt aufgerufen am 28.1.2014). 

Der SOS ist ein Standard des OGC und definiert die Serviceschnittstelle, nicht aber, wie der 
Service implementiert wird. Im "Grafschafter Atlas" wurde die Umsetzung des Dienstes auf 
Basis der Java-SOS-Implementierung von 52°North realisiert (vgl. 
http://52north.org/communities/sensorweb/sos/, zuletzt aufgerufen am 28.1.2014). Die 
technische Umsetzung soll nachfolgend näher erläutert werden. 

3.2 Technische Umsetzung 
Abbildung 1 zeigt den Weg von der Messung eines Ereignisses bis zur Darstellung der 
Ergebnisse im Geoportal. In unserem Beispiel ist der Ausgangspunkt die Messung des aktuellen 
Wasserstandes an einem Pegel. Bei diesen Daten handelt es sich um Rohdaten, die 
vollautomatisch am Pegel erfasst werden. Die Werte der Wasserstände sind entsprechend der 
gerade gültigen Zeit (MEZ bzw. MESZ) angegeben und werden vom Pegel in eine zentrale 
Ablage übertragen und als Text- oder XML-File vorgehalten. Der im Rahmen des Projektes 
entwickelte "Data Collector" sammelt diese Sensor-Daten und führt sie einheitlich in einer 
Datenbank zusammen. Die Datenbankstruktur des SOS-Dienstes von 52°North wurde auf 
diesem Datenbankserver eingerichtet, der beim Landkreis Grafschaft Bentheim steht. Der SOS-
Dienst ist eine Web-Anwendung, die auf diese Datenbank zugreift. Aus dem Geoportal heraus 
wird der SOS-Dienst nun angefragt. Beispiel: "Gib mir die Daten den Pegels Emlichheim, d.h. 
die Wasserhöhe der Vechte in der Nähe des Ortes Emlichheim im Landkreis Grafschaft 
Bentheim". Art und Weise der Anfrage (Request) und der Antwort des Dienstes (Response) sind 
standardisiert, d.h. konform mit den Spezifikationen des Open Geospatial Consortium (OGC). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Webservice
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
http://de.wikipedia.org/wiki/Transaktion_%28Informatik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Java_%28Programmiersprache%29
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Technisch wurde dies so realisiert, dass der Client des "Grafschafter Atlas" über einen selbst 
entwickelten "SOS-Proxy" kommuniziert. Dieser SOS-Proxy nimmt die Antwort entgegen und 
wandelt sie in ein Vektordatenformat (hier: KML) um, welches von der Kartenanwendung des 
"Grafschafter Atlas" visualisiert wird. 

Abb. 1 Integration von Sensor-Daten im "Grafschafter Atlas" 

Die Einstellung eines solchen SOS Dienstes soll nachfolgend skizziert werden: Der "Autor" stellt 
zunächst einen Inhalt (Layer) vom Typ „SOS“ in eine Themenkarte des Grafschafter Atlas ein. 
Dabei gibt er die URL zum SOS an. Diese wird zusammen mit weiteren technischen Parametern 
an den SOS-Proxy übergeben, der daraufhin zunächst testet, ob der SOS angesprochen werden 
kann und bei Erfolg die Eigenschaften (Capabilities) des SOS ermittelt. Aus diesen 
Eigenschaften extrahiert der SOS-Proxy die Steuerungsparameter zur Nutzung (Visualisierung, 
Datenabfrage) des SOS, welche an den Client des Grafschafter Atlas zurückgegeben werden. 
Dieser bietet sie in Form einer Maske dem "Autor" zur Konfiguration an. Der "Autor" stellt die 
Parameter ein und speichert sodann seine Themenkarte. Der SOS steht dann zur Nutzung im 
Grafschafter Atlas zur Verfügung unter der Voraussetzung, dass die Themenkarte publiziert ist. 

Neben diesem OGC-konformen Zugriff werden die Sensordaten zusätzlich noch als ArcGIS for 
Server Dienst (Esri AGfS Abfragelayer) publiziert und in dem auf OpenLayers basierenden 
Kartendienst angezeigt. Auf dieser Basis sind Analysen und erweiterte graphische 
Ausgestaltungen möglich. 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

89 

3.3 Anwendung im "Grafschafter Atlas" 
Im "Grafschafter Atlas" wurde ein Themenbereich Wetter und Gewässerpegel eingerichtet, 
indem zum Zeitpunkt des Aufrufs die folgenden Themen angeboten wurden 
(http://www.grafschafter-atlas.de/web/guest/start, zuletzt aufgerufen am 30.1.2014): 

• heutigeTemperatur
• heutige Windstärke
• heutiger Niederschlag
• Temperaturvorhersage
• Niederschlagvorhersage
• Gewässerpegel-SOS
• Überschwemmungsgebiete HQ extrem
• Überschwemmungsgebiete HQ 100
• Gewässerpegel Bundeswasserstrassen
• Gewässerpegel
Stellt man das Thema "Gewässerpegel-SOS" auf sichtbar, so werden die Pegel angezeigt und die
Daten über den SOS-Proxy angefordert. So zeigt der Pegel "Emlichheim" am 30.1.2014 7 Uhr
einen Wasserstand von 2.10 Meter. Der SOS-Dienst bietet daneben die Daten rückwirkend bis
zum 16.1.2014 an, wie sie die Abbildung 2 als Balkendiagramm beispielhaft zeigt.

Abb. 2 Darstellung der Sensor-Daten für den Pegel Emlichheim 

Da der Data Collector Pegelmessungen aus verschiedenen Quellen sammelt, ist es möglich, auch 
die Pegel der Vechte auf dem Gebiet der Niederlande abzufragen. 
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Abb. 3 Kartendarstellung aus dem "Grafschafter Atlas" mit Pegeln an der Vechte 

Die Graphik zeigt Pegel an dem Fluss Vechte. Ganz rechts der Pegel Emlichheim auf der 
deutschen Seite, links die dem Verlauf der Vechte folgenden Pegel auf dem Gebiet der 
Niederlande. 
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Vernetztes Naturschutzmanagement 

ANDRÉ KOPKA1 & FRANK MÖLLER2

Die Bundesregierung übergibt in den nächsten Jahren bis zu 125.000 Hektar national 
bedeutsame Flächen an die Länder, Naturschutzstiftungen und Naturschutzverbände. Die 
gemeinnützige DBU Naturerbe GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt wird davon 47 großräumige Liegenschaften, mit rund 60.000 Hektar 
in 9 Bundesländern langfristig für den Naturschutz sichern. Um die Geodaten dieser 
Flächenkulisse zu verwalten, entwickelt die DBU Naturerbe GmbH ein modulares 
Naturschutzmanagement- und Informationssystem, das die zentrale Koordination der 
Naturerbe-Entwicklungsplanung unterstützen soll. Die dafür erforderlichen Geobasis- und 
Geofachdaten werden neben Flächeninformationen anderer Eigentümer von Naturschutz-
flächen aufbereitet und in das System integriert. Darüber hinaus wird für die Erfolgs-
kontrolle des Naturschutzes langfristig ein Monitoringsystem entwickelt und etabliert. 

1 DBU Naturerbe 

Deutschland trägt für seine vielfältigen Landschaften mit ihren Tier- und Pflanzenarten, seinem 
Nationalen Naturerbe, eine besondere Verantwortung. Um dieses Erbe zu bewahren, übergibt die 
Bundesregierung bis zu 125.000 Hektar national bedeutsame Flächen an die Länder, die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) und Naturschutzverbände – eine einmalige Chance für 
den heimischen Naturschutz.  

Das Nationale Naturerbe umfasst eigentumsrechtlich dauerhaft gesicherte Naturschutzflächen, 
von denen bis zu 60.000 Hektar an die DBU Naturerbe GmbH übertragen werden (s. Abb. 1). 
Seit April 2009 ist die DBU Naturerbe GmbH bereits für die Naturschutzmaßnahmen in 
insgesamt neun Bundesländer vor Ort verantwortlich und führt diese in Zusammenarbeit mit den 
ortskundigen Mitarbeitern der Bundesforst aus.  

Die Hauptziele der DBU Naturerbe GmbH sind die Förderung und der Erhalt des heimischen 
Reichtums an Tier- und Pflanzenarten in unterschiedlichen Lebensräumen. Zudem möchte sie 
ein nachhaltiges Naturbewusstsein in der Bevölkerung fördern. 

1.1 Naturschutzziele auf den DBU Naturerbeflächen 
Die langfristig durch die DBU Naturerbe GmbH betreuten Gebiete sollen zur Nationalen 
Strategie der Biologischen Vielfalt beitragen und seltenen Arten als Rückzugsräume dienen. 
Die DBU Naturerbe GmbH verfolgt dazu zwei Naturschutzstrategien, die unter Beteiligung der 
jeweiligen Bundesländer sowie des Bundesamtes für Naturschutz in Form von 47 Leitbildern für 
die wesentlichen Lebensräume des Naturerbes – Wälder, Offenland und Feuchtgebiete – 
erarbeitet wurden: 

mailto:a.kopka@dbu.de
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Dynamischer Naturschutz: Wald- und Feuchtgebiete sollen wieder in einen möglichst 
naturnahen Zustand gebracht werden, um sich dann ungestört natürlich weiter zu entwickeln. 
Durch diese natürliche Dynamik entstehen wertvolle Lebensräume, etwa in Totholz oder 
kurzlebigen Tümpeln, auf die viele spezialisierte, immer seltener werdende heimische Arten, 
beispielsweise Käfer und Lurche, angewiesen sind. 

Bewahrender Naturschutz: Die durch menschliche Nutzung entstanden Offenflächen sollen 
durch eine dauerhafte Pflege als Rückzugsgebiete für viele weitere bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten erhalten werden. 

Durch die Kombination beider Schutzformen entstehen vielfältige und äußerst artenreiche 
Naturräume, die auch als Erholungsgebiete einen besonderen Reiz haben. 

Abb. 1: Aktuelle Flächenkulisse der DBU Naturerbe GmbH 

mailto:a.kopka@dbu.de
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2 Naturschutzmanagementsystem 

Um die vielfältigen Managementaufgaben im DBU Naturerbe zu unterstützen, wurde ein 
Naturschutzmanagement- und Informationssystem konzipiert, das das bestehende Desktop GIS 
um zeitgemäße ArcGIS-Server Technologie erweitert, um damit langfristig ein einheitliches und 
strukturiertes Datenmanagement- und Auskunftssystem aufzubauen (s. Abb. 2). Vorrangiges Ziel 
ist es, die Koordination des naturschutzfachlichen und betrieblichen Managements auf den 
Liegenschaften der DBU Naturerbe GmbH zu unterstützen.  

Abb.2: Aufbau der Systemarchitektur 

Das System besteht aus drei Komponenten: Geoinformationssystem (GIS), Datenbank-
managementsystem (DMS) und prozessorientierter Plattform für ein Infrastruktur-Management 
(FM/ERP). Grundlage ist eine einheitliche und zentrale Datenhaltung  (GDB-Files, 
Geodatenbank) und ein strukturiertes Datenmanagement mit einem individuellen Rechte- und 
Rollenkonzept.  

Das System bestehend aus den Komponenten ArcGIS Desktop und ArcGIS Server wird ergänzt 
durch die Komponenten WebOffice und ProOffice. WebOffice ist ein Web-basiertes 
Informationssystem. Es erweitert ArcGIS Server um moderne WebGIS-Technologie zur 
Visualisierung und Analyse von Geodaten.   

mailto:a.kopka@dbu.de
mailto:moeller.frank@arc-greenlab.de


Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

1) Dr. André Kopka, DBU Naturerbe GmbH, An der Bornau 2, 49090 Osnabrück; E-Mail: a.kopka@dbu.de 
2) Frank Möller, ARC-GREENLAB GmbH, Eichenstraße 3 b, 12435 Berlin; E-Mail: moeller.frank@arc-greenlab.de 

94 

WebOffice liefert Karten, Bearbeitungsfunktionen und Ergebnisse raumbezogener Abfragen für 
die Erfassungs-, Analyse und Entscheidungsprozesse innerhalb der DBU Naturerbe GmbH. 
ProOffice ist eine prozessorientierte Software-Lösung mit GIS-Anbindung für verschiedene 
Arbeitsabläufe. ProOffice integriert den Zugang und die Analyse von Sachdaten, Dokumenten 
und raumbezogenen Informationen für die Naturerbeflächen. 

In einer ersten Ausbaustufe wurde zunächst eine Auswahl der langfristig zu entwickelnden 
Module (unter anderem zur Liegenschafts- und Vertragsverwaltung, zum Flächenmanagement 
und zur Besucherlenkung) umgesetzt (s. Abb. 3). Das Naturschutzmanagement- und 
Informationssystem soll langfristig dazu dienen, wesentliche Informationen und entscheidende 
Planungsinhalte allen am Planungsprozess beteiligten Personen zeitnah zur Verfügung zu stellen.  

Abb.3: Modulkonzept des Naturschutzmanagement- und Informationssystems 

Ergänzend dazu werden auch externe WMS-Dienste (zum Beispiel Kartendienste, 
Feldblockdaten oder Hydrologische Daten) in das System eingebunden werden. Die Erfahrungen 
mit diesen Diensten sind derzeit als durchweg positiv zu bewerten.  

Als weitere Komponente ist zukünftig auch die Einbindung von ArcGIS Online-Funktionalitäten 
vorgesehen. Aber auch die Möglichkeit der Bereitstellung eigener Dienste soll realisiert werden.  

mailto:a.kopka@dbu.de
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3 Ausblick 

Die DBU Naturerbe GmbH verfügt heute schon über ein zentrales GIS basiertes 
Naturschutzmanagement- und Informationssystem bei dem mittels eines Internet Webbrowsers 
von jedem Arbeitsplatz und System (auch mobil) zugegriffen werden kann. Es dient dazu, 
relevante Naturerbe-Daten aufzunehmen, zu verwalten und ggf. zu prüfen. 

In einem zweiten Schritt werden auch Informationen zu den Flächenbetreibern, bzw. 
Flächeneigentümern des neu gegründeten „Nationalen Netzwerks Natur“ integriert. Das 
Nationale Netzwerk Natur ist ein Zusammenschluss von gemeinnützigen und öffentlichen 
Eigentümern von Grundstücken, auf denen die Ziele des Naturschutzes dauerhaft Vorrang haben. 
Den im Nationalen Netzwerk Natur vertretenen Organisationen gehören rund 230.000 ha 
Naturschutzflächen in Deutschland. Diese Flächeninformationen lassen sich ebenfalls für das 
Naturschutzmanagement jederzeit einbinden (s. Abb. 4).  

Abb.4: Naturschutzflächensuche im WebGIS 
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enviroCar - Crowdsourcing automobiler Sensordaten für den 
nachhaltigen Straßenverkehr 

SIMON JIRKA1, ALBERT REMKE2, ARNE BRÖRING3 & MATTHES RIEKE4 

Zusammenfassung: Dieser Beitrag stellt das enviroCar-Projekt vor, welches die Zielsetzung 
hat, Ideen des Crowdsourcings auf die Vielzahl von Parametern anzuwenden, welche durch 
die Elektronik aktueller Autos gemessen werden. Zu diesem Zweck werden On-Board-
Sensoren von Autos in einfacher Weise angebunden und über Mobiltelefone in eine Web-
Infrastruktur eingespeist. Somit entsteht eine Plattform, welche die Sammlung von Umwelt- 
und Verkehrsdaten durch interessierte Bürger unterstützt. Während Autofahrer über das 
System Informationen zu ihrem Fahrstil und den damit verbundenen Umweltauswirkungen 
erhalten, wird für Wissenschaftler und die Verwaltung, insbesondere für Stadtplaner, eine 
zusätzliche Datenquelle zu Verkehr und Umwelt erschlossen. Die über das System 
gewonnenen Daten werden anonymisiert und als offene Daten (Open Data) bereitgestellt. 

1 Einleitung 

Eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart ist es, Mobilität auf 
nachhaltige Weise sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Eine besondere Rolle spielt hier die 
Abschwächung des negativen Einflusses von Personenbeförderung auf die Umwelt. Hierzu wird 
die effektive Zusammenarbeit von Forschung, Industrie, öffentlichen Einrichtungen sowie 
Bürgern einen Schlüsselfaktor darstellen. Um die gegenwärtigen Aspekte und Phänomene des 
Automobilverkehrs analysieren und bewerten zu können und eine Veränderung herbeizuführen, 
wird zusätzlich eine reichhaltige Datengrundlage benötigt. Während die Auswertung von 
Mobilfunknetzen eine wertvolle Quelle für Verkehrsfluss-Daten liefert, mangelt es an 
Informationen zu Lärm sowie Luftverschmutzung. Dabei verfügt der Großteil der im 
Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeuge über eine Vielfalt von Sensoren [Bonnick , A.]. Diese 
Sensoren stellen Messwerte wie Fahrtgeschwindigkeit, Umdrehungen des Motors, Gaspedal-
stellung sowie die Menge der zugeführten Luft zur Verfügungen. Anhand dieser Parameter 
lassen sich weitere Informationen wie Lärm, Benzinverbrauch sowie die gegenwärtigen CO2-
Emmissionen ableiten, welche es wiederum erlauben, den Einfluss auf die Umwelt durch den 
Verkehr zu bewerten. Es ist somit ein naheliegender Gedanke, diese bereits integrierten Sensoren 
als ergänzende Informationsquelle heranzuziehen. 
Ein zentraler Beweggrund des enviroCar-Projekts ist es, die Erhebung dieser Art von Daten für 
Bürger zu vereinfachen bzw. während Sie ihr Auto fahren zu automatisieren. Zu diesem Zweck 
wurde eine Crowdsourcing-Architektur zur Erfassung der integrierten Sensorik entwickelt, 
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welche in diesem Artikel vorgestellt werden soll. Durch die Umsetzung als Citizen-Science-
Plattform [Irwin, A.] wird die enge Zusammenarbeit zwischen Bürger, Wissenschaftlern sowie 
Verkehrsplanern unterstützt. 
Der Artikel ist wie folgt strukturiert. In Kapitel 2 wird die Architektur der enviroCar-Plattform 
vorgestellt. Darauf folgt in Kapitel 3 eine detaillierte Übersicht über die gegenwärtige technische 
Implementierung. Kapitel 4 gibt einen Überblick über zukünftige Herausforderungen und 
Möglichkeiten mit Hinblick auf Forschung sowie der verbesserten Integration der Architektur in 
bestehende GDI-Systeme. Zum Abschluss präsentiert Kapitel 5 ein Fazit zu den vorgestellten 
Arbeiten. 

2 Die enviroCar Architektur 

Im Folgenden wird die Architektur, die dem enviroCar-System unterliegt, vorgestellt. Diese 
wurde in enger Kooperation zwischen der 52°North Initiative for Geospatial Open Source 
Software und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster entwickelt. Sie besteht aus vier 
Kernkomponenten (siehe Abb. 1): 

• die Sensorik sowie der interne Daten-Bus des Fahrzeugs,
• eine mobile Smartphone App zur Sammlung der Daten des Fahrzeugs,
• ein zentraler Server zur Speicherung und Verarbeitung der gesammelten Daten aller Nutzer,

und
• einer Website, welche die Daten visualisiert und präsentiert sowie Nutzern die Möglichkeit

bietet, Analysen auf den Daten durchzuführen.

Abb. 1: Übersicht über die enviroCar Architektur. 
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Die Basis zur Erfassung der integrierten Sensordaten der Fahrzeuge ist das standardisierte 
OBDII-Protokoll [Burelle, C.] welches als Interface zum Daten-Bus des Fahrzeugs genutzt wird. 
Die Europäische Union [European Parliament] schreibt die Unterstützung dieses Protokolls seit 
mehreren Jahren als eine Voraussetzungen für die Straßenzulassung vor. Mit Hilfe von 
kostengünstigen Geräten ist es möglich eine Verbindung zum OBDII-Daten-Bus herzustellen. 
Ein solches Gerät fragt die rohen Daten ab und stellt diese über eine Bluetooth-Verbindung zur 
Verfügung.  
Durch diese Bluetooth-Verbindung kann mit einem handelsüblichen Smartphone auf die Daten 
zugegriffen werden. Zu diesem Zweck wurde die sogenannte enviroCar App entwickelt (siehe 
Abb. 2). Sie bietet auf einfache Weise Funktionen zum Starten und Stoppen der Erfassung an. 
Die Messungen werden in sogenannten Fahrten zusammengefasst und können nach Abschluss 
der Messung an den zentralen enviroCar-Server übertragen werden. Zusätzlich visualisiert die 
App die aktuellen Messungen in Echtzeit und bietet somit eine schnelle Möglichkeit der 
Interaktion. 

Abb. 2: enviroCar App mit OBDII-Hardware. 

Der enviroCar-Server agiert als zentraler Datenspeicher. Neben der Datenhaltung beinhaltet er 
Funktionalität zur Nutzerverwaltung sowie verschiedene Schnittstellen für den Zugriff auf die 
Daten. Diese Funktionen werden von der enviroCar Website genutzt, um dem Nutzer einen 
einfachen Zugang zu den Daten zu ermöglichen. Zusätzlich wird eine breite Palette an Analyse-
Funktionen geboten. Der Nutzer kann so leicht seine eigenen Fahrten visuell auswerten (z.B. „Zu 
welchen Zeitpunkten gab es einen besonders hohen Spritverbrauch?“). Zusätzlich ist es ihm auch 
möglich, den eigenen Fahrstil mit dem anderer Nutzer zu vergleichen. Weiterhin stehen 
aggregierte Analysen des Straßenverkehrs zur Verfügung. 
Neben diesen Anwendungsbeispielen bietet der Server öffentlichen Zugriff auf anonymisierte 
Repräsentationen der Daten. Auf diese Weise wird das Nutzen und die Verarbeitung der 
erfassten Daten (z.B. durch Wissenschaftler oder Verkehrsplaner) gefördert. Wir erwarten so 
eine Unterstützung für Verkehrsplaner als auch eine erhöhte Sensibilisierung der teilnehmenden 
Bürger. Diese erlangen detaillierte Einblicke in die Ursache-Wirkung-Beziehung von Verkehr, 
die damit zusammenhängenden Umwelteinflüsse sowie die eigene Rolle in diesem Kontext. Wir 
erwarten, dass gerade der letzte Punkt die Bereitschaft zur Veränderung des eigenen 
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Fahrverhaltens erhöht und eine Tendenz zu Fahrzeugen mit geringem Kraftstoff-Verbrauch 
forciert. 

3 Technische Umsetzung 

Gegenwärtig ist das enviroCar-System in der offenen Beta-Phase. Erste interessierte Nutzer 
wenden die Komponenten regelmäßig an. Abb. 3 zeigt eine detaillierte Übersicht der 
implementierten System-Architektur. Die Verbindung zwischen der OBDII-Schnittstelle und 
dem Smartphone wird anhand kostengünstiger kommerzieller Hardware realisiert. Die 
Smartphone-App wurde für Googles Android-Betriebssystem entwickelt und ist durch den 
integrierten Google Play Store verfügbar1. 

Abb. 3: System-Architektur. 

Neben der App befinden sich sowohl der enviroCar-Server als auch die Website im offenen 
Beta-Betrieb. Sie ermöglichen gegenwärtig verschiedene Arten der Visualisierung und Analyse 
der gesammelten Daten. Beispielsweise lassen sich die Trajektorie einer Fahrt und die 
Messwerte gegenüberstellen (siehe Abb. 4). Der Nutzer verfügt somit über ein intuitives 
Werkzeug zur visuell-gestützten raum-zeitlichen Auswertung der Daten. 

1 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.envirocar.app
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Abb. 4: Darstellung einer Fahrt und der zugehörigen Messwerte. 

Darüber hinaus wird Esri‘s ArcGIS Online Plattform dazu genutzt, zusätzlichen Karten-
Repräsentationen der Datenbasis zu erstellen2. Abb. 5 zeigt eine Hot-Spot-Karte der CO2-
Emmissionen im Gebiet der Stadt Münster. Hier weisen rot dargestellte Punkte auf hohe Werte 
von CO2 hin. Man erkennt beispielsweise, dass Ampelkreuzungen Staus verursachen oder 
Bremshügel dazu führen, dass hohe CO2-Emmissionen aufgrund von wiederkehrendem Ent- und 
Beschleunigen auftreten. 

Abb. 5: ArcGIS Online Karte für die Darstellung von CO2 Hot Spots (Häufung roter Punkte) 
in Münster. 

4 Ausblick 

Gegenwärtig befindet sich das enviroCar-System in der offenen Beta-Phase. Nutzer tragen dazu 
bei, die Plattform und seine Funktionen zu evaluieren und zu optimieren. Neben der 

2 http://52north.maps.arcgis.com
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Verbesserung des Systems sehen wir verschiedene Herausforderungen, die in der kommenden 
Zeit adressiert werden müssen. 
Fortführende Arbeiten werden die Anreicherung der Datenbasis durch zusätzliche 
Messparameter, Metainformationen zu diesen sowie zu den Sensoren und der Qualität der Daten 
betreffen. Die bestehende Plattform bietet bereits eine Schnittstelle zur Abfrage der gesammelten 
Daten als Linked Data an. Hierzu werden etablierte Ontologien (z.B. Semantic Sensor Network 
(SSN)3 für Messwerte; Vehicle Sales Ontology (VSO)4 für integrierten Sensoren und 
Fahrzeuge) genutzt. Die gesamte Datengrundlage ist mit dem EEA Data Dictionary5 und der 
DBpedia Knowledge Base6 verbunden. Ein wichtiger Aspekt wird die Kombination von Linked 
Open Data mit RESTful-Diensten spielen. Hier gilt es, die Balance zwischen verschiedenen 
Design-Fragen, wie beispielsweise der Integrität und Flexibilität des Datenmodells, schlanken 
Kodierungen und guter Performance sicherzustellen. 
Die fortlaufende Bereicherung der Plattform wird einen weiteren Schwerpunkt zukünftiger 
Arbeiten bilden. Ziel ist es, ein Ökosystem zu etablieren, das aus Technologien und Werkzeugen 
zur Unterstützung von Funktionen wie Zugriff, Analyse und Visualisierung der Daten und 
abgeleiteter Informationsprodukte besteht. Grundlage hierfür sind etablierte Standards aus der 
GDI-Welt wie beispielsweise OGC Sensor Web- und Processing-Dienste. Weitergehend werden 
Möglichkeiten und Vorteile neuer Ansätze (z.B. Linked Open Data) evaluiert und optimiert. Die 
aktuelle Architektur nutzt bereits eine Instanz des ArcGIS GeoEvent Processor for Server7 zur 
Echtzeit-Integration der Daten in die Dienste der ArcGIS Online Cloud. Das Statistikwerkzeug 
R8 wird – gekapselt durch den 52°North WPS-Dienst – genutzt, um Processing-Funktionalität 
über das Web anzubieten. Dies umfasst verschiedene Methoden zur Analyse und Aggregation 
der raum-zeitlichen Daten. 
Besonderer Wert wird auf die Etablierung und Weiterentwicklung der enviroCar Community 
durch das Zusammenbringen von regionalen Bürger-Projekten und Aspekten der Mobilität und 
Umwelt gelegt. Hier stellen Forschungsprojekte mit Themenschwerpunkten in der 
Umweltverschmutzung sowie Verkehr als auch öffentliche Einrichtungen wichtige 
Kooperationspartner dar. Zusätzlich sollen Konzepte aus den Sozialen Medien und der Entwurf 
individueller Anreize (z.B. „ökonomischer Fahrstil“) eine globale Nutzergemeinschaft anziehen. 
Eine wichtige Rolle wird ebenfalls die Anreicherung der enviroCar App durch Echtzeit-
Bewertungen des Fahrstils spielen. Beispielsweise kann der Nutzer darauf hingewiesen werden, 
eine vorausschauendere Fahrweise zu verfolgen, um aktiv den Benzinverbrauch zu reduzieren. 

3 http://www.w3.org/2005/Incubator/ssn/ssnx/ssn
4 http://www.w3.org/2001/sw/wiki/VSO
5 http://dd.eionet.europa.eu/
6 http://dbpedia.org
7 http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/extensions/geoevent-extension
8 http://www.r-project.org/
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5 Fazit 

Die enviroCar-Plattform bietet eine wertvolle Quelle für Verkehrs- und Umweltdaten, die 
amtlich erfasste Daten sinnvoll ergänzen. Auf Basis günstiger Hardware-Komponenten und der 
Nutzung weitverbreiteter Smartphones ist es möglich, ein komplexes System zur Erfassung von 
Daten im Kontext eines Crowdsourcing-Ansatzes zu realisieren. Jenseits der reinen Erfassung 
der Daten sowie deren Visualisierung, demonstriert das enviroCar-System bereits in einem 
frühen Stadium den Nutzen der Datenbasis. Durch die Ausweitung der Nutzergemeinschaft, die 
Begünstigung der Nutzung durch externe Anwendungen (z.B. durch etablierte GDI-Standards) 
und die Durchführung praktischer Anwendungsszenarien, rechnen wir mit einem Wachstum der 
Datenbasis und einem erhöhten Einfluss der abgeleiteten Informationen, die das enviroCar-
System zur Verfügung stellen kann. 
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Komplexe Datenanalyse in der Cloud 
mit der ENVI Services Engine  

MARTIN MEININGER1 & THOMAS BAHR2 

Zusammenfassung: Informationen aus Bildern sind bereits fester Teil vieler 
Entscheidungsprozesse. Gefördert wird dies durch die zunehmende Anzahl von 
Geodatenportalen, z. B. in Folge des Erdbeobachtungsprogrammes Copernicus/GMES. Um 
aktuelle Geoinformationen dort zur Verfügung zu stellen, wo sie am dringendsten gebraucht 
werden, gehen wir in diesem Beitrag auf die neue Technologie der ENVI Services Engine 
ein: Bildanalysefunktionen von ENVI werden erstmals als REST-basierte Webservices 
verfügbar gemacht und stehen den Nutzern von Geodaten als Online-Apps für die 
Verarbeitung von Fernerkundungsdaten zur Verfügung. Die ENVI Services Engine erfüllt 
offene Standards und ist daher vollständig kompatibel mit verschiedensten Middleware-
Komponenten und Geoservern. Sie unterstützt Endgeräte wie Mobiltelefone oder Tablet-PCs 
und Client-Software wie JavaScript. So lösen wir die heutigen Anforderungen an die 
Bilddaten-Auswertung: bedarfsgerechter Online-Zugriff auf Analysefunktionen in einer 
Client-Server-Enterprise- oder Cloud-Architektur.  

1 Einleitung 

Immer mehr Unternehmen und Organisationen beziehen Bildanalyse in ihre täglichen 
Entscheidungsprozesse ein. Die Anwender suchen nach immer effizienteren Möglichkeiten, um 
möglichst aktuelle Informationen aus den Bilddaten zu gewinnen. Somit wächst auch die 
Notwendigkeit, Applikationen zur Bildverarbeitung zentral bereitzustellen und zu verwalten. 
Zudem wollen Anwender Daten und Ergebnisse mit verschiedenen Endgeräten nutzen. Daher 
müssen die Ergebnisse auf beliebigen Clients wie Webbrowsern oder nativen Mobilgeräten 
verfügbar sein (O’CONNOR, A., LAUSTEN, K., OKUBO, B. & HARRIS, T. 2012).   
Lösungen, die sich ausschließlich auf Desktop-Software gründen, erfüllen nicht mehr die oben 
genannten Anforderungen an eine moderne Auswertung von Geodaten. Diese Problematik haben 
wir mit einer neuen, interoperablen und auf Standards basierenden Technologie, der ENVI 
Services Engine (ESE), gelöst. Die ESE dient der Cloud-basierten Bereitstellung von 
Bildanalysefunktionalität und integriert sich nahtlos in verschiedenste Geoplattformen. Sie 
beinhaltet einerseits eine  REST(Representational State Transfer)-basierte Schnittstelle, die es 
den Anwendern ermöglicht,  auf die Funktionalitäten von ENVI für die Bildauswertung 
zuzugreifen. Andererseits stehen alle notwendigen Komponenten zur Verfügung, um diese 
Webservices in jeder Enterprise-Umgebung zu veröffentlichen und einzusetzen. Durch das 
Angebot einer bedarfsgerechten Online-Bildanalyse haben die Nutzer von Geodaten jederzeit 
und an jedem Ort Zugriff auf Informationen, die aus Fernerkundungsdaten abgeleitet werden. 

1) Martin Meininger, Exelis Visual Information Solutions GmbH, Talhofstraße 32a, 82205 Gilching; E-Mail:
martin.meininger@exelisvis.com

2) Thomas Bahr, Exelis Visual Information Solutions GmbH, Talhofstraße 32a, 82205 Gilching; E-Mail:
thomas.bahr@exelisvis.com
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2 ENVI-basierte Dienste in der Cloud 

2.1 ENVI - Bildanalysewerkzeuge für Fernerkundungsdaten 
Die ENVI-Lösungen kombinieren spektrale Bildverarbeitung mit Bildanalysemethoden, um 
detaillierte Informationen aus Daten der heutigen bildgebenden Fernerkundungssensoren zu 
erhalten. So unterschiedliche Quellen wie Panchromatisch, Multispektral, Hyperspektral, Radar, 
Thermal und LiDAR werden zusammengeführt, um die Stärken der jeweiligen Datentypen zu 
kombinieren. ENVI verarbeitet Datensätze beliebiger Größe und verfügt über automatisierte 
Werkzeuge, mit denen sich Bilddaten aufbereiten und analysieren lassen. ENVI ist in der 
Programmiersprache IDL (Interactive Data Language) geschrieben. Damit können versierte 
Anwender die Funktionen von ENVI anpassen, miteinander kombinieren oder erweitern, um 
spezifische Projektanforderungen zu erfüllen (EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS (Hrsg.)
2013a). 

2.2 Überblick über die ENVI Services Engine 
Die ESE erfüllt Open-Source-Standards und unterstützt dadurch die Integration in 
unterschiedliche Systeme. Durch die Ausführung von ENVI- oder IDL-Routinen als Enterprise 
Services können Anwender auf jede Bildanalysekomponente zugreifen, die sie für die 
Datenauswertung benötigen. Sobald ein ENVI- oder IDL-Algorithmus entwickelt ist, kann er in 
einfacher Weise in der ESE eingesetzt und als Webservice bereitgestellt werden. 

Abb. 1: Konzept der ENVI Services Engine (ESE). Mit der ESE laufen z. B. ENVI- und IDL-Routinen über 
ein standardisiertes HTTP-REST Interface. Datenanfragen werden mittels WCS oder WPS bearbeitet. 
Die ESE wird von einem Webclient oder einer mobilen App über eine Middleware-Komponente 
aufgerufen (EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS (Hrsg.) 2012). 

Die ESE führt diese Algorithmen mittels einer standardisierten, HTTP-REST-basierten 
Schnittstelle aus. Dies ermöglicht es Anwendungsentwicklern, einfache Benutzeroberflächen für 
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die Clients zu erstellen, um die komplexen Bildanalyseprozesse der ESE zu steuern (siehe 
Abbildung 1). Tatsächlich basiert die Schnittstelle auf der GeoServices REST Spezifikation von 
ESRI (ESRI (Hrsg.) 2010). Die ESE implementiert ein Superset der ESRI Spezifikation, soweit 
dies für die IDL und ENVI-Prozessierung sinnvoll ist (EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS 
(Hrsg.) 2013b). 
Die Ergebnisse werden an den Client über Standard-HTTP-Mechanismen zurückgegeben. Je 
nach Implementierung können sie in beliebigen Endgeräten, wie Mobiltelefonen oder Tablet-
PCs, via Webbrowser angezeigt und gespeichert werden. Als Client-Software kann  z. B. 
JavaScript dienen. Die Integration der verschiedenen Bildanalyse-Applikationen und 
-Komponenten in eine Cloud-Architektur ist unabhängig von der bestehende Konfiguration einer
Middleware (siehe Abbildung 1). Die ESE ist daher ein flexibles und einfach zu bedienendes
System, das innerhalb der vorhandenen Infrastruktur des Anwenders läuft.
Neben dem Online-Zugriff auf die ENVI-Funktionalität kann die ESE dazu verwendet werden,
individuelle Analytik zu entwickeln und verfügbar zu machen. Somit können Organisationen
ihre eigenen Bildanalyseprozesse für das Unternehmen erstellen. Da Daten und
Softwarekomponenten zentralisiert in der Cloud abgelegt sind, und sich Applikationen, z. B. bei
veränderten Projektanforderungen, jederzeit unproblematisch aktualisieren lassen, reduzieren
sich die Kosten für Hard- und Software sowie der Wartungsaufwand.
Ein entscheidender Vorteil der Cloud-basierten Bildanalyse ist die Fähigkeit, komplexe
Analysen mit sehr großen Datensätzen und entsprechend hohen Ansprüchen an die
Systemressourcen über mobile Anwendungen auszuführen. Da sowohl die Daten als auch die
Softwarekomponenten in der Cloud abgelegt sind, genügen schlanke Anwendungen, von denen
die Analysefunktionen über das Web aufgerufen werden. So gestalten sich die Arbeitsabläufe für
den Anwender effizienter, und die Bildauswertung rückt näher an den Endnutzer heran.

2.3 Architektur der ENVI Services Engine 
Die ESE Applikation besteht aus einem Master-Prozess und einem oder mehreren Worker-
Prozessen (siehe Abbildung 2).  

Abb. 2: Architektur der ENVI Services Engine: Master-Prozess und 
assoziierte Worker-Prozesse (EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS 

(Hrsg.) 2013b). 
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Prozessanfragen werden an die ESE über HTTP-REST-Aufrufe übergeben. Der Master-Prozess 
beinhaltet einen eingebetteten Webserver. Der Master-Prozess hat die Aufgabe, die Anfragen 
sowie die Aufgaben für die Worker-Prozesse zu verwalten. Worker-Prozesse enthalten einen 
IDL-Interpreter und führen die IDL- oder ENVI-Prozessierung durch. Sobald Worker-Prozesse 
eine Aufgabe abgearbeitet haben, melden sie das Resultat an den Master-Prozess. Der Master-
Prozess gibt das Resultat an den Client zurück.  
Ein ESE-Prozess übernimmt die Rolle des Master-Prozesses, wenn er die erste Instanz des 
Prozesses ist und auf dem Rechner gestartet wird, der als Master-Rechner bestimmt ist. Auf 
jedem anderen Rechner im Cluster läuft die erste Instanz als Node-Leader. Ein Node-Leader 
wird eine konfigurierbare Anzahl von Worker-Prozessen starten und überwachen.  
Die essentielle Eigenschaft des Cloud Computing, sich variierenden Zugriffszahlen anzupassen, 
unterstützt die ESE durch ihre Skalierbarkeit. Die Recheninstanzen werden je nach 
Anforderungen beliebig um weitere Instanzen erweitert oder verkleinert. Dabei werden die 
Anfragen auf mehrere Knoten verteilt (Load Balancing) (EXELIS VISUAL INFORMATION
SOLUTIONS (Hrsg.) 2013b). 

3 ENVI-basierte Dienste in der Cloud 

Die ESE ist für Enterprise-Webservices ausgelegt und kann so konfiguriert werden, dass sie mit 
verschiedenen Varianten von Thin- und Thick-Clients funktioniert, einschließlich Webbrowsern, 
Betriebssystemen von Mobiltelefonen (Android, iOS) und Desktop-Anwendungen wie ENVI 
oder ArcGIS (siehe Abbildung 3).  

Abb. 3: Eine interaktive App zur Analyse von Sichtverbindungen, gestartet von einem nativen Android 
Client. Der Nutzer steuert einen Zielbereich an und zieht interaktiv einen Kreis, um die erforderlichen 
Parameter zu setzen. Die ENVI Services Engine findet die entsprechenden Daten im Katalog und gibt die 
resultierende Sichtverbindungsanalyse in Form von Vektordaten an den Client zurück. (EXELIS VISUAL 

INFORMATION SOLUTIONS (HRSG.) 2012). 
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Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass die Anwender durch die verschiedenen Apps, die einfach zu 
aktualisieren und pflegen sind, Zugriff auf spezielle Bildverarbeitungsalgorithmen, -werkzeuge 
sowie festgelegte Arbeitsabläufe erhalten. 
Für Softwareentwickler bringt die Erstellung von Apps mit ENVI-Funktionalität folgende 
Vorteile (EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS (HRSG.) 2012): 

• Zugriff auf über 100 verschiedene Bilddatenformate und -modalitäten.
• Auswertung von Bilddaten aus verschiedensten Datenquellen mit bewährten

Analysemethoden, z. B. objektbasierter Klassifikation oder Veränderungsdetektion.
• Ausgabe Ergebnisse in gebräuchlichen Standardformaten (.shp, .kml, NITF, usw.).
• Zugriff auf Algorithmen, die seit Jahren in der Wissenschaft weit verbreitet sind.
• Zusammenführung unterschiedlicher Informationsquellen. Dies erhöht das allgemeine

Vertrauen in die abgeleiteten Produkte.
• Die Erweiterbarkeit erlaubt das schnelle Einfügen von Funktionen, um die jeweils neuesten

Modalitäten und/oder analytischen Ansätze zu unterstützen.

4 Eine Referenzimplementierung 

Um zu demonstrieren, wie die ESE verwendet werden kann, haben wir eine 
Referenzimplementierung erstellt, die verschiedene ENVI-Funktionen als Apps enthält 
(O’CONNOR, A., LAUSTEN, K., OKUBO, B. & HARRIS, T. 2012):  

• Pan Sharpening zur Detailverbesserung multispektraler Daten auf Basis hoch aufgelöster
panchromatischer Bildkanäle.

• Vegetationsabgrenzung zur Kartierung von Vegetation und deren Vitalitätsgrad.
• Sichtverbindungsanalyse zur Erzeugung von Sichtbereichen mittels Höhendaten (siehe

Abbildung 3).
• Spektrale Identifikation, um die Verwendung einer Spektralbibliothek zur Klassifikationen

von Materialien in einem hyperspektralen Datensatz zu zeigen.
• Anomalieerkennung für den Nachweis von Materialien mit geringem Flächenanteil in einem

großen Bilddatensatz.

Diese Implementierung sieht folgende Konfiguration vor: Ein Webclient oder eine mobile App 
ruft die ESE über eine Middleware-Komponente auf, z. B. über einen MapServer,  GeoServer, 
oder eine andere Entwicklungsumgebung. Hierbei wird eine webbasierte, grafische 
Benutzeroberfläche und/oder eine mobile App für Android oder iPhone als Zugriffsmechanismus 
verwendet. Thin Clients und mobile Anwendungen werden eingesetzt, um die erforderlichen 
Bilddaten über eine Katalogspezifizierung wie den Web Catalog Service (WCS) auszuwählen. 
Die Anfragen zur Datenanalyse sind OGC (Open Geospatial Consortium)-konform. Diese 
Anfragen werden mittels WPS (Web Processing Service) an die ESE über die Middleware 
weitergeleitet.  
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Ein Anwendungsbeispiel für eine App könnte die Suche nach archivierten Landsat-Daten zur 
Vegetationsabgrenzung (s. o.) sein. Für eine Region oder eine bestimmte Szene würde diese 
Implementierung der ESE die Bildsuche, Vegetationsabgrenzung und eine diesbezügliche 
Zeitreihenanalyse unterstützen. Die Ergebnisse könnten eine Animation, ein Profil der 
Vegetationsveränderung über die Zeit, oder Punkte, die mit Bodenmessungen korreliert sind, 
beinhalten. Diese Analysen könnten dann an verschieden Clients übertragen werden.  

5 Fazit und Ausblick 

Die ENVI Services Engine (ESE) stellt eine flexible und einfach zu bedienende Struktur für die 
Erstellung und Anwendung von Bild- und Datenanalysen auf Basis von Web-Apps dar. 
Aufgaben wie die Erfassung von Zielsignaturen aus Hyperspektralaufnahmen oder die 
Berechnung von Sichtverbindungen aus LiDAR-Daten sind einfach auszuführen und leicht 
weiterzugeben. Die Fähigkeit hierzu resultiert erstens aus der  Bereitstellung der 
Bildanalysefunktionen von ENVI als HTTP-REST-basierte Webservices. Zweitens werden 
ENVI/IDL, Java oder andere Entwicklungssprachen / Werkzeuge eingesetzt, um Apps für 
Bildverarbeitungsaufgaben wie Orthorektifizierung oder Klassifikation zu erstellen. Die Vorteile 
des ESE-Ansatzes lassen sich in 6 Punkten zusammenfassen (EXELIS VISUAL INFORMATION
SOLUTIONS (HRSG.) 2012):  

• Flexibel: Integration in jede Architektur, die HTTP-Aufrufe ausführen kann.
• Bedarfsgerecht: Online-Datenanalyse bei Bedarf und überall via Web-Client.
• Offen: Verwendung von Standards ermöglicht die Integration mit und in andere Apps.
• Individuell: Experten stellen ihre Arbeitsabläufe und Technologien bereit, damit Endnutzer

ihre aktuellen, regional begrenzten oder individuell angepassten Geoprodukte selbst erzeugen
können.

• Preiswert: Minimierung der Lizenzkosten für Desktop-Software.
• Performant: Verlagert rechen- und zeitintensive Prozessierungsaufgaben, die bisher auf

Desktop-Ebene durchgeführt wurden, auf serverseitige, skalierbare Hardware.

Gegenwärtig verändert sich die Art und Weise, wie Bilddaten gespeichert und analysiert werden. 
Softwarelösungen wie ENVI und IDL werden jedoch seit langem in verschiedenen Branchen 
genutzt. Die ESE unterstützt nun die Anwender beim Übergang in die Cloud, wobei jene 
weiterhin ihre bestehenden Algorithmen nutzen können. Daten und komplexe Funktionalität in 
der Cloud vorhalten und weitergeben zu können, wird die unternehmensweite Archivierung und 
Verbreitung von Geodaten beschleunigen. Die Entwicklungsarbeit und der technologische 
Ansatz der ESE lassen dieses wichtige Zukunftskonzept Wirklichkeit werden. (O’CONNOR, A.,
LAUSTEN, K., OKUBO, B. & HARRIS, T. 2012).  
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Geo-Government für gute Entscheidungen 

HOLGER BRONSCH1 MARKUS MÜLLER2 & RALPH PFANNKUCHE3

Zusammenfassung: Seit den Jahren 2003/2004 wurde gemeinsam mit den Ländern Hamburg 
und Schleswig-Holstein der AFIS®-ALKIS®-ATKIS® Standard auf Basis der 3A 
Lösungsfamilie eingeführt. Kurz danach begannen die gemeinsamen Arbeiten am Geoserver, 
als der Lösung die neben den Geobasisdaten auch alle weiteren Geo-Fachdaten sowie 
Fachanwendungen zentral über eine E-Government-Plattform den Nutzern in den beiden 
Ländern anbietet. Im Zuge der Öffnung der Verwaltung im Zeichen von Open Data (z.B. 
Transparenzgesetz in Hamburg) wurden weitere Anpassungen an der Plattform 
vorgenommen, um hier den veränderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Mit 
einem Blick nach vorne stehen bereits mobile Lösungen auf Tabletts und Smartphones am 
Start, um diese Infrastruktur auch mobil überall nutzen zu können. Damit können Daten, 
Dienste und Infrastrukturen für beide Länder bereitgestellt werden, die eine optimale 
Grundlage für effiziente und gute Entscheidungen auf allen Ebenen ermöglichen.  

1 Amtliches Kataster – die Basis des Geo-Governments 

Seit Carl Friedrich Gauß um 1824 die „Vermessung der Welt“ auch in Hamburg vornahm, 
entwickelten sich die vermessenen Daten zu einer unverzichtbaren Grundlage des Geo-
Governments mit ‚amtlichen‘ Katasterkarten und darauf aufbauenden Geobasiskarten. 

Gegenüber den damals, wie Gauß schrieb, „unangenehmen Postkutschenreisen“ werden in naher 
Zukunft selbstfahrende Fahrzeuge mit mobilen Kommunikationseinrichtungen das Stadtbild 
prägen. Die Stadt entwickelt sich zur Smart City, deren Dienste ‚always on’ von den Bürgern 
genutzt werden. Dem Trend folgen die Akteure des E-Government und integrieren mobile 
Lösungen in ihre Geschäftsprozesse, wie politische Entscheidungsträger und zunehmend nutzen 
auch die Verwaltungsmitarbeiter mobile Technologien. Die Entwicklung der 
Informationstechnologie folgt diesen Trends und ist selbst treibende Kraft, wie bei der 
wachsenden Verbreitung von mobilen Devices.  

Der noch junge AFIS®-ALKIS®-ATKIS® Standard auf Basis der 3A Lösungsfamilie in den 
Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein muss einen Spagat leisten von nachhaltiger Führung 
komplexer amtlicher Liegenschaftsinformationen in großen Datenbanken und Servern, 
einschließlich vertraulicher personenbezogener Informationen, bis zur ubiquitären Verfügbarkeit 
von Geobasisdaten in mobilen Devices des modernes Geo-Government im Dialog mit dem 
Bürger. 

1) Holger Bronsch, AED-SICAD AG, Berlin
2) Markus Müller, AED-SICAD AG, Bonn
3) Ralph Pfannkuche, AED-SICAD AG, Bonn
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2 Geo-Government im Wandel 
Wie können komplexe Datenbestände, wie z.B. im Land Hamburg die ALKIS Datenhaltung mit 
über 250.000 Flurstücken, sicher geführt und täglich aktualisiert werden und zugleich in einer 
großen Geodateninfrastruktur oder in kleinen Smartphones bereitgestellt werden?  
Die Unterstützung der Katasterauskunft und Bereitstellung von Vermessungsunterlagen zu jeder 
Zeit an jedem Ort ist auf Grund der Komplexität des AAA-Konzeptes eine besondere Heraus-
forderung. Hierzu sind eine ganze Reihe Untersuchungen und Entwicklungen der AED-SICAD 
im Design der 3A Lösungsarchitektur erfolgt, mit dem Ziel die heutigen Anforderungen an 
Standardisierung, Offenheit und Performance auch für spezialisierte Fachsysteme umzusetzen. 

2.1 Die serviceorientierten 3A Dienste 
Die Ziele, welche die AdV mit der Neuregelung des Katasters und der Vermessungsverwaltung 
in der GeoInfoDok verfolgt, sind vielfältig und zukunftsweisend. Durch eine Zusammenführung 
der Grunddatenbestände ALKIS, AFIS und ATKIS soll eine ganzheitliche Sicht auf die 
Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesens zusammen mit größtmöglicher 
Interoperabilität erreicht werden. Die AdV setzte dabei konsequent auf ISO Standards der 
19100er Reihe sowie Spezifikationen des Open Geospatial Consortiums (OGC).  

Abb. 1: Aufbau der serviceorientierten 3A Architektur 

Die 3A Lösung stellt eine modular aufgebaute Produktfamilie dar, welche nicht nur die 
Anforderungen der GeoInfoDok vollumfänglich umsetzt: sie ist auch – und vielleicht sogar vor 
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allem –  offen und interoperabel. 3A ist damit Teil der Geodateninfrastruktur (GDI) und kann die 
AAA Informationen interoperabel zur Verfügung stellen. Die 3A Lösung nutzt dafür eine leistungs-
fähige serviceorientierte Infrastruktur (SOA) 

Die Lösung für das amtliche Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) wurde mit der 
Produktlinie 3A zum führenden webbasierten Informationssystem ausgebaut. Mit den RESTful 
Webservices von 3A Web können verschiedene Clienten und so auch mobile Apps bedient 
werden. 3A Web entwickelt sich damit auch zur leistungsfähigen APK (Auskunfts- und 
Präsentationskomponente) für die effiziente Integration der Mobilität in Geschäftsprozessen. 
Damit ergeben sich unbegrenzte Möglichkeiten die Eigentümer- und Flurstücksauskunft oder 
Bereitstellung von Vermessungsunterlagen auch mobil zu nutzen. Die Serviceauskunft kann nun 
just in time vor Ort erfolgen. 

2.2 Sicherheit und Benutzermanagement 
Die Entwicklung von diensteorientierten GDI bis hin zu Services für Open Data erfordern unter 
dem Aspekt der zu schützenden vertraulichen Unternehmensdaten oder personenbezogenen 
Informationen eine sichere Kontrolle, Authentifizierung und Autorisierung der Zugriffe. Nur 
derjenige Nutzer darf auf diese Informationen zugreifen, der auch die entsprechende 
Berechtigung hat. Dabei stellt die 3A Plattform als Fachsystem eine Private Cloud dar, die den 
Zugriff auf die Dienste durch das User & Ressource Management (URM) absichert. Jede 
anfragende Anwendung verbindet sich mit dem URM des 3A Web Service und entsprechend des 
hohen Sicherheitsstandards können nur erfolgreiche URM Anmeldungen die Daten und Dienste 
der 3A-Plattform nutzen.  
Alle Nutzungen werden darüber hinaus protokolliert und können mit dem Baustein „Web 
Statistik“ ausgewertet werden. So können durch einen berechtigten Prüfer mögliche 
Verletzungen des gesetzlichen Datenschutzes hinterfragt werden, indem z. B. alle Vorgänge zu 
einem Flurstückskennzeichen ausgewertet werden. 

2.3 Mobile Lösungen 
Die Absatzzahlen mobiler Devices verdeutlichen, dass der weltweite Trend zu mobilen 
Technologien ungebrochen stark steigend ist. Diese Entwicklung ergreift auch den 
Businesssektor. Die Anzahl der Mitarbeiter im Business Sektor, die mobile Geräte einsetzen, 
steigt. Mit Smartphones will die Managementebene in Stadträten ebenso auf Unternehmensdaten 
zugreifen wie der kommunale Außendienst. E-Government wird mobil. Hierin liegt ein hoher 
praktischer Nutzen des papierlosen Büros in der Jackentasche, aktuelle oder großformatige 
Unterlagen z. B. Karten, etwa für Ratssitzungen, müssen nicht mehr gedruckt und verteilt 
werden. 

Mit der Entwicklung von ‚3A mobile‘ realisiert AED-SICAD seine 3A Katasterauskunftslösung 
als App für Smartphones und Tablets. Die Auskunft zu ALKIS-Informationen und relevanten 
Vermessungsunterlagen, wie Katasterkarten, Nachweisen und zukünftig Rissen oder die 
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Reservierung von Punktkennungen über NAS, soll mobil von jedem Ort ermöglicht werden. Die 
3A mobile Apps unterstützt zukünftig die Flexibilisierung der Arbeitsmittel innerhalb der 
Verwaltungen und auch bei deren Geschäftskunden. Die Anwendung von 3A mobile bietet auch 
die Chance, den Kreis potenzieller Katasterdatennutzer zu erweitern und diese jederzeit und an 
jedem Ort bestmöglich zu bedienen.  

Abb. 2: 3A mobile – Flurstücksuche  über die Kartenposition 

3A mobile entwickelt AED-SICAD als native App für das jeweilige Zielsystem Android oder 
iOS. Gegenüber Browserlösungen bieten die smarten Apps mehr Anwendungskomfort und 
gehen mit den Ressourcen des mobilen Endgerätes schonender um. 

2.4 Hohe Performance im Background 
In einer GDI, und insbesondere bei mobilen Apps, tritt für den Nutzer die Komplexität von 
Datenhaltungen und Servern völlig in den Hintergrund. Mit der Nutzung von App-Technologien 
und Cloud-Diensten geht zugleich eine Erwartungshaltung hinsichtlich hoher Geschwindigkeiten 
einher. Die smarte App trifft auf komplexe Fachdatenhaltungen. Es ist die Zielrichtung der 
Entwicklung bei AED-SICAD, die Infrastrukturen in der SOA so leistungsfähig wie möglich zu 
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gestalten, damit auch diese Erwartungshaltung der Nutzer erfüllt wird. Die 3A Server nach dem 
AAA Modell der GeoInfoDok werden in ihrer komplexen Datenhaltung täglich aktualisiert. 
AED-SICAD hat insbesondere große Anstrengungen unternommen, nicht nur einen einfachen 
Zugang sondern auch eine hochperformante SOA für die Auskunft bereitzustellen. Damit 
müssen die tagesaktuellen differenzierten Vektordatenbestände in schnelle Rasterkacheln 
überführt werden. Caching-Mechanismen des ArcGIS Server und über NAS aktualisierte 
schnelle Auskunftsdienste sind ein wesentliches Merkmal dieser 3A Web Lösungsarchitektur. 

Die IT Betreiber müssen mit ihren Infrastrukturen dem Trend zu mehr zentraler Rechenleistung 
bei smarten online Clienten folgen und die Betriebsumgebung für Prozesse und Anwendungen 
ständig an die Nutzeranforderungen anpassen sowie auf dem aktuellen technischen Stand halten, 
nach dem Vorbild der skalierbaren Cloud. Hierzu bietet AED-SICAD eine Monitoring Suite auf 
Basis des weit verbreiteten Produktes NAGIOS an, mit der die gesamte Service-Infrastruktur 24 
Stunden am Tag und 7 Tage die Woche perfekt überwacht werden kann - bis hin zum 
vollständigen Überblick über alle Dienste auf dem Smartphone. 

2.5 Open Data 
Government Anwendungen integrieren verstärkt den Bürger und andere externe Anwender in 
ihre Geschäftsprozesse. Zunehmend werden Daten als offene Daten zur Verfügung gestellt. 
Hinsichtlich der Fachsysteme mit vertraulichen personenbezogenen Daten und sehr hoher 
Informationstiefe muss eine Anonymisierung und Vereinfachung oder Generalisierung der Daten 
erfolgen. Diese Aufgabe der Umwandlung für eine smartere Nutzung als im Fachsystem 
übernehmen sogenannte Fusion Dienste. Die 3A Lösung stellt einen Fusion Data Service (FDS) 
bereit, der für verschiedenste Nachnutzungen der Katasterdaten eine Anpassung der Inhalte on 
demand ausführen kann. Mit dem FDS werden für die kommunale Nutzung wie auch die 
Bürgerauskunft oder für Open Data Nutzungen angepasste Liegenschaftsinformationen generiert. 
Open Data Informationen werden auch zunehmend als Dienste in die GDI integriert.  

Die Business App wird zukünftig verstärkt eine Plattform für die Integration von interoperablen 
Diensten werden. Dies sind einerseits unternehmensinterne Daten aus der privaten Cloud, der 
3A-SOA, und aus der kommunalen GDI. Verstärkt wird auch die Public Cloud die 
Informationsangebote ergänzen, so dass eine hybride Cloud aus der Kombination solcher Dienste 
zur typischen Betriebsumgebung werden wird.  

Die zukünftigen Anwendungen werden neue auch mobile Interaktionsmöglichkeiten mit den 
Fachsystemen und Clouddiensten, wie ArcGIS Online, bieten. Mit der Berücksichtigung von 
Sicherheitsaspekten, durch Privacy Statements der Provider oder von Standards der online 
Authentifizierung und Autorisierung werden auch Cloud Nutzungen in Businessanwendungen 
populärer werden.  
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3 Fazit 

In den Weiterentwicklungen der 3A Lösungen wird ein besonderes Augenmerk auf das Thema 
Sicherheit gelegt, damit die mobile Nutzung und Public Cloud Nutzung von ausgewählten 
Katasterinformationen den diesbezüglich hohen Anforderungen genügt. 

Die neuen Möglichkeiten sind zugleich Chancen für die Optimierung von Geschäftsprozessen im 
Government. Die mobile Nutzung von Fachinformationen aus der private 3A Cloud über 
spezifische Apps erhöht den Nutzen der Dienste. Das ermöglicht die Erschließung von weiteren 
professionellen Einsatzgebieten, etwa die Eigentümerauskunft für Einsatzkräfte von Polizei, 
Feuerwehr oder Katastrophenschutz, als auch die Integration bessere Informationsdienste für 
externe Anwender wie Vermessungsbüros, Banken und die wichtigen Dienste der 
Bürgerauskunft.  
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Kartographische Darstellung semantisch strukturierter 
2D-Daten in einer 3D-Szene 

STEFFEN HEMPEL1, JOACHIM BENNER2, KARL-HEINZ HÄFELE3, ANDREAS GEIGER4 

Es wird eine allgemeine Methode zur kartographischen Visualisierung verschiedener 
semantischer Datenformate in einer 3D-Szene beschrieben. Diese Methode transformiert 
unterschiedliche Datenformate wie XPlanGML oder OpenStreetMap in ein für die 
Darstellung geeignetes Format und stellt diese mit Hilfe hinterlegter 
Darstellungsvorschriften dar. Somit wird es ermöglicht, Geometrieobjekte mit 3D-Renderern 
kartographisch anspruchsvoll darzustellen. Die vorgestellte Methode erlaubt die Integration 
von 2D- und 3D-Daten. 

1 Einleitung 

Raumbezogene Daten in semantischen Datenformaten beinhalten in der Regel keine 
vollständigen Informationen, wie sie kartographisch darzustellen sind. Daher müssen für die 
kartographische Darstellung passende Darstellungsvorschriften zugeordnet werden. Diese 
Darstellungsvorschriften müssen verschiedene Symbole, Linienarten, Randsignaturen, 
Schraffuren und Flächensignaturen unterstützen. Beispielsweise lässt sich XPlanGML (BENNER 
et al. 2007) nach Darstellungsvorschriften basierend auf der Planzeichenverordnung 1990 
(PLANZV 1990) darstellen. 

Wird für eine bestimmte Auswertung ein Verschnitt von 2D- und 3D-Daten benötigt und müssen 
diese Daten zusammen visualisiert werden, dann müssen 2D-Daten von einem 3D-Renderer 
dargestellt werden. 

Eine solche gemeinsame Auswertung erlaubt es neue Anwendungsfelder für die öffentlich 
verfügbaren Geodaten zu erschließen. Ein Beispiel dafür ist die Integration von Katasterdaten 
(Alkis/NAS), digitalen Bebauungsplänen (XPlanGML) und 3D-Stadtmodellen (CityGML) zur 
Unterstützung eines digitalen Bauantragsverfahrens (BENNER et al. 2012). 

1 Steffen Hempel, Institut für Angewandte Informatik, KIT, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344
Eggenstein-Leopoldshafen 

2 Joachim Benner, Institut für Angewandte Informatik, KIT, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344
Eggenstein-Leopoldshafen 

3 Karl-Heinz Häfele, Institut für Angewandte Informatik, KIT, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344
Eggenstein-Leopoldshafen 

4 Andreas Geiger, Institut für Angewandte Informatik, KIT, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344
Eggenstein-Leopoldshafen 
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Abbildung 1 zeigt zwei verschiedene Darstellungen desselben XPlanGML-Datensatzes, der 
einen Bebauungsplan der Hamburger HafenCity repräsentiert. Für Abbildung 1a wurden sehr 
einfache Darstellungsvorschriften verwendet. Alle Flächen-, Linien- und Punktobjekte werden 
ohne Berücksichtigung der Überlagerung von Objekten in einer klassenspezifischen Farbe 
dargestellt. Derartige Darstellungen lassen sich mit einem 3D-Renderer einfach erzeugen. Sie 
sind aber für eine problemgerechte Darstellung nicht geeignet. 

In Abbildung 1b wird der Inhalt dieses Planes mit 2D-Vektorgrafik unter Benutzung der 
Darstellungsvorschriften der Planzeichenverordnung angezeigt. Diese Darstellung ist 
kartographisch weitaus aussagekräftiger, lässt sich aber mit einem 3D-Renderer nicht ohne 
weiteres erzeugen. 

In diesem Beitrag wird eine allgemeine Methode beschrieben, derartige kartographische 
Darstellungen für unterschiedliche semantische Datenformate in einer 3D-Szene zu erzeugen.  

2 Konzept 

Für die 3D-Darstellung semantischer, raumbezogener Daten unter Berücksichtigung von 
komplexen Darstellungsvorschriften werden die in Abbildung 2 dargestellten Schritten 
durchlaufen. 

Als Vorverarbeitung müssen die Objekte des Ausgangsdatensatzes (Daten in semantischem 
Format) anhand ihrer Klassenzugehörigkeit und Attribute in eine für die Darstellung besser 
geeignete Repräsentation (Darstellungsformat) transformiert werden (siehe Abbildung 2 
„Konverter semantische Daten“). Die Darstellungsobjekte werden anhand zugeordneter 

Abb. 1: 3D-Darstellung und 2D-Darstellung (Quelle: LGV der FHH) 

a b 

Abb. 2: Schematische Darstellung der notwendigen Verabeitungsschritte 
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Darstellungsvorschriften zu geometrischen Primitiven im 3D-Raum umgesetzt (siehe Abbildung 
2 „ Konverter Grafik“). 

Im Folgenden wird das Darstellungsformat, sowie die entsprechende Transformation präsentiert. 

3 Darstellungsklassen 

Die Transformation von Objekten der semantischen Klassen in Objekte der Darstellungsklassen 
erlaubt die Darstellung verschiedener semantischer Klassen, ohne für jede einzelne dieser 
semantischen Klassen eine eigene Darstellungsmethode entwickeln zu müssen. 

Für diese Transformation werden zuerst die gemeinsamen Eigenschaften semantischer Klassen 
aufgezeigt. Aus diesen gemeinsamen Eigenschaften kann der Aufbau der Darstellungsklassen 
bestimmt werden. Ist der Aufbau der Darstellungsklassen festgelegt, kann bestimmt werden, wie 
die Transformation von Objekten der semantischen Klassen in Objekte der Darstellungsklassen 
aussehen muss. 

3.1 Definition der Darstellungsklassen 
Als Vorbild für die Struktur der Darstellungsklassen dient OpenStreetMap XML 
(OPENSTREETMAP COMMUNITY 2014). OSM XML ist allgemein formuliert und bietet viele 
Freiheiten, wie zum Beispiel das Hinzufügen beliebiger kartographischer Objekte. Bereits 
implementierte Renderer zeigen, dass es zur direkten grafischen Darstellung geeignet ist; 
allerdings würden diese Renderer natürlich an unbekannten kartographischen Objekten scheitern, 
die aus anderen semantischen Datenformaten übernommen wurden. 

OSM XML definiert „Knoten“, „Relationen“ und „Tags“. Eine Relation ist eine geordnete 
Aggregation von Knoten, die beispielsweise einen offenen oder geschlossener Linienzug oder 
ein ausgefülltes Polygon beschreibt. Tags werden verwendet, um zusätzliche semantische 
Information, wie Objekttyp, Zweckbestimmungen oder URLs, zu einem Element hinzuzufügen 
(RAMM et al. 2010).Diese Tags sind Schlüssel-Wert-Paare und frei definierbar. Es gibt jedoch 
eine umfangreiche Liste von sogenannten Features als vordefinierte Schlüssel mit 
entsprechenden Einschränkungen für ihre Werte. 

Die für das hier präsentierte Konzept definierten Darstellungsklassen sind die in Abbildung 3 
dargestellten Klassen Relation und Node.

Teil jeder Relation ist die benötigte Geometrie, sowie das Attribut class welches bestimmt,
von welcher Art (Straße, Grünfläche, …) das beschriebene Objekt ist. Die Ausprägung der 
Geometrie wiederum setzt sich aus der Art der geometrischen Form (shape: Linie, Fläche,
Punkt), sowie aus den zugehörigen Knoten (Node) zusammen.

Abb. 3: UML-Diagramm der Darstellungsklassen 
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Eine Position innerhalb einer Karte wird als Knoten (Node) gespeichert und kann von mehreren
Relation geteilt werden. So ist es möglich komplexere, sich verzweigende Elemente, aus
mehreren Relation zusammenzusetzen (zum Beispiel eine Kreuzung), oder Übergängen
zwischen Relation verschiedener Art einen gemeinsamen Übergangspunkt zu geben (zum
Beispiel eine Autobahn, von der eine Abfahrt abgeht). 

Im Attribut variables werden Texte als Schlüssel-Wert-Paare vorgehalten, die als
Zusatzangabe ergänzend dargestellt werden sollen (Beispielsweise Straßennamen). 

3.2 Beschreibung der Transformation 
Ein semantisches Objekt wird in ein Darstellungsobjekt transformiert. Dabei werden 
darstellungsrelevante Informationen in das Attribut class, geometrische Informationen in das
Attribut shape und in Node-Objekte, sowie darstellungsrelevante Texte in das Attribut
variables abgebildet.

Der Wert des Attributs class setzt sich aus dem Typ der semantischen Klasse selbst und
optional aus Attributwerten zusammen. Der Wert von class wird verwendet, um eine
Darstellungsvorschrift zuzuordnen. 

Eine Rücktransformation von Darstellungsklassen in semantische Klassen ist nicht mehr 
möglich, da für die Darstellung nicht relevante semantische Informationen verloren gehen. 

Ausgehend von den semantischen Formaten werden die Objekte der semantischen Klassen 
jeweils von einem spezifischen Konverter in das Zwischenformat der Darstellungsklassen 
transformiert. 

Ein Beispiel für eine solche Transformation findet sich in Abbildung 4. Ein komplexes Element 
vom Typ Street wird in Instanzen der allgemeinen Struktur der Darstellungsklassen
Relation mit zwei Node-Objekten transformiert. Hierbei ist insbesondere der häufig
vorkommende Fall zu beachten, dass die Art der Relation, beschrieben vom Attribut class,
sowohl aus der Klasse, als auch aus den Attributen des Ausgangsformats zusammengesetzt wird 
(Klasse Street + bicyclesAllowed false = street_no_bicycles). Der
Wert des Attributs name der Klasse Street wird mit dem Schlüssel label in das Attribut

Abb. 4: Transformation einer einzelnen semantischen Instanz 
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variables der Relation übernommen. Ob und wie der Wert “Eisenbahnstraße“
dargestellt wird hängt von der Darstellungsvorschrift (siehe Kapitel 4.1) ab. 

Durch die Transformation erhält man die Möglichkeit auf den Objekten der Darstellungsklassen 
Algorithmen anzuwenden, die neue Informationen erzeugen. Ein Beispiel für einen solchen 
Algorithmus ist die Umwandlung in eine polygonale Darstellung für OpenGL. 

Es können jetzt auch neue semantische Klassen hinzugefügt werden, es ist aber nicht notwendig 
neue Darstellungsklassen und damit neue Darstellungsalgorithmen zu schreiben. Stattdessen 
wird lediglich die Transformation von Objekten der semantischen Klassen in Objekte der 
Darstellungsklassen durchgeführt. 

4 Darstellung in einer 3D-Szene 

Für die grafische Darstellung werden Darstellungsvorschriften in Form grafischer Teilelemente 
auf das Attribut class einer Relation abgebildet. Hierbei lässt sich auch eine
Darstellungsvorschrift mehrfach für verschiedene Attributwerte von class verwenden.

Nun können alle Instanzen von Relation in die eigentliche grafische Darstellung übersetzt
werden. Für die Darstellung gibt es zwei Möglichkeiten: 

• Das Rendern auf eine Textur

• Das Erzeugen einer polygonalen Darstellung

Eine Darstellung als Textur kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Frage: 

• Die Darstellung soll auch bei starker Vergrößerung nicht verzerrt werden. Das ist
insbesondere dann wichtig, wenn sehr feine Strukturen verwendet werden, die nur in der
Vergrößerung sichtbar werden.

• Einzelne Objekte sollen im 3D-Raum auswählbar sein.

• Bestimmte Arten von Objekten sollen unabhängig voneinander sichtbar und unsichtbar
gemacht werden.

• Echte 3D-Geometrie kann mit Postprocessing-Algorithmen bearbeitet werden, um
wünschenswerte Effekte wie beispielsweise eine Hervorhebung zu erzeugen.

4.1 Beschreibung grafischer Teilelemente 
Grafische Teilelemente beschreiben verschiedene Strukturen wie dekorierte Linien, Flächen und 
Symbole. Dabei ist die Beschreibung eines grafischen Teilelements so allgemein gehalten, dass 
alle darzustellenden Signaturen oder Symbole erzeugt werden können. 

Dies wird erreicht, indem man über einfache grafische Flächenelemente (Kreis, gefüllte 
Polygone, Linien und Text) einen sich nicht wiederholenden Teilausschnitt eines grafischen 
Elements modelliert. Dieses grafische Teilelement wird Prototyp genannt. 

Die Einfachheit von Prototypen erlaubt es, diese problemlos in Geometrie für 3D-Darstellung 
umzuwandeln. 
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In Abbildung 5 findet sich eine aus vier hintereinander gelegten Prototypen zusammengesetzte 
Linie. Ein einzelner Prototyp ist hervorgehoben. 

Prototypen erfüllen bestimmte Eigenschaften: 

• Sie sind einfach zusammensetzbar, um sich wiederholende Muster und eine Platzierung
entlang einer Linie zu ermöglichen.

• Sie sind skalier-, verschieb- und drehbar.

Die Positionierungswerte für die Teile eines 
Prototyps werden in einem normierten 
Koordinatensystem (zum Beispiel von 0 bis 1 
oder -1 bis 1) angegeben, sodass eine 
Skalierung anhand äußerer Faktoren (zum 
Beispiel eines Feinheitsfaktors) ermöglicht 
wird. 

Ein Spezialfall in einer Prototyp-Beschreibung 
ist das Einfügen von Text. Es können statische 
Texte dargestellt werden (wie beispielsweise 
das P innerhalb eines Parkplatz-Symbols) oder 

Texte die mit einem Platzhalter versehen sind. Dieser Platzhalter wird aus den Variablen 
(variables, siehe Kapitel 3.1) einer Relation befüllt.

4.2 Zeichnen von Prototypen 
In Abhängigkeit des Attributs shape (Punkt,
Linie, Fläche) der Klasse Relation werden
die Prototypen unterschiedlich angewendet. 

Die einfachste Möglichkeit ist das Zeichnen 
von Prototypen als Punktobjekt. Hierbei wird 
der Prototyp an die passenden Koordinaten 
verschoben, skaliert und dort gezeichnet. 

Für das Rendering eines Linienzugs werden in 
die entsprechende Richtung gedrehte 
Prototypen auf dem Linienzug hintereinander 
gelegt. In der Regel passt die Vervielfältigung 
von Prototypen nicht zur Linienlänge. Um 
dieses Problem zu lösen, müssen Prototypen so 
auseinandergeschnitten werden, dass diese 
wieder aneinander gelegt werden können. 

Abbildung 6 zeigt diesen Schnitt als gestrichelte Linie. 

Um ein Flächenobjekt zu zeichnen wird zuerst eine das Flächenobjekt umgebende Bounding-
Box erzeugt. Diese Bounding-Box wird mit neben- und untereinander gesetzten Prototypen 

Abb. 5: Prototyp 

Abb. 6: Zurechtschneiden von Prototypen für 
Linienzüge 
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gefüllt. Danach wird eine boolesche Schnittoperation angewandt, um das entstandene Rechteck 
an die Form der benötigten Fläche anzupassen.  

5 Ergebnisse 

Bisher wurden die zwei Formate XPlanGML und OpenStreetMap implementiert. Für beide 
Formate wurden entsprechende Prototypen anhand der Darstellungsvorschriften entworfen. 

In Abbildung 7 findet sich die in der Einleitung dargestellte XPlanGML-Karte als 3D-Rendering 
links mit einfachen geometrischen Flächen, gegenübergestellt zum 3D-Rendering rechts mit 
einer kartographischen Darstellung. 

Abbildung 8 zeigt verschiedene Ansichten auf den gleichen Ausschnitt aus OSM-Daten. Der 
linke Bildausschnitt zeigt die Features als Liniendarstellung. Im mittleren Ausschnitt wurde das 
Rendering der Karte von einem Map-Server heruntergeladen. Die Features aus dem linken 
Bildausschnitt wurden im rechten Bildausschnitt mit hinterlegten Darstellungsvorschriften für 
OSM als 3D-Geometrie gerendert.  

Abb. 8: OSM Features, OSM Mapservice-Rendering, OSM-Features mit Signaturen 

Abb. 7: Primitive 3D-Darstellung und 3D-Darstellung mit Signaturen (Quelle: LGV der FHH) 
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Schließlich ist in Abbildung 9 links die Integration von Daten aus CityGML, BoreholeML und 
OSM dargestellt. Bestimmte Features für OSM wie Grasflächen wurden für diese Darstellung 
der Übersichtlichkeit wegen deaktiviert. Auf der rechten Seite werden CityGML- und 
XPlanGML-Daten zusammen dargestellt. 

6 Fazit 

Die in diesem Beitrag beschriebene Methode ermöglicht eine Visualisierung von 2D-Daten in 
einer 3D-Szene unter Berücksichtigung der dazugehörigen Darstellungsvorschriften. Dabei 
werden für jedes Objekt des Ausgangsdatensatzes, unter Berücksichtigung aller 
darstellungsrelevanten Attribute, Darstellungsobjekte erzeugt. Das Rendering der 
Darstellungsobjekte erfolgt mit Hilfe von Prototypen. Zur Erzeugung von Prototypen wurde ein 
Editor entwickelt, mit dem eine Prototypen-Bibliothek erzeugt werden kann. 

Die beschriebene Methode wurde als Machbarkeitsstudie für die Software IFCExplorer (BENNER 
et al. 2013) des KIT implementiert. Der Funktionsnachweis wurde mit den Formaten XPlanGML 
und OpenStreetMap erbracht. Als nächstes soll eine prototypische Implementierung erfolgen, um 
XPlanGML möglichst vollständig zu unterstützen. 

Abb. 9: 2D- und 3D-Daten in einer Szene (links OSM, CityGML und BoreholeML, rechts XPlanGML und 
CityGML [Quelle: LGV der FHH]) 
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Topologische, raumzeitliche Repräsentation natürlicher 
Geoobjekte 

MARC-O. LÖWNER1 & THOMAS BECKER2 

Zusammenfassung: Natürliche Geoobjekte sind für eine Vielzahl von Wissenschafts- und 
Ingenieurdisziplinen von großer Bedeutung. Erkenntnisse über diese Geoobjekte müssen 
beschrieben und miteinander vergleichbar gemacht werden. In diesem Artikel wird ein neuer 
Ansatz zur Repräsentation der komplexen raumzeitlichen Entwicklung von Landformen 
vorgestellt, durch den diese mittels einer Poincaré Dualität simplifiziert werden. Einzelne 
Schichten der Landform werden als Knoten (DualStructures), deren topologische 
Nachbarschaften als Kanten (DualStructureRelations) repräsentiert. Die Klasse 
„DualStructureState“ repräsentiert eine Landform, die über eine Zeitspanne konstante 
interne Zustände aufweist. Veränderungen von Landformen werden auf zusätzlichen Kanten, 
dem „Abstract_GeoProcess“ abgebildet und zwischen den Knoten der verschiedenen 
Schichten modelliert. Die Gesamtstruktur bildet damit einen Multilayer-Graph, der die 
Knoten aller N Schichten enthält, die in M Zeitscheiben zerlegt sind. Ergänzend dazu können 
alle dualen Repräsentationen mit entsprechenden geometrischen und semantischen 
Repräsentationen assoziiert werden. 

1 Einleitung 

Natürliche Landformen und geologische Strukturen sind für eine Vielzahl von wissenschafts- 
und Ingenieurdisziplinen von großer Bedeutung, da sie die natürlichen Randbedingungen bilden, 
auf denen Infrastrukturen gegründet werden. Ingenieur- und Geowissenschaften können dabei 
von GI-Technologien profitieren, um die Erkenntnisse über Landformen, ihre internen Zuständen 
und ihre Veränderungen in Vergangenheit und Zukunft austauschbar und vergleichbar zu 
machen. Landformen sind durch ihre internen Strukturen, ihren topologischen Beziehungen zu 
anderen Landformen und ihren durch die jeweilige Klimasituation bedingten Veränderungen 
einzigartig. Daher ist einer physikalischen Modellierung stets die Beobachtung bestehender 
Landformen und die Übertragung dieser Beobachtungen auf die zukünftige Veränderung 
vorzuziehen oder beizustellen.  
Zu einer Beschreibung einer Landform gehört nach DIKAU (1999) ihre Veränderung in der Zeit, 
die sich durch ihre Stratigraphie ausdrückt. Des Weiteren ist auch die Betrachtung der 
räumlichen Verteilung mehrerer Landformen wichtig, da diese nicht isoliert sondern in 
Nachbarschaft mit anderen auftreten. Mit diesen sind sie über Materialtransportprozesse 
miteinander verbunden. Dieser topologische Aspekt kann auch zur Aufklärung der zeitlichen 
Abfolge der Bildung von Geoobjekten in Form einer relativen Datierung herangezogen werden 
(LÖWNER 2013A). 

1) Marc-O. Löwner, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, Technische Universität Braunschweig,
Pockelsstraße 3, 38106 Braunschweig; E-Mail: m-o.loewner@tu-bs.de
2) Thomas Becker, Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik, Technische Universität Berlin,
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, E-Mail: thomas.becker@tu-berlin.de.
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Die Prädiktion zukünftiger Entwicklungen einzelner Geoobjekte erfolgt in den 
Geowissenschaften unter Zuhilfenahme des ergodischen Prinzips, das etwa durch WELCH (1970) 
oder BRUNSDEN & KESEL (1973) demonstriert wurde. Herbei werden die nicht direkt 
beobachtbaren, vergangenen und zukünftigen Zustände und Prozesse eines bestimmten 
Geoobjektes durch die Betrachtung des Raumes, also vieler anderer Geoobjekte ähnlicher 
Ausprägung aber anderen Alters substituiert. Dieses Prinzip folgt dem des Aktualismus, nach 
dem heute beobachtbare Prozesse unter gegebenen, hauptsächlich klimatischen Bedingungen 
auch in der Vergangenheit stattgefunden haben müssen, wenn die Randbedingen vergleichbar 
waren. 
Diese in der Geologie und Geomorphologie zur Anwendung kommenden Prinzipien können 
erheblich durch Methoden der Geoinformationswissenschaften unterstützt werden. Werden in 
den Fachwissenschaften die Erkenntnisse heutzutage immer noch in nahezu rein schriftlicher 
Form archiviert, könnten geeignete geometrisch-semantische Austauschformate und 
entsprechende Methoden der Repräsentation raumzeitlicher Phänomene eine Vergleichbarkeit 
einzelner Geoobjekte erleichtern helfen. 
Die Definition eines semantischen Datenmodells stellt allerdings aufgrund des komplexen 
Aufbaus natürlicher Geoobjekte sowie der sie verändernden Materialtransportprozesse eine 
erhebliche Herausforderung dar. Ein Problem dabei ist etwa die Integration feldbasierter Ansätze 
in Verbindung mit der Repräsentation als Boundary Representation (REQUICHA, 1980). Letztere 
kann hervorragend zur Repräsentation von gebauter Infrastruktur verwendet werden, die diskrete 
Phänomene darstellen. CityGML ist hierfür ein erfolgreiches Beispiel (GRÖGER ET AL., 2012; 
LÖWNER ET AL. 2012). Die Bodenschichten natürlicher Geoobjekte weisen dagegen oft unscharfe 
Grenzen auf und sind dazu auch schwer zu detektieren. Trotz dieser Schwierigkeiten können 
semantische Informationen, topologische Beziehungen und die zeitliche Abfolge in einer 
Ontologie abgebildet werden.  
In diesem Artikel wird ein 4D-Datenkonzept vorgeschlagen, dass die topologische 
Repräsentation von natürlichen Geoobjekten mit deren geometrisch-semantischen 
Repräsentation verbindet. Mittels der topologischen Beschreibung ist es möglich, Abfolgen 
geologischer Schichten sowie die Nachbarschaften einzelner Landformen zu beschreiben, ohne 
dass exakte geometrische Informationen vorliegen. Diese topologischen Beschreibungen können 
darüber hinaus dafür verwendet werden, relative Datierungen der natürlichen Geoobjekte 
vorzunehmen (LÖWNER 2013A). Zusätzlich ist eine geometrische Beschreibung weiter möglich 
und wird durch die topologische Analyse sogar unterstützt (LÖWNER 2013B). Durch die 
Kombination eines Multilayer-Graphen Modells für Innenraumnavigation (BECKER ET AL. 2008) 
mit einem GML-basierten geometrisch-semantischen Datenmodell für natürliche Geoobjekte 
(LÖWNER, 2005; LÖWNER, 2010) wird eine raumzeitliche Repräsentation von natürlichen 
Geoobjekten und ihrer internen Zustände ermöglicht. Ein solch formales Datenmodell stellt 
einen wesentlichen Schritt in Richtung interoperablen Austausches und damit der 
Vergleichbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen im Bereich der Geomorphologie und 
Geologie dar. 
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2 Anwendung des Models auf ein geomorphologisches Beispiel 

Das entwickelte Modell eines Multilayer-Graphen in Verbindung mit einem geometrisch-
semantischen Datenmodell zur Beschreibung natürlicher Geoobjekte wird hier auszugsweise 
anhand eines Hangsystems illustriert, das mit geophysikalischen und sedimentologischen 
Methoden untersucht und dessen etwa 10.000 Jahre währende Genese entschlüsselt wurde 
(LÖWNER ET AL., 2005). Eine vollständige Dokumentation des Modells findet sich in LÖWNER &
BECKER (2013). 
Abb. 1 zeigt das durch Bohrungen rekonstruierte Querprofil des Hangsystems, das eine 
mehrfache Überformung in verschiedenen Zeitabschnitten dokumentiert. Die Untergrenze bildet 
oligozäner Trachyt Tuff (etwa 23 Mio. Jahre alt) der von äolischem Sediment, dem Löss, 
überdeckt wird, der etwa 10.000 Jahre alt ist (SIEBERTS, 1983). Dieses Gestein ist nach oben 
begrenzt durch einen Bv-Horizont, der eine hunderte von Jahren währende Bodenbildung 
reflektiert. Weiter wird er begrenzt durch holzkohleführende kolluviale Bodenschichten, die eine 
vormals entstandene lineare Bodenerosionsform, einen Graben, ausfüllen. Die oberste Schicht 
besteht aus einer kalkhaltigen Schicht, die durch flächenhafte Bodenerosion transportiert und 
abgelagert wurde. Die untere Grenze des Gullys konnte durch optische Thermolumineszenz 
(LANG & WAGNER 1996) auf ca. 1250 Jahre vor heute datiert werden (PRESTON 2001). Die 
Entstehung des Hanges wurde folgendermaßen rekonstruiert (LÖWNER 2000): 

Abb. 1: Querprofil eines durch Bodenerosion und Akkumulation überformten Hangsystems im Pleiser 
Hügelland, Bonn (aus LÖWNER ET AL., 2005). 

1. Erosion des entkalkten Oberbodens und Eintiefung der linearen Erosionsform. Da die
Methode der Thermolumineszenz die letzte Exposition von Mineralien zum Tageslicht ermittelt,
kann der Beginn der Verfüllung des Grabens auf 1250 vor heute angenommen werden.
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2. Verfüllung des Grabens mit Material, das vom Oberhang nach 1250 vor heute erodiert
wurde. Da diese Füllung, das Kolluvium, Holzkohlestückchen enthält, lässt sich auf
Brandrohdung als entscheidende Randbedingung dieses Prozesses schließen.
3. Anhaltende flächenhafte Erosion am Ober- und Mittelhang sowie Akkumulation des
erodierten Materials am Hangfuß. Da dieses Material ebenso wie das Ausgangsgestein Löss
kalkhaltig ist, muss von geänderten Randbedingen ausgegangen werden.
Dieses Beispiel zeigt, dass die heute zu beobachtenden Landformen, wie etwa Hänge, das
Ergebnis einer komplexen Genese sind. Neben der Geometrie werden dabei auch topologische
Beziehungen und Materialeigenschaften verändert. Die beteiligten Prozesse, die diese
Landformen durch Erosion und Akkumulation aber auch durch innere Veränderungen, wie
Verwitterung beeinflussen, sind ein wesentlicher Schlüssel zur Aufdeckung der
Entstehungsgeschichte natürlicher Geoobjekte.
Die Repräsentation des ersten Abschnitts der oben geschilderten Genese nach dem hier
entwickelten Multilayer-Graphen Ansatz ist in Abb. 2 dargestellt.

Abb. 2: Repräsentation des ersten Abschnitts der Genese des heute sichtbaren Hanges von t0 zu t1 
durch den Multilayer-Graphen Ansatz (verändert nach LÖWNER & BECKER, 2013).  

Die Landform und die sie aufbauenden LandformLayers sind hier als Blockmodelle dargestellt, 
um die durch die entsprechenden Klassen (entsprechend der Normen des ISO TC211) 
repräsentierte Geometrien zu verdeutlichen. Der Graph, der die durch die Knoten 
(DualStructure) A, B, C, und o sowie die verbindenden Kanten (DualStructureRelations, 
durchgezogene Linien) gebildet wird, ist die duale Struktur des Zustandes eines Geoobjektes 
(LandformState) innerhalb einer veränderungsfreien Zeitspanne. Man beachte den Knoten 
(o)uter, der die unbekannten Landformen repräsentiert, die an die betrachtete Landform
angrenzen.
Die Veränderungen der Landform von einem zeitlich begrenzten Zustand in den anderen wird
durch einen Prozess (Abstract_GeoProcesses) verursacht, der hier als gestrichelte Linien
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zwischen den Schichten der einzelnen Zustände dargestellt ist. Diese Kanten können weiter 
spezialisiert werden, etwa durch Angabe des Prozesstyps und die Rate in Form von Attributen 
(LÖWNER, 2008).  
Der hier repräsentierte Hang ist in seinem Anfangszustand zur Zeit t0 aus den drei 
Bodenschichten A, B und C aufgebaut. Dies ist die typische Situation eines lössbedeckten 
Hanges unter Wald nach entsprechender Bodenbildung. Folglich besteht der Graph der 
Landform aus vier Knoten, den drei dualen Repräsentationen und dem Äußeren (o). Die 
Veränderung wird durch fünf, die Prozesse repräsentierenden Inter-Layer-Kanten gebildet, den  
DualStructureRelations, A―B, B―C, A―o, B―o, und C―o. Ganz allgemein repräsentiert das 
Äußere den umgebenden Raum und damit andere Landformen, die entweder nicht betrachtet 
werden oder zur Zeit der Untersuchung unbekannt sind.  
Zu einem gewissen Zeitpunkt wird das bestehende System durch die Rodung des Waldes und die 
damit verbundene Sensibilisierung gegenüber erosiven Kräften gestört. Das Ergebnis ist die 
Landform zum Zeitpunkt t1. Der A-Horizont ist völlig erodiert, der B-Horizont ist in zwei 
disjunkte Geometrien zerschnitten und ein Teil des Materials ist am Hangfuß akkkumuliert 
worden. Der andere Teil ist aus dem System heraus ins Äußere (o) transportiert worden. Der 
Graph der diesen Zustand zum Zeitpunkt t1 abbildet (LandformState) weist sieben Relationen 
zwischen den dualen Strukturen (DualStructureRelations) auf:  B1―C, B2―C, M―B2, B1―o, 
B2―o, C―o, und M―o. 
Die Prozesse, die diese Veränderung der Geometrie und der topologischen Beziehungen 
herbeiführen (Abstract_GeoProcesses) werden durch gerichtete Kanten (gestrichelte Linien) 
repräsentiert. Von t0 zu t1 können fünf dieser Abstract_GeoProcesses oder deren 
Spezialisierungen identifiziert werden:  
• At0 → ot1, (Erosion): Das gesamte Material des A-Horizonts (Structure) ist erodiert und
zum Äußeren (o), also aus dem System heraus transportiert worden.
• Bt0 → B1t1 und Bt0 → B2t1 (Erosion): Der Horizont Bt0 ist dergestalt erodiert, dass er in
zwei disjunkte Teile zerfällt (LandformLayers). Allerdings bleiben die Materialeigenschaften der
Schichten Bt0, B1t1 und B2t1 erhalten.
• Bt0 → Mt1 (Erosion und Akkumulation): Ein Teil des von Bt0 erodierten Materials ist als
sog. Migrationshorizont (M) akkumuliert worden. Grund dafür ist die am Hangfuß abnehmende
Fließgeschwindigkeit des Wassers und die damit einher gehende verringerte Transportkapazität.
• Bt0 → ot1 (Erosion): der größte Anteil des von der Schicht B erodierten Materials ist aus
dem System heraus transportiert worden.

3 Diskussion 

Das im Beitrag vorgestellte Model kombiniert eine geometrisch-semantische Modellierung 
natürlicher Geoobjekte mit einem Ansatz aus der Innenraumnavigation und stellt somit eine 
wesentliche Neuerung in der Repräsentation von Landformen dar. Dies kann zu einem 
verbesserten interoperablen Austausch und Vergleich wissenschaftlicher Ergebnisse von 
natürlichen Geoobjekten führen. In Betrachtung existierender Modelle kann dieser Ansatz als 
übergeordneter Ansatz verstanden werden, der ohne eine Veränderung  bestehender 
Modellierungen die Repräsentation zeitlicher Abläufe ermöglicht. Die grundlegende 
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Funktionalität des Ansatzes wird im Beitrag anhand eines realen Geoobjektes aufgezeigt, kann 
aber auch auf andere Objektarten, etwa Gebäude übertragen werden. 
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Monitoring weitreichender Gebiete durch SAR-Video 
Echtzeitprozessierung auf Kleinflugzeugen 

STEPHAN PALM1,2, WINFRIED JOHANNES1, NILS POHL1& UWE STILLA2 

Luftgetragene Echtzeit-SAR Verarbeitung und bodengestützte Echtzeit-Beobachtung von 
großen Gebieten durch einen wetterunabhängigen und ferngesteuerten Radarsensor bietet 
eine Vielzahl von neuen und interessanten Anwendungen. Erreicht wird dies durch einen 
kompakten und leistungsstarken Radarsensor und einem weitreichenden digitalen Datenlink.  
In diesem Paper wird die Systemkonfiguration sowie die wesentlichen Schwerpunkte der 
Signalverarbeitung für eine Realzeitverarbeitung und Darstellung der SAR-Video 
Bildgebung beschrieben. Erste Ergebnisse des operationellen Sensors werden gezeigt und 
mit hochaufgelösten Daten verglichen. Weitere zukünftige Entwicklungsschritte und 
Einsatzmöglichkeiten werden aufgezeigt. 

1 Motivation 

Der Einsatz eines echtzeitfähigen, wetterunabhängigen und kompakten Radarsensors auf einem 
Kleinflugzeug bietet neue Möglichkeiten der bodengestützten Überwachung und Aufklärung des 
Zielgebiets. Typische gepulste X-Band Radarsensoren erfordern wegen ihres Ausmaßes, der 
Stromversorgung und ihres Gewichtes normalerweise den Einsatz größerer Trägerplattformen. 
Die Verarbeitung der erflogenen Radarsensordaten erfolgt in der Regel nach Landung der 
Maschine und Auslesung der Daten in einem anschließenden Post-Processing am Boden. Je nach 
Fluggeometrie ist das Ergebnis meist ein hochaufgelöstes, statisches SAR-Bild des Zielgebiets.  
Der Einsatz moderner Millimeterwellentechnolgie und das Prinzip der FMCW-Technik erlauben 
dagegen die Realisierung kompakter und leichter Radarsensoren, welche für den Einsatz auf 
kleinen Trägerplattformen bis hin zu Modellflugzeugen geeignet sind. Dieser miniaturisierte 
Sensor ermöglicht einen deutlich flexibleren und kostengünstigeren Einsatz. 
Vielversprechende Ansätze für eine Realzeitprozessierung der Rohdaten sind eine hochparallele 
Prozessarchitektur unter Verwendung von Multi-Core Plattformen (Vlothuizen & Ditzel, 2009) 
oder GPUs (Capozzoli & Curcio, 2012). Die Echtzeitfähigkeit der SAR-Bildgebung in diesem 
Paper wird durch eine Millimeterwellen optimierte SAR-Signalverarbeitung an Bord der 
Trägerplattform erreicht. Dies erlaubt eine sofortige Abbildung des überflogenen Zielgebietes 
unter Ausnutzung kleiner Subaperturen ohne besondere Hardwareanforderungen.       
Um einem Operator am Boden das Echtzeit-Monitoring zu ermöglichen, wird ein weitreichender 
digitaler Datenlink eingesetzt, welcher die soeben prozessierten SAR-Bildstreifen über eine 
Reichweite von mehr als 100 km übertragen kann. Auch Daten, welche über Gefahrengebiete 
erflogen werden, sind somit in Sicherheit, selbst bei Verlust der Trägerplattform.  

1) Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR, Fraunhofer Straße 20, 53343
Wachtberg; E-Mail: stephan.palm@fhr.fraunhofer.de

2) Technische Universität München; Email: stilla@tum.de



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

132 

Die einzelnen Teilbilder werden dabei am Boden zu einer kontinuierlichen, dynamischen Video-
Sequenz verarbeitet von theoretisch unlimitierter Länge und ermöglichen so am Boden die 
Betrachtung eines Echtzeit SAR-Videos des gerade überflogenen Gebietes. Dem Operator ist es 
dadurch möglich, bei Bedarf in die weitere Flugführung einzugreifen, den Sensor zu 
modifizieren, sowie die Daten in einer weiteren Stufe zu verarbeiten. 

Abb. 1: Echtzeitfähige SAR-Video Beobachtung. 

2 Sensorsystem 

Der miniaturisierte SAR Sensor MIRANDA35 basiert auf der FMCW Technik und kann dank 
moderner Millimeterwellenkomponenten sehr kompakt und stromsparend gebaut werden. Das 
folgende Kapitel soll daher einen Überblick über mögliche Trägerplattformen und 
Anforderungen an das Inertialsystem aufführen.   

2.1 Eigenschaften der Trägerplattform 
Mit einem Gesamtgewicht des Sensors und IMU unter 15 kg kann das System flexibel an Bord 
von Kleinflugzeugen integriert werden. Abb. 2 zeigt das Ultraleichtflugzeug Delphin mit 
eingebautem Sensorsystem unter der Tragfläche. Erfolgreiche Messungen wurden im letzten 
Sommer auch bereits auf einer DA42 MPP in der Schweiz getätigt. (Johannes et al., 2014). Der 
speziell für den UAV Gebrauch entwickelte Radarsensor SUMATRA94 ist dagegen mit 4 kg 
Gewicht zusätzlich für den Einsatz auf Modellflugzeugen geeignet - die geringe Sendeleistung 
schränkt das System allerdings von der Reichweite ein (Essen et al, 2009).  
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Abb. 2: Ultraleichtflugzeug DELPHIN mit eingebautem Sensor MIRANDA35. 

2.2 Anforderungen an das Inertialsystem (IMU) 
Insbesondere der kombinierte Einsatz von Kleinflugzeugen und Millimeterwellensensoren 
erfordert eine hohe Güte an das an Bord der Plattform befindliche Inertialsystem. Der eigentliche 
SAR Prozess, die Fokussierung in Azimut, erfordert entweder einen ideal linearen Flugweg oder 
eine sehr genaue Kenntnis der abweichenden Bewegung. Typischerweise wird zur kohärenten 
Phasenintegration eine Genauigkeit von λ/10 innerhalb einer synthetischen Apertur verlangt. Mit 
einer Wellenlänge λ von 8,5 mm im Ka- bzw. 3,2 mm im W-Band ist diese Genauigkeit über 
einen kompletten Flugstreifen in der Regel nicht möglich. Darüber hinaus sind insbesondere 
Kleinflugzeuge viel empfindlicher gegenüber plötzlichen Windbewegungen und weisen daher 
deutlich stärkere Turbulenzen und Beschleunigungen als größere Flugzeuge auf. 
Driftbewegungen von 12° bis 15° sind häufig zu beobachten. Andererseits reichen bei diesen 
Wellenlängen in den betrachteten Flughöhen bereits Integrationsstrecken von einigen zehn 
Metern aus, um eine Auflösung bis in den Bereich von 15 cm zu erreichen. Dabei werden im 
Post Processing Aperturen von 1.5° bis 2.0° in Azimut prozessiert, für das Echtzeit SAR werden 
bei einer reduzierten Auflösung Subaperturen von 0.2°-0.4° berechnet. Innerhalb dieser 
Intervalle ist eine kohärente Phasenintegration mit einem guten Inertialsystem auch bei dieser 
Wellenlänge problemlos möglich.  
Als integriertes Inertialsystem wird das mit Faserkreisel arbeitende AeroControl von der Firma 
IGI benutzt, welches die für die Echtzeitprozessierung benötigten Navigationsdaten in einer 
separaten Schnittstelle online liefert. Die Spezifikationen des Systems sind in Tabelle 1 
aufgeführt (AeroControl Specs, IGI, Kreuztal).  

Tab. 1: Spezifikationen des Inertialsystems 

Position 0.05 mm 
Geschwindigkeit 0.005 m/s 

Roll / Pitch 0.004° 
True Heading 0.01° 

2.3 SAR Sensor 
Das Radar Front-End besteht im Wesentlichen aus einer Signalverarbeitungseinheit, einer 
Hochleistungsendstufe und zwei Antennen - einer Sende und einer Empfangsantenne - welche 
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im Pot unterhalb der Tragfläche integriert sind. Die Mittenfrequenz des Systems beträgt 35 GHz 
bei einer maximalen Bandbreite von 1 GHz und einer entsprechenden Range Auflösung von 15 
cm. Um trotz limitierter Stromversorgung ein optimales Signal-zu-Rausch Verhältnis zu
erreichen werden stark bündelnde Schlitzantennen verwendet mit einem Öffnungswinkel in
Azimut von ca. 3°. Diese beschränken zwar bedingt durch ihre Konstruktion die maximale
Systembandbreite, erlauben durch ihre Bündelung aber problemlos Flüge bis zu 1800 m
Flughöhe über Grund.

Abb. 3: SAR Sensor im geöffneten Pot. 

3 SAR Prozessierung und Übertragung 

Das folgende Kapitel beschreibt die SAR Echtzeitprozessierung und Projektion der Bilder unter 
Ausnutzung der im Millimeterwellenbereich gültigen Näherungen. Eine tiefergehende 
Beschreibung der Signalverarbeitung ist in (Palm et al., 2014) gegeben.   

3.1 Rohdatenverarbeitung 
Der FMCW Sensor sendet kontinuierliche Pulse 𝑆(𝑒)(𝑡) der Form 

(1) 𝑆𝑒(𝑡) = exp{−(2𝜋𝑖𝑓0𝑡 +  𝜋𝑖𝑘𝑟𝑡2)} , 𝑡 ≤ 𝑇,

wobei T die Dauer des Pulses, 𝑘𝑟=B/T die Chirprate, B die Signalbandbreite und 𝑓0 die 
Trägerfrequenz des Systems ist. Im Gegensatz zu gepulsten Systemen, welche die komplette 
Signalleistung in einen zeitlich möglichst kurzen Puls konzentrieren müssen, wird bei der 
FMCW-Technik über die gesamte Pulsdauer gesendet, was eine deutlich reduzierte unmittelbare 
Sendeleistung ermöglicht, ohne an Signalstärke zu verlieren. Eine Hochspannungsversorgung ist 
als Konsequenz nicht mehr nötig.  

Das simultan empfangene Echosignal 𝑆𝑟(t) in der Empfangsantenne ist das entsprechend des 
Zielgebiets  komplex gewichtete, zeitverschobene Sendesignal 𝑆𝑒(𝑡). In Dechirp-on-Receive 
Systemen wird das Empfangssignal anschließend mit dem unmittelbaren Sendesignal gemischt, 
was zu einer deutlichen Reduktion der benötigten Abtastrate führt. Das so generierte 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

135 

Zwischenfrequenz Signal wird anschließend abgetastet, in Abhängigkeit der eingestellten 
mittleren Zielentfernung durch den lokalen Oszillator 𝑓𝐿𝑂 frequenzverschoben, und digital 
gespeichert.  

Das resultierende abgespeicherte Zwischenfrequenzsignal S(t) eines einzelnen Punktziels in 
Distanz x ∈  ℝ innerhalb eines Sendechirps ist damit die abgetastete Version von  

(2) S(t) = exp{i2𝜋𝑓0𝑡𝑟(𝑡)}×exp{-i𝜋𝑘𝑟(𝑡𝑟(𝑡))2}×exp{i2𝜋𝑡(𝑘𝑟𝑡𝑟(𝑡) − 𝑓𝐿𝑂)},

wobei 𝑡𝑟(𝑡) = 2𝑟(𝑥,𝑝𝑠(𝑡))
𝑐0

 die Zeitverzögerung zwischen Plattformposition 𝑝𝑠(𝑡) und Ziel (Hin- 
und Rückweg) darstellt. 𝑐0 bezeichnet dabei die Lichtgeschwindigkeit und r die Entfernung. Die 
eigentliche, von der Entfernung des Ziels abhängige Zwischenfrequenz, wird im dritten 
Exponentialterm aus Gleichung (2) sichtbar. Diese ist eine sinusförmige Schwingung mit der 
Frequenz 𝑘𝑟𝑡𝑟(𝑡) − 𝑓𝐿𝑂 aus der sich die Entfernung des Ziels berechnen lässt.  
Die ersten beiden Exponentialterme sind dagegen die charakteristische Phasenverschiebung 
eines Punktziels entlang der synthetischen Apertur in Abhängigkeit von der Trägerfrequenz 𝑓0 
und der eingesetzten Bandbreite B des Sendesignals.  

3.2 Kompensation der Bewegungsfehler 
Die Kompensation der zum idealen Flugweg abweichenden Bewegungsfehler nimmt innerhalb 
der Echtzeitprozessierung einen wichtigen Stellenwert ein. Klassische SAR Algorithmen 
verwenden mehrstufige, häufig entfernungsabhängige Kompensationsverfahren. Diese sind 
allerdings deutlich rechenintensiver. Um eine zeitlich möglichst effiziente Korrektur dieser 
Phasenfehler zu erreichen, wird in dem vorgestellten Verfahren nur der Fehler für ein in der 
Mitte des Beams befindliches Ziel berechnet. Durch den Gebrauch der schmalen Subaperturen 
von nur einigen Metern und der gerechneten reduzierten Auflösung sind die dadurch 
entstehenden Fehler vernachlässigbar.  
Innerhalb einer Apertur wird daher aus dem kontinuierlichen Fluss der Navigationsdaten die 
Radialgeschwindigkeit 𝑣𝑟 in Richtung des mittleren Zieles bestimmt. Für einen einzelnen Chirp 
wird dann die Radialgeschwindigkeit 𝑣𝑟(𝑛) als konstant angenommen, was bei der relativ 
geringen Geschwindigkeit von Kleinflugzeugen ausreichend ist.  
Mit n ∈ ℕ als Pulsindex ergibt sich das bewegungskompensierte Signal 𝑆𝑚𝑐(𝑛, 𝑡) zu  

(3) 𝑆𝑚𝑐(𝑛, 𝑡) = 𝑆(𝑛, 𝑡) × exp{𝑖 4𝜋
𝑐0

(𝑓0 + 𝑘𝑟𝑡) × (𝑣𝑟(𝑛)𝑡 + 𝑇∑ 𝑣𝑟(𝑚))}, 𝑡 ≤ 𝑇𝑛−1
𝑚 . 

Das Rohdatensignal 𝑆(𝑛, 𝑡) kann damit als ein in Fast Time eindimensional und kontinuierliches 
Signal interpretiert werden. Auch die Driftbewegung, welche in Folge der langen Pulsdauer bei 
FMCW Systemen innerhalb eines Sendechirps hervorgerufen wird und bei gepulsten Systemen 
vernachlässigt werden kann (Start-Stop-Approximation), wird damit korrigiert.  

Im Anschluss werden die Daten durch einen vereinfachten Range-Doppler Algorithmus 
fokussiert und das nach der Bewegungskompensation entstandene Zero-Doppler Profil 
geometrisch ausgerichtet. Dabei wird im Gegensatz zu konventionellen SAR Algorithmen aus 
Effizienzgründen nur eine auf das mittlere Ziel berechnete Azimut-Fokussierung genutzt. Dies 
erlaubt die Azimut Kompression vor der Range Transformation zu berechnen, was eine 
Beschleunigung der Rechenzeit von bis zu 35% erbringt.  
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3.3 Projektion der Bilder 
Die einzelnen fokussierten SAR Subaperturen werden in Echtzeit auf der Plattform prozessiert, 
im Anschluss auf eine flache Ebene projiziert und einem Multilookprozess unterzogen. Die 
Orientierung der Ebene wird dabei kontinuierlich an die realen Fluglageparameter angepasst, so 
dass die Projektion immer senkrecht zur aktuellen Fluggeometrie ist. Dies vereinfacht die Sicht 
des Operators, da somit der Nah- und Fernbereich immer gleichbleibend definiert sind. 
Außerdem ermöglicht dies eine einheitliche Projektion der Szene unabhängig von der Flug-
richtung. Nachdem die Radarkeule einen Zielbereich überstrichen hat, werden die bis dahin 
fokussierten Teilstreifen zeilenweise über den digitalen Datenlink zusammen mit den 
zugehörigen GPS/IMU Daten zur Bodenstation übertragen und dort wieder in richtiger 
Reihenfolge zusammengesetzt und visualisiert. Das Ergebnis ist ein sich dynamisch aufbauendes 
kontinuierliches Video Signal des überflogenen Zielgebiets. Bei einer typischen Rohdatenrate 
von 12-15 Mbyte/sek reduziert sich so die zu übertragende Datenrate auf wenige kByte/sek. 
Abb. 4 zeigt die Signalverarbeitungsschritte und die aktuellen Kommunikationsschnittstellen 
zwischen Bodenstation und Plattform.  

4 Ergebnisse 

Die nachfolgende Abb. 5 zeigt Screenshots der Echtzeit SAR-Videos. Die Flughöhe beträgt 
dabei 1200 m bei einer Streifenbreite von 1000 m und einer gerechneten Auflösung sowie 
Bodenpixelgröße von 2 m. Die Flugbewegung ist dabei von rechts nach links und wird durch die 
in rot markierte Uhrzeit erfasst. Zwischen dem ersten und dritten Ausschnitt beträgt die 
Zeitdauer ca. eine halbe Minute – der jeweilige Versatz ist durch den blauen Pfeil markiert. 

Abb. 4: Schematische Darstellung der Signalverarbeitungsschritte für die 
Echtzeitprozessierung. 
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Sowohl die Landschaftsstruktur als auch das urbane Gelände sind gut zu erkennen.  Abb. 6 zeigt 
zum Vergleich einen Ausschnitt im hochaufgelösten Post Processing (25 cm Auflösung). Der 
Kontrast, die Detailtreue und die Bildschärfe sind deutlich besser, allerdings ist der Unterschied 
bei einer großen Streifenbreite und einem Bewegtbild wesentlich geringer.  Selbst 
Hochspannungsleitungen treten im Echtzeit-SAR noch zur Geltung.  

Abb. 5: Echtzeit SAR: Die drei Bilder zeigen einen um jeweils wenige Sekunden versetzten Screenshot 
des SAR Video Signals von oben nach unten. An der oberen Leiste sind die aktuellen Navigationsdaten 
eingeblendet, die Uhrzeit ist rot markiert. In blau ist der jeweilige Versatz zwischen den Einzelsequenzen 
und der neu prozessierte Ausschnitt dargestellt. Das Flugzeug bewegt sich dabei von rechts nach links. 
Der grüne Bereich wird in Abb. 6 detailliert als Echtzeit- wie auch als hochaufgelöstes SAR Bild gezeigt. 

Abb. 6: Vergrößerter Ausschnitt 
einer Szene in Echtzeit-SAR 
(oben, 2m) und hochaufgelöst im 
Post Processing (unten, 25cm). 
Die Detailtreue und der Kontrast 
können durch die hochaufgelöste 
Berechnung deutlich verbessert 
werden. Hochspannungsleitungen 
(rot markiert) sind in beiden Bildern 
erkennbar.  
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5 Fazit und weitere Entwicklungsvorhaben 

Das vorgestellte voll operationelle System eröffnet durch den weitreichenden Datenlink und die 
Echtzeitprozessierung der Daten neue Methoden der SAR-Video Beobachtung. Über eine mehr 
als 100 km große Distanz kann ein Operator am Boden das gerade überflogene Gebiet 
beobachten und auswerten. Trotz der begrenzten Auflösung und der auf zeitliche Effizienz 
optimierten Signalprozessierung können beispielsweise Gebäude und Straßen visuell erkannt 
werden. Darüber hinaus kann der Sensor über den Datenlink ferngesteuert werden, was die 
Effizienz des Systems weiter erhöht. Hier sind für die Zukunft weitere Bedienelemente wie eine 
Lupenfunktion, welche ausgewählte, markierte Bereiche für den Operator in einer höheren 
Auflösung berechnet, geplant.  
Wie in Abb. 4 dargestellt kann die Datenaufzeichnung vom Boden aus gestartet werden, was 
einen Operator zum Bedienen des Sensors an Bord der Plattform überflüssig macht. Desweiteren 
kann bei Bedarf sofort in die weitere Flugführung eingegriffen werden, falls in den Echtzeitdaten 
Probleme auftreten oder beispielsweise interessante Zielobjekte kurzfristig entdeckt und unter 
verschiedenen Aspektwinkeln betrachtet werden sollen.     
Die Prozessierung kommt aktuell ohne zusätzliche Hardware oder Parallelisierung aus. Die 
Beobachtung am Boden kann von einem einfachen Laptop erfolgen. Für eine höhere Auflösung 
der SAR-Bilder in Echtzeit müsste man allerdings eine Parallelisierung anstreben. 
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Kalibrierung von Oblique und UAV Kameras 

ERWIN J. KRUCK1  &  BALÁZS MÉLYKUTI2  

Oblique Kalibrierungen haben wegen der nicht vertikalen Blickwinkel andere geometrische 
Voraussetzungen als Standard-Befliegungen. Bei UAV-Projekten ohne stabilisierte Plattform 
kommen diese Voraussetzungen regelmäßig vor.  
Eine neue geometrische Aufstellung der Bilder in den Projekten ermöglicht es, die 
bestehenden Kalibrierungs-Methoden zu erweitern, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Dies 
gilt insbesondere für die Kalibrierung von Mittel- und Kleinformat-Kameras bei denen die 
Kalibrierung eine noch wichtigere Rolle spielt. Eine effiziente Kalibrierungs-Methode für 
Oblique und UAV Kameras wird aufgezeigt. 

1 Einleitung 

Großformatige kommerzielle Luftbildkameras für Vermessungszwecke sind regelmäßig in 
speziellen Einrichtungen zu kalibrieren. Diese Anforderung gilt nur selten für den Einsatz von 
semi-metrischen oder gar nicht-metrischen Kameras, auch wenn sie für geometrische 
Auswertungen eingesetzt werden sollen. Solche Einsätze können für Schrägaufnahmen sinnvoll 
sein, insbesondere auch, wenn die Plattform ein UAV ist und wenn es um kleine Objekte geht. 
Anforderungen aus dem Markt nach mehr Informationen über kleine Objekte, bessere 
Abdeckung für 3D Modelle und Kosteneffizienz nehmen deutlich zu. Um auch mit einfachen 
Mitteln gute geometrische Ergebnisse zu erzielen, ist eine simple, robuste Kalibrierung für 
Oblique- und UAV-Kameras zunehmend gefragt.  
UAV und Oblique Anwendungen und deren Kamerasysteme unterscheidet sich in Eigenschaften 
und Geometrie von den allgemeinen photogrammetrischen Luftbild-Anwendungen. Diese 
anderen geometrischen Parameter machen es erforderlich neue Methoden und Parameter für die 
Kalibrierung zu nutzen um damit mehr Stabilität und Genauigkeit für solche Projekte zu erzielen. 
Theorie und Praxis von solchen Kalibrier-Methoden werden vorgestellt und getestet.  

2 Problemstellung 

Grundlegende Unterschiede von den Oblique- und UAV-Systemen zu den allgemeinen 
photogrammetrischen Lösungen sind die:  

• Kamera Positionierung,
• Blickrichtung, Winkeln zu der Vertikalen,
• fehlende oder vereinfachte stabilisierte Kamera-Plattform,
• empfindliche und weniger stabile Flugführung.

Alle diese Faktoren oder Kombinationen daraus erfordern neuen Verfahren für eine Simultan-
Kalibrierung bei solchen Projekten. Selbstverständlich unterscheiden sich UAV- und Oblique-
Projekte oft stark voneinander. Daher können hier nur prinzipielle Möglichkeiten aufgezeigt und 
an einem praktischen Projekt getestet werden.  

mailto:e.k@gip-aalen.de
mailto:b.m@gip-aalen.de
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2.1 Mathematische Voraussetzungen  
Es wird angenommen dass für überlappende Bilder in einem UAV-Projekt die 
Aufnahmerichtungen und die Bilddrehungen unterschiedlich sind – also eventuell auch deutlich 
größere Winkel zueinander haben. Andererseits soll eine gute Kalibrierung auch für 
Schrägaufnahmen von einer stabilisierten Plattform mit gleichförmiger Bewegung möglich sein.  
Bei Oblique-Systemen werden die Aufnahmerichtungen eines Bildpaares aufgrund der schräg 
eingebauten Kameras oft einen Winkel von bis zu 90 Grad einschließen.  

Typische Eigenschaften von UAV System sind: 
• nicht stabilisierte, nicht kalibrierte Kamera,
• leichtere, empfindliche Tragsysteme,
• schräg eingebaute Kamera,
• bei Wenden oder Windböen schaukelndes Flugobjekt.

In den untersuchten Projekten hat es bis zu ca. 10-15 Grad Abweichungen von der Falllinie 
gegeben. 
Unter Ausnutzung dieser Neigungen kann laut unserer theoretischen Annahme auch über 
ebenem Gelände die Kamerakonstante (und eventuell der Hauptpunkt) fest bestimmt und 
kalibriert werden.  

2.2 Simulierter Projektaufbau 
Eine entsprechende Geometrie wurde in einer Simulation aufgestellt und die Kameradaten 
zusammengestellt. Ein theoretisches Testprojekt wurde aufgebaut wo die Winkel zur Falllinie 
zunächst 12,5 Grad bilden. Bei gegeneinander gerichteten Fluglinien bilden einzelne Modelle so 
einen Winkel von 25 Grad zueinander. Hier in der Simulation wurde eine völlig ebene Fläche 
mit 7 × 9 = 63 gleichmäßig verteilen Punkten definiert. Die vier Eckpunkte sind als Passpunkte 

angegeben; Brennweite und Hauptpunktslage als 
freie Unbekannte definiert (Abb. 1).  
Mit diesen Eingangsdaten wurde mit der BINGO 
Bündelausgleichung eine Simulationsrechnung 
ausgeführt. Dabei wird nur das Layout ohne 
konkrete Messwerte prozessiert. Nur wenn die 
gewählte geometrische Anordnung für die 
Kalibrierung angemessen ist, wird das 
Gleichungssystem(1) ein Endergebnis liefern, 
ansonsten müssten Brennweite und 
Hauptpunktslage als nicht bestimmbar angegeben 
werden.  

Normalgleichung:      A PAx A PlT T=          (1) 

Um dies zu überprüfen, wurden in einer zweiten 
Simulation bei ansonsten gleicher Anordnung 
streng lotrechte Aufnahmen vorgegeben (Abb. 2). 

   Abb. 1:  Layout der Oblique-Simulation 
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Bei einer solchen Konfiguration sind Kamerakonstante und Flughöhe einerseits sowie 
Hauptpunktslage und Lage des Projektionszentrums andererseits untereinander mit 1.0 korreliert. 

Wie nicht anders zu erwarten, wurden 
Kammerkonstante und Hauptpunktslage als nicht 
bestimmbar (Rangdefekte im Gleichungssystem) 
ausgewiesen.  
Zwei weitere Simulationsrechnungen zeigen, dass 
weitere Aufnahmeanordnungen mit parallelen 
Aufnahmerichtungen und ebenem Gelände 
prinzipiell eine Kamerakalibrierung erlauben.  
Wiederum wurden nur die Orientierungsdaten der 
Aufnahmen (Koordinaten und Winkel) verändert 
(Abb. 3 + 4). Die Simulationsrechnung zeigt, dass 
auch bei diesen beiden Anordnungen die 
Kammerkonstante bestimmt werden kann. Bei der 
Hauptpunktslage war allerdings nur die y'-
Komponente bestimmbar; für die x'-Komponente 
traten Rangdefekte auf.  
Um auch die x'-Komponente bestimmen zu 
können müsste eine gedrehte Aufnahme 
hinzukommen. 

Man darf zwar bei diesen Anordnungen – insbesondere mit nur zwei Bildern – keine 
Genauigkeiten erwarten. Es geht hier nur darum, prinzipielle Möglichkeiten aufzuzeigen. In der 
Praxis sind weitere Parameter wie Brennweite, Bildformat, Geländegestaltung usw. zu beachten.  

   Abb. 2:  Streng lotrechte Aufnahmen 

  Abb. 3:  Parallele Schrägaufnahmen   Abb. 4:  Parallele Schrägaufnahmen 
  in Flugrichtung         quer zur Flugrichtung 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

142 

3 Ergebnisse aus der Praxis 

Die gewonnenen Einsichten wurden an einem praktischen Projekt getestet. Eine ganz ähnliche 
Situation wie bei unserer Simulation: eine Oblique-Befliegung über ein ganz ebenes Gebiet; zwei 
gegeneinander geflogene Linien mit ca. 90 Grad zwischen den Blickwinkeln. Flughöhe ca. 
500m, Kamera Nikon EOS 5D mkII mit 45 Grad Neigung nach vorne schauend eingebaut. 

   Abb. 5:  3D-Ansicht des praktischen Oblique-Projektes  

      Abb. 6:  Layout des praktischen Oblique-Projektes  

Es wurden die gleichen Parameter für BINGO eingestellt wie in der Simulation. Die Ergebnisse 
in der Praxis haben gezeigt, dass die freigegebene Kamerakonstante trotz des nahezu ebenen 
Geländes und der großen Flughöhe von 500m stabil bestimmt werden kann. Natürlich ist die 
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Genauigkeit bescheiden. Für die Hauptpunktslage gilt das in Kapitel 2 gesagte: Eine 
Bestimmung für x'- ist nicht möglich.  

4 Einsatzmöglichkeiten 

Die hier gezeigten Möglichkeiten sind natürlich nicht für den praktischen Einsatz von 
Kamerakalibrierungen empfohlen. Sie bieten jedoch eine Chance der Kalibrierung, wenn andere 
genauere Varianten aus technischen Gründen bei praktischen Projekten nicht möglich sind.  
Zusätzlich wird empfohlen, gedrehte Aufnahmen hinzuzufügen, um auch die Hauptpunktslage 
mit zu bestimmen oder wenigstens zu überprüfen.  
Grundsätzlich gilt natürlich auch, dass eine möglichst große Anzahl von Bildern für eine 
zuverlässige Bestimmung der inneren Orientierung erforderlich ist. 

5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse von Simulation und Praxis haben gezeigt, dass eine Kammerkonstante auch bei 
ebenen Flächen stabil bestimmt und kalibriert werden kann, wenn zwischen den Achsen 
mindestens eine Neigung von 25 Grad besteht.   
Bei Schrägaufnahmen über ebenem Gelände kann dies eine sehr hilfreiche Methode sein, 
insbesondere wenn keine verlässlichen Kameradaten vorliegen.   
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UAS im Gleis – UAS Photogrammetrie als Alternative zur 
terrestrischen Erfassung von Bahnanlagen 

THOMAS KRAFT1 & MATTHIAS GESSNER2 

Zusammenfassung: Die erreichbaren Genauigkeiten der photogrammetrischen Auswertung 
von Senkrecht- und Schrägluftbildaufnahmen, des Bahngeländes Wittstock/Dosse, 
aufgenommen mit einem kommerziellen Messkamerasystem von einem unbemannten 
Oktokopter, werden anhand eines hochlagegenauen Referenznetzes untersucht. Die 
erreichten Genauigkeiten werden den geforderten Dokumentationsgenauigkeiten der DB 
Netz AG gegenübergestellt. Der vorgestellte Ansatz zeigt beispielhaft das Potential zur 
zukünftigen berührungslosen Dokumentation von Objekten im Gleis. 

1 Einleitung 

Nach den Konzernrichtlinien und betrieblich-technischen Regelwerken der DB Netz AG 
unterliegen alle technischen Anlagen der Deutschen Bahn einer Dokumentations- und 
Inspektionspflicht. Für die Bestimmung des geographischen Ortsbezugs sind nach RIL 883.0027 
(S. 3 ff) terrestrische, satellitengestützte und photogrammetrische Messverfahren zugelassen. 
Insbesondere die Dokumentation des Oberbaus der Bahnstrecken und der Nebenbauten erfolgt 
heute überwiegend durch Vermessungsingenieure unter Einsatz terrestrischer und 
satellitengestützter Messverfahren im Gleis. Aufgrund des kontinuierlichen Bahnverkehrs und 
der damit eingeschränkten Zugänglichkeit des Gleisbereichs, sind die Arbeitsabläufe zur 
Erfassung der notwendigen Geoinformationen oft zeit- und kostenintensiv. Mit der Anpassung 
der gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder, für den Aufstieg und den Betrieb von 
unbemannten Luftfahrtsystemen wird insbesondere mit Vergabe der allgemeinen 
Aufstiegserlaubnis der kommerzielle Einsatz für Fluggeräte unter 5 kg realistisch. EISENBEISS, 
STEBNER und CRAMER et al. haben gezeigt, dass unter Verwendung kalibrierter Fotokameras auf 
unbemannten Trägern die photogrammetrische Auswertung zu Messgenauigkeiten von bis zu 
einem drittel Pixel führen kann. Insbesondere CRAMER & HAALA und HARWIN & LUCIER bringen 
den Nachweis, dass absolute Messgenauigkeiten im Subdezimeterbereich möglich sind. In 
Kooperation mit dem Regionalbereich Ost der DB Netz AG sollte untersucht werden, inwieweit 
sich die photogrammetrische Auswertung eines kalibrierten Messkamerasystems auf einem 
unbemannten Träger als Alternative zu den bisherigen terrestrischen Messverfahren im Gleis 
eignet. 

1 Thomas Kraft, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Institut für Optische Sensorsysteme,
Fachabteilung Sensorkonzepte und Anwendungen, Rutherfordstr. 2, 12489 Berlin 
E-Mail: thomas.kraft@dlr.de

2 Matthias Geßner, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Institut für Optische Sensorsysteme,
Fachabteilung Sensorkonzepte und Anwendungen, Rutherfordstr. 2, 12489 Berlin 
E-Mail: matthias.gessner@dlr.de
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2 Datengrundlage 

2.1 Bahngelände und Passpunktfeld 
Für die Untersuchung wurde das Gelände am Bahnhof Wittstock/Dosse vom Regionalbereich 
Ost der DB Netz AG zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hierbei um einen aktiven 
Streckenabschnitt mit kontinuierlichem Regionalbahnverkehr auf einem Gleis. Auf dem Gelände 
befinden sich zwei Bahnsteige, verschiedene Bahnhofsgebäude, zwei Bahnübergänge und 
diverse technische Betriebsanlagen. Der Streckenabschnitt enthält drei Gleise ohne 
Oberleitungen, von denen das südlichste Gleis still gelegt ist. 

Für die Verifikation der photogrammetrischen Auswertung wurde ein Bodenpasspunktfeld 
vermarkt. Die Bestimmung der Punktkoordinaten erfolgte mit einem Leica TCRP1202+ 
Tachymeter und einem Leica GPS 1200 GPS-Rover mittels RTK-Messung. Für die Vermarkung 
der Passpunkte (PP) außerhalb der Bahngleise (in Abb. 1 rot markiert) wurden handelsübliche 
Vermarkungen aus Kunststoff verwendet. Diese wurden farblich markiert und mit Zielmarken 
versehen. Zusätzlich wurden im gesamten Gelände diverse Objekte als Kontrollpunkte (KP) 
eingemessen, wie z.B. Kabeltöpfe, Weichenpolizisten, Schächte (in Abb. 1 grün markiert) sowie 
Bahnsteigkanten und Mastfundamente (in Abb. 1 gelb markiert). 

Abb. 1: Übersicht des Passpunktfeldes auf dem Bahnhofsgelände Wittstock/Dosse 
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Um den Bildverband mit einer hohen Genauigkeit orientieren zu können wurde auf Grundlage 
der tachymetrischen Messwerte eine freie Ausgleichung durchgeführt und damit ein eigenes 
lokales Referenznetz geschaffen. Mit der Open Source Software Java Graticule 3D3 wurde in 
einer Ausgleichung ohne Zwang eine mittlere innere Genauigkeit von 3 mm in der Lage sowie 
1 mm in der Höhe über sämtliche Passpunkte erreicht. Für die Verwendung der Passpunkte in 
der Aerotriangulation (AT) wurden deren Koordinaten maßstabsfrei mittels einer 3-Parameter 
Transformation in Pseudo-UTM-Koordinaten, bezogen auf den WGS84-Ellipsoid, überführt. 
Damit liegen die Passpunktkoordinaten und die spätere Navigationslösung in hinreichend 
identischen Koordinatensystemen vor. Abb. 1 zeigt das gesamte Passpunktfeld auf dem 
Bahngelände mit einer Ausdehnung von ca. 50 x 600 m entlang der Gleise. 

2.2 Auswahl des Messkamerasystems 
Die Auswahl eines geeigneten Messkamerasystems orientierte sich an den geforderten 
Dokumentationsgenauigkeiten relevanter Objekte im Gleis, den gesetzlichen Vorgaben zum 
maximalen Abfluggewicht des Gesamtsystems von 5 kg4 und den Anforderungen der 
photogrammetrischen Auswertung. 

Die Konzernrichtlinie 883 der DB Netz AG beschreibt alle relevanten 
Genauigkeitsanforderungen der Eisenbahnvermessung. Nach RIL 883.0020 (S. 3 ff) muss die 
absolute Genauigkeit der Referenzpunkte des Bezugsystems der Deutschen Bahn (DB_REF) 
zwischen 5 und 15 mm in der Lage und Höhe liegen. Technische Anlagen, Bauwerke und 
weitere topographische Objekte im Gleis, sind nach RIL 883.0027 (S. 9 ff) mit absoluten 
Genauigkeiten zwischen 10 und 50 cm in der Lage und Höhe zu dokumentieren. Mit der 
gesetzlichen Beschränkung der Flughöhe und unter Beachtung vorhandener Vegetation und 
Bebauung im Bahnbereich ergibt sich ein typischer Einsatzbereich von 30 bis 100 m über Grund. 
Entsprechend den heute üblichen Nutzlasten kommerzieller Anbieter von unbemannten 
Fluggeräten unter 5 kg, liegt die Nutzlastgrenze zwischen 500 und 1000 g. Damit beschränkte 
sich die Auswahl eines geeigneten Messkamerasystems auf die Klasse der kompakten 
Fotokameras. Da die photogrammetrische Auswertung eine stabile innere Orientierung fordert, 
fiel die Auswahl von Kamera und Objektiv auf die Sony NEX 5R in Kombination mit dem Zeiss 
Biogon ZM 2/35 Objektiv in der Industrieversion. Das Objektiv wurde mit Blende 4 auf einen 
Bereich von 30 bis 100 m scharf gestellt und mechanisch fixiert. 

Die geometrische Kalibrierung der Kamera erfolgte mit der Software AICON 3D5 anhand 
verschiedener Aufnahmen des Passpunktfeldes des Labors für Photogrammetrie an der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin. Das Ergebnis der geometrischen Kalibrierung kann der Tab. 1 
entnommen werden. 

3 http://javagraticule3d.sourceforge.net (abgerufen am: 08.01.2014)
4 www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Publikationen/VerkehrUndMobilitaet/unbemannte-luftfahrtsysteme.pdf

(abgerufen am: 10.01.2014) 
5 www.aicon3d.com (abgerufen am: 10.01.2014)
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Tab. 1: Parameter der Kamerakalibrierung 

Parameter Messwert Standardabweichung 
ck [mm] 35,2670 0,0023 
Xh [mm] -0,0748 0,0013 
Yh [mm] 0,0697 0,0018 
A1 -1,99902e-5 6,2227e-7 
A2 2,20891e-8 3,4892e-7 
R0 8,83390 - 

Die Georeferenzierung der Aufnahmen erfolgte mit einem Attitude Heading Reference System 
(AHRS) vom Typ Xsens MTi-G-100. Damit ist eine konsequente Trennung zwischen 
Messkamerasystem und unbemanntem Fluggerät gegeben. Mit Montage des AHRS auf der 
Kamerarückseite kann für jede Aufnahme die räumliche Lage und Rotation des 
Projektionszentrums näherungsweise bestimmt werden. Die Rohdatenaufzeichnung des AHRS 
erfolgte mit 25 Hz. Das Gesamtgewicht von Kamera, Objektiv, AHRS, GPS-Antenne, 
Datenlogger und Verkabelung lag bei 730 g. 

2.3 Durchführung der Bildmessflüge 
Für das beschriebene Kamerasystem wurde eine Abschätzung der Bildflugplanung für die 
Senkrecht- und Schrägluftbildaufnahmen durchgeführt. Zur Generierung von Oberflächen führen 
nach HAALA & ROTHERMEL Dense-Matching Verfahren zu guten Ergebnissen, wenn die 
orientierten Bildverbände Längsüberdeckungen von 80 % und Querüberdeckungen von 60 % 
aufweisen. Unter Beachtung gleicher Bildmaßstäbe, führen Anstellwinkel von 30° oder 45°, im 
Vergleich zum Senkrechtfall, zu stabileren Geometrien des räumlichen Vorwärtseinschnittes und 
ermöglichen damit eine genauere Bestimmung der Höhe. 

Ausgehend von der gewünschten Bodenauflösung von etwa 1 cm wurde für die 
Senkrechtaufnahmen eine Flughöhe von 60 m über Grund gewählt. Unter Beachtung möglicher 
Abweichungen der Flugtrajektorie beträgt die Längsüberdeckung 85 % und die 
Querüberdeckung der Flugstreifen 75 %. Um die Anzahl der alternierenden Flugstreifen 
möglichst gering zu halten, wurden diese parallel zu den Gleisen geplant. Aus 
Sicherheitsgründen wurden die Aufnahmen auf eine östliche und eine westliche Befliegung 
verteilt. In der Planung der Schrägluftbildbefliegung sollte ebenfalls eine Bodenauflösung von 
etwa 1 cm in der Bildmitte erreicht werden. Das stillgelegte Gleis 3 diente dabei als Referenz für 
zwei alternierende Flugstreifen mit einem Anstellwinkel von 40°. Die Umsetzung der 
Flugplanung erfolgte auf Grundlage eines bereitgestellten IVL-Plans der Deutschen Bahn. Der 
IVL-Plan wurde dazu vom DB_REF- in das WGS84-Koordinatensystem überführt. Die Start- 
und Endkoordinaten der Flugstreifen wurden unter Beachtung aller Grundstücksgrenzen 
exportiert und im Anschluss in eine Missionsdatei des Fluggerätes überführt. 
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Für die Durchführung der Bildflüge fiel die Wahl auf einen modifizierten Oktokopter der 
HiSystems GmbH. Das Fluggerät erlaubt einen automatischen Abflug von definierten 
Wegpunkten unter Angabe der Flughöhe über Grund und gewünschter Fluggeschwindigkeit. Mit 
einer stabilisierten Kamerahalterung können im Flug zusätzlich die Nick- und Rollbewegungen 
des Oktokopters kompensiert werden. Weiterhin kann insbesondere für die Erfassung der 
Schrägluftbildaufnahmen ein definierter Anstellwinkel vorgegeben werden. Fluggerät und 
Messkamerasystem haben ein Abfluggewicht von 4300g. Vor der Befliegung wurde bei der 
Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg eine allgemeine Betriebserlaubnis 
für das Fluggerät eingeholt. Die Durchführung aller Bildflüge erfolgte am 22.08.2013 gemäß den 
Richtlinien des BMVBS  in Abstimmung mit dem zuständigen Bereichsleiter der Bahn und der 
ortsansässigen Polizeidienststelle. 

3 Auswertung 

3.1 Senkrechtaufnahmen 
Die Auswertung eines im Gleis positionierten Siemenssterns (32 Flächen, 26 cm Durchmesser) 
erfolgte anhand von 23 Aufnahmen. Es wurde jeweils der größte Durchmesser des Graukeils 
gemessen. Im Mittel wird eine Bodenauflösung von 12 mm erreicht mit einer 
Standardabweichung von 3,3 mm. Die Stichproben liegen zwischen 8 mm für die Abbildung des 
Siemenssterns in der Bildmitte und 19 mm für die Abbildung in den Bildecken. 

Die Orientierung des Bildverbands beider Senkrechtbefliegungen wurde im Rahmen einer AT 
mit der Software Applikation Master und MatchAT der Firma Trimble/Inpho durchgeführt. Da 
hier die Genauigkeiten der Passpunkte, die theoretische Messgenauigkeit im Bild sowie die 
Definitionsgenauigkeit in etwa in der gleichen Größenordnung in die Ausgleichung eingehen, 
sind diese bei der Berechnung der zu erwartenden Genauigkeit für neu bestimmte Punkte mit zu 
berücksichtigen. Wie den Berechnungen zu entnehmen ist, wird eine Punktgenauigkeit in der 
Lage von 4 mm und in der Höhe von 15 mm erwartet. 

Mit 𝜎𝐵 = 1
3
∗ 4,8µ𝑚 = 1,8µm und 𝑚𝑏 = 1700 ergibt sich eine Bildpunktmessgenauigkeit von 

σXY (Ideal) =   mb ∗  σB = 3 mm. Mit der Annahme der Passpunktgenauigkeit von  σXY (PP) =  3 mm 
sowie der Annahme der Definitionsunsicherheit von σXY (nat) = 1 mm, ergeben sich mit der 
Aufnahmeentfernung von Z =  60m und der Basis B = {4, 12} nach KRAUS (Formel 2.1-35) 
folgende Erwartungswerte für die Lage und Höhe: 

(1) 𝜎𝑋 =  𝜎𝑌 =  �𝜎𝑋𝑌 (𝑃𝑃)
2 +  𝜎𝑋𝑌 (𝑀𝑒𝑠𝑠)

2 + 𝜎𝑋𝑌 (𝑛𝑎𝑡)
2 = 4 𝑚𝑚 (Lage)

(2) 𝜎𝑍 = 𝑚𝑏 ∗  𝑍
𝐵
∗  𝜎𝐵 = 12𝑚𝑚 ∗  60

12
∗  0,0018𝑚𝑚 = 15 𝑚𝑚 (Höhe) 
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Näherungswerte 

Für die Näherungswerte der äußeren Orientierung der Luftbildaufnahmen sollten die vom AHRS 
aufgezeichneten Daten, wie geografische Breite, Länge und Höhe bezogen auf den WGS84-
Ellipsoid sowie Roll, Pitch und Yaw im Flugzeug-Koordinatensystem dienen. Ein 
Postprocessing der Rohdaten erfolgte mit der Software Xsens MT Manager. Bei der 
Untersuchung der Messwerte konnte eine Streuung der Höhenwerte von ±35 Meter um die zu 
erwartende Höhe sowie eine variable Drift im Yaw-Winkel pro Flugstreifen festgestellt werden. 
Eine Analyse der Flugdaten des Oktokopters führte zu valideren Werten und den Aufnahmen 
wurden zusätzlich über die GPS-Zeit die Höhe über Grund und die Ausrichtung des Fluggerätes 
zugeordnet. Die Koordinaten der Projektionszentren wurden in das Koordinatensystem der 
Passpunkte transformiert und die Höhe über Grund wurde mit der mittleren Geländehöhe addiert. 

Aerotriangulation 

Die Qualität der Näherungswerte des AHRS für die Parameter der äußeren Orientierung waren 
für die Verknüpfungspunktsuche, basierend auf dem Feature Based und Least Square Matching 
nicht ausreichend. Daher wurde mit einer Beta-Version der Software UAS Master von 
Trimble/Inpho eine automatische Verknüpfungspunktsuche auf Grundlage des von LOWE 
entwickelten SIFT-Algorithmus durchgeführt. Mit den verbesserten Näherungswerten für die 
Parameter der äußeren Orientierung war es nun möglich, die aufgenommen Bilddaten zu 
triangulieren. Ausgehend von der Kenntnis, dass die erstellten Merkmalspunkte des SIFT 
lediglich pixelgenau extrahiert werden, wurden diese bei der anschließenden AT nicht 
berücksichtigt und über ein kombiniertes Feature Based und Least Square Matching erneut 
generiert. Nach Durchführung der Bündelblockausgleichung wurde für die Senkrechtaufnahmen 
eine relative Genauigkeit von unter einem drittel Pixel erreicht. Die Ergebnisse der 
Aerotriangulation verdeutlicht Tab. 3. 

Tab. 2: Ergebnis der Aerotriangulation der Senkrechtaufnahmen 

Verknüpfungspunkte x y 
RMS automatische Verknüpfungspunkte 1,1 µm 1,2 µm 
RMS manuelle Verknüpfungspunkte 2,7 µm 2,7 µm 

Verknüpfungspunkte X Y Z 
Mittlere Std.Abw. der Verknüpfungspunkte 4 mm 4 mm 11 mm 
RMS Passpunkte (23) 15 mm 9 mm 14 mm 
RMS Kontrollpunkte (38) 7 mm 5 mm 19 mm 

Zu den Ergebnissen der AT sei einschränkend gesagt, dass die Angaben der RMS-Werte für die 
Pass- und Kontrollpunkte nicht aussägekräftig sind, da die Genauigkeit der Passpunkte, die als 
Referenz genutzt wurden, in etwa in derselben Größenordnung liegt wie die Messegenauigkeit 
im Objektraum. Der Bildverband wurde auf 1,3 µm (1/3 Pixel) orientiert und bietet die 
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Grundlage für die manuelle Bestimmung von Neupunkten durch den mehrfachen räumlichen 
Vorwärtseinschnitt. Ebenfalls ist damit die Voraussetzung für eine Oberflächengenerierung mit 
dem am DLR entwickelten Semi-Global Matching Algorithmus (SGM, HIRSCHMÜLLER) erfüllt. 
Mit Erstellung eines digitalen Oberflächenmodells (DSM) wurde auf Grundlage der AT ein 
TrueOrtho-Mosaik erstellt. Die erreichten Genauigkeiten der manuellen Bestimmung von 
Neupunkten werden im Abschnitt 4 erläutert. 

3.2 Schrägluftbildaufnahmen 
Aufgrund des Höhen-/Basisverhältnis der Aufnahmen von 1:20 innerhalb der Flugrichtung und 
1:6 quer zur Flugrichtung ist die Höhenmessung im Bildverband der Senkrechtbefliegung nur 
mit einer dreifach geringeren Genauigkeit möglich, als dies für die Bestimmung der Lage der 
Fall ist. Wie bereits im Abschnitt 2.3 bemerkt, kann über die Auswertung der Schrägluftbilder 
die Schnittgeometrie am Objektpunkt verbessert werden, sodass die Höhe in etwa in derselben 
Genauigkeit wie die Lage erfasst werden kann. Dazu wurden exemplarisch 96 Aufnahmen der 
zwei alternierenden Streifen der Schrägluftbildbefliegung orientiert. Die AT wurde rein 
passpunktbasiert durchgeführt unter Verwendung der in Abschnitt 3.1 beschriebenen 
Näherungswerte. Durch den vergleichsweise kleinen Verband waren lediglich 6 Passpunkte und 
22 Kontrollpunkte sichtbar, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Nach der 
manuellen Verknüpfungspunktmessung innerhalb des Streifens sowie der Messung aller im 
Bereich vorliegenden Passpunkte, konnten die Näherungswerte der äußeren Orientierung 
verbessert werden und anschließend eine automatische Verknüpfungspunktmessung 
durchgeführt werden. Unter Annahme der gleichen a priori Genauigkeiten wie im Senkrechtfall, 
konnte die AT mit folgenden Genauigkeiten in Tab. 4 berechnet werden. 

Tab. 3: Ergebnis der Aerotriangulation der Schrägluftbildaufnahmen 

Verknüpfungspunkte x y 
RMS automatische Verknüpfungspunkte 0,9 µm 1,0 µm 
RMS manuelle Verknüpfungspunkte 2,4 µm 2,9 µm 

Verknüpfungspunkte X Y Z 
Mittlere Std.Abw. der Verknüpfungspunkte 8 mm 10 mm 12 mm 
RMS Passpunkte (6) 7 mm 8 mm 11 mm 
RMS Kontrollpunkte (22) 9 mm 13 mm 19 mm 

Die Annahme, dass Höhenwerte im Schrägluftbildfall genauer bestimmt werden können als es in 
einer vergleichbaren Senkrechtkonfiguration der Fall ist, lässt sich mit den Ergebnissen der 
Tabelle 5 und 6 bestätigen. Auf Grundlage des orientierten Bildverbands wurde mit der am 
Institut für Photogrammetrie der Universität Stuttgart entwickelten Software SURE6 eine dichte 
3D Punktewolke generiert. Damit konnte zusätzlich gezeigt werden, dass die Genauigkeit der AT 
einem pixelweisen Dense Matching Verfahren genügt. 

6 www.ifp.uni-stuttgart.de/publications/software/sure/index.en.html (abgerufen am: 28.01.2014)



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

151 

4 Ergebnisse 

Im Folgenden wird das Ergebnis der manuellen Punktbestimmung durch mehrfachen räumlichen 
Vorwärtseinschnitt im orientierten Bildverband der Senkrecht- sowie der 
Schrägluftbildaufnahmen dargestellt. Danach folgt eine Analyse der Genauigkeiten manuell 
bestimmter Punkte auf Grundlage des generierten TrueOrtho-Mosaiks der Senkrechtaufnahmen. 
Die Betrachtung der Ergebnisse erfolgt für alle in der AT eingeführten Passpunkte und 
Kontrollpunkte. Dabei werden die Kontrollpunkte in zwei Klassen unterschieden. Klasse 1 
enthält schwierig identifizierbare Objekte wie Bahnsteigkanten und Fundamentecken. Klasse 2 
enthält markante Objekte wie radialsymmetrische Gleisvermarkungspunkte (GVP) und 
Schachtecken. (vgl. Abb. 1, Klasse 1 - gelb, Klasse 2 - grün). 

4.1 Manuelle Punktmessung im Verband der Senkrechtaufnahmen 
Die Standardabweichung der Bildpunktmessung im Objektraum, aller im orientierten 
Senkrechtbildverband durch Mehrfachmessung bestimmten Passpunkte (PP) und Kontrollpunkte 
(KP) verdeutlicht Tab. 5. Für die Bestimmung von Neupunkten wird entsprechend den Angaben 
in der Spalte KP Klasse 1&2 eine Standardabweichung von 5 mm in der Lage sowie 9 mm in der 
Höhe erreicht. 

Tab. 4: Ergebnisse der manuellen Punktbestimmung durch mehrfachen räumlichen Vorwärtseinschnitt im 
orientierten Bildverband der Senkrechtaufnahmen 

Alle PP & KP 
(60 Punkte) 

KP Klasse 1&2 
(42 Punkte) 

KP Klasse 1 
(26 Punkte) 

KP Klasse 2 
(16 Punkte) 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 
Std.Abw. [mm] 3,6 3,7 8,6 3,6 3,6 9,1 3,6 3,7 9,1 3,5 3,5 9,1 
Min. [mm] 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 7,0 3,0 3,0 7,0 3,0 3,0 8,0 
Max. [mm] 6,0 6,0 15,0 6,0 6,0 15,0 4,0 4,0 11,0 6,0 6,0 15,0 

4.2 Manuelle Punktmessung im Schräglufbildverband 
Die Standardabweichung aller im orientierten Schrägluftbildverband durch mehrfachen 
räumlichen Vorwärtseinschnitt bestimmten Passpunkte (PP) und Kontrollpunkte (KP) 
verdeutlicht Tab. 6. Im orientierten Bildverband der Schrägluftbildaufnahmen ist eine 
Bestimmung von Neupunkten im Bereich von 7 mm in der Lage und Höhe möglich. Damit ist 
bestätigt, dass sich die Höhenmessgenauigkeit auf Grund der Schnittgeometrie in derselben 
Größenordnung ausprägt wie in der Lage. Eine Kombination der photogrammetrischen 
Punktbestimmung von Senkrecht- und Schrägluftbildaufnahmen führt zu der Annahme, dass 
hiermit die höchsten Messgenauigkeiten erreicht werden können. 
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Tab. 5: Ergebnisse der manuellen Punktbestimmung durch mehrfachen räumlichen Vorwärtseinschnitt im 
orientierten Bildverband der Schrägluftbildaufnahmen 

Alle PP & KP 
(26 Punkte) 

KP Klasse 1&2 
(20 Punkte) 

KP Klasse 1 
(12 Punkte) 

Grüne KP (8 
Punkte) 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 
Std.Abw. [mm] 5,2 6,7 6,7 5,3 7,2 7,3 6,0 8,6 8,2 4,3 5,1 5,9 
Min. [mm] 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 7,0 6,0 4,0 5,0 5,0 
Max. [mm] 8,0 12,0 10,0 8,0 12,0 10,0 8,0 12,0 10,0 5,0 6,0 6,0 

4.3 Digitalisierung im TrueOrtho-Mosaik 
Die Digitalisiergenauigkeit im TrueOrtho-Mosaik ist von mehreren Fehlereinflüssen abhängig. 
Hier pflanzt sich die Projektionsungenauigkeit der AT, die Extraktionsungenauigkeit des 
Oberflächenmodells sowie die Digitalisierungenauigkeit der manuellen Punktmessung 
fehlertheoretisch fort. Zur groben Abschätzung können die in Tab. 7 dargestellten 
Standardabweichungen verwendet werden, die aus den Differenzen zwischen den terrestrisch 
erhobenen Koordinaten des Referenznetzes und den im TrueOrtho Mosaik digitalisierten Pass- 
und Kontrollpunkten bestimmt wurden. Hier sei darauf hingewiesen, dass der Messfehler des 
Operators beim Digitalisieren im TrueOrtho-Mosaik in etwa die gleiche Größenordnung 
einnimmt, wie für die Genauigkeit der Passpunkte angenommen wurde. Eine valide Aussage, 
basierend auf den numerischen Werten ist so nicht zu treffen. Um für diese Methode schlüssige 
Annahmen treffen zu können, sollten die Pass- und Kontrollpunkte um den Faktor 3 genauer 
bestimmt werden, als ein Punkt im Bild messbar ist. 
Tab. 6: Differenzen der terrestrischen Messungen zu den digitalisierten Punkten im TrueOrtho-Mosaik 

Alle PP & KP 
(60 Punkte) 

KP Klasse 1&2 
(42 Punkte) 

KP Klasse 1 
(26 Punkte) 

KP Klasse 2 
(16 Punkte) 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 
Std.Abw. [mm] 6,7 5,8 17,7 5,0 5,7 16,9 5,2 3,9 17,8 4,4 8,0 15,1 
Min. [mm] 0,9 0,9 0,1 0,9 0,9 0,1 0,9 0,9 0,1 0,9 0,9 7,5 
Max. [mm] 38,0 26,9 86,2 17,6 26,9 67,5 15,8 10,2 67,5 17,6 26,9 66,0 

5 Fazit und Ausblick 

Auf Grundlage der orientierten Bildverbände, der erhobenen Senkrecht- und 
Schrägluftbildaufnahmen, konnte gezeigt werden, dass über den mehrfachen räumlichen 
Vorwärtseinschnitt Neupunkte mit einer relativen Genauigkeit im Millimeterbereich bestimmt 
werden können. Die Ergebnisse der relativen Genauigkeiten machen deutlich, dass nach RIL
883.0020 (S. 3 ff) die Anforderungen an Verdichtungs- und Lagefestpunkte des DB_REF-
Bezugsystems erfüllt werden können. Die relative Genauigkeit wird für diese Punkte mit 10 mm 
in der Lage und Höhe gefordert. Ebenfalls können für die Bestandsdokumentation nach RIL
883.0027 (S. 9 ff) die geforderten relativen Genauigkeiten von 50 mm in der Lage und Höhe für 
technische Anlagen und Bauwerke erfüllt werden. 
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Die geforderten absoluten Genauigkeiten liegen hier zwischen 10 cm und 50 cm in der Lage und 
Höhe. Die absolute Dokumentationsgenauigkeit der Referenzpunkte ist mit 15 mm in der Lage 
und Höhe angegeben. 

Die Qualität der erhobenen Näherungswerte entsprach leider nicht den Anforderungen einer 
klassischen Aerotriangulation. Das genutzte AHRS macht die Verwendung geeigneter Methoden 
zur verbesserten Bestimmung der Parameter der äußeren Orientierung notwendig. Trotz dieses 
Zwischenschritts konnte gezeigt werden, dass die photogrammetrische Auswertung des 
vorgestellten Messkamerasystems für unbemannte Träger möglich ist. Betrachtet man nur die 
erreichten relativen Genauigkeiten der manuellen Punktbestimmung über den mehrfachen 
räumlichen Vorwärtsschnitt, hätten alle Kontrollpunkte gemäß den Konzernrichtlinien 
dokumentiert werden dürfen. Die geforderten Messgenauigkeiten der Gleisvermessung (RIL
883.0025, S. 1 ff) und der Gleisvermarkung (RIL 883.0032, S. 7 ff) wurden nicht erreicht. 

Eine valide Aussage zu den absoluten Genauigkeiten kann leider nicht getroffen werden. Dazu 
hätten die Pass- und Kontrollpunkte um den Faktor 3 genauer bestimmt werden müssen. Daher 
kann auch für die Dokumentationsgenauigkeit der Digitalisierung von Punkten in einem 
TrueOrtho-Mosaik keine valide Aussage getroffen werden. Weitere Untersuchungen müssen 
zeigen, welche absoluten Genauigkeiten möglich sind. Eine kombinierte Auswertung von 
Senkrecht und Schrägluftbildaufnahmen wird vermutlich zu den höchsten Genauigkeiten führen. 
Die Verwendung am Markt verfügbarer Dense Matching Software wie z.B. SURE kann darüber 
hinaus für eine Generierung von 3D Punktwolken auf Grundlage der orientierten Bildverbände 
genutzt werden. Aktuelle Untersuchungen wie CRAMER legen die Vermutung nahe, dass mit 
ausreichender Extraktionsgenauigkeit ebenfalls die Erfassung von Engstellen im Gleisbereich 
(RIL 883.0026 - S. 3 ff) möglich ist. 

Abb. 2: SURE-Punkwolke auf Basis des orientierten Bildverbands der Schrägluftbildaufnahmen 
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Genauigkeitsuntersuchung zur Lokalisierung von 
Fahrzeugen mittels Automotive-Laserscannern 

ALEXANDER SCHLICHTING1 & CLAUS BRENNER2 

Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird untersucht, inwieweit Automotive Laserscanner 
für eine Fahrzeuglokalisierung in Stadtgebieten geeignet sind. Zu diesem Zweck wurden in 
einem Testgebiet stangenförmige Objekte und Ebenen zunächst aus den Aufnahmen eines 
hochgenauen Mobile-Mapping-Systems extrahiert und anschließend durch ein Fahrzeug mit 
einem integrierten Automotive-Laserscanner detektiert. Nachfolgend wurden die Merkmale 
aus den Automotive-Messungen den Referenzdaten zugeordnet. Auf dieser Basis wurde 
untersucht, ob es möglich ist, die jeweilige Position des Fahrzeuges, zusammen mit einer 
Genauigkeitsabschätzung, nur auf der Grundlage erfolgreich zugeordneter Merkmale in 
einer lokalen Fahrzeugumgebung zu bestimmen. Als Ergebnis der Untersuchungen liegt eine 
quantitative und qualitative Abschätzung der Positionierlösung vor. Neben einer Aussage 
über die Häufigkeit erfolgreicher Positionsbestimmungen ist auch eine Karte entstanden, 
welche für die etwa sechs Kilometer lange Trajektorie des Testgebiets die Genauigkeiten in 
Form von Fehlerellipsen der jeweiligen Standorte angibt.  

1 Einleitung 

Autonomes Fahren erfordert, dass die Fahrzeugposition zu jedem Zeitpunkt mit hoher 
Genauigkeit bekannt ist. Für eine hochgenaue Echtzeitpositionierung im Zentimeter- bis 
Dezimeterbereich mit Hilfe von Inertial/GNSS-Sensorik werden Verfahren wie RTK (Real Time 
Kinematic) und hochgenaue Inertialsysteme benötigt. Jedoch ist es so, dass die Genauigkeit 
selbst dann abhängig von Abschattungen und Mehrwegeeffekten ist, sodass insbesondere in 
Stadtgebieten die geforderten Genauigkeiten nicht erreicht werden. Insofern ist es nötig, weitere 
Sensoren und Verfahren zur Positionierung zu verwenden. Eine Möglichkeit hierzu sind 
Laserscanner, welche für gewöhnlich auch zur Hindernisdetektion in autonom fahrenden 
Fahrzeugen eingesetzt werden und so ohnehin in zukünftigen Fahrerassistenzsystemen verfügbar 
sind. Im Rahmen des ‚Stadtpilot‘-Projekts werden die Intensitätswerte der Laserscanner genutzt, 
um Fahrbahnmarkierungen zu detektieren (NOTHDURFT et al., 2011) und Referenzen aus einer 
digitalen Karte zuzuordnen. Aus deren Abweichungen kann anschließend die Position verbessert 
werden. LEVINSON et al. (2007) extrahieren aus den Intensitätswerten der Sensoren ein 2D-Bild 
der Straßenoberfläche. Dieses wird durch ein Korrelationsverfahren mit Bildern aus einer 
Datenbank abgeglichen, um das Fahrzeug hierdurch relativ zur Karte positionieren. In (BRENNER
& HOFMANN, 2012) werden stangenförmige Objekte aus den Messungen von auf dem Dach 
angebrachten Laserscannern extrahiert. Die Stangen werden durch einen Matching-Algorithmus 
ihren jeweiligen Referenzen zugeordnet. Die zur Positionsverbesserung des Fahrzeuges 

1) Alexander Schlichting, Institut für Kartographie und Geoinformatik Hannover, Appelstr. 9A, 30167
Hannover; E-Mail: alexander.schlichting@ikg.uni-hannover.de

2) Claus Brenner, Institut für Kartographie und Geoinformatik Hannover, Appelstr. 9A, 30167 Hannover;
E-Mail: claus.brenner@ikg.uni-hannover.de
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notwendige Transformation ergibt sich aus den Koordinatendifferenzen. 
In diesem Beitrag werden stangenförmige Objekte und Ebenen aus den Messungen eines 
Fahrzeuges mit einem integrierten Automotive-Laserscanner extrahiert. Da diese Laserscanner in 
den meisten Fällen ohnehin beispielsweise zur Hindernisdetektion (FUERSTENBERG et al., 2003) 
genutzt werden und somit in autonom fahrenden Fahrzeugen verbaut sind, bietet es sich an, die 
Messungen der Scanner auch zu nutzen, um die Positionslösung des Fahrzeuges zu verbessern. 
Hierzu müssen die Stangen und Ebenen entsprechenden Referenzen aus einer digitalen Karte 
zugeordnet werden. Die Referenzmerkmale wurden vorab aus einer Punktwolke eines Riegl 
VMX-250 Mobile-Mapping-Systems extrahiert. Hierbei konnten in einem etwa 3 km² großen 
Messgebiet in Hannover insgesamt über 10.000 stangenförmige Objekte und über 2.000 Ebenen 
extrahiert werden. Abb. 1 zeigt eine Karte des Messgebietes mit den extrahierten Stangen und 
Ebenen. Für beide Systeme lagen Positionierungslösungen einer Inertial/GNSS-Lösung vor, 
welche jeweils durch Daten eines Satellitenpositionierungsdienstes verbessert wurden. Für jeden 
Standpunkt der etwa sechs Kilometer langen Trajektorie des mit dem Automotive-Laserscanner 
ausgestatteten Fahrzeugs wurde untersucht, ob aus den detektierten und zu den entsprechenden 
Referenzen zugeordneten Merkmalen eine Positionierung möglich ist. Hierbei wurden nur 
Merkmale berücksichtigt, welche sich in einem 30-Meter-Radius um das Fahrzeug befinden. 
Außerdem wurde unter Berücksichtigung der Genauigkeit der Segmentierung aus den 
Messungen des Automotive-Laserscanners die Genauigkeit für die jeweiligen Standpunkte 
berechnet und in Form von Fehlerellipsen in einer Karte visualisiert. 

Abb. 1: Aus den Messungen des Mobile-Mapping-Systems extrahierte Stangen (blau) und 
Ebenen (rot). Hintergrundkarte: (OPENSTREETMAP, 2013). 
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2 Datenakquise 

Als Testgebiet wurde der Stadtteil Badenstedt in Hannover gewählt. Hier wurden sowohl 
stangenförmige Objekte und Ebenen aus den Messungen eines Mobile-Mapping-Systems, als 
auch aus den Messungen eines Fahrzeuges, welches mit einem Automotive-Laserscanner 
ausgestattet ist, extrahiert. 

2.1 Referenzdaten 
Das eingesetzte Riegl VMX-250 Mobile-Mapping-System (siehe Abb. 2) verfügt über zwei 
Laserscanner, welche mit einer Scanrate von jeweils 300.000 Punkten pro Sekunde messen 
können. Die maximale Distanz beträgt hierbei 200 Meter, bei einer Distanzgenauigkeit von zehn 
Millimetern. Zur Lokalisierung wird ein Applanix GNSS/INS-System in Kombination mit einem 
Odometer verwendet. Die GNSS-Messungen werden im Postprocessing mit Hilfe von 
Korrekturdaten des Satellitenpositionierungsdienstes SAPOS verbessert. 
Der zur Segmentierung der Stangen verwendete Algorithmus wird in (BRENNER, 2009a) 
vorgestellt. Der Algorithmus nutzt die zwei Hauptcharakteristiken der untersuchten Stangen, 
welche die Segmentierung stark vereinfachen. Die erste Haupteigenschaft der Stangen ist, dass 
sie aufrecht stehen. Weiterhin haben sie die Form einer Zylinderoberfläche, aus der sich ein Kern 
mit dem Radius r1 (siehe Abb. 3) ergibt. Außerhalb dieses Kernes befindet sich eine Region, 
welche keine weiteren Punkte enthält. Nachdem die Stange in zylindrische Schichten aufgeteilt 
wird, findet eine Analyse der einzelnen Zylinderschichten auf die zuvor genannten 
Charakteristiken statt. Das untersuchte Objekt wird als Stange gespeichert, sofern eine bestimmte 
Anzahl von Schichten gefunden wurde und die Gesamthöhe der Stange einen Mindestwert (hier 
1,5 m) vorweisen kann. Der Stangenmittelpunkt ergibt sich aus dem Mittelwert der 
Lagekoordinaten der innerhalb der Zylinderschichten liegenden Punkte. Auf diese Weise 
konnten 10.633 Stangen segmentiert werden. 
Die Extraktion der Ebenen geschieht auf Basis eines Region-Growing-Algorithmus, wie er in 
(ADAMS & BISCHOF, 1994) beschrieben wird. Als Homogenitätskriterium wurden der 
Normalenvektor und die euklidische Distanz verwendet. Um sicherzustellen, dass die Form und 

Abb. 2: Riegl VMX-250 Mobile-Mapping-System Abb. 3: Links: Geometrische Stangendetektion 
mit Hilfe von zwei Radien. Rechts: Analyse 
einer Stange in Zylinderschichten. 
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Ausdehnung der Ebenen weitestgehend konstant ist, wurden Häuserfassaden gewählt. Als 
Kriterien hierfür dienten eine Mindestpunktanzahl von 2.000 Punkten sowie eine minimale 
vertikale und horizontale Ausdehnung von jeweils drei Metern. So wird beispielsweise 
verhindert, dass Autos oder Hecken als Ebenen detektiert werden. Für 2.305 segmentierte 
Ebenen wurden die Ebenenparameter (Normalenvektor und Distanz zum Ursprung) sowie die 
äußeren Begrenzungspunkte in eine digitale Karte eingetragen. 

2.2 Automotive-Daten 
Automotive-Laserscanner haben in der Regel ein begrenztes Sichtfeld. In diesem Fall wurde ein 
Multilayer-Scanner verwendet, welcher, ähnlich dem Ibeo Lux (IBEO, 2014), bis zu vier 
Horizontalebenen mit einem Sichtbereich von jeweils 135° abtasten kann. Der vertikale 
Sichtbereich beträgt 3,2°, die Distanzmessgenauigkeit 10 cm. Der Scanner misst mit 25 Hz bei 
einer Winkelauflösung von 0,25° und ist am Fahrzeug etwa 0,5 m über dem Boden an der 
Frontstoßstange montiert (siehe Abb. 4). Die Positionierung geschieht durch eine OXTS RT3000 
Inertial/GNSS-Einheit in Verbindung mit RTK. Zur Segmentierung 
der Stangen und Ebenen wurde der gleiche Algorithmus wie bei der 
Gewinnung der Referenzdaten verwendet, wobei hier die minimale 
Ausdehnung in der Höhe nicht berücksichtigt wurde. Die niedrige 
Einbauhöhe und der geringe vertikale Sichtbereich führen dazu, dass 
in den meisten Fällen nur ein schmaler Bereich zu sehen ist, der sich 
am unteren Ende der jeweiligen Objekte befindet. Dies wird in Abb. 5 

Abb. 4: Anordnung und vertikaler Sichtbereich des Automotive Laserscanners. 

Abb. 5: Vergleich der vom Mobile Mapping System (grün) und vom Automotive-Laserscanner  (blau) 
erfassten Punkte. 
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verdeutlicht. In grün sind hier die zu den Referenzdaten gehörigen Punkte eingezeichnet, in blau 
die Punkte des Automotive-Scanners. Diese Einschränkungen und das im Vergleich zum Riegl-
System relativ hohe Rauschen führen dazu, dass viele irrtümliche Detektionen auftreten, 
insbesondere von Stangen. In unserem Fall ergab sich hierfür auf einer Trajektorie mit einer 
Länge von etwa sechs Kilometern eine False-Positive-Rate von  68 %. Dies heißt, dass 68 % der 
vom Automotive-Scanner detektierten, vermeintlich stangenförmigen Objekte keine Referenz 
zugeordnet werden konnte. Es ist anzumerken, dass hierbei die Annahme getroffen wurde, dass 
aus den Messungen des Mobile-Mapping-Systems alle Stangen entlang der Trajektorie extrahiert 
werden konnten. Die Zuordnung der Objekte fand zunächst automatisch anhand der euklidischen 
2D-Distanz der Mittelpunkte der Stangen und Ebenen mit einer Maximaldistanz von einem 
Meter statt. Für die Ebenen war die Distanz des berechneten Ebenenmittelpunktes zur 
Referenzebene ausschlaggebend. Anschließend wurde die Zuordnung mit Hilfe einer 
Visualisierung der Objekte manuell überprüft. Insgesamt konnten so 191 Stangen und 77 Ebenen 
detektiert und einer Referenz zugeordnet werden. 

3 Bestimmung der Fehlerellipsen 

Die Trajektorie des mit dem Automotive-Laserscanner ausgestatteten Fahrzeugs wurde 
dahingehend untersucht, an wie vielen und welchen Standpunkten eine Positionsbestimmung 
anhand der zugeordneten Stangen und Ebenen möglich ist und welche Genauigkeiten dabei zu 
erwarten sind. Hierbei wurde zwischen der ausschließlichen Verwendung von Stangen, von 
Ebenen oder einer Kombination von beiden unterschieden. 
Für jeden Standpunkt, an dem die Geschwindigkeit des Fahrzeugs mindestens 1 km/h beträgt, 
wurden die gefundenen und zugeordneten Stangen und Ebenen in einem Umkreis von dreißig 
Metern betrachtet. Eine Positionsbestimmung wurde für die drei Fälle nur dann als möglich 

Abb. 6: Ermittlung der Fehlerellipse (rot) des Standpunktes aus erfolgreich 
detektierten und zugeordneten Objekten (grün). 
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angenommen, wenn sich in diesem Umkreis entweder jeweils mindestens drei Stangen, zwei 
Ebenen, oder zwei Stangen und mindestens eine Ebene befanden. Liegen ausreichend Merkmale 
vor, so wird für den jeweiligen Standpunkt die Genauigkeit durch Varianzfortpflanzung 
berechnet, wie in (BRENNER, 2009a) beschrieben, und anschließend durch Fehlerellipsen 
visualisiert. Die detektierten Ebenen werden hierfür auf die Ebenenendpunkte reduziert. In die 
Berechnung gehen die für Automotive-Laserscanner typischen Messunsicherheiten σd und σα ein 
(IBEO, 2014). Da hier lediglich untersucht werden soll, wie genau eine Positionsbestimmung mit 
vorliegenden, hochgenauen Referenzdaten möglich ist, wurden für die Referenzstangen und 
-ebenen Genauigkeiten von wenigen Zentimetern angenommen. Eine Übersicht der
angenommenen Genauigkeiten befindet sich in Tab. 1.

Tab. 1: In die Berechnung der Fehlerellipsen eingehende Unsicherheitsfaktoren. 

Genauigkeitsfaktor Standardabweichung 
Distanzmessung (σd) 10 cm 
Winkelmessung (σα) 0,25° 
Stangen (σStange) 2 cm 
Ebenenendpunkte (σEbene) 5 cm 

4 Ergebnisse 

In der Auswertung der Ergebnisse wurde zwischen der Fahrzeuglokalisierung mit Hilfe von 
Messungen zu stangenförmigen Objekten, zu Ebenen und zu Stangen und Ebenen unterschieden. 
Die Anzahl der erfolgreichen Positionsbestimmungen und die jeweiligen mittleren 
Genauigkeiten der Standpunkte sind in Tab. 2 aufgeführt. Zusätzlich sind die berechneten 
Fehlerellipsen für die jeweiligen Standorte in Abb. 7 eingezeichnet. Das Messgebiet in 
Hannover-Badenstedt umfasst verschiedene Bereiche, die mit den Ziffern 1-5 gekennzeichnet 
sind. Der Bereich 1 führt entlang einer breiten Hauptstraße, an der zum Teil Fahrzeuge am 
Seitenstreifen abgestellt sind. Die Bereiche 2 und 3 kennzeichnen Wohngebiete. Im Bereich 4 
befindet sich ein Neubaugebiet, im Bereich 5 ein typischer Innenstadtbereich. 
     Tab. 2: Auswertung der erfolgreichen Positionsbestimmung im Testgebiet. 

Stangen Ebenen Stangen und Ebenen 
Anteil erfolgreicher 
Positionsbestimmungen 64 % 35 % 74 % 

Mittlere 
Standardabweichung (1 σ) 0,06 m 0,11 m 0,06 m 

Werden nur detektierte und erfolgreich zugeordnete Stangen in die Auswertung einbezogen, so 
ist eine Positionsbestimmung in 64 % der Fälle mit einer mittleren Standardabweichung von 
6 cm möglich. Werden zusätzlich Ebenen verwendet, so erhöht sich diese Erfolgsrate auf 74 %, 
bei einer gleichbleibenden Standardabweichung. Für eine Lokalisierung nur auf Grund von 
extrahierten und zugeordneten Ebenen ergibt sich eine Rate von 35 %, mit einer mittleren 
Standardabweichung von 11 cm. Abb. 7 zeigt, dass insbesondere in den Bereichen 1 und 3 eine 
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Fahrzeuglokalisierung aus gefundenen Stangen und Ebenen häufig nicht möglich ist. In diesen 
Gebieten sind vornehmlich Einzelhäuser, deren Grundstücke durch Hecken oder dichte Zäune 
begrenzt sind, vorzufinden. Stangenförmige Objekte, wie Straßenlaternen, befinden sich zumeist  

Abb. 7: Fehlerellipsen der Standpunkte im gewählten Testgebiet. Hintergrundkarte: (OPENSTREETMAP, 
2013). 

d) Stangen und Ebenenc) Ebenen

b) Legendea) Stangen
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nur wenige Zentimeter vor diesen Grundstücksbegrenzungen entfernt. Der relativ niedrig am 
Fahrzeug angebrachte Laserscanner erfasst auch auf Grund seines geringen vertikalen 
Öffnungswinkels nur den unteren Bereich einer Stange (siehe Abb. 5). Dies hat zur Folge, dass 
in den Daten nicht mehr zwischen Stange und Grundstücksbegrenzung unterschieden werden 
kann und das jeweilige Objekt somit nicht detektiert wird. Da auch die Häuserfassaden in der 
Regel verdeckt sind, ist auch eine Lokalisierung durch die hier gewählten Ebenen nicht möglich. 
Eine Möglichkeit die Anzahl der detektierten Objekte zu erhöhen ist, den Laserscanners an einer 
höheren Position am Fahrzeug anzubringen. Auch ein größerer vertikaler Öffnungswinkel ist in 
diesem Zusammenhang sinnvoll. 
Bei den erzielten Ergebnissen ist zu beachten, dass von einer hochgenauen Lagegenauigkeit der 
Referenzobjekte von wenigen Zentimetern ausgegangen wurde. Referenzdaten mit einer 
niedrigeren Genauigkeit hätten auch direkt eine niedrige Lokalisierungsgenauigkeit zur Folge. 
Weiterhin konnten die aus den Messungen des Automotive-Laserscanners extrahierten Objekte 
den Referenzdaten weitestgehend automatisiert zugeordnet werden, da auf Grund der 
eingesetzten INS/GNSS-Kombination in Verbindung mit RTK die Genauigkeit der detektierten 
Stangen und Ebenen sehr hoch war. Es ist aber durchaus denkbar, dass die Position und 
Ausrichtung des Fahrzeuges vorab nur mit einer niedrigen Genauigkeit bekannt sind. Dies kann 
die Zuordnung unter Betrachtung der euklidischen 2D-Distanz erheblich erschweren. Für diesen 
Fall muss ein entsprechender Zuordnungsalgorithmus eingesetzt werden, wie er beispielsweise in 
(BRENNER, 2009b) vorgestellt wird. 

5 Fazit und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde analysiert, ob sich Automotive-Laserscanner für eine 
Fahrzeuglokalisierung in urbanen Gebieten eignen. Hierzu wurden Laserscanner-Messungen 
genutzt, um stangenförmiger Objekte und Ebenen zu detektieren. Diese Stangen und Ebenen 
wurden anschließend entsprechenden Referenzobjekten, welche zuvor aus den Messungen eines 
hochgenauen Mobile-Mapping-Systems extrahiert wurden, zugeordnet. Auf einer etwa sechs 
Kilometer langen Trajektorie wurden aus erfolgreich zugeordneten Objekten die Genauigkeiten 
der Positionsbestimmung ermittelt und in Form von Fehlerellipsen dargestellt. In diese 
Berechnung gingen die in einer lokalen Fahrzeugumgebung erfolgreich detektierten und 
zugeordneten Stangen und Ebenen sowie die Messfehler des Laserscanners ein. Aus den 
Ergebnissen der Untersuchungen wurde eine Karte erstellt, in der die Fehlerellipsen für die 
jeweiligen Standpunkte eingezeichnet sind. Es zeigte sich, dass im untersuchten Testgebiet eine 
Positionsbestimmung unter Verwendung von stangenförmigen Objekten in 64 % der Fälle mit 
einer Genauigkeit von sechs Zentimetern theoretisch möglich ist. Unter Zunahme von Ebenen 
erhöht sich die Anzahl erfolgreicher Positionsbestimmungen auf 74 %, bei einer 
gleichbleibenden Genauigkeit. 
Die Zuordnung der Stangen geschieht anhand der euklidischen Distanz mit anschließender 
visueller Kontrolle. Für zukünftige Arbeiten gilt es, einen automatischen Zuordnungsalgorithmus 
mit einer möglichst geringen Anzahl an Fehlzuordnungen zu entwickeln. Hierbei ist auch die 
Vermeidung von False-Positive-Messungen von großer Bedeutung. Diese fehlerhaften 
Objektdetektionen können zum Beispiel vermieden werden, indem bestimmte Bereiche durch 
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eine Szenenklassifikation ausgeschlossen werden. So kann beispielsweise davon ausgegangen 
werden, dass sich stangenförmige Objekte oder Ebenen nicht im Straßenbereich befinden. 
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Untersuchungen zur GNSS-gestützten globalen Registrie-
rung von Punktwolken terrestrischer Laserscanner 

DANILO SCHNEIDER1, MARIA LEONHARDT1 & VOLKER FREVERT2 

Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird untersucht, inwieweit die GNSS-gestützte Positi-
onsbestimmung von Laserscanner-Standpunkten die globale Registrierung lösen kann. Die 
einzelnen Standpunkt-Punktwolken werden dafür in einem ersten Schritt über Verknüpfungs-
punkte relativ zueinander registriert, die gemeinsame Punktwolke anschließend über die mit 
einem GNSS-Empfänger bestimmten Koordinaten der Laserscanner-Standpunkte in ein glo-
bales Referenzsystem überführt. Bei der Untersuchung wurden vor allem praktische Kriteri-
en, wie der Empfängertyp (insb. 1- oder 2-Frequenzempfänger), Handhabung, Kosten, Ge-
nauigkeit und die dafür notwendige Messdauer berücksichtigt. 
Die Beurteilung der Genauigkeit erfolgte insbesondere durch den Koordinatenvergleich an 
signalisierten Kontrollpunkten, die einerseits in der global registrierten Punktwolke gemes-
sen (Ist-Koordinaten) und andererseits konventionell mit einem Tachymeter (Soll-
Koordinaten) bestimmt wurden. Für diese Koordinatendifferenzen wurden mit allen GNSS-
Lösungen Werte im Bereich von 1-2 cm erreicht, für die Messung mit 2-Frequenzempfänger 
Werte unterhalb von 1 cm – was in der Größenordnung der Genauigkeit der Punktwolke, 
aufgenommen mit einem Riegl-LMS Z420i, liegt. Damit stellt die GNSS-gestützte Registrie-
rung eine sehr gute und effektive Möglichkeit der globalen Registrierung von Punktwolken 
dar.  

1 Einleitung 

Bei Verwendung eines terrestrischen Laserscanners ist in vielen Anwendungen eine globale Re-
gistrierung der aufgenommenen Punktwolken notwendig. Dies ist zum Beispiel bei der Aufnah-
me von Gebäuden oder anderen Objekten für 3D-Stadtmodelle (VOSSELMAN & MAAS, 2010), bei 
der Aufnahme von 3D-Daten für Fragestellungen in Geologie, Archäologie und Forstwissen-
schaft und vielen weiteren Anwendungen der Fall. Die Genauigkeitsanforderung der globalen 
Registrierung kann dabei von wenigen Millimetern bis hin zu einer groben Orientierung im Me-
ter-Bereich reichen (SCHNEIDER, 2006). Und je nach Fragestellung muss dabei noch zwischen 
der Genauigkeit der Lage- und Höhenkomponente unterschieden werden. Während für 3D-
Stadtmodelle die absolute Lageorientierung oft aus vorliegenden Grundrissdaten mit ausreichen-
der Genauigkeit abgeleitet werden kann, muss der Laserscanner-Punktwolke oft anderweitig ein 
genauer absoluter Höhenbezug gegeben werden. Dies ist beispielsweise dann von Bedeutung, 
wenn die aus der Punktwolke generierten 3D-Modelle für Fragen der Signal- oder Lärmausbrei-
tung genutzt werden sollen. 

1) Danilo Schneider, Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Technische Universität Dresden,
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1.1 Relative Registrierung 
Wird die Laserscanner-Punktwolke von mehreren Standpunkten aus erzeugt, müssen die Einzel-
punktwolken erst relativ zueinander registriert werden. Das geschieht meistens über Verknüp-
fungspunkte, welche entweder markante Objekt-Features oder signalisierte Punkte sind, die in 
jeweils benachbarten Scanner-Positionen vorhanden sind. Markante Objekt-Features können z.B. 
Gebäudeecken sein, signalisierte Punkte sind z.B. retro-reflektierende Zielmarken oder kleine 
Objekte mit definierter Form (z.B. Kugeln). Die Verknüpfungspunkte werden entweder interak-
tiv oder automatisch in den Punktwolken gefunden und deren Koordinaten bestimmt. Bei ausrei-
chend heterogener Geometrie können benachbarte Punktwolken auch vollautomatisch über ICP-
Methoden (iterative closest point, z.B. RUSINKIEWICZ & LEVOY, 2001) relativ zueinander orien-
tiert werden. Die Zuordnung gemeinsamer Punkte erfolgt im 3D-Raum meist automatisch, weil 
die eindeutige Zuordnung über das Distanzmuster der Verknüpfungspunkte gegeben ist. Als Er-
gebnis der relativen Orientierung liegt in jedem Fall eine gemeinsame Punktwolke in einem ein-
heitlichen lokalen Koordinatensystem (z.B. mit dem Ursprung im ersten Laserscanner-
Standpunkt) vor. 

1.2 Globale Registrierung 
Nach erfolgter relativer Registrierung mehrerer Teil-Punktwolken ist in vielen Anwendungen 
eine globale Registrierung der Gesamt-Punktwolke, d.h. die Orientierung innerhalb eines Lan-
deskoordinatensystems (z.B. Gauß-Krüger- oder UTM-Koordinatensystem) bzw.  Weltkoordina-
tensystem (z.B. WGS84), notwendig. Zur globalen Registrierung gehört die Bestimmung der 3 
Translations- und 3 Rotationsparameter, der Maßstab ist durch die Distanzmessung des Laser-
scanners definiert und wird in den meisten Fällen nicht neu bestimmt. In der Praxis bieten sich 
verschiedene Möglichkeiten an, die globale Registrierung durchzuführen: meist werden einige 
der für die relative Registrierung verwendeten Verknüpfungspunkte oder andere in der Punkt-
wolke vorhandene Objekt-Features global eingemessen. Dies erfolgt mit einem Tachymeter ent-
weder durch den Anschluss an in der Nähe des zu scannenden Objektes vorhandene Passpunkte 
oder über mittels GNSS temporär erzeugte Passpunkte im globalen Koordinatensystem.  

1.3 Globale Registrierung mittels GNSS-Positionsbestimmung der TLS-
Standpunkte 

Eine weitere, in der Praxis sehr effiziente Möglichkeit zur globalen Registrierung besteht darin, 
die einzelnen Laserscanner-Standpunkte als Passpunkte für die Koordinatentransformation zu 
verwenden. Das bedeutet, dass mehrere Standpunkte mit GNSS eingemessen werden. Die Her-
steller terrestrischer  Laserscanner integrieren zu diesem Zweck GNSS-Antennen (z.B. RIEGL,
2013) oder bieten entsprechende Lösungen an, um eine GNSS-Antenne direkt mit dem Laser-
scanner zu kombinieren (Abb. 1). 
Werden auf diese Weise die Koordinaten von mindestens 3 Standpunkten bestimmt, lassen sich 
die 6 unbekannten Transformationsparameter einfach berechnen, sofern die Standpunkt-
Koordinaten auch im temporären lokalen Koordinatensystem bekannt sind. Bei einigen Laser-
scannern können die beiden Winkel für die Horizontierung über elektronische Libellen bestimmt 
bzw. mittels Kompensatoren zu Null korrigiert werden. Dann müssen zumindest der 
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Azimutwinkel und der Translationsvektor anderweitig bestimmt werden. In diesem Fall ist es 
ausreichend, GNSS-Messungen auf nur 2 TLS-Standpunkten durchzuführen.  

Bei dieser Vorgehensweise der globalen Registrierung von Punktwolken stellt sich die Frage, mit 
welcher Genauigkeit dies realisiert werden kann. Diese Genauigkeit ist selbstverständlich abhän-
gig von der Anzahl der Standpunkte auf denen gemessen wird, der verwendeten GNSS-Antenne, 
vom Empfängertyp (1-Frequenz/2-Frequenz) sowie von der Auswertestrategie (z.B. relative 
GNSS-Auswertung mit Hilfe einer eigenen Referenzstation, Nutzung von Korrekturdaten eines 
Referenznetzes, siehe HOFMANN-WELLENHOF ET. AL., 2008). Wird die GNSS-Messung parallel 
zu den Laserscans durchgeführt, stellt sich weiterhin die Frage nach der minimalen Messdauer 
und im konkreten Fall, ob die Rotation der Antenne während des Scanvorgangs zu signifikanten 
Einschränkungen führt. Für die praktische Anwendung ist außerdem noch von Interesse, welche 
Kosten und welcher Zeitaufwand mit der simultan zu den Laserscans durchgeführten GNSS-
Messung und späteren Auswertung verbunden sind. 

2 Beschreibung der Messungen 

Um die Frage nach der Genauigkeit der GNSS-gestützten globalen Registrierung von Punktwol-
ken zu beantworten, wurde ein Beispielprojekt mit einem terrestrischen Laserscanner Riegl 
LMS-Z420i durchgeführt, bei dem von 4 Standpunkten aus gescannt und jeweils GNSS-
Messungen mit zwei unterschiedlichen Empfängertypen simultan realisiert wurden (Abb. 2). Der 
Laserscanner wurde mit einer einfachen Dosenlibelle grob horizontiert. Basierend auf diesen 
Messungen wurde die vorher mittels Verknüpfungspunkten relativ orientierte TLS-Punktwolke 
global referenziert. Vorher wurden mehrere Kontrollpunkte im gleichen globalen Koordinaten-
system tachymetrisch aufgenommen und die Koordinaten dieser Punkte mit den aus der global 
registrierten Punktwolke abgeleiteten Koordinaten verglichen. Anhand dieses Soll-Ist-Vergleichs 

Abb. 1: Geodätische GNSS-Antenne auf 
einem Riegl LMS-Z420i Laserscanner 
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können anschließend Aussagen zur Genauigkeit verschiedener GNSS-Lösungen zur globalen 
Orientierung von TLS-Daten getroffen werden. 

2.1 Terrestrisches Laserscanning 
Auf jedem der 4 Laserscanner-Standpunkte wurde ein 360°-Scan mit einer horizontalen und ver-
tikalen Winkelauflösung von 0,08° durchgeführt. In den Scandaten wurden mit der Scanner-
Software anhand der Intensitätswerte nach den retro-reflektierenden Zielmarken gesucht. Die 
teilweise zylinderförmigen und teilweise flachen kreisförmigen Marken (Verknüpfungspunkte 
und Kontrollpunkte) wurden anschließend mit einer höheren Auflösung (0,004°) gescannt und 
ein Intensitätswert-gewichteter Schwerpunkt jeder Zielmarke berechnet. Zusätzlich zu den Scans 
wurde auf jedem Standpunkt ein Rundum-Bildverband mit der auf dem Scanner befestigten Ka-
mera aufgenommen, so dass die gesamte Messdauer (inkl. Auf- und Abbau) ca. 45 Minuten pro 
Standpunkt betrug. 

Tab. 1: Ergebnisse der Transformation der Standpunkt-Koordinatensysteme in das lokale Projektkoordi-
natensystem (relative Registrierung) 

Standpunkt σ0  (mm) Anzahl verwendeter 
Verknüpfungspunkte 

X (m) Y (m) Z (m) 

1 identisch mit Projektkoordinaten  0,000  0,000 0,000 

2 5,7 26  6,195 12,740 0,098 

3 6,2 23 -7,673 34,220 0,192 

4 8,7 23 5,560 32,810 0,256 

Für die relative Orientierung der Punktwolke wurde das Standpunkt-Koordinatensystem des ers-
ten Standpunktes als temporäres lokales Projektkoordinatensystem definiert. Die anderen Stand-
punkte wurden über die Verknüpfungspunkte in diesem Projektkoordinatensystem registriert. 
Die Standardabweichungen der Gewichtseinheit der drei Einzel-Transformationen sind Tabelle 1 
zu entnehmen. 

Abb. 2: TLS-Punktwolke und TLS-Standpunkte (Messplattform auf dem Dach des 
Beyer-Baus der TU Dresden) 
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2.2 GNSS-Messungen 
Für die GNSS-Messungen wurde eine geodätische Antenne der Firma navXperience (Typ: 
NAX3G+C) verwendet. Diese Antenne wurde mit einem speziellen Adapter so auf dem Laser-
scanner montiert, dass die Befestigung und damit näherungsweise das Antennenphasenzentrum 
in der Rotationsachse des Laserscanners liegt. Der Höhenoffset der GNSS-Antenne und des 
Scan-Zentrums beträgt ca. 50 cm und wird später im Zuge des Soll-Ist-Vergleichs an den Kont-
rollpunkten genauer bestimmt. 
An die geodätische Antenne sind mittels eines Antennensplitters zwei verschiedene Empfänger 
angeschlossen: ein Einfrequenz-Empfänger der Firma NVS Technologies AG (Typ: NV08C) 
und ein Zweifrequenz-Empfänger Leica GRX1200+GNSS (vgl. Abb. 3). Beide Empfänger er-
lauben sowohl Code- als auch Phasenaufzeichnungen und die Messung von GPS- und 
GLONASS-Signalen. Der NVS-Einfrequenz-Empfänger muss zusätzlich zur Steuerung und Da-
tenaufzeichnung an ein Notebook angeschlossen werden. 

Die Auswertung der GNSS-Messungen erfolgte, für beide Empfänger getrennt, durch eine relati-
ve Positionsbestimmung im Postprocessing. Zur Koordinatenberechnung der Scanner-
Standpunkte wurden mit  den eigenen GNSS-Beobachtungsdaten und den Daten einer zweiten 
GNSS-Station (Referenzstation) Basislinienberechnungen durchgeführt. Gelingt es im Rahmen 
dieser Auswertung die sog. Phasenmehrdeutigkeiten festzusetzen ist die angestrebte Koordina-
tengenauigkeit von ca. 1 - 2cm bei einer GNSS-Beobachtungsdauer von weniger als 30min zu 
erreichen. Die Koordinaten der Scanner-Standpunkte sind anschließend im System der Referenz-
station referenziert. Im Rahmen der Untersuchung wurden vier Auswerteansätze betrachtet: 

(a) die Nutzung der Daten einer eigenen Referenzstation, die in unmittelbarer Nähe des
Scan-Projektes aufgebaut wurde, wodurch kurze Basislinien mit einem guten Genauig-
keitspotential entstehen

(b) Basislinienberechnung durch Nutzung der Daten der nächstgelegen Referenzstation des
Satellitenpositionierungsdienstes der deutschen Landesvermessung SAPOS

Abb. 3: Ausrüstung für die GNSS-Messungen 
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(c) Bildung und Berechnung kurzer Basislinien mittels Download der Daten einer durch ei-
nen SAPOS –Service berechneten sog. virtuellen Referenzstation (VRS)

(d) Nutzung des Online-Berechnungsdienstes „BaLiBo“ – einem Service einiger deutscher
Landesvermessungen (Sachsen, Thüringen, Bayern), bei dem die Berechnung der Koor-
dinaten der Nutzer-Station nach Upload der GNSS-Beobachtungen auf einen SAPOS -
Server als Service erfolgt (FREVERT ET. AL. , 2009)

2.3 Messung der Soll-Koordinaten der Kontrollpunkte 
Die Referenzkoordinaten der acht über das gesamte Messgebiet zufällig verteilten Kontrollpunk-
te, an denen der Soll-Ist-Vergleich durchgeführt wurde, sind mit einem Tachymeter Leica TCR 
1103 aufgenommen worden. Dabei wurde ein geodätisches Netz realisiert mit 3 Tachymeter-
Standpunkten und zusätzlich 3 Reflektor-Standpunkten (vgl. Abb. 4). Auf allen 6 Standpunkten 
wurden GNSS-Messungen durchgeführt und jeweils 20-Minuten-Lösungen unter Verwendung 
der Daten einer eigenen Referenzstation (vgl. Auswertemethode 2.2 (a)) ausgewertet.  
Die Auswertung des tachymetrisch beobachteten Netzes erfolgte mit der Netzausgleichungs-
software PANDA (Fa. GeoTec) durch Netzausgleichung und Referenzierung auf die GNSS-
Koordinaten der Tachymeter- und Reflektorstandpunkte. Die 3D-Genauigkeit (einfache Stan-
dardabweichung) der Kontrollpunkte erreichte dabei Werte zwischen 0,3mm bis 1,3mm und wi-
derspiegelt einerseits die hohe Messgenauigkeit der Tachymetermessungen als auch die hohe 
Qualität der GNSS-Ergebnisse.  

Die im Rahmen der Netzausgleichung berechneten Standardabweichungen sind allerdings nur 
die innere Netzgenauigkeit und sagen nichts über die äußere absolute Genauigkeit der Kontroll-
punkte aus. Diese hängt unter anderem auch von der Genauigkeit der Berechnung der virtuellen 
Referenzstation und diese wiederum von der Genauigkeit der zugrunde liegenden realen Refe-
renzstationen ab, für welche ein Genauigkeitsniveau von 1 cm abgeschätzt wird, wobei die La-
gekomponente etwas besser als die Höhenkomponente ist.  
Insgesamt kann also angenommen werden, dass die äußere Standardabweichung der Kontroll-
punktkoordinaten (Soll-Koordinaten) mit ca. 1 cm im Bereich der Genauigkeit der Punktwolke 

Abb. 4: Geodätisches Netz für die Referenzmessung der Kontrollpunkte 
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vorliegt. Höhere Absolutgenauigkeiten sind als Referenz hier nur schwer zu beschaffen und sind 
für die meisten Anwendungen, in denen eine absolute Orientierung von Laserscans gefordert ist, 
auch nicht notwendig.  
Den Soll- und Ist-Messungen, insbesondere für die Auswertemethode (a), liegen Daten der glei-
chen GNSS-Referenzstation zu Grunde. Dennoch können die Messungen unter dem Aspekt die-
ser Untersuchungen als voneinander unabhängig betrachtet werden, weil die Messungen an un-
terschiedlichen Tagen (1 Woche Differenz) u.a. unter unterschiedlichen atmosphärischen Bedin-
gungen durchgeführt wurden. 

3 Auswertung und Ergebnisse 

3.1 Transformation der Punktwolke ins globale Koordinatensystem 
Die Transformation des Projektkoordinatensystems in das globale Koordinatensystem erfolgte 
über die 4 Geräte-Standpunkte als Passpunkte. Die Koordinaten dieser Punkte im Projektkoordi-
natensystem wurden in Tab. 1 aufgelistet, die Koordinaten im globalen System resultieren aus 
der GNSS-Messung bzw. -auswertung und unterscheiden sich geringfügig je nach verwendetem 
Empfänger und der Auswertemethode (a)-(d). Im Folgenden werden 5 verschiedene mögliche 
Kombinationen zwischen Empfänger und Auswertemethode betrachtet. Die in Tabelle 2 angege-
benen Standardabweichungen der Gewichtseinheit für die Transformationen resultieren aus einer 
geringen Überbestimmung (4 Passpunkte), werden hier aber dennoch als Kriterium zur Beurtei-
lung der Transformationsgenauigkeit herangezogen und bestätigen das cm-Niveau. Tendenziell 
sind die Ergebnisse aus der Messung mit dem Zweifrequenzempfänger erwartungsgemäß besser 
als mit dem Einfrequenz-Empfänger. 

Tab. 2: Ergebnisse der Transformation des lokalen Projektkoordinatensystem 
in das globale Koordinatensysten (globale Registrierung) 

Empängertyp GNSS-Auswerte-
methode (siehe 2.2) σ0  (cm) 

1-Frequenz (a) 1,0 

2-Frequenz (b) 1,2 

2-Frequenz (c) 1,2 

1-Frequenz (d) 1,8 

2-Frequenz (d) 1,2 

3.2 Koordinatendifferenzen an den Kontrollpunkten 
Für eine ausgewählte Lösung (Zweifrequenz-Empfänger/Virtuelle Referenzstation) werden in 
Tabelle 3 die einzelnen Abweichungen an den Kontrollpunkten getrennt nach den Koordinaten-
richtungen aufgelistet. Auf den ersten Blick fällt dabei der noch vorhandene Höhenoffset von 
46,9 cm zwischen GNSS-Antennenphasenzentrum und dem Ursprung des Scanner-
Koordinatensystems auf. In einer realen Anwendung muss dieser Offset als bekannt vorausge-
setzt werden und kann als „Antennenhöhe“ direkt in die GNSS-Auswertung eingehen. In dem 
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hier beschriebenen Beispielprojekt kann er über die Soll-Ist-Differenzen an den Kontrollpunkten 
bestimmt und unter der Annahme, dass die Rotationsachse des Scanners lotrecht ist und das An-
tennenphasenzentrum enthält, von den Höhenwerten abgezogen werden. Die berechneten Mit-
telwerte für ΔX und ΔY sind im Unterschied zu dem Höhenoffset ΔZ nicht signifikant und wer-
den deshalb nicht weiter berücksichtigt. 

Tab. 3: Abweichungen an Kontrollpunkten für Lösung mit 2-Frequenz-Empfänger 
und GNSS-Auswertemethode (c) über Berechnung einer virtuellen Referenzstation 

Kontrollpunkt ΔX   (cm) ΔY  (cm) ΔZ   (cm) ΔZ* (cm) nach 
Abzug Höhenoffset 

5000 -0,3 1,3 -47,2 -0,3
5003 -0,5 0,9 -46,9 0,0
5004 -1,1 -0,9 -46,9 0,0
5005 -0,7 -1,1 -46,8 0,1
5006 -0,5 -0,8 -46,8 0,1
5007 -0,6 -1,1 -46,8 0,1
5008 0,0 1,8 -46,9 0,0
5009 1,2 1,6 -47,0 0,0

Mittelwert -0,3  0,2 -46,9  0,0 
RMS   0,7  1,3  46,9  0,1 

So wie für die in Tab. 3 zu Grunde liegende GNSS-Auswertemethode (Zweifrequenz-
Empfänger/Virtuelle Referenzstation) wurde auch für die anderen Kombinationen aus Empfän-
gertyp und Auswertemethode das quadratische Mittel (RMS) der Abweichungen an den Kont-
rollpunkten berechnet, einerseits getrennt nach den Koordinatenrichtungen andererseits als Län-
ge des Vektors in Raumrichtung. Bei allen Methoden wurde der gleiche Höhenoffset von 46,9 
cm berücksichtigt.  

Tab. 4: Mittlere quadratische Abweichungen (RMS), berechnet an 8 Kontrollpunkten 

Empängertyp GNSS-Auswerte-
methode (siehe 2.2) 

RMSΔX
(cm) 

RMSΔY 
(cm) 

RMSΔZ*
(cm) 

RMSΔXYZ* 
(cm) 

1-Frequenz (a) 0,7 1,7 0,8 2,0 

2-Frequenz (b) 0,9 1,3 1,8 2,4 

2-Frequenz (c) 0,7 1,3 0,1 1,5 

1-Frequenz (d) 0,6 1,3 1,5 2,1 

2-Frequenz (d) 0,7 1,2 0,3 1,4 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Auswertungen auf Basis des Zweifrequenz-Empfängers 
geringfügig genauer sind als die auf Basis des Einfrequenz-Empfängers. Dies liegt zum Teil da-
rin begründet, dass bei einigen Einfrequenz-Auswertungen (z.B. aufgrund von Abschattungen 
bei Standpunkt 4) die Phasen-Mehrdeutigkeiten nicht gelöst werden konnten und demzufolge nur 
Float-Lösungen berechnet wurden. Außerdem konnten bei einigen Auswertungen nur die 
GLONASS-Signale aber nicht die GPS-Signale verwendet werden. Bei der Auswertung mit 
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Zweifrequenz-Empfänger sind die Ergebnisse auf Basis eines Referenzstationsnetzes (Virtuelle 
Referenzstation (c) sowie Online-Dienst „BaLiBo“ (d)) etwas genauer als die Berechnung auf 
Basis einer einzelnen Referenzstation mit größerer Distanz zur Nutzer-Station (hier 5 km). Die 
Ergebnisse aller Lösungen sind allerdings in einer Größenordnung (max. 2,4 cm), die für fast alle 
Anwendungen, bei denen eine globale Referenzierung von Punktwolken oder daraus abgeleiteter 
Produkte, wie z.B. 3D-Modelle, gewünscht wird, vollkommen ausreichend ist. 
Die Genauigkeit der GNSS-Auswertung hängt zudem noch von der Messdauer ab. Den oben ge-
nannten Ergebnissen liegt jeweils eine Messdauer von 45 Minuten zu Grunde. Bei der effizienten 
Durchführung eines terrestrischen Laserscanner-Projektes können durchaus deutlicher kürzere 
Verweildauern je Standpunkt vorkommen. Deshalb wurde die GNSS-Auswertung an den Kont-
rollpunkten auch mit 15-Minuten-Ausschnitten aus den GNSS-Beobachtungen berechnet. Es 
konnte festgestellt werden, dass die 15-Minuten-Ergebnisse sich für das vorliegende Beispielpro-
jekt nur unwesentlich von den 45-Minuten-Ergebnissen unterscheiden. Diese Aussage hängt na-
türlich stark von den örtlichen Gegebenheiten ab (z.B. Signalabschattungen, Mehrwegeeffekte). 
Auch die Rotation der Antenne während der Datenaufzeichnung aufgrund des zeitgleich durch-
geführten Scanvorgangs scheint die Genauigkeit nicht wesentlich nachteilig zu beeinflussen. Das 
hängt wiederum von der Qualität der verwendeten GNSS-Antenne ab, insb. von der genauen Po-
sition des Antennenphasenzentrum innerhalb des Antennenkörpers. Bei einer guten geodätischen 
GNSS-Antenne sollte eine eventuell vorhandene Antennenphasenzentrums-Exzentrizität klein 
und damit für die hier beschriebene Anwendung vernachlässigbar sein. 

4 Fazit 

Müssen mit einem terrestrischen Laserscanner aufgenommene Punktwolken global registriert 
werden, ist die beschriebene Vorgehensweise – basierend auf GNSS-Messungen auf den Laser-
scanner-Standpunkten – eine effiziente, einfache und zumeist ausreichend genaue Methode.  Es 
sollte zumindest eine gute geodätische GNSS-Antenne (aktuell ab ca. 1000 Euro) verwendet 
werden. Sofern auf jedem Standpunkt (aber besser 4 oder mehr) genügend lange GNSS-
Messungen durchgeführt werden können und die Standpunkte wenig Abschattungen aufweisen, 
ist die Verwendung eines (guten) Einfrequenz-Empfängers ausreichend, was eine deutliche Re-
duktion von Investitionskosten im Vergleich zu einem geodätischen Zweifrequenz-Empfänger 
bedeutet. Aktuell verfügbare gute Einfrequenz-Empfänger sind sehr handlich und haben optional 
eine interne Speichermöglichkeit, so dass vor Ort nicht extra ein separates Notebook verwendet 
werden muss, und sind für Preise zwischen 300 und 1000 Euro erhältlich. 
Für die Prozessierung gilt, dass für Genauigkeitsanforderungen im cm-Bereich auf jeden Fall 
eine relative Auswertung auf Basis von gelösten Phasen-Mehrdeutigkeiten angestrebt werden 
soll. Dies ist zum einen mit einer eigenen Referenzstation möglich, die man über einen längeren 
Zeitraum (z.B. einen halben Tag) in der Nähe des Laserscanner-Projektes betreibt, wobei aller-
dings weitere Kosten sowie zusätzlicher Zeitaufwand für den Auf- und Abbau der Station be-
rücksichtigt werden müssen. Zum anderen ist es in den meisten Gebieten Deutschlands bzw. Eu-
ropas möglich, auf einen Korrekturdatendienst zurückzugreifen, der auf einem Referenzstations-
Netz basiert und eine virtuelle Referenzstation in unmittelbarer Nähe des Messprojektes berech-
net. Diese zweite Möglichkeit ist in der Praxis sicher die einfachere, wobei hier für jede Auswer-
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tung ggf. zusätzliche Kosten für den Zugriff auf die Daten bzw. Online-Dienste der Landesver-
messungsämter oder privater Anbieter entstehen können. 

5 Ausblick 

Werden lediglich Genauigkeiten der globalen Registrierung im Meter-Bereich gefordert, kann 
ggf. auf eine relative GNSS-Auswertung verzichtet werden. Für geforderte Genauigkeiten im 
Dezimeter-Bereich kann auch eine PPP-Lösung (Precise Point Positioning, HEßELBARTH, 2011) 
in Betracht gezogen werden, dabei wird zwar keine Referenzstation benötigt, jedoch ist ein 
Zweifrequenz-Empfänger  für vertretbare Beobachtungszeiten unverzichtbar. In der vorliegenden 
Untersuchung wurde auf maximal erreichbare Genauigkeiten fokussiert, deshalb sollten in weite-
ren Untersuchungen auch solche Lösungen für geringere Genauigkeitsanforderungen berücksich-
tigt werden, die in der Praxis ggf. noch deutlich effizienter sein können. 
Nicht bei allen Projekten ist es möglich oder sinnvoll, den Laserscanner zu horizontieren. Nicht 
selten muss der Scanner sogar bewusst geneigt werden. Deshalb soll in einer zukünftigen ähnli-
chen Untersuchung nicht nur ein Höhenoffset zwischen Scanner und GNSS-Antenne berücksich-
tigen werden, sondern die Länge und Orientierung des gesamten Vektors zwischen Scanner-
Ursprung und Antennenphasenzentrum mit in die Berechnung einfließen. Die Information über 
die Ausrichtung der Laserscanner-Rotationsachse im lokalen Projektkoordinatensystem steht für 
diesen Zweck nach der relativen Registrierung ohnehin zur Verfügung. Es stellt sich dabei wei-
terhin die Frage, bis zu welcher Neigung die GNSS-Antenne überhaupt noch brauchbare Ergeb-
nisse liefert.  
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Kongruenzanalyse von Punktwolken aus instabilen 
Stereosequenzen 

CHRISTIAN JEPPING1, FOLKMAR BETHMANN2 & THOMAS LUHMANN3 

Zusammenfassung: Im Zuge der Durchführung von Fahrzeugsicherheitsversuchen werden 
heute immer leistungsfähigere High-Speed-Kameras für die Dokumentation des 
Versuchsgeschehens eingesetzt. Die Bilddaten dieser Kameras können unter Anwendung 
photogrammetrischer Verfahren ausgewertet werden und so neben Dokumentations- und 
Visualisierungszwecken einen wesentlichen Informationsmehrwert (3D-Daten) liefern. 
Neben Kamerasystemen, die den Versuch von außerhalb aufnehmen, werden heute auch On-
Board-Kameras eingesetzt. Die Verwendung solcher Systeme für photogrammetrische 
Auswertungen ist vor dem Hintergrund der hohen im Crash wirkenden Kräfte und der 
daraus resultierenden Instabilitäten der Kamerasysteme (Variation der inneren, relativen 
und äußeren Orientierungen) nicht oder nur bedingt möglich. Im vorliegenden Beitrag wird 
ausgehend von Bilddaten eines On-Board-Stereokamerasystems ein Verfahren vorgestellt, 
das zum einen die sukzessive Nachführung der relativen Orientierung der Kameras 
ermöglicht und zum anderen die beobachtete Objektoberfläche im Hinblick auf die Detektion 
partiell stabiler Objektbereiche klassifiziert, über die eine Nachführung der 
Kameraorientierungen relativ zu der beobachteten Objektoberfläche möglich wird. 

1 Einleitung 

Die Durchführung von Fahrzeugsicherheitsversuchen dient der Evaluation von 
Gefährdungspotentialen für am Unfall beteiligte Personen (Insassen, Fußgänger etc.) und der 
Ableitung von Maßnahmen zur Erhöhung von deren Sicherheit. Für eine möglichst vollständige 
Erfassung der komplexen Abläufe während des Versuchs werden sehr unterschiedliche Sensoren 
eingesetzt, darunter auch photogrammetrische Systeme. Diese ermöglichen beispielsweise die 
dynamische 3D-Rekonstruktion von Dummy-Bewegungen oder die (flächenhafte) 3D-Erfassung 
von Deformationen an Karosserieteilen. Die Ergebnisse photogrammetrischer Messungen 
werden anschließend u.a. für die Verifizierung von FE-Simulationsmodellen verwendet, welche 
von Seiten der Fahrzeughersteller für jeden Fahrzeugtyp entwickelt und auf Basis von Messdaten 
aus Realversuchen sukzessive verbessert werden (RAGUSE et al., 2004). Für diesen 
Verifizierungsprozess wie auch für die Fusion der 3D-Messdaten aus der Photogrammetrie mit 
den Daten anderer Sensoren ist eine Überführung aller Daten in ein gemeinsames 
Koordinatensystem (z.B. ein zentrales Fahrzeugkoordinatensystem XF, YF, ZF, s. Abbildung 1) 
nötig. Bei Verwendung von kalibrierten Stereo- und Mehrkamerasystemen, die von außen auf 
das Fahrzeug blicken, kann dieser Bezug über signalisierte und vorab eingemessene Passpunkte 
auf stabilen Fahrzeugbereichen (z.B. Heck) hergestellt werden. 
Dieses ist bei Verwendung von On-Board-Kamerasystemen, die u.U. nur auf partiell stabile 
Fahrzeugteile blicken, nicht direkt möglich.  
____________________ 
1) C. Jepping, Jade HS Oldenburg, Ofener Str. 19, 26121 Oldenburg, christian.jepping@jade-hs.de
2) F. Bethmann, Jade HS Oldenburg, Ofener Str. 19, 26121 Oldenburg, folkmar.bethmann@jade-hs.de
3) T. Luhmann, Jade HS Oldenburg, Ofener Str. 19, 26121 Oldenburg, thomas.luhmann@jade-hs.de
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Weiterhin kann für On-Board Stereokamerasysteme selbst bei stabiler Bauweise derzeit – 
bedingt durch die hohen während des Crashs wirkenden physikalischen Kräfte – nicht 
grundsätzlich sichergestellt werden, dass vorab ermittelte photogrammetrische Kalibrier- und 
Orientierungsparameter über die Dauer des Versuchs ihre Gültigkeit behalten. Aus 
photogrammetrischer Sicht und vor dem Hintergrund der oben beschriebenen 
Datenfusionsproblematik ergeben sich dadurch folgende (Teil-) Probleme (s. Abbildung 1): 

• Die relative Orientierung der Kameras (im System XM, YM, ZM) ändert sich von Epoche
zu Epoche.

• Der beobachtete Objektbereich wird deformiert; Passpunkte auf der Objektoberfläche, die
im Zuge der Vorvermessung im Koordinatensystem XF, YF, ZF bestimmt wurden
verlieren dadurch ihre Gültigkeit; eine Neu-Bestimmung der Kameraorientierungen über
Passpunkte im System XF, YF, ZF ist dann nicht mehr möglich.

• Die räumliche Orientierung des Systems XM, YM, ZM in Bezug zum
Fahrzeugkoordinatensystem XF, YF, ZF ändert sich von Epoche zu Epoche.

• Die inneren Orientierungen der Kameras können sich ändern.

Abbildung 1: Koordinatensysteme und Zustandsänderungen von Kamera und Oberfläche 

Im vorliegenden Beitrag werden Ansätze zur Lösung der beschriebenen Probleme vorgestellt. 
Der Schwerpunkt wird dabei auf die Beschreibung eines auf RANSAC basierenden Verfahrens 
zur Detektion stabiler Oberflächenbereiche gesetzt („Kongruenzanalyse“, Abschnitt 3), über die 
eine sukzessive Nachorientierung des Kamerasystems XM, YM, ZM relativ zur Objektoberfläche 
realisiert werden kann. Die Schaffung der für die Kongruenzanalyse nötigen Datengrundlage und 
die damit zusammenhängende Lösung einiger der beschriebenen Teilprobleme werden kurz im 
folgenden Abschnitt erläutert. 
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2 Datengrundlage 

Für die Kongruenzanalyse (Abschnitt 3) werden die Raumtrajektorien einer möglichst hohen 
Anzahl von 3D-Punkten auf dem betrachteten Objektbereich benötigt. Für die Erzeugung dieser 
Daten wird die am IAPG entwickelte Software PISA (Photogrammetric Image Sequence 
Analysis) verwendet. PISA ermöglicht die Berechnung einer dichten 3D-Punktwolke für einen 
definierten, ausreichend gut texturierten Objektbereich in der Epoche 0 durch Anwendung von 
bildraumbasierten Zuordnungsverfahren (BETHMANN et al., 2009). Weiterhin kann für jeden 3D-
Punkt der Epoche 0 durch Anwendung robuster Tracking-Algorithmen in den Folge-Epochen i 
eine 3D-Trajektorie bestimmt werden. Die Software setzt zunächst voraus, dass die inneren und 
äußeren Orientierungen der Kameras für jeden Zeitpunkt bekannt sind und bestimmt die 3D-
Trajektorien in dem System, in dem auch die äußeren Orientierungen der Kameras vorliegen. 
Stabile äußere Orientierungen können bei On-Board-Stereokamerasystemen, wie eingangs 
beschrieben, nicht vorausgesetzt werden. Da jedoch im Zuge der Korrespondenzanalyse für 
jeden Epoche i ein Satz von > 5 homologen Bildpunkten bestimmt wird, kann – stabile innere 
Orientierungen und eine geeignete räumliche Punktverteilung vorausgesetzt – zumindest die 
relative Orientierung der Kameras unter Verwendung der Koplanaritätsbedingung im System 
XM, YM, ZM für jede Epoche neu bestimmt werden (LUHMANN, 2010). Die anschließend für jede 
Epoche berechneten 3D-Punkte liegen dann im System XM, YM, ZM vor, dessen Maßstab sich – 
in Abhängigkeit der Kamerabewegungen – von Epoche zu Epoche ändern kann. Wird auf die 
beschriebene Weise eine komplette Bildsequenz ausgewertet, liegen somit 3D-Trajektorien für 
eine Anzahl von n Objektpunkten im System XM, YM, ZM vor, die implizit Informationen über 

• die tatsächlich auftretenden Oberflächendeformationen,
• Maßstabsänderungen im System XM, YM, ZM,
• sowie Relativbewegungen zwischen Oberfläche und Kamerasystem

enthalten. Aufgabe der im Folgenden beschriebenen Kongruenzanalyse ist es, diese Datenbasis 
mit dem Ziel zu analysieren, die beschriebenen drei Effekte voneinander zu trennen. 
Insbesondere geht es dabei um die Detektion signifikanter Oberflächendeformationen und die 
Trennung dieser von nicht oder weniger stark deformierten Bereichen. Über partiell nicht 
deformierte Bereiche kann das System XM, YM, ZM dann für jeden Zeitpunkt nachorientiert 
werden, so dass Informationen über Relativbewegungen zwischen nicht deformierter Oberfläche 
und Kamerasystem gewonnen werden. 

3 Kongruenzanalyse 

Die Kongruenzanalyse eines geodätischen Netzes ist ein grundlegender Bestandteil einer 
klassischen Deformationsanalyse (WELSCH et al., 2000). Ziel der Kongruenzanalyse ist die 
Prüfung eines in mehreren Epochen gemessenen Netzes auf signifikante Punktveränderungen. 
Bei klassischen geodätischen Deformationsanalysen werden Deformationsmessungen in 
geodätischen Netzen durchgeführt, die eine klare Aufteilung in Stütz- und Objektpunkte 
vorsehen. 

Im vorliegenden Fall der Oberflächenerfassung durch Stereobild-Zuordnung kann keine klare 
Trennung zwischen Stütz- und Objektpunkten erfolgen. Eine Kongruenzanalyse basiert in 
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diesem Fall auf allen gemessenen Objektpunkten. Weiterhin ist mit einer flächenhaften 
Deformation zu rechnen. 

Hieraus ergeben sich in Bezug auf die Kongruenzanalyse spezielle Anforderungen. Da bei der 
Berechnung der relativen Orientierung eines Stereokamerasystems die Maßstabsinformation 
verloren gehen kann, muss das Verfahren maßstabsinvariant sein. Weiterhin muss das Verfahren 
invariant gegenüber Translationen und Rotationen sein. Darüber hinaus ist mit einem hohen 
Anteil deformierter Bereiche zu rechnen, so dass eine Einzelpunktbetrachtung nicht in Frage 
kommt. 

Für Kongruenzanalysen in Netzen ohne Stützpunkte können alternative Verfahren verwendet 
werden. Mögliche Herangehensweisen an diese Problematik sind die Analyse der Kongruenz 
innerhalb einer Datumsüberführung (REINKING, 1994) mittels einer Transformation oder die 
Analyse datumsinvarianter Größen wie Strecken, Streckenrelationen oder Winkel, wie in 
NEITZEL (2004) beschrieben. In NIEMEIER (2008) wird darüber hinaus die Eignung von robusten 
Ausgleichsverfahren für eine Transformation hervorgehoben. Neben diesen Verfahren sind 
zufallsbasierte Verfahren wie das RANSAC-Verfahren für Problemstellungen mit einer hohen 
Anzahl an Ausreißern geeignet. 

Für die vorliegende Problematik wurden von den genannten Verfahren die Streckennetzanalyse, 
die robuste Ausgleichung mit modifiziertem m-Schätzer nach NIEMEIER (2008) sowie das 
RANSAC-Verfahren geprüft. 

Bei der Untersuchung dieser Verfahren hat sich gezeigt, dass die Analyse eines Streckennetzes 
für die vorliegende Problematik nur bedingt geeignet ist. Eine Punktänderung innerhalb einer 
Objektebene, die in etwa parallel zur XM-/YM-Ebene liegt, ist durch dieses Verfahren gut zu 
detektieren. Eine Änderung in Richtung der ZM-Achse kann hingegen schlechter als bei den 
anderen Verfahren aufgedeckt werden. 

Bei der Kongruenzanalyse auf Basis eines m-Schätzers können gute Ergebnisse erzielt werden. 
Die praktische Umsetzung des m-Schätzers erfolgt durch iterative Anpassung der 
Gewichtsmatrix für die Beobachtungen, so dass der Einfluss fehlerhafter Beobachtungen 
reduziert wird. Allerdings muss bei diesem Verfahren nach NEITZEL (2004) bereits bei einer 
Ausreißeranzahl von 10% damit gerechnet werden, dass Nebenmaxima gefunden werden. 
Aufgrund von möglichen Ausreißern im Datenmaterial wurde daher auf das RANSAC-
Verfahren zurückgegriffen, im Speziellen auf das Local Optimized RANSAC Verfahren (Lo-
RANSAC) nach CHUM et al. (2003). Das Lo-RANSAC Verfahren ergänzt das klassische 
RANSAC-Verfahren um einen Optimierungsschritt. 

Als funktionaler Ansatz für das RANSAC-Verfahren wird eine 6-Parameter-Transformation bei 
bekanntem Maßstab bzw. eine 7-Parameter-Transformation bei unbekanntem Maßstab 
verwendet. Durch diese Funktion können Rotationen, Translationen (und ggf. 
Maßstabsänderungen) von sich im System XM, YM, ZM bewegenden, aber in sich stabilen 
Punktgruppen beschrieben werden, so dass die geforderte Rotations-, Translations- und 
Maßstabsinvarianz erreicht wird. Das funktionale Modell lautet: 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

178 
















⋅⋅+
















=

















0

0

0

00

0

0

0

Z
Y
X

m
Z
Y
X

Z
Y
X

ii

i

i

i

i

t

i

R

mit 

















ϕωκϕω+κωκϕω−κω
ϕω−κϕω−κωκϕω+κω

ϕκϕ−κϕ
=

iiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiii

iiiii

i

000000000000

000000000000

00000

0

coscossinsincoscossincossincossinsin
cossinsinsinsincoscoscossinsinsincos

sinsincoscoscos
R

und Xi, Yi, Zi : Objektpunktkoordinaten Epoche i 
X0, Y0, Z0 : Objektpunktkoordinaten Epoche 0 

ω0i, φ0i, κ0i : unbekannte Rotationsparameter 

X0i, Y0i, Z0i : unbekannte Translationsparameter 

m0i : unbekannter Maßstab 

Der auf Basis dieser Funktion ausgeführte RANSAC-Algorithmus ist im Flussdiagramm in der 
folgenden Abbildung schematisch dargestellt: 

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Programmablaufes 

Für die Bestimmung der 6 (bzw. 7) Unbekannten werden mindestens drei Punkte benötigt. Diese 
werden zufällig aus der Grundgesamtheit aller Punkte ausgewählt (s. Feld (2)). Anschließend 
werden die unbekannten Transformationsparameter für die Transformation von Epoche 0 in alle 
Folgeepochen i durch Ausgleichung bestimmt (3). Das funktionale Modell ist überbestimmt 
(Redundanz r=3 bei 6 bzw. r=2 bei 7 Unbekannten), so dass als Kenngröße für die 
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Transformationsgenauigkeit die Bestimmung des Wertes für s0 a posteriori für die 
Transformation in alle Folgeepochen i möglich ist. Alle s0i werden anschließend mit einem 
vorzugebenen Schwellwert verglichen (4). Wenn dieser Test für alle Epochen positiv ausfällt, 
werden mit den ermittelten Transformationsparametern alle übrigen Punkte der Epoche 0 in alle 
Folgeepochen transformiert (5). Über das zuvor jeweils bestimmte s0i können mit 
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Standardabweichungen für die transformierten Punkte berechnet werden. Die Festlegung der 
Gewichte erfolgt unter Berücksichtigung der Aufnahmegeometrie (typischerweise mit pX  =  
pY  und pZ < pX wenn die Basis b des Stereosystems kleiner als der minimale 
Aufnahmeabstand h ist). Anschließend werden die Differenzen Δx, Δy, Δz zwischen den 
transformierten Punkten und den in der jeweiligen Epoche gemessenen Punkten berechnet und 
deren Beträge gegen die 3σ-Konfidenzintervalle der transformierten Punkte verglichen (6). Alle 
Punkte für die |Δx| < 3·sx, |Δy| < 3·sy und |Δz| < 3·sz gilt, werden als neue Punkte in die 
kongruente Gruppe aufgenommen (7). Die Einführung von Standardabweichungen als 
Schwellwert kann als Variation des Lo-RANSAC-Ansatzes verstanden werden, da dieser i.d.R. 
feste, vorab zu definierende Schwellwerte verwendet. 

Wird eine kongruente Punktgruppe auf die beschriebene Weise vergrößert, erfolgt eine erneute 
Bestimmung der Parameter der 6- bzw. 7-Parametertransformation durch Ausgleichung unter 
Verwendung der ursprünglichen drei sowie aller neu hinzugekommenen Punkte. Der 
beschriebene Vorgang wird solange wiederholt, bis die Gruppe nicht mehr vergrößert wird. In 
diesem Fall wird die Punktgruppe gespeichert (9). Da es denkbar ist, dass mehrere stabile 
Objektbereiche unabhängig voneinander existieren, wird der Prozess erneut durch die zufällige 
Auswahl dreier Punkte gestartet (2). Hierbei wird auf die Punkte zugegriffen, die bisher noch 
keiner Gruppe zugeordnet worden sind. Um den Rechenaufwand zu begrenzen wird dieser 
Schritt nicht beliebig oft wiederholt, sondern lediglich bis zu einer vorab zu definierenden 
Anzahl von Iterationen (10).  

Das vorgestellte Verfahren ist wie das RANSAC Verfahren von lediglich einem Parameter 
abhängig (Schwellwert für das s0 a posteriori der räumlichen Ähnlichkeitstransformation). 
Dieser Parameter kann vorgegeben oder aus der Aufnahmegeometrie abgeleitet werden.  

4 Untersuchung der Kongruenzanalyse 

Um eine durchgreifende Prüfung des Verfahrens zu gewährleisten, werden sowohl Realversuche 
als auch Versuche anhand von synthetisch erzeugten Daten vorgenommen. Als Problematik bei 
der Prüfung des Verfahrens kann die erforderliche Komplexität eines Versuchsaufbaus genannt 
werden. Um eine hinreichende Prüfung zu gewährleisten, müssten in einem Versuch 
Änderungen der relativen Orientierungen zwischen den Kameras sowie Änderungen der 
Orientierungen des Objektes zu den Kameras und Deformationen am Objekt erzeugt und mit 
Hilfe geeigneter Messverfahren gegengeprüft werden. Da dies mit einem sehr hohen Aufwand 
verbunden ist, wird bei der Durchführung der Realversuche auf Referenzmessungen verzichtet. 
Eine umfassende und durchgreifende Untersuchung des Verfahrens wird daher zunächst an 
synthetisch erzeugten Daten vorgenommen. 
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4.1 Untersuchung anhand von synthetischen Daten 
Im Folgenden wird die Prüfung des Verfahrens anhand von synthetisch erzeugten Daten 
vorgestellt. Mit synthetischen Daten lassen sich bei geringem Aufwand beliebige 
Aufnahmekonfigurationen erzeugen, für die durchgängig Solldaten vorliegen. Es lassen sich 
ohne größeren Aufwand Änderungen der relativen Orientierung eines Stereokamerasystems 
sowie Änderungen der inneren Orientierungen einer Kamera in einer Stereosequenz erzeugen. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, beliebige Deformationen und Verdeckungen am Objekt zu 
erzeugen. Die Erzeugung der synthetischen Daten umfasst die Erzeugung von Oberflächendaten 
(Rotationen, Translationen und Deformationen von vorzugebenen Oberflächen) sowie deren 
virtuelle Texturierung und die Erzeugung entsprechender Bilddaten für eine beliebige Anzahl 
Kameras. Bei der Erzeugung der synthetischen Bilder werden vollständige photogrammetrische 
Abbildungsmodelle berücksichtigt und komplexe Farbinterpolationsverfahren verwendet, um 
eine hohe geometrische Qualität (Subpixelgenauigkeit) zu gewährleisten. Details hierzu finden 
sich in BETHMANN et al. (2013). 
Die für diesen Beitrag verwendete Bildsequenz umfasst 40 Epochen. In der Epoche 0 wird eine 
Ebene in einem Abstand von 300mm zu einem Stereokamerasystem beobachtet. Das 
Stereokamerasystem ist mit einer Basis von 150mm und einer Brennweite von ca. 8mm 
vorgegeben. Die Parameter der inneren Orientierung werden der realen Kalibrierung eines 
Stereokamerasystems entnommen. Über den Zeitraum der gesamten Sequenz wird der obere Teil 
der Ebene sukzessive deformiert. Weiterhin wird eine Relativbewegung zwischen Kamera und 
Objekt vorgegeben, sowie eine Änderung der relativen Orientierung des Stereokamerasystems. 
Auf eine Änderung der inneren Orientierung wird verzichtet. Diese Stereosequenz wird nach 
dem in Abschnitt 2 beschriebenen Verfahren ausgewertet. 

Abbildung 3: Simulierte Aufnahmesituation (links), Ergebnis der Kongruenzanalyse (rechts) 

Für das s0 a posteriori nach der 6- oder 7-Parameter-Ähnlichkeitstransformation wird innerhalb 
der Kongruenzanalyse ein Schwellwert von s0 = 0,4mm angegeben. Dieser liegt damit deutlich 
über der mit dem Stereosystem zu erwartenden Objektpunktgenauigkeit von 0,1mm bis 0,2mm. 
Das Ergebnis der Kongruenzanalyse ist in Abbildung 3 rechts dargestellt. Die grün eingefärbten 
Punkte wurden im Zuge der Kongruenzanalyse als stabil über den gesamten Versuchszeitraum 
klassifiziert. Dieses Ergebnis entspricht weitgehend den Erwartungen, da diese Punkte insgesamt 
mehrheitlich auf tatsächlich nicht deformierten Objektbereichen liegen. Allerdings wird auch 
deutlich, dass neben den Punkten auf der Ebene weiterhin Punkte im Deformationsbereich der 
stabilen Gruppe zugeordnet wurden. Dies ist damit zu begründen, dass der obere Bereich anhand 
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einer Sinusfunktion deformiert wird. Analysiert man die als kongruent identifizierten Punkte im 
Deformationsbereich, so ist festzustellen, dass diese nahe dem Nulldurchgang der zur 
Beschreibung der Deformation verwendeten Sinusfunktion liegen. Dies hat zur Folge, dass diese 
Punkte keinen Deformationen unterliegen oder die Deformationsbeträge kleiner als die zu 
erwartende Messgenauigkeit sind. Somit ist deren Zuordnung zur kongruenten Punktgruppe 
korrekt. 

4.2 Deformation einer Membran 
Bei diesem Versuch wird eine mit Textur versehene Gummimembran verwendet (Abbildung 4). 
Durch punktuelles Eindrücken der Membran wird eine Deformation erzeugt, die mittels eines 
Stereosystems aufgenommen wird. Bei dieser Aufnahmekonfiguration wird ein Stereosystem mit 
einer Basis von ca. 150mm verwendet, das sich in einem Abstand von ca. 650mm vor dem 
Messobjekt befindet. 
Ausgewertet wird eine Sequenz von 25 Epochen, bei der eine Deformation im zentralen Bereich 
der Gummimembran erzeugt wurde. Die maximale Deformation der Membran liegt in der 
Epoche 15 vor. Wie zuvor bei den synthetischen Daten wird auch hier ein Grenzwert von 0,4mm 
für das s0 a posteriori der räumlichen Ähnlichkeitstransformation vorgegeben. 

Abbildung 4: Kamerabild der Membran zur Startepoche und Kamerabild zur Epoche 15 (Bilder links), 
Überhöhte Darstellung der Deformation zwischen Epoche 0 und 15 und Bildausschnitt mit den als 
kongruent bestimmten Objektpunkten (Bilder rechts) 

Wie zu erwarten ist, wird im Zuge der Kongruenzanalyse der äußere Bereich als nicht deformiert 
klassifiziert. Die als stabil identifizierten Punkte sind in Abbildung 4 links zu sehen. Neben dem 
deformierten Bereich wurden in den Randbereichen vereinzelt Punkte als deformiert klassifiziert. 
Dies ist auf Ausreißer im Datenmaterial zurückzuführen. 

4.3 Weitere Untersuchungen 
Weitere Untersuchungen und Erweiterungen des Verfahrens beziehen sich auf Sonderfälle, wie 
sie in der Crash-Test-Vermessung vorkommen können. Hierzu gehören insbesondere zeitlich 
begrenzte Verdeckungen von Teilen des Messobjektes, die durch Dummy-Beine oder 
bewegliche Objekte im Fahrzeuginnenraum verursacht werden können. Voraussetzung für einen 
robusten Umgang mit diesem Problem ist, dass temporär nicht messbare Punkte als solche 
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erkannt und gekennzeichnet werden. Der RANSAC-Algorithmus schließt diese Punkte nicht 
endgültig von der Kongruenzanalyse aus, sondern betrachtet diese lediglich für die Epochen, 
innerhalb derer die Punkte messbar war. Dieses Vorgehen ist erforderlich, da ansonsten zu große 
Objektbereiche u.U. nicht berücksichtigt würden. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die On-Board Crash-Test-Vermessung mit Stereokamerasystemen stellt hohe Anforderungen an 
die verwendeten Kameras und an die Verfahren zur Auswertung der Stereobildsequenzen. Eine 
zu lösende Fragestellung ist hierbei die Überführung der gemessenen Oberflächenpunkte in ein 
gemeinsames Datum. Hierzu ist es erforderlich, kongruente Bereiche zu detektieren. In diesem 
Beitrag wird hierzu ein Verfahren vorgestellt, das in der Lage ist, aus instabilen Punktwolken 
einer Stereosequenz kongruente Bereiche zu detektieren. 
Exemplarisch konnte am Beispiel von Versuchsdaten zweier Stereosequenzen die Eignung des 
Verfahrens für die Analyse auf kongruente Punkte in Punktsequenzen aufgezeigt werden. Hierzu 
wurde zum einen eine synthetische Stereosequenz mit instabiler äußerer Orientierung 
ausgewertet und zum anderen ein Versuch mittels einer punktuell deformierten Membran 
analysiert. 
Über diese Versuche hinaus wurden Erweiterungen des Verfahrens aufgezeigt, die insbesondere 
für den Fahrzeugsicherheitsversuch erforderlich sind.  
Grenzen des Verfahrens sind mit der Forderung verbunden, dass das Verfahren 
maßstabsinvariant sein muss. Hieraus folgt, dass homogene Stauchungen oder Dehnungen einer 
Oberfläche nicht aufgedeckt werden können, da diese nicht von Maßstabsänderungen, die durch 
Neubestimmung der relativen Orientierung der Kameras auftreten, getrennt werden können. 
Weiterhin ist es nicht möglich, Effekte aus instabilen inneren Orientierungen von tatsächlichen 
Objektdeformationen zu trennen. 
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Konzept zur automatischen Baufortschrittskontrolle durch 
Integration eines Building Information Models und 

photogrammetrisch erzeugten Punktwolken 

SEBASTIAN TUTTAS1, ALEXANDER BRAUN2, ANDRÉ BORMANN2 & UWE STILLA1 

Zusammenfassung:. 
Der Beitrag beschreibt ein Konzept zur Baufortschrittskontrolle, dessen Ziel der Abgleich 
des aktuellen Bauzustand mit dem geplanten Zustand zur frühzeitigen Erkennung von 
Störungen im Bauablauf ist. Der Ist-Zustand der Baustelle wird durch photogrammetrische 
Aufnahmen  erfasst. Aus diesen Aufnahmen werden dichte Punktwolken erzeugt, welche mit 
dem Soll-Zustand aus einem Building Information Model (BIM) abgeglichen werden. 
Zunächst wird die Bildaufnahme in einem Baustellenszenario dargestellt. Die 
Vorgehensweise zur Bildorientierung wird hinsichtlich der gemeinsamen Orientierung von 
Bildverbänden unterschiedlicher Zeitschritte sowie der Koregistrierung von Punktwolke und 
Modell angepasst. Für den Soll-Ist-Abgleich von Modell und Punktwolke wird ein Maß für 
die Bestimmung der bestätigten Bauteilfläche vorgestellt. Anhand einer Baustelle im 
innerstädtischen Raum wird die Punkwolkenerzeugung dargestellt. Der Soll-Ist-Abgleich 
wird an einem kleinen Baustellenbereich getestet und notwendige Erweiterungen diskutiert.  

1 Einleitung 

Ein Building Information Model (BIM) beschreibt ein Gebäude über seinen ganzen 
Lebenszyklus (siehe Abbildung 1). Dies beinhaltet die Planung, das Design, den Bau, den 
Betrieb sowie die Instandhaltung und gegebenenfalls den Rückbau (vgl. BORRMANN 2013 und 
EASTMAN et al. 2011). Das Modell soll möglichst alle Informationen für sämtliche 
Projektbeteiligten vorhalten. Neben dem Gebäude selbst werden auch die zeitlichen Abläufe 
sowie Mengen (z.B. benötigter Stahl- oder Beton) und Kosten modelliert. Es wird nicht nur die 
3D-Geometrie des Gebäudes, wie in einem CAD-Modell, wiedergegeben, sondern es werden die 
einzelnen Objekte mit ihren Bauteileigenschaften modelliert. Eine automatische 
Baufortschrittskontrolle soll einer Effizienzsteigerung des Bauprozesses dienen und umfasst die 
Erfassung des aktuellen Bauzustandes, den Abgleich mit dem Sollzustand und die Detektion von 
Abweichungen im Zeitplan (und evtl. in der Geometrie).  Ein BIM liefert dazu die Grundlage, da 
hier der Sollzustand abgefragt werden kann und es bei etwaigen zeitlichen oder geometrischen 
Abweichungen die benötigten Daten bereitstellt, möglichst ressourcensparend auf diese reagieren 
zu können. 
Arbeiten zum Thema Baufortschrittskontrolle können anhand der Datengrundlage (Bilder/Videos 
oder Laserscanner) als auch anhand der behandelten Prozessierungsschritte unterschieden 
werden. BRILAKIS et al. (2010) stellen ein Konzept zur Bestimmung des Ist-Zustandes von 
Gebäuden aus    .   
1) Photogrammetrie & Fernerkundung, Technische Universität München, Arcisstraße 21,

80333 München, www.pf.bv.tum.de
2) Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation, Technische Universität München,
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Arcisstraße 21, 80333 München, www.cms.bgu.tum.de 
Video- und Laserscanning-Daten 
vor. BOSCHÉ (2010) beschreibt die 
Objekterkennung anhand von 
Laserscanning-Punkwolken, die 
mit einem adaptierten Iterative-
Closest-Point-Algorithmus (ICP) 
mit dem Modell koregistriert 
werden. Die Objekterkennung wird 
anhand eines Schwellwertes auf 
das Verhältnis der überdeckten 
Fläche zur gesamten Objektfläche 
durchgeführt. Das 3D-Modell muss 
dazu in eine Dreiecks-
Vermaschung zerlegt werden. 
TURKAN et al. (2012) verwenden so 
detektierte Objekte um den 
Baufortschritt abzuleiten und den 
Zeitplan anzupassen. Auch KIM et 
al. (2013a) verwenden Laserscanning-Daten. Für ihren Ansatz werden aber zusätzlich RGB-
Werte der Punkte aufgenommen. Es werden zunächst Punkte von Betonbauteilen anhand ihrer 
Farbwerte im HSV-Farbraum mit Hilfe einer überwachten Klassifikation extrahiert. Die 
Registrierung erfolgt unter der Verwendung von ICP, wozu auch das Modell in eine Punktwolke 
umgewandelt wird. Schließlich werden die Punkte durch eine überwachte Klassifikation 
bestimmten Bauteilarten zugeteilt. Wenn die Bauteilart aus der Klassifikation mit der aus dem 
Modell übereinstimmt, gilt das Objekt als gebaut. In SON & KIM (2010) et al wird ebenfalls der 
HSV-Farbraum verwendet, um Stahlkonstruktionen zu detektieren. Als Aufnahmegerät wird ein 
Stereokamerasystem verwendet. KIM et al. (2013b) aktualisieren den Soll-Zeitplan eines 
Brückenbauwerks durch die Detektion von fertiggestellten Bauteilen in Bildern einer fest 
installierten Kamera. GOLPARVAR-FARD et al. (2011a) verwenden unstrukturierte Bilder einer 
Baustelle zur Erstellung einer Punktwolke. Die Orientierung der Bilder erfolgt unter 
Verwendung eines Structure-from-Motion- Verfahrens (SfM). Anschließend werden dichte 
Punktwolken berechnet. Der Abgleich zwischen Punktwolke und Modell erfolgt anhand eines 
Voxel-Gitters. Der Baufortschritt wird in einem probabilistischen Ansatz bestimmt. Als 
Alternative Aufnahmekonfiguration für Bilddaten zeigen KLUCKNER et al. (2011) die 
Datenaufnahme in einem Baustellenszenario unter Verwendung eines UAV. Eine dichte 
Punktwolke wird durch eine globale Optimierung bestimmt. 
Die Testgebiete der genannten Verfahren weisen teilweise nur wenige Störobjekte auf, sind auf 
einen kleineren Ausschnitt beschränkt oder sind in einer kontrollierten Umgebung angesiedelt 
(z.B. GOLPARVAR-FARD  et al. 2011b). In diesem Beitrag wird ein Ansatz für reale 
Baustellenszenarios vorgestellt, für den keine dieser Einschränkungen gelten soll. Außerdem soll 
insbesondere auf die Bedeutung von Passpunkten für die maßstäbliche Rekonstruktion (für 
Laserscanner nicht relevant) und die Koregistrierung eingegangen werden, die in den genannten 

Abb. 1:  Anwendungsbereiche des Building Information Models, 
in Fettdruck die Bereiche, in denen die Baufortschritts-
kontrolle anzusiedeln ist. 
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Beiträgen nicht behandelt wird. Das Konzept wird im folgenden Kapitel 2 beschrieben, in 
Kapitel 3 werden dann erste Ergebnisse von einer realen Baustelle gezeigt. 

2 Konzept 

Für die Baufortschrittskontrolle unter Verwendung eines BIM sind Konzepte für verschiedene 
Arbeitsbereiche notwendig. Diese lassen sich in Datenaufnahme, den Abgleich von Soll-Modell 
und Ist-Zustand (Soll-Ist-Abgleich), sowie die Behandlungen von Abweichungen von der 
Bauplanung einteilen. Die Zusammenhänge der Aufgaben mit dem BIM sind in Abbildung 2 
dargestellt. 
In diesem Artikel werden nur die ersten beiden Themen behandelt. Letzterer Bereich 
unterscheidet sich dahingehend 
von den anderen, dass in dessen 
Prozesskette die
aufgenommenen Daten nicht 
direkt verwendet werden. Im 
Folgenden wird die Strategie zur 
photogrammetrischen Erfassung 
der Baustelle vorgestellt 
(Abschnitt 2.1). Anschließend 
werden die nötigen Prozessie-
rungsschritte zur Erstellung einer 
mit dem Modell koregistrierten 
3D-Punktwolke dargestellt 
(Abschnitt 2.2). Zuletzt wird ein 
Maß zur Bestätigung von im 
Modell vorliegenden Bauteilen 
vorgeschlagen (Abschnitt 2.3). 

2.1 Datenaufnahme 
Das Ziel der Datenaufnahme ist die Erstellung einer 3D-Punktwolke in regelmäßigen Abständen. 
Es müssen mindestens die Bereiche, in denen Änderungen zu erwarten sind, erfasst werden. Als 
Zeitintervall ist eine Woche anzustreben, wobei hier je nach Bedarf und Aufnahmeaufwand auch 
eine höhere Aufnahmefrequenz zu realisieren ist.  
Im Gegensatz zur photogrammetrischen Aufnahme kleinerer Objekte kann auf einer Baustelle 
nicht grundsätzlich von einer gleichmäßigen Abdeckung mit sich stark überlappenden Bildern 
ausgegangen werden. Bilder können auch in Gruppen vorliegen (z.B. aufgrund von 
unzugänglichen Bereichen oder Bilder vom Boden und vom Kran, vgl. Abbildung 3), die nur 
wenig oder keinen Überlapp zueinander bieten. Innerhalb der Bildgruppen können 
Verknüpfungspunkte durch Structure-From-Motion automatisch bestimmt werden. Ungünstige 
oder eingeschränkte Beobachtungspositionen können, zum Beispiel aufgrund einer einge-

Abb. 2: Arbeitsbereiche zur Baufortschrittskontrolle
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schränkten Basislinienlänge, zu Bereichen mit geringeren Genauigkeiten in der Punktwolke 
führen, was beim Soll-Ist-Abgleich berücksichtig werden muss. 

Abb. 3: Mögliches Aufnahmeszenario mit angrenzenden Gebäuden (Bauzustand zu den Zeitpunkten T1 
und T2) 

Die Einbringung der Maßstabsinformation ist bei oder nach der relativen Orientierung durch 
SfM nötig. Dieses Problem ist mit der Verknüpfung von nicht überlappenden Bildgruppen und 
mit der Koregistrierung von Modell und Punktwolke verbunden. Mögliche Vorgehensweisen 
sind: 
- Verwendung von (tachymetrisch) eingemessen Passpunkten, die im gleichen

Baustellensystem vorliegen wie die Modellkoordinaten. Hierzu müssen in den
photogrammetrischen Bildern manuell die Passpunkte gemessen werden. Mit Hilfe dieser
Punkte können auch, nicht über Verknüpfungspunkte verbundene, Bildgruppen in ein
gemeinsames Referenzsystem gebracht werden.

- Messung von Bildpunkten, die eindeutig Punkten im Modell zugeordnet werden können.
Dabei muss sichergestellt sein, dass diese bereits als korrekt gebaut im Modell markiert sind.

- Ebenenbasierte Koregistrierung von Modell und Punkwolke (z.B. wie in BOSCHÉ (2012)),
wozu zunächst Ebenen in der Punktwolke detektiert werden müssen. Auch hier dürfen nur
Ebenen verwendet werden die zu Objekten gehören, die als korrekt gebaut im Modell
vorliegen.

Aufgrund der sich ständig verändernden Baustellen- und Verdeckungssituation, kann es notwen-
dig sein, die angewandten Verfahren während des Bauverlaufs zu wechseln oder zu kombinieren. 
Bildblöcke nachfolgender Zeitschritte können anhand von Bereichen in denen keine Änderungen 
vorliegen orientiert werden. So bleibt die absolute Orientierung für den nächsten Zeitschritt 
erhalten, auch wenn Passpunkte durch Verdeckungen eventuell nicht mehr sichtbar sind. 
Schließlich können alle Bildorientierungen über alle Zeitschritte in einer gemeinsamen 
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Bündelblockausgleichung bestimmt werden. Eine systematische Aufnahme der Bilder soll 
sicherstellen, dass die Sichtbarkeit möglichst aller (sich verändernden) Bereiche und der 
Passpunkte gegeben ist. Für die Koregistrierung muss gewährleistet sein, dass sie nicht anhand 
von Objekten erfolgt, deren Existenz erst im nachfolgenden Prozess bestätigt werden soll.  

2.2 Bilddatenprozessierung 
Nach der Bündelblockausgleichung liegen die Orientierungsparameter sowie deren 
Genauigkeiten für alle Bilder vor. Für das anschließende Bildmatching erfolgt die Auswahl von 
geeigneten Stereopaaren anhand folgender Bedingungen auf die Kameraausrichtung und die 
Basislinienlänge:  
- Minimale Basislinienlänge (u. A. zum Ausschließen leicht rotierter Bilder an gleicher

Position)
- Maximale Basislinienlänge: Wahl eines Wertes anhand Kameraparameter und maximaler

Objektentfernung im Baustellenszenario.
- Genähert gleiche Blickrichtung der beiden Bilder eines Stereopaares.
- Winkel zwischen Basislinie und Kamerablickrichtungen ist im Bereich um 90°.
Ergänzend oder alternativ können die Verknüpfungspunkte zur Bestimmung von Stereopaaren
herangezogen werden.
Die Prozessierung der Stereopaare ist an ROTHERMEL et al. (2013) angelehnt. Für ein
Referenzbild wird unter Verwendung von Semi-Global-Matching (SGM) zu jedem Bild, das mit
Hilfe der oben genannten Bedingungen ausgewählt wurde, ein Disparitätenbild berechnet.
Anschließend werden die Disparitäten aus jedem Stereopaar, die jeweils für das rektifizierte
Referenzbild vorliegen, auf die Pixelpositionen des verzeichnungsfreien Referenzbildes
transformiert. Dort findet eine Clusterbildung anhand der Tiefenwerte entlang des Bildstrahls
statt. Die Entfernung von Kamerazentrum zum Objektpunkt D wird durch eine Ausgleichung
bestimmt, bei der der Rückprojektionsfehler in die rektifizierten Bilder minimiert wird
(ROTHERMEL et al. 2013). Mit der ausgeglichenen Entfernung D werden die 3D-Koordinaten (X,
Y, Z) jedes Punktes durch

( )
0

0

0

T

X X
Y R n D Y
Z Z

   
   = ⋅ ⋅ +   
      

(1) 

bestimmt, wobei R die Transformationsmatrix vom Objekt- ins Kamerasystem und n der 
Richtungseinheitsvektor vom Brennpunkt zum jeweiligen Pixel im Kamerasystem ist. 
Die Punktgenauigkeit ergibt sich aus einer Fehlerfortpflanzung unter Verwendung von Formel 1, 
bei der die Genauigkeiten der Entfernungswerte aus der vorherigen Ausgleichung sowie die in 
der Bündelblockausgleichung geschätzten Genauigkeiten der Orientierungsparameter des 
Referenzbildes genutzt werden. 
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2.3 Soll-Ist-Abgleich 
Der Soll-Ist-Abgleich lässt sich in mehrere Prozessierungsstufen unterteilen, welche die direkte 
Ableitung von Bauwerksteilen aufgrund der Punktwolke, eine indirekte Ableitung von Bauteilen 
aufgrund von Bedingungen innerhalb des Modells und die Behandlung von Punkten, die nicht 
eindeutig oder gar nicht zugeordnet werden können, umfassen. 
Hier wird ein erstes Bewertungsmaß für die direkte Ableitung von Bauwerksteilen vorgestellt. 
Für den Soll-Ist-Abgleich wird überprüft, welche (ebenen) Bauteilflächen von Punkten 
abgedeckt sind. Dazu werden für jede Fläche die Punkte extrahiert, die sich innerhalb der 
Entfernung ∆d vor und hinter ihr befinden. Die Fläche wird in quadratische Rasterzellen mit 
Kantenlänge xr aufgeteilt. Für jede Rasterzelle wird aus den jeweils dazugehörigen Punkten das 
Maß M berechnet, mit dem entschieden wird, ob die Punkte das Bauteil in der entsprechenden 
Rasterfläche bestätigen: 

min

min min

     für 1 1    mit   
  für 

i

i i i
i

i i id i d

d d d d
M d

d d d ddµ σ

  = >
= ⋅ =    = ≤⋅  

∑ (2) 

Hierbei wird mit d der orthogonale Abstand eines Punktes (mit dem 3D-Punktfehler σd) zur 
Objektfläche und mit µd der Mittelwert aller Abstände pro Rasterzelle bezeichnet. Dieses Maß 
berücksichtigt den Abstand, die Genauigkeit und die Menge aller Punkte pro Rasterzelle. Um zu 
verhindern, dass ein einzelner Punkt, der sehr nahe der Ebene liegt, ein zu großes Gewicht 
erzeugt, wird ein minimaler Entfernungswert dmin festgelegt, der das maximale Gewicht eines 
Einzelpunkts definiert. Als Wert für dmin sollte mindestens die bestenfalls zu erwartenden 
Punktgenauigkeit (oder ein größerer Wert) gewählt werden. Der Schwellwert SM für die 
Annahme als Bauteilfläche wird (für ein quadratisches Raster) mit 
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bestimmt, wobei pd die erwartete Punktdichte (definiert über den Abstand zwischen zwei 
Punkten), δd den tolerierten Abstand von der Fläche sowie σ3D die geforderte Punktgenauigkeit 
darstellt.  
Es kann in der Regel nicht davon ausgegangen werden, dass die komplette Bauteilfläche mit 
Punkten abgedeckt ist. Gründe dafür sind im Wesentlichen Verdeckungen, z.B. durch ein Gerüst 
oder Baumaschinen, sowie eingeschränkte Aufnahmepositionen. Somit lässt sich kein einfacher 
Schwellwert auf den Prozentsatz der abgedeckten Fläche anwenden, um Flächen abzuweisen, 
jedoch kann bei einer hohen Abdeckung das Bauteil als vorhanden registriert werden.  
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3 Testszenario 

Als Testszenario dient ein mehrstöckiges Haus im innerstädtischen Raum von München. Die 
photogrammetrischen Aufnahmen zu verschiedenen Bauzuständen wurden im laufenden Betrieb 
getätigt, ohne den Bauablauf in irgendeiner Weise zu behindern. Die Bildaufnahmen erfolgten 
mit einer handelsüblichen, kalibrierten, digitalen Spiegelreflexkamera (Nikon D3). 
In Abbildung 4a) ist die Punktwolke eines Zeitpunktes zu sehen, Abbildung 4b) zeigt den 
entsprechend Zustand im Bauwerksmodell. Einen Überblick bietet das vom Kran aufgenommene 
Bild in Abbildung 4c). Die Abbildung 4d) zeigt alle 80 zu diesem Zeitpunkt getätigten 
Aufnahmen. Die Orientierung der Bilder wurde gemeinsam mit Bildern vorheriger Zeitschritte in 
einer Bündelblockausgleichung bestimmt. Passpunktkoordinaten wurden aus einem Laserscan zu 
Beginn der Bauphase bestimmt. Die Passpunkte wurden durch schwenkbare Zielzeichen auf vier, 
über den Bauzeitraum stabilen, Betonpfeilern sowie durch Merkmale an angrenzenden Häusern 
realisiert. Diese Vorgehensweise liefert nicht das gleiche Genauigkeitsniveau wie eine 
tachymetrische Einmessung, ist aber für die hier gezeigten Tests ausreichend. Die Punktwolke 
wurde schließlich aus 213 Stereopaarkombinationen berechnet und weist ungefähr 25 Mio. 
Punkte auf. Der 3D-Punktfehler der Punkte liegt zwischen einem und mehreren cm, wobei 
Punkte mit einem 3D-Punktfehler von über 5 cm verworfen wurden.  

a) b) 
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c) d) 

Abb. 4:  Punktwolke (a) und Modell (b) der Baustelle, Übersichtsbild vom Kran (c) sowie Aufnahme-
positionen (d) für einen Aufnahmezeitpunkt 

Die Koregistrierung von Modell zu Punktwolke erfolgte anhand von 11 Passpunkten an bereits 
fertiggestellten Bauteilen. Die mittlere 3D-Restklaffung der Passpunkte nach der Transformation 
beträgt 1,9 cm (bei einer Standardabweichung von 1 cm). 
Der Soll-Ist-Abgleich wird anhand eines kleinen Ausschnittes mit 13 Bauteilen getestet. Die 
Umgebung des Testausschnitts ist in Abbildung 5a) ohne Modell und in Abbildung 5b) mit 
Modell zu sehen. Der in Abbildung 5b) rot umrandete Bereich enthält die 13 Bauteile, die in 
Abbildung 5c) und 5d) im Detail gezeigt sind. In Abbildung 5c) sind die mit dem Schwellwert 
∆d = 5 cm extrahierten Punkte zu sehen. In Abbildung 5d) sind die, mit dem in Abschnitt 2.3 
beschriebenen Bewertungsmaß M, bestätigten Modellflächen rot markiert, wobei die Rastergröße 
xr = 10 cm beträgt. Für die Bestimmung des Schwellwertes SM werden für den Abstand 
zwischen zwei Punkten pd = 2 cm, für die Abstandstoleranz δd = 2 cm, für die Punktgenauigkeit 
σ3D = 1 cm und für den minimale Entfernungswert dmin = 0,5 cm angenommen.  

a) b) 
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c) d) 

Abb. 5: Ausschnitt aus der Punktwolke ohne Modell (a) und mit Modell (b); c) und d) zeigen den in b) rot 
markierten Ausschnitt. In c) sind die extrahierten Punkte für die Bauteile (1 bis 13) gezeigt (unter-
schiedliche Farben zeigen die Zuordnung zu unterschiedlichen Bauteilen an). In d) sind die nach 
dem Bewertungsmaß M bestätigten Bauteilflächen in Rot dargestellt.  

Für die abgedeckte Fläche ergaben sich für die Bauteile die in Tabelle 1 gezeigten Werte, wobei 
wirkliche vorhanden Bauteile mit „T“ und nicht vorhandene Bauteile mit „F“ markiert sind. Setzt 
man einen Überdeckungsgrad von mindestens 2/3 der Fläche an, so wären nur die Bauteile 5 und 
13 erkannt. Alle weiteren vorhandenen Bauteile weisen Werte um die 50% auf, die nicht ohne 
Prüfung von weiteren Merkmalen als ausreichend für die Bauteilsbestätigung verwendet werden 
sollten. Die Bauteile 4 und 6 weisen für nicht vorhandene Bauteile mit jeweils ca. 30% hohe 
Werte auf. Dies ist auf Schalungsteile zurückzuführen, die die Außenhülle eines Bauteils bilden 
und somit nahe an der Bauteilfläche liegen. Die beiden weiteren nicht vorhandenen Bauteile 9 
und 11 haben Abdeckungen von unter 10%. 

Tab. 1: Durch Bewertungsmaß M bestätigte Bauteilfläche (Nummerierung siehe Abbildung 5d) 

1 (T) 46 % 5 (T) 85 % 9 (F) 7 % 13 (T) 72 % 
2 (T) 47 % 6 (F) 29 % 10 (T) 49 % 14 (T) 42 % 
3 (T) 54 % 7 (T) 26 % 11 (F) 7 % 
4 (F) 27 % 8 (T) 50 % 12 (T) 13 % 

Das wesentliche Störobjekt, welches die Verdeckungen erzeugt und somit teilweise für geringe 
Flächenabdeckung bei vorhandenen Bauteilen sorgt, ist hier das Gerüst. Problematisch ist hier, 
dass es sehr nah an den entsprechenden Bauteilen steht und so auch unterschiedliche Ansichten 
keine Abhilfe schaffen. Diese Schwierigkeit ist jedoch auf den meisten Baustellen zu erwarten, 
weshalb ein geeignetes Verfahren benötigt wird, diese zu berücksichtigen. Ein weiteres häufig 
auftretendes Problem sind die oben genannten Schalungen. Da diese meistens eine auffällige 
Farbe (orange, rot) haben und die Betonelemente i.d.R. einen Grauton aufweisen, bietet sich hier 
eine Unterscheidung anhand der RGB-Werte an. 
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4 Zusammenfassung und Ausblick 

Diese Arbeit stellt ein Konzept zur photogrammetrischen Erstellung von Punktwolken für die 
Baufortschrittskontrolle vor und gibt einen Ausblick auf die Vorgehensweise beim Soll-Ist-
Abgleich mit einem BIM. Allgemein ist anzumerken, dass aufgrund nicht zu beeinflussender 
Randbedingungen des Bauablaufs das Datenaufnahmekonzept stets auf Einschränkungen 
anpassbar sein muss.  
Für die Bestimmung des Ist-Zustandes wird eine dichte Punkwolke aus Aufnahmen einer 
kalibrierten Kamera berechnet. Zur Bestimmung des Maßstabes werden Passpunkte verwendet, 
was manuelle Eingriffe bei der Orientierung nötig macht. Für jeden Punkt werden Genauigkeiten 
berechnet, die im Testszenario im Bereich mehrerer cm liegen. Das gezeigte Bewertungsmaß für 
die Bauteilerkennung gibt die Punktverteilung gut wieder, kann aber nur für vollständig sichtbare 
Bauteile eindeutige Ergebnisse liefern und muss somit durch weitere Merkmale und 
Sichtbarkeitsanalysen erweitert werden.   
Zukünftige Aufgaben umfassen die stärkere Automatisierung der Bildorientierung, z.B. durch 
automatisch erkennbare Passpunkte. Den Soll-Ist-Abgleich können gelernte oder im BIM 
vorhanden Bauteilattributen, wie z.B. Betonfarbe, unterstützen. Die Bauteilrasterung ist bisher 
nur für ebene Bauteilflächen umgesetzt und muss für gekrümmte Oberflächen erweitert werden. 
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Spectral Mobile Mapping for Rapid Soil Diagnostics – 
 Results of a Laboratory Based Feasibility Test 

ANDRÁS JUNG1 & MICHAEL VOHLAND1 

Zusammenfassung: Die Anwendungsmöglichkeiten der VIS-NIR Feldspektroskopie in der 
spektralen Bodendetektion sind bereits durch zahlreiche existierende Studien aufgezeigt 
worden. Die jeweils erzielten Ergebnisse (z.B. Schätzgenauigkeiten für verschiedene Boden-
konstituenten) sind unter anderem vom eingesetzten Spektrometer und der gewählten Mess-
konfiguration abhängig.  
Neben den traditionellen Instrumenten („ground truthing“ mit Feldspektroradiometern, Sen-
soren auf Flugzeug- und Satellitenplattformen) gibt es in der Gelände- bzw. bodennahen 
Spektroskopie eine Reihe von Neuentwicklungen. So ist eine handgehaltene und bildgebende 
Spektralkamera ein fehlendes Element in der Spektraldatenkette. Eine solche Kamera kann 
Spektraldaten für eine Höhe von 100, 10 und 1 m generieren und somit zum Up- und Down-
scaling von Modellen (Klassifikationen und Schätzmodellen) genutzt werden. 
In diesem Paper wird der Einsatz einer nicht-scannenden Hyperspektralkamera (nomineller 
Spektralbereich 400-1000 nm) für ein “rapid soil sensing” beschrieben. Die Spektralbilder 
wurden mit Punktspektren und nasschemischen Ergebnissen verglichen. Quantitativ 
bestimmt (PLSR und PLSR mit CARS-Variablenselektion) wurden die folgenden Zielgrößen: 
organischer Kohlenstoff (OC), heißwasserlöslicher Kohlenstoff (HWE-C) und Stickstoff (N). 

1 Introduction 

Field reflectance spectroscopy has been widely used in proximal soil sensing for a long time 
(BEN-DOR & BANIN, 1995; SUDDUTH ET AL., 1989; UDELHOVEN ET AL. 2003; VISCARRA ROSSEL
& MCBRATNEY, 1998). Typically, field reflectance spectra are collected by portable field 
spectrometers, which are often complemented by air- or spaceborne imaging spectrometers in 
upscaling missions. It is a complex and critical process to link spatial-spectral data at different 
scales since a field spectrometer collects 1D high-resolution spectra while an imaging spectro-
meter provides 2D data with less resolved spectra. Ground truthing (1D-diffuse reflectance 
spectroscopy) has always been an essential tool to link ground spectra to remotely sensed images 
(GOETZ 2009). The need on “point-pixel-image”-scaling is growing. SCHAEPMAN ET AL. (2009) 
reported that imaging spectroscopy has undergone an exponential growth in the last decades and 
there is a global hyperspectral data deficit and demand on converging mission concepts to 
provide more accurate hyperspectral data to the scientific communities. Behind the traditional 
instrument concepts (ground truthing field spectrometers, air- and spaceborne scanners), there 
are alternative developments in the ground-based and near-ground spectroscopy. However, 
ground-based imaging line-scanners are currently less widespread in ground truthing then 
portable field spectrometers. Even the VIS-NIR (400-1000 nm) spectral imaging is not preferred 
to rapid 1D-diffuse reflectance spectrometers. One reason for this is the time factor as operating 
a field line scanner on a tripod set-up is very time consuming compared to the use of a 1D-field 
spectrometer. One of the concepts to overcome this limitation is non-scanning hyperspectral 

1) Geoinformatik und Fernerkundung, Institut für Geographie, Universität Leipzig, Johannisallee 19a,
04103 Leipzig; E-Mail: andras.jung@uni-leipzig.de; michael.vohland@uni-leipzig.de
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imaging, which enables rapid (1ms) hyperspectral imaging in a hand-held mode (JUNG ET AL.
2013). This technique provides a missing part in the spectral data chain as it generates spectral 
imaging data in an altitude of less then 100, 10 or 1 m.  
Due to the novelty there are no available references for non-scanning spectral cameras used in 
proximal soil sensing. We started some experiments in this field (with the UHD 285 
hyperspectral frame camera) at the University of Leipzig in 2013 (JUNG ET AL. 2013). Although, 
there is a comprehensive list of studies and works conducted with line-scanners in soil spec-
troscopy. Recently, STEFFENS & BUDDENBAUM (2013) utilized a hyperspectral line-scanner from 
400 to 1000 nm to determine the concentrations of carbon, nitrogen, aluminum, iron and man-
ganese of a stagnic Luvisol profile under laboratory conditions. At airborne and spaceborne 
scales hyperspectral imaging sensors have been often used to analyze soil, vegetated and other 
kind of earth surfaces (STEVENS ET AL. 2010). Ground-based imaging spectroscopy has also been 
used in numerous studies using line-by-line-scanning principles (KURZ ET AL. 2012, VIGNEAU ET
AL. 2011)  
This paper describes how the non-scanning hyperspectral frame-camera technique may be 
utilized for rapid and real-time soil sensing. The studied sample set consisted of 40 soil samples, 
which were analyzed in the VIS-NIR spectral range up to 930 nm for their contents of organic 
carbon (OC), hot-water extractable carbon (HWE-C) and nitrogen (N). 

2 Materials and Methods 

2.1 Study site and field sampling 
The soil sampling area is situated in the Northwest Saxon Basin (Geopark Muldenland), which is 
characterized by Permian bedrock geology (rhyolites and ignimbrites), Cretaceous-Tertiary 
weathering products (like Kaolin) and quaternary sediments (loess, Pleistocene terrace gravel).  

Tab. 1: Soil texture of three selected soil samples (from loess and sandy moraine material) 

Sand (%) Silt (%) Clay (%) 

Soil from loess 5 79 16 

Soil from sandy loess 31 56 13 

Soils over sandy moraine 82 9 6 

Within the study area 40 randomly selected soil samples were taken on different agricultural 
fields from the very top layer. For the wet-chemical analysis, soil samples were sieved ≤ 2 mm, 
homogenised, air-dried and, for organic matter analyses, subsequently pulverized by grinding 
using an agate mortar. The total contents of OC and N were measured by gas chromatography 
after dry combustion at 1100°C with a EuroEA elemental analyser (HekaTech, Wegberg, 
Germany). Soil samples with possible free carbonate contents (pH values equal to or greater than 
6.5) were pretreated to remove carbonate-C. Determination of HWE-C followed the method of 
KÖRSCHENS ET AL. (1998). 
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Tab. 2: Wet-chemical parameters of the studied soil samples  

Mean Min Max SD 

SOC (%) 1.54 0.62 4.31 0.74 

HWE-C (μg g-1) 652 306 1568 265 

N (%) 0.145 0.048 0.377 0.068 

Quotient C × N-1 10.9 8.5 18.0 2.2 

2.2 1D- and 2D spectral data acquisition 
For the acquisition of image data we used the UHD 285 hyperspectral frame camera. It provides 
125 channels in a spectral range from 450 nm to 950 nm (sampling interval 4 nm). The aperture 
number (F) of the lens system is 13 with a focal length of 25 mm. A silicon CCD chip with a 
sensor resolution of 970 × 970 pixel captures the full frame images. The dynamic image 
resolution is 14 bit. At normal sun light illumination, the integration time of taking one 
hyperspectral data cube is 1 ms. The camera is able to capture more than 15 spectral data cubes 
per second (cps) which facilitates hyperspectral video recording. The high-resolution imaging 
spectrometer coupled with the camera chip was designed and developed by ILM (Institute of 
Laser Technologies in Medicine and Metrology) at the University of Ulm and the Cubert GmbH.  
1D-measurements were performed with an ASD (Analytical Spectral Devices, Boulder, Colora-
do) FieldSpec 4 Wide-Res spectroradiometer with an available spectral range from 350 to 
2500 nm. The spectral resolution of this instrument is 3 nm at 700 nm and 30 nm at 
1400/2100 nm. 
The size of the calibrated reference panel (Zenith Polymer®) was 30 cm × 30 cm. For imaging 
and non-imaging measurements, the same white reference panel was used to keep the referencing 
process standardized.  

Fig. 1: Experimental set-up for 1D- and 2D spectral measurements in the lab 
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The soil samples were prepared at three different degrees of fineness (raw, sieved ≤ 2 mm and 
grinded) in order to minimize micro-shadowing and to maximize the spectral significance of the 
soil chemical components. The distance between sensor and soil sample was set to 35 cm in the 
nadir position, the illumination zenith angle was 45°. All samples were prepared on a reflection 
neutral plate (spectrally tested before) and covered, prior to the spectroscopic measurement, by a 
black passepartout (reflectance under 5 % over the entire spectral range from 400 to 2500°nm) 
with a window of 20°cm°×°20°cm. The illumination source was an ASD Pro-Lamp model, that 
is tripod mountable for in-door laboratory diffuse reflectance measurements over the 350-
2500 nm region.  
For the data collection both spectrometers were mounted on a single tripod. After each measure-
ment the sample was rotated by 90°, so that each sample was archived with 4 spectra. The 
spectra were pre-processed by ViewSpec (ASD software) and exported as mean spectra for the 
subsequent statistical analysis. The same measurement scheme was followed for the 2D-
reflectance measurements. The native hyperspectral data cube was converted into bsq format and 
processed by the image analysis software ENVI (Exelis Visual Information Solutions).  
2D-reflectance data (hyperspectral data cube) was calculated by an image mean operator that 
transformed the pixel spectra data into one mean spectrum. The mean image spectra were then 
exported as ASCII files for further statistical analysis. 

2.3 Preprocessing of the spectral data 
The spectral resolution of both datasets was adjusted prior to the statistical comparisons. In 
detail, both sets were reduced to 458-930 nm and spectrally resampled to the 4 nm resolution of 
the native image spectra. From this, 119 spectral dimension resulted for both the 1D reflectance 
vectors and the 2D image pixels. Additionally, spectra were transformed to absorbance spectra 
by log(reflectance-1) and then transformed by the standard normal variate approach which is 
assumed to effectively remove the multiplicative interferences of scatter and particle size. 

Fig. 2: 1D- and 2D reflectance curves after spectral resampling for raw, sieved and grinded soil samples 
captured by the hyperspectral camera (2D) and the ASD field spectrometer (1D) 
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2.4 Statistical methods 
WOLD ET AL. (2001) published a comprehensive paper on the Partial Least Squares Regression 
(PLSR) which is mostly used in the field of chemometrics. PLSR is similar to principal 
component regression (PCR), as both employ statistical rotations to overcome the problems of 
high-dimensionality and multicollinearity. Different from PCR, PLSR maximises the covariance 
between the spectral matrix (X) and the chemical concentration matrix (Y) by accomplishing 
eigendecomposition of both matrices; the objective is to predict the information in Y as precisely 
as possible. To calibrate a PLSR model for each constituent, the optimum number of latent 
variables was identified by performing a leave-one-out cross-validation; the minimum root mean 
squared error (RMSE) in the cross-validation was used as decision criterion (with a predefined 
maximum of ten latent variables). 
Many studies have shown that more accurate calibration models may be achieved by selecting 
the most informative spectral variables instead of using the full spectrum. For this purpose, we 
used the CARS (competitive adaptive reweighted sampling) approach, which was combined with 
PLSR to CARS-PLSR. For a detailed description of the CARS procedure please refer to LI ET
AL. 2009. Briefly, it uses two successive steps of wavelength selection in a series of Monte Carlo 
sampling runs: In a first step, an exponentially decreasing function is used for an enforced 
removal of wavelengths with relatively small PLS regression coefficients. In a second step, an 
adaptive reweighted sampling of variables is employed to further eliminate wavelengths in a 
competitive way. In this step, random numbers are generated to pick variables; the probability of 
each spectral variable to be kept depends on its weight (calculated from the respective PLS 
regression coefficient).  
To assess the accuracy of the multivariate calibration, we used the residual prediction deviation 
(RPD, defined as the ratio of standard deviation of the reference values to standard error of the 
cross-validated estimates), the coefficient of determination (R2), the root mean squared error 
(RMSE) and the percentage RMSE (pRMSE = RMSE × measured arithmetic mean-1). Obtained 
accuracies (cross-validated values) were evaluated following the guideline of SAEYS ET AL. 
(2005) (Tab. 3): RPD and R² values greater than 3.0 or 0.90, respectively, are considered to be 
indicative of an excellent prediction, whereas values from 2.5 to 3.0 (RPD) and 0.82 to 0.90 (R²) 
denote a good prediction. Approximate quantitative predictions are indicated by RPD values bet-
ween 2.0 and 2.5 and R² values in the range from 0.66 to 0.81. The possibility to distinguish 
between high and low values is revealed by values between 1.5 and 2.0 (RPD) and 0.50 and 0.65 
(R²). Unsuccessful predictions have RPD or R² values lower than 1.5 or 0.50, respectively. 

Tab. 3: Prediction accuracies after SAEYS ET AL. (2005) 

Goodness RPD R2 

Excellent > 3.0 > 0.90

Good > 2.5-3.0 0.82-0.90 

Approximative quantitative > 2.0-2.5 0.66-0.81 

Possibility do distinguish between high and low values 1.5-2.0 0.50-0.65 

Not suitable < 1.5 < 0.50 
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3 Results 

All cross-validated results are summarized in Tab. 4. In total, the highest accuracies were ob-
tained with 1D full range spectra, which is in accordance with the general soil spectroscopic 
approach that considers the SWIR domain (1300-2500 nm) to be essential for OC and N spectral 
mapping. Excellent results were obtained with CARS-PLSR for OC (raw samples) and N (raw 
and grinded samples); for HWE-C, which represents a comparatively small labile carbon pool, 
results were slightly worse (good predictions); for this C pool, indirect VIS-NIR responses 
triggered by OC seem to be probable. 
With a limited spectral range from 458 to 930 nm, accuracies obtained from the multivariate 
calibrations dropped distinctly. Best results (“good”) were obtained for OC (grinded samples, 
ASD and image spectra, both with CARS-PLSR) and HWE-C (grinded samples, from image 
spectra with CARS-PLSR). 
For sieved samples, which are a bit more similar to in-situ conditions than grinded samples, best 
results were retrieved for OC from ASD spectra (full and limited range, in both cases “good” 
related to R2) and N from full range ASD spectra (“good” related to R2).  
In contrast to a 1D-spectrometer, which performs spatially integrated measurements over the 
complete ground projected field of view, a frame camera captures micro-areas (pixels) that are 
much smaller in size. However, in our approach the spectral data cube was converted into a 1D-
measurement in the post-processing as we averaged the entire image. This approach was helpful 
to clarify the comparability to pruned 1D-spectra and to show the usability of the image spectra 
for the quantitative approach (in fact, results were comparable or slightly worse especially for 
grinded samples). Further analyses without averaging the image spectra will be conducted to see 
which parts of the image would possibly provide a better match with 1D-spectra. 
Grinded or sieved samples represent untypical situations for field surveys. Thus, further field 
measurements under natural solar conditions are needed to clarify the field suitability of the 
hyperspectral frame camera. 
With respect to the statistical approaches, the CARS procedure has been shown to work 
effectively with respect to the parsimony of the statistical models (i.e. a reduced number of latent 
variables) and the obtained estimation accuracies. However, these results were obtained in cross-
validations. The CARS procedure should thus be further examined with a larger number of soil 
samples using separate calibration and validation sets. 
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Tab. 4: Cross-validated results from field spectrometer data (1D) and image mean spectra (2D) for raw, sieved and grinded soils; l.v.: number of latent variables 
(for CARS-PLS averaged from 50 runs); cv: leave-one-out cross-validation 

Spectral 
dimension 

Soil preparation 
level Model 

OC N HWE-C 

l.v. R2
cv RPDcv pRMSEcv l.v. R2

cv RPDcv pRMSEcv l.v. R2
cv RPDcv pRMSEcv 

1D
 

40
2-

23
98

 n
m

50
0 

va
ria

bl
es

raw 
PLS 9 0.73 1.94 0.25 9 0.72 1.89 0.26 8 0.61 1.58 0.26 

CARS-PLS 8.2 0.93 3.85 0.13 8.0 0.91 3.30 0.15 7.2 0.86 2.73 0.15 

sieved 
PLS 6 0.65 1.66 0.29 6 0.64 1.66 0.29 7 0.51 1.37 0.30 

CARS-PLS 6.0 0.84 2.49 0.19 6.0 0.84 2.49 0.19 6.0 0.72 1.91 0.21 

grinded 
PLS 9 0.73 1.90 0.25 9 0.75 2.02 0.24 10 0.63 1.58 0.26 

CARS-PLS 6.7 0.88 2.93 0.16 7.3 0.92 3.53 0.14 8.2 0.88 2.86 0.14 

1D
 

45
8-

93
0 

nm

11
9 

va
ria

bl
es

raw 
PLS 7 0.41 1.28 0.37 10 0.34 1.19 0.41 7 0.43 1.28 0.32 

CARS-PLS 6.2 0.77 2.08 0.23 8.0 0.78 2.09 0.23 5.6 0.70 1.84 0.22 

sieved 
PLS 9 0.63 1.64 0.29 8 0.45 1.34 0.36 9 0.64 1.64 0.25 

CARS-PLS 8.4 0.82 2.37 0.20 8.0 0.77 2.09 0.23 7.8 0.77 2.14 0.19 

grinded 
PLS 10 0.66 1.73 0.28 10 0.49 1.38 0.35 9 0.56 1.49 0.27 

CARS-PLS 9.2 0.85 2.61 0.18 8.5 0.79 2.17 0.22 7.5 0.71 1.88 0.22 

2D
 

45
8-

93
0 

nm

11
9 

va
ria

bl
es

raw 
PLS 3 0.38 1.27 0.38 4 0.30 1.19 0.40 6 0.39 1.27 0.32 

CARS-PLS 3.5 0.49 1.42 0.34 3.0 0.42 1.33 0.36 4.1 0.58 1.56 0.26 

sieved 
PLS 7 0.59 1.57 0.31 7 0.54 1.47 0.33 7 0.54 1.45 0.28 

CARS-PLS 6.5 0.72 1.89 0.25 6.7 0.70 1.83 0.26 5.6 0.62 1.63 0.25 

grinded 
PLS 10 0.65 1.70 0.28 8 0.60 1.58 0.30 10 0.65 1.67 0.24 

CARS-PLS 8.4 0.84 2.49 0.19 7.1 0.75 2.01 0.24 8.9 0.83 2.45 0.17 

excellent good 
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Satellitengestütztes Monitoring städtischer Lufttemperaturen 
BENJAMIN BECHTEL1, KLEMEN ZAKŠEK2 & JÜRGEN BÖHNER3 

Stadtklimatischen Fragen erfahren im Zuge der globalen Erwärmung zunehmendes 
Interesse auf Planungs- und Anwenderseite und erfordern robuste und handhabbare 
Modelle zur Vorhersage von städtischen Lufttemperaturen. Eine einfache Möglichkeit 
bilden dabei empirische Modelle, die den Nettoeffekt der gesamten Stadtstruktur in einer 
Transferfunktion parametrisieren. In dieser Studie wurde die Eignung von 
multitemporalen SEVIRI Oberflächentemperaturen für solche Modelle untersucht. 
In einer Fallstudie für Hamburg, München und Köln konnte damit nicht nur der Jahresgang 
sondern für einzelne Episoden auch die Tagesgänge sehr gut nachvollzogen werden. 
Empirische Modelle für acht  Stationen erreichten mit Aufnahmen zur Messzeit sowie von 
1,2,4 und 8 Stunden zuvor RMSE von 1.5 bis 1.9 K und R² von  bis zu 98 %. Weiterhin wurde 
das Modell in einem Prognose-Modus (also ohne aktuelle LST Informationen verwendet) 
und erreichte dabei RMSE von 1.9 bis 2.6 K und R² von 95 bis 97 % für eine zweistündige 
Vorhersage. 

1 Einleitung 

Informationen über städtische Lufttemperaturen auf lokaler Ebene sind von hoher praktischer 
Bedeutung für Stadtplanung und Gesundheitsversorgung. Vor allem der Klimawandel und 
Urbanisierung in großen Teilen der Welt haben das Interesse an den thermischen Eigenschaften 
von Stadtgebieten und dem Risiko von Hitzestress zusätzlich erhöht. Die Existenz von 
Temperaturunterschieden zwischen Stadt und Land, die als städtische Wärmeinsel (urban heat 
island, UHI) bezeichnet werden, ist dabei seit langem bekannt und gut untersucht (ARNFIELD,
2003; OKE, 1973; YOW, 2007). Zwar sind die der städtischen Wärmeinsel (UHI) zugrunde 
liegenden Prozesse in Gesamtheit gut verstanden, zur Modellierung in urban canopy models 
werden aber darüber hinaus zahlreiche geometrische und thermische Randbedingungen der 
Stadtstruktur benötigt. Diese sind oft nur eingeschränkt oder nicht standardisiert verfügbar. Eine 
Alternative bilden daher empirische Modelle, die den Nettoeffekt der gesamten Stadtstruktur in 
einer Transferfunktion parametrisieren. Die (weltraumgestützte) Fernerkundung im thermischen 
Infrarot Spektrum stellt eine wichtige Datengrundlage für solche Modelle dar (GALLO UND
OWEN, 1998; WENG et al., 2011). 
Diese Ansätze haben bislang jedoch zwei wesentliche Beschränkungen. Erstens stellt die 
Überwachung der UHI und ihres Tagesgangs hohe Herausforderungen an die räumliche und 
zeitliche Auflösung der Daten, die bislang von keinem einzelnen Sensor befriedigt werden kann 
(TOMLINSON et al., 2011, BECHTEL et al., 2012). Daher sind zur Erhöhung der Auflösung oft 
Downscalingverfahren erforderlich (INAMDAR et al., 2008; KOLIOS et al., 2013; ZAKŠEK & OSTIR
2012, BECHTEL et al., 2012, BECHTEL et al., 2013). Zweitens ist für die UHI nicht die messbare 
Oberflächentemperatur (land surface temperature, LST) sondern die Lufttemperatur in der 
Stadthindernisschicht (Schicht bis zur mittleren Dachhöhe, canopy layer air temperature, CLAT) 
die entscheidende Größe. Einerseits ist die LST ist eine wichtige Randbedingung für die 
Energiebilanz und wurde vielfach verwendet, um die räumliche Verteilung der Lufttemperatur 
auf regionaler Skala zu schätzen (VOGT et al., 1997; YAO UND ZHANG, 2013; ZAKŠEK &
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SCHROEDTER - HOMSCHEIDT, 2009). In städtischen Gebieten ist die die Kopplung zwar besonders 
komplex und mit einer Reihe Schwierigkeiten verbunden (ROTH et al., 1989, VOOGT & OKE,
2003) aber dennoch konnte eine Reihe von Studien relevante räumliche und zeitliche 
Korrelationenen zwischen LST und der CLAT nachweisen (FABRIZI et al., 2011; NICHOL et al.,
2009; NICHOL, 2005; PICHIERRI et al., 2012). Da jedoch solche empirisch abgeleitete Funktionen 
zunächst jeweils nur für bestimmte Witterungsbedingungen gelten, verdient die Analyse von 
längeren Zeitreihen zusätzliche Aufmerksamkeit.  
In dieser Studie schlagen wir empirische Modelle vor, die die LST Entwicklung über einen 
längeren Zeitraum nutzen, um die CLAT an einzelnen Stationen zu schätzen. Insbesondere 
untersuchen wir, ob multitemporale LST Daten in grober räumlichen Auflösung dafür geeignet 
sind und inwiefern das Modell den Tages- und Jahresgang wiedergeben kann. Die ursprüngliche 
Studie ist momentan im Review (BECHTEL et al., 2014). In diesem Beitrag werden die Idee sowie 
ausgewählte Teilergebnisse präsentiert und der Ansatz auf die Städte Köln und München 
übertragen. 

2 Daten und Methoden 

Als Untersuchungsgebiete wurden die deutschen Großstädte Hamburg (53.5° O, 10° N), 
München (48.2 ° O, 11.5° N) sowie der Flufhafen Köln-Bonn (50.9° N, 7.2 ° O) ausgewählt. 

2.1 SEVIRI LST 
SEVIRI ist das wichtigste Instrument an Bord der Meteosat Second Generation. Es scannt die 
Erdscheibe alle 15 min in 11 Bändern mit einer räumlichen Auflösung von ~3 km im Nadir. In 
Deutschland ist die Auflösung in Nord-Süd-Richtung jedoch geringer. Hier wurde das 
vorprozessierte LST Produkt der Land Surface Analysis Satellite Applications Facility (LSA 
SAF) verwendet, das aus den SEVIRI TIR- Kanäle bei 10,8 und 12,0 µm mit einem 
generalisierten split-window-Algorithmus erstellt wird. Die LST-Genauigkeit ist besser als 2 K. 

2.2 Lufttemperatur 
Die in situ Lufttemperatur wurde mit HMP45C Temperatursonden mit Strahlungsschutz von 
Vaisala in 2 m Höhe gemessen. Diese Sonden haben eine Genauigkeit von ± 0,2 K (20 ° C). Die 
Meteostationen des HUSCO-Messnetzes (Hamburg Urban Soil Climate Observatory) befinden 
sich in unterschiedlichen Stadtstrukturen: Die Stationen #ih und #hc liegen in der Innenstadt 
innerhalb von Bereichen mit hoher Oberflächenversiegelung (> 90 %). Die restlichen vier 
Stationen sind innerhalb von zwei vorstädtischen Gebieten mit vorwiegend 
Einfamilienhausbebauung (#sw und #lw, ~50 % Oberflächenversiegelung) und Grünflächen (#sg 
und #lg, 0-5 % Oberflächenversiegelung). Die Stationen #sw und #lw liegen auf den Hinterhöfen 
von Einfamilienhäusern, bei #sw ist nachmittags Beschattung durch einen Baum möglich. 
Daneben wurden zu Vergleichszwecken an den Stationen auch die Oberflächentemperaturen mit 
einem Infrarot-Ferntemperatursensor IR120 von Campbell Scientific gemessen. Dieser erfasst 
die TIR-Strahlung in einem 8 -14 µm-Band und ist daher streng genommen ebenfalls ein 
Fernerkundungsverfahren. Die gemessene Temperatur ist ein räumlicher Mittelwert der 
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Strahldichte innerhalb des Sichtfeldes (~ 1-2 m²) und hat ein typisches Rauschniveau von ca. 
0.05 K sowie eine Genauigkeit von ± 0.2 K. 
Für München und Köln wurden die DWD-Stationen München-Stadt (#ms) und Köln-Bonn (#kb) 
verwendet. Erstere liegt in einer dichten Stadtstruktur südlich des Olympiastadions, letztere an 
einem Flughafen südöstlich von Köln. Die DWD-Daten waren als Stundenwerte verfügbar. 

Abb. 1 ist. zeigt die Fernerkundungs- und in situ Daten für Hamburg das Jahr 2011. Die linke 
Spalte zeigt die SEVIRI LST, die mittlere in situ LST von HUSCO, und die rechte Spalte die 
CLAT von HUSCO. Die sechs Zeilen beziehen sich auf die Stationen #ih, #hc, #sg, #sw, #lg und 
#lw. Jedes der 18 Felder entspricht einem ganzen Jahr Messungen in 15-Minuten Zeitschritten 
mit je einem Tag pro Spalte. Daher werden jahreszeitliche Schwankungen von links (Januar) 
nach rechts (Dezember) und der Tagesgang von oben nach unten dargestellt. Bereits aus der 
visuellen Interpretation lassen sich wichtige Erkenntnisse gewinnen. Zunächst weißt der SEVIRI 
- LST Datensatz größere Lücken durch Bewölkung auf. Im Allgemeinen sind die Stationen #ih
und #hc im Stadtzentrum wärmer als die Stationen in den Vororten. In den suburbanen Gebieten
sind die Stationen in der Einfamilienhausbebauung (#sw, #lw) etwas wärmer als die jeweiligen
Parkstationen. Der Tagesgang der Sonneneinstrahlung ist am deutlichsten in der SEVIRI LST
sichtbar, während besonders bei den städtischen Stationen eine verlangsamte nächtliche
Auskühlung erkennbar ist, die die Speicherung und nächtliche Abgabe von Wärme belegt.

Abb. 1: SEVIRI LST (linke Spalte), in situ LST (Mitte) und Lufttemperatur (rechts) für die sechs 
Stationen (Zeilen) im Jahr 2011 in Kelvin. Innerhalb der Blöcke repräsentiert jede Spalte den 
Tagesgang von einem Tag und jede Zeile den Jahresgang zu einer bestimmten Tageszeit. 
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2.3 Empirische Analyse 
Die empirische Analyse wurde mit Hilfe multipler linearer Regression zwischen SEVIRI LST als 
unabhängiger Variable (im folgenden Prädiktor) und der CLAT als abhängiger Variable 
durchgeführt. Diese Methode wurde anspruchsvolleren Modellen wie neuronalen Netzen 
vorgezogen, da sie robust und der Aufwand gering ist und der Einfluss der einzelnen Prädiktoren 
verständlich bleibt. Im ersten Schritt wurde nur die SEVIRI-LST zur gleichen Zeit als Prädiktor 
verwendet (Referenzmodell). Für die weitere Analyse wurden frühere Aufnahmen als zusätzliche 
Prädiktoren hinzugefügt. Die Sequenz -[0 1 2]h bedeutet beispielsweise, dass das multitemporale 
Prädiktorset aus der zeitgleichen Aufnahme sowie von einer und zwei Stunden vorher besteht. 
Im hier vorgestellten Experiment, wurde jeweils das Jahr 2011 zur Kalibrierung und das Jahr 
2012 zur Validierung verwendet. Diese Methode garantiert einem unabhängigen Testdatensatz 
(außer ein paar Stunden zwischen Silvester und Neujahr). Zur Bewertung wurden jeweils die 
erklärte Varianz R² sowie der root mean square error (RMSE) angegeben.  

3 Ergebnisse und Diskussion 

Die grundlegende Übereinstimmung des Jahresgangs zwischen SEVIRI LST und CLAT ist 
bereits visuell in Abb. 1 zu erkennen und lässt vermuten, dass ein relevanter Teil der jährlichen 
Variation aus den Prädiktoren zu erklären ist. Im Referenzmodell (nur SEVIRI LST zum 
gleichen Zeitpunkt) galt dies für 89 bis 92 % der jährlichen Varianz der CLAT bei quadratischen 
Fehlern von 2.5 bis 3.4 K. Nun wurden sukzessive weitere Zeitschritte als Prädiktoren 
hinzugefügt (siehe Tabelle 1) und bereits die Ergänzung um eine einzelne Aufnahme von zwei 
Stunden vorher -[0 2]h verbesserte die Modelperformance merklich, senkte den RMSE auf 1.9 
bis 2.5 K und die steigerte die erklärte Varianz auf 94 - 96 %. 

Tab. 1: Ergebnisse des empirischen Modells für Hamburg (6 Stationen), Köln-Bonn und München mit 
verschiedenen multitemporalen Prädiktorsets. 

Prädiktorset N ih hc sg sw lg lw kb ms ih hc sg sw lg lw kb ms
Referenz: [0]h 1 3.01 3.06 2.68 2.89 2.59 2.49 3.04 3.35 0.89 0.88 0.91 0.90 0.91 0.92 0.90 0.91
LST-[0 2]h 2 2.41 2.38 2.15 2.30 1.90 1.85 2.19 2.49 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.95
LST-[0 4]h 2 2.08 2.09 2.10 2.12 1.82 1.81 1.94 2.17 0.95 0.96 0.95 0.95 0.97 0.96 0.97 0.96
LST-[0 8]h 2 1.98 2.02 2.23 2.11 2.04 2.11 2.15 2.33 0.96 0.96 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
LST-[0 10]h 2 2.21 2.22 2.36 2.26 2.24 2.24 2.47 2.73 0.95 0.96 0.95 0.96 0.95 0.95 0.95 0.94
LST-[2 4]h 2 2.52 2.67 2.60 2.68 2.50 2.50 2.65 2.85 0.93 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94
LST-[0 2 8]h 3 1.73 1.81 1.96 1.84 1.61 1.70 1.80 2.03 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97
LST-[0 1 2]h 3 2.42 2.35 2.12 2.29 1.83 1.71 2.11 2.45 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96 0.97 0.96 0.95
LST-[0 2 4]h 3 1.99 1.98 2.00 2.04 1.68 1.63 1.88 2.14 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.96
LST-[0 4 8]h 3 1.75 1.80 2.02 1.92 1.65 1.72 1.79 1.94 0.97 0.98 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97
LST-[0 2 10]h 3 1.75 1.82 1.98 1.85 1.70 1.76 1.86 2.09 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97
LST-[0 4 12]h 3 1.77 1.90 2.05 1.95 1.79 1.86 1.81 2.02 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97
LST-[0 4 8 12]h 4 1.67 1.89 2.00 1.89 1.70 1.77 1.75 1.94 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97
LST-[0 1 2 4 8]h 5 1.64 1.74 1.82 1.73 1.47 1.54 1.69 1.95 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97
LST-[0 1 4 8 12]h 5 1.62 1.84 1.89 1.78 1.52 1.63 1.72 1.94 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97
Vorhersagemodus
LST-[2 8]h 2 2.34 2.51 2.63 2.57 2.63 2.59 2.56 2.77 0.94 0.94 0.93 0.94 0.93 0.93 0.95 0.94
LST-[2 12]h 2 2.18 2.39 2.60 2.44 2.63 2.63 2.54 2.68 0.95 0.95 0.94 0.95 0.93 0.93 0.95 0.94
LST-[4 12]h 2 3.26 3.62 4.04 3.98 4.31 4.22 4.21 4.53 0.90 0.89 0.85 0.87 0.82 0.82 0.87 0.84
LST-[2 3 4 8 10]h 5 1.99 2.25 2.36 2.25 2.26 2.35 2.36 2.57 0.96 0.96 0.95 0.96 0.95 0.95 0.96 0.95
LST-[2 3 4 8 12]h 5 1.95 2.25 2.39 2.26 2.28 2.38 2.34 2.55 0.97 0.96 0.95 0.96 0.95 0.95 0.96 0.95

R² (validation)RMSE
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Im Modell -[0 1 2 4 8]h sanken die Fehler sogar auf 1.5 bis 1.9 Kelvin und die erklärten 
Varianzen betrugen durchweg über 97 %. Es ist allerdings anzumerken, dass letzterer Wert leicht 
überschätzt sein könnte, da die multitemporalen Prädiktoren durch die Autokorrelation nicht 
unabhängig sind uns damit eine Annahme der Regression nicht erfüllen. 
In den letzten vier Experimenten wurde die zeitgleiche Aufnahme nicht verwendet und somit die 
Möglichkeit einer Kurzzeitvorhersage getestet. Während die 2-Stunden-Prognose immerhin noch 
eine Genauigkeit von etwa 2.5 K RMSE erreichte, führte die 4-Stunden-Prognose zu Fehlern von 
etwa 4 K. Interessanterweise waren die innerstädtischen Stationen #ih und #hc, die im 
Referenzmodell am schlechtesten abschnitten und sich mit zusätzlichen Prädiktoren stärker 
verbesserten, im Prognose-Modus besonders gut. Die Stationen #kb und #ms waren insgesamt 
vergleichbar mit den Hamburgern, wobei München meist etwas schlechter abschnitt. 

Abb 2. Gemessene und modellierte Lufttemperatur in Grad Celsius. a) Jahresgang für 2012 an 
der Station Köln-Bonn. b) Ausgewählter Zeitraum im März 2012 für die Station München-Stadt. 

Da die hohe erklärte Varianz hauptsächlich auf den Jahresgang zurückzuführen ist, verdient der 
Tagesgang weitere Aufmerksamkeit. Abbildung 2 zeigt die Modellergebnisse (blaue Linie) und 
die in situ Messungen (schwarze Linie) für ausgewählte Zeiträume für die Stationen #kb und 
#ms. Die linke Abbildung zeigt den Jahresgang 2012 für #kb und bestätigt eine hohe 
Übereinstimmung. Die mehrwöchige Periode im März für #ms in der rechten Abbildung zeigt, 
dass die modellierten Tagesgänge gut wiedergegeben werden, wobei das Modell jedoch einen 
kleinen Warm-Bias aufweist. Es wird jedoch auch deutlich, dass die Ergebnisse aufgrund der 
Bewölkung größere Lücken aufweisen. 
Dieser Zielkonflikt zwischen Abdeckung und Genauigkeit des Modells lässt sich auch an der 
Stichprobengröße erkennen (nicht dargestellt). Generell erhöhte sich die Genauigkeit mit der 
Anzahl der Prädiktoren aber die Anzahl der verfügbaren Datensätze nahm ab. Während für das 
Referenzmodell an den Hamburger Stationen im Jahr 2012 durchschnittlich 7858 wolkenfreie 
Akquisitionen verfügbar waren (entsprechend 22% des Jahres) reduzierte sich diese Zahl für das 

a) b) 
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beste Modell -[0 1 2 4 8]h auf 1492 (bzw. 4%). Diese Reduktion war umso größer, je größer der 
betrachtete Zeitraum war, da wolkenfreien Bedingungen über längere Zeiträume in Hamburg 
selten sind (z.B. 4842 verfügbare für -[0 2]h und nur 2916 für -[0 10]h). Von den getesteten Sets 
von ihrer jeweiligen Größe schnitten -[0 4]h, -[0 2 8]h und -[0 1 2 4 8]h am besten ab.  
Teilweise resultiert der geringere Fehler aus der Reduktion der Stichprobengröße und damit 
Beschränkung des Modells auf bestimmte Witterungsbedingungen (Wolkenfreiheit für mehrere 
Stunden). Zum Test wurde das Referenzmodell ebenfalls auf diese Stichprobe beschränkt, wobei 
die Ergebnisse jedoch meist nur wenig besser wurden. 
Generell kann die Performance der multitemporalen Modelle als sehr gut bewertet werden, auch 
wenn der Vergleich mit früheren Studien schwierig ist. Die meisten von ihnen befassen sich mit 
Bestimmung von Temperaturminima oder Tagesmitteln und rangieren von einfachen und 
erweiterten statistischen Ansätze bis hin zu Energiebilanzmodellen. Beispielsweise schätzen 
CRESWELL et al. (1999) in Afrika 2 m Lufttemperatur aus METEOSAT LST und erreichten für 
72 % der Fälle Abweichungen unter 3 K. JANG et al. (2004) verwendeten neuronale Netze und 
neben den 5 Bänder von AVHRR, Höhe, Sonnenzenitwinkel und den julianischen Tag als 
Prädiktoren und erreichten eine Korrelation von 0.93 (R² = 0.86) und einem RMSE von 1.8 K. 
ZAKŠEK & SCHROEDTER-HOMSCHEIDT (2009) erreichten mit einer Parametrisierung für 
Mitteleuropa auf der Basis von SEVIRI LST und einiger weiterer Parameter wie Albedo, NDVI 
und Topographie R von 0.95 (R² = 0.90) und einem RMSE von 2.0 K. PICHIERRI et al. (2012) 
verwendet einen split-window Ansatz, um CLAT von Mai bis September direkt aus MODIS 
Strahlungstemperaturen (Bänder 31 und 32) und Emissivitäten zu schätzen und erreichten 
tagsüber mit unseren Ergebnissen vergleichbare Genauigkeiten von etwa 1.8 K RMSE  und 0.7 
R² und sogar bessere Werte für nachts (RMSE = 1.2 K, R ² = 0.9). 

Obwohl die gute Reproduktion des Jahresgangs im Einklang mit früheren Studien ist,  lagen die 
Ergebnisse über unseren Erwartungen. Im Vergleich zum Referenzmodell verbesserte die 
Verwendung multitemporaler Daten das Ergebnis erheblich, was als vielversprechende 
Erweiterung der satellitengestützten Überwachung der Lufttemperatur gesehen wird. 
Offensichtlich enthält die multitemporale LST zusätzliche Informationen über die 
Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und Oberfläche im Quellgebiet, wodurch das komplexe 
Zusammenspiel effektiv in einer einzigen empirischen Funktion parametrisiert werden kann. 
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass diese zunächst nur für den jeweiligen Standort gilt und 
keinesfalls für weitere (ähnliche) Standorte repräsentativ ist, da sie neben den 
Oberflächeneigenschaften in der unmittelbaren Nachbarschaft auch von denen im gesamten 
betrachten Pixel abhängt. Auch wenn die Performance im Prognosemodus deutlich geringer ist, 
könnte ein Fehler von etwa 2-2.5 K für bestimmte Anwendungen akzeptabel sein und bietet 
daher einen interessanten Ansatz zur Kurzfristvorhersage städtischer Lufttemperaturen und 
Wärmebelastung. Der größte Nachteil der Methode liegt bislang in der der begrenzten 
Verfügbarkeit der Daten, die es zum "Schönwettermodell" macht. 
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4 FAZIT 

Empirische Modelle auf Basis multitemporaler geostationärer LST Daten haben ein hohes 
Potenzial Zeitreihen städtischer Lufttemperaturen auf lokaler Skala zu erklären und eignen sich 
deutlich besser als eine einfache Korrelation zu einem Zeitpunkt. Vor allem der zweite und dritte 
Zeitschritt verbessern das Ergebnis dabei deutlich. Die besten Modelle erreichen einen RMSE 
von ~ 1,5 K und ein R² von 98 %. Einer Kurzfristvorhersage hatte zwar etwas größere Fehler, ist 
aber für 2 Stunden zumindest vielversprechend, was angesichts der schnellen Verfügbarkeit der 
Daten und Prozessierung möglicherweise noch interessant ist. Die größte Einschränkung ist die 
Verfügbarkeit von wolkenfreien Messungen. 
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Remote Sensing and GIS based Approach for Multi-Source 
Landslide Mapping in Southern Kyrgyzstan 

DARYA GOLOVKO1, SIGRID ROESSNER2, ROBERT BEHLING3 , HANS-ULRICH WETZEL4 &
HERMANN KAUFMANN5 

Southern Kyrgyzstan is a region of high landslide activity frequently endangering human 
lives and infrastructure. So far, precise spatio-temporal information on landslide occurrence 
has been limited, although in this region landslide activity has been investigated for the last 
60 years by local authorities with the goal of protecting people from the consequences of 
catastrophic slope failures. The objective of the presented research is the development of a 
satellite remote sensing and GIS-based approach for the establishment of a spatially and 
temporally consistent multi-temporal landslide inventory at a regional scale for the area of 
approx. 12000 sq km characterized by high landslide activity. Such an inventory is one of the 
main prerequisites for probabilistic landslide hazard assessment. For this purpose, multiple 
sources of information about slope failures have been analyzed in regard to their GIS-based 
integration into a single system with a common spatial reference. They include information 
collected by local authorities and residents, results from field mapping and visual 
interpretation of satellite remote sensing data as well as automated landslide detection 
based on a multi-temporal and multi-sensor satellite remote sensing database covering the 
last 25 years. These multi-source landslide data have been geometrically adjusted to a multi-
temporal RapidEye data stack allowing their comprehensive analysis. As a result, landslide 
information could be verified, checked for consistency and in parts spatial and temporal 
characterization of the documented slope failures has been extended and improved. The 
resulting landslide inventory information system contains approx. 900 landslides. This 
inventory also distinguishes between different phases of landslide activation along the same 
slopes whereas temporal and spatial characterizations of the different mass wasting events 
have been mostly derived from automated multi-temporal analysis of satellite remote sensing 
data. This way, the developed GIS-based approach is based on the combination of a variety 
of remote sensing techniques allowing the establishment of a multi-temporal landslide 
inventory which is required for dynamic landslide hazard assessment. 

1 Introduction 

Southern Kyrgyzstan is an area of high landslide activity frequently resulting in the loss of 
human lives and damage to buildings and infrastructure. Landslides are especially concentrated 
along the Eastern rim of the Fergana Basin (Fig. 1). This area of about 12,000 km2 
administratively covers the Osh and Jalalabad districts (oblasts). The region belongs to the 
foothill zone of the adjacent high mountain areas and is situated at elevations between 700 and 
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2000 m a.s.l. Large landslides occur mostly within weakly consolidated Mesozoic and Cenozoic 
sediments which have been subjected to ongoing tectonic deformation (Roessner et al. 2005, 
Wetzel et al. 2000). The topographically rising rim of the Eastern Fergana Basin represents a 
barrier to the prevailing westerlies leading to increased precipitation levels in comparison to the 
areas that are situated further east. All of these factors create favorable conditions for the vast 
development of landslides in this area. At the same time, the region represents an important 
human living space. Therefore, there is a big need for a spatially differentiated assessment of 
landslide hazard and risk. The establishment of a spatially and temporally consistent multi-
temporal landslide inventory is of high importance. 

Fig. 1: Study area 
(yellow) and Budalyk 
valley (green) in 
Southern Kyrgyzstan 

A wide range of methods and approaches have already been developed in order to carry out 
landslide inventories. They are comprehensively discussed by Guzzetti et al (2012) 
distinguishing between archive-based, historical, event-based, seasonal and multi-temporal 
inventories. Since most slope failures in Southern Kyrgyzstan are a result of complex interplays 
between different predisposing and triggering factors rather than of major triggering events (e.g. 
strong earthquakes or typhoons), a multi-temporal inventory for the area is required.  
Because the area affected by landslides is large (regional scale) and some of its parts are difficult 
to access, field-based landslide mapping is very time-consuming and difficult in the study area. 
Therefore, the establishment of a comprehensive multi-temporal landslide inventory requires 
incorporating information from all available sources as well as using multi-temporal satellite 
remote sensing data as a consistent archive of surface conditions over large areas.  
The objective of this study is the establishment of a multi-temporal landslide inventory for the 
area of high landslide activity in Southern Kyrgyzstan using a satellite remote sensing and GIS-
based approach. The inventory should contain spatially and temporally explicit information 
about single landslide events as well as complex landslide-prone slopes which have been subject 
to several phases of reactivation. The resulting GIS-based multi-temporal landslide inventory is 
required for deriving spatial and temporal probabilities for probabilistic landslide hazard 
assessment (Guzzetti et al. 2005). Such an inventory has not been compiled yet for this region. 
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2 Data Sources of Landslide Information 

The establishment of a multi-temporal landslide inventory for Southern Kyrgyzstan is a 
challenging task since the existing information on landslide failures is very heterogeneous. On 
the one hand, multiple sources of landslide data are available. They include data obtained from 
Kyrgyzstan’s authorities, landslide mapping conducted during field campaigns, results of manual 
interpretation of mono- and multi-temporal satellite images as well as landslides which have 
been automatically detected from a multi-temporal satellite image database (Fig. 2). On the other 
hand, these sources vary in the time periods they cover, their spatial and temporal completeness 
as well as their accuracy. Furthermore, these landslide data are of analogue and digital origin and 
they have different formats, such as verbal description, tabular data, and vector information 
(points and polygons). In the following sections, we give a detailed overview of the available 
sources of landslide information. This description is illustrated in an exemplary way showing the 
data situation for the Budalyk valley next to the town of Gulcha in Osh district. Its location 
within the study region is shown in Fig. 1. However, information assessment has been carried out 
for the entire area of high landslide activity.  

Fig. 2: Overview of main    
sources of data on landslide 
occurrence for Southern 
Kyrgyzstan 

2.1 Landslide Data from Kyrgyzstan’s Authorities 
Since the 1950's, landslide investigations have been carried out in this region (Roessner et al. 
2005). Regular monitoring of endangered areas was conducted form the 1960’s until the break-
up of the Soviet Union at the beginning of the 1990’s. These activities also included extensive 
field-based mapping of landslides as well as detailed engineering-geological investigations. The 
main goal had been the timely warning of the population and, if necessary, their evacuation and 
resettlement. However, after the independence of Kyrgyzstan, the possibilities for landslide 
investigations and monitoring have drastically reduced. Furthermore, significant parts of the 
already existing data (e.g. maps and reports) are not available anymore or their use is limited 
because of the loss of accompanying information related to methodology, data sources, etc.  
An important source of information on past landslide failures is the report “Monitoring of 
Landslides of Kyrgyzstan” (Ibatulin 2011). The report presents a description of selected 
landslide failures which have been observed mainly during field investigations between the 
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1970’s and 2005. For some of the landslides, the report contains a very detailed verbal 
description including results from geotechnical investigations of the potentially dangerous 
slopes. The report also includes precise temporal information about landslide events whereas in 
most of the cases the day of failure is known, for some events even the hour of the day. In case 
of failures occurring before 1990, the report is the only source of temporal information on slope 
failures which has not been documented otherwise.  
However, using data from the report is problematic because of the verbal description of the 
landslide information. It is difficult to find the location of some of the described landslides, and 
for most of the cases it is impossible to determine the spatial extent of the slope failures. Another 
problem is that the report only documents large landslides, landslides in inhabited areas and 
areas visited by landslide experts responsible for monitoring. Therefore, the resulting landslide 
information is biased towards the needs of civil protection. In Fig. 3 the landslides contained in 
the report are outlined in orange. They represent only a subset of slope failures in this area.  

Fig. 3: Landslides reported by the 
Ministry of Emergency Situations of 
Kyrgyzstan and landslides mapped 
during field work 

Moreover, employees of the Ministry of Emergency Situations of Kyrgyzstan visited selected 
areas affected by landslides between the years 2002 and 2011 and recorded new landslides. The 
results of these surveys are available in form of tables. They represent only a small number of 
landslides which occurred in inhabited areas. In Fig. 3 they are shown by pink dots. Their 
location is represented in the table by a pair of x- and y-coordinates. However, their spatial 
extent is not documented. Temporal information is only contained in form of the date of field 
mapping whereas the time of the actual failure is mostly unknown. 

2.2 Landslide Data from Field Mapping 
The Remote Sensing section of the German Research Centre for Geosciences (GFZ) has been 
conducting field work in Southern Kyrgyzstan since 1998 in cooperation with the Ministry of 
Emergency Situations of Kyrgyzstan. During this time, repetitive field work has been carried out 
including selective landslide mapping. Landslide locations were recorded by GPS and 
documented by field photos. They have been spatially referenced by linking them to the GPS 
waypoints and integrated into the GIS using the extension ArcPhoto in ArcGIS. During these 
field investigations, additional information about the landslides, such as date of failure, 
mechanism, estimated volume and state of investigation were provided by the experts of the 
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Ministry of Emergency Situations of Kyrgyzstan as well as by local residents. Field mapping 
was supported by satellite remote sensing data in order to map the spatial extent of the landslides 
which often could not be determined in the field due to the large extent and difficult accessibility 
of the landslides. Because of the large area affected by landslides, each of these field campaigns 
could only cover selected parts. However, many landslide prone slopes have been revisited 
several times and thus the resulting photo documentation allows analyzing the temporal 
development of these slopes (e.g., revegetation).  

2.3 Expert Interpretation of Satellite Images 
Landslide mapping conducted during field investigations has been extended by expert 
interpretation of satellite remote sensing data in combination with a DEM using the perspective 
visualization capabilities of a GIS (Roessner et al. 2005). As a result, landslide scarps and masses 
have been determined systematically for the whole area of interest (Fig. 4). The expert also 
includes information about geological structures and other landslide predisposing factors in the 
analysis. This method is especially suitable for mapping landslide-prone slopes which have 
experienced several phases of reactivation resulting in complex morphological structures. 
However, this integrative mapping method cannot provide differentiated information on the dates 
of slope failures. They have to be added from other sources when available. Furthermore, the 
method is labor-intensive and mostly used for initial landslide mapping. 

Fig. 4: Results of landslide scarps and 
masses interpreted from mono-temporal 
satellite images 

2.4 Multi-temporal Analysis of Satellite Images 
In order to establish a dynamic landslide inventory containing the temporal evolution of 
landslide-prone slopes, multi-temporal analysis of satellite remote sensing data has to be carried 
out. For the area of high landslide activity, a multi-temporal and multi-sensor satellite remote 
sensing database has been established starting 1986 (Behling et al. 2012). It enables analysis of 
landslide occurrence in multiple time steps with higher temporal and spatial precision allowing 
spatio-temporal reconstruction of the evolution of landslide-prone slopes. The temporal 
resolution is determined by availability of satellite images which is better in recent years since 
2000 and more limited for the years before. However, interpreting these sequences of images 
visually is very labor-intensive and could only be carried out for a small subset of the study area. 
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Fig. 5: Results of automated landslide 
detection from RapidEye data in 2009 - 
2013 

In order to solve this problem, an automated approach for landslide detection has been developed 
at the Remote Sensing Section of the German Centre for Geosciences using the established 
multi-temporal satellite remote sensing database (Behling et al. 2013). This approach allows 
analyzing large areas in multiple time steps. Fig. 5 shows the results which have been obtained 
for the area of the Budalyk valley from high-resolution RapidEye satellite data acquired between 
2009 and 2013. In this relatively small area, multiple small mass movements and one large slope 
failure could be detected that had not been known otherwise. Using this method for the complete 
study area, about 625 landslides have been detected automatically. During the same period, the 
Ministry of Emergency Situations only reported about 40 landslide events. Thus, the developed 
approach yields excellent possibilities for efficient landslide detection over large areas allowing 
regular updates of existing landslide inventories as new satellite remote sensing data become 
available. 

3 Approach for GIS-based Data Integration 

Integration of all of the described landslide information sources into a GIS-based system requires 
the establishment of a common spatial reference. In this study, the spatially adjusted multi-
temporal RapidEye data stack has been used as spatial reference (Behling et al. 2012). In case of 
the report by Ibatulin (2011), the verbal landslide descriptions were transformed into spatially 
explicit information using high-resolution RapidEye satellite imagery in combination with a 
scanned 1:100,000 topographic map. Some of the described slope failures were difficult to 
localize because distinct morphological features could not be visually interpreted from the 
remote sensing data since these traces had largely been eroded. Furthermore, the names of some 
of the villages had changed after the collapse of the Soviet Union. For spatial localization of 
landslide events contained in the report we also used the results of our own field-based mapping. 
Landslide localization has often required careful consideration of slope failures documented in 
multiple data sources. In such cases, we used these repeated entries to verify the data, correct 
possible errors, improve localization of the landslides and determine the time of their failures 
with higher precision. After all data sources were converted into a spatially explicit form, they 
were transformed to UTM/WGS84 as the common spatial projection.  
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Even though multiple sources of data on landslides have been used, all of them only provide 
information on a subset of slope failures in the study area. The degree of completeness varies 
with time for different sources. For example, remote-sensing-based landslide identification can 
deliver data on recent slope failures, whereas the report by Ibatulin (2011) is suitable for 
extracting historical information. The landslide report by Ibatulin (2011) contains detailed 
information on the dates of slope failures in inhabited areas, but the location and spatial extent of 
the described landslides are often ambiguous. On the other hand, visual and automated landslide 
detection from satellite images offers higher spatial precision but less precise dating of landslide 
events, regardless of their proximity to settlements.  

4 Results and Discussion 

As a result of the GIS-based integration of the landslide data with careful consideration of 
temporal information and documentation of repeated landslide failures within the same slope, we 
have obtained a multi-temporal landslide inventory system for Southern Kyrgyzstan. Due to the 
use of remote sensing, it has been possible to produce an inventory of an objective and regional 
character. This inventory contains a total of over 900 landslides which were identified by 
different methods from various sources of information. Tab. 1 gives an overview of the results. 

Tab. 1: Components of landslide inventory obtained from different data sources and 
their properties 

Source Period covered Number of landslides Landslide area, km² 
Report by Ibatulin (2011)   1970’s – 2005  72  25.4 
Ministry tables   2002 – 2011  73 point data 
Field mapping   not dated 263 105.8 
Expert interpretation   not dated n/a 172.9 
Automated detection   2009 – 2013 625     8.2 

Besides the data on the location of a given landslide and known dates of its failure, the landslide 
inventory information system is capable of storing commonly assessed landslide attributes, such 
as area, length, slope angle and exposition, etc. Many of these values can be calculated within a 
GIS. Furthermore, the landslide inventory information system will include data on landslide 
triggering and predisposing factors within the same spatial reference. The described GIS-based 
system facilitates the joint analysis of the available spatial data on landslides as the basis for a 
regional landslide hazard assessment. 
The automated method for landslide detection from multi-temporal satellite images enables 
updates of existing landslide inventories that are more precise and less time-consuming 
compared to other methods. The updated inventory is the basis for carrying out repeated hazard 
assessment and verifying results of previous analyses. This way it has been possible to establish 
a dynamic landslide inventory as a main prerequisite for dynamic landslide hazard assessment. 
Satellite remote sensing plays an important role in the compilation of a multi-temporal landslide 
inventory at a regional scale. Firstly, it is the central source of objective information on land 
cover change at the regional level. It is the basis for both manual and automated landslide 
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detection and thus enables a significantly higher level of inventory completeness. Secondly, 
satellite images and DEMs provide the common spatial reference for adjusting heterogeneous 
landslide data and enable an improved spatial and temporal characterization of landslides. 
Thirdly, new satellite images can be acquired in order to update an already existing inventory 
and thus be a step towards a continuous monitoring system of landslide activity. 
In our future work, we plan to use the compiled landslide inventory for landslide hazard 
assessment, which will include the analysis of spatial and temporal probability of landslide 
failures. Furthermore, we plan to continue updating the established landslide inventory using 
newly available satellite remote sensing data. This way, we will contribute to an improved 
process understanding in this area of high landslide activity which in a next step can be related to 
landslide predisposing and triggering factors, such as precipitation, seismic and tectonic activity 
as well as lithological and structural conditions.  
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Detection of fallen trees in ALS point clouds of a temperate 
forest by combining point/primitive-level shape descriptors 

PRZEMYSLAW POLEWSKI1, WEI YAO2, MARCO HEURICH3, PETER KRZYSTEK4 & UWE STILLA5 

Abstract: In this work, we show how local 3D shape descriptors can be used to efficiently 
detect segments of fallen trees in LiDAR point clouds. Our approach takes advantage of two 
types of highly expressive classes of shape features known from computer vision: Point 
Feature Histograms (PFH) at the single point level as well as 3D Shape Contexts (SC) at the 
primitive (segment) level. The low-level point information forms a basis for determining 
potential segment candidates, which are then classified by a binary support vector machine 
(SVM). Based on manual labeling of points, we tested our method on two sample plots from 
the Bavarian Forest National Park acquired using full waveform LiDAR data with a point 
density of 30 pts/m2. The results, obtained using 5-fold validation, show that the studied 
shape descriptors have a high discriminative capability for the task of detecting fallen tree 
segments, yielding an overall classification accuracy of above 90%. 

1 Introduction 

Fallen trees form an important component of forest ecosystems. Aside from supporting 
biodiversity by providing habitat for a wide variety of species (Freedman et al., 1996), they also 
play a key role in forest nutrient cycles (Finér et al., 2003) and facilitate tree regeneration 
(Weaver et al., 2009). Also, since carbon constitutes about 50% of wood by mass, dead wood 
amounts to a significant portion of forest carbon stocks (Woodall et al., 2008). For these reasons, 
qualitative and quantitative information about the spatial distribution of dead wood in forests is 
important for national government agencies as well as other organizations interested in 
monitoring biodiversity, carbon sequestration and wildlife habitats. 

Airborne LiDAR has been shown to be a valuable tool in assessing various forest parameters at 
different scales. In previous studies, LiDAR data were used to efficiently and accurately derive 
parameters such as leaf area index (LAI) (Morsdorf et al., 2006), forest land cover characteristics 
(Antonarakis et al., 2008) and 3D vegetation structure (Lindberg et al., 2012) at the plot level.  
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There have also been many contributions dealing with extracting individual trees from the 
LiDAR data. The segmentations of the point clouds were then used for tree species classification 
(Reitberger et al., 2008; Heurich, 2008), detection of standing dead trees (Yao et al., 2012a) as 
well as estimation of tree parameters such as stem volume and DBH (Yao et al., 2012b) or 
biomass (Kankare et al., 2013). In this work, we focus on detecting 3D segments of fallen trees 
directly from LiDAR point clouds.  

Due to the importance of obtaining good estimates of dead wood distributions in forests on the 
one hand and the high cost of laborious field surveys on the other, the potential in applying 
remote sensing methods to this task has been noticed by the research community. One of the first 
studies on this subject is from Blanchard et al. (2011). This approach relies on rasterizing the 
point cloud with respect to various point statistics as well as generating a vector thematic layer 
for object based image analysis to detect downed stems. The authors observe that their method 
has some difficulty in more complex scenarios like proximity of the stems to ground vegetation 
as well as large clusters of logs. Also, the entire processing pipeline relies on multiple user-
defined parameters, making it more cumbersome to apply for an entirely new plot. Mücke et al. 
(2013) also perform the classification on a vectorized layer derived from the binarized point 
cloud filtered based on distance to the DTM. Additionally, to remove ground vegetation and 
shrubs, a pulse echo width filter is applied. The authors show that it is possible to reliably detect 
stems which distinguish themselves well upon the DTM. However, they note that applying the 
pulse echo width filter together with the vectorized object shape features is not always enough to 
separate stems from densely intertwined ground vegetation and piles of twigs. This study does 
not address the more complex scenario of multiple overlapping stems. In a recent study 
(Lindberg et al., 2013), the authors perform line template matching directly in the point cloud, 
followed by height homogeneity analysis on rasterized versions of the found lines. An attempt to 
model the local neighborhood of stem candidates is made using a height statistic on points lying 
within a fixed radius. Upon validation on a complex test site, they find that although detecting 
the lines directly in 3D is advantageous, the method sometimes fails in the presence of large 
clusters of overlapping stems, and can also report false positives in dense vegetation, ditches or 
road fragments. Also, a multitude of user-defined thresholds restricts its application for other 
areas. 

To mitigate the aforementioned deficiencies, we propose a new method for detecting stem 
segments directly in the point cloud, without any information loss resulting from a rasterization 
step. We argue that the 3D information can be leveraged using robust shape descriptors 
originating in the computer vision and robotics communities: Shape Contexts and Point Feature 
Histograms. We believe that explicitly modeling the shape of the stem segments and their 
immediate neighborhood can improve detection capabilities in complex scenarios like piles of 
overlapping logs and dense ground vegetation or regeneration. We show how to automatically 
learn the shape characteristics of stem points and segments, and use these learned characteristics 
to produce a high-quality classifier. The proposed method is designed to be an intermediate step 
in a comprehensive procedure for detecting entire fallen trees, since its focus is the detection of 
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parts of stems only. In this work, we do not address the problem of selecting an optimal set of 
non-overlapping segments or the merging of segments. 

This paper is structured as follows. In Section 2, we describe the details of our approach. In 
Section 3, a description of the study area within the Bavarian Forest National Park is given. 
Section 4 presents the quantitative classification results. We conclude with pointing out some 
interesting research directions resulting from this study in Section 5. 

2 Proposed method 

We develop an automated approach to fallen tree stem detection by combining single point 
features with stem segment-level features in a mixed probabilistic-discrete classification 
framework. The processing pipeline consists of several steps, outlined in Fig.1. Our method 
accepts a set of 3D point coordinates (unstructured point cloud) as input and produces a set of 
possibly overlapping 3D line segments (corresponding to parts of fallen tree stems) as output. 

Fig. 1: Outline of proposed method 

2.1 DTM generation and filtering 
Since objects of the target class (fallen trees) are located in close proximity to the ground, 
obtaining an accurate DTM is crucial to the overall success of the method. For this purpose, we 
adapt a DTM calculation method based on Active Shape Models (ASM) reported in (Elmqvist, 
2002). In this setting, the terrain model is cast as an elevation function defined over a discrete, 
evenly spaced grid. We can associate a surface energy with each such elevation function. The 
energy functional is then defined as: 

)()()()( int pext
p

ppimg zEzEzEzE ++= ∑  (1) 

The summing is done over the discrete grid points. In the above, zp is the model height of the 
terrain at point p. Eimg denotes the image energy and is usually defined as the sum of distances 
between the measured heights and the model at every grid point (w.r.t a chosen metric). Eint is 
the internal energy of the surface. It introduces elasticity/rigidity constraints into the model, 
thereby controlling the surface’s smoothness. Finally, Eext can be used to model additional, 
external constraints. We do not use external energy in this work. 

In this study, the pipeline for generating the DTM is as follows. We start by performing a 
Gaussian decomposition of the input LiDAR waveforms (Reitberger et al., 2008) and retain 
single and last pulse points only. We then partition the area defined by the 2D bounding box of 
the input points into square cells of width 10 cm. The cell centers correspond to the unknowns 
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{zp} in eq. (1). For every cell ck, we define the measured height as the minimum height of all 
points p belonging to ck: pCpk hH

k∈
= min . Finally, we minimize the functional (1) to obtain the 

DTM. Once the DTM has been calculated, we proceed to retain only points lying within an 
interval of 15 to 100 cm over the ground. 

2.2 Fallen tree point classification 
After the DTM filtering from step 1, usually points from several different object classes are still 
contained in the input data. Depending on the characteristics of the forest stand, this can be 
shrubs, ground vegetation, regenerations, standing/fallen tree stems and others. The goal of this 
step is to perform a soft binary classification of the filtered points into the classes ‘fallen tree 
segment’ and ‘others’. The classification is soft in the sense that only a pseudo-probability value 
is obtained for each point, estimating its likelihood of belonging to the fallen tree stem class:  

)|''()( kkkstem xstemyPpp =≡  (2) 

In eq. (2), the value pstem can be understood as the conditional probability of point pk being a 
fallen stem point given the vector xk containing the values of its features (independent variables). 

There are several classification methods which provide a pseudo-probability estimate, e.g. 
probabilistic SVMs (Chang & Lin, 2011), random forests (Breiman, 2001) and algorithms 
employing Stochastic Gradient Boosting (Friedman, 2002). We use an R implementation of Real 
AdaBoost based on classification trees, made available through the ada package (Culp et al., 
2007). A sample stem probability map is depicted in Fig. 2. 

Fig. 2. Fallen tree stem probability map. Color bar encodes probabilities. Low probability points are most 
likely associated with ground vegetation and forest regeneration. 
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As features for classification, we use Point Feature Histograms (PFH) (Rusu et al., 2008). This is 
a local shape descriptor introduced in the robotics community for the purpose of distinguishing 
between different types of surface classes based on their shape (flat, cylindrical, spherical etc.). It 
attempts to capture the geometric properties of a surface patch centered on the target point by 
modeling the relationships between surface normals on that patch. Specifically, the PFH 
calculation algorithm first estimates normal vectors for each point within a predefined radius 
around the target point. The estimation is carried out based on the analysis of the eigenvectors 
and eigenvalues of the covariance matrix formed by points within the neighborhood. Then, for 
every pair of normals a Darboux frame is defined and the angular differences between the 
normals are recorded. Finally, a multi-dimensional histogram is calculated on the stored 
differences, normalized by the total number of point pairs. 

Some particularly appealing properties of the PFH are its invariance to 3D translation and 
rotation, as well as, to a certain degree, robustness to varying point density and noise. This can 
be attributed to the fact that the PFH captures more information about a point’s neighborhood 
than a single curvature or surface normal estimate.  

We employ the Point Cloud Library implementation of PFH (Rusu & Cousins, 2011) with 5 
value intervals per angular difference. Since there are 3 angular differences per normal vector 
pair, the total dimensionality of the feature vector is 53=125. 

2.3 Segment hypothesis generation 
In this step, the goal is to select probable fallen tree segment hypotheses which will be classified 
in the next stage. We restrict our attention to points whose stem likelihood from the previous step 
is above pthr=0.5. We then exhaustively examine all pairs of such points whose Euclidean 
distance lies below a predefined threshold L=3m. Each such point pair determines a line in 3 
dimensions (Fig. 3). A segment of length L of the line centered at the centroid of the base point 
pair is further considered. A cylindrical volume with a fixed radius r=0.3m around the line 

segment is examined and all points inside the 
cylinder are considered the support of the segment 
hypothesis. Only hypotheses whose support size is 
above a threshold value sthr=20 points are retained 
for further processing. The rationale behind this 
method of generating hypotheses is that for 'good' 
stem segments, there should usually be a line 
connecting two points that lie near the segment's 
main axis. 

Fig. 3. Example stem segments in point cloud 

2.4 Segment classification 
The final stage of our method is designed to combine point-level information obtained from step 
2.2 with segment-level shape information in order to classify the underlying segments into the 
classes ‘good’ and ‘bad’. The ‘good’ class corresponds to segments which are indeed part of a 
fallen stem, whereas the ‘bad’ class represents invalid segments, such as fragments of ground 
vegetation, shrubs etc. We would like the features for classification to capture certain intuitions 
about ‘good’ segments: 1) they consist mostly of high-probability stem points and 2) they are 
sets of points elongated along one direction, surrounded by empty space above and below.  
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To satisfy Requirement 1, we construct a low-dimensional histogram of the fallen tree stem 
probabilities pstem (eq. 2) of points comprising a segment’s support (=FTPH – fallen tree 
probability histogram). Specifically, we divide the allowed probability range [0; 1] into Ndiv=5 
equally spaced bins. The histogram is normalized by the number of points j belonging to the 
segment S (eq. 3). 

divNi
i

FTPHFTPH SfSF ≤≤= 1)}({)( , 
|:|

|)()1(:|
Sjj

ijpiSjjf stemi
FTPH ∈

∆≤≤−∆∧∈
≡ ,

divN
1

≡∆     (3)

Our strategy for implementing Requirement 2 builds upon another highly expressive shape 
descriptor, known in the computer vision community as the 3D Shape Context (SC) (Frome et 
al., 2004). The original SC is a point-level descriptor which attempts, not unlike the PFH, to 
capture the properties of the target point’s neighborhood. The outline of this method is as 
follows: a sphere centered on the target point p is defined, having its north pole oriented 
according to the estimated surface normal at p. The sphere is divided into bins equally spaced in 
the azimuth and elevation dimensions as well as logarithmically spaced in the radial dimension. 
Each point pk within the sphere contributes only to the bin which it is enclosed by. The 
contribution of pk is inversely proportional to the cube root of the bin’s volume and to the 
estimated point density around pk. The set of accumulated values in each bin forms a feature 
vector whose dimension is equal to the product of the number of azimuth, elevation and radial 
subdivisions of the sphere. 

We adapt the 3D SC to describe the shape of a stem segment (=SSC – segment shape context). 
We make use of the oriented frame of reference which is naturally determined by a line segment 
in 3D. Instead of the original spherical neighborhood, we use a cylinder whose main axis is the 
segment itself. Similar to (Frome et al., 2004), we define 3 dimensions for bin boundaries: the 
evenly spaced angular and axial and the logarithmic radial dimension. The number of angular, 
axial and radial subdivisions is 6, 10 and 3, respectively, for a total of 180 features. Note that if 
we consider the cylinder’s axis as the X axis of a Cartesian coordinate system, the SSC is 
invariant under rotation about any axis parallel to either Y or Z, but not X. This means that two 
symmetrical areas on the stem surface can in general produce different descriptors and thus SSC 
does not intrinsically handle symmetry. This emphasizes the importance of providing training 
data covering the entire range of expected object appearances. 

We employ a standard binary Support Vector Machine based on FTPH and SSC features to 
perform crisp classification of the segments generated in step 2.3. 

3 Experiment 

3.1 Area of study 
The developed approach was tested on two nearby sample plots located in the Bavarian Forest 
National Park (49° 3′ 19″ N, 13° 12′ 9″ E), which is located in South-Eastern Germany along the 
border to the Czech Republic. From 1988 to 2010, a total of 5800 ha of the Norway spruce 
stands died off because of a bark beetle (Ips typographus) infestation (Lausch et al., 2013). The 
dead trees were not removed from the area and form the basis for the study. The airborne full 
waveform data were acquired using a Riegl LMS-Q560 scanner in April 2011 in a leaf-off 
condition with a nominal point density of 30 points/m2. The vertical sampling distance was 15 
cm, the pulse width at half maximum reached 4 ns and the laser wavelength was 1550 nm. The 
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flying altitude of 400 m resulted in a footprint size of 20 cm. The collected full waveforms were 
decomposed according to a mixture-of-Gaussians model (Reitberger et al., 2008) to obtain a 3D 
point cloud. The characteristics of the sample plots are summarized in Table 1. The ALS point 
cloud associated with Plot B is depicted in Fig. 4. 
Table 1: Characteristics of sample plots 

Time Size [ha] Trees/ha Deciduous 
[%] 

Fallen tree 
[stems/ha] 

Overstory 
cover [%] 

Plot A 2011 1.2 230 28 200 20 

Plot B 2011 0.86 210 45 150 65 

Due to the unavailability of field work data or other parameter estimation sources, the plot 
parameters were estimated from the ALS data using visual inspection methods. 

3.2 Experimental setup 
Regarding the point-based classification (Section 2.2), we used Plot B as a basis for generating 
training/test data. For this purpose, we manually labeled the points from this plot as ‘fallen tree 
stem points’ and ‘others’ after performing DTM filtering (as described in Section 2.1). The 
resulting points, numbering 33741, were divided into the train and test sets, with a proportion of 
40% to 60% respectively.  

Fig. 4. ALS point cloud of Plot B colored by height over ground. Black arrows show fallen tree stems. 

Both the training and test sets were quite class-balanced, with the percentage of fallen stem 
points being 51.2% and 51.1% respectively. The classifier (AdaBoosted classification trees, see 
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Section 2.2) trained and tested on Plot B was also used in an unaltered state for processing Plot 
A. The radius for normals estimation and PFH calculation was 50 cm and 80 cm, respectively.

Both Plot A and Plot B were considered in the segment-based classification (Section 2.4). For 
each plot, the steps described in Sections 2.1 to 2.3 were executed, yielding a set of segment 
candidates. Due to the large number of highly overlapping candidates (several hundred 
thousand), a subset of representative candidates was chosen for each plot. In total, the number of 
segment candidates selected for labeling was 1105 and 558 for Plot A and Plot B, respectively. 
These segments were then manually classified as either ‘good’ or ‘bad’ (see Section 2.4). The 
percentage of ‘good’ segments was 53.0% and 52.5% for Plot A and Plot B, respectively. In 
contrast to the point-based classification scheme, the labeled segments were not partitioned into 
training and test sets. Instead, a 5-fold cross-validation strategy was used. A grid search was 
performed on the SVM parameters γ (kernel parameter) and C (cost of constraint violation) in 
order to find the best performing classifier. 

4 Results and Discussion 

In the following, we define the overall classification accuracy as the ratio of the number of 
correctly classified objects to the total number of objects to classify. The producer’s accuracy for 
a class c, also known as completeness in a binary classification setting, is the ratio of the number 
of true positives (relative to c) to the total number of objects actually belonging to c. The 
consumer’s accuracy for a class c, also known as correctness in a binary classification setting, is 
the ratio of the number of true positives (relative to c) to the number of objects classified as c. 

4.1 Point classification 
Table 2 summarizes the crisp classification performance of points from Plot B as described in 
Section 3.2. It should be noted that our algorithm does not perform a discrete classification, but 
instead it uses the class membership pseudo-probabilities pstem obtained from the classifier 
(Section 2.2) in several processing steps. These results are provided for the sake of assessing the 
suitability of the chosen feature set (PFH) as a basis for providing sound estimates of pstem. It is 
assumed that a high classification accuracy will result in reliable probability estimates. 

The overall accuracy and Cohen’s kappa coefficient are high for both the training (0.99/0.98) and 
test (0.88/0.76) sets, indicating that the PFH features indeed capture enough of the characteristics 
of the points’ neighborhoods to produce a good decision boundary. Note that there is a gap of 
0.11 between the performance of the classifier on the training and test set. This may be attributed 
to several factors. First, the point labeling was done by a human expert and is thus inherently 
subjective. Furthermore, there was much variability in the appearance of the fallen stems in the 
LiDAR data (proximity to ground vegetation, overlapping with other stems etc.). Also, the high 
dimensionality of the PFH descriptor means that the feature space is quite sparse, increasing the 
risk of overfitting. Finally, due to the prohibitive computational cost of training the AdaBoosted 
classification trees on a large dataset, we did not explore the classifier’s tuning parameter space 
as thoroughly as in case of the much smaller segment dataset, therefore there might be a 
parameter combination yielding marginally better generalization capabilities. 

As illustrated by Table 2, the classifier is not heavily biased towards any of the two classes. The 
producer’s and consumer’s accuracies are nearly identical in the training set, whereas their 
maximum deviation in the test set is 2.3 percentage points. 
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Table 2: Overall accuracy, kappa coefficient and confusion matrix for stem point classification 

Training set Test set 

Non-stem 
(actual) 

Stem 
(actual) 

Consumer’s 
accuracy 

Non-stem 
(actual) 

Stem 
(actual) 

Consumer’s 
accuracy 

Non-stem 
(predicted) 6529 77 98.8% 8570 1147 88.2% 

Stem    
(predicted) 54 6837 99.2% 1326 9201 87.4% 

Producer’s 
accuracy 99.1% 98.9% 86.6% 88.9% 

Overall 
accuracy 99.0% 87.7% 

Kappa 0.98 0.76 

While higher classification rates at this intermediate step are certainly desired, the way we use 
the output from the point classifier in further processing steps allows for a certain margin of 
error. Specifically, recall that these pseudo-probability values are used for the generation of 
probable segment hypotheses as well as for the classification of ‘good’ and ‘bad’ segments in the 
form of a coarse histogram (FTPH, Section 2.4). 

As for the former, in order to consider a real segment as a good hypothesis, we require that a 
single pair of points along the segment’s main axis obtain high probability values. Regarding the 
latter, the coarse histogram FFTPH (Section 2.4) inherently adds smoothing to the inference 
process. Therefore it would seem intuitively viable that a strong majority of high-probability 
points, say 80-90%, should suffice to provide a solid basis for subsequent steps. 

4.2 Segment classification 
Table 3 shows the overall accuracy rates of the best classifiers trained on different sets of 
features. The accuracy rates were obtained from the 5-fold cross validation procedure. First, we 
note that all feature combinations attain accuracies well above 80%. Interestingly, the classifier 
based on the low-dimensional FTPH features performs almost identically to the one based on the 
high-dimensional SSC features. This indicates that each of these feature families contributes 
relevant information to the classification process and indeed seems to capture our intuitions 
mentioned in Section 2.4.  
Table 3: Performance of segment classification for different combinations of features – overall accuracy 
from 5-fold cross validation 

FTPH SSC FTPH + SSC 

Plot A 0.86 0.85 0.91 

Plot B 0.86 0.84 0.92 

Moreover, the classifier trained simultaneously on FTPH and SSC outperforms both classifiers 
trained on a single feature family. 
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Table 4 describes the performance of the classifiers which were retrained on the entire datasets. 
While the results are only slightly higher for Plot A, the classifier for Plot B has benefited from a 
significant improvement. This could be explained by the fact that Plot A has a larger area, more 
fallen stems and regenerations, which results in a higher variability. The subjective labeling 
could also be of influence. 
Table 4: Performance of segment classification for best model retrained on entire data 

Plot A Plot B 

Bad 
(actual) 

Good 
(actual) 

Consumer’s 
accuracy 

Bad 
(actual) 

Good 
(actual) 

Consumer’s 
accuracy 

Bad 
(predicted) 485 46 91.3% 292 7 97.6% 

Good  
(predicted) 40 534 93.0% 4 255 98.4% 

Producer’s 
accuracy 92.3% 92.0% 98.6% 97.3% 

Finally, we turn to the issue of the classifiers’ generalization ability. We have cross-validated the 
classifiers on their complementary plots, i.e. tested the classifier trained using Plot A on Plot B 
and vice versa. The results can be seen in Table 5. The cross-plot performance drops 
substantially for both plots, with the lowest completeness rate of 76% (‘good’ segment detection) 
observed for using Classifier B on Plot A.  
Table 5: Generalization ability – (a) classifier trained on Plot A, tested on Plot B, (b) classifier trained on 
Plot B, tested on Plot A 

(a) Plot A (train) / Plot B (test) (b) Plot B (train) / Plot A (test)
Bad 
(actual) 

Good 
(actual) 

Consumer’s 
accuracy 

Bad 
(actual) 

Good 
(actual) 

Consumer’s 
accuracy 

Bad 
(predicted) 289 63 82.1% 416 14 96.7% 

Good  
(predicted) 7 199 96.6% 109 566 83.3% 

Producer’s 
accuracy 97.6% 75.9% 79.2% 97.5% 

It is interesting to note that Classifiers A and B are biased in opposite directions. Classifier A 
clearly prefers labeling segments as ‘bad’, achieving a completeness of 98% in this class and 
assigning 25% of ‘good’ segments the ‘bad’ label. Conversely, Classifier B exhibits a similar (in 
terms of proportions) tendency to favor the ‘good’ class. Despite the seemingly high overall 
accuracies of 87-88%, the values of Cohen’s kappa coefficient are relatively low at 0.37 and 
0.38. Possible causes for this difference in performance include the influence of subjective 
labeling, different plot characteristics as well as limited transferability of the trained classifiers. 

5 Conclusion and Outlook 

We have demonstrated the suitability of two types of 3D shape descriptors, Point Feature 
Histograms and Shape Contexts, for the task of detecting segments of fallen tree stems. Although 
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we used full waveform data in our study, our algorithm does not rely on radiometric information 
and hence discrete return input data is also admissible. The results show that the aforementioned 
descriptors, when applied simultaneously, are able to provide somewhat complementary 
information to the classifier, thereby exhibiting a synergy effect and yielding overall accuracy 
rates beyond 90%. The proposed method can serve as an intermediate step for a system aiming at 
object-level detection (stems of entire fallen trees as opposed to merely segments). An interesting 
research direction concerns picking a set of non-overlapping segments and merging them under 
some optimality criterion to obtain object-level results. Another interesting question arises 
regarding the generalization capacity of classifiers based on the aforementioned features, 
inhibited by the inherent high-dimensionality of expressive shape descriptors. Currently, the 
results show some potential for generalizing across different forest stands. Perhaps certain 
dimensionality reduction schemes could be applied in order to improve this ability. Finally, we 
recognize the necessity to test our approach on data for which ground truth from a different 
source is available in order to assess its performance in a more objective manner. 
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Airborne Laser Bathymetry for Monitoring the  
German Baltic Sea Coast 

J. NIEMEYER1, T. KOGUT1,2 & C. HEIPKE1

ABSTRACT: Periodic monitoring of the sea bed is one of the most important tasks of the 
public maritime and hydrographic authorities. The corresponding measurements, which 
guarantee the safe navigation of ships, have been carried out by ship-based echo sounding in 
the past, but this method is rather expensive. A project called 'Investigation on the use of 
airborne laser bathymetry in hydrographic surveying' studies the opportunities of airborne 
laser bathymetry for monitoring of the sea bed in the Baltic Sea. This paper summarizes the 
goals of the project and presents results of the first data acquisition campaign. In a test site 
with heterogeneous water depths the point densities, coverage and depth accuracy are 
evaluated. As expected, good results for shallow water areas up to one Secchi-depth are 
observed. For deeper areas points are detected only very rarely. A comparison to echo 
sounding data shows only small differences in the depths values of both data sets. 

1 Introduction 

Measurements of the underwater topography (bathymetry) are one of the most important tasks of 
hydrographic authorities worldwide. Periodic monitoring of the sea bed, which guarantees safe 
navigation of ships, is currently carried out by echo sounding, a rather expensive and time 
consuming ship-based method. Due to international agreements and a steadily growing maritime 
traffic relying on high precision navigation systems the demand for periodic monitoring 
campaigns has increased.  
Shallow water regions between depths of 0 m and 1-2 m are particularly difficult to measure, 
because these areas are not accessible for vessels in many cases. Thus, data of these regions are 
often not very accurate and sometimes missing, although they are needed for many applications 
such as a reliable determination of the coast line, coastal protection and coastal zone 
management. 
Airborne laser bathymetry (ALB) is a promising technique of sea bed measurement, which 
became more and more important in recent years thanks to improved hardware and better 
processing software. Such devices use a green laser which can penetrate the water column, often 
in addition to an infrared laser, which is reflected at the water surface. The depth is determined 
from the two-way runtime between the water surface and reflections from the solid ground 
underneath. Especially the pulse repetition rate and thus the point density have been significantly 
increased for state-of-the-art sensors, with good results under optimal conditions (IRISH ET AL. 
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1999, STEINBACHER ET AL. 2012). However, there are many limiting factors, in particular water 
turbidity. Some other issues are wind, sea state, and reflectance of the sea bed.  
This paper introduces the aims of the project 'Investigation on the use of airborne laser 
bathymetry in hydrographic surveying', which is a cooperation of BSH (Federal Maritime and 
Hydrographic Agency of Germany) and IPI (Institute of Photogrammetry and GeoInformation, 
Leibniz University Hannover). The project studies the opportunities of airborne laser bathymetry 
for monitoring the sea bed in the Baltic Sea in comparison to traditional ship-based echo 
sounding. Several flight campaigns in representative test areas will be carried out in order to 
analyze the reachable depths, the accuracies of the acquired points, and the detection of obstacles 
depending on different conditions (e.g. water turbidity). In this investigation, we report results of 
the first campaign that took place in autumn 2012. 

2 Laser bathymetry 

Conventional bathymetry of water bodies is performed by echo sounding systems mounted on 
vessels, but particularly in shallow water (for example close to the coast) these vessels cannot 
access some areas due to the draft. A relatively new method to obtain 3D information of near-
shore shallow water regions is ALB. Using this technique a three dimensional description of the 
ground is obtained including sea and river beds. In contrast to topographic laser scanners 
operating with near infrared laser, bathymetric sensors make use of a green laser of 532 nm 
wavelength. These pulses are able to penetrate the water column and thus may reach the sea bed. 
The measuring depth is limited due to attenuation of the laser energy by absorption, scattering, 
and refraction effects while the laser pulse is traveling through the water column. Most sensors 
work with a combination of a near infrared and a green laser. In this case the infrared signal is 
reflected from the water surface, whereas the green laser measures the ground. The water depth 
is the difference of both levels. Recent work investigates for example the accuracy of the surface 
points determined by a green laser solely in comparison to a reference near infrared laser signal 
(MANDLBURGER ET AL, 2013). 
The first systems were introduced in the 1960th for military tasks such as the detection of 
submarines. HICKMAN AND HOGG (1969) proposed to use an airborne laser for bathymetric 
surveying. In the next decades several prototypes of ALB sensors were developed, for example 
by NASA and the U.S. Navy. The Royal Australian Navy constructed the first operational 
system called LADS in 1986 (LILLYCROP ET AL., 2002). As a strong green laser pulse is 
necessary in order to reach deeper areas in the ocean, the pulse repetition rate of the sensor was 
limited considerably. This led to low point densities on the sea bed. GUENTHER ET AL. (2000) 
reported basic technical requirements for laser bathymetry; different available sensors are 
summarized by MALLET AND BRETAR (2009). By increasing the pulse repetition rate, some 
systems of the newest generation, such as the Riegl VQ-820-G sensor (RIEGL, 2013, 
STEINBACHER ET AL., 2012) or Chiroptera (AIRBORNE HYDROGRAPHY A.B., 2013), reach higher 
point densities in shallow water of about one Secchi depth (the Secchi depth is the maximum 
depth at which the human eye can detect a specific disk in the water). However, these sensors are 
not suitable for deeper water because the pulse energy is too low for a longer travel through the 
water column.  
Many of the published civil applications of laser bathymetry obtained promising results and 
measurements of up to 60 m (IRISH AND LILLYCROP, 1999) were reached in test studies with clear 
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water. In COSTA ET AL. (2009) it was shown that laser bathymetry was 6.6% cheaper and took 
only 2 hours instead of 42 hours for mapping the entire study area, albeit with the drawback of 
lower spatial resolution compared to multi-beam sonar for a coral reef mapping project with 
water deeper than 50 m. In the case of Germany there are strong tidal effects at the North Sea 
coast leading to a turbidity of the water due to the whirled sediments. In contrast the water of the 
Baltic Sea coast is much clearer, although it is still not optimal for laser bathymetry. This is the 
reason why the work of the presented project focuses on the Baltic Sea coast. 

3 Project description 

3.1 Goals and requirements 
In 2011 BSH decided to launch a 3 year project in order to evaluate the potential of laser 
bathymetry in the area of the German Baltic Sea coast in more detail. A focus of the project lies 
on the quality of the data, another one on economic aspects compared to conventional echo 
sounding. The most important question is: Can laser bathymetry be used as an alternative for at 
least a subset of BSH's tasks and is ALB economic for operational application? In order to 
answer these questions, three surveying flights (one per year) are planned. Additionally to the 
laser flights, reference measurements with conventional ship-borne bathymetry will be 
conducted. In the project the geometric accuracy of the laser data will be validated, and the 
potential of full waveform information detecting obstacles such as stones will be evaluated. Of 
special interest are also shallow water areas and the transition zone to shore. Taken as a whole all 
environmental influences such as water turbidity, weather, strength of the waves etc. need to be 
considered to determine the limitations of the technique.  
Concerning the quality of the data, laser bathymetry must meet the constraints of the IHO 
Standards for Hydrographic Surveys (S-44) (INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION, 
2008), Order 1a specifications to partly substitute ship-based bathymetry. These standards 
require full sea floor coverage during surveying. Moreover, it must be possible to detect cubic 
obstacles of a size of larger than 2 m in depths up to 40 m. The maximum allowable total 
horizontal uncertainty (THU) is defined by  

𝑇𝐻𝑈𝑚𝑎𝑥 = 5 𝑚 + 5% depth , (1) 

whereas the total vertical uncertainty is computed by 

𝑇𝑉𝑈𝑚𝑎𝑥 = �(0.5 𝑚)2 + (0.013 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ)2 . (2) 

For both parameters a 95% confidence level must be fulfilled. 

3.2 Study Area, 1st campaign 
For the first data acquisition campaign four test sites situated near the island of Poel, Germany 
were chosen. The data acquisition was conducted by Milan Geoservice GmbH in early 
November 2012 with a Cessna C207 and a Piper Seneca PA34 carrier and a Riegl VQ-820-G 
sensor, which works with a green laser (λ=532 nm) solely. For this survey the pulse repetition 
rate was set to 120 kHz. The typical measurement range is one Secchi depth (RIEGL, 2013). A 
scan pattern of an elliptical arc segment aimed ahead of the aircraft ensured a nearly constant 
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incident angle. This is helpful for the correction of refraction occurring at the water surface. In 
order to assess the quality of the results and its dependence on different influences, the data was 
acquired in different flying heights above ground. An overview illustrating the extent of the test 
areas is given in Fig. 1. 

Fig. 1: Overview of the four test areas situated close to the island of Poel in the Germany Baltic Sea 
(© GoogleEarth) 

Area 1 reaches from west to east and is the largest test site with 136 km2. It touches the coast, but 
mainly consists of water regions. The water depth reaches up to approx. 25 m, but also includes a 
shallow water region of a depth with 3-4 m called Hannibal and some larger stones, which may 
be an obstacle for ships. Area 2 is also orientated in west-east direction; the area of 84 km2 lies in 
the north of Area 1. It comprises water of the depth of 10 to 15 m in the main part, but also 
covers an island in the east. The other two areas reach from south-west to north-east. Area 3 has 
a size of 104 km2 and is completely located in water. The maximum depth is up to 21 m, but the 
area also comprises the shallow water region Hannibal. In contrast, Area 4 covers the coast of 
Poel. In the 21 km2 region, some parts are onshore. A large variation of the water depth can be 
observed here; it reaches from very shallow water at the beach to 15 m. Orthophotos were 
provided for this area additionally, the date of image acquisition was one month before the laser 
survey. The results of Area 4 are already presented in NIEMEYER AND SOERGEL (2013). In this 
work we focus on the combined evaluation of Area 1 and 2, which are more challenging due to 
deeper water levels in the test sites. The analyzed data sets were acquired with an altitude of 
500 m. 

4 Evaluation of Area 1 and 2 

4.1 Description of the data 
The delivery of the data comprises the point coordinates with the attributes concerning the echo 
return number, intensity values as well as a classification in one of the six object classes for each 
laser point: onshore, water surface, sea bed, underwater vegetation, underwater obstacles, and 
noise. The processed point cloud was corrected to account for the angle of refraction at the water 
surface. Moreover, the speed of light is reduced in water compared to the propagation in the air. 
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This difference in velocity must also be corrected. In addition to the processed point cloud the 
original waveform information was delivered for further research, too. A 2D-profile view of a 
subset of the laser point cloud showing the water surface and the sea bed points is depicted in 
Fig. 2. The statistics of the point clouds of Areas 1 and 2 are given in Table 1; they are based on 
the classification performed by Milan Geoservice. The numbers of sea bed points (39.3 %) and 
points classified as onshore (38.3 %) are nearly the same, although the land area is significantly 
smaller than the area covered by water. Additionally, it is notable that the amount of water 
surface points (22.1 %) is smaller than the number of sea bed points. This effect is already 
described in MANDLBURGER ET AL. (2013) for a river test site. There are no points assigned to the 
class underwater obstacles in our areas, and only very few are (0.03 %) classified as underwater 
vegetation. 

Fig. 2: Profile of point cloud showing water surface (blue) and sea bed points (green) with a depth of 
approximately 2 m. 

Tab. 1: Distribution of classes in Areas 1 and 2 with 500 m altitude 

# of points 181,876,581 

Size [km2] 220 

Noise 0,31 % 568,358 

Water surface 22,08 % 40,159,065 

Sea bed 39,29 % 71,460,309 

Underwater vegetation 0,03 % 45,566 

Onshore 38,30 % 69,643,282 

4.2 Analysis of the sea bed points 
In particular the points classified as sea bed are of interest for hydrographic applications. This is 
the reason why this paper investigates these points in more detail in terms of number and density 
per depth level, depth accuracy, and actual area coverage in relation to the echo sounding data. 
The analysis is carried out in depth levels of 0.5 m and 1 m intervals, respectively.  

4.2.1 Point depths 
Analyzing solely the points classified as sea bed a depth of about one Secchi depth, which was 
approximately 6 m, can be observed; this result was to be expected (the Secchi depths were 
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measured by vessels in the same time of the laser data acquisition). The depths of the sea bed 
points are plotted in Fig. 3. The two orange polygons mark the test areas, and sea bed points 
were obtained only in the colored regions (the point coverage is analyzed in Section 4.2.4). The 
diagram in Fig. 4 additionally shows the distribution of points in different depth levels. 43% of 
the points lie between 0 and 1 m. With increasing water depth the number of points decreases. 
6% of the points are measured at a level from 4 m to 5 m and only less than 1% of all sea bed 
points have a depth larger than 5 m. Of course, this distribution can be partly explained by the 
topography of the sea ground in this area, on the one hand, and by inhomogeneous point 
densities, on the other hand. This is for example notable at the depth level of 3-4 m, which 
exhibits a small local maximum in the graph. The reason might be that the reference area in this 
depth level is larger compared to the shallower depths (c.f. Fig. 8). Thus the probability of 
obtaining values in this depth level is larger. In order to minimize the effects due to the 
topography, the histogram in Fig. 5 is normalized by the actually covered area of sea bed points 
(red bars in  Fig. 8) based on a binary cover mask, as explained in Section 4.2.4. As expected the 
function now decreases nearly monotonically. Further investigations will focus on a more 
detailed analysis of this issue. 

Fig. 3: Depth of sea bed points in Areas 1 and 2. (orthophotos ©GeoBasis-DE/M-V) 

Fig. 4: Number of sea bed points per depth level Fig. 5: Number of sea bed points normalized by 
the actually covered area per depth level 

Area 1

Area 2
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4.2.2 Point density 
A similar behavior can be observed for the point densities (Fig. 6).The result reveals that a high 
point density was achieved in the shallow water areas. Between 0 and 1 m the average point 
density is about 6 pts/m2. It decreases to approx. 5 pts/m2 (from 1 to 3.5 m depth) and then 
quickly goes down to around 2 pts/m2 at 4.5 m level. For deeper regions it is 1 pt/m2. However, 
these are only single points and an extensive coverage of the sea bed in not achieved. In 
accordance to the number of points in the different elevation levels, the standard deviation of the 
point densities, represented by bars in Fig. 6, also decreases. Note that these values correspond to 
the observations made in Area 4 (NIEMEYER AND SOERGEL, 2013). A further investigation of the 
data will show if the LiDAR point cloud meets the IHO S-44, Order 1a specifications. 

Fig. 6. Mean point density of sea bed points per depth level 

4.2.3 Depth accuracy 
The depth accuracy of the collected data is a very important question in our investigation. The 
ALB data are compared with echo sounding data, which were acquired by BSH over the last 
twenty years. A number of recent ship-based measurements, carried out in a few areas, verified 
that in general the morphology from echo-sounding is still up-to-date. This enables us to use 
these older echo sounding data as reference in order to obtain an approximation of the ALB 
accuracy. For further analysis a reference DTM with a grid size of 1 m was generated from the 
echo sounding data using nearest-neighbor-interpolation. 
The results of the differences between the reference DTM and the laser point cloud, shown in 
Fig. 7, reveal that both techniques, ALB and echo sounding, lead to comparable results. The 
majority (89 %) of the laser points exhibits only a small difference of ±0.5 m. A further 9.5 % of 
the points are observed at a difference from ±0.5 m to ± 1 m. In particular, in the shallow regions 
(for example in the eastern part of the test site), the differences are very small. Larger differences 
of about 1 m can be observed at the slopes to deeper areas. This may be caused by morphological 
movements between the two epochs. However, in general the present study demonstrates that the 
depth of the points acquired by ALB give promising results. This finding will be investigated in 
more detail in future work. 
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Fig. 7. Difference of depths (echo sounding DTM (heights grey-scaled) - ALB points). The color of the 
ALB points indicates the difference in depth. 

4.2.4 Area coverage per depth level 
The goal of the last experiment is to obtain an idea of the sea bed area, which is actually covered 
by ALB points in comparison to the (available) reference area. We use the echo sounding based 
DTM as approximation of the reference areas. Again, the analysis is performed in several depth 
levels. Each pixel in the DTM corresponds to an area of 1 m² in the respective depth level. By 
counting the pixels in a certain depth interval of 0.5 m the reference area in this depth level can 
be obtained.  
For the ALB data a binary mask with a 1 m grid resolution is generated. Gaps in the data are not 
interpolated. At each grid cell the mask is set to 1 if the cell contains least one ALB sea bed 
point, otherwise the grid cell is set to 0. An approximation of the area per depth level covered by 
the ALB data is then determined by counting the grid cells containing a “1” that correspond to 
the pixels of a particular depth level in DTM. 
In this way the diagram in Fig. 8 can be obtained. The blue bars represent the reference area in 
certain depth levels. Compared to that, the red bars show the area actually covered by ALB. A 
special case is the very shallow water between 0 and 0.5 m. In these regions no echo sounding 
data could be acquired, because they were not accessible for the vessels. This is the reason why 
no reference area is available in this depth level. In all other depth levels up to 5 m less than half 
of the reference area was covered by ALB; coverage decreases significantly for the deeper 
regions. At a level of 0.5 to 1 m at least 46 % of the approximated area is covered (note, that 
since we are only interested in analyzing the coverage in this section, the diagram only considers 
one (gridded) ALB point per m², although in particular the shallow water regions have much 
higher point densities with >5 points per m²). 

 
1 
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Fig. 8. Area actually covered by ALB data (red) in comparison to reference area (blue) per depth level 

5 Conclusions 

This paper presents results of the project 'Investigation on the use of airborne laser bathymetry in 
hydrographic surveying', carried out by the German Federal Maritime and Hydrographic Agency 
(BSH) in cooperation with the Institute of Photogrammetry and GeoInformation, Leibniz 
Universität Hannover, Germany. The goal is to assess the potential of airborne laser bathymetry 
(ALB). One task is to determine the limitations of this technique and investigate potentially 
suitable areas for which ALB is more economical than ship-borne echo sounding. At the current 
state of the project we processed data from the first of three acquisition campaigns and evaluated 
the point clouds. A Riegl VQ-820-G sensor was used for the first campaign, which is designed 
for shallow water areas up to the Secchi depth. As expected, the point densities are higher in the 
shallow areas that in deeper ones, notably in regions lower than 5 m. We also show that 89 % of 
the acquired points have depth differences of less than 0.5 m compared to an echo sounding 
DTM indicating a satisfying coincidence. Sea bed points are obtained by laser bathymetry even 
in very shallow water regions, which are not accessible for vessels, as long as the two echoes 
from water surface and sea bed can be separated (this minimum depth difference is related to the 
pulse duration). ALB may therefore be very helpful for applications such as coastal protection or 
the determination of the coast line.  
In further work we want to concentrate on the analysis of the full waveforms in the very shallow 
transition zone between land and water to investigate whether these echoes can be separated. 
Also, we will strive to determine why only a low number of echoes were found on the water 
surface in comparison to the sea bed points. Moreover, the data from the next campaigns will be 
evaluated. The second campaign was flown in September 2013 with a combination of a 
Chiroptera sensor, which has comparable properties to the Riegl device, and a HawkEye II 
sensor, which is designed for the acquisition of deeper areas up to 3x Secchi depths. Data 
analysis is currently ongoing. 
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Single Tree Detection in Millimeterwave SAR Data by 
Morphological Attribute Filters 

OLIVER MAKSYMIUK1, MICHAEL SCHMITT1, STEFAN AUER2 & UWE STILLA1 

Abstract: This paper presents an approach for single tree detection in millimeterwave SAR 
intensity data. Due to the low canopy penetration of millimeterwave SAR trees are imaged 
with a high level of detail. Nevertheless, the appearance of trees in the image is manifold 
and rather nondescript which imposes some challenges to automatic detection schemes.  
Starting with an explanation of the appearance of trees in SAR data it is shown how models 
can help to understand the imaging process of trees and their properties. Then a new 
approach is presented to detect single trees, based on the insights of the previous discussion. 

Zusammenfassung: Diese Arbeit stellt einen Ansatz vor, um einzelne Bäume in 
Millimeterwellen-Radar zu detektieren. Dabei werden ausschließlich hochaufgelöste SAR 
Intensitätsdaten verwendet. Aufgrund der geringen Eindringtiefe des Millimeterwellen- 
Radar in die Baumkronen werden diese deutlich abgebildet. Dennoch stellt die Erscheinung 
von Bäumen in SAR Daten eine Herausforderung an Detektionsalgorithmen dar. Es wird 
daher zunächst erörtert, wie Bäume durch die Sensorik abgebildet werden und inwiefern 
Modelle helfen können diesen Prozess nachzubilden. Anschließend wird ein Verfahren 
präsentiert was, aufbauend auf diesen Erkenntnissen, eine Detektion durchführt. 

1 Introduction 

The automatic recognition of individual trees in remote sensing data is a highly investigated 
research topic. While most hitherto published corresponding work is based on an exploitation of 
airborne or spaceborne optical imagery or airborne LiDAR data, the utilization of synthetic 
aperture radar (SAR) in this field is mostly restricted to large-scale forest classification (PERKO et 
al., 2010), biomass and forest volume estimation (NEUMANN et al., 2010; MERCER et al., 2010) or 
canopy height model reconstruction (IZZAWATI et al., 2006). However, the feasibility of single 
tree recognition in millimeterwave SAR data was demonstrated in (SCHMITT et al., 2013) by 
proposing a tree model reflecting the intensity signature of a tree in the SAR imagery. While 
mainly discussing the potentials – and more so challenges – of this kind of sensor configuration 
for the task, the proposed tree recognition strategies relied on the use of interferometric phase 
measurements in order to achieve height information as additional input to the detection and 
reconstruction procedures.  
In contrast, the approach proposed in this paper utilizes the insights gained from this ongoing 
work, but focuses on the detection of single trees solely in SAR intensity data while fully 
ignoring the interferometric phase. This way, it enables a much wider application range, e.g. for 
cases where no InSAR data is available or where the interferometric phase measurements suffer 
from temporal decorrelation or volume penetration.  

1) Photogrammetrie & Fernerkundung, Technische Universität München (TUM), Arcisstraße 21,
80333 München, http://www.pf.bv.tum.de

2) Methodik der Fernerkundung, Technische Universität München (TUM), Arcisstraße 21, 80333
München, http://www.lmf.bgu.tum.de

http://www.pf.bv.tum.de/
http://www.lmf.bgu.tum.de/


Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

242 

The methodology of this work is based on morphology, which has been proven to be a very 
powerful image analysis tool especially in remote sensing. Recently, for example, MAKSYMIUK
et al. (2013) already used Morphological Attribute Filters for vehicle detection in SAR intensity 
data.  

2 Tree Representation in SAR intensity data 

Trees have a manifold and rather nondescript appearance in SAR intensity data making it 
challenging to develop rules for their automatic detection. In particular, they do not exhibit 
strong backscattering nor do they have a simple and discriminative shape or geometry. The rich 
diversity of trees in terms of species but also in terms of variations of trees within the same 
species would be best addressed by supervised learning algorithms. Unfortunately, supervised 
learning requires large amounts of training data. Furthermore, additional difficulties arise by the 
grouping property of trees. In general, even in urban areas, trees seldom appear isolated, but 
mostly in small groups or even as small groves. In order to tackle this, one needs to understand 
the imaging of trees in radar imagery. Hence a model is required to reproduce the imaging 
process and investigate the effects of variations. Figure 1 shows a small group of trees in an 
optical image and correspondingly in a SAR image, taken from the MEMPHIS sensor of the 
Fraunhofer FHR. The sensor operates in the Ka band and offers a physical resolution of 16 cm in 

 
 

range and 5 cm in azimuth. As SCHMITT et al. (2013) have shown, the ellipsoid can be considered 
as a reasonable geometrical model for average deciduous trees. Although this model is rather 
simple, it enables to make assumptions about the intensity profile of a tree. Unfortunately, while 
being a good and generalized approximation in terms of the shape of the trees, it is not suitable 

Figure 1: Small group of trees in optical orthoimage (left) and in a SAR image (right). The foreshortening is 
clearly visible as well as the sickle-shaped mapping of the trees.  

Range 
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as input for simulating tree signatures in SAR images, e.g. using the RaySAR simulation 
environment (AUER, 2011). Even if the surface is assumed to possess only diffuse reflectivity, 
the resulting simulated intensity profile is not comparable to real SAR data. This is obvious in 
the simulation result shown in Fig. 2 which has been generated by RaySAR using an ellipsoid 
with diffuse reflectivity and a depression angle of 30°. Obviously, the simulated appearance of 
the tree is not representative for tree signatures as shown in Fig. 1. Detailed object models are 
required for obtaining a more realistic result. In this context, it turns out that the geometrical 
structure of the surface is far more important than the material properties. We used an automatic 
approach for generating random trees (WEBER & PENN, 1995). The resulting model, as shown in 
Fig. 2 (right), is very detailed with a trunk, branches and leaves. Apart from the surface and 
material properties it reproduces the geometry of a tree very realistically. The employed tree 
generation method is quite versatile and offers a good source for artificial trees which can be 
used to analyze the imaging of trees. Even more importantly, it offers the possibility to generate 
an arbitrary large database for supervised learning procedures. 

 
 
 
 
Compared to the simple ellipsoid model, the simulated image of the tree model is by far more 
realistic and, hence, supports the interpretation of tree signatures in Fig. 1. The signal 
contributions from leaves and branches are condensed in a bright frayed area facing the line-of-
sight of the SAR sensor. The lower end of the trunk is followed by a shadow zone which is much 
larger than the tree layover area. It should be noted that the simulation result shown in Fig. 2 has 
much smaller pixel spacing than the real data presented in Fig. 1, whereas the spatial resolution 
is the same. Intensity peaks are clipped in order to emphasize the tree layover and shadow extent 
in the image (8-bit gray value). 

3 Tree Detection by Morphological Attribute Filters 

The use of morphological approaches has great potential in remote sensing. Techniques like 
Morphological Attribute Filters (AF) and Morphological Attribute Profiles (MAP) as presented 
in (DALLA MURA et al., 2010) allow for a comprehensive multiscale analysis and filtering of the 

Figure 2: Tree models and their corresponding appearance in SAR in intensity images with the simple 
ellipsoid (left) and the synthetically generated tree (right) according to (WEBER & PENN, 1995). The 
simulation is conducted with RaySAR (AUER, 2011) with a spatial resolution of 5 cm in azimuth and 15 cm 
in range (depression angle: 30°). 
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image in terms of shape and other more general attributes. It was already demonstrated in 
(MAKSYMIUK et al., 2013) that Attribute Filters are an appropriate method to perform object 
detection in SAR intensity data.  

3.1 Hierarchical image representations and Morphological Attribute Filters 
The major concern of Morphological Attribute Filters (AF) is the removal of certain objects from 
the image. All filtering approaches aim to preserve objects which are not subject to removal as 
best as possible and simultaneously avoid the introduction of artificial structures (e.g. smoothing 
at edges). Morphological reconstruction methods are able to perform this kind of task while 
removing all objects which do not satisfy a given criterion T. One of the first methods is the 
well-known operation opening by reconstruction which uses the size as an attribute for the 
criterion: the given structure element must fit inside the region. Based on the increasingness of 
the property one has to distinguish between attribute opening and thinning or closing and 
thickening (BREEN & JONES, 1996). In order to apply this kind of filtering it is necessary to 
define the data structures involved. First of all, the criteria are applied to connected components 
of an image, which are just sets of pairwise connected pixels from a cross section of an image f at 
a gray level t. The motivation to utilize them is the assumption that connected components are 
related to an object and thus define a membership between single pixels and objects. The left part 
of Fig. 3 shows several connected components on different gray levels.  

 
 
 

Figure 3: Exemplary generation of a Max-Tree. On the left side a one-dimensional graylevel profile is 
depicted with several cross sections at various graylevels. On the right is the corresponding Max-Tree with 
the connected components as nodes. 
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Since the image can be represented as a hierarchy of connected components (CC) they are 
usually arranged in a graph data structures or more specific as tree structures, also called Max-
Trees in the context of AFs (there are also Min-Trees). The right side of Fig. 3 shows the Max-
Tree for the given example. One important property of Max-Trees is that the set of pixels related 
to a node is a superset of all pixels of its successors. For example, the set of pixels at node C 
contains all pixels of node E and F as subsets. 
In the Max-Tree data structure every node represents a connected component at a specific gray 
level. Furthermore it is possible to attach many more attributes to the nodes describing them in 
more abstract ways. A filtering process then consists of a graph traversal with the evaluation of 
the criterion on every node. If the criterion is not satisfied, the corresponding node is removed 
from the graph. There are several strategies how the removal affects the graph and its nodes 
(DALLA MURA et al., 2010). But common to all strategies is the preservation of shape for all 
remaining nodes or more specific their corresponding CCs. This procedure is known as 
Morphological Attribute Filtering (AF). We want to urge readers not to get confused between 
Max-Tree as abstract data structure and the trees subject to our detection method. 

3.2 Single tree detection 
As mentioned above, the major benefit of AFs and the image representation via Max-Trees is the 
ability to perform a filtering based on diverse attributes without affecting the shapes of the 
objects itself. This property allows removing content from the image without loss of information 
necessary to perform a specific detection task. This is especially important for tree detection with 
the aforementioned difficulties considering the tree appearance in SAR data. 
The main workflow of our detection method consists of two major parts. First we apply an 
attribute filtering to simplify the image, and then we analyze the remaining objects in terms of 
their relation to trees. The attribute filtering is just the removal of CCs whose sizes are too big to 
belong to a tree. The concrete size depends on the assumption of general tree sizes and the image 
resolution. Additionally we remove e.g. elongated objects by using the roundness and moment of 
inertia as criteria. Taking a look at Fig. 2 with the exemplary Max-Tree this filtering step would 
remove the nodes towards the root node transforming the Max-Tree into a forest of smaller Max-
Trees containing only CCs at higher gray levels. Notice that this is a property of increasing 
criteria: If a CC satisfies a criterion, then all its supersets (its predecessors in the Max-Tree) also 
satisfy the criterion. Besides the size there are many other attributes:  

• Statistical attributes: Mean, standard deviation, skewness, kurtosis, entropy, contrast, and
homogeneity of the corresponding gray values within a CC

• Shape descriptors: orientation of the main axes, moment of inertia, length of diagonal,
bounding box, and isotropy/roundness

• Topological properties: Euler number or the number of child nodes.
After the filtering step the problem of detection still remains unsolved, since the image is 
simplified (see right part of Fig. 5) but in order to detect trees it is necessary to analyze the 
remaining CCs. As mentioned above, trees have a manifold and very nondescript appearance in 
SAR intensity images. The imaging of trees results in a kind of sickle-shaped objects but even 
this is not distinctive enough to allow for an explicit description and a reliable detection of them. 
Instead our approach is based on the observation that due to the foreshortening we expect that the 
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maximum of the intensity of a mapped tree is shifted towards the sensor (SCHMITT et al., 2013), 
which can also be observed in Fig. 2 for both simulated models and also on the left of Fig. 4. 

  
 
 

The shifting of the maximum is not a property of a single CC but it depends on pairs of them 
which belong to the same object. Fortunately this is exactly what is represented by the Max-Tree 
and the CCs as nodes. An object is composed of multiple CCs and their relationship is defined by 
the hierarchy of the Max-Tree. Furthermore, as a consequence of the previous attribute filtering, 
we can assume that all remaining CCs potentially belong to a tree in the image. 
Concretely we generate a profile of local displacements of the center of gravity (COG) of the 
CCs by traversing the Max-Tree from the leaves to the roots. This is depicted in Fig. 4 on the 
right. It shows a slice of the image along the range axis. There are several CCs and it can be seen 
that the COG moves towards the sensor if we traverse from the root to the leaf (bottom to top). In 
our approach this displacements are weighted with the graylevel difference between the CCs and 
stored in a profile for further analysis. This profile is then used as main indicator for the 
detection of trees. The main feature for the tree is the aforementioned shift of the COG. But 
besides the sign of the displacement one could use the magnitude as well as further properties of 
the profile like the number of CCs or the minimum and maximum of the graylevels. These 
features may serve as a fitness or reliability measure for the detection. After the decision process 
is done by comparing the fitness value with a threshold, it may happen that a tree has multiple 
detections. This might occur if a tree has multiple local graylevel maxima in the image, which 
were not removed by the filtering. In order to suppress them a local merging is performed by an 
iterative merging of maxima whose distance is smaller than the diameter of an average tree. We 
use a simple merging rule by deleting the detection which has a smaller fitness value. An 
example of a detection result with this approach is shown in Fig. 5.  

Figure 4: Exemplary slope of the gray values of a tree along range direction. Left side shows the 
simulated tree. The right side depicts the slope representative for most trees. The most important feature 
the displacement profile of the center of gravity (COG) with increasing gray level towards the sensor. 
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4 Experiments 

The proposed method is evaluated on a dataset of the German MEMPHIS sensor from 
Fraunhofer FHR. This sensor operates at a center frequency of 35 GHz (Ka band) and a 
bandwidth of 900 MHz. The physical resolution is 16.5 cm in range and 5.1 cm in azimuth.  
The flying altitude is 768m with a depression angle of 30°. Since the sensor operates in the Ka 
band we assume a low canopy penetration which is preferable for this task. The test scene shows 
the surroundings of the “Alte Pinakothek” in Munich containing more than 120 trees. Most of 
them reside in groves but there are also some largely isolated trees. It seems that all trees belong 
to the same deciduous species. The ground truth data is manually labeled from an orthoimage 
and laser scanning data providing additional height information. 
Although a preprocessing of the SAR imagery it is not strictly necessary the proposed detection 
method gains from a proper preprocessing. Since the presented workflow is based on attribute 
filtering on Max-Trees, it is useful to remove spurious dark pixels to fill holes in the CCs. To 
affect the image as little as possible a multiscale closing by reconstruction is performed.  

 
 
 
 

The second step performs a graylevel transformation to emphasize the brightness interval where 
the trees expectedly reside. Because we want to suppress too dark as well as too bright pixels we 
use the sigmoid transformation function to stretch the interested graylevel interval without 
clipping. The detection result on the test scene as well as the ground truth data are shown in Fig. 
6. It can be seen that most of the trees were detected, even if they are arranged in groves, in
which case the detection is very difficult. Nevertheless there are some missing detections as well
as false detections. Former occur mostly in groves, latter around buildings. Since our approach
can only perform detection and no recognition, it is not possible yet to derive the tree height to
achieve an accurate position determination. Furthermore the sizes of the tree crowns were not
evaluated.

Figure 5: Detection result applying the presented approach. Left is the optical image showing a street 
with trees on both sides. The image in the middle is the original SAR intensity image. On the right is the 
detection result. The objects in the image are the remaining connected components after the Attribute 
Filtering. The red squares represent the detected trees and are placed at the center of the connected 
component with the highest graylevel. Therefore they are representatives for the local maxima. 
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5 Conclusions 

The presented approach using Morphological Attribute Filters has demonstrated that single tree 
detection in millimeterwave high resolution SAR intensity data is feasible without the need to 
exploit interferometric phase measurements. Although the methods were kept simple many of 
the trees were detected. It seems a promising approach which might offer a better performance if 

Figure 6: Input SAR image (upper left) for the single tree detection and the corresponding ground truth data 
(upper right). The bottom image presents the detection results. The tree positions on the ground were 
computed by assuming a constant tree height of 10 m. 
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further efforts are made towards a more sophisticated system. A direct continuation of this work 
involves the application of Morphological Attribute Profiles (DALLA MURA et al., 2010) for a 
detailed multiscale analysis of the attributes to derive even more information increasing the 
detection performance. But detection is only the very first step of a recognition system. To turn 
this into a fully comprehensive tree recognition system it would be necessary to derive further 
properties of the trees like crown diameter or tree height. The former can be addressed by 
analyzing the connected components involved into the detection of a single tree. One major topic 
for the future would be the integration of the simulation into a recognition system to generate a 
large number of training samples for a supervised classification scheme or to make simulations 
whenever it is required by the recognition system to evaluate a hypothesis. This would avoid the 
definition of manmade rules for the detection process. In addition, it might be promising to 
integrate the proposed methodology into approaches also using interferometric data in order to 
benefit from a joint exploitation of all available observations.  
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Entwicklung und Implementierung von Algorithmen zur 
Merkmalsdetektion in 3D-Laserscanpunktwolken nach der 

Multiskalenstrategie 

EBERHARD GÜLCH1, PAUL RAWIEL2 & JÜRGEN PILZ3 

Zusammenfassung: Zur Erfassung von Objekten erzeugen 3D-Laserscanner Punktwolken. 
Um aus diesen Punktwolken Informationen zu gewinnen, werden insbesondere für die 
merkmalsbasierte Registrierung und die automatische Objekterkennung Merkmale benötigt. 
Diese Arbeit stellt in Matlab implementierte Algorithmen zur automatisierten Detektion von 
3D-Linien, Eckpunkten und Ebenen vor. Die Multiskalenstrategie wird verwendet, um 
charakteristische von nicht charakteristischen Merkmalen zu trennen.  
Die Detektion von Linien stützt sich auf den Edge Focusing Algorithmus. Dieser Algorithmus 
detektiert in gröbster Auflösung Kanten, die dann in immer feineren Auflösungen genauer 
lokalisiert werden. Das Edge-Linking fasst die Kantenpixel zu Pixelketten zusammen, durch 
die der Ramer-Douglas-Peucker Algorithmus 2D-Liniensegmente legt. Um die 2D-Linien 
zurück in den 3D-Raum zu transformieren, werden für jede 2D-Linie die entsprechenden 3D-
Punkte ausgewählt. Es folgt die Berechnung einer orthogonalen Regressionsgerade durch 
diese 3D-Punkte. Ein Eckpunkt kann aus dem Schnittpunkt von 3D-Linien abgeleitet werden, 
falls diese sich in einem Winkel von etwa 90° schneiden. 
Ebene Bereiche der Punktwolke lassen sich durch Analyse der Koordinatenunterschiede 
finden. Gebiete, in denen keine starken Sprünge vorliegen, werden mittels Region Labeling 
detektiert. In diese Punkte wird eine Ebene eingepasst. Die äußeren Linien einer Delaunay-
Triangulation stellen die begrenzende Hülle jeder Ebene dar. 
Die detektierten Merkmale werden auf Laufdauer, Quantität und Qualität untersucht und mit 
den Ergebnissen von Faro SCENE verglichen. 

1 Einleitung 

Zur detaillierten Erfassung dreidimensionaler Szenen stellt das terrestrische 3D-Laserscanning 
ein geeignetes Aufnahmeverfahren mit  großem Potenzial dar. Mögliche Anwendungsgebiete 
sind z.B. die Bestandsaufnahme von Gebäuden und Innenräumen sowie die Dokumentation von 
historischen Objekten, das Reverse Engineering, der Maschinen- und Anlagenbau und das 
Facility Management (DVW e.V., 2005). Im Gegensatz zur Tachymetrie werden die 
bedeutsamen Objekte nicht punktbasiert gemessen, sondern die gesamte Umgebung flächenhaft 
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abgetastet. Aus der Menge mehrerer Millionen nicht zusammenhängender Punkte gilt es 
Informationen über die Form der gescannten Objekte zu gewinnen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Detektion von Merkmalen wie Linien, Eckpunkte und Ebenen, die 
einen höheren Informationsgehalt besitzen als eine unstrukturierte Menge von Punkten. 
Merkmale werden vor allem für die merkmalsbasierte Registrierung und die automatische 
Objekterkennung benötigt. Dazu gibt es bereits einige erste Entwicklungen auf dem Markt. Zur 
Objektrekonstruktion bietet die Software Cyclone von Leica (LEICA GEOSYSTEMS, 2012) schon 
seit längerem halbautomatische Werkzeuge an. Die Software Faro SCENE (FARO
TECHNOLOGIES INC., 2012) ermöglicht mittlerweile eine vollautomatische Registrierung rein 
anhand von Merkmalen von bestehenden Objekten. Nach der automatischen Suche solcher 
Merkmale in jeder Punktwolke werden diese in Netzwerkgraphen geordnet und in einer 
Korrespondenzsuche zur Deckung gebracht. Auch das bei der Intergeo 2011 erstmals gezeigte 
Scantra-Modul (SCALYPSO, 2012) von Scalypso und Technet führt eine merkmalsbasierte 
Registrierung durch. Allerdings werden hier ausschließlich Ebenen genutzt. 

Bei der Implementierung der Algorithmen zur Detektion von 3D-Linien, Eckpunkten und 
Ebenen in Matlab wird als zentrales Element  die Multiskalenstrategie (LINDEBERG, 2009) 
verfolgt, um die Menge an Merkmalen steuern zu können und charakteristische von nicht 
charakteristischen Merkmalen zu trennen. Dabei kommt die Image Processing Toolbox zum 
Einsatz (THE MATHWORKS, 2012) 

Der Workflow stellt sich wie folgt dar: 

• Erstellung eines Bildes aus einer 3D-Punktwolke
• Liniendetektion in 3D-Punktwolken

o Einpassung von 2D-Linien
o Transformation der 2D-Linien in den 3D-Raum

• Detektion von Eckpunkten
• Ebenendetektion

2 Erstellung eines Bildes aus einer 3D-Punktwolke 

Die 3D-Punkte, deren x-, y- und z-Koordinaten in einer Textdatei gespeichert sind werden 
zunächst eingelesen. Um in den Punktwolken nach Linienelementen suchen zu können, wird sie 
verebnet. Da die Punktwolke eines terrestrischen Rasterscanners vorliegt, kann sie auf ein Bild 
projiziert werden. Ein Pixel entspricht dabei einem Satz Polarrichtungen. Die Winkel haben eine 
konstante Schrittweite. Aus den Farb- oder Intensitätswerten der Punkte wird ein Intensitätsbild 
berechnet. Ein Distanzbild stellt die Entfernung zum Scanner dar. Da einige wenige Punkte in 
kurzer oder in großer Entfernung den Grauwertbereich ungleichmäßig verzerren, wird beim 
Distanzbild eine Histogrammebnung angewandt. In diesen Bildern kann mit 
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Bildverarbeitungsmethoden nach Kanten gesucht werden. Hierzu werden die Bilder vorab mit 
einem Medianfilter bearbeitet, um kleinere „Löcher“ im Bild zu eliminieren, die dadurch 
entstehen, dass nicht bei jeder Polarkoordinate des Laserscanners ein Signal empfangen wird.  

 

3 Liniendetektion in 3D-Punktwolken 

Die Kantensuche erfolgt mittels Edge Focusing (BERGHOLM, 1987). Der Algorithmus verfolgt 
die Multiskalenstrategie und detektiert in grober Auflösung nur charakteristische Kanten. Die 
Multiskalenstrategie orientiert sich an dem menschlichen Sehen. Objekte erscheinen 
unterschiedlich, je nachdem in welcher „Skala“ man sie betrachtet. In dieser Arbeit wird der 
Skalenraum durch eine gewichtete Bildglättung nach Gauß gebildet. Die Filterung steuert, ob die 
Feinstrukturen eines Bildes erkennbar sind oder nur noch die groben Eigenschaften eine Rolle 
spielen. Die entdeckten  Kanten werden dann in immer feineren Auflösungen örtlich genauer 
lokalisiert. Da vorab zumeist nicht bekannt ist, welche Skalierung von Bedeutung ist, berechnet 
und analysiert man eine Reihe von Skalierungsebenen. Die gröbste und feinste Auflösung muss 
dabei jeweils vorgegeben werden. 

Die Abbildung 3 zeigt die Fassade eines Gebäudes in drei verschiedenen Auflösungen und die 
Ergebnisse eines Canny-Kanten-Operators ( (CANNY, 1986), (TOENNIES, 2005)), angewandt auf 
diese Bilder. Man kann hier gut erkennen, dass in der höchsten Auflösung sehr viele Kanten 
vorliegen, die allerdings auch teilweise durch Rauschen entstehen. Je stärker man das Bild 
glättet, desto mehr verschwinden die kleineren Details und der Kantenoperator detektiert nur 
noch gröbere Kanten. 

Abb. 2: Intensitätsbild Abb. 1: Distanzbild 
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Abb. 3: Ergebnisse des Canny-Operators bei verschiedenen Auflösungen 

Da Kanten bei der Detektion in hoher Auflösung mitunter auch Rauschen und unnötige Details 
enthalten, allerdings bei gröberer Auflösung örtlich immer ungenauer werden, wird in dieser 
Arbeit das Edge Focusing verwendet, welches die Multiskalenstrategie verfolgt. Dieser 
Algorithmus verfolgt Kanten von grober zu feiner Auflösung und detektiert somit ausschließlich 
signifikante Kanten mit hoher örtlicher Genauigkeit ( (BERGHOLM, 1987), (ZHANG & DYKES, 
1997) und (SHENG, YANG, MCREYNOLDS, ZHANG, GAGNON, & SÉVIGNY, 1999)).  

Der Edge Focusing Algorithmus arbeitet mit einem Grauwertbild und benötigt die 
Standardabweichung der Gaußfunktion für die gröbste und feinste Auflösung als 
Übergabeparameter. Die feinste Auflösung σEnd legt man zumeist auf den Wert 1 oder 1.5 fest, 
um eine hohe Positionsgenauigkeit zu erreichen. Die gröbste Auflösung σStart wird manuell oder 
automatisch anhand der Punktemenge ausgewählt. Dabei wird die empirisch entwickelte Formel 
genutzt, bei der die Anzahl der vorliegenden Punkte kAnzPunkte einfließt:  

𝜎𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑��𝑘𝐴𝑛𝑧𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒 ∙ 3� + 2 
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Wie (Bergholm, 1987) zeigt, ist die Formänderung von Kanten ≤ 2 ∙ ∆σ. Eine Schrittweite von 
∆σ=0.5 ist sinnvoll, da sich so eine Kante pro Iteration um maximal ein Pixel verschieben kann. 
Das Bild wird beginnend bei σStart in x- und y-Richtung nach Gauß geglättet und anschließend 
wird der Gradient bestimmt. Danach werden Kantenpixel nach dem Canny-Operator bestimmt. 
Allerdings erfolgt die Filterung nur bei der ersten Iteration im gesamten Bild. In den weiteren 
Iterationen findet die Suche jeweils nur in einer kleinen Umgebung im Bereich der Kanten aus 
der vorherigen Iteration statt (region-of-interest filtering). Der Edge Focusing Algorithmus 
berechnet somit beginnend bei σStart ein Kantenbild nach Canny. Anschließend wird σ um 0.5 
reduziert und im Bereich der gefundenen Kanten werden erneut die Schritte ähnlich zum Canny-
Operator durchgeführt. Diese Iteration erfolgt so lange bis σ < σEnd.  

3.1 Einpassung von 2D-Linien 

Um anschließend, nach Vereinigung der beiden Bilder, aus detektierten Kantenpixeln 
Linienelemente zu generieren, werden die bekannten Verfahren des Edge-Linking (TOENNIES, 
2005) und der Linieneinpassung mittels dem Ramer-Douglas-Peucker-Algorithmus (RAMER, 
1972) verwendet. Das Edge-Linking speichert alle zusammenhängenden Pixel (8-Nachbarschaft) 
eines binären Bildes in eine Liste ab. Dabei kann ein Schwellwert für die minimale Anzahl von 
zusammenhängenden Pixeln berücksichtigt werden. Dieser beträgt 11 Pixel, da eine Regression 
einer 3D-Linie erst ab 11 Stützpunkten erfolgt. Mit dem Ramer-Douglas-Peucker-Algorithmus 
werden anhand dieser Pixelketten 2D-Linien-Segmente erzeugt. Die Funktion zur Erzeugung der 
Liniensegmente erwartet dabei eine Toleranz, wie weit die Pixel von der Linie entfernt sein 
dürfen. Die Toleranz liegt zumeist bei zwei Pixeln. Bei nur einem Pixel werden Linien zu oft 
unterbrochen. Bei einer höheren Toleranz entfernen sich die Linien zu weit vom eigentlichen 
Objekt. Die Start- und Endpixel einer Kette werden mit einer Linie verbunden. Falls die Distanz 
des am weitesten von der Linie entfernten Pixels größer als die Toleranz ist, wird die Linie an 
dieser Stelle geteilt. Dieses Verfahren wird solange wiederholt, bis kein Pixel mehr außerhalb 
der Toleranz liegt. 

3.2 Transformation der 2D-Linien in den 3D-Raum 
Für jede 2D-Linie gilt es die entsprechenden 3D-Punkte zu finden. Da ein Pixel einem Messwert 
und somit einem 3D-Punkt entspricht, wäre die einfachste Möglichkeit, die Pixel direkt auf der 
2D-Linie zu verwenden. Diese Linien liegen jedoch sowohl auf dem verdeckten Objekt als auch 
auf dem verdeckenden Objekt. Fehlen Punkte an räumlichen Kanten, kann eine Linie auch auf 
gar nicht vorhandenen 3D-Punkten verlaufen. Die Zuordnung von 3D-Punkten aus 2D-Linien 
kann also nicht direkt erfolgen. Es wird ein Verfahren eingesetzt, das zu jedem Linienpixel den 
passenden 3D-Punkt sucht. Orthogonal zur Linienrichtung wird für jedes Pixel ein ±5 Pixel 
langes Profil im originalen Distanzbild untersucht. Durch die Wahl von 5 Pixeln wird 
sichergestellt, dass das Profil die tatsächliche Kante beinhaltet, jedoch nicht allzu lange ist. Bei 
einer räumlichen Kante sollte das Profil eine Rampe aufweisen und bei einer Intensitätskante 
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sollten keine Sprünge vorhanden sein. Der Algorithmus benötigt einen Schwellwert S, der 
aussagt, ob ein Distanzwertunterschied wesentlich ist oder nicht. Dieser wird empirisch 
festgelegt  

𝑆 = �
𝑘𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝐷𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒

𝑘𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧� ∙ 3

und liegt bei den verwendeten Datensätzen zwischen 0.1 m und 0.5 m. Zu Beginn wird geprüft, 
ob die Distanzen des Profils d eine Intensitätskante bilden. Ist dies der Fall, existiert kein 
merklicher Distanzunterschied und es wird der Punkt in der Mitte des Profils und somit direkt 
auf der Linie ausgewählt. Es folgt die Berechnung einer Regressionsgerade durch diese 3D-
Punkte (NIEMEIER, 2008), (LUHMANN, 2010). Allerdings zeigt sich, dass Ausreißerpunkte  nicht 
komplett auszuschließen sind. Da diese Punkte einen großen Einfluss auf die Regression nach 
der Methode der kleinsten Quadrate haben, ist dieser  Schätzer hier nicht optimal. In (JÄGER,
MÜLLER, SALER, & SCHWÄBLE, 2003) und (NIEMEIER, 2008) werden Ausgleichungsverfahren 
mit robusten Schätzern vorgestellt, die von groben Fehlern weniger stark beeinflusst werden. 
Allerdings werden diese nur im Gauß-Markov-Modell beschrieben. Das Prinzip lässt sich aber 
auf eine Ausgleichung mit Bedingungen übertragen. 

4 Detektion von Eckpunkten 

Eckpunkte haben den großen Vorteil, dass sie meist nur in sehr begrenzter Menge vorliegen und 
eine stark richtungsunabhängige Position besitzen. Eckpunkte werden in der Bildverarbeitung 
häufig mit dem Harris-Operator (BURGER & BURGE, 2006) detektiert. In 3D-Punktwolken wird 
die Detektion von Eckpunkten jedoch nicht mittels Bildverarbeitung gelöst, sondern mit Hilfe 
der 3D-Linien und bekannten Methoden der linearen Algebra. Ein Eckpunkt in einer 3D-
Punktwolke definiert sich hier als Schnittpunkt von mindestens zwei senkrecht zueinander 
stehenden Geraden. Man nutzt dabei die Geraden direkt nach der Regression und nicht die 
verketteten Geraden. Es werden dazu die Schnittwinkel α zwischen allen möglichen Geraden 
berechnet indem es aus den Richtungen r  aller Geraden das Skalarprodukt bildet. Liegt der 
Schnittwinkel im Intervall 90° ± 2.5°, so werden die betreffenden Geraden als rechtwinklig 
angenommen. Da sich zwei Geraden im Raum allerdings meist nicht exakt schneiden, wird ein 
Verfahren zur Berechnung des Schnittpunktes zweier windschiefer Geraden nach (LUHMANN, 
2010) implementiert. 

5 Ebenendetektion 

Ebenen stellen ein von Linien und Eckpunkten unabhängiges Merkmal dar. Sie charakterisieren 
sich durch eine Menge von Punkten, die in etwa auf einer Ebene liegen. Aufgrund der großen 
Anzahl an Punkten auf einer ebenen Fläche ist die Genauigkeit der Normalenrichtung einer 
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Ebene sehr hoch. Gerade in Innenräumen haben Ebenen eine starke Aussagekraft, da sie Böden, 
Decken und Wände beschreiben. 

Der erste Schritt besteht in der Segmentierung der Punktwolke in Bereiche, in denen die Punkte 
nahezu auf einer Ebene liegen. Das Verfahren der Projektion wird auch bei der Detektion von 
Ebenen angewandt. Allerdings werden nun die xyz-Koordinaten in ein „Bild“ mit drei 
Bildebenen projiziert. Ähnlich zu dem in der Bildverarbeitung bekannten Laplace-Operator 
(JÄHNE, 2005) findet die Suche nach Sprüngen in jeder Bildebene und somit in jeder 
Koordinatenrichtung statt. Fasst man alle drei Bildebenen zusammen, erhält man ein Bild mit der 
Information über die räumlichen Sprünge. Nach (TOENNIES, 2005) erweisen sich die 
Schwellwertsegmentierung und das darauffolgende Region Labeling als geeignete Methoden zur 
Detektion von homogenen Regionen.  

Durch die 3D-Punkte einer Region wird eine Regressionsebene berechnet. Bei der Regression ist 
es wichtig, dass sie robust gegenüber Ausreißern ist, da Ausreißerpunkte, ähnlich wie bei der 
Detektion von Linien nicht auszuschließen sind. Die Regression einer Ebene ist leicht von der 
Regression einer Linie ableitbar. Die äußeren Linien einer Delaunay-Triangulation stellen die 
begrenzende Hülle jeder Ebene dar. Zu große Dreiecke werden dabei vernachlässigt, um eine 
konkave Hülle zu bestimmen (THE MATHWORKS, 2010). 

Es ist möglich, dass eigentlich zusammengehörige Ebenen durch Abschattungen, Rauschen oder 
durch den Lückenschluss bei 360°-Aufnahmen voneinander getrennt detektiert werden. Deshalb 
ist ein Nachverarbeitungsschritt notwendig. Es werden alle möglichen Schnittwinkel α zwischen 
den Normalenvektoren berechnet. Man führt wieder eine Toleranz δ von z.B. 5° ein. Ist |αij | <  
δ/2, sind die Normalenvektoren i und j als parallel zueinander zu betrachten. Anschließend 
überprüft man, wie weit der Schwerpunkt Pj der Ebene j von der Ebene i entfernt ist. Ist die 
Distanz dij kleiner als der Schwellwert D, gehören die Ebenen zusammen. 

Zuletzt wird noch der Abstand der Hüllenpunkte beider Ebenen verglichen. Gibt es zwei 
Umrandungspunkte der Ebenen i und j, deren euklidische Distanz zueinander geringer ist als der 
Schwellwert l, werden die Ebenen vereinigt. Dazu wird eine neue Regressionsebene durch beide 
Punktwolken gelegt. 

6 Vergleich der detektierten Merkmale mit Faro SCENE 

Die in Matlab programmierten Algorithmen werden mit der Software SCENE von Faro an realen 
Datensätzen verglichen. Bei der Laufzeit weist SCENE klare Vorteile auf. Die Anzahl an Linien 
ist in der eigenen Software zwar um einiges geringer als bei SCENE, die Kantensuche nach der 
Multiskalenstrategie zeigt hier aber deutliche Vorteile, da sie keine Linien von geringer 
Bedeutung oder gar durch Rauschen entstandene Linien detektiert. Die Anzahl an Eckpunkten ist 
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in der eigenen Software größer, dafür werden aber im Gegensatz zu SCENE keine wichtigen 
Eckpunkte übersehen. Die Menge an Ebenen lässt sich  durch eine minimale Anzahl an Punkten 
oder eine minimale Fläche kontrollieren.  

Im Vergleich zu SCENE weicht die Position der Eckpunkte im Mittel um einige Millimeter ab. 
Die Ebenen können jedoch als identisch angesehen werden. Die relative Abweichung identischer 
Eckpunkte in zwei unterschiedlichen Punktwolken nach einer Ähnlichkeitstransformation beträgt 
im Mittel einen halben Zentimeter. Die mittels Tachymetrie bestimmte 8 m lange Strecke 
zwischen zwei Eckpunkten im Raum weicht um +2.4 mm von dem Ergebnis der eigenen 
Software ab und um -2.4 mm von Leica Cyclone.  

 

(a) Linien und Eckpunkte

(b) Linien auf Fassade (c) Linien, Eckpunkte, Ebenen 

(a) Linien und Eckpunkte

(b) Linien auf Fassade (c) Linien, Eckpunkte, Ebenen 

Abb. 4: Detektierte Merkmale des erstellten Programms 

Abb. 5: Detektierte Merkmale von Faro SCENE 
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7 Fazit und Ausblick 

Die Detektion von Merkmalen ist eine zunehmend bedeutende Aufgabe im Bereich des 
Laserscannings. Für eine automatische Objekterkennung oder Registrierung werden genaue und 
robuste Merkmale benötigt. Mit Hilfe der implementierten Algorithmen ist es möglich in einer 
terrestrischen 3D-Punktwolke Linien, Eckpunkte und Ebenen zu detektieren. Somit können 
Informationen automatisiert aus einer Menge von Millionen einzelner, unabhängiger Punkte 
gewonnen werden, die dann zur Registrierung und Modellbildung weiterverwendet werden 
können. 

Das für die Kantendetektion implementierte Edge Focusing hat sich als ein geeignetes Werkzeug 
zur Suche von Kantenpixeln herausgestellt. Im Gegensatz zu anderen Kantenoperatoren, wie der 
häufig genutzte Canny-Operator, verfolgt das Edge Focusing eine Multiskalenstrategie. Dadurch 
ist es möglich, nur Kanten zu detektieren, die über mehrere Skalen hinweg persistent sind. Der 
Vergleich zu Faro SCENE zeigt, dass aus diesem Grund eine weitaus geringere Anzahl an Linien 
detektiert wird, ohne dass dabei relevante Linien fehlen. Die Menge an Eckpunkten ist wiederum 
größer im Vergleich zu SCENE. Dafür fehlen jedoch auch keine wichtigen Eckpunkte. 

Die Anzahl an detektierten Ebenen lässt sich durch einen Schwellwert beeinflussen. Die 
durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass die Merkmale auf einige Millimeter genau 
detektiert werden können. 

Die Software Faro SCENE ermöglicht im Gegensatz zu Leica Cyclone eine Registrierung rein 
anhand von automatisch detektierten und natürlichen Merkmalen. Die hier vorgestellten 
vorbereitenden Arbeiten zur merkmalsbasierten Registrierung können rechenaufwendige 
Algorithmen wie Teile des ICP-Algorithmus (RUSINKIEWICZ & LEVOY, 2001) ersetzen oder 
zumindest gute Näherungswerte liefern (DVW E.V., 2007).  
Weitergehende Ansätze zur Registrierung rein anhand von Ebenen können mit der 
programmierten Software implementiert und getestet werden. 
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AUTOMATISIERTE 3D REKONSTRUKTION VON GEBÄUDESZENEN AUS 3D PUNKTWOLKEN 

MAGDALENA LINKIEWICZ 1 & HENRY MEIßNER 1 

Zusammenfassung: Luftbildkamerasysteme mit Nadir blickenden Kameras werden 
zunehmend zu Oblique-Kamerasystemen erweitert. Diese Systeme erlauben es, eine 3D-
Punktwolke der beobachteten Szene zu generieren anstelle der üblichen 2.5D-Informationen. 
Zusätzlich bedarf es robuster und automatisierter Methoden zur Rekonstruktion von 
Gebäuden und Gebäudeszenen, im Idealfall ganzer Dörfer und Städte. Mit der vorgestellten 
Methode werden größere Szenen von Gebäuden automatisiert aus Luftbilddaten 
rekonstruiert. Es wird gezeigt, wie zunächst die Grundrisse bestimmt werden und 
anschließend durch Analyse der Punktwolke ein topologisches und geometrisches Modell 
der Szene erstellt wird, wobei jedes Objekt mit Dachelementen und Fassaden rekonstruiert 
wird (LOD 2). Ohne Hinzunahme von Daten der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) 
werden somit größere Szenen (mehr als 50 Gebäude) automatisiert abgeleitet und bezüglich 
Vollständigkeit und Korrektheit beurteilt. 

1 Einleitung 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden große wissenschaftliche Anstrengungen 
unternommen, um mit den verfügbaren und neu entwickelten Luftbildkamera- und LIDAR-
Systemen größere Gebiete flächendeckend zu erfassen. Neben der genauen Erstellung und 
fortlaufenden Verbesserung von  digitalen Oberflächenmodellen (DOM) gab und gibt es ein 
stetig wachsendes Interesse an der Rekonstruktion von Objekten. Im Bereich Städteplanung, 
Sicherheit und Katastrophenmanagement sind dabei insbesondere Bauwerke mit deren Fassaden, 
Dachstrukturen und Dachaufbauten von Interesse. 
HAALA & BRENNER zeigen einen Weg um ebene Dachflächen aus Laserdaten und vorliegenden 
Grundrissen zu erzeugen. VOSSELMAN & DIJKMAN nutzen die Hough Transformation um 
Punktwolken zu analysieren und deren geometrische Gebäuderekonstruktion zu ermitteln. 
Darüber hinaus zeigen XIAO, GERKE & VOSSELMAN, wie man Oblique-Bilder und deren 
Texturmerkmale auf Fassaden nutzen kann um Grundrisse zu detektieren. ROTTENSTEINER &
BRIESE veröffentlichten zusätzlich eine Methode, bei der Adresspunkte genutzt werden, um die 
äußeren Grenzen von Gebäuden zu ermitteln, ohne auf Liegenschaftskarten zurückgreifen zu 
müssen. 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird ein weiterer Weg vorgestellt, der ohne Hinzunahme 
von Grundrissen aus Liegenschaftskarten Gebäudegrenzen extrahiert und anschließend die 
zugehörigen, ebenen Fassaden- und Dachflächen rekonstruiert. Ausgangspunkt ist dabei eine 3D 
Punktwolke aus Luftbilddaten eines Oblique-Kamerasystems. 

1) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Optische Sensorsysteme (OS), Anwendungen
und Sensorkonzepte (ASK), Rutherfordstraße 2, 12489 Berlin; E-Mail: Magdalena.Linkiewicz@dlr.de &
Henry.Meissner@dlr.de
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2 Datengrundlage 

2.1 Oblique-Kamerasysteme 
Aktuelle Luftbildkamerasysteme werden vermehrt zu Oblique-Kamerasystemen weiterentwickelt 
(LEHMANN U.A.). Zu der üblichen, senkrecht-blickenden Kamera werden dabei ein oder mehrere, 
zusätzliche Kamera(s) derart angeordnet, dass bei jedem synchronen Auslösezeitpunkt ein Nadir-
Bild und ein oder mehrere Schrägbilder aufgenommen werden. Bei geplanter Kreuzbefliegung 
einer Szene wird dabei jeder verdeckungsfreie Punkt aus mehreren verschiedenen Perspektiven 
aufgenommen. 

2.2 Prozessieren der 3D Information aus mehreren 2.5D Datensätzen 
Ein bekannter Weg aus Senkrechtaufnahmen eine Oberflächenhülle (2.5D) zu generieren, ist die 
Aufnahmepositionen näherungsweise zu bestimmen (GPS/INS), Merkmale zu extrahieren und 
nach einer Aerotriangulation für jedes Bodenpixel alle zugehörigen Aufnahmeposition und deren 
Fehler bzw. Matching-Kosten zu minimieren (vgl. HIRSCHMÜLLER). Das Ergebnis ist ein 2.5D- 
Oberflächen-Modell. 

Abb. 1: Eingefärbte 3D Punktwolke (unten rechts) und entsprechende DOMs der lokalen Räume. 

WIEDEN & LINKIEWICZ zeigten, dass die jeweiligen Bildblöcke jeder einzelnen Kamera des 
Oblique-Systems in einen lokalen Raum transformiert werden können und ein lokales 2.5D- 
Oberflächen-Modell abgeleitet werden kann (Abb. 1). Dabei wird neben der Koordinatenrotation 
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eine Projektionsebene eingeführt, die lotrecht zum realen Aufnahmewinkel steht, damit die 
gängigen photogrammetrischen Werkzeuge zur Oberflächengenerierung (hier Semi-Global-
Matching) genutzt werden können. Durch Rücktransformation vom jeweiligen, lokalen Oblique-
Raum in den globalen Objektraum und anschließender Kombination der verschiedenen 
Punktwolken entsteht eine 3D-Punktwolke. Hauptmerkmal ist dabei, dass Fassadenflächen 
mehrere Punkte in Z-Richtung besitzen. 

3  Extraktion der Grundrisse 

Mit dieser 3D-Repräsentation als Ausgangspunkt werden die Grundrisse extrahiert. Dazu wird 
die 3D-Punktwolke automatisch gefiltert, um Objekte auszuschließen, die keine Gebäudestruktur 
besitzen (z.B. parkende Fahrzeuge, Vegetation). Bei diesem von LINKIEWICZ vorgestellten 
Verfahren werden anschließend alle verbliebenen Punkte in die XY-Ebene projiziert. Danach 
wird diese Ebene in ein Raster eingeteilt und für jede Rasterzelle eine Regression nach PEARSON 
durchgeführt. Hierbei wird für die projizierte 2D-Punktwolke 𝑝 = { 𝑝𝑖 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖  ) ∈ ℝ2, 𝑖 =
1, … , 𝑛} die Kovarianzmatrix 𝑀cov(𝑝) und deren Eigenwerte und Eigenvektoren berechnet (Abb. 
2, oben links). 

𝑀cov(𝑝) ≔  �cov(𝑥, 𝑥) cov(𝑥,𝑦)
cov(𝑥,𝑦) cov(𝑦,𝑦)�

Die beiden Eigenvektoren geben die Richtung der kleinsten und der größten Streuung der 
Punktwolke in der jeweiligen Rasterzelle an. Der Quotient 𝜚 der dazugehörenden 
Quadratwurzeln der Eigenwerte 𝜎min und 𝜎max ist ein Indikator, ob es sich bei dem beobachteten 
Ausschnitt um linear orientierte Punkte, also um ein Fassadenfragment, handelt. Je kleiner der 
Quotient ist, desto linienhafter liegen die Punkte in der Rasterzelle. 

𝜚 ≔
𝜎min

𝜎max
 

Eine Gruppierung aller Fassadenfragmente (Abb. 2, oben rechts) erfolgt durch Analyse der 
Nachbarschaft und Richtung des größten Eigenvektors. Für diese Fragmente wird nun erneut 
eine Regression nach PEARSON durchgeführt, um die  Ausgleichsgerade durch die gruppierten 
Fassadenstücke zu bestimmen (Abb. 2, Mitte links). Die Fassadeneck- bzw. 
Fassadenverbindungspunkte ergeben sich aus dem Schnittpunkt zweier Ausgleichsgeraden 
benachbarter Fassadenfragmente. Abschließend wird auf Grund der berechneten Fassadenecken 
ein geschlossenes Polygon (Abb. 2, Mitte rechts und unten) bestimmt. 
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Abb. 2: Gefilterte, projizierte und gerasterte 3D-Punktwolke mit Eigenvektoren (oben links),  gruppierte 
Fassadenfragmente (oben rechts), Ausgleichsgeraden durch die Fassadenfragmente (Mitte links), 
geschlossenes Polygon (Mitte rechts), Grundrissszene Berlin-Adlershof (unten). 

4 Dachrekonstruktion 

Die Methode zur Gebäuderekonstruktion wird in zwei Etappen entwickelt und umgesetzt. Die 
erste Etappe, die in diesem Artikel beschrieben wird, konzentriert sich auf die Rekonstruktion 
der kontinuierlichen Dächer (frei von Höhensprüngen). Dazu wird die Punktwolke aus dem 
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Nadir-Blick verwendet. In der zweiten Etappe, die Gegenstand einer weiteren Veröffentlichung 
ist, werden die nicht-kontinuierlichen Dächer unter Verwendung der Schräg- und Nadir-
Oberflächen-Modelle rekonstruiert. 

4.1 Segmentierung der Dachflächen 
Die Bestimmung der Dächer erfolgt durch eine Erweiterung des Algorithmus aus dem 
vorangegangen Abschnitt. Zuerst wird die Punktwolke unter der Annahme der bekannten 
Grundrisse erneut in ein Raster unterteilt (Abb. 3, links) und dann für jedes Feld lokal die 
Kovarianzmatrix 𝑀cov(𝑝) berechnet. Diese besitzt mit 𝑝 = { 𝑝𝑖 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖) ∈ ℝ3, 𝑖 = 1, … ,𝑛} 
folgende Form: 

𝑀cov(𝑝) ≔ �
cov(𝑥, 𝑥) cov(𝑥,𝑦) cov(𝑥, 𝑧)
cov(𝑦, 𝑥) cov(𝑦,𝑦) cov(𝑦, 𝑧)
cov(𝑧, 𝑥)  cov(𝑧, 𝑦) cov(𝑧, 𝑧)

�. 

Der zum kleinsten Eigenwert gehörende Eigenvektor entspricht dabei dem Normalenvektor des 
Flächensegments. Die Quadratwurzeln der Eigenwerte entsprechen den Standardabweichungen 
in Richtung des jeweiligen Eigenvektors. Das Verhältnis zwischen kleinster Standardabweichung 
𝜎𝑛 und der Summe der beiden anderen Standardabweichungen (𝜎2 ,  𝜎3  ) ist ein Maß für die 
Ebenheit der Punktwolke im Raster: 

𝜚 ≔
𝜎𝑛

𝜎2  + 𝜎3

Nachdem für jede Zelle des Rasters die entsprechende Ausrichtung berechnet wurde (Abb. 3, 
Mitte), werden benachbarte Zellen einer übergeordneten Fläche zugeordnet, wenn sie innerhalb 
definierter Grenzen in Neigung und Ausrichtung ähnlich sind. Das Ergebnis ist  eine initiale 
Unterteilung der Punktwolke (Abb. 3, rechts) innerhalb des Grundrisses. 

Abb. 3: Gerasterte 3D-Punktwolke (links),  berechnete Zellenausrichtung (Mitte), Unterteilung der 
Punkwolke (rechts). 
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Die Größenwahl des Regressionsfensters ist dabei bisher nicht abschließend geklärt. Mit einem 
zu großen Fenster werden kleine Dachflächen nicht extrahiert. Bei der Wahl eines zu kleinen 
Fensters kommt es häufig vor, dass die Normalenvektoren auf Grund von Rauschen zu stark in 
ihrer Richtung differieren und mehrere kleine Flächen anstelle des gemeinsamen Dachelements 
extrahiert werden. 

4.2 Ableiten der Topologie der Dachflächen 
Um im folgenden Schritt die Topologie des Daches zu bestimmen, werden alle Zellen in die XY-
Ebene projiziert. Nach der initialen Unterteilung der Dächer sind die einzelnen Flächen sehr 
häufig nicht miteinander verbunden. Um sie zu verbinden, werden Zellen, die keinem 
Dachelement zugeordnet sind genau dann einer Fläche hinzugefügt, wenn sie eine gemeinsame 
Kante besitzen. Dieser Schritt wird solange wiederholt, bis alle Rasterfelder einer Fläche 
zugeschrieben werden konnten (Abb. 4, links). 
Zur Bestimmung der topologischen Kanten und Knoten wird das umschließende Polygon erneut 
vollständig mit einem Suchfenster durchlaufen. Entsprechend der sich einstellenden 
Konstellation von gefundener Flächenzugehörigkeit kann dann zwischen Kanten (zwei Flächen 
berühren sich innerhalb des Suchbereichs) und Knoten (drei oder mehr Flächen berühren sich) 
unterschieden werden.  
Um die Topologie  an den Polygonaußenkanten zu vervollständigen, wird der Grundriss diskret 
abgetastet. An Stellen, an denen die extrahierte Gebäudekante genau eine Gruppe von 
Dachzellen berührt, wird eine Kante angenommen. Berühren sich zwei Grundrisskanten und 
genau eine Gruppe von Dachzellen wird ein Gebäude-Eck-Knoten extrahiert. Treffen an einer 
Polygonkante zwei oder mehrere Gruppen von Dachflächen aufeinander, werden Firstknoten 
detektiert (Abb. 4, rechts). 

Abb. 4: Region growing (links), Erstellung der Topologie (rechts). 

Diese Prozedur wird für alle Gebäude, die mit der in Abschnitt 3 beschriebenen Methode 
separiert wurden, wiederholt. Somit kann für jedes einzelne Objekt die topologische 
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Verknüpfung erstellt werden und im letzten Schritt in eine geometrische Repräsentation 
überführt werden. 

4.3 Ableiten der Geometrie der Dachflächen 
Das Ableiten der Geometrie beruht auf der Annahme, dass die Topologie vollständig ist und die 
Ausgleichsebenen, welche die Dächer beschreiben, frei von Sprüngen sind. Solche Sprünge 
treten häufig bei  Garagen, Terrassen und ähnlichen Anbauten auf. In der wissenschaftlich 
relevanten Literatur gibt es viele Vorschläge, wie mit solchen Sprüngen bzw. Diskontinuitäten 
umgegangen werden kann (z.B. VOSSELMAN & DIJKMAN). 
Sind diese Annahmen erfüllt, wird für jede Kante die Lage im 3D-Raum durch den Schnitt der 
dedizierten Ebenen bestimmt. An den Grundrisskanten wird zusätzlich angenommen, dass die 
Fassaden lotrecht zur XY-Ebene sind und der entsprechende Einheitsvektor genutzt um die 
Fassadenfläche und Ausrichtung zu beschreiben und mit der angrenzenden Dachfläche 
geometrisch zu verschneiden. 
Im letzten Schritt wird die Lage der Knoten berechnet. Auf Grund eines Rauschanteils in den 
Daten und numerischen Fehlern bei der Bestimmung der  Ausgleichsebenen schneiden sich die 
berechneten Kanten  nicht exakt, sondern verlaufen windschief zueinander. Für einen Knoten 
wird daher für jede Kombination aller Kantenpaare (𝑔1: 𝑝 = 𝑝1 +  𝜆1 ∗ 𝑎1 und 𝑔2: 𝑝 = 𝑝2 +
 𝜆2 ∗ 𝑎2) der kürzeste Abstand nach HILBERT berechnet und anschließend das geometrische 
Mittel als Knotenposition genutzt: 

𝑑 = �
(𝑎1 × 𝑎2) ∗ (𝑝2 − 𝑝1)

‖𝑎1 × 𝑎2‖
�. 

Nach der Zuordnung aller Knoten zu den jeweiligen Flächen erhält man das geometrische 
Modell des Daches (Abb. 5).  

Abb. 5: Geometrische Rekonstruktion. 

Durch Wiederholung der in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte für alle Gebäude erhält man 
die geometrisch rekonstruierte Gebäudeszene. 
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5 Verifizierung 

Die Verifizierung der vorgestellten Methode erfolgt anhand einer Gebäudeszene eines Dorfes. 
Die Oblique-Befliegung und das Prozessieren der Daten fand im Jahr 2012 statt. 
Aufnahmesystem war die MACS-TumbleCam, entwickelt am Institut für Optische 
Informationssysteme des DLR (vgl. RÜTHER-KINDL & BRAUCHLE). Der Eingangsdatensatz ist 
eine 2.5D-Punktwolke der Nadir-Kamera mit einer Bodenauflösung von 5 cm und einer 
Höhenauflösung von 2 cm. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die vollständige Oblique-
Prozessierung nicht abgeschlossen ist, werden die Grundrisse simuliert. Die Gebäude der Szene 
sind nicht zusammenhängend und besitzen keine Sprünge bzw. Diskontinuitäten.  
Von den vorhandenen 71 Gebäuden konnten 68 Dächer rekonstruiert werden (Abb. 6), was einer 
Vollständigkeit von 98% entspricht. Die Rekonstruktion erfolgte in drei Iterationen mit 
Rasterzellengrößen von 30 cm, 50 cm bzw. 70 cm. Die meisten Dachflächen (~90%) wurden mit 
der Zellengröße von 30 cm, also mit 25 Punkten pro Rasterzelle, bestimmt. Die 
Rasterzellengröße wurde empirisch ermittelt (vgl. Abschnitt 4.1). 

Abb. 6: Rekonstruierte Dorfszene in 3D, blau markierte Dächer sind innerhalb der Grenze von 10 cm 
rekonstruiert. 

Als Maß für die Korrektheit wird für alle Dachflächen und alle dazugehörenden Punkte der 
mittlere Abstand von rekonstruierter Ebene zu den Punkten, die zu dieser Ebene zugeordnet sind, 
berechnet. Überschreitet dieser Wert eine definierte Schwelle nicht, wird das Dach als korrekt 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

269 

bestimmt erachtet. Die 68 detektierten Gebäude wurden mit insgesamt 165 Dachflächen 
extrahiert. Bei einem Schwellwert von 10 cm werden 123 der 165 Flächen bestimmt, was etwa 
75% aller Flächen entspricht (Abb. 6). Innerhalb einer Grenze von 15 cm werden 139 (~84%) 
Dachflächen korrekt extrahiert. 

6 Konklusion 

Es konnte gezeigt werden, dass die Umsetzung der Methode in der ersten Etappe bei einer 
Vollständigkeit von mehr als  90% und einer Korrektheit von mehr als 75% funktioniert.  
Mit diesen Ergebnissen als Grundlage und den vorhandenen Algorithmen wird aktuell 
angestrengt, diese auf den 3D-Raum zu adaptieren und so Gebäude mit Höhensprüngen und 
Diskontinuitäten zu erfassen. Des Weiteren stellen diese Daten die Grundlage dar, um mit 
rekonstruierter Gebäudestruktur in Verbindung mit einer Analyse der Punktwolke die realen 
Endpunkte eines Daches zu bestimmen und somit automatisiert Dachüberstande aus 
Luftbilddaten abzuleiten. 
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3D-Rekonstruktion von Objekten mittels „Structure-from-
Motion“ aus einer photogrammetrischen Aufnahme mit den 

Programmen VisualSFM und CMPMVS 

MARIUS ZIEGLER 1, EBERHARD GÜLCH2 & PAUL RAWIEL3 

Zusammenfassung: Es gibt Programme, mit denen aus Mehrbildaufnahmen eines Objektes 
eine 3D-Punktwolke berechnet und daraus ein 3D-Modell erstellt werden kann. Die 
Programme werden allgemein als „Structure-from-Motion“-Programme bezeichnet. Im 
Mittelpunkt steht das Programm VisualSFM. VisualSFM detektiert Merkmale in den Bildern, 
verknüpft diese und rekonstruiert daraus das Objekt als dünne Punktwolke. Für die 
Verdichtung der Punktwolke sind zwei Stufen vorgesehen. Mit den Programmen 
CMVS/PMVS2 erhält man in kurzer Zeit ein einfaches 3D-Modell. Zeitaufwändiger ist die 
Verwendung von CMPMVS, dafür ist das Resultat ein hochwertiges und detailliertes Modell. 
Diese Arbeit untersucht die Funktionalität dieser Prozessschritte und vergleicht das 
Ergebnis mit dem Alternativprogramm 123D-Catch. 
VisualSFM ermöglicht eine Einflussnahme auf die Berechnungen. Mit Funktionen wie z.B. 
dem „Sequence Matching“ kann die Auswertung nicht nur beschleunigt sondern auch Fehler 
vermieden werden. Die Korrektur der Objektivverzeichnung wird von VisualSFM allein 
anhand der importierten Fotos durchgeführt. Besonders wichtig sind die Exif-Informationen 
der Fotos, die u.a. die Objektivbrennweite der Kamera enthalten. Fehlt diese, berechnet 
VisualSFM nach einer festgelegten Formel eine Brennweite, die meist viel zu groß ausfällt. 
Dies führt zu mehr oder weniger starken Deformationen. Mit 123D-Catch ließen sich dabei 
keine brauchbaren 3D-Modelle mehr berechnen. 

1 Einleitung 

Es ist heutzutage relativ einfach, ein reales Objekt als 3D-Modell am PC abzubilden. Mit der 
Rechenleistung moderner Computer können selbst größere Datenmengen in Minuten oder 
wenigen Stunden verarbeitet werden. Zu den üblichen Verfahren zur Datengewinnung zählen das 
Laserscanning und die Photogrammetrie. Laserscanner sind teuer, benötigen einiges an Übung 
und sind daher nur im professionellen, gewerblichen Umfeld im Einsatz. Im Gegensatz dazu 
befinden sich digitale Kameras in jedem Mobiltelefon. Der Vorteil der Photogrammetrie liegt in 
der einfachen Anwendung, die jeder Person in kurzer Zeit erklärt werden kann. Ist das Objekt 
aus verschiedenen Perspektiven fotografiert, lässt sich dieses rechnerisch rekonstruieren. Dies 
führt zu der Bezeichnung „Structure-from-Motion“ (kurz „SfM“). Die Rekonstruktion der 
„Structure“ durch die „Motion“, also die Bewegung der Kamera zwischen den verschiedenen 
Aufnahmestandpunkten. Die Rekonstruktion erfolgt mit Programmen am Computer. Im 
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Mittelpunkt der Untersuchungen steht das Programm VisualSFM (Wu C. , 2012). Zum Vergleich 
wird das Programm 123D-Catch (Autodesk, 2012) herangezogen. 
Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Leistungsfähigkeit von VisualSFM und des 
Vergleichsprogramms 123D-Catch. Dazu werden die verschiedenen Schritte des 
Auswertungsprozess näher betrachtet. Wichtige Eigenschaften und Möglichkeiten der 
Einflussnahme werden beschrieben, so dass zukünftige Untersuchungen auf diesem Wissen 
aufbauen können. 
Die empirischen Untersuchungen wurden mit zwei Kameras, einer Canon 400D DSLR und einer 
Canon G12 Kompaktkamera, durchgeführt. Datensätze wurden von einem kleinen Schloss, 
einem zwei Meter Würfel und einem kleinen Stück Fassade angefertigt. 

2 VisualSFM 

Das Programm wird über eine grafische Benutzeroberfläche gestartet. Im Standardfall sind drei 
Aktionen nacheinander auszuführen, bis man als Ergebnis eine dünne Punktwolke erhält. Im 
vierten Schritt wird die Punktwolke verdichtet und ein geschlossenes Modell berechnet. 

2.1 Abmessung der Fotos 
Je größer die Abmessung (in Pixel) der Fotos, desto mehr Arbeitsspeicher beansprucht 
VisualSFM. Reicht dieser nicht aus, wird die Anwendung instabil und stürzt ab. Damit genügend 
Ressourcen zur Verfügung stehen, sollte ein PC mit 64Bit-Betriebsystem und großzügigem 
Arbeitsspeicher verwendet werden. Eine Reduzierung der Auflösung der Fotos ist nur bedingt zu 
empfehlen. Zwar wird dadurch die Berechnung insgesamt beschleunigt, allerdings auch die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, ein deformiertes bzw. fehlerhaftes 3D-Modell zu erhalten. 

Für die Merkmalsextraktion wird der Sift-Algorithmus (Lowe, 1999) verwendet. Standardmäßig 
wird hier „SiftGPU“ (Wu C. , 2007), einer Implementierung des Sift-Algorithmus unter 
Verwendung der GPU, dem Prozessor der Grafikkarte, verwendet. Dabei ist die größere 
Seitenlänge, also die Höhe oder Breite des Fotos, programmseitig auf 3200 Pixel begrenzt. Zur 
Vorbereitung für „SiftGPU“ wird die Auflösung der Fotos grundsätzlich zuerst verdoppelt. 
Anschließend werden die Fotos unter Wahrung des Seitenverhältnisses nach einer festen Formel 
so angepasst, dass die größere Seitenlänge möglichst nah an, aber unter 3200 Pixel liegt. Das 
bedeutet, dass große Bilder ggf. verkleinert werden und kleine Bilder vergrößert. VisualSFM 
bietet alternativ auch eine Merkmalsdetektion mit Sift auf der CPU durchzuführen, allerdings 
konnte diese Funktion nicht erfolgreich verwendet werden. 

2.2 Matchingverfahren 
Im Normalfall führt VisualSFM das Matching automatisch zwischen allen importierten Bildern 
durch. Bei kleinen Datensätzen mit eindeutigen Bildmerkmalen ist diese Vorgehensweise nicht 
zu beanstanden. Problematisch wird dies aber zum einen bei großen Datensätzen, da in diesem 
Fall der Berechnungsaufwand mit jedem Bild überproportional zunimmt, zum anderen wenn 
Fotos unterschiedliche Bereiche eines Objektes abbilden und auf Grund ähnlicher Strukturen 
eine fehlerhafte Zuordnung entsteht (vgl. Abb. 1 links). 

Ist die Zuordnung fehlerhaft, bietet VisualSFM die Möglichkeit, mit „Resume 3D-
Reconstruction“ das Matching wiederaufzunehmen. Das Programm versucht weitere 
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Verknüpfungen zwischen den Fotos zu bilden und bestehende zu verbessern. Führt dies auch 
nach mehrfacher Wiederaufnahme nicht zum Erfolg, muss das Matching komplett neu gestartet 
werden. Dabei besteht die Möglichkeit, das „Initial Pair“, also das Bildpaar, mit dem VisualSFM 
das Matching beginnt und dem alle anderen angepasst werden, manuell festzulegen. 

Bei bestimmten Aufnahmekonfigurationen ist das „Sequenz Matching“ eine Alternative. Das 
Prinzip dahinter ist eine Eingrenzung des Matching auf benachbarte Bilder. Dadurch kann ein 
fehlerhaftes Matching komplett verschiedener Objektansichten vermieden (vgl. Abb. 1 rechts) 
und das Matching bei großen Datensätzen erheblich beschleunigt werden. Rechenbeispiel: Bei 
einem Datensatz von 76 Fotos sind bei einem kompletten Matching 2880 Vergleiche 
erforderlich, beim „Sequenz Matching“ mit jeweils 4 benachbarten Bildern nur 152.  

Abb. 1: Zwei Ergebnisse der 3D-Rekonstruktionen mit VisualSFM. Links fehlerhaftes Modell nach 
„komplettem“ Matching, rechts korrektes Ergebnis mit „Sequenz Matching“. 

VisualSFM verwendet für das Matching die GPU der Grafikkarte. Dafür stehen zwei 
Technologien zur Auswahl. Standardmäßig wird GLSL (OpenGL Shading Language) 
verwendet, da diese plattformunabhängig ist. Speziell für NVIDIA Grafikkarten wurde von 
NVIDIA die CUDA Technik entwickelt (NVIDIA GmbH, 2012). Beide Techniken verfolgen das 
gleiche Prinzip, für besonders aufwendige Berechnungen nicht allein die CPU, sondern 
zusätzlich die GPU der Grafikkarte zu nutzen. Bei einer Laufzeitmessung mit 70 Fotos vom 
importieren bis zur berechneten dünnen Punktwolke ergab keine nennenswerten Unterschiede. 
Beide Technologien können in diesem Anwendungsfall als gleichwertig angesehen werden. 

2.3 Korrektur der Kameraverzeichnung 
Im Regelfall sind die in VisualSFM importierten Fotos nicht frei von Objektivverzeichnung. 
Während des Auswerteprozesses entzerrt VisualSFM die Fotos allein anhand der 
Bildinformationen. Ein Vergleich der Fotos vor und nach der Entzerrung hat gezeigt, dass dabei 
lediglich die radialsymmetrische Verzeichnung des Objektivs korrigiert wird. Das Hinzufügen 
eigener Kalibrierungsdaten ist über eine Eingabemaske über das Menü möglich. Es hat sich aber 
herausgestellt, dass dann von VisualSFM keine Entzerrung der Fotos mehr durchgeführt wird. Es 
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ist in diesem Fall also erforderlich, dass der Anwender die Fotos vor der Auswertung mit 
VisualSFM selbst entzerrt, was den Aufwand der Auswertung deutlich erhöht. 

2.4 Exif-Informationen 
Bei der Aufnahme von Fotos mit einer handelsüblichen Digitalkamera speichert diese 
verschiedene Metadaten der Aufnahmesituation im Header des JPG-Dateiformats als sogenannte 
Exif-Information ab. Diese Daten verarbeitet VisualSFM beim Einlesen der Fotos. Die 
wichtigsten Größen sind die Abmessung des Fotos in Pixel und die eingestellte 
Kamerabrennweite. Ist letzteres nicht vorhanden, so berechnet VisualSFM diese nach einer 
festgelegten Formel. 

Brennweite [px] = 1.2 * max(Bildbreite[px],Bildhöhe[px]) (1) 

Die berechnete Brennweite ergibt sich aus dem Faktor 1.2 multipliziert mit der größeren 
Kantenlänge des Fotos. Das Ergebnis dieser Formel ist bei den verwendeten Kameras viel zu 
groß und führt zu deformierten 3D-Modellen. Sollten die Brennweite in den Exif-Informationen 
nicht enthalten sein, so ist es unbedingt empfehlenswert, diese nachträglich hinzuzufügen. Da die 
Brennweite während der Berechnung in jedem Fall angepasst wird, ist eine gute Schätzung 
vorteilhaft. 

2.5 CMVS/PMVS2 und CMPMVS 
Das Ergebnis von VisualSFM ist eine dünne Punktwolke. Für die Verdichtung der Punktwolke 
sind zwei Wege vorgesehen. Der schnelle und einfache Weg führt über CMVS/PMVS2 
(Furukawa & Ponce, 2011). Wurden die Programme vom Anwender manuell zum VisualSFM 
Verzeichnis hinzugefügt, werden diese direkt über das Menü gestartet. Das Ergebnis von 
CMVS/PMVS2 ist ein einfaches 3D-Modell, anhand dessen der Erfolg der Auswertung beurteilt 
werden kann, dem es aber deutlich an Schärfe fehlt (vgl. Abb. 2 links). Die Berechnung des 
Modells aus 76 Fotos dauerte insgesamt weniger als 30 Minuten. Der längere und aufwändigere 
Weg führt über das externe Programm CMPMVS (Jancosek & Pajdla, 2012). Das Programm 
benötigt ein Microsoft Windows 7 64Bit, eine CUDA fähige Grafikkarte der Marke NVIDA und 
wird über die Eingabeaufforderung gestartet. Für die Berechnung des Modells in Abb. 2 (rechts) 
benötigte es ca. 6 Stunden. Im Vergleich zu Abb. 2 (links) ist dieses 3D-Modell bedeutend 
detailreicher (vgl. Abb. 3). 
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Abb. 2: 3D-Modell mit CMVS/PMVS2 (links) und CMPMVS (rechts) 

3 123D-Catch 

Die Anwendung 123D-Catch hat eine einfach aufgebaute Programmoberfläche. Die Fotos 
werden in die Anwendung importiert und anschließend an den Autodesk-Server gesendet. Dieser 
verarbeitet die Fotos und berechnet ein 3D-Modell, das nach Abschluss heruntergeladen werden 
kann. Die Betrachtung erfolgt ebenfalls in 123D-Catch. Das Modell wird standardmäßig 
geglättet, wodurch Details verloren gehen und das Modell an Schärfe verliert. 

Ein Vorteil von 123D-Catch sind die geringen Anforderungen an die Leistung des Anwender 
PCs sowie die Tatsache, dass es praktisch keine Einarbeitungszeit erfordert. Da die Daten bereits 
im Internet liegen, sind sie entsprechend auch andernorts verfügbar. Ein großer Nachteil von 
123D-Catch ist der Zwang einer ständigen Online-Verbindung. Selbst wenn man das berechnete 
Modell auf den Arbeitsrechner geladen hat, ist für dessen Betrachtung mit 123D-Catch eine 
Internetverbindung erforderlich. Um unabhängig von dieser Software zu werden, ist es daher 
empfehlenswert, das Modell in ein anderes Format, bspw. *.ply, zu exportieren. 

Abb. 3: Vergrößerter Ausschnitt aus Abb. 2 rechts 
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3.1 Auflösung der Fotos 
Auf Grund der langsamen Übertragung ist eine Reduzierung der Fotos in ihrer Auflösung 
verlockend. Die Untersuchungen führten zu keinem eindeutigen Ergebnis. Teils wurden mit den 
reduzierten Fotos besser Ergebnisse erzielt als mit den Originalen (vgl. Abb. 4). 

Abb. 4: 123D-Catch Modell aus reduzierten Fotos (links) und originalen Fotos (rechts) 

3.2 Exif-Informationen 
Versendet man Bilder an den Autodesk-Server, bei denen keine Exif-Informationen vorhanden 
sind oder diese vorher entfernt wurden, kommt es zu erheblichen Deformationen. Es ist dabei 
unerheblich, ob die Originalaufnahmen oder die reduzierten Fotos versendet wurden. Die Exif-
Informationen sollten daher unbedingt erhalten bleiben, auch bei einer Reduzierung. Sind zu den 
Fotos keine Exif-Informationen vorhanden, ist es erforderlich, diese mit entsprechenden 
Programmen nachträglich hinzuzufügen. 

3.3 Manuelle Verknüpfung 
123D-Catch bietet über das Menü die Möglichkeit, das 3D-Modell durch manuelles setzen von 
Verknüpfungspunkten zu verbessern. In dem halbautomatischen Verfahren kann der Anwender 
pro Bild vier Punkte setzen und diese in benachbarte Bilder übertragen. Die Einfärbung der 
gesetzten Punkte signalisiert dem Anwender, ob 123D-Catch die Verknüpfung herstellen konnte. 
Getestet wurde diese manuelle Nachbearbeitung an einem deformierten Modell (vgl. Abb. 5 
links). Trotz ausgiebiger Bearbeitung konnte in diesem Fall kein zufriedenstellendes Ergebnis 
erzielt werden (vgl. Abb. 5 rechts). 
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Abb. 5: Ergebnis von 123D-Catch, vor (li.) und nach (re.) der manuellen Nachbearbeitung 

4 Ausgewählte Ergebnisse und Vergleiche 

VisualSFM überzeugt mit guten Ergebnissen bei unterschiedlichsten Anforderungen. 

4.1 Beispiel Gebäude 
Am Beispiel eines Gebäudes mit sehr vielen Kleinstrukturen wurde der Vergleich der beiden 
Verfahren durchgeführt. In Abb. 6 ist sehr deutlich zu sehen, dass VisualSFM in Kombination 
mit CMPMVS die deutlich besseren Ergebnisse liefert als 123D-Catch. 

Abb. 6: 3D-Modell berechnet mit VisualSFM & CMPMVS (links) und 123D-Catch (rechts) 

4.2 Beispiel Würfel 
Abb. 7 zeigt vier 3D-Modelle eines Würfels mit bekannten äußeren Maßen und z.T. sehr 
homogener Oberfläche. Die beiden linken Modelle aus den Fotos der Canon G12 unterscheiden 
sich kaum, wobei einmal reduzierte und einmal die originalen Fotos für die Berechnung 
verwendet wurden. Die beiden rechten Modelle aus den Fotos der Canon 400D weisen sowohl 
bei den reduzierten als auch bei den originalen Fotos Deformationen auf. Gründe hierfür sind 
äußere Einflüsse wie das Tageslicht und Unterschiede bei den Aufnahmeparametern wie z.B. die 
Aufnahmeentfernung, die Überlappung der Fotos oder der Kameraeinstellungen. 
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Abb. 7: 3D-Modelle eines Würfels berechnet mit VisualSFM & CMPMVS (li. nach re.: G12 reduzierte 
Fotos, G12 originale Fotos, 400D reduzierte Fotos, 400D originale Fotos) 

4.3 Beispiel Fassade 
Auch sehr feine Details zum Bauwerksmonitoring können mit VisualSFM und CMPMVS 
erfolgreich modelliert werden. Abb. 8 zeigt links das texturierte 3D-Modell des 
Fassadenausschnittes, in der Mitte den gleichen Ausschnitt ohne Textur. Der Ausschnitt beträgt 
ca. 30x50cm, wobei die vertikale Fuge ca. 37cm lang ist. Abb. 8 rechts zeigt eines der fünf Fotos 
des Datensatzes die mit einer Aufnahmeentfernung von ca. 1m um die Fuge gemacht wurden. 
Hier bietet die Photogrammetrie durch Aufnahmen auch in geringer Distanz eine gute 
Alternative zur Aufnahme mit terrestrischem Laserscanning. 

Abb. 8: Fassade der HFT, links 3D-Model texturiert, Mitte 3D-Model ohne Textur, rechts Farbbild des 
Datensatzes 

5 Fazit und Ausblick 

VisualSFM hat sich als sehr robustes und leistungsfähiges Programm herausgestellt. Im 
Vergleich zu 123D-Catch bietet VisualSFM mehr Einstellungsmöglichkeiten und kommt 
schneller zu einem ersten Ergebnis. Die 3D-Modelle sind detaillierter und wirken schärfer. 
Sowohl bei VisualSFM als auch bei 123D-Catch ist es sehr wichtig, dass die korrekte 
Brennweite, mit der die Fotos aufgenommen wurden, in den Exif-Informationen enthalten ist. 
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Fehlende Exif-Informationen oder eine zu starke Abweichung zur tatsächlichen Brennweite 
wirken sich negativ auf das Ergebnis aus. Diese erstrecken sich von leichten Deformationen bis 
zu fehlgeschlagenen Modellen. VisualSFM ermöglicht dem Anwender großen Einfluss auf den 
Auswertungsprozess zu nehmen. Dies sollte genutzt werden, um die Auswertung zu 
beschleunigen oder fehlerhafte Berechnungen zu korrigieren. Die Entzerrung der Fotos durch 
VisualSFM ist ausschließlich radialsymmetrisch und im Normalfall völlig ausreichend. Für die 
Verdichtung der Punktwolke sind die Programm CMVS/PMVS2 oder CMPMVS vorgesehen. 
Ersteres eignet sich gut für einen „ersten Blick“, da die Berechnungszeit vergleichsweise kurz 
ist. Mit CMPMVS kann eine wesentlich bessere Modellqualität erreicht werden. Dies erfordert 
aber auch wesentlich mehr Berechnungszeit. 
Da bei VisualSFM die Berechnungen lokal stattfinden, hängt die Leistungsfähigkeit des 
Computers unmittelbar mit der Berechnungszeit zusammen. Bei 123D-Catch stehen die 
Hardwareressourcen im Hintergrund, dafür ist allerdings fast ausnahmslos eine 
Internetverbindung erforderlich. 
VisualSFM in Verbindung mit CMPMVS bringt die Photogrammetrie einen Schritt weiter sich 
als Werkzeug für die zügige und kostengünstige Erstellung detailreicher 3D-Modelle zu 
etablieren. Die hohe Verfügbarkeit von Kameras ermöglicht eine breite Anwenderschicht und 
damit Potential für zukünftige Geschäftsfelder. 
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Cloud-basierter Webclient für kollaboratives Arbeiten auf 
semantischen 3D-Stadtmodellen 

ZHIHANG YAO & THOMAS H. KOLBE 

Ziel der vorgestellten Arbeiten ist die Konzeption und prototypische Implementierung eines 
Cloud-basierten 3D-Webclients für die kollaborative Nutzung, Bearbeitung und Analyse 
semantischer 3D-Stadtmodelle. Neben den Standard-Funktionalitäten bestehender 3D-Web-
Applikationen wie der Visualisierung von 3D-Stadtmodellen implementiert der 3D-Webclient 
vor allem die Möglichkeiten, thematische Eigenschaften von Stadtmodellen interaktiv zu 
modifizieren, mehreren Nutzern gleichzeitig lesenden und schreibenden Zugriff auf die 
Fachdaten der Stadtmodellobjekte zu geben und einfache dynamische Berechnungen bzw. 
Simulationen clientseitig durchzuführen.  

1 Einleitung 

Als Datenquelle werden Semantische 3D-Stadtmodelle in zunehmenden Maßen für Analyse 
Simulation und Berechnungen zur Entscheidungen in verschiedenen Anwendungsbereichen z.B. 
Stadtplanung, energetischen Gebäudesimulation, Facility Management und Landmanagement 
eingesetzt. Viele dieser Berechnungen liefern reichhaltige Ausgangsdaten und basieren auf den 
geometrischen und semantischen Kennzahlen, die auf der Basis komplex strukturierter 
semantischer 3D-Stadtmodelle abgeleitet werden können. Endscheider oder Planer fällt die 
Entscheidung auf der Basis solcher Berechnungen in unterschiedlicher räumlicher Auflösung 
und semantischer Tiefe. Häufig besitzt der Anwenderkreis jedoch keine oder nur wenig GIS-
Kenntnisse und interessiert sich gar nicht an den komplexen Datenstrukturen und 
Berechnungsmethoden, sondern nur an deren Ergebnisse. So sind beispielsweise für die 
strategische Planung der künftigen Energieversorgung. Der Planer einer Energieversorgung für 
einen Wohnblock braucht nicht die komplexe Berechnungsmethode der Energiewerte zu 
beherrschen. Er analysiert ausschließlich nur die Zusammenhänge dieser verschiedener 
Schlüssel- Werte bzw. -Indikatoren und leitet daraus Handlungsempfehlungen ab. Aus diesem 
Grund müssen Entscheidungsunterstützungssysteme für den Umgang mit Analyse und 
Simulation sowohl komplexe Datenmodelle als auch darauf basierende Softwares in einem 
Rahmenwerk integrieren. Somit ermöglicht es die 3D-Stadtmodelle reichhaltige Informationen 
den Nutzern verfügbar machen zu können. Immer mehr Open Source und kommerzielle 
Softwares wurden auf Basis von semantischen 3D-Stadtmodellen entwickelt und auf den Markt 
gebracht. Aber diese Softwares haben oftmals sehr eingeschränkte Funktionalitäten und können 
nicht alle Anforderungen von manchen konkreten Anwendungen an die Arbeit mit dem 
semantischen 3D-Stadtmodell erfüllen. Ziel der in diesem Beitrag ist es daher, in Hinblick auf 
die spezifischen Anforderungen dieser Nutzer, eine Schnittstelle zwischen den komplexen 
Strukturen und Methoden der Geoinformationsverarbeitung und der eher flach strukturierten 
Methoden der Text- und Tabellenverarbeitung zur einfachen Entscheidungsunterstützung der 
Nutzer geschaffen werden. Dies basiert auf der Extraktion eines einfachen und abgeflachten 
Datenmodells durch Abstraktion des komplexen semantischen 3D-Stadtmodells nach beliebigen 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

281 

Kriterien. Über einen Cloud-basierten 3D-Webclient werden diese abstrahierten virtuellen 3D-
Stadtmodelle einschließlich der relevanten thematischen Informationen den Nutzern zur 
Verfügung gestellt. 

2 Dreistufige Architektur für 3D-Stadtmodell-Anwendung 

Um die in der Einleitung erwähnte Schnittstelle von einem breiten Nutzerkreis nutzen zu können, 
soll eine flexible und stabile Plattform aufgebaut werden. Diese beinhaltet insbesondere auf 
semantischen 3D-Stadtmodellen basierende Komponenten und integriert die komplex 
strukturierten 3D-Stadtmodelle in eine einheitliche Benutzerschnittstelle. Die wird durch 
dreistufige Systemarchitektur realisiert (siehe Abb.1).  

Abb. 1: dreistufige Architektur 

Auf der unteren Ebene (Information Backbone) befinden sich komplexe Stadtmodelle, komplexe 
semantische und räumliche Informationen sowie komplexe Simulationen, z.B. Simulation der 
Lärmausbreitung, Energiebedarfe, Facility Management oder Hochwasserströmung. Auf der 
obersten Ebene befinden sich Endnutzer (End Users). Die potentiellen Benutzer können z.B. 
Energie-Planer, Stadt-Planer oder Wohngesellschaft, die jeweils individuelle Fragestellungen auf 
Basis des Stadtmodells durch Berechnungen und Simulationen beantworten müssen. In der Regel 
basieren die Berechnungen und Simulationen auf nur Teile des komplexen semantischen 3D-
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Stadtmodelle z.B. geometrische Eigenschaften wie Volumen und Flächengrößen, Beschränkung 
auf eine bestimmte Region oder Auswahl thematischer Attribute. Die Nutzer und Endscheider 
analysieren die Zusammenhänge dieser Kenngröße leiten daraus die Entscheidungen und 
Handlungsempfehlungen. Ziel der Anwendungsebene (Application Level) ist ein Framework 
bzw. eine Schnittstelle zu schaffen, um die Verbindung zwischen den Nutzern und die Reduktion 
der Komplexität der 3D-Stadtmodelle zu erstellen. Für spezifische Anwendungen bestehen drei 
Arten der Reduktionen. 1) Räumliche und semantische Reduktion des Datenumfangs. 2) 
Reduktion der Komplexität der Datenstruktur, die durch die anwendungsspezifische Abbildung 
bzw. Zusammenfassung von Teilen des komplexen semantischen 3D-Stadtmodells auf einfache 
Tabellenstrukturen realisiert wird, damit einfache Kalkulationen durchgeführt werden können. 3) 
Vereinfachung der Handhabung, eine intuitive und leicht erlernbare Nutzerschnittstelle bzw. 
Werkzeuge zu entwickeln, das die Nutzer in kurze Zeit beherrschen können. Ein kollaborativer 
Cloud-basierter 3D-Webclient wurde für diese Ebene eingesetzt und ermöglicht, die abstrahierte 
virtuelle 3D-Stadtmodelle einschließlich der relevanten Ressourcen den Nutzer zur Verfügung 
gestellt. 

3 Cloud-basierte Realisierung 

Das 3D-Stadtmodell wird am Anfang in einer räumlichen Datenbank bzw. 3DCityDB (3D City 
Database) gespeichert und verwaltet, womit ein schneller Zugriff auf sehr große Datensätze, eine 
effiziente Verwaltung dieser Datenbestände und ein Export in standardisierten Datenformaten 
(CityGML) möglich ist (siehe STADLER et al. 2009). Die Daten der komplex strukturierten 
Stadtmodelle im 3DCityDB sollen auf einfache Strukturen abgebildet werden. Denn die 
Bearbeitung vieler Fragestellungen im urbanen Kontext bedingt Aggregations-, Anfrage- und 
Analyse-Funktionalitäten tabellarischer Sachdaten und geometrischer Daten. Für die jeweilige 
Anwendung werden die relevanten Teile des Stadtmodells aus der 3DCityDB exportiert. Neben 
der Beschränkung auf eine bestimmte Region werden auch nur jene Objektarten und Attribute 
exportiert, die für die spezifische Anwendung und ihre Analyseverfahren nötig sind. Dabei 
werden prinzipiell zwei Arten von Daten erzeugt: 1) ein 3D-Visualisierungsmodell im 
KML/COLLADA-Format, welches die relevanten Objekte zur Darstellung in einem 3D-
Betrachtungsprogramm wie z.B. Google Earth aufbereitet; und  2) eine einfache Tabelle, die die 
interessierenden Attribute und ihre Werte für jedes der Objekte beinhaltet. Bei diesem Schritt 
werden in der Regel komplex strukturierte Objekte durch Aggregation oder Selektion von 
Eigenschaften bestimmter Unterobjekte auf eine einfache Tabellenstruktur abgebildet und damit 
strukturell mitunter stark vereinfacht. Beide Datensätze – das 3D-Visualisierungsmodell und die 
Sachdatentabelle – werden anschließend mittels geeigneter Dienstanbieter in die Cloud geladen 
und stehen darüber nun den Endnutzern zur Verfügung. Abb. 2 zeigt die Systemarchitektur der 
Cloud-basierten Web-Applikation. 
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Abb. 2: Systemarchitektur der Cloud-basierten Web-Applikation 

Die von der Datenbankinstanz exportierten KML/COLLADA-Dateien werden auf Cloud-
Diensten z.B. Dropbox hochgeladen, sodass die KML/COLLADA-Dateien via Dropbox über die 
HTTP-Schnittstelle im Web publiziert und im 3D-Viewer z.B. Google Earth geöffnet und 
visualisiert werden können. Die Thematischen Sachinformationen zu den Stadtobjekten lassen 
sich über den 3DCityDB-Spreadsheet-Generator aus der Datenbank exportieren (siehe 
HERRERUELA et al. 2012) und anschließend auf Cloud-Dienste z.B. Google Docs hochladen. 
Google Docs ist eine von dem Unternehmen Google betriebene Webanwendung und ermöglicht 
die Speicherung von verschiedenen Dokumenten z.B. Word-, PDF-, oder Spreadsheet-Dateien 
sowie auch Definition eigener Berechnungsfunktionen und eine automatische Überprüfung von 
Wertebereichen. Die editierten Sachdaten und die Ergebnisse der Berechnungen können mittels 
3DCityDB-Spreadsheet-Importer im Anschluss in die 3DCityDB zurückgeschrieben werden um 
eine persistente Datenhaltung zu gewährleisten. Die von der Datenbank exportierten 
thematischen und geometrischen Datensätze werden mit eindeutigen Schlüssel (GMLID) 
zueinander logisch verknüpft. Es ist den Nutzern zudem auch möglich, eine Konfigurationsdatei 
direkt im 3D-Webclient zu erzeugen. Die Konfigurationsdatei kann beispielweise die 3D-View-
Ansichten sowie die Pfade der eingeladenen geometrischen und thematischen Daten beinhalten 
und wird wiederum als Spreadsheet im Cloud-Dienste gespeichert. Damit können mehrere 
Nutzer gleichzeitig mit demselben Modell arbeiten. Weiterhin kann die Konfigurationsdatei 
einschließlich der thematischen Daten über den 3D-Webclient geklont und danach eigenständig 
weiterbearbeitet werden. Es ist hilfreich, wenn eine Cloud-basierte Datenverwaltung und der 
darauf basierende 3D-Webclient in den Arbeitsprozess integriert werden können. Neben der 3D-
Vsiualsierung der Geometire erleichtert dies auch die Aufgabe der Bearbeitung der Sachdaten 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

284 

und den Informationsaustausch zwischen verschiedenen Nutzern. Von großer Relevanz ist es, 
dass die Cloud-Anbindung Authentifizierung und Zugangsbeschränkung ermöglicht, besonders 
im Hinblick auf die notwendigen regelmäßigen Aktualisierungen der Datensätze. Der im 
nächsten Abschnitt vorgestellte 3D-Webclient läuft in einem Web-browser und implementiert 
den Zugriff auf die in der Cloud gespeicherten Daten sowie kombiniert die 3D-Visualisierung 
mit thematischen Informationen und Analysefunktionen. 

4 3D-Webclients 

Der 3D-Webclient zur graphischen Visualisierung, kollaborativen Datenbearbeitung und 
dynamischen Analyse der 3D-Stadtmodelle bildet einen wichtigen Teil der 
Anwendungsinfrastruktur. Er bildet damit die Schnittstelle zwischen dem komplex strukturierten 
3D-Stadtmodell und den einfach strukturiert aufbereiteten Daten und Auswertungsfunktionen für 
die Endnutzer. Das Layout der Benutzeroberfläche des 3D-Webclients orientiert sich an den 
Benutzeroberfläche der meisten anderen GIS-Applikationen und soll klar strukturiert und intuitiv 
benutzbar sein. Die Oberfläche des 3D-Webclients ist wie die folgende Abbildung dargestellt. 

Abb. 2: Benutzeroberfläche des kollaborativen 3D-Webclients 

• 3D View: Die graphische Darstellung der 3D-Stadtmodelle lassen sich mit 3D-View des 3D-
Webclients vornehmen. Durch eine interaktive 3D-Visualisierung eröffnet sich eine Vielzahl
von Möglichkeiten, graphische Informationen der Stadtobjekte zum Zielgebiet darzustellen.
Die Änderungen der virtuellen Kamera z.B. Panning, Zoom, Rotation werden durch den
eingebetteten Google Earth Plugin mit seinen mitgelieferten Werkzeugen bereitgestellt, die
die grundlegenden Funktionalitäten zur Navigation in der 3D-GIS-Karte enthalten. Eine
Werkzeugleiste wird in den 3D-View integriert.

• Layer Tree: Der Layer Controller wird links des 3D-Viewer im Webclient angeordnet. Er
dient zur Kontrolle der verschiedenen Kartenschichten. Beliebige, über Web- oder Cloud-
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Dienste bereitgestellte KML-Dateien können als eigene Layer hinzugefügt werden. Damit 
lassen sich sehr einfach Rasterdaten wie z.B. von OGC Web Map-Diensten oder 2D- und 
3D-Vektordaten (letzteres z.B. auch aus dem Google 3D Warehouse) hinzuladen. Die 
eingeladenen Layer werden in Baum-Struktur im Layer-Controller dargestellt und können 
von den Nutzern zu- und abgeschaltet werden. 

• User Comments und Viewpoints: Mit diesen Elementen können der Benutzer zu einem
aktuellen Ausschnitt der 3D-Kartenansicht beliebige Kommentare sowie 3D-
Kameraperspektive hinzufügen. Diese können von weiteren Nutzern eingesehen, ergänzt und
verändert werden und erleichtern dadurch die Kommunikation zwischen den
Projektbeteiligten. Die editierten Sachdaten werden automatisch im Google Spreadsheet
abgespeichert. Diese geänderten Informationen können wiederum im 3D-Webclient
visualisiert und zur Weiterbearbeitung bereitgestellt werden.

• Gazetteer: Wenn der Benutzer die aktuelle 3D-Kartenansicht zu einem bestimmten
Stadtobjekt, Stadtteil-oder Straßen bewegen, kann er entweder die GMLID des Stadtobjekts
oder den Stadtteil oder Straßennamen jeweils in das Textfeld von Gazetteer eingeben und die
Suchoperation durchführen. Wenn der eingegebene Text ein bekanntes GMLID bzw. in der
Liste der GMLID Werte im Spreadsheet enthalten ist, wird die 3D-Kartenansicht auf das
Stadtobjekt zentriert. Andernfalls wird der Geocoding-Service, der sich mit der Google Map
APIs vornehmen lassen, automatisch abgefragt und die 3D-Kartenansicht wird auf die
Position und Ausdehnung angepasst.

• Menubar: Dieses Element bietet die Funktionalität an, ein Projekt des 3D-Webclients zu
konfigurieren. Die Konfigurationseinstellungen können in einem Google Spreadsheet
gespeichert. Sie umfassen u.a. die URLs der geladenen Visualisierungsmodelle (KML-
Dateien), die URLs der damit verbundenen Spreadsheets zur Speicherung der Sachdaten, die
Benutzerkommentare sowie gespeicherte 3D-Kameraperspektiven. Durch die Verwendung
der selben Konfiguration können mehrere Nutzer gleichzeitig auf demselben Projekt
arbeiten. Die Konfigurationsdatei kann auf Wunsch einschließlich der thematischen Daten
mit dem 3D-Webclient geklont und danach eigenständig weiterbearbeitet werden.

• Map Manager: Neben dem Satellitenbild hat Google Earth Plugin auch viele andere Layer
mitgeliefert, die in den 3D-Viewer hinzugefügt und im Webclient von dem Nutzer zu- und
abgeschaltet werden können. Dazu gehören beispielweise die 3D-Gebäude, digitale
Geländemodelle, Straße, POIs (Point of Interest), Grenzen der Orte. Overview Map,
Maßstabsleiste und Statusbar können auch in den 3D-View integriert. Solche Elemente
können auch hier von den Nutzern zu- und abgeschaltet werden.

• Attribute List: Der 3D-Webclient ermöglicht es, ein oder mehrere Stadtobjekte zu
selektieren und deren Attributwerte tabellarisch darzustellen. Auf Basis von „Query by
Example“ (QBE) lassen sich die Stadtobjekte durch einfache Bedingungen direkt auf einem
oder mehreren Attributen thematisch filtern. Selektierte Objekte können für die
Datenverarbeitung oder weitere Analysen genutzt werden. Darüber hinaus erlaubt der
Webclient es berechtigten Benutzern, die thematischen Eigenschaften von Stadtmodellen
interaktiv für Einzelobjekte oder ganze Gruppen selektierter Objekte zu ändern (z.B.
Korrekturen, Aktualisierung und Hinzufügen weiterer Informationen). Der Benutzer kann in
das Textfeld von Attributfeld eingeben oder einen Werte durch Dorpdown-Liste-Element in



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

286 

einer Liste vordefinierter Werte auswählen. Die vordefinierten Werte können vorab im 
Konfiguration-Spreadsheet gespeichert werden. Die editierten Sachdaten werden automatisch 
im Google Spreadsheet abgespeichert. Einfache nummerische Berechnungen können auch 
direkt hier im Webclient durchgeführt werden. Dabei werden die Berechnungsfunktionen 
mittels Spreadsheet-Formeln realisiert. Ändert der Benutzer einen Parameter, wird 
automatisch die Ergebnisse berechnet und als Attributwerte dargestellt. 

• Object Controller: Dieses Element ist für die Visualisierung und Analyse der selektierten
Objekte verantwortlich. Es erlaubt, die selektierten Objekte sowohl in der 3D-Ansicht
farblich hervorgehoben als auch aus der aktuellen Ansicht ausgeblendet werden zu können.
Für eine Gruppe selektierter Stadtobjekte können Summen, Mittelwerte, Minimal- bzw.
Maximalwerte numerischer Attribute direkt im 3D-Webclient berechnet und die Ergebnisse
im Attribute List dargestellt werden. Die Sach-Informationen der selektierten Stadtobjekte
können auf Wunsch einschließlich der Abfrage-Informationen, Datum und Nutzername
zusammengefasst und in einer HTML-Tabelle als Report exportiert.

Mit den vorgestellten Funktionalitäten reicht das Anwendungsspektrum des 3D-Webclients von 
der reinen Visualisierung von 3D-Geometrien über die Exploration von Sachdaten der 3D-
Stadtmodelle in Form von Tabellen bis hin zur Berechnung von Ergebnissen komplexer 
Analysen und Simulationen der semantischen Stadtmodelle. 

5 Unterstützung des kollaborativen Arbeiten 

Durch die Cloud-basierte Bereitstellung des Spreadsheets ergibt sich die Möglichkeit der 
kollaborativen Bearbeitung bei einfacher Festlegung von Zugriffsrechten. Verschiedene Nutzer 
können gleichzeitig die Stadtmodellobjekte visualisieren und Sachdaten bearbeiten. Es gibt zwei 
Arten von den Nutzern: Systemadministrator und Endbenutzer (siehe Abb. 4).  

Abb. 4: Cloud-basiertes kollaboratives Arbeiten 
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Der Systemadministrator kann die KML/COLLADA- Dateien auf Cloud-Dienste wie z.B. 
Dropbox hochladen, sodass die KML/COLLADA-Dateien über die HTTP-Schnittstelle von 
Dropbox im Web publiziert und somit über das Internet zur Visualisierung im 3D-Webclient 
geöffnet werden. Die Sachdaten lassen sich in Form einer Tabelle vom Systemadministrator in 
den Cloud-Dienste „Google Docs“ hochladen. Weiterhin kann der Systemadministrator den 3D-
Webclient auch sehr flexible konfigurieren. Die Konfigurationseinstellungen eines Webclient-
Projekts werden in einem Google Spreadsheet gespeichert. Sie umfassen u.a. die URLs der 
geladenen Visualisierungsmodelle (KML-Dateien), die Benutzerkommentare, die URLs der 
damit verbundenen Spreadsheets zur Speicherung der Sachdaten, sowie gespeicherte 3D-
Kameraperspektiven. Durch die Verwendung derselben Konfiguration können mehrere Nutzer 
gleichzeitig auf demselben Projekt zugreifen. Der Systemadministrator kann zudem auch die 
Zugriffsrechten feststellen, sodass nur die vertrauten Nutzer (End User 2) den Konfiguration- 
und Attribute-Spreadsheet bearbeiten können. Diese berechtigten Benutzer dürfen einerseits die 
Konfigurationseinstellungen eines Projekts des 3D-Webclients ändern und andererseits die 
thematischen Eigenschaften von Stadtmodellen interaktiv für Einzelobjekte oder ganze Gruppen 
selektierter Objekte editieren. Die Nutzer (End User 1) mit wenigen Berechtigungen haben nur 
Leseberechtigungen und dürfen nicht den Spreadsheet bearbeiten. Diese Nutzer können aber die 
Konfigurationsdatei auf Wunsch einschließlich der thematischen Daten mit dem 3D-Webclient 
klonen und danach eigenständig weiterarbeiten. Diese Benutzer haben dabei jederzeit die Wahl, 
ob sie die geklonte Konfiguration oder Attribute-Spreadsheet im Internet freigeben möchten.  

6 Anwendungsbeispiele 

Landnutzungsmanager prüfen regelmäßig das Ackerland, um die Felder zu lokalisieren, die von 
unterschiedlichen Verwendungszwecken betroffen sind. Mit Hilfe von dem 3D-Webclient kann 
der Landnutzungsmanager rasch an Informationen über den Zustand der Felder kommen. Dies 
erleichtert es, den Zustand der Nutzung des Ackerlands zu ermitteln und zu kontrollieren. Im 
Kartenviewer werden die Raster- und Vektordaten als Layer gemeinsam angezeigt werden. 
Durch eine Vorselektion wird ein Feld-Objekt selektiert und farbig markiert, dessen Attribute 
Informationen im Attribute List dargestellt werden. In einem zweiten Schritt lassen sich die Feld-
Objekte durch einfache Bedingungen auf einem Attribute (z.B. Slope > 7.81) thematisch filtern. 
Diese Bedingungen können durch den Benutzer mit  anderen Vergleichsoperationen gefüllt 
werden. Der letzte Schritt erfolgt durch die farbliche Hervorhebung der herausgefilterten Feld-
Objekte, die im aktuellen 3D-Ansicht dem Landnutzungsmanager zur Weiteranalyse 
bereitgestellt werden können (siehe Abb. 5).   
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Abb. 5: Anwendungsbeispiel 1:  Landnutzungsverwaltung 

Facility Manager, die meist ein komplexes Gebäude verwalten, verfügen selten über geeignete 
Werkzeuge, die eine Auskunft über das Gebäudebestand (z.B. Bodenfläche und Wandfläche) 
und somit feststellen, wie viel die künftige Sanierung eines Teils des Gebäudes kostet müssen. 
Neben der Ermittlung der thematischen Informationen stehen vor allem auch die Anforderungen, 
die von der Sanierung betroffenen Räume zu visualisieren. Über die Auswahlliste können Layer 
selektiert werden, die beinhaltet die LOD4-Gebäude von Stadtverwaltung München und in der 
3D-Kartenansicht eingeblendet werden. Danach werden eine Gruppe der Räume vom Gebäude 
durch eine einfache Bedingung (z.B. ETAGE = 4) abgefragt oder per Mausklick selektiert 
werden. Im Objekt-Controller-Layout-Element werden die eindeutigen Schlüssel der 
herausgefilterten Räume aufgelistet, die für eine Aufsummierung der Gesamtbodenfläche und 
Gesamtwandfläche selektiert wurden. Nur die numerischen und ankreuzten Attribute können im 
3D-Webclient berechnet werden. Darüber hinaus können Kommentare zu einem aktuellen 
Ausschnitt der 3D-Kartenansicht Kommentare zu speichern. Diese können von weiteren Nutzern 
eingesehen, ergänzt und verändert werden und erleichtern dadurch die Kommunikation zwischen 
den Nutzern (siehe Abb. 6). 
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Abb. 6: Anwendungsbeispiel 2:  Facility Management 

Im Anwendungskontext der Entscheidungsunterstützung für die energetische Sanierung werden 
die Energiebedarfe auf der Basis der geometrischen Kenngrößen, die vorher aus den 
geometrischen Eigenschaften des 3D-Stadtmodells für die Gebäude bestimmt wurden, sowie 
weiteren Parametern wie dem Sanierungszustand und Wärmetransmissionskoeffizienten (die 
sogenannten U-Werte) der Wände und Fenster dynamisch berechnet. Mit dynamischer 
Simulationsfunktion des 3D-Webclient können für ein oder mehrere Gebäude gleichzeitig 
beispielweise durch Anpassung der Wärmetransmissionskoeffizienten in der Attributtabelle an 
die nach einer Sanierungsmaßnahme geltenden neuen U-Werte ein voraussichtlicher 
Wärmeenergiebedarf automatisch neu abgeschätzt werden (siehe Abb. 7). Dies geschieht ad hoc 
und ermöglicht dadurch eine schnelle Bewertung der geplanten Maßnahmen hinsichtlich der in 
der Realität entstehenden Auswirkungen. Die energetischen Berechnungsverfahren auf der Basis 
des CityGML-Gebäudemodells werden in den Arbeiten von KADEN et al. 2013 und KADEN & 
KOLBE 2013 detailliert beschrieben. 

Abb. 7: Anwendungsbeispiel 3:  Schätzung der Energiebedarfe 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Immer Mehr Anwendungsbereichen z.B. Facility Management, Energie-, Stadt- und 
Umweltplanung erfordern ganzheitliche und komplexe Analyse und Simulationen, die von vielen 
Fachdisziplinen und unterschiedlichen Entscheidungsebenen gestemmt werden muss. Diese 
Anforderungen können von komplex strukturierten semantischen 3D-Stadtmodellen nach dem 
CityGML-Standard und darauf aufsetzenden Analysemodulen erfüllt werden. Auf der anderen 
Seite besitzen die Benutzer solcher Anwendungen in der Regel wenig GIS-Kompetenz und 
haben keine Kenntnisse über die komplexe 3D-Stadtmodelle. Solche Benutzer benötigen daher 
intuitiv bedienbare Werkzeuge, die 1) auf ihnen vertrauten Strukturen und Bedienkonzepten 
aufsetzen, die 2) den Zugriff auf räumliche Eigenschaften und die Visualisierung des räumlichen 
Kontextes ermöglichen, sie 3) aber von der Komplexität detailliert strukturierter semantischer 
3D-Stadtmodelle abschirmt. 

Im Hinblick auf diese Anforderungen wurde in diesem Beitrag eine mehrstufige 
Systemarchitektur realisiert und vorgestellt. Auf der (komplexeren) Basisebene werden 
semantische 3D-Stadtmodelle und komplexe Berechnungsverfahren bzw. Simulationen 
vorgehalten und integriert. Auf der Anwendungsebene befinden sich die Erstellung spezieller 
Applikationen mit fokussierten Informationen und einfachen Analyseverfahren. Zur Realisierung 
der anwendungsspezifischen Applikationen wurde gezeigt, wie die für die Anwendung 
relevanten geometrischen und semantischen Informationen aus dem 3D-Stadtmodelle extrahiert, 
über Cloud-Dienste bereitgestellt und dem Benutzer mittels eines 3D-Webclients integriert 
werden können. Im Vergleich zu anderen, bereits bestehenden 3D-Web-Anwendungen, 
ermöglicht dieser prototypische 3D-Webclient als kollaborative Web-Applikation nicht nur eine 
3D-Visualisierung, sondern auch die Objekte der virtuellen 3D-Stadtmodelle einschließlich der 
relevanten thematischen Informationen über das Internet im Webbrowser bearbeiten zu können.  

Der 3D-Webclient soll in der Zukunft sowohl konzeptuell als auch technisch erweitert werden. 
Die meisten Funktionsblöcke basieren derzeit auf frei zugänglichen Diensten der Fa. Google. 
Neben der Fokussierung auf einen Hersteller ist dies für viele Anwender u.a. hinsichtlich der 
Lizenzierungs- und Datenschutzaspekte problematisch. Konzeptuell wird es darum gehen, die 
Funktionsblöcke, aus denen Webclients für 3D-Stadtmodellanwendungen zusammengebaut 
werden, zu kategorisieren, präzise zu beschreiben und von spezifischen Implementationen und 
Herstellern zu abstrahieren. So soll es künftig möglich sein, statt der Google Spreadsheets auch 
relationale Datenbanken wie z.B. Oracle oder PostgreSQL zur Speicherung der Sachdatentabelle 
zu verwenden. Für die Benutzeroberfläche des 3D-Webclients wurde durch das ExtJS Web-
Framework als Grundgerüst erzeugt, welches ein Open Source Produkt und rein JavaScript 
basiert ist. Alternative Anbieter können z.B. JQuery, YUI und Dojo. Für die 3D-Ansicht ist 
derzeit zwingend das (kostenlos erhältliche) Google Earth Plugin notwendig; künftig soll es 
möglich sein, die Visualisierungskomponenten alternativer Anbieter zu verwenden. 
OpenWebGlobe und Cesium sind zwei Open-Source-Produkte, welche die Vorteile eines 
kostenlosen 3D-Webviewers auf der Basis der zunehmend etablierten WebGL-Technologie 
bieten, die im Gegensatz zum Google Earth 3D-Webviewer auf die Nutzung von Plugins im 
Browser verzichtet. Darüber hinaus können diese Open Source 3D-Webviewer 
benutzerdefinierte digitale Geländemodelle (DGM) verwenden. Generell dieser 3D-Webclient 
als eine Benutzerschnittstelle für unterschiedliche Nutzergruppen und für komplex strukturierte 
3D-Stadtmodelle konfigurierbar gemacht werden. So kann es sein, dass ein Nutzer lediglich eine 
3D-Ansicht der Gebäude benötigt ohne dabei Zugriff auf Attribute zu haben. In diesem Fall wird 
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die Komponente zur Darstellung und Bearbeitung der Attribute im Webclient ausgeblendet, 
sodass der zusätzliche Platz auf dem Bildschirm für die Darstellung des 3D-Kartenviews zur 
Verfügung steht. Für die 3D-Visulisierung und interaktive Exploration ist es derzeit nur möglich, 
das ganze Gebäude zu selektieren und deren Attribute tabellarisch darzustellen.  Die Interaktive 
Exploration für beispielweise Fenster, Wand, Dach ist momentan noch nicht möglich. Dieser 
3D-Webclient soll künftig dem Benutzer ermöglichen, die alle Teile der komplexen 3D-
Geodaten auf einfacher und intuitiv abdingbarer Weise explorieren. 
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Ein leichtgewichtiger, standardorientierter 
Zugriffsmechanismus 

auf Geometrieobjekte in Geodatenbanksystemen 

THOMAS BRINKHOFF1 

Zusammenfassung: Trotz der Standardisierung der Datenmodelle ist der Zugriff von 
Anwendungsprogrammen auf in Datenbanksystemen gespeicherten Geodaten nicht 
vereinheitlicht, so dass man auf proprietäre Lösungen der Datenbankhersteller angewiesen 
ist oder komplexe Frameworks nutzen muss. Gerade für kleinere Anwendungen stellt der 
zweite Ansatz aufgrund des Overheads keine geeignete Lösung dar. Somit besteht Bedarf an 
einem leichtgewichtigen Zugriffsmechanismus, der sich an standardisierten 
Datenbankzugriffsschnittstellen orientiert und Geometrietypen in einheitlicher Weise 
inkludiert. Der Beitrag stellt eine konzeptionelle Erweiterung der 
Datenbankzugriffsschnittstelle JDBC für Geometriedatentypen vor, die den einfachen Zugriff 
auf Geometrieobjekte gemäß dem Simple-Feature-Modell, auf Grafikobjekte sowie auf 
Textrepräsentationen erlaubt. Erprobt wurde der Ansatz anhand einer Anwendung, die die 
textuelle und grafische Anzeige unterschiedlicher Geometrietypen unterstützt.  

1 Einleitung 

Geodatenbanksysteme stellen ein wesentliches Werkzeug zur offenen, interoperablen Nutzung 
von Geodaten dar, da sie es beliebigen Anwendungsprogrammen erlauben, auf Geometrieobjekte 
unter Erhalt ihrer Semantik zuzugreifen (BRINKHOFF, 2013). Dazu besitzt das Datenbanksystem 
eine Datenbankzugriffsschnittstelle. Eine solche Schnittstelle umfasst u.a. Operationen, um 
Tabellenstrukturen und Daten abfragen, einfügen, verändern und löschen zu können. Um deren 
Nutzung zu vereinfachen, werden standardisierte Datenbankzugriffsschnittstellen angeboten. 
Bekannte Standards sind ODBC (Open Database Connectivity) für Windows und JDBC (Java 
Database Connectivity) für die Java-Plattform2. 

Obwohl die Standardisierung der Datenmodelle für Geodatenbanken durch ISO 19125 (ISO, 
2004) und ISO SQL/MM Spatial (ISO/IEC, 2011) weit fortgeschritten ist, hat dies bislang keinen 
Niederschlag in den standardisierten Datenbankzugriffsschnittstellen gefunden. Stattdessen 
bieten die Datenbankhersteller systemspezifische Bibliotheken (APIs) an, die es – mehr oder 
weniger komfortabel – erlauben, Geometrieobjekte aus Datenbankanfragen zu erhalten bzw. 
diese abzuspeichern. Bei PostGIS ist dies für die Programmiersprache Java das Paket 
org.postgis3 und bei Oracle die Oracle Spatial and Graph Java API4. Die direkte Nutzung 

1 Thomas Brinkhoff, Jade Hochschule Oldenburg, Institut für Angewandte Photogrammetrie und
Geoinformatik, Ofener Str. 16/19, 26121 Oldenburg, E-Mail: thomas.brinkhoff@jade-hs.de 

2 ORACLE CORP.: JDBC Overview, http://www.oracle.com/technetwork/java/overview-141217.html
3 Dokumentation: http://postgis.refractions.net/documentation/javadoc/org/postgis/package-summary.html
4 Dokumentation: http://docs.oracle.com/cd/E16655_01/appdev.121/e20856/index.html

mailto:thomas.brinkhoff@jade-hs.de
http://www.oracle.com/technetwork/java/overview-141217.html
http://postgis.refractions.net/documentation/javadoc/org/postgis/package-summary.html
http://docs.oracle.com/cd/E16655_01/appdev.121/e20856/index.html
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solcher Bibliotheken hat Systemabhängigkeiten im Programmcode zur Folge; Änderungen in den 
APIs schlagen entsprechend durch. 

Eine grundsätzliche Lösung für diese Problematik ist die Nutzung von Frameworks, die den 
Zugriff auf die Datenbank kapseln. Einen allgemeinen Standard für objektorientierte Datenbank-
Frameworks stellt das Java Persistence API (JPA) dar, das u.a. von EclipseLink und Hibernate 
realisiert wird (MÜLLER & WEHR, 2012). Für die Bereitstellung von Geoobjekten gemäß OGC 
GeoAPI5 bietet das Java-basierte Open Source GIS-Toolkit GeoTools die DataStore-
Schnittstelle an, mit deren Hilfe in einheitlicher Art und Weise u.a. auf Dateien (z.B. ESRI 
Shapefiles), WFS-Dienste und Geodatenbanken zugegriffen werden kann6. 

Gerade für kleinere Anwendungsprogramme, die auf Geodaten aus Geodatenbanksystemen 
zugreifen müssen, stellt die Nutzung komplexer Frameworks keine befriedigende Lösung dar, da 
der Overhead bezüglich Einarbeitung und notwendigem Programmcode oftmals in keinem 
Verhältnis zur benötigten Funktionalität steht. So besteht GeoTools 10.4 aus 180 jar-Dateien im 
Gesamtumfang von 60 MB. Somit besteht Bedarf an einem leichtgewichtigen 
Zugriffsmechanismus, der standardisierte Datenbankzugriffsschnittstellen um die Unterstützung 
von Geometrietypen erweitert. Dieser Beitrag stellt nachfolgend eine solche Erweiterung der 
JDBC-Datenbankzugriffsschnittstelle vor. 

Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Der nächste Abschnitt erläutert die Erweiterung der JDBC-
Datenbankzugriffsschnittstelle. In Abschnitt 3 wird der „Spatial Database Viewer“ als 
Anwendung vorgestellt, mit der die Erweiterungen für Oracle und PostgreSQL/PostGIS erprobt 
wurden. Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf künftige 
Arbeiten. 

2 Erweiterung von JDBC für einen Geometriezugriff 

2.1 JDBC 
JDBC ist Teil der Java-Klassenbibliothek (JDK). Es stellt eine Reihe von Schnittstellenklassen 
im Paket java.sql zur Verfügung, die den Zugriff auf Datenbanken ermöglichen7. Diese 
Schnittstellen werden durch Klassen implementiert, die durch einen sogenannten JDBC-Treiber 
für ein konkretes Datenbanksystem bereitgestellt werden. Der Treiber meldet sich bei dem 
Treibermanager (Klasse DriverManager) an; von diesem erhält die Anwendung das Objekt, das 
die Datenbankverbindung repräsentiert (Schnittstelle Connection). Objekte für SQL-
Anweisungen stellt das Connection-Objekt bereit. Folgende Schnittstellen für Anweisungen 
existieren: 

5 Da dieser Teil der GeoAPI nicht in der vom OGC verabschiedeten Version 3.0 (CUSTER, 2011) enthalten
ist, siehe: http://www.geoapi.org/snapshot/pending/index.html  

6 Dokumentation: http://docs.geotools.org/latest/userguide/library/data/datastore.html
7 Dokumentation: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/package-summary.html

http://www.geoapi.org/snapshot/pending/index.html
http://docs.geotools.org/latest/userguide/library/data/datastore.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/package-summary.html
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• Statement dient zur Formulierung von normalen SQL-Anweisungen.
• PreparedStatement erlaubt die Formulierung von vorbereiteten SQL-Anweisungen, bei

denen man vor Durchführung einer konkreten Anfrage variable Werte über Parameter
belegt.

• CallableStatement ruft Prozeduren und Funktionen auf, die in der Datenbank
gespeichert sind.

Führt man eine Anfrage über ein Anweisungsobjekt durch, erhält man ein ResultSet-Objekt, 
das den Datenbank-Cursor darstellt. Mit dessen Hilfe kann man über das Anfrageresultat 
iterieren. Abb. 1 stellt die genannten Klassen und Schnittstellen in einer Übersicht vor. 

Abb. 1: JDBC-Klassen und -Schnittstellen (Auswahl) 

Die Schnittstellen PreparedStatement, CallableStatement und ResultSet erlauben es, 
Parameter- bzw. Attributwerte über get-Methoden abzufragen bzw. über set- bzw. update-
Methoden zu setzen. Dies erfolgt typabhängig (z.B. get/set/updateInt für ganze Zahlen und 
get/set/updateString für Zeichenketten). Für Geometrietypen stehen keine entsprechenden 
Methoden zur Verfügung. 

2.2 Proprietärer Geometriezugriff 
Geodatenbanksysteme stellen Geometrieobjekte über die JDBC-Schnittstelle zur Verfügung. Ein 
Zugriff ist dem Grundsatz nach über die Methoden getObject bzw. set/updateObject 
möglich, die jeweils ein Java-Object zurückgeben bzw. erwarten. Proprietäre APIs erlauben die 
Interpretation bzw. komfortablere Nutzung eines solchen Objekts. Beim PostGIS-Paket 
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org.postgis wird dazu für den SQL-Datentyp GEOMETRY (POSTGIS, 2013) die Klasse 
PGgeometry bereitgestellt. Bei Oracle korrespondiert zum SQL-Datentyp SDO_GEOMETRY die 
Klasse java.sql.Struct, die dessen objektrelationale Struktur gemäß JDBC repräsentiert 
(ORACLE CORP., 2013). Über die Oracle Spatial and Graph API kann der Struct in eine 
oracle.spatial.geometry.JGeometry umgewandelt werden kann. 

2.3 Strukturelle Anpassung der Schnittstellen 
Für einen an  JDBC orientierten Zugriff auf Geometrien müssen die drei Statement-
Schnittstellen und ResultSet erweitert werden. Dazu wurden die Schnittstellen 
SpatialStatement, SpatialPreparedStatement, CallableSpatialStatement und 
SpatialResultSet entworfen, die die JDBC-Schnittstellen um zusätzliche Methoden ergänzen 
(vgl. Abs. 2.4). Implementiert werden diese Schnittstellen durch entsprechende DefaultXXX-
Klassen, die über den Konstruktur das korrespondierende JDBC-Objekt erhalten. 
Methodenaufrufe nach JDBC werden an dieses Objekt weitergeleitet, während die 
geometrischen Zugriffe an datenbankspezifische Konverter-Klassen delegiert werden. Da 
Statement-Objekte von dem Connection-Objekt bereitgestellt werden, muss dieses um 
Methoden ergänzt werden, die die erweiterten Objekte zurückgeben. Dazu erweitert die 
Schnittstelle SpatialConnection die JDBC-Connection; eine abstrakte Klasse 
AbstractSpatialConnection realisiert datenbankunabhängige Funktionalität. Die 
Bereitstellung instanziierbarer SpatialConnection-Klassen erfolgt in spezifischen Paketen, da 
datenbankabhängige Konverter-Objekte den Statement-Konstruktoren übergeben werden. 

Abb. 2 zeigt die Struktur im Überblick. Im Paket spatialsql befinden sich die 
systemunabhängigen Schnittstellen und Klassen und in spatialsql.x die Klassen für ein 
spezifisches Geodatenbanksystem x. Aus Übersichtsgründen sind die Schnittstellen und Klassen 
für SpatialPreparedStatement und CallableSpatialStatement nicht dargestellt; sie betten 
sich wie SpatialStatement ein. Gleiches gilt für die nicht dargestellten Konverter-Klassen; sie 
ergänzen das Modell in analoger Form zu GeometryConversion (vgl. Abschnitt 2.4). 

2.4 Konkrete Anpassung der Schnittstellen 
Gemäß dem geschilderten Ansatz wurde der Zugriff auf Geometrieobjekte gemäß dem Simple-
Feature-Modell, auf Grafikobjekte sowie auf standardisierte Textrepräsentationen realisiert. 

2.4.1 Well-Known Text 
Für das Simple-Feature-Modell ist mit “Well-Known Text” eine standardisierte 
Textrepräsentation definiert (ISO, 2004) (ISO/IEC, 2011). Für den entsprechenden Zugriff 
stehen in den erweiterten Schnittstellen getWKT-Methoden zur Verfügung. Die Umwandlung 
erfolgt in einer datenbankspezifischen WKTConversion-Klasse. Oracle Spatial and Graph Java 
API unterstützt diese Umwandlung (mit Einschränkungen) durch die Klasse 
oracle.spatial.util.WKT. Die Einschränkungen betreffen zusammengesetzte 3D-Flächen 
und 3D-Körper, die im Datentyp SDO_GEOMETRY vorliegen können. Für den erstgenannten Fall 
wird die Problematik entschärft, indem die Bestandteile in 2D-Geometrien überführt und diese 
zu einer GeometryCollection zusammengeführt werden. 
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Abb. 2: Erweiterung der JDBC-Schnittstellen (Auswahl) 

2.4.2 Simple-Feature-Modell 
Für die Überführung in Geometrien des Simple-Feature-Modells benötigt man zunächst ein 
entsprechendes Datenmodell in der genutzten Programmiersprache. Da die OGC GeoAPI bislang 
keine entsprechenden Schnittstellen definiert hat, ist man auf andere Anbieter angewiesen: Die 
JTS Topology Suite stellt ein entsprechendes API bereit (http://sourceforge.net/projects/jts-topo-
suite/). Für die Übergabe von Geometrien werden die Schnittstellen um setGeometry- bzw. 
updateGeometry-Methoden ergänzt. Für die Anfrage von Geometrien werden neben 
getGeometry über getPoint, getLineString usw. auch Zugriffsmethoden für Geometry-
Unterklassen angeboten. Die Umwandlung erfolgt in einer datenbankspezifischen 
GeometryConversion-Klasse. 

http://sourceforge.net/projects/jts-topo-suite/
http://sourceforge.net/projects/jts-topo-suite/
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2.4.3 Grafische Primitive 
Grafische Primitive des Abstract Window Toolkits (AWT) sind in Java im Paket 
java.awt.geom zusammengefasst8. Für die Abfrage von minimal umgebenden Rechtecken 
stehen in SpatialResultSet getMBR-Methoden zur Verfügung, die jeweils ein Rectangle2D 
liefern. Punktförmige grafische Primitive können in Java durch die Klasse Point2D repräsentiert 
werden, Linien u.a. durch Line2D und Path2D und für Flächen steht die Area-Klasse zur 
Verfügung. Zur Abfrage dieser grafischen Primitive wurde der SpatialResultSet um 
getShape-Methoden ergänzt. Alle Primitive außer Punkt2D erfüllen die Schnittstelle 
java.awt.Shape; eine Klasse oder Schnittstelle, die alle Primitive erfüllen, existiert neben der 
allgemeinen Object-Klasse leider nicht. Daher ist Object der Rückgabetyp der getShape-
Methoden. Die Umwandlung erfolgt in einer datenbankspezifischen ShapeConversion-Klasse. 
Im Fall von Oracle werden 3D-Geometrien auf 2D-Grafikprimitive reduziert und NURBS durch 
Streckenzüge approximiert. 

2.5 Erweiterungen 
Geodatenbanksysteme stellen oftmals Datentypen zur Verfügung, die den Standard-
Geometriedatentyp ergänzen. Bei Oracle Spatial stellt die ST_GEOMETRY-Klasse einen solchen 
Datentyp dar, die eine standardkonforme, objektorientierte Repräsentation von Geometrien 
ermöglicht. Bei PostGIS ist der Datentyp GEOGRAPHY zu nennen, der bezüglich geografischer 
Koordinaten sphärische Abstands- und Flächenberechnungen unterstützt. Beide Datentypen 
werden nicht direkt von den proprietären APIs abgedeckt, so dass die Konvertierungsklassen 
entsprechende Objekte spezifisch detektieren und umwandeln müssen. Dies kann ggf. zu 
Leistungseinbußen führen. 

3 Anwendung 

Die vorgestellten JDBC-Erweiterungen wurden in der Anwendung „Spatial Database Viewer“ 
genutzt, die es erlaubt, per SQL Anfragen auf Geodatenbanken zu stellen und die Ergebnisse 
tabellarisch, grafisch und als WKT-Liste zu visualisieren9. Das Programm steht in zwei 
Versionen zur Verfügung, die den Zugriff auf Oracle Spatial bzw. PostgreSQL/PostGIS 
erlauben. Neben vektorbasierten Geometrien und deren Metadaten unterstützt der Viewer (falls 
vom Datenbanksystem angeboten): 

• objektrelationale Merkmale wie Felder, Objekte, prozedurale Erweiterungen zur
Programmierung von Methoden, Objekttabellen, Referenztypen und Objektsichten,

• RowID-, CLOB- und XML-Attribute,
• Rasterdatentypen und
• topologische Attribute und deren Metadaten (z.Zt. nur Oracle Spatial).

8 Dokumentation: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/geom/package-summary.html
9 Der Spatial Database Viewer kann frei unter http://www.geodbs.de/ heruntergeladen werden.

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/geom/package-summary.html
http://www.geodbs.de/
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Durch die Verwendung der erweiterten JDBC-Klassen können große Teile des Programmcodes 
in beiden Anwendungen identisch verwendet werden. Auch der Umfang des Programms (als Jar-
Dateien) kann als kompakt bezeichnet werden: 

• Anwendung: ~200 KB (wovon ~65 KB für Icons)
• JDBC-Erweiterung für Geometrieobjekte: ~60 KB
• JDBC-Treiber: ~3,2 MB (Oracle) bzw. ~460 KB (PostgreSQL)
• Proprietäre JDBC-Geobibliotheken: ~420 KB (Oracle) bzw. ~75 KB (PostGIS)
• Raster-Visualisierung (inkl. XML-Unterstützung): ~3,7 MB (Oracle) bzw. 0 MB

(PostGIS)

Abb. 3 zeigt anhand von Screenshots die Nutzung der Funktionalität der JDBC-Erweiterungen. 
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Abb. 3: Spatial Database Viewer für Oracle (obere Zeile) und PostgreSQL/PostGIS (untere Zeile) 

Die Darstellungen illustrieren die textuelle und grafische Unterstützung von Geometrien mit 
Kreisbögen (Abb. 3, oben links), von Dreiecksvermaschungen (oben rechts), von geometrischen 
Funktionsresultaten (Pufferzonen unten links) und des GEOGRAPHY-Datentyps von PostGIS 
(unten rechts). 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Der Beitrag stellte eine konzeptionelle Erweiterung der Datenbankzugriffsschnittstelle JDBC für 
Geometriedatentypen vor, die einen einfachen Zugriff auf Geometrieobjekte gemäß dem Simple-
Feature-Modell, auf Grafikobjekte (Java AWT) sowie auf standardisierte Textrepräsentationen 
(Well-Known Text) ermöglichen. Für die Geodatenbanksysteme Oracle Spatial und 
PostGIS/PostgreSQL wurde aufgezeigt, wie eine Implementierung über eine Erweiterung der 
vorhandenen Schnittstellen-Klassen erfolgen kann. Erprobt wurde der Ansatz an der Anwendung 
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„Spatial Database Viewer“, die die textuelle und grafische Anzeige unterschiedlicher 
Geometrietypen erlaubt. 

Erforderlich ist eine Vervollständigung der vorgestellten Klassenstruktur und der Methoden: So 
sind bislang (mangels direkten Bedarfs) keine CallableSpatialStatement-Klassen 
implementiert worden. Auch wurden nicht alle dem Grundsatz nach möglichen set- und 
update-Methoden realisiert. Die Integration einer Konverter-Klasse nach Well-Known Binary 
ist ebenfalls angezeigt. Außerdem ist die Unterstützung des Geodatenbanksystems SpatiaLite 
geplant10. 
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GeoMetaFacet 2.0 – Interaktive nutzerfreundliche 
Visualisierung von geographischen Metadaten 

CHRISTIN HENZEN1, STEPHAN MÄS2, MATTHIAS MÜLLER2, LARS BERNARD2, HANNES
TRESSEL2 & SUSANNE HAASE 

Zusammenfassung: Geodaten werden immer häufiger über das Web bereitgestellt und damit 
einem sehr heterogenen Nutzerkreis zugänglich gemacht. Folglich erhöht sich der Bedarf 
nach einfachen und intuitiv bedienbaren Oberflächen für das Suchen von Geodaten. Die 
Webanwendung GeoMetaFacet 2.0 zeigt in Form einer beispielhaften Implementierung die 
Einsatzmöglichkeiten moderner Visualisierungs- und Interaktionskonzepte für die 
Exploration und Suche von Geodaten in einer verteilten Geodateninfrastruktur. Die 
Anwendung visualisiert geographische Metadaten und Geodaten in nutzerspezifischer und 
interaktiver Form und zeigt damit Lösungsansätze für bestehende Usability-Probleme auf.  

1 Motivation 

Mit der stetigen Erhöhung der Verfügbarkeit von Geodaten im Web verschärfen sich Probleme 
in der Benutzung aktueller Geoportale oder Metadatenkataloge. Die zumeist für einen breiten 
Nutzerkreis zugänglichen Webplattformen wurden bisher überwiegend technologiegetrieben 
entwickelt. Aspekte einer benutzerfreundlichen und intuitiven Bedienung, die für die Akzeptanz 
maßgeblich sind, wurden während der Konzeption nur selten bedacht. Insbesondere bei der 
Suche verfügbarer Geodaten oder deren Exploration benötigen Nutzer Hilfestellungen durch 
angemessene Oberflächen- und Interaktionskonzepte, die für den Kontext der Geodaten 
spezifiziert sind. Einen Auszug aus den häufigsten Problemen in der Oberflächen- bzw. 
Interaktionsgestaltung zeigt die nachfolgende Auflistung.  

Visualisierung und Darstellung der Ergebnisse 
- Die Oberflächengestaltung ist für Nicht-Experten zu komplex und unstrukturiert, Popup-

Fenster und neue Tabs erhöhen die Unübersichtlichkeit
- Den Nutzern vertraute Oberflächendesigns (z.B. Trefferliste von Google) werden nicht

nachgenutzt
- Klare und eindeutige Bezeichnungen für Textfelder fehlen teilweise
- Personalisierte Oberflächen werden nicht unterstützt

Navigation und Interaktion zwischen verschiedenen Sichten auf die Daten 
- Die Navigation zwischen versch. Sichten  ist oft nur einseitig (ohne

Rückwärtsverlinkung) oder gar nicht möglich (z.B. zwischen Detailansicht eines
Metadateneintrags und Kartenanwendung oder zwischen Detailansichten von Datensatz-
und Dienstmetadaten)

1 E-Mail: christin.henzen@tu-dresden.de,
Professur für Geoinformationssysteme, Fakultät Umweltwissenschaften, TU Dresden 

2 Professur für Geoinformationssysteme, Fakultät Umweltwissenschaften, TU Dresden

mailto:christin.henzen@tu-dresden.de
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- Das Interaktionskonzept ist oft uneinheitlich oder entspricht nicht den gewohnten
Arbeitsabläufen der Nutzer

- Nutzer werden in ihren Interaktionsschritten nicht geführt bzw. auf Fehler nicht
hingewiesen

Filter-, Sortier- und Auswahlfunktionen 
- Die räumliche Suche auf einer Karte ist oft eingeschränkt oder gar nicht implementiert
- Sortier- und Filteroptionen zum Verfeinern einer Suche fehlen häufig
- Wichtige Funktionen sind in Untermenüs versteckt oder im falschen Anwendungskontext

verfügbar

Diese Usability-Probleme wurden mit Hilfe einer Nutzerbefragung (vgl. HENZEN und BERNARD, 
2013) sowie einer Überprüfung von Richtlinien (TRAVIS) und Merkmalen nicht-geographischer 
Suchmaschinen, wie bspw. Google (WILSON, 2012), ermittelt. Zusammenfassend fordern Nutzer 
klar strukturierte, einfache und fokussierte Suchoberflächen sowie einheitliche, effektive und 
flexible Interaktionskonzepte, die sich stark an bekannte Anwendungen anlehnen. 

2 GeoMetaFacet 2.0 – Konzept und Anwendung 

Die Webanwendung GeoMetaFacet 2.0 (vgl. HENZEN UND KADNER, 2013) zeigt verschiedene 
Interaktionskonzepte für die Suche und Exploration von Geodaten, deren Metadaten über eine 
CSW-Schnittstelle einer Geodateninfrastruktur abrufbar sind. Die in der Anwendung 
beschriebenen Datensätze sind im BMBF-Programm „Nachhaltiges Landmanagement“ 
entstanden bzw. zusammengetragen worden und behandeln die Themengebiete Klimawandel, 
Landmanagement und ökosystemare Dienstleistungen (EPPINK et al. 2012, MÄS et al. 2011). Auf 
Basis dieser wissenschaftlichen Geodaten wurden charakteristische Anwendungsfälle extrahiert, 
die den Kontext der Anwendung verdeutlichen sollen. 

1) Auffinden von Datensätzen anhand ihrer Merkmale, wie z.B. thematische Kategorie
2) Visualisieren von Datensätzen und erkennen von Relationen zwischen Datensätzen und

dazugehörigen Darstellungsdiensten
3) Einordnen von Datensätzen in Hierarchien zur Ableitung von Datensatz- und

Datenserienstrukturen
4) Verstehen von Herkunftsinformationen eines Datensatzes bzw. einer Datenserie zur

Qualitätsbewertung
5) Auffinden von Datensätzen gemäß ihrer geographischen Ausdehnung

Diese grob granularen Anwendungsfälle beinhalten verschieden komplexe Aufgaben, wie 
beispielsweise eine visuelle Datenanalyse oder die Nachnutzung der Daten in einer eigenen 
Software, und befassen sich mit Merkmalen aus verschiedenen Suchdimensionen. Die 
Suchdimensionen (Abb. 1) strukturieren die Geodatensuche aus verschiedenen Sichten, wie zum 
Beispiel die daten- oder aufgabenorientierte Sicht (HENZEN und KADNER, 2013). Die Zuordnung 
von Anwendungsfällen zu den verschiedenen Merkmalen der Suchdimensionen zeigt, ob eine 
Menge definierter Anwendungsfälle alle Aspekte einer Geodatensuche abdeckt. Der 
konkretisierte Anwendungsfall 1 wird nachfolgend beschrieben und anhand der berücksichtigten 
Merkmale strukturiert: 
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Ein Wissenschaftler sucht eine Publikation zum Thema nachhaltiger Ackerbau von der LMU 
München und möchte sich über die darin beschriebenen Daten anschließend näher 
informieren. 

- Inhalte: Thema: Ackerbau, Kontext: LMU München
- Ergebnisse: Daten, Publikationen
- Verknüpfung: Datensatz – Publikation
- Aufgaben: ggfs. visuelle Analyse  oder Zitieren bzw. Referenzieren

Den Merkmalen der Suchdimensionen können zugleich auch Visualisierungs- oder 
Interaktionselemente einer Anwendung zugeordnet werden. Abbildung 1 zeigt zum Beispiel das 
in GeoMetaFacet 2.0 für jedes Merkmal der Suchdimensionen mindestens ein solches 
Visualisierungs- oder Interaktionselement existiert. Blau hervorgehobene Elemente sind 
Neuerungen gegenüber Version 1 der Anwendung (HENZEN UND KADNER, 2013). 

Abb. 1: Suchdimensionen für die Recherche von Geo-Metadaten und deren Umsetzung in GeoMetaFacet 
2.0, blau markiert: neue Funktionen; durchgestrichen: nicht mehr verfügbare Funktionen (vgl. HENZEN und 
KADNER, 2013) 

Die bereits in der ersten Version der Anwendung betrachteten Schwerpunkte waren die klare und 
einfache Strukturierung sowie die Bereitstellung intuitiv navigierbarer Sichten auf die Meta- 
bzw. Geodaten und interaktive Verknüpfungen zwischen Metadatensätzen (HENZEN und 
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KADNER, 2013). In der Version 2.0 wurden diese Schwerpunkte überwiegend um 
Funktionalitäten zur räumlichen Suche, Selektion und Einschränkung sowie zur Darstellung von 
Datenrelationen, das heißt Hierarchien und Herkunftsinformationen, ergänzt. Diese Relationen 
sind für die in der Anwendung beschriebenen wissenschaftlichen Geodaten von besonderer 
Bedeutung. Die Geodaten sind überwiegend Simulationsergebnisse bei denen die 
Herkunftsbeziehungen Informationen zum jeweiligen Simulationsmodell und den Inputdaten des 
Modelllaufs bereitstellen. Die hierarchischen Beziehungen zwischen Datenserien, Datensätzen 
und Subdatensätzen erlauben es die großen Datenmengen zu strukturieren, beispielsweise nach 
den verschiedenen Klimaszenarien und Parametrisierungen der Modellläufe.  

Abb. 2: GeoMetaFacet 2.0 – links: hierarchische und nicht-hierarchische Facetten, Mitte oben: Karte mit 
Boundingboxen der Geodaten, Mitte unten: Liste der Metadatensatztitel, blau = selektierter Datensatz, 
rechts unten: Detailinformationen des selektierten Datensatzes 

Zusätzlich zu neuen Funktionalitäten wurden bestehende Visualisierungs- und 
Interaktionselemente überprüft und optimiert. Insbesondere die vollständige Integration des 
Time4Maps Visualisierungsclients für zeitvariate Daten sowie der Anwendung MetaViz 
(HENZEN et al., 2013) zur Visualisierung von Herkunftsinformationen der Datensätze führen zu 
vollständigeren und flexibleren Interaktionspfaden und der Vermeidung von störenden Popup-
Fenstern. 
Die Oberfläche der Anwendung gliedert sich in 4 Bereiche – die interaktiven Facetten und 
Suchmaske (Abb. 2, oben links), die Liste verfügbarer Geodaten (Mitte unten), die Detailansicht 
für einen Metadateneintrag (rechts unten) und den kontextabhängigen Hauptbereich (rechts 
oben), der zwischen Visualisierungen der Boundingboxen (in der Abbildung zu sehen), der 
(zeitvariaten) Geodaten bzw. deren Herkunftsgraphen abhängig der Nutzerinteraktionen 
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wechseln kann. Die Größe der 4 Bereiche kann individuell und zu jedem Zeitpunkt vom Nutzer 
angepasst werden. 
Die Suche der Metadaten kann in GeoMetaFacet 2.0 sowohl für geographische Merkmale, über 
eine Ortssuche mittels des Gazetteers Geonames3, als auch für nicht-geographische 
Metadatenattribute über die gemeinsame Suchmaske erfolgen. Für das Filtern der Metadaten 
stehen zusätzlich strukturierte Facetten (vgl. POLOWINSKI, 2009) zur Verfügung. Diese 
unterscheiden sich in hierarchische und nicht-hierarchische Facetten. Die hierarchischen Facetten 
werden aus einer projektspezifischen Registry erzeugt, in der neben Projekt- und 
Szenariennamen sowie deren Beschreibungen auch die Beziehungen zwischen Projekten oder 
Szenarien definiert sind (Abb. 2, links). Mit Hilfe der Registry werden außerdem Übersichtseiten 
generiert, die als Nachschlagewerk in Hilfemenüs integriert sind bzw. zur externen 
Referenzierung genutzt werden können. 

Abb. 3: Visualisierung zeitvariater Daten (oben) und den dazugehörigen Datensatz-Metadaten (unten 
rechts) mit Verknüpfungen zu Publikationen und Dienst 

3 http://www.geonames.org/
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Die Facetten bieten insbesondere neuen Nutzern einen raschen Überblick über die wesentlichen 
Merkmale der verfügbaren Daten. Ergänzend dazu zeigt die stets sichtbare Liste der 
Metadatentitel  die aktuellen Suchergebnisse. Ausgehend von dieser Liste ist das Aufrufen der 
Metadatendetailansicht möglich. Diese enthält neben den Detailinformationen auch 
kontextabhängige Funktionsaufrufe. Ist beispielweise zu einem Datensatzeintrag ein WMS-
Diensteintrag verknüpft, dann findet sich in der Detailansicht des Datensatzes ein Link zur 
Visualisierung auf einer (animierten) Karte. 
Verknüpfungen zwischen Datensätzen, wie beispielsweise Eltern-Kind-Beziehungen werden 
über den Hierarchiebaum visualisiert. Dieser zeigt nicht nur den Elterndatensatz, wie es in 
derzeitigen Metadatenkatalogimplementierungen üblich ist, an sondern generiert eine 
vollständige interaktive Hierarchie mit Eltern-, Kind- und Geschwister-Datensätzen, in die der 
gewählte Datensatz eingeordnet wird (Abb. 4, rechts unten). Im Kontext wissenschaftlicher 
Daten kann der Hierarchiebaum beispielsweise genutzt werden um die komplexen 
Zusammenhänge zwischen Ergebnissen aus verschieden parametrisierten Modelldurchläufen 
aufzuzeigen und navigierbar zu machen. 

Abb. 4: Visualisierung der Entstehungsgeschichte eines Datensatzes (oben, blau dargestellt) und dessen 
Einordnung in die Datensatzhierarchie (unten rechts) sowie in der Trefferliste (jeweils blau hinterlegt) 
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Die Entstehungsgeschichte eines Datensatzes wird ebenfalls in GeoMetaFacet 2.0 interaktiv 
visualisiert (vgl. HENZEN ET AL., 2013). Der entsprechende Herkunftsgraph mit zusätzlichen 
Informationen zu Publikation und Erzeugungsparametern wird im Hauptbereich der Anwendung 
eingeblendet und ermöglicht eine direkte Navigation zu Detailinformationen von Datenquellen 
oder Publikationen (Abb. 4, Mitte). 
Eine weitere mögliche Sicht im Hauptbereich der Anwendung ist die Darstellung der 
Boundingboxen der verfügbaren Metadaten. Die Boxen können sowohl für die direkte 
Navigation zur Detailansicht eines Metadatensatzes als auch über Filterwerkzeuge 
(Rechteckauswahl, Kartenausschnitt) zur Reduzierung der Trefferliste genutzt werden. 

3 Fazit und Ausblick 

Die Mehrheit der aktuell verfügbaren Geoportale und Metadatenkataloge wurde aus einer eher 
technischen Sicht konzipiert und implementiert. Inzwischen zeigt sich aber, dass für die 
Akzeptanz einer solchen Webanwendung die Berücksichtigung von Usability-Aspekten 
maßgeblich ist.  
Am Beispiel wissenschaftlicher Geodaten zeigt die Anwendung GeoMetaFacet 2.0 wie auf Basis 
von Open-Source-Technologien entwickelte Such-, Filter- und Explorationselemente bestehende 
Usability-Probleme bei der Suche und Exploration von Geodaten vermeiden können. Durch 
Befragungen bzw. Analysen wurde deutlich, dass fokussierte und verknüpfte Sichten auf die 
Metadaten bzw. Geodaten eine ebenso große Bedeutung für die Nutzer haben wie eine 
strukturierte und einfach bedienbare Oberfläche. 

Abb. 5: Auszug aus der Aufzeichnung von Nutzerinteraktionen in Form einer Heatmap – die Kreise 
markieren die Mausklicks des Nutzers, die Farbe bildet die Häufigkeit angeklickter Schaltflächen ab (blau 
– einmal angeklickt, rot – am häufigsten angeklickt)

Die entworfene Evaluierung für GeoMetaFacet 2.0 beinhaltet sowohl die Aufzeichnung der 
Nutzerinteraktionen (Abb. 5) während der Bearbeitung von 5 Aufgaben (siehe Anwendungsfälle, 
Abschnitt 2) als auch eine Bewertung der Aufgaben und Anwendung durch den Nutzer mittels 
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Fragebogen. Ziel dieser Evaluierung ist die Überprüfung des Interaktionskonzepts hinsichtlich 
Intuitivität, Konsistenz und Vollständigkeit der Funktionen, insbesondere der Navigation 
zwischen den verschiedenen Sichten. Bezüglich der Darstellung der enthaltenen Daten werden 
Angemessenheit, Konsistenz und Intuitivität bewertet, wobei die Verfügbarkeit oder Qualität der 
Metadaten nicht Gegenstand der Evaluierung sind. Obwohl die Evaluierung noch andauert 
wurden die abgefragten Merkmale der ISO 9241:210 bzw. 9241:11, wie z.B. die 
Aufgabenangemessenheit oder Effektivität von den Nutzern durchschnittlich mit gut bewertet. 
Nach der Beendigung der Evaluierung sollen verschiedene Optimierungen an der Anwendung 
vorgenommen werden. Dazu zählt insbesondere das Design der Trefferliste, welches sich laut 
Probanden mehr an bekannten Webanwendungen orientieren muss, aber auch das dynamische 
Clustern der Boundingboxen auf der Karte, das die Übersichtlichkeit auf der Karte erhöhen soll. 
Als Ergebnis der Befragung sollen ferner Reaktionen der Anwendung stärker hervorgehoben 
werden, beispielsweise durch Aufleuchten von aktualisiertem Inhalt eines Informationsfensters. 

 Die Anwendung ist erreichbar unter:  
http://geoportal.glues.geo.tu-dresden.de:8080/GeoMetaFacet/index.html 
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Persistente Speicherung von Geo-Daten auf mobilen 
Endgeräten 

CARSTEN KLEINER1 & ALEXANDER OLBRICHT1 

Zusammenfassung: Für anspruchsvolle, effiziente ortsbasierte Anwendungen auf mobilen 
Endgeräten wie Smartphones oder Tablets bietet es sich an, die erforderlichen Geo-Daten 
lokal auf dem Gerät vorzuhalten, um einerseits eine Offline-Nutzung der Anwendung zu 
ermöglichen und andererseits die Bandbreite zu schonen sowie die Antwortzeit zu 
optimieren. In diesem Artikel wird daher untersucht, welche konzeptuellen und 
technologischen Erweiterungen erforderlich sind, um eine Verwaltung von Geo-Daten auf 
aktuellen mobilen Plattformen zu ermöglichen. Für verschiedene Realisierungsvarianten 
werden aus theoretischer Sicht Funktionen zur Berechnung der Antwortzeit für räumliche 
Selektionen hergeleitet. Ferner werden dann einige dieser Varianten auf den Plattformen 
Android und Windows Phone auf Basis eines realisierten Prototyps evaluiert. Es zeigt sich, 
dass sich für Liniengeometrien auf Android mit spatialite räumliche Selektionen in 
akzeptabler Zeit auch für recht große Datenmengen realisieren lassen. Dazu ist die 
Verwendung eines räumlichen Index unerlässlich. Auch für Windows Phone konnte die 
prinzipielle Machbarkeit nachgewiesen werden. Die Einbindung entsprechender 
Funktionalität in eigene Apps ist bei beiden sehr einfach möglich. Insgesamt zeigt sich, dass 
bereits heute die lokale Speicherung und Abfrage von Geo-Daten auf mobilen Geräten mit 
vertretbarem Aufwand möglich ist, sofern die Datenmengen innerhalb bestimmter Grenzen 
(bspw. alle Straßen Bayerns) bleiben.  

1 Einleitung und Motivation 

Mobile Endgeräte wie z.B. Smartphones haben in den letzten Jahren zunehmend alle privaten 
Lebensbereiche durchdrungen, immer öfter werden diese auch im Unternehmensbereich 
verwendet. Dabei werden technologisch im Bereich der mobilen Endgeräte bisher häufig für jede 
Plattform spezifisch entwickelte Anwendungen (so genannte Apps) eingesetzt; ein Übergang zu 
reinen Web-Anwendungen, die auf allen Plattformen lauffähig wären, findet eher langsam statt. 
Das liegt sicher auch darin begründet, dass diese meist nur mit funktionierender Internet-
Verbindung sinnvoll nutzbar sind. Dies ist jedoch zurzeit noch nicht immer gegeben.   
Für anspruchsvolle, effiziente ortsbasierte Anwendungen auf mobilen Endgeräten wie 
Smartphones oder Tablets bietet es sich daher an, die erforderlichen Geo-Daten (oder zumindest 
einen relevanten Ausschnitt davon) lokal auf dem Gerät vorzuhalten, um einerseits eine Offline-
Nutzung der Anwendung zu ermöglichen und andererseits die Bandbreite zu schonen sowie die 
Antwortzeit zu optimieren. Aktuelle Plattformen mobiler Endgeräte bieten oft bereits 
abgespeckte Versionen SQL-basierter Datenbanksysteme für eine lokale, persistente 
Speicherung von Daten an. Allerdings fehlt diesen Systemen zumeist die Möglichkeit zur 

1 Carsten Kleiner, Alexander Olbricht, Hochschule Hannover, Fakultät IV (Abt. Informatik), Ricklinger
Stadtweg 120, 30459 Hannover; E-Mail: carsten.kleiner@hs-hannover.de 
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effizienten Speicherung und Abfrage von Geo-Daten, etwa zweidimensionaler Daten nach dem 
Simple Feature Modell. Ferner ergibt sich auf einem mobilen Endgerät eine besondere Situation, 
da die Datenbank zumeist ohne ein vollwertiges Datenbankmanagementsystem zum Einsatz 
kommt. Dies hat einen wesentlichen Einfluss auf die Speicherung der Geo-Daten, da bekannte 
Verfahren nur in abgewandelter Form eingesetzt werden können.  
Rein-relationale Datenbanksysteme sind aufgrund der nur elementaren Datentypen 
bekanntermaßen nicht für die Verwaltung von Geo-Daten geeignet. Daher ist eine Erweiterung 
der Standardfunktionalitäten erforderlich. In diesem Artikel wird untersucht, welche 
konzeptuellen und technologischen Erweiterungen erforderlich sind, um eine Verwaltung von 
Geo-Daten auf aktuellen mobilen Plattformen zu ermöglichen. Dabei wird eine Teilmenge des 
zwei-dimensionalen Simple Feature-Modells für die Datentypen und zugehörigen Operationen 
verwendet. Besondere Beachtung bei der Auswertung wird der effizienten Bearbeitung 
anspruchsvoller geometrischer Operationen (bspw. räumliche Selektion) auf den Geo-Daten auf 
dem mobilen Endgerät gewidmet. Konkret wurde zum einen der Einsatz der Bibliothek spatialite 
für Android (eine Erweiterung der sqlite-Datenbank für Android um geometrische Datentypen 
und Operationen) untersucht. Zum Vergleich wurde ferner eine Eigenimplementierung für 
geometrische Typen und Operationen auf Basis von LINQ to SQL für Windows Phone 
herangezogen.  
Die Evaluation zeigt, dass bei Verwendung einer räumlichen Datenbank mit räumlichen Indexen 
durchaus auf aktuellen Android-Geräten Datenmengen bis zu etwa 500.000 Liniengeomtrien 
noch effizient genutzt werden können. 
Nach einer kurzen Übersicht über verwandte Arbeiten in Kapitel 2 wird die Speicherung von 
Geo-Daten auf mobilen Endgeräten konzeptionell untersucht. Es werden in Kapitel 3 
Unterschiede zu herkömmlichen Geräten herausgearbeitet und mögliche Realisierungsvarianten 
vorgestellt. Für diese werden dann Laufzeitfunktionen für räumliche Selektionen theoretisch 
hergeleitet.  In Kapitel 4 werden darauf Erfahrungen bei der Realisierung zweier dieser 
Varianten auf den Mobilplattformen Android und Windows Phone präsentiert, bevor der Artikel 
in Kapitel 5 mit einem Fazit und Ausblick auf weitere interessante Fragestellungen schließt.   

2 Verwandte Arbeiten 

Die lokale Speicherung von Daten auf mobilen Endgeräten war Thema mehrerer älterer 
Publikationen aus der Zeit, als mobile Geräte nur sehr schwache Internetverbindungen 
aufwiesen. Auch heute in Zeiten besserer Verbindungen wird jedoch für einige 
Anwendungsbereiche eine lokale Speicherung vorgeschlagen, etwa in COELHO, P. & AGUIAR, A.
& LOPES, J.C. Mobile Anwendungen für räumliche Daten werden ebenfalls in etlichen 
Veröffentlichungen beschrieben; die meisten allerdings ohne lokale Datenspeicherung bzw. 
Anfrageverarbeitung auf dem Endgerät; eine Ausnahme bildet hier etwa GARDINER, K. & YIN, J.
& CARSWELL, J. D. 
Arbeiten, die als Kernthema die effiziente, lokale Speicherung von Geo-Daten auf mobilen 
Geräten haben, sind bisher rar. Die einzige bekannte Veröffentlichung dazu ist JACOB, R. &
SMITHERS, S. & WINSTANLEY, A. C. Der wesentliche Unterschied zwischen dieser Arbeit und 
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dem vorliegenden Artikel ist, dass dort nur punktförmige Geometrien und die „N nächste 
Nachbarn“-Anfrage behandelt werden. Dies hat zur Folge, dass auf Punkten alle geometrischen 
Operationen in O(1) realisiert werden können und damit die Zahl der Kandidatenobjekte keine so 
große Rolle spielt wie in unserem Fall. Die in Abschnitt 3 hergeleiteten Funktionen vereinfachen 
sich dann entsprechend. Als technologische Grundlage wurde dort wie auch hier in Abschnitt 4.1 
Android mit Spatialite verwendet, so dass unsere Arbeit die Erkenntnisse des Artikels um die 
Behandlung linienförmiger Geometrien mit räumlichen Selektionen ergänzt. 
Räumliche Zugriffsstrukturen wie der R-Baum (GUTTMAN, A.) wurden auf stationären IT-
Systemen bereits seit langem vorgeschlagen und werden für spezielle Anwendungen immer 
weiter optimiert. Eine Übersicht über die wichtigsten Varianten bis zum Veröffentlichungstermin 
bietet GAEDE, V. & GÜNTHER, O. Dort werden auch unterschiedliche Strukturen für Haupt- und 
Sekundärspeicherzugriff vorgeschlagen, die in diesem Artikel noch referenziert werden.  
Der Einfluss der gewählten Speichertechnologie auf mobilen Endgeräten auf die 
Anfrageperformanz wird auch in KIM, H. & AGRAWAL, N. & UNGUREANU, C. thematisiert. Die 
Bedeutung einer spezifischen an die Speicherhardware angepassten Implementierung räumlicher 
Indexe wurde auch in WU, C.-H. & CHANG, L.-P. & KUO, T.-W. beschrieben. Dies sollte im 
Bereich der künftigen Arbeiten auch für die Speicherung mit Spatialite geprüft werden. Die 
Bearbeitung von Anfragen im Kontext der ortsbasierten Dienste, insbesondere bei sich 
bewegenden Objekten wird in zahlreichen Veröffentlichungen besprochen, eine Übersicht findet 
sich z. B. in ILARRI, S. & MENA, E. & ILLARRAMENDI, A. Allerdings werden hier zumeist nur 
punktförmige Geometrien benötigt. 
Arbeiten zum Vergleich der SW-Entwicklung auf verschiedenen mobilen Plattformen sind 
aufgrund der großen Dynamik des Marktes sehr starken Veränderungen unterworfen. Diese 
finden sich daher zumeist eher in nicht-wissenschaftlichen Quellen im Internet. Eine Ausnahme 
bildet GRØNLI, T. M. & HANSEN, J. & GHINEA, G.; dieser Artikel ist aber heute bereits in großen 
Teilen als veraltet anzusehen, da einige der Plattformen in der Praxis kaum noch eine Rolle 
spielen.  

3 Konzepte zur Speicherung von Geo-Daten auf mobilen Geräten 

Bei der klassischen Verwaltung von Geo-Daten in Softwaresystemen kommt zumeist ein Geo-
Datenbankserver mit Datenbankmanagementsystem zum Einsatz. Hier werden die Geo-Daten 
mit zugehörigen räumlichen Indexstrukturen abgespeichert. Im Falle einer Anfrage mit 
geometrischen Operationen (räumliche Selektion oder räumlicher Verbund) wird dabei eine 
zweistufige Anfragebearbeitung realisiert: zunächst werden basierend auf 
Objektapproximationen (mit eher geringem Platzbedarf) Ergebniskandidaten ermittelt. Die 
Prüfung, ob ein Datensatz ein Kandidat ist, benötigt dabei nur O(1) Rechenzeit und kann daher 
wie für herkömmliche Datentypen erfolgen. Für die ermittelten Kandidaten wird dann der 
zumeist aufwändige geometrische Algorithmus verwendet, um die tatsächliche Treffermenge zu 
ermitteln. Dazu müssen die Kandidatenobjekte vollständig in den Hauptspeicher des Servers 
geladen werden; dies ist aufgrund der Größe der Datensätze sowie des langsamen Zugriffs auf 
Sekundärspeicher eine teure Operation. Die gesamte Anfragebearbeitung findet dabei auf dem 
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Server statt, nur die tatsächlichen Ergebnisse werden an den Anfrager übermittelt. Insgesamt 
ergibt sich damit die folgende Laufzeit für eine räumliche Selektion: 

(1) Tstat =  n*load(approx)*O(1) + k*load(geoobj)*O(geoalgo) + e*trans(geoobj)
Hierbei bezeichne n die Anzahl der Geoobjekte in der Datenbank, k die Anzahl der 
Ergebniskandidaten und e die Anzahl der Ergebnisse. Der erste Term kann dabei durch den 
Einsatz eines räumlichen Index im Filterschritt deutlich reduziert werden auf: 

(2) TstatIdx =  k*log(n)*load(id)*O(1) + k*load(geoobj)*O(geoalgo) 
+ e*trans(geoobj)

Im Falle der persistenten Speicherung der Geo-Daten auf einem mobilen Gerät ergeben sich 
selbst beim Einsatz eines lokalen Geo-Datenbanksystems einige Änderungen. Zum einen liegt 
die Datenbank lokal im Filesystem vor (zumeist als eine einzige Datei). Insofern finden die 
geometrischen Berechnungen zur Ermittlung der Ergebnisse im Hauptspeicher des Gerätes statt 
und die Zeit für die Übermittlung der Ergebnisse (dritter Term in (1)) entfällt. Eine zweistufige 
Ergebnisberechnung mit räumlichem Index ist dennoch sinnvoll, um die aufwändige 
geometrische Berechnung nur für möglichst wenige Kandidatenobjekte durchführen zu müssen 
(insbesondere bei der im Vergleich zu einem DB-Server geringen Rechenleistung eines 
Mobilprozessors). Auch das Laden der Objekte ist signifikant, da die Datenbank auf einem 
mobilen Gerät zumeist auf einer internen oder externen Speicherkarte abgelegt ist, die relativ 
lange Zugriffszeiten erfordert. Man erhält also:    

(3) TmobDB =  n*load(approx)*O(1) + k*load(geoobj)*O(geoalgo)
bzw. mit Verwendung eines räumlichen Index: 

(4) TmobDbIdx = k*log(n)*load(id)*O(1) + k*load(geoobj)*O(geoalgo)
Bei besonders einfach aufgebauten mobilen Plattformen kann es sogar vorkommen, dass beim 
Programmstart die gesamte Datenbankdatei in den Hauptspeicher des mobilen Geräts geladen 
werden muss und die gesamte Anfragebearbeitung dann basierend auf Daten im Hauptspeicher 
stattfindet. Selbst dann macht aber eine Vorfilterung der Kandidaten basierend auf 
Approximationen noch Sinn, denn die eher leistungsschwachen Mobilprozessoren sollten für 
möglichst wenige Objekte die aufwändigen geometrischen Operationen berechnen. Man erhält: 

(5) TmobHS =  n*load(geoobj)*O(1) + k*O(geoalgo)
Dies dürfte zumeist deutlich unter der Zeit n*load(geoobj) + n*O(geoalgo) liegen, da die 
geometrischen Algorithmen oft eine Laufzeit von O(m log m) erfordern, wobei m die Zahl der 
Stützpunkte des zu prüfenden Objekts ist.  
Natürlich ist im letzten Fall die maximale Größe der lokalen Geo-Datenbank deutlich geringer, 
da sie durch den zur Laufzeit zur Verfügung stehenden Hauptspeicher und nicht die Größe einer 
Speicherkarte begrenzt ist. 
Für die im folgenden Kapitel beschriebenen prototypischen Implementierungen lokaler 
persistenter Speicherung von Geo-Daten auf mobilen Endgeräten ergeben sich also die folgenden 
prinzipiellen Optionen: 

A. Verwendung einer lokalen räumlichen Datenbank mit räumlichen Indexen und
zweistufiger Anfragebearbeitung unter Nutzung des Index (vgl. (4))

B. Verwendung einer lokalen räumlichen Datenbank ohne räumliche Indexe und
zweistufiger Anfragebearbeitung (vgl. (3))
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C. Verwendung einer lokalen nicht-räumlichen Datenbank mit Eigenimplementierung der
zweistufigen Anfragebearbeitung und der räumlichen Operationen (hierfür kann ggfs.
eine Bibliothek verwendet werden) (vgl. (3))

D. Verwendung einer lokalen Hauptspeicherdatenbank mit Eigenimplementierung der
zweistufigen Anfragebearbeitung im Hauptspeicher (vgl. (5))

E. Verwendung einer lokalen räumlichen Datenbank ohne räumliche Indexe und mit
direktem Aufruf der geometrischen Operationen (für nicht-punktförmige Geometrien ist
mit sehr langen Laufzeiten zu rechnen; T = n*load(geoobj) + n*O(geoalgo))

Aus konzeptioneller Sicht ist offenbar die Variante A zu präferieren; diese bedingt allerdings die 
Verfügbarkeit eines entsprechenden Datenbanksystems auf der zu verwendenden Plattform.  

4 Implementierungsaspekte 

In diesem Abschnitt sollen aus den zuvor herausgearbeiteten Realisierungsmodellen zur lokalen 
Speicherung von Geo-Daten auf mobilen Endgeräten für zwei konkrete Plattformen (Android, 
Windows Phone) die zur Zeit möglichen ausgewählt und in einem Prototyp untersucht werden. 

4.1 Geo-Daten auf Android-Geräten 
Die aktuell am weitesten verbreitete mobile Plattform ist Android. Diese Plattform bringt für die 
persistente Speicherung von Daten auf dem mobilen Gerät von Hause aus eine herkömmliche 
relationale Datenbank mit (sqlite2). Diese bietet zunächst jedoch keine räumlichen Datentypen 
an. Allerdings existiert eine Erweiterung zu sqlite (das auch auf nicht-mobilen Plattformen zur 
Verfügung steht), die dieses um räumliche Datentypen erweitert: spatialite3. Zu beachten ist, 
dass diese Erweiterung von einem anderen Anbieter und unter anderer (ebenfalls kostenfreier) 
Lizenz angeboten wird. Schließlich gibt es für diese Erweiterung eine Portierung auf Android, 
die wiederum von einem anderen Anbieter und unter anderer (ebenfalls kostenfreier) Lizenz 
angeboten wird4. Diese nutzt zur Beschleunigung in C implementierte Funktionen, die über das 
Java Native Interface (JNI) aufgerufen werden. Damit sind allerdings für unterschiedliche 
Prozessorarchitekturen unterschiedliche Installationspakete zu bauen. Insgesamt ist es damit 
möglich, eine um räumliche Datentypen erweiterte eingebettete SQL-Datenbank unter Android 
zu nutzen. Somit eignet sich die Android-Plattform mit der spatialite-Erweiterung aus 
theoretischer Sicht für die Umsetzung der Implementierungen gemäß der Modelle A, B und E 
aus Abschnitt 3. 
Um diese theoretische Machbarkeit praktisch zu überprüfen, wurde eine Beispielanwendung 
realisiert. Diese Anwendung soll zu einer zuvor erstellten und auf das Gerät übertragenen 
Datenbank mit räumlichen Informationen (hier aus den OpenStreetMap Datensätzen 
entnommene Straßengeometrien für je ein Bundesland, also Geometrien vom Typ 
LINESTRING) elementare räumliche Operationen ausführen. Da es sich bei diesen Daten um 
einen feststehenden Datensatz handelt, der in der Prototyp-Anwendung nur abgefragt, jedoch 

2 http://sqlite.org/
3 http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
4 http://code.google.com/p/spatialite-android/
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nicht geändert wird, bietet es sich zu Testzwecken an, mithilfe des Desktop-Tools spatialitegui 
die Datenbank zunächst auf einem herkömmlichen Rechner zu erzeugen und dann als fertige 
spatialite-Datendatei auf das mobile Endgerät zu übertragen. Mit der genannten GUI ist es auch 
möglich, räumliche Indexe anzulegen, die dann in die Datendatei integriert sind. Für künftige 
sinnvolle Anwendungen wird die Einschränkung des nur lesenden Zugriffs auf dem mobilen 
Gerät nicht mehr gelten, so dass dort dann ggfs. ein anderes Setup zu wählen ist. 
Die übertragene Datenbankdatei wird dann von der Anwendung auf dem mobilen Gerät 
angesprochen. In der Anwendung sollen dabei räumliche Selektionen durchgeführt werden, die 
mit einer der Operationen INTERSECTS, TOUCHES oder CROSSES alle Geometrien aus der 
Datenbank findet, die mit einer gegebenen Geometrie in der entsprechenden räumlichen 
Beziehung stehen. Dazu wurde eine einfache GUI entwickelt, die es dem Benutzer erlaubt, eine 
Straße anhand des Namens aus der Datenbank auszuwählen und dann alle anderen Straßen in der 
Datenbank findet, die in der gewählten räumlichen Beziehung zu dieser Straße stehen. Dabei 
werden die entsprechenden SQL-Anfragen von der Anwendung erzeugt, also etwa: 

• SELECT r1.name, r2.name FROM roads r1, roads r2 WHERE r1.name = <NAME>
AND
ST_INTERSECTS(r1.geometry, r2.geometry).5

Die Anwendung wurde für die Android-Plattform erstellt, Details sind in OLBRICHT, A. 
beschrieben. Mithilfe der funktionierenden Anwendung kann einerseits die praktische 
Realisierbarkeit der Verfahren A und E auf Android unter Beweis gestellt werden. Ferner kann 
damit eine quantitative Analyse durchgeführt werden, bis zu welcher Datenbankgröße noch 
akzeptable Antwortzeiten zu erreichen sind bzw. wie groß die Geschwindigkeitsvorteile durch 
Nutzung eines räumlichen Index sind (also wie deutlich die Variante A besser als E ist). 
Einen kurzen Überblick über die verwendeten Datensätze für die Evaluation gibt Tab. 1; es 
wurden jeweils die Straßendaten (Linienzüge) des Datensatzes des jeweiligen Bundeslandes 
verwendet.  
Aus Tab.1 lässt sich erkennen, dass die Verwendung eines räumlichen Index mit einer 
Vergrößerung der Datenbankdatei von gut 20% einhergeht. Dies ist auf einem mobilen Endgerät 
mit begrenzter Speicherkapazität (auch auf einer zusätzlichen SD-Karte) durchaus zu bedenken. 
Insgesamt erkennt man, dass alleine die Straßendaten des Bundeslandes Bayern bereits fast 0,5 
GB Platz in der Datenbank belegen, so dass mit aktuellen mobilen Geräten die Größe der 
Datenbank durchaus zu einem limitierenden Faktor werden kann. Auf jeden Fall kann man 
erkennen, dass eine reine Hauptspeicherdatenbank für in der Praxis relevante Datensatzgrößen 
nur für sehr eng begrenzte Bereiche in Frage kommt. 

Tab. 1: Für die Evaluation verwendete Datensätze aus OSM 

Datensatz 
DB-Größe 
netto (KB) 

DB-Größe 
brutto (KB) 

Anzahl 
Linienzüge 

Index-
Overhead 

Bremen 9236 11413 41163 23,6% 
Sachsen 100603 122400 421626 21,7% 

5 Für die Nutzung eines räumlichen Index in Spatialite sind komplexere Anfragen zu stellen; Details dazu
finden sich in der Dokumentation unter http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-tutorial-2.3.1.html 
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Niedersachsen 176326 216381 779659 22,7% 
Bayern 390329 472452 1532962 21,0% 

Abb. 1: Laufzeitvergleich Operationen INTERSECTS und CROSSES 
In Abb. 1 sind die Laufzeiten (Mittelwerte über verschiedene Anfragen ohne Initialaufwand) für 
INTERSECTS und CROSSES-Anfragen auf den verschiedenen Datenbeständen dargestellt. 
Wie man erkennen kann, nimmt die Laufzeit mit zunehmender Zahl an Datensätzen superlinear 
zu. Hierbei ist zu beachten, dass die Standardabweichung der Zeiten für größere Datensätze 
stark ansteigt; dies ist vermutlich auf die bekannten Probleme des R*-Baums bei großen 
Überlappungen zurückzuführen, die bei großen Datensätzen wahrscheinlicher werden. Der 
Unterschied zwischen den verschiedenen geometrischen Operationen ist sehr gering, allerdings 
ist eine CROSSES-Anfrage immer geringfügig schneller als eine INTERSECTS-Anfrage. 
Ferner kann man deutlich erkennen, dass die absoluten Laufzeiten6 vollkommen ausreichend 
sind, um eine interaktive Anwendung auch bei Datensätzen der maximalen hier getesteten 
Größe zu ermöglichen (kleiner als 5 Sekunden). Für die erste Anfrage zu einer neu geöffneten 
Datenbank muss man noch einen Aufschlag für die zu füllenden Datenbank-Caches einrechnen, 
der zwischen 10 und 50% der o.g. Laufzeiten betrug (prozentual geringer je größer die 
Datenbank). Nach einer einzigen Anfrage sind danach jedoch alle anderen Anfragen (egal 
welcher Operation) beschleunigt. Evtl. wäre in der Praxis also eine einmalige Anfrage schon 
beim Starten der Anwendung angeraten, damit der Nutzer bei seiner ersten Anfrage schon von 
den gefüllten Caches profitieren kann.  
In Abb. 2 wird illustriert, wie sich die Anfragezeiten mit und ohne räumlichen Index verhalten. 
Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die gut 20% Speicher-Overhead für den räumlichen Index 
hier stark bezahlt machen. Bereits beim Datensatz Sachsen ist die Anfragezeit ohne Index völlig 
inakzeptabel, selbst beim (sehr kleinen) Datensatz Bremen ist die Zeit mit über 4 Sekunden 

6 Es ist zu beachten, dass die absoluten Laufzeiten als obere Schranken zu betrachten sind, da
spezifische weitere Optimierungen der Datenbank (außer räumlichen Indexen) nicht eingesetzt wurden. 
Ebenso wurden weder die Parameter der VM optimiert noch die aktuellste Android-Version verwendet. 
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bereits an der Grenze des zumutbaren für eine interaktive Anwendung. Die Laufzeit ohne Index 
steigt linear mir der Anzahl der vorhandenen Geometrien, da der geometrische Algorithmus 
dann für entsprechend mehr Objekte ausgeführt werden muss. Der Einfluss der Datendichte in 
der Nähe des Anfragebereichs ist hier dementsprechend nicht mehr vorhanden. Schließlich ist 
der Einfluss  

Abb. 2: Laufzeitvergleich Operationen mit und ohne räumlichen Index 
des DB-Cache kaum nachweisbar, da die ersten Anfragen kaum länger als Folgeanfragen 
benötigten. Trotz des super-linearen Anstiegs der Zeiten mit Index, sind die absoluten Werte 
noch extrem niedriger als bei Anfragen ohne Index, so dass sich der Einsatz des Index bei allen 
realistisch denkbaren Datenmengen lohnen wird. 
Insgesamt zeigt diese Evaluation, dass die Variante A aus Abschnitt 3 auf aktuellen 
Smartphones unter Android mit Spatialite eine gute Option darstellt, um auch mit relativ großen 
Datensätzen interaktive räumliche Anwendungen zu realisieren. Eine Verwendung ohne 
räumliche Indexe (und nur einstufige Anfrageverarbeitung) ist allenfalls für sehr kleine 
Datensätze eine mögliche Alternative. Dabei sind diese Aussagen hier für Liniengeometrien 
nachgewiesen worden; die Art der räumlichen Operation spielt keine große Rolle. 

4.2 Geo-Daten auf Windows Phone-Geräten 
Die Plattform Windows Phone bringt ebenfalls von Hause aus eine lokale eingebettete 
relationale SQL-Datenbank mit. Diese wird aus den Anwendungen mithilfe des LINQ to SQL-
Frameworks angesprochen. Diese Datenbank bietet jedoch keine räumlichen Erweiterungen an, 
so dass die eigentlichen geometrischen Operationen in der Anwendung ausgeführt werden 
müssen. Auf dieser Plattform ist also aus theoretischer Sicht zurzeit nur eine Realisierung nach 
Verfahren C aus Kapitel 3 möglich.  
Auch für Windows Phone soll die praktische Machbarkeit einer Implementierung durch eine 
prototypische Anwendung mit der gleichen Funktionalität wie im Abschnitt 4.1 für Android 
beschrieben unter Beweis gestellt werden. Diese Implementierung erfordert allerdings einen 
deutlich höheren Aufwand als die Implementierung für Android, da die folgenden Komponenten 
zu entwickeln sind, die auf der Android-Plattform durch das räumliche Datenbanksystem 
bereitgestellt wurden: 
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• Ein Klassenmodell für die zu verwendenden Geometrieklassen muss entwickelt werden
(alternativ ist die Verwendung einer Geometriebibliothek denkbar)

• Für die Nutzung von LINQ to SQL müssen Abbildungsregeln mithilfe von Annotationen
definiert werden, die die Objektklassen der Anwendung auf relationale Tabellen in SQL
abbilden. Auch wenn der Aufwand der Erstellung der Annotationen eher gering ist, so
bleibt auf jeden Fall das Problem der potentiell ineffizienten Abbildung von
Geometrieobjekten auf das relationale Modell.

• Die zweistufige Anfragebearbeitung und die Verwendung von Approximationen der
Geometrieobjekte muss in der Anwendung implementiert werden.

• Die eigentlichen geometrischen Operationen auf den Kandidatenobjekten müssen
ebenfalls in der Anwendung implementiert werden. Hier ist prinzipiell die Verwendung
einer Geometriebibliothek (passend zu den oben definierten Geometrieklassen) möglich,
so dass kein zusätzlicher Aufwand anfallen muss.

Im Rahmen der Arbeit in OLBRICHT, A. wurde eine Anwendung analog zur Android-
Anwendung realisiert, die keine Geometriebibliothek verwendet, so dass die zu nutzenden 
Geometrieoperationen selbst implementiert wurden. Die Anwendung dokumentierte die 
prinzipielle Machbarkeit einer solchen persistenten Speicherung von Geo-Daten auf der 
Windows Phone-Plattform. Allerdings ist die Performanz dieser Anwendung bisher noch nicht 
ausreichend, um Datenbestände in aus praktischer Sicht nützlicher Größe verwalten zu können. 
Ob die Effizienz durch eine optimierte Implementierung der Anwendung hinreichend verbessert 
werden kann, muss sich in künftigen Arbeiten an der Verbesserung der Anwendung zeigen. 
Denkbar ist auch, dass die stets erforderliche Abbildung der Geometrien auf Relationen den 
eigentlichen Flaschenhals darstellt, der auch mit einer verbesserten Realisierung nicht zu 
vermeiden ist. 

5 Fazit und Ausblick 

In diesem Artikel wurden in Abschnitt 3 verschiedene Modelle zur lokalen Verwaltung 
räumlicher Daten auf aktuellen Smartphone-Plattformen diskutiert und die jeweiligen 
Antwortzeiten für räumliche Selektionen theoretisch dargestellt. Im Abschnitt 4.1 wurden dann 
zwei dieser fünf Varianten auf der Plattform Android mithilfe der räumlichen Datenbank 
spatialite in einer prototypischen Anwendung realisiert und evaluiert. Es zeigte sich, dass eine 
effiziente Verwaltung räumlicher Daten lokal auf einem Android-Gerät mit der Variante A 
möglich ist. Die Antwortzeiten für räumliche Selektionen lagen dabei in einem Bereich, der bis 
zu etwa 500.000 Liniengeometrien noch interaktive Anwendungen erlaubt. Allerdings ist bei 
einer zunehmenden Größe der Datenbank eine große Abweichung in einzelnen Fällen möglich. 
Im Abschnitt 4.2 wurde dann eine prototypische Realisierung auf der Plattform Windows Phone 
nach Variante C beschrieben. Diese hat jedoch bisher noch keine Performanz erreicht, die einen 
Test mit realistischen Datenmengen ermöglichen würde.  
Die Erweiterung der Prototypen stellt somit eines der naheliegenden Ziele für künftige Arbeiten 
dar. Dabei sind verschiedene Erweiterungen denkbar: 

• Weitere Optimierung der Windows Phone Anwendung, um Messungen mit realistischen
Datenmengen durchführen zu können.
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• Implementierung und Auswertung der Varianten B und D aus Abschnitt 3 auf passenden
Plattformen.

• Evaluierung, in wie weit weitere Optimierungen an der bestehenden Android-
Anwendung Vorteile bringen (z. B. Nutzung des spatialite MBR-Cache)

Auch aus konzeptioneller Sicht sind noch Erweiterungen wünschenswert. So sollten die 
Zeitfunktionen der Varianten aus Abschnitt 3 auch für die (wesentlich aufwändigeren) 
räumlichen Verbunde (spatial join) ausgedehnt werden. Dazu sollten dann umfangreiche 
Auswertungen der vorhandenen Prototypen erfolgen. Gleiches gilt für Anfragen an komplexere 
Geometrien als Linien, also etwa Polygone. Hier sind die geometrischen Operationen noch 
komplexer, so dass mit entsprechend größerem Aufwand bei der Anfragebearbeitung zu rechnen 
ist. Schließlich sollten die Evaluationen auf verschiedenen Android-Plattformen und 
Gerätekonfigurationen getestet werden, um den Einfluss von Android-Version und 
Geräteleistung quantifizieren zu können. Zudem könnten weitere mobile Plattformen wie z. B. 
iOS untersucht werden. Diese Plattform verhält sich konzeptionell ähnlich wie Windows Phone, 
so dass dort vermutlich die gleichen Varianten realisierbar sind. 
Abschließend soll noch erwähnt werden, dass die Verwendung einer räumlichen Datenbank für 
flexible Abfragen und auch DML-Operationen besonders dann gerechtfertigt ist, wenn auch auf 
dem mobilen Gerät mit Modifikationen/Ergänzungen an den Daten zu rechnen ist. Geht es um 
reine Abfragen vorher feststehender Geometrien (wie etwa bei statischer Routenplanung), so gibt 
es bessere Speicher- und Abfragemodelle für räumliche Daten als R-Bäume (vgl. GAEDE, V. &
GÜNTHER, O.). 
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Von der Kartografie zur GIS-Kartografie - Das Neue 
Landeskartenwerk der Schweiz 

DOMINIK KÄUFERLE1, URS ISENEGGER2 &  OLAF FORTE3 

swisstopo veröffentlicht 2014 die ersten Blätter der neuen Generation der Landeskarte 
1:25‘000. Diese bringt vor allem Verbesserungen für die digitale Nutzung. Aber auch das 
Kartenbild der gedruckten Karte wurde weiterentwickelt. Die Umstellung von der heutigen 
zur neuen Landeskarte 1:25‘000 erfolgt im Rahmen der jährlichen Publikation. Sie wird bis 
im Jahr 2019 abgeschlossen sein.  

1 Revolution in der Technik 

2014 ist für das Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) ein besonderes Jahr: die ersten 
Blätter der neuen Landeskarte 1:25‘000 sind Anfang des Jahres erschienen. Dieser Meilenstein 
ist in seiner Bedeutung mit der Einführung des Kupferstichs oder der Umstellung auf digitale 
Produktionsmethoden vergleichbar.  

Ausschnitt Landeskarte 1: 25 000, Blatt 1149 Wolhusen, Ausgabe 2014 
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Augenfällig ist die sanfte Modernisierung des Kartenbildes, die eigentliche Revolution aber liegt 
in der Technik und ist für Anwender nicht auf den ersten Blick ersichtlich.  

Mit  dem Aufbau des topografischen Landschaftsmodells TLM bei swisstopo änderte der 
Produktionsprozess in der Kartografie. Die Landeskarte 1:25‘000 wird neu aus dem TLM, einer 
riesigen Geo-Datenbank abgeleitet. Die TLM-Daten sind nicht kartografisch generalisiert und 
weisen eine sehr hohe Genauigkeit in allen drei Dimensionen auf. Der Inhalt des TLM sowie die 
Objektdefinitionen wurden zusammen mit verschiedenen Fachstellen der Kantone und der 
Bundesverwaltung erarbeitet. 

Die nachgelagerte kartografische Generalisierung und Symbolisierung geschieht 
automationsunterstützt und folgt klaren Regeln. Damit wird personenunabhängig eine 
einheitliche Qualität und Homogenität der Daten gewährleistet. Die Kartografinnen und 
Kartografen bringen ihr Knowhow und ihre Erfahrungen dort ein, wo die Automation an ihre 
Grenzen stößt. Der Aufbau des neuen Landeskartenwerks ist eine vollständige Neuerstellung. 
Nach der Phase des Aufbaus werden, mindestens für die digitalen Daten, kürzere 
Aktualisierungszyklen angestrebt. Die Prozesse für eine inkrementelle Nachführung sind 
konzeptionell und technisch vorbereitet, was in Zukunft erhebliche Effizienzsteigerungen 
bringen wird. 

Dank des neuen Aufbaus in Form von vektoriellen Daten mit Datenbankverknüpfung entstehen 
Produkte, die in vielfältiger Weise nutzbar sind. Die ersten Produkte, welche ab Januar 2014 
erscheinen, sind die neue gedruckte Landeskarte 1: 25‘000 und die daraus abgeleiteten 
Rasterdaten. Letztere werden schrittweise die bisherige Pixelkarte ablösen und neu unter dem 
Namen «Swiss Raster Map 25» angeboten. Dabei wird die Flexibilität für den Einsatz der Daten 
erhöht. 

Der Aufbau der anderen Maßstäbe wird in den nächsten Jahren konkretisiert. Das Ziel ist dabei, 
eine vollständige Migration des Landeskartenwerks in gedruckter und digitaler Form zu 
vollziehen. In dem Zusammenhang werden auch neue vektorielle Produkte entstehen.  

2 Evolution in der Kartengrafik 

«Die Landkarte ist nicht die Landschaft, aber wenn die Landkarte brauchbar ist, ist sie der 
Struktur des Gebietes ähnlich». So wie der polnisch-amerikanische Ingenieur und Linguist 
Alfred Korzybski in seinem Hauptwerk «Science and Sanity» bereits 1933 darauf abzielt, dass 
der Mensch in zwei Welten lebt, in der Welt der Symbole und in der realen Welt der Erfahrung, 
so verhält es sich auch mit den Kartendarstellungen von swisstopo. Da sich die reale Erfahrung 
unserer Welt weiterentwickelt, muss sich auch die kartografische Darstellung dieser 
Erfahrungswelt anpassen. 

Zwei Trends stehen dabei im Zentrum. Erstens gilt es als selbstverständlich, dass große 
Informationsmengen jederzeit aktuell abgefragt werden können. Die neuen technischen 
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Möglichkeiten machen Kartendaten einfacher zugänglich und vergleichbar, wodurch die 
Benutzerinnen und Benutzer ein neues Qualitätsverständnis entwickeln. Zweitens gestaltet die 
Gesellschaft den realen Raum durch vielfältige Eingriffe aktiv und in signifikantem Maß, sowohl 
in den Siedlungen wie auch außerhalb. Die beiden Trends führen dazu, dass mehr Information in 
höherer Dichte in der Karte dargestellt werden sollten. 

Siegfriedkarte 1:25‘000, 1878 Landeskarte 1:25‘000, 1954 
(erste Ausgabe) 

Landeskarte 1:25‘000, 2014 

Um den Kartennutzerinnen und -nutzern die höhere Informationsdichte  zugänglich zu machen, 
hat swisstopo viele größere und kleinere Anpassungen an der Kartengrafik vorgenommen. Dabei 
wurde behutsam vorgegangen und es wurden viele Kartenproben und Detailstudien erstellt, um 
eine gute Visualisierung und damit die leichte Interpretation des Raums zu gewährleisten. 
Auffällige Anpassungen bei der Kartengrafik zur Verbesserung der Lesbarkeit sind: 

• verbesserte farbliche Differenzierung des Verkehrsnetzes gegenüber den anderen
topografischen Objekten durch Einführung von farbigen Straßenfüllungen mit
Differenzierung nach Bedeutung [1]

• Darstellung des Bahnnetzes in rot [2]
• farbige Darstellung der Grenzen [3]
• Verwendung der neuen serifenlosen Schweizer Frutiger-Schrift und Schreibweise gemäß

amtlicher Vermessung (tendenziell mehr Namen) [4]
• konsequentes Einhalten der Minimalgrößen von Objekten bei leichter Erhöhung der

Minimaldimensionen
• Verzicht auf einseitig schattierte oder gestrichelte Doppellinien
• Abstufung des Straßennetzes nach Breite und Belagsart
• farbliche Differenzierung bestimmter Areale

Trotz Neuerstellung und höherer Informationsdichte bleibt die neue Landeskarte 1: 25‘000 in 
digitaler und gedruckter Form als typische Schweizer Landeskarte erkennbar. Dies liegt unter 
anderem daran, dass die einzigartige Geländedarstellung von der alten Karte übernommen 
wurde. 
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Interessierte, die sich vertieft mit der der neuen Generation der Landeskarte 1:25‘000 befassen 
möchten, finden auf der Website von swisstopo weitere Informationen [5]. Dort werden auch 
Antworten zu häufig gestellten Fragen geliefert. 

1) Dominik Käuferle, Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Seftigenstr. 264, CH-3084 Wabern
2) Urs Isenegger, Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Seftigenstr. 264, CH-3084 Wabern
3) Olaf Forte, Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Seftigenstr. 264, CH-3084 Wabern

E-Mail: nlk@swisstopo.ch

3 Linkliste 

[1] 
http://map.geo.admin.ch/?Y=652136.5&X=249138&zoom=8&bgLayer=ch.swisstopo.pixe
lkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe-
pk25.noscale&swipe_ratio=0.50&layers_timestamp=20130903&mobile=false 

[2] 
http://map.geo.admin.ch/?Y=646169.38822194&X=248328.96274065&zoom=8&bgLayer
=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe-
pk25.noscale&swipe_ratio=0.50&layers_timestamp=20130903&mobile=false 

[3] 
http://map.geo.admin.ch/?Y=644559.38822194&X=246483.96274065&zoom=8&bgLayer
=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe-
pk25.noscale&swipe_ratio=0.50&layers_timestamp=20130903&mobile=false 

[4] 
http://map.geo.admin.ch/?Y=642359&X=248882&zoom=8&bgLayer=ch.swisstopo.pixelk
arte-farbe&layers=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe-
pk25.noscale&swipe_ratio=0.50&layers_timestamp=20130903&mobile=false 

[5] www.swisstopo.ch/nlk
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Hamburgs Kartenwerke im Wandel 

NICOLE SCHUBBE1) 

Zusammenfassung: Hamburgs Kartenwerke sind zunehmend in Inter- und Intranet-Portalen 
präsent. Im Zuge einer Neukonzeptionierung steht daher neben der Optimierung für die 
Ausgabemedien Druck und Bildschirm auch die Aktualität der kartographischen Produkte 
im Fokus. Der Großteil der Karten kann bereits automatisiert aus ATKIS® und ALKIS® 
erzeugt werden, manuelle Nacharbeiten sind insbesondere bei der Schrift jedoch immer noch 
nötig. 

1 Von der traditionellen zur modernen Kartographie 

Für die Neuerstellung eines Kartenblattes der vierfarbigen Deutschen Grundkarte 1: 5000 
(DGK5) aus dem Innenstadtbereich wurden in Zeiten manueller kartographischer Tätigkeiten 
(bis ca. 1997) etwa 500 Arbeitsstunden benötigt (FHH 1970: 72). Nach insgesamt 18 Jahren – 
konnte die Deutsche Grundkarte 1: 5000 im Jahre 1938 als erstes flächendeckendes Kartenwerk 
Hamburgs in einheitlichem Koordinatensystem fertiggestellt werden (BESENTHAL 1959: 702). 
Die Fortführung erfolgte nicht systematisch sondern „nach Bedarf“. Insbesondere in der Zeit 
während und nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Kartenwerk vernachlässigt, sodass 1962 
bei der großen Sturmflut mehr als die Hälfte der benötigten Kartenblätter deutlich älter als vier 
Jahre, teilweise über 20 Jahre alt, waren (FÜLLBECK 1982: 6f.). Für alle 243 Kartenblätter wurde 
daraufhin die dreijährige Herausgabe neuer Karten angestrebt (FHH 1970: 74), für die aus 
personellen Gründen Aufträge an kartographische Institute vergeben wurden (FEDERMANN 1968: 
93). 1968 wurde dieses Ziel für 78 Prozent der Kartenblätter erreicht, wodurch die DGK5 in 
Hamburg wieder an Bedeutung gewinnen konnte (FÜLLBECK 1982: 8).  

Die ersten Fortschritte wurden in der Kartographie im Bereich der Schrift und Signaturen 
gemacht. Die präzise und gleichmäßige händische Beschriftung durch die Kartographen wurde 
Ende der 1950er zunächst mit dem Prinzip des Lichtsatzes (Projektion der Buchstaben auf einen 
Film) (BESENTHAL 1959: 707), Wulkowschen Schriftstempeln und ab Anfang der 1970er mit 
Fotosetzgeräten vereinfacht und beschleunigt (SCHMIDT 1987: 49f.). Ab etwa 1975 wurden 
neuerstellte Kartenblätter graviert. Mit der Gravur konnte schneller gearbeitet werden und es 
konnten randscharfe Linien erzeugt werden. Die Zeichnung blieb innerhalb der Kartographie 
jedoch weiter von großer Bedeutung. 

In den 1970er und 80er Jahren war Hamburg maßgeblich an der Fortentwicklung und 
Neubearbeitung einiger Musterblätter der AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungs-
verwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland) des 5000er Kartenwerks beteiligt, 
wodurch die gesamte Bundesrepublik von den Hamburger Erfahrungen profitieren konnte. Im 
Musterblatt 1983 konnten so bereits automationsgerechte Objektschlüsselzahlen eingeführt 
werden (SCHMIDT 1987: 15). Ab 1997 wurde die Kartenerstellung der Hamburger Verwaltung 
gänzlich auf die digitale Bearbeitung umgestellt.  

1) Nicole Schubbe, Freie und Hansestadt Hamburg – Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung,
Neuenfelder Str. 19, 21109 Hamburg; E-Mail: nicole.schubbe@gv.hamburg.de

mailto:nicole.schubbe@gv.hamburg.de
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Die heutige Digitale Karte 1: 5000 (DK5) ist das Nachfolgeprodukt der DGK5 und wurde in 
Hamburg im Jahr 1997 eingeführt. Sie wurde zunächst mit SICAD (später SICAD/open) erstellt. 
Mit der Ablösung der Digitalen Stadtgrundkarte (DSGK) durch ALKIS® wurde die Bearbeitung 
der DK5 auf ArcGIS umgestellt. Heute wird das Kartenwerk weitestgehend  automatisch aus 
ALKIS® abgeleitet.  

Ähnliche Prozesse haben auch die Stadt- und Regionalkarten der Stadt Hamburg durchlaufen. 
Jedes Kartenwerk ist in der Vergangenheit separat und interaktiv gewachsen, was auch heute 
noch an der unterschiedlichen Farbgebung der Kartenwerke erkennbar ist.  

Es existieren heute die DK5 (1: 5000), Stadtkarten 1: 20 000 und 1: 60 000 und Regionalkarten 
1: 150 000 und 250 000 in unterschiedlichen Farbkompositionen (Abb. 1). 

Abbildung 1: Historisch gewachsene Farbkompositionen der verschiedenen Basiskarten 

2 Status quo 

Im Folgenden werden die amtlichen Kartenwerke des Landesbetriebes Geoinformation und 
Vermessung (LGV) der Freien und Hansestadt Hamburg kurz vorgestellt.  

2.1 (Digitale) Karte von Hamburg 1: 5000 
Die Karte von Hamburg 1: 5000 liegt im Blattschnitt 2 x 2 km flächendeckend für das 
hamburgische Staatsgebiet vor, einschließlich der in der Elbmündung bei Cuxhaven liegenden 
Inseln Neuwerk und Scharhörn. Die DK5 wird auf Basis der Liegenschaftskarte aus dem 
Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS® erstellt, inhaltlich reduziert und 
um topographische Inhalte und Informationen ergänzt. So bietet ihre grundrisstreue Darstellung 
eine ideale Grundlage für Wirtschaft, Planung und Verwaltung. 

Die Karte wird in 244 Blättern im Papierformat 50 x 52 cm als Plot-on-Demand (PoD) 
herausgegeben. Die Blätter, die Neuwerk und Scharhörn abbilden, weichen im Format ab. Die 
DK5 wird aktuell hauptsächlich in schwarz/grau dargestellt, farbige Darstellungen begrenzen 
sich auf wenige Inhalte. Zusätzlich wird eine Luftbildkarte 1: 5000 angeboten. (Abb. 2) 
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Abbildung 2: Karte von Hamburg 1: 5000 und Luftbildkarte von Hamburg 1: 5000 (Ausgabe 2011) 

2.2 (Digitale) Karte von Hamburg 1: 20 000 (DISK20) und 1: 60 000 (DISK60) 
Die Karte von Hamburg 1: 20 000 bildet kartographisch generalisiert das Gebiet Hamburgs 
inklusive näherem Umland und Neuwerk und Scharhörn ab. Sie ist daher als Stadtplan-, 
Übersichts- und Planungskarte besonders geeignet. Alleinstellungsmerkmal der DISK20 ist die 
Beschriftung aller Straßen. Die sechs Kartenblätter (Papierformat 105 x 76 cm) lassen sich zu 
einer Wandkarte zusammensetzen.  

Die Karte wird in gedruckter Form angeboten. Im Gegensatz zur DK5 wurde die Normalausgabe 
der DISK20 farbig gestaltet. Es wird auch  eine Verwaltungsausgabe angeboten (Abb. 3).  

Abbildung 3: Karte von Hamburg 1: 20 000 in der Normal- und Verwaltungsausgabe (Ausgabe 2012) 
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Die DISK20 wird in verkleinerter Form (1: 25 000) und einem veränderten Blattschnitt als 
Bezirkskarte angeboten. Die Bezirkskarte existiert ebenfalls in der Normal- und Verwaltungs-
ausgabe.  

Die Karte von Hamburg 1: 60 000 ist eine Übersichtskarte, die das gesamte Stadtgebiet von 
Hamburg einschließlich der näheren Umgebung, sowie Neuwerk und Scharhörn als Nebenkarte 
darstellt. Die Druckfarben und das Format sind identisch der DISK20. 

Die Normalausgabe ist zusätzlich auf der Rückseite bedruckt und zeigt vergrößerte Ausschnitte 
von HH-City, Bergedorf, Harburg und Blankenese in  1: 12 500. Zusätzlich werden eine Postleit-
zahlenausgabe und eine Verwaltungsausgabe angeboten. 

Hamburg hat 1994/95 als erstes den amtlichen Stadtplan auf CD-Rom in Form von Rasterdaten 
abgegeben. Inzwischen wurde dieser Vertriebsweg wieder eingestellt und durch den Download 
aus dem OpenData-Portal abgelöst. 

2.3 (Digitale) Karte von Hamburg und Umgebung 150 000 und 250 000 
(DIRK150 und 250) 

Die Digitalen Regionalkarten von Hamburg und Umgebung 1: 150 000 und 1: 250 000 bilden 
Hamburg in einem größeren regionalen Zusammenhang ab (vgl. Abb. 4), werden jedoch 
aufgrund geringer Nachfrage nicht mehr fortgeführt. 

Im Vergleich zu den DISK-Ausgaben hat die DIRK eine kräftigere Farbgebung. 

Für die Portale wird derzeit aus dem DLM 250, welches das BKG im Rahmen von Open Data 
kostenfrei anbietet, eine Karte im Maßstab 1: 250 000 erzeugt, die die gesamte Metropolregion 
Hamburg abbildet, Vorbild dafür ist ein Kundenauftrag der Metropolregion Hamburg.  

Abbildung 4: Karte von Hamburg und Umgebung 1: 150 000 (Ausgabe 2007) 
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3 Papier versus Dienst 

Verglichen mit den Verkaufszahlen vor 40 Jahren, ist der Verkauf der anlogen Ausgabe der DK5 
stark rückläufig. Während 1973 noch 22 000 Exemplare der Deutschen Grundkarte 1: 5000 
verkauft wurden (FÜLLBECK 1982: 8), lag die Verkaufszahl 2001 bei 3000 Stück und ist weiter 
rückläufig. Deshalb wurde bereits 2005 auf das Verfahren Plot-on-Demand-Verfahren (PoD) 
umgestellt. Heute stehen die Abgabe der digitalen Daten und die Bereitstellung der Daten in 
Form von Diensten im Vordergrund.  

Seit der Einführung von digitalen Ausgaben und der Verwendung in Portalen und Diensten im 
Inter- und Intranet wurden die vorhandenen individuellen Einzelkartenwerke als Grundlage 
verwendet. Inhaltliche Überfrachtungen und Farbsprünge beim Zoomen ergaben eine 
unharmonische Darstellung, die die Orientierung der Nutzer erschwerte.  

Im Zuge einer Neukonzeption aller Kartenwerke (Abb. 5) soll neben der Vereinheitlichung der 
Farben und Signaturen über alle Maßstäbe auch das bisherige Datenmodell modifiziert werden.  

Abbildung 5: Kartographische Produktlinien im LGV 

Unter Berücksichtigung des jeweiligen Ausgabemediums wird es in Zukunft zusätzlich zu den 
gedruckten farbigen Karten (1: 5 000, 1: 20 000, 1: 25 000 und 1: 60 000) inhaltlich identische, 
digitale Ausgaben geben, die bisher von den Hamburger Behörden als Basiskarte für ihre 
Fachthemen genutzt werden. Der augenscheinlichste Unterschied der beiden Versionen ist die 
Farbgebung. Die gedruckten Karten wurden im CMYK-Farbmodell konzipiert und die 
Gestaltung grundlegend überarbeitet (vgl. Abb. 6). 
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Abbildung 6: Die neue Farbkomposition für die gedruckten/geplotteten Karten von Hamburg 

Die digitale bildschirmorientierte RGB-Farbausgabe ist farblich dezent gestaltet. Aber auch die 
Linienstärken und die Auswahl der Signaturen wurden für die Darstellung am Bildschirm 
optimiert (vgl. Abb. 7). Beispielsweise sind feine Schraffuren der Lesbarkeit am Bildschirm 
nicht zuträglich und Schriften müssen für eine vergleichbare Lesbarkeit deutlich größer 
dargestellt werden.   

Abbildung 7: Die neue Farbkomposition für die Karten in den Portalen 

Eine inhaltsgleiche digitale blau-graue Ausgabe (jeweils 1: 5 000, 1: 20 000, 1: 60 000 und 
1: 250 000) bietet eine gute topographische Basis für die vielfältigen GIS- und Internet-
Anwendungen in der Stadt.   
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4 Zukunft Vollautomatismus? 

Die Betreiber der Internetplattform Hamburg.de haben sich 2012 gegen den bis dato 
verwendeten Stadtplan entschieden und diesen durch einen vom LGV entwickelten 
Internetstadtplan ersetzt (Abb. 8). Die im Rahmen des Auftrages erarbeitete Farbgebung des 
Internetstadtplans liefert zukünftig auch die farbliche Grundlage für die digitalen Farbausgaben 
des LGV. Die Karteninhalte wurden auf das Wesentlichste reduziert und dezent dargestellt, 
damit thematische Layer überlagert werden können. 

Abbildung 8: Screenshot der Karte auf www.hamburg.de 

Basis der Karte ist ein neues Datenmodell, welches auch für die Neukonzeption der Kartenwerke 
Hamburgs von Interesse sein könnte. Der Internetstadtplan wird mit der FME (Feature 
Manipulation Engine) vollautomatisch aus ATKIS®-Daten und im großmaßstäbigen Bereich 
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auch aus ALKIS® (Gebäude und Flurstücke) abgeleitet. Texte werden über Beschriftungen 
automatisch platziert und ermöglichen somit ein Update per Knopfdruck. Die automatisierte 
Ausleitung ist notwendig, um die Aktualisierungszyklen kurz halten zu können. Kompromisse 
müssen dabei in erster Linie bei der automatisierten Platzierung der Schrift gemacht werden. 

Im direkten Vergleich mit Kartenprodukten anderer Hersteller (Google Maps, Bing, OSM etc.) 
liegt die neue Internetkarte des LGV in den großen Maßstäben in Bezug auf die 
Informationsdichte klar vorn. In den kleineren Maßstäben wurde zugunsten der besseren 
Lesbarkeit der kartographisch ansprechenden Darstellung mehr Gewicht gegeben, als der 
Informationsdichte. Weiterhin kann die Karte durch eine hohe flächenhafte Aktualität und 
Genauigkeit gegenüber Vergleichsprodukten punkten.  

Neben dem klassischen Stadtplan auf http://www.hamburg.de/stadtplan/, in dem Sehens-
würdigkeiten, Restaurants, Hotels, Museen und Bars eingeblendet werden können, wird die 
Karte auch für das GeoPortal des LGV genutzt, um Fachthemen zu überlagern 
(http://www.geoportal-hamburg.de/Geoportal/geo-online/index.html). 

5 Ausblick 

Gedruckte Karten werden weniger nachgefragt und sinkende Verkaufszahlen machen eine 
Herstellung im Offset-Druck zunehmend unwirtschaftlich. Daher werden derzeit Überlegungen 
angestellt, das PoD-Verfahren auszuweiten und seine Vorteile verstärkt zu nutzen. Hierfür 
werden zum einen Entwicklungen auf dem Markt der Plot-Geräte beobachtet, da noch eine 
weitere höhere Ausgabequalität erreicht werden muss, um den Kunden weiterhin qualitativ 
hochwertige Produkte anbieten zu können. Zum anderen ermöglicht das PoD-Verfahren die 
Berücksichtigung von Kundenwünschen in Bezug auf den Ausgabemaßstab und das 
abzubildende Gebiet. In diesem Zusammenhang werden die Möglichkeiten blattschnittfreier 
Ausgaben der Karten geprüft. 
Der neuentwickelte Internetstadtplan soll zukünftig um eine Hybridkarte ergänzt werden, in der 
die wichtigsten Inhalte auf einem Orthophoto beschriftet werden. Nach der erneuten Opti-
mierung der Darstellungen sollen die Aufdatierungszyklen der Online-Karten verkürzt werden. 
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GeoBib – Visualisierung von historischen Karten 
in einem WebGIS 

INES SCHILLER1, SANDRA SCHAARSCHMIDT2 & HENNING LOBIN3 

Zusammenfassung: Dieser Artikel gibt einen Einblick in das GeoBib-Projekt und die 
Problematik der Verwendung von historischen Karten und der daraus abgeleiteten Geodaten 
in einem WebGIS. Das GeoBib-Projekt hat zum Ziel, eine annotierte und georeferenzierte 
Online-Bibliographie der frühen deutsch- bzw. polnischsprachigen Holocaust- und 
Lagerliteratur von 1933 bis 1949 bereitzustellen. Zu diesem Zeitraum werden historische 
Karten und Geodaten gesammelt, aufbereitet und im zugehörigen WebGIS des GeoBib-
Portals visualisiert. Eine Besonderheit ist die aufwendige Recherche von Geodaten und 
Kartenmaterial für den Zeitraum zwischen 1933 und 1949. Die Problematiken bezüglich der 
Recherche und späteren Visualisierung historischer Geodaten und des Kartenmaterials sind 
ein Hauptaugenmerk in diesem Artikel. Weiterhin werden Konzepte für die Visualisierung 
von historischem, unvollständigem Kartenmaterial präsentiert und ein möglicher 
Lösungsweg für die bestehenden Herausforderungen aufgezeigt. 

1 Einleitung 

Bereits in der Frühphase des Nationalsozialismus ist eine Fülle an deutsch- und 
polnischsprachiger Holocaust- und Lagerliteratur entstanden – ein von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkter und von der Forschung bislang vernachlässigter Sachverhalt. Ein 
Großteil dieser historisch wichtigen Quellen, die als erste die Verbrechen des Holocaust und der 
Konzentrationslager aufgreifen, kann heute nur mit größtem Aufwand beschafft werden – wenn 
überhaupt. Die Erfassung und Katalogisierung dieser versprengten Literatur ist eines der 
Hauptziele des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit rund einer 
Million Euro geförderten Projekts „Frühe deutsch- bzw. polnischsprachige Holocaust- und 
Lagerliteratur (1933 bis 1949) – annotierte und georeferenzierte Online-Bibliographie zur 
Erforschung von Erinnerungsnarrativen“, kurz: GeoBib. Das Projekt ist Anfang Juli 2012 am 
Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI) und an der Arbeitsstelle Holocaustliteratur der 
Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) in Kooperation mit dem Herder-Institut Marburg 
angelaufen.  
Im Rahmen des Projekts GeoBib werden bibliographische Daten – angereichert um 
Zusatzinformationen zu Personen, Zeiten und Orten – in digitaler Form auf einer Internet-
Plattform zugänglich gemacht und stehen dadurch künftigen Forschungsprojekten, aber auch 
Schulen, Gedenkstätten und der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Es sollen ‚virtuelle 

1) Ines Schiller, Zentrum für Medien und Interaktivität der Justus-Liebig-Universität Gießen, Ludwigstraße
34, 35390 Gießen; ines.schiller@zmi.uni-giessen.de

2) Sandra Schaarschmidt, Justus-Liebig-Universität Gießen – Institut für Geographie, Bereich
Geoinformatik und Fernerkundung, Schlossgasse 7, 35390 Gießen; sandra.schaarschmidt@geogr.uni-
giessen.de

3) Prof. Dr. Henning Lobin, Zentrum für Medien und Interaktivität der Justus-Liebig-Universität Gießen,
Ludwigstraße 34, 35390 Gießen; E-Mail: henning.lobin@zmi.uni-giessen.de
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Landkarten‘ entstehen, auf denen die wichtigsten Gettos und Lager verzeichnet sind. Per 
Mausklick erhalten Anwenderinnen und Anwender eine umfassende Liste der bis 1949 
publizierten Texte, die mit diesen Orten zusammenhängen, ergänzt durch Rezensionen, 
Sekundärliteratur, Bildquellen sowie durch geographische Daten. Die Georeferenzierung – eine 
wesentliche Besonderheit des Projekts – erlaubt eine Verknüpfung der Werke mit anderen 
wichtigen, auf die jeweiligen Orte und Regionen bezogenen Informationen. 
Die georeferenzierte und annotierte Online-Bibliographie wird eine Textsuche und eine 
geographische Suche beinhalten. Durch die geographische Suche soll dem Nutzer ermöglicht 
werden, die getaggten Orte und Plätze der Werke über das WebGIS zu suchen und zu finden. 

2 Problemstellungen 

Wie einleitend beschrieben werden im GeoBib-Projekt Geodaten des Zeitraumes 1933 bis 1949 
benötigt. Allein dieser historische Zeitraum stellt eine Herausforderung für die Beschaffung von 
Geodaten und Kartenmaterial dar. Aufgrund der voraussichtlichen Fokussierung der Texte auf den 
europäischen Raum sowie des ungleich höheren Beschaffungs- und Bearbeitungsaufwandes 
historischer Grenzverläufe (GREGORY & HEALEY 2007) erscheint bei der Recherche nach älterem 
Kartenmaterial ein Schwerpunkt auf Europa sinnvoll.  
In diesem Abschnitt werden die Problematiken zur Beschaffung von Geodaten im Zeitraum 1933 
bis 1949 beschrieben. Es wird detailliert auf die Recherche und ihre Herausforderungen 
eingegangen. Weiterhin liegt ein Augenmerk auf der Datenhaltungsproblematik historischer 
Geodaten und ebensolchen Kartenmaterials.  
Ein weiterer Abschnitt befasst sich mit der Visualisierung historischer Geodaten und den damit 
verbundenen Herausforderungen. Neben dem Visualisierungsaspekt wird auch auf die 
Datenheterogenität und -genauigkeit eingegangen. 

2.1 Recherche von Geodaten und Kartenmaterial 
Die Recherche und Beschaffung von aktuellen Geodaten und Kartenmaterial ist heutzutage 
weniger problematisch, da diese oft kostenlos von verschiedenen Firmen, Ämtern und/oder 
Institutionen angeboten werden, wie beispielsweise dem Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie (BKG) oder Geoportalen wie dem von INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information 
in the European Community), einer Geodateninitiative der Europäischen Kommission, die 
europaweit verstreute Daten zentral zugänglich machen soll (INSPIRE – WEBLINK).  
Nahezu alle Anbieter halten jedoch nur aktuelle Geodaten vor und viele Portale sind zudem im 
Aufbau begriffen, sodass sie momentan nicht über historisches Material verfügen. Dadurch ist 
die Suche nach historischen Geodaten und Karten schwierig. Es existiert bisher keine 
vollständige und einheitliche Quelle, die administrative Einheiten Europas auf zwei bis drei 
Ebenen im Zeitraum von 1933 bis 1949 abdeckt. So müssen die benötigten Daten aus 
bestehenden Einzeldatensätzen selbst zusammengestellt werden. Da es auch dafür keine zentrale 
Stelle gibt, die derartige Daten vorhält und verwaltet, muss für jedes Land Europas separat 
recherchiert werden, ob Geodaten und/oder Kartenmaterial für den Zeitraum vorliegen und wo 
diese zu finden sind. Hinzu kommt, dass je nach Land andere Einrichtungen für die Verwaltung 
und Lagerung von historischen Geodaten und/oder Kartenmaterial zuständig sind. Allein die 
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Ermittlung dieser einzelnen Institutionen stellt eine Herausforderung dar. Trotz des Internets und 
der Verwendung von Suchmaschinen gestaltet sich die Suche teilweise schwierig, da notwendige 
Informationen zu den Geodaten und Karten oft nicht online abrufbar sind und daher eine direkte 
Kontaktaufnahme in verschiedenen Sprachen erfolgen muss. Dadurch verlangsamt sich die 
Recherche, zumal die kontaktierten Einrichtungen oder Personen nicht immer unverzüglich 
antworten können. Hinzu kommt, dass die Ämter, Firmen und Institutionen meist untereinander 
nicht vernetzt sind und nicht wissen, wer welche Daten überhaupt besitzt, sodass man oft unnötig 
an andere Einrichtungen weitergeleitet wird. Resultierend aus den speziellen Anforderungen für 
das Projekt GeoBib und den oft in großer Zahl vorhandenen Daten kann es den 
Ansprechpartnern selbst nicht auf Anhieb möglich sein, zu wissen, ob das Gesuchte in ihren 
Archiven vorhanden ist. Wenn vorhandene Daten entdeckt werden, bedeutet dies nicht 

zwangsläufig, dass diese auch genutzt werden 
dürfen – in jedem Fall muss aber die 
Lizenzfrage geprüft werden 
(SCHAARSCHMIDT 2013). Von 282 
europaweiten Einrichtungen oder 
Einzelpersonen, die im Verlauf eines Jahres 
teilweise mehrfach angeschrieben wurden, 
haben 101 geantwortet. 14 Anlaufstellen 
konnten verwertbare Materialien vorweisen 
(Abb. 1). Für das Gebiet des heutigen 
Russlands, Weißrusslands und der Ukraine 
sind bisher nur Rasterdaten vorhanden. 
Größere Datenlücken liegen zu Kriegszeiten 
vor, vor allem im ehemaligen Jugoslawien, 

Russland und den baltischen Ländern. Dass auch international angelegte Projekte, die 
ausschließlich an der Erfassung von europäischen Grenzen seit dem späten 19. Jahrhundert 
arbeiten, bisher keine vollständige Datenbank zur Thematik anzulegen vermochten (PIEPER ET
AL. 2005), unterstreicht die Schwierigkeit des Unterfangens und verdeutlicht, dass die Erstellung 
eines lückenlosen ‚Geodaten-Teppichs‘ im Rahmen des Projektes GeoBib nicht erzielt werden 
kann.  

2.2 Visualisierung 
Einige Herausforderungen stellt das vorhandene Kartenmaterial für die Visualisierung dar. Daher 
wird in diesem Kapitel beschrieben, welche Problematiken durch die verschiedenen Datensätze 
auftreten. 

2.2.1 Datengenauigkeit und Datenheterogenität 
Das vorliegende Kartenmaterial ist zum Teil weder digitalisiert, vektorisiert noch 
georeferenziert. Weiterhin werden Karten bzw. Scans angeboten, die qualitativ nicht besonders 
hochwertig sind und aufwändig nachbearbeitet werden müssen. Sogar fertige Vektor-Geodaten 
müssen weiterverarbeitet werden, um an die Bedürfnisse des Projekts GeoBib angepasst zu 
werden.  
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Abb. 1: Recherche-Statistik 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

336 

Da die vorhandenen Datensätze keineswegs vollständig sind und im GeoBib-Projekt eine 
größtmögliche Geodatensammlung abgebildet werden soll, müssen einzelne Daten aus 
unterschiedlichen Projekten und von unterschiedlichen Anbietern kombiniert werden. Dadurch 
mangelt es dem entstehenden Zieldatensatz an Passgenauigkeit, da als Grundlage verschiedene 
Kartenwerke dienten. Zu wissen, welche Kartenwerke als Grundlage verwendet wurden, kann 
sich als wichtig erweisen, da jede Karte eine andere Sichtweise darstellen kann. Ein Beispiel 
hierfür zeigt Abb. 2: Dargestellt sind Weißruthenien, Weißrussland und eine Überlagerung 
beider Karten. An dieser Stelle müssen vorab Experten zu Rate gezogen werden, die diese 
Karten in ihren Grenzverläufen bestimmten Kategorien zuordnen. Solche Kategorien sind 
beispielsweise völkerrechtlich anerkannte Grenzverläufe, Karten aus Sicht besetzter Gebiete oder 
aus Sicht völkerrechtswidrig agierender Aggressoren, im vorliegenden Fall des Deutschen 
Reichs. Auch gibt es Karten, die Vorschläge administrativer Reformen oder Forderungen 
abbilden, ohne dass diese jemals in die Tat umgesetzt wurden. Oft sind die Karten nicht 
ausreichend deklariert, so dass recherchiert werden muss, was dargestellt wird.  

Ein weiteres Beispiel zeigt Abb. 3, in der zwei Datensätze (FLORA ET AL. 2014 & SCHULTE o. J.) 
zu sehen sind, die jeweils Polen 1939 zeigen. Auch an dieser Stelle ist das Wissen über die 
Kartengrundlagen und die genaue historische Zuordnung wichtig. Das Hintergrundwissen über 
Reformen oder andere Gebietsänderungen ist ein wichtiger Aspekt für die spätere Darstellung 
und Beschreibung der Karten. Antworten auf Fragen wie: Welches Gebiet ist abgebildet, welcher 
genaue Zeitpunkt wird gezeigt und aus welcher Sicht ist die Karte entstanden, sind essentiell. 

Abb. 2: Gebiete gleicher Zeit aus verschiedenen Sichten (1: XRYSD – WIKIMEDIA COMMONS, 2: DRTROTSKY 
– WIKIMEDIA COMMONS, 3: eigene Bearbeitung)
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Zwei weitere Problematiken sind die verschiedenen Maßstäbe der Grundlagenkarten, von denen 
digitalisiert wurde, oder die Verwendung von Daten verschiedener Kartenprojektionen. Wenn 
diese Daten dann auf ein gemeinsames Koordinatensystem gebracht werden, kann es zu 
Lageungenauigkeiten und/oder Verzerrungen kommen. Durch die Zusammenstellung des 
projektspezifischen Datensatzes aus verschiedenen Quellen ergeben sich vor allem Probleme der 
Passgenauigkeit: Bereiche, die bei einer Überlagerung der Karten theoretisch übereinstimmen 
müssten, sind nicht deckungsgleich. Da die Ursprungsdaten nicht ‚aus einem Guss‘ erstellt 
wurden, kann der Zieldatensatz diesen Anspruch gar nicht erfüllen. Sowohl die unterschiedlichen 
Maßstäbe der Grundlagenkarten als auch die damit zusammenhängenden verschiedenen 
Generalisierungen verstärken die Problematik zusätzlich. Für die Visualisierung kommt es so zu 
unschönen Ansichten. Dies gilt auch für Gebiete, die in einem kleinen Maßstab betrachtet 
passgenau sind (Abb. 4 – MPIDR & CGG 2011, FLORA ET AL. 2014). In einem größeren Maßstab 
können die zwischen den Grenzen bestehenden Lücken oder Überschneidungen sichtbar werden 
(Abb. 4 Kartenausschnitt). 
Das Problem der Datenheterogenität macht es notwendig, Angleichungen der verschiedenen 
Meta- und Attributdaten durchzuführen, die den einzelnen zur Verfügung stehenden Daten 
angefügt wurden. Da diese Daten aus verschiedenen Quellen stammen, sind die Meta- und 
Attributdaten nach verschiedenen Schemata gefüllt oder teilweise gar nicht vorhanden. Daher 
müssen alle Daten überarbeitet und an die Bedürfnisse des Projekts GeoBib angepasst werden. 
Vor allem im Bereich kleiner, zahlreicher administrativer Einheiten, beispielsweise deutscher 
Kreise oder französischer Departements, ergibt sich eine zeitintensive Nachbearbeitung der 
Daten: Wo auf Staatslevel nur eine Attributtabellenzeile angepasst werden muss, sind es in den 
unteren administrativen Einheiten schnell 100 oder gar 1000 Zeilen.  

Abb. 3: Polen 1939 aus verschiedenen Datensätzen 
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2.2.2 Visualisierungsproblematiken 
Da bisher kein einheitlicher und kompletter Geodatensatz der gesuchten historisch-
administrativen Grenzen Europas vorliegt und sich in den fehlenden Zeiten und Gebieten 
unzählige Grenzänderungen ergaben, ist eine vollständige Visualisierung aller damals 
vorhandenen Grenzen zeitlich so aufwändig, dass dies im Rahmen des Projekts nicht zu leisten 
ist. Wie mit dieser Unvollständigkeit umgegangen werden soll ist ein Aspekt, der unbedingt 
betrachtet werden muss. Dem Nutzer darf die Lücke nicht als ‚weißer Fleck auf der Landkarte‘ 
erscheinen, sondern ihm muss deutlich gemacht werden, dass an dieser Stelle Daten fehlen. 
Eine ähnliche Problematik muss bei Ungenauigkeiten von Grenzverläufen und Gültigkeiten 
dieser beachtet werden. Hier sollten über geeignete Visualisierungen Informationen hinzugefügt 
und dem Nutzer somit Hinweise gegeben werden, dass an diesen Stellen Unstimmigkeiten 
und/oder Ungenauigkeiten vorhanden sind. Dazu ist ggf. eine Kategorisierung nötig. 
Bei der Darstellung geht es auch darum, dem Nutzer auf geeignete Art und Weise zeitliche 
Unterschiede des historischen Kartenmaterials zu präsentieren. Speziell geht es darum, 
Grenzänderungen in einem vom Nutzer gewählten Zeitraum nicht nur darzustellen, sondern 
visuell deutlich und wahrnehmbar zu präsentieren. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der 
Darstellung. Zum Beispiel können Überlagerungen der Grenzverläufe mit unterschiedlichen 
Farben dargestellt werden. Ist der Zeitraum aber zu groß gewählt oder die Änderung zu 
kleinräumig, dann sind diese entweder nicht zu sehen oder sie führen zu ungenauen und unklaren 
Darstellungen. Eine weitere Möglichkeit ist die Präsentation ohne Überlagerungen, so dass der 
Nutzer selbst wählen muss, welche Karte im Hintergrund angezeigt werden soll. Hier ist dann 
aber für den Nutzer nicht ohne Weiteres zu sehen, an welchen Stellen sich kleine Änderungen 

Abb. 4: Ausschnitt Europa 1939 – Passungenauigkeiten 
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ergeben. An dieser Stelle könnte durch Marker oder Polygone auf räumliche Unterschiede 
hingewiesen werden. 

3 Visualisierungskonzept 

Alle Daten werden für die Verarbeitung in die sphärische Mercator-Projektion mit dem EPSG-
Code 3857 transformiert. Diese Vektordaten bilden die Arbeitsgrundlage. In diesem Kapitel wird 
beschrieben, wie die Daten vorverarbeitet, klassifiziert und gruppiert werden und wie die 
Visualisierung der verschiedenen Daten geschehen soll. 

3.1 Datenklassifizierung und -gruppierung 
Von den Daten, die dem Projekt zur Verfügung gestellt wurden, werden vorerst nur die 
Vektordaten für das WebGIS aufbereitet. Diese werden in verschiedene Level eingeteilt (z.B. 
Staaten, Provinzen etc.) und bekommen zusätzlich die Kategorie Haupt- oder Zusatzkarte 
zugewiesen. Alle Hauptkarten werden später im Mapserver zu Gruppenlayern pro Jahr 
zusammengeführt und bilden die Grundlagenkarten des WebGIS im Bereich der Kartensuche, 
sodass die späteren Suchergebnisse auf dem passenden Kartenmaterial in den jeweiligen Jahren 
dargestellt werden können. Hinter allen Karten wird grundsätzlich eine aktuelle Karte zu sehen 
sein. Diese wird die Weltdaten von Open Street Map (OSM) und mindestens die Küstenlinien 
beinhalten. Für kleinere Level ist eine Einblendung der aktuellen Staatsgrenzen geplant. 
Die Zusatzkarten sind ergänzende Geodaten, die nicht in die Hauptkarten eingeflossen sind, aber 
für die Nutzer relevant sein könnten. 
Die einzelnen Level werden durch administrative Einheiten definiert. Das höchste Level ist L0 
und bezeichnet die einzelnen Staaten. Level 1 ist die nächstkleinere administrative Einheit des 
jeweiligen Staates. Für beispielsweise Polen wären das die Województwa (dt.: 
Wojewodschaften) in L1, danach folgen die Powiaty in L2. Für das damalige deutsche Gebiet 
sind die Länder L1. Auf diese folgten als Nächstes preußische Provinzen (L2) und 
Regierungsbezirke (L3). 

3.2 Datenvorverarbeitung 
Nach der Kategorisierung der einzelnen Vektor-Daten werden diese weiter auf die Bedürfnisse 
des Projekts GeoBib angepasst (SCHILLER ET AL. 2013). Dazu gehört die Bearbeitung bzw. 
Erstellung der Attribut- und Metadaten. Für die Attributierung der Daten wurde eine spezielle 
Liste an benötigten Werten erstellt. Abb. 5 zeigt einen Ausschnitt einer Attributtabelle vor und 
nach der Verarbeitung. Der Mosaic-Datensatz (Abb. 5 – MPIDR & CGG 2011) beinhaltet einige 
Daten, die für das GeoBib-Projekt nicht relevant sind. Zusätzlich werden noch weitere Daten 
benötigt (Abb. 5 – oranger Rahmen). Jeder Shape-Datei wird zusätzlich eine Metadaten-Datei 
angefügt. Diese enthält beispielsweise Informationen zum Kartentyp (Haupt-/Zusatzkarte), 
Ersteller und Bearbeiter der Daten. 
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Nach dieser Arbeit werden Passungenauigkeiten, die durch Generalisierungen entstanden sind, 
behoben bzw. minimiert. Dieser Arbeitsschritt ist zunächst nur für die Daten der Hauptkarten 
und für die kleinen Level vorgesehen, da nur bei diesen die Ungenauigkeiten für den Nutzer 
sichtbar werden. Dabei geht es nur um Ungenauigkeiten zwischen den Grenzen der einzelnen 
Staaten, also um Lücken oder Überlappungen (SCHILLER & ENTRUP 2014).  
Liegt ein Datensatz nur in einem niedrigen Level vor, so werden die fehlenden höheren Level 
aus den kleineren Einheiten generiert. Ganze Staaten zu bilden geht schnell, um jedoch 
beispielsweise Provinzen oder Regierungsbezirke zu bilden, muss recherchiert werden, welche 
Gebiete das entsprechend nächsthöhere Level bilden. Durch Verbinden der jeweiligen Bereiche 
wird dann ein neuer Datensatz generiert. 

3.3 Visualisierung im WebGIS 
Das Material, das dem Projekt zur Verfügung steht, zeigt Europa mindestens in den Jahren 1933 
bis 1949. Somit muss eine geeignete Darstellungsform gewählt werden, um Änderungen der 
Grenzverläufe nicht nur darzustellen, sondern auch ausreichend auffällig sichtbar zu machen. 
Die Hauptkarten werden vorab in Gruppenlayern nach Jahren zusammengefasst. Sie bilden die 
Hauptansicht. Diese wird zusätzlich mit aktuellen Daten von OSM hinterlegt. Dabei wird darauf 
geachtet, dass nur Küstenlinien bzw. Ländergrenzen eingeblendet werden, die nicht schon durch 
die Karten der Hauptansicht dargestellt werden. Durch Verwendung eines Sliders, der die Jahre 

Abb. 5: Attributtabellen vor und nach der Bearbeitung 
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1933 bis 1949 enthält, kann der Nutzer sich die einzelnen Hauptkarten anzeigen lassen. Die 
Daten in den Gruppenlayern bekommen unterschiedliche Styles zugewiesen. Es werden für die 
Klassifizierungen der Daten verschiedene Styles angelegt und dann den jeweiligen Daten 
zugewiesen. Somit ist für den Nutzer durch eine Legende zu sehen, welche Klassifizierung die 
Daten haben. 
Für die Zusatzkarten wird den Nutzern ein Auswahlfeld bereitgestellt, welches sich dynamisch 
zur jeweiligen Suche mit den dazu passenden Karten füllt. Die Zusatzkarten werden mittels 
Transparenz-Darstellung über die Hauptkarten geblendet. Somit wird dem Nutzer die 
Möglichkeit gegeben, sich Karten des Folge- oder Vorjahres bzw. Karten einer anderen 
Sichtweise anzeigen zu lassen. Zusätzlich werden Layer hinzugeblendet, die dem Nutzer 
Ungenauigkeiten sichtbar machen und diese durch Hinweistexte ergänzend beschreiben. 

4 Fazit und Ausblick 

Nicht nur in einem interdisziplinär angelegten Projekt wie GeoBib stellt die Aufarbeitung 
historischer Geodaten eine große Herausforderung dar. Der Umfang für die Recherche, 
Aufbereitung und Präsentation kann schnell den vorhandenen Arbeitsrahmen sprengen, wenn 
nicht rechtzeitig abgewogen wird, welche Prioritäten zu setzen sind. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit den projektinternen und -externen Historikern, Kartographen und anderen 
Experten soll gewährleistet werden, dass die vorhandenen historischen Geodaten und Karten 
bestmöglich aufbereitet werden können. 
Eine vollständige und projektspezifische Darstellung der historischen Grenzen zwischen 1933 
und 1949 ist im Rahmen des Projekts GeoBib nicht zu leisten. Die Komplexität der Aufbereitung 
bzw. Erstellung entsprechender Geodaten im historisch-kartographischen Kontext ist so 
umfassend, dass es auch anderen Wissenschaftlern und Projekten bisher nur gelingen konnte, 
Teilstücke der gesuchten historischen Geodaten zu erstellen, sodass im Projekt GeoBib 
bestenfalls geleistet werden kann, die bisher vorhandenen Daten zusammenzutragen, 
aufzubereiten und zu ergänzen, nicht jedoch gänzlich fertigzustellen.  
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Entwicklung einer modellbasierten 
Eigenbewegungsschätzung eines Kraftfahrzeugs aus 

Fahrzeugbewegungsdaten und optischen Flussvektoren 

NIKLAS CONEN1 

Ein gewöhnliches Rückfahrkamerasystem mit nur einer Kamera bietet nicht die Möglichkeit, 
das Fahrzeug an Straßenmarkierungen auszurichten. Beim Rückwärtseinparken sind diese 
Markierungen gerade zum Ende des Manövers nicht mehr sichtbar. In diesem Beitrag wird 
eine Funktion vorgestellt, die dem Fahrer trotzdem eine Art Rundumsicht um das Fahrzeug 
bietet und eine bessere Ausrichtung ermöglicht.  
Dazu werden die zuvor aufgenommenen Kamerabilder in eine Straßendraufsicht umgebildet 
und entsprechend der Fahrzeugbewegung relativ zueinander orientiert. Ein ebenes 
Fahrzeugbewegungsmodell und Fahrzeugsensordaten ermöglichen die Schätzung der 
Fahrzeugeigenbewegung. Während der Rückwärtsfahrt entsteht schließlich ein Bildverband, 
der sich unter bzw. neben das Fahrzeug schiebt.  
Sobald jedoch ein Hindernis überfahren wird, verändern sich die bislang als konstant 
angenommenen extrinsischen Kameraparameter und es treten Verzerrungen im Bildverband 
auf. Deshalb werden mithilfe von optischen Flussvektoren kontinuierlich die 
Höhenveränderungen der Kamera geschätzt und verarbeitet.  

1 Motivation 

Im Rahmen einer Masterarbeit vom August 2013 wurde eine zusätzliche Funktion für ein 
Rückfahrkamerasystem für Kraftfahrzeuge weiterentwickelt. Das Thema wurde im Hause der 
Robert Bosch Car Multimedia GmbH in Hildesheim erarbeitet und bei der Jade Hochschule 
Oldenburg zum Abschluss des Studiengangs Geodäsie und Geoinformatik vorgelegt.  
In dem hiesigen Beitrag wird über die dort entwickelte Manöverassistenzfunktion berichtet. 
Sogenannte Surround View Systeme mit drei bis sechs Kameras, die am Heck, an den 
Außenspiegeln und ggf. an der Front angebracht sind, bieten eine gute Rundumsicht um das 
Fahrzeug. Die einzelnen Kamerabilder werden in einer gemeinsamen virtuellen 
Straßendraufsicht umgerechnet bzw. zusammengeführt und auf einem Display im Fahrzeug 
dargestellt. Diese Systeme ermöglichen dem Fahrer unter anderem, das Vehikel an Hindernissen 
oder Parkmarkierungen in unmittelbarer Umgebung des Fahrzeugs auszurichten. 
Gewöhnliche Rückfahrkamerasysteme mit nur einer Kamera bieten nur die Sicht nach hinten und 
somit keine Möglichkeit, das Fahrzeug an umliegende Markierungen zu orientieren.  

1) Niklas Conen, Ehnernstraße 43, 26121 Oldenburg, E-Mail: conen.n@gmail.com

mailto:conen.n@gmail.com
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2 Problemstellung und Konzeptidee 

In diesem Beitrag wird erläutert, wie trotz eines gewöhnlichen Ein-Kamera-Rückfahrsystems 
eine ähnliche Rundumsicht wie bei Surround View Systemen erzeugt werden kann. Die 
Grundidee ist, das aktuelle und die vorherigen Kamerabilder in eine gemeinsame 
Straßendraufsicht umzurechnen. Während der Fahrt werden die einzelnen Kamerabilder 
entsprechend transformiert und kontinuierlich gemäß der Fahrzeugbewegung zusammengesetzt 
(vgl. Abb. 1 gelbe Trapeze). Die zuvor aufgenommenen Bildinformationen wandern während 
einer Rückwärtsfahrt schließlich unter das Fahrzeug und ergeben eine zusammengesetzte 
Übersichtskarte. Beim Rückwärtseinparken kann sich der Fahrer dann an zuvor sichtbare 
Merkmale ausrichten. 

Abb. 1: Rückwärtseinparken (links), Zusammengesetzte Orthobilder (rechts) 

Um eine treffende Positionierung der zuvor aufgenommenen Bildinhalte zu ermöglichen, ist eine 
Schätzung der Fahrzeugeigenbewegung erforderlich. Dazu werden die Fahrwerksgeometrie und 
Fahrzeugbewegungs- bzw. Sensordaten wie Geschwindigkeit und Lenkwinkel benötigt. Mit 
diesen Daten und einem Fahrzeugbewegungsmodell werden die vorherigen Positionen 
rekonstruiert und die Einzelbilder entsprechend ausgerichtet. Dabei werden eine ebene Fahrbahn 
und eine unveränderte Ausrichtung und Höhe der Rückfahrkamera zur Straße vorausgesetzt.  
Sobald das Fahrzeug jedoch eine Fahrschwelle o. ä. überquert, misslingt unter Umständen der 
bisherige Ansatz, da sich die Ausrichtung und die Höhe der Kamera bezüglich der Straßenebene 
verändern (vgl. Abb. 2). Folglich werden falsche Transformationsparameter für die Umbildung 
der Einzelbilder angesetzt, wodurch in der zusammengesetzten Übersichtskarte unrealistische 
Verzerrungen entstehen. Daher wird hier auch untersucht, wie eine Höhenkorrektur für die 
Kamera hergeleitet wird und welche Vorteile dies bringt. Mithilfe von optischen Flussvektoren, 
die aus einer weiteren Verarbeitung der Bildfolge stammen, können die Höhenunterschiede 
näherungsweise ermittelt werden.  

Abb. 2: Ebene Fahrzeugbewegung (links), Überquerung einer Fahrschwelle (rechts) 
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3 Erzeugung der erweiterten Rückfahransicht 

3.1 Bildverarbeitung 
Die vorhandenen Testsequenzen sind mit einer Rückfahrkamera mit Fisheye-Objektiv und einer 
Bildwiederholrate von 30 Hz aufgezeichnet. Des Weiteren steht die Bildebene schräg zur 
Straßenebene. Für die projektive Weiterverarbeitung wird zunächst die Fisheye-Verzeichnung 
des Rohbildes gemäß MEI & RIVES (2007) korrigiert. Durch eine zweidimensionale projektive 
Transformation zwischen Bild- und Straßenebene wird nach HARTLEY & ZISSERMAN (2003, S. 
196) schließlich ein Orthobild erzeugt. Solange das Fahrzeug über eine ebene Fahrbahn fährt und
sich die Kamerahöhe nicht verändert, werden die äußeren Kameraparameter als näherungsweise
konstant angenommen.

3.2 Relative Orientierung gemäß Fahrzeugbewegungsmodell 
Zur relativen Orientierung der einzelnen Orthobilder 
werden ein Einspurmodell und der Ackermannwinkel 
(vgl. SCHRAMM, 2010, S. 244ff) verwendet. Dieses 
Modell beschreibt relativ einfach die ebene Bewegung 
eines Fahrzeugs. Es werden insbesondere der Radstand, 
die Kameraposition, der aktuelle Lenkwinkel, die 
Geschwindigkeit und die Zeitdifferenz zwischen zwei 
Bildaufnahmen benötigt.  
Mit diesem Vorwissen über eine idealisierte 
Fahrzeugbewegung kann gemäß CONEN (2013, S. 41ff) 
eine Transformationsvorschrift TAck aufgestellt werden, 
die eine Verschiebung zwischen zwei Zeitschritten 
beschreibt:  

nn tAckt xTx ⋅=
+1 . (1) 

Diese Transformationsvorschrift kann letztlich dazu 
genutzt werden, die einzelnen Orthobilder relativ 
zueinander zu orientieren (vgl. Abb. 3).  

3.3 Höhenkorrektur bei Überquerung von Hindernissen 
Sobald das Fahrzeug eine Fahrschwelle überquert, verändert sich die Höhe und Ausrichtung der 
Rückfahrkamera. Damit die Orthobilder, die während der Überfahrt aufgezeichnet werden, 
weiterhin zu den vorherigen Bildern passen und die Straßenebene korrekt abbilden, müssen die 
äußeren Kameraparameter für die projektive Transformation angepasst werden. Der Fokus liegt 
in der Berechnung einer Höhenkorrektur, da diese Komponente im Gegensatz zu den 
Ausrichtungswinkeln den größten Veränderungen unterliegt.  
Optische Flussvektoren, die aus den unbehandelten Bildsequenzen der Rückfahrkamera 
berechnet werden, liefern zusätzliche Bewegungsinformationen. Im Gegensatz zu der 
modellierten ebenen Transformationsmatrix TAck ist das optische Flussfeld unter anderem auch 

Abb. 3: Übersichtskarte ebene Fahrbahn 
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für horizontale Veränderungen sensibel. Durch einen Vergleich beider Bewegungsinformationen 
werden die Höhenänderungen wie folgt extrahiert: 
Zunächst wird das optische Flussfeld in die orthogonale Straßenansicht überführt und bildet das 
Ist-Flussfeld. Mithilfe der Transformationsmatrix TAck können nun an denselben Positionen der 
optischen Flussvektoren Vergleichsvektoren erzeugt werden, die das Soll-Vektorfeld darstellen. 
Somit entstehen Vektorpaare mit einem Soll- und einem Ist-Vektor, wobei die Soll-Vektoren von 
dem ebenen Bewegungsmodell und die Ist-Vektoren aus dem optischen Fluss stammen (vgl. 
Abb. 4 links).  
Wenn das Fahrzeug über eine ebene Fahrbahn fährt, sind die Vektorpaare nahezu identisch. Bei 
Höhenänderungen treten jedoch signifikante Differenzen auf, aus denen Höhenunterschiede 
abgeleitet werden können.  

Abb. 4: Auswirkungen von Höhenänderungen (links), Höhenberechnung aus Lageversatz (rechts) 
(Opt. Flussvektoren = rot / Modellierte Vektoren = grün) 

In der Abbildung 4 rechts wird das Prinzip der Höhenberechnung skizziert. Dabei handelt es sich 
um dasselbe Prinzip, das in LUHMANN (2010, S. 261) behandelt wird. Über einen Verhältnissatz 
zwischen der virtuellen Bildebene für das Orthobild und der tatsächlichen Straßenebene kann aus 
dem Lageversatz ∆r ein Höhenunterschied ∆h abgeleitet werden:  

r
r
hh
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∆⋅=∆⇔
∆
∆

= (2) 

Für jedes Vektorpaar wird somit ein Höhenunterschied berechnet und eine 3D-Koordinate 
konstruiert. An diesen Punkten wird nachfolgend eine Ebenengleichung (3) eingepasst.  

cbyaxyxfz ++== ),( (3) 

Die ausgeglichenen Parameter a, b und c beschreiben die Ebene und geben Rückschlüsse auf die 
Neigungswinkel und die Höhe, die näherungsweise als Korrektur für die Rückfahrkamera 
angesetzt werden.  
Da die Berechnung einer Höhenkorrektur im Fokus liegt, werden die ermittelten Neigungswinkel 
weniger intensiv untersucht. Erste Korrekturversuche zeigen jedoch noch keine 
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zufriedenstellenden Ergebnisse. Die Resultate einer alleinigen Höhenkorrektur sind hingegen 
vielversprechender und werden im nachfolgenden Kapitel dargelegt.  

4 Ergebnisanalyse anhand einer Beispielsequenz 

Die gesamte Höhenkorrektur ergibt sich aus der Summe der einzelnen Höhenunterschiede, die je 
Verarbeitungsschritt bzw. Bildpaar berechnet werden. Um kleinere Störungen herauszufiltern, 
wird außerdem ein Schwellenwert eingeführt, ab dem signifikante Höhenänderungen auftreten. 
Die Abbildung 5 zeigt das Ergebnis einer Testsequenz, bei der rückwärts eine Fahrschwelle mit 
beiden Hinterrädern überfahren wird (vgl. Abb. 2 rechts / CONEN, 2013, S. 62ff). Ab etwa 
1,5 Sek. ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen, bei ca. 1,8 Sek. befinden sich die Hinterreifen auf 
der Schwelle und zwischen Sek. 2,25 und 2,5 ist ein Einfederungseffekt zu erkennen, der durch 
das Eigengewicht des Fahrzeugs entsteht. Die reale Höhe der Fahrschwelle beträgt 8 cm.  

Abb. 5: Diagramm Testsequenz Fahrschwelle Höhenkorrektur 

Abb. 6: Übersichtskarte Fahrschwelle ohne (links) und mit (rechts) Höhenkorrektur 
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Es ist zu erkennen, dass mit dem vorgestellten Verfahren eine plausible Höhenkorrektur 
berechnet wird, wenn das Fahrzeug eine Schwelle überquert. Die Abbildung 6 veranschaulicht 
das Ergebnis anhand der zusammengesetzten Übersichtskarte. Ohne Korrektur werden die 
weißen Linien stark verzerrt (links), mit Korrektur werden die Linien nahezu gerade abgebildet.  

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Das vorgestellte Manöverassistenzsystem verbindet Methoden der Computergrafik, 
Photogrammetrie und Fahrzeugdynamik zu einer Gesamtlösung. Es wurde ein relativ autarkes 
System geschaffen, das lediglich mithilfe der Kamerabilder, der Fahrzeuggeschwindigkeit und 
des Lenkwinkels das bisher übliche Sichtfeld eines Rückfahrkamerasystems erheblich erweitert. 
Zudem werden Höhenveränderungen der Kamera erkannt und kompensiert, sodass in der 
zusammengesetzten Übersichtskarte fast keine Verzerrungen mehr auftreten. Mithilfe dieser 
Übersichtskarte kann sich der Fahrer an Parklinien oder Hindernissen neben dem Fahrzeug 
orientieren und sogar auf die Fahrbahn unter dem Auto blicken.  
Wenn die Spezifikationen es zulassen, könnten selbst die bisherigen Rückfahrkamerasysteme um 
diese Funktion erweitert werden, da lediglich ein Softwareupdate notwendig wäre.  
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Veränderungsanalysen von Pioniervegetation in einer 
Bergbaufolgelandschaft in Mitteldeutschland mittels 

hyperspektraler HyMap-Flugzeugscannerdaten 
HENNING GERSTMANN1, CORNELIA GLÄßER & CHRISTIAN GÖTZE 

Zusammenfassung: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Veränderungsdetektion durch 
Sukzession von Pioniervegetation in einer Bergbaufolgelandschaft Mittel-deutschlands. 
Diese Veränderungen werden mithilfe von hochauflösenden, hyperspektral abbildenden 
Flugzeugscannerdaten des Sensors HyMap für einen Untersuchungszeitraum von elf Jahren 
ausgewiesen. Hierfür werden vier Verfahren der digitalen Change Detection angewendet, 
deren Eignung hinsichtlich Genauigkeit, Robustheit sowie der Veränderungsart für das 
hyperspektrale Monitoring der Veränderungen von Pioniervegetation bewertet werden soll. 
Dies geschieht vor dem Hintergrund qualitativ unterschiedlicher Eingangsdaten. Diese 
Unterschiede erschweren die Veränderungsdetektion, sind jedoch bei einem 
Langzeitmonitoring häufig unvermeidbar. Die detektierten Veränderungen werden mit 
verschiedenen Sekundärdaten in Beziehung gesetzt, wodurch eine ökologische Analyse der 
Vegetationsveränderungen durchgeführt werden kann. Es konnte eine Entscheidungskette 
entwickelt werden, die je nach Veränderungsart und Datenqualität die Auswahl des 
optimalen Change-Detection-Verfahrens ermöglicht. 

1 Einleitung 

Große Teile Mitteldeutschlands sind geprägt vom Braunkohlebergbau, der eine vollständige 
Zerstörung der ursprünglichen Landschaft bewirkt. Nach dem Ende des Bergbaus müssen die 
entstandenen Flächen rekultiviert werden, um sie einer Folgenutzung zuführen zu können. Der 
Fortschritt der Rekultivierung muss dabei einem kontinuierlichen Monitoring unterliegen, wofür 
Methoden der Fernerkundung geeignete Mittel darstellen (u.a. BIRGER (2002), GLÄßER et al. 
(2004). 

2 Problemstellung und Zielsetzung 

Die Verfügbarkeit von hyperspektralen Fernerkundungsdaten hat in den letzten Jahren stark zu-
genommen. Dies hat eine schnelle Weiterentwicklung der Auswertungsmethoden beispielsweise 
zur Veränderungsdetektion zur Folge. Auf lange Zeitreihen konnte dabei bisher kaum 
zurückgegriffen werden. Für diese Arbeit stand jedoch eine Zeitreihe von gleichartigen 
Datensätzen des selben Gebietes für fünf Zeitpunkte aus elf Jahren zur Verfügung. Da die Daten 
im Rahmen von Befliegungskampagnen für verschiedene Forschungsprojekte erhoben wurden, 
weisen sie qualitative Unterschiede durch die jeweiligen projektspezifischen Anforderungen und 
unterschiedliche Vorprozessierungen auf. In Praxisanwendungen ist dies häufig der Fall. 
Da sich das Untersuchungsgebiet durch eine sehr heterogene und ungeplant sprunghaft verän-
dernde Landbedeckung auszeichnet, sind multispektrale Satellitendaten mit Auflösungen von 

1) Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geowissenschaften und Geographie,
Fachgebiet Geofernerkundung und Thematische Kartographie, Von-Seckendorff-Platz 4, 06120 Halle;
E-Mail: henning.gerstmann@geo.uni-halle.de
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über 10 m für ein detailliertes Monitoring nicht geeignet. Daten mit höherer räumlicher und 
spektraler Auflösung werden diesem Problem durch höhere geometrische und spektrale 
Auflösungen eher gerecht. Die meisten existierenden Change-Detection-Verfahren wurden 
allerdings für Multispektraldaten oder zur Detektion von scharf abgegrenzten Veränderungen 
(bspw. Bebauung, bewegliche Objekte) entwickelt. Die Übergänge zwischen ökologischen 
Zuständen verlaufen jedoch oftmals fließend. Die verfügbare Zeitreihe bietet somit die 
Möglichkeit für die Untersuchung des Nutzungspotenzials und der erforderlichen Anpassungen 
grundlegend verschiedener Methoden der Change Detection mit hyperspektralen 
Fernerkundungsdaten für ökologische Fragestellungen, auch bei qualitativ unterschiedlichen 
Eingangsdaten.  

3 Untersuchungsgebiet 

Die Bergbaufolgelandschaft Goitzsche befindet sich ca. 30 km nordöstlich von Halle (Saale) bei 
Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Die Region weist ein trockenes, gemäßigtes Übergangsklima auf. 
Für die Untersuchungen wurden drei Abraumhalden als Testflächen ausgewählt, auf denen 
natürliche Sukzession unter unterschiedlichen Bedingungen ablaufen konnte (BIRGER 2002). Die 
Vegetationsentwicklung umfasst sowohl Verdichtung, Verbuschung und Artenverdrängung als 
auch Vernässung, Überflutung und Neubewuchs ehemals vegetationsfreier Substrate. 

4 Materialien und Methoden 

4.1 Datengrundlage 
Es standen fünf Datensätze des flugzeuggestützten, abbildenden Spektrometers 
HyMap (HYVISTA, 2013) zur Verfügung, die in den Jahren 1998, 2000, 2003, 2008 und 2009 
aufgenommen wurden. Der Sensor zeichnet die Intensität der reflektierten Strahlung mit einer 
geometrischen Auflösung zwischen 3 m und 8 m in 125 Spektralkanälen im 
Wellenlängenbereich zwischen 450 nm und 2500 nm auf. Die Messung erfolgt mit einer 
Streifenbreite von 512 Pixel in Whiskbroom-Technik. 
Für thematische Analysen wurden außerdem Daten des Grundwasserflurabstandes, phänologi-
sche Sofortmelderdaten sowie Temperatur- und Niederschlagsdaten herangezogen. 
Als Referenzdaten konnte auf Landbedeckungsklassifikationen von BIRGER (2002) und 
GLÄßER et al. (2004) zurückgegriffen werden. 

4.2 Vorprozessierung und Klassifikation 
Die Vorprozessierung umfasste die geometrische und radiometrische Vereinheitlichung der 
Datensätze sowie die Georeferenzierung und Reduktion des sensorbedingten Rauschens. Der 
älteste Datensatz wurde einer radiometrischen Normalisierung unterzogen (CANTY et al., 2004), 
die übrigen waren bereits atmosphärisch korrigiert. Anschließend erfolgte eine Land-Cover-
Klassifikation. Hierbei wurden Wasserflächen, vegetationsfreie Substrate, artenreiche und 
artenarme Sandtrockenrasen (STR), Nadel- und Laubwald sowie von Vernässung geschädigte 
Vegetationsflächen unterschieden. Als Klassifikationsalgorithmus wurde der Support-Vector-
Machines-Ansatz in der Softwareumgebung ENVI 4.7 (EXELIS VIS, 2009) genutzt.  
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4.3 Methoden der Veränderungsanalyse 
Es wurden vier Verfahren der Change Detection angewandt. Dabei kamen sowohl muster- als 
auch pixelbasierte Verfahren zum Einsatz. Die Umsetzung erfolgte in ENVI 4.7+IDL. 

4.3.1 Feature Space Analysis 
Die Feature Space Analysis (FESPA) wurde von BIRGER (2002) entwickelt. Sie verschneidet die 
ausgewiesenen Landbedeckungstypen aus den Klassifikationen der unterschiedlichen Aufnahme-
zeitpunkte miteinander und stellt die Veränderungsrichtung im Merkmalsraum dar. Das 
Verfahren ermöglicht somit die quantitative und qualitative Detektion von Veränderungen. 

4.3.2 Iteratively Reweighted Multivariate Alteration Detection (IR-MAD) und Maximum 
Autocorrelation Factor (MAF) 

Das von NIELSEN & CONRADSEN (1997) vorgestellte MAD-Verfahren berechnet über Linear-
kombinationen der Eingangsdatensätze so genannte kanonische Variablen, welche die maximal 
mögliche Korrelation zwischen den betrachteten Datensätzen aufweisen. Nach Subtraktion der 
kanonischen Variablen voneinander werden Bereiche mit hohen Differenzen als Veränderungen 
der Landbedeckung aufgefasst. Eine Verbesserung der Ergebnisse wird durch eine iterative 
Anpassung der Linearfaktoren (Iteratively Reweighted MAD / IR-MAD) erzielt (NIELSEN, 2005). 
Um das Rauschen im Veränderungsbild zu verringern, wird anschließend eine weitere 
Transformation (Maximum Autocorrelation Factor / MAF) durchgeführt, die die Autokorrelation 
zwischen benachbarten Pixeln maximiert (NIELSEN et al., 1998). 

4.3.3 Chronochrome (CC) und Covariance Equalization (CE) 
Die beiden pixelbasierten Verfahren CC und CE wurden von SCHAUM & STOCKER (1998, 2003) 
zur Detektion von Subpixel-Veränderungen entwickelt. Durch die Bestimmung von Ko-
varianz (für CE und CC) und Kreuzkovarianz (für CC) der als Vektoren aufgefassten 
Pixelspektren eines Datensatzes wird der Datensatz eines anderen Zeitpunktes simuliert. 
Unterschiede zum tatsächlich aufgenommenen Datensatz des zweiten Zeitpunktes, die einen 
Schwellenwert überschreiten, werden als Veränderungen aufgefasst. 

4.4 Analyse der Umweltfaktoren 
Phänologische und klimatische Unterschiede sowie saisonal verschiedene Aufnahmezeitpunkte 
der HyMap-Daten erschweren die Trennung speziell der sehr ähnlichen spektralen Signaturen 
der Rasenflächen. Dies hat besonders bei den nur Pixelspektren betrachtenden Methoden eine 
erhöhte Fehleranfälligkeit zur Folge. Die Ähnlichkeiten der Mittelwerte der Klassenspektren 
wurden unter Zuhilfenahme von Spectral Angle Mapper (KRUSE, 1993) und Tetracorder-
Verfahren (CLARK et al., 2003) abgeschätzt und mithilfe des Eintrittsdatums spezieller phäno-
logischer Phasen sowie des Vorwetters interpretiert. 
Der Wiederanstieg des Grundwassers wurde mit den Intensitäten der detektierten spektralen 
Veränderungen korreliert um eine Sensitivitätsanalyse durchzuführen. 
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5 Ergebnisse und Interpretation 

5.1 Ergebnisse der Veränderungsdetektion 
Es konnte gezeigt werden, dass keines der untersuchten Verfahren für die Ausweisung aller 
Veränderungstypen optimal geeignet ist. Für die Detektion von Neubewuchs offener Substrate 
erzielte der IR-MAD/MAF-Ansatz die besten Ergebnisse. Bei der frühzeitigen Detektion 
vernässungsbedingter Veränderung erwies sich die CE als leistungsfähig. FESPA hat durch die 
Verschneidung mehrerer Ergebnisse separat durchgeführter Prozessierungen eine höhere 
Fehleranfälligkeit als die unüberwachten Methoden. Abbildung 1 stellt eine gegenüber 
Datenheterogenitäten robuste Prozesskette dar, die die genutzten Verfahren mit der besten 
Eignung für bestimmte Veränderungstypen zusammenführt, um einen wissensbasierten Rahmen 
als Grundlage für ein möglichst effektives Monitoring zu schaffen.  
Die Ergebnisqualität hängt stark von der Qualität der Eingangsdaten ab. Bereits geringe 
geometrische Ungenauigkeiten, unterschiedliche Pixelgrößen, Datenlücken und unterschiedliche 
atmosphärische Korrekturen vermindern die Ergebnisgüte beträchtlich. Als besonders anfällig 
hierfür stellte sich die CC-Methode heraus, da zwei komplexe statistische Berechnungen 
(Kovarianz, Kreuzkovarianz) in die Simulation des zweiten Datensatzes eingehen. Bei der 
methodisch ähnlichen CE-Methode hingegen wird nur die Kovarianz des Vektors mit 
einbezogen. Sie ist dadurch robuster. 

Durch Verschneidung der Ergebnisse der unüberwachten Verfahren (CE, CC, IR-MAD/MAF) 
mit denen der FESPA wurde eine thematische Analyse der detektierten Veränderungen 
durchgeführt (Abb. 2). Dadurch konnten die Sukzessionsprozesse in Bezug auf veränderte 
Standortbedingungen analysiert und abgebildet werden. Ansteigendes Grundwasser stellt hierfür 
den wirksamsten Einfluss dar. 

Abbildung 1: Vorgehensweise zur Sukzessionsanalyse und optimale Methoden für die Ausweisung 
verschiedener Veränderungstypen 
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5.2  Validierung der Ergebnisse 
Die Übereinstimmung zwischen Flächen bekannter Landbedeckung aus den Referenzdaten und 
den SVM-Klassifikationen liegt zwischen 87 % und 99 %. Die Veränderungsanalysen erzielten 
Genauigkeiten zwischen 72 % und 97 % bei der Ausweisung bekannter Veränderungen. Dabei 
wies die CE-Methode die höchsten, die FESPA die niedrigsten Genauigkeiten auf. 

6 Fazit und Ausblick 

Rechenintensive, komplexe Algorithmen zur Veränderungsdetektion, die meist für die Detektion 
scharf abgegrenzter Veränderungen entwickelt wurden, lassen sich auch für ein ökologisches 
Langzeitmonitoring mit heterogener Datenbasis anpassen und anwenden. 
Mit einer Kombination verschiedener Ansätze je nach Landbedeckung der veränderten Flächen 
lassen sich Veränderungen mit hohen Genauigkeiten ausweisen. Eine Verschneidung mit 
Geländeinformationen und Ergebnissen der FESPA-Methode ermöglicht die Analyse von 
Sukzession von Pionierarten mit hoher Detailliertheit hinsichtlich der Standortbedingungen. 
Die Güte der Ergebnisse von hyperspektralen Change-Detection-Verfahren in heterogenen, sich 
dynamisch verändernden Landschaften hängt stark von der Qualität der Eingangsdaten ab. Diese 
variiert nicht nur durch sensorbedingte Unterschiede, sondern auch durch unterschiedliche 
Methoden der geometrischen und atmosphärischen Korrektur. Eine Standardisierung der Vorver-
arbeitungsmethoden würde bei der zu erwartenden Weiterentwicklung der hyperspektralen 
Fernerkundung, speziell durch den geplanten satellitengestützten Sensor EnMap, die Ergebnisse 
eines Langzeitmonitorings deutlich verbessern. Dies würde außerdem die Nutzbarkeit für 
Anwender mit geringerer technischer und finanzieller Ausstattung erhöhen, da diese zurzeit 
oftmals nicht über vergleichbare Ressourcen verfügen wie Großforschungseinrichtungen. 

Abbildung 2: Veränderungen auf der Halde Petersroda zwischen 2000 und 2003. Die Ausweisung der 
Veränderungen erfolgte durch Covariance Equalization, die Klassifikation mit den Ergebnissen der 
FESPA. (STR=Sandtrockenrasen. Projektion: UTM Zone 33 N, WGS 84) 
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Atmosphärische Korrekturen für TerraSAR-X basierend auf 
GNSS Beobachtungen 

CHRISTOPH GISINGER1, ULRICH BALSS2 , MICHAEL EINEDER3 & URS HUGENTOBLER4 

Durch die Nutzung des Globalen Navigationssatelliten-Systems (GNSS)  zur Bestimmung lo-
kaler atmosphärischer Korrekturen  für absolute Radarmessungen konnte die Messgenauig-
keit von TerraSAR-X unter Berücksichtigung aller weiteren signifikanten Fehlerbeiträge auf 
1,5 cm in Range und 1,7 cm in Azimut gesteigert werden. Die Verifizierung der Korrektur-
konzepte erfolgte mit Hilfe des Radarreflektors (CR) am Geodätischen Observatorium 
Wettzell, für welchen eine umfangreiche Messreihe ausgewertet wurde. Über die noch 
durchzuführende Validierung der erzielten Messergebnisse mittels weiterer CR Standorte in 
der Antarktis und Finnland sollen absolute Radarmessungen zur Erfassung geophysikali-
scher Signale etabliert und mit geodätischen Verfahren wie z.B. GNSS kombiniert werden. 

1 Absolute Radarmessungen 

Mit dem Erscheinen der neuesten Generation von Radarsatelliten, insbesondere RADARSAT-2, 
COSMO-Skymed und TerraSAR-X (TSX-1) bzw. TanDEM-X (TDX-1), haben sich die Mög-
lichkeiten der hochauflösenden Radarfernerkundung aus dem Weltraum beträchtlich erweitert. 
Neben der Bildinformation und der Trägerphase enthalten Radaraufnahmen auch absolute Geo-
metrieinformation in Form der Laufzeitmessung des Signals, sowie der Zeit, zu der die Messung 
erfolgte. Erste Untersuchungen für die Satelliten TSX-1 und TDX-1 haben gezeigt, dass diese 
Messungen unter Berücksichtigung der Troposphäre, der festen Erdgezeiten und der Plattentek-
tonik Genauigkeiten im Bereich < 1 dm erzielen können [EINEDER ET AL., 2011, SCHUBERT ET
AL., 2012], was bereits deutlich unter der nominell spezifizierten Lokalisierungsgenauigkeit von 
1 m liegt [FRITZ & EINEDER, 2013]. Aufbauend auf diesen Untersuchungen wurde ein Konzept 
erarbeitet, um die Atmosphäre mit Hilfe von zeitgleichen GNSS Messungen und aktuellen Mo-
dellierungsansätzen zu korrigieren. Die Validierung erfolgt mittels der seit Sommer 2011 ver-
fügbaren Messreihe des CR am Geodätischen Observatorium Wettzell, vergleiche Abb. 1. Mit 
diesen erweiterten Korrekturansätzen soll die Genauigkeit der absoluten Radarmessungen weiter 
gesteigert werden, um diese neben der Trägerphase als weitere Erfassungsmethode für geophysi-
kalische Signale zu etablieren. Insbesondere der Bedarf an großen Bilderstapeln bei der phasen-
basierten Signalerfassung könnte hiermit reduziert werden. Ebenso können durch die absolute 
Natur der Messungen großflächige Vorgänge wie Plattentektonik und postglaziale Hebungen 
detektiert werden, die mit der Trägerphase auf Grund der relativen Auswertungen innerhalb der 
Szene nicht erfasst werden können. 
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2 Das Wettzell SAR Experiment 

Seit seiner Installation am Geodätischen Observato-
rium Wettzell im Südosten von Deutschland wird 
der dortige CR kontinuierlich von TSX-1 unter 34° 
Einfallswinkel aufgenommen. Mit Fortdauer des 
Experiments wurden auch Messungen von TDX-1, 
sowie ein zusätzlicher Orbit für Messungen unter 
46° Einfallswinkel, in die Beobachtungsreihe inte-
griert, um mögliche Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Einfallswinkeln und zwischen den 
grundsätzlich baugleichen Satelliten zu untersuchen. 
Die Beobachtungsreihe umfasst aktuell 57 Aufnah-
men (42 Aufnahmen von TSX-1 und 15 Aufnahmen 
von TDX-1), wovon fünf Aufnahmen wegen 
Schnees im Reflektor nicht nutzbar sind [BALSS ET 
AL., 2013A]. 
Grundprinzip der Untersuchung ist der Vergleich zwischen den Referenzkoordinaten des Reflek-
tors, die aus einer terrestrischen geodätischen Einmessung am Boden im Millimeterbereich be-
kannt sind, und den Beobachtungen von TSX-1 und TDX-1. Durch Korrektur der satellitenspezi-
fischen Störgrößen (Einflüsse von Kabeln und Schaltkreisen, Auswirkung der Satellitendynamik 
auf die Zeitmessung), der Signalverzögerung durch die Atmosphäre und der Bewegungen des 
CRs aufgrund geodynamischer Effekte (Gezeiten der festen Erde, Plattentektonik, …) wird eine 
Minimierung in der Abweichung zwischen Messung und Referenz angestrebt. Dies gibt einer-
seits Aufschluss über die Qualität der Korrekturen, andererseits lassen sich damit die absoluten 
Messgenauigkeiten von  TSX-1 und TDX-1 bestimmen. Der Schwerpunkt dieses Beitrags liegt 
auf den atmosphärischen Korrekturen. Für die Details zu satellitenspezifischen Korrekturen und 
geodynamischen Effekten sei auf BALSS ET AL. [2013A] und BALSS ET AL. [2013B] verwiesen. 

2.1 Beobachtung von Radarreflektoren 
Das grundlegende Messprinzip von bildgebendem Radar basiert auf dem Aussenden von Radar-
pulsen und dem Empfangen der Echos, wobei für sämtliche Pulse beide Vorgänge, das Aussen-
den und das Empfangen, zeitlich hochpräzise registriert werden. Für die Echos eines bestimmten 
Objekts am Boden ermöglicht dies die Rekonstruktion der geometrischen Distanzen aus der 
Laufzeit und mit Hilfe des Dopplereffekts kann der Zeitpunkt der kürzesten Entfernung bestimmt 
werden. Somit ergeben sich für das Objekt zwei Koordinaten, die aus dem fokussierten Radar-
bild extrahiert werden können: der Ort der kürzesten Entfernung, Azimut genannt, und die zuge-
hörige Distanzmessung oder auch Range.  
Aus dem Messprinzip der laufzeitabhängigen Registrierung ist direkt ersichtlich, dass sämtliche 
Echos mit gleicher Laufzeit im Radarbild im selben Rangepixel abgebildet werden. Wird nun ein 
CR, bei dem aufgrund seiner Bauform alle einfallenden Radarpulse den gleichen Reflexionsweg 
zurücklegen, in der SAR Szene platziert und entsprechend der Aufnahmegeometrie ausgerichtet, 
so erscheint er im fokussierten Radarbild als markante Signatur. Über Methoden der digitalen 

Abb. 1: Radarreflektor mit 1.5 m Kantenlänge 
am Geodätischen Observatorium Wettzell. 
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Bildverarbeitung kann der Schwerpunkt dieser Signatur exakt bestimmt werden, woraus sich die 
Range- und Azimutkoordinaten des CRs ableiten lassen. Seine Referenzwerte für Range und 
Azimut werden mit Hilfe der Doppler-Null-Gleichungen [CUMMING & WONG, 2005] und des 
Orbits aus den bekannten Referenzkoordinaten generiert, was den Vergleich mit der Messung 
ermöglicht. 

2.2 Atmosphärische Korrekturen mit GNSS 
Signale im Gigahertz-Bereich, wie sie bildgebendes Radar und GNSS verwenden, können in 
Bezug auf atmosphärische Einflüsse als gleichwertig betrachtet werden [HOFFMANN-
WELLENHOF ET AL., 2008]. Deshalb besteht die Möglichkeit, zur Korrektur der Signalverzöge-
rungen in den radarbasierten Distanzmessungen zeitgleiche Beobachtungen der kontinuierlich 
aufzeichnenden GNSS-Permanentstationen zu verwenden. Die Grundlage für unsere Untersu-
chungen bilden die vier in Wettzell verfügbaren GNSS Empfänger WTZA, WTZR, WTZS und 
WTZZ, welche zugleich Teil des globalen Netzes des Internationalen GNSS Service (IGS) sind. 
Gemäß den bei GNSS angewandten Ansätzen zur Modellierung der Atmosphäre wird eine Un-
terteilung in Troposphäre und Ionosphäre vorgenommen [HOFFMANN-WELLENHOF ET AL., 2008]. 

2.2.1 Troposphäre 
Bei GNSS wird die Troposphäre über die Signalverzögerung in Zenitrichtung, Zenith Path Delay 
(ZPD) genannt, und eine entsprechende Mapping Funktion modelliert, mit welcher der ZPD auf 
die Schrägdistanz umgerechnet werden kann. Unter Verwendung eines a-priori Modells für den 
hydrostatischen Anteil der Troposphäre, sowie der finalen IGS Produkte für Orbits und Uhren, 
wird der ZPD aus GNSS-Beobachtungen geschätzt, wobei ein zusätzlich mitbestimmter Gradient 
die Anisotropie im Messbereich des Empfängers erfasst.  
Beide Komponenten, der ZPD und der Gradient, werden für die Empfänger des IGS Netzwerks 
routinemäßig vom U.S. Naval Observatory (USNO) mit einer zeitlichen Auflösung von 5 Minu-
ten bestimmt und sind bei IGS verfügbar [BYRAM ET AL., 2011]. Deshalb wird bei der Auswer-
tung in Wettzell auf diese Produkte zurückgegriffen und der ZPD und der Gradient zum Zeit-
punkt der TerraSAR-X Messung extrahiert. Die Höhentransfers der ZPDs, die sich auf die An-
tennenhöhe der GNSS-Empfänger beziehen, auf CR-Höhe erfolgt gemäß der von KOUBA ET AL.

Abb. 2: GNSS-basierte troposphärische Korrekturen für die Radarmessungen des 
CRs in Wettzell. Wegen des längeren Weges durch die Troposphäre fallen die 
Korrekturen für die Messungen mit 46° Einfallswinkel größer aus. 
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[2011] beschriebenen Methode. Als Mapping Funktion wird die Vienna Mapping Funktion 1 
(VMF1) [BÖHM ET AL., 2006] verwendet. Im letzten Schritt werden die Korrekturlösungen der 
einzelnen GNSS-Empfänger gemittelt, was den finalen Korrekturwert für die Troposphäre ergibt, 
siehe Abb. 2. Die zughörige Standardabweichung liegt für die Zeitpunkte unserer Messreihe un-
ter 5 mm. 

2.2.2 Ionosphäre  
Die Modellierung der Ionosphäre basiert auf dem vertikalen totalen Elektronengehalt (vTEC) 
und einer Mapping-Funktion, die aus der Geometrie eines sphärischen 1-Schicht-Modells be-
stimmt werden kann [SCHAER, 1999]. Im Gegensatz zur Troposphäre, für welche die Signalver-
zögerung zu sämtlichen GNSS-Satelliten einer Epoche für eine ZPD-Lösung am Ort des Emp-
fängers ausgewertet wird, bleibt bei der Modellierung der Ionosphäre der vTEC für jede Stre-
ckenmessung zu den einzelnen Satelliten erhalten. Als räumliche Bezugspunkte gelten dabei die 
Schnittpunkte (IPPs) zwischen den Sichtverbindungen des Empfängers zu den einzelnen GNSS-
Satelliten und der Schale des sphärischen 1-Schicht-Modells. 
Aufbauend auf der dargelegten Modellierung bestimmen wir die Korrektur der Ionosphäre aus 
der geometriefreien Linearkombination von Zweifrequenz-GNSS-Messungen. Dabei wird der 
vTEC für sämtliche zum Zeitpunkt der Radarmessung verfügbaren GNSS-Satelliten an den zu-
gehörigen IPPs berechnet, wobei für die Höhe des 1-Schicht-Modells 450 km angenommen wer-
den. Anschließend erfolgt für diese diskrete, zweidimensionale  vTEC-Verteilung die Schätzung 
eines linearen Modells, welches für den IPP der Radarmessung evaluiert wird. Über die zughöri-
ge Mapping-Funktion und unter Berücksichtigung der von TerraSAR-X genutzten 
9,65 GHz Trägerfrequenz wird der so ermittelte vTEC in die von der Ionosphäre verursachte 
Signalverzögerung umgerechnet. Abschließend werden diese Korrekturwerte um 25% reduziert, 
da der von  TSX-1 und TDX-1 verwendete Orbit innerhalb der Ionosphäre liegt. Der für Wettzell 
angenommene Wert von 25% wurde über das Modell IRI 2007 (Internationale Referenz Iono-
sphäre) [BILITZA & REINISCH, 2008] bestimmt und durch Korrelationsexperimente bestätigt. 
Wie bei der Troposphäre erfolgt die Auswertung zunächst getrennt für alle in Wettzell verfügba-
ren GNSS-Empfänger und für die endgültigen Korrekturen, siehe Abb. 3, werden die Einzeler-
gebnisse gemittelt. Die erzielte Übereinstimmung zwischen den Lösungen der Empfänger be-
wegt sich im Bereich weniger Millimeter. 

Abb. 3: Aus GNSS bestimmte ionosphärische Korrekturen für die Radarmessun-
gen des CRs in Wettzell. 
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3 Ergebnisse 

Unter Verwendung der mit GNSS bestimmten atmosphärischen Korrekturen und unter Berück-
sichtigung der geodynamischen Effekte, sowie der vollständigen Modellierung der Sensoren 
TSX-1 und TDX-1, kann für den CR in Wettzell eine Genauigkeit (1 σ) von 1,5 cm in Range und 
1,7 cm in Azimut erzielt werden. Abbildung 4 links zeigt diese Genauigkeit in Bezug auf die 
nominell spezifizierte Geolokalisierungsgenauigkeit von 1 m, die für den CR in Wettzell um 
annähernd den Faktor 100 verbessert werden konnte. Absolut betrachtet zeigt sich ein 
Rangeoffset von -30,4 cm, der durch die nominelle geometrische Kalibrierung entsteht. Die 
hauptsächliche Ursache ist, dass in der Kalibrierung eine vereinfachte atmosphärische Modellie-
rung verwendet wurde, die für die vorgegebene Spezifikation von 1 m ausgelegt ist. Dieser 
Kalibrieransatz ist zur verbesserten Modellierung der Atmosphäre inkonsistent, da mit ihm ein 
Teil der atmosphärischen Verzögerung in die geometrische Kalibrationskonstante einfließt, wes-
halb eine neue geometrische Kalibrierung benötigt wird. 
Die Detailansicht in Abb. 4 rechts zeigt für die verschiedenen Einfallswinkel ein konsistentes 
Ergebnis, es lassen sich keine signifikanten Abweichungen zwischen den 34° und den 46° Mes-
sungen erkennen. Zwischen den beiden Systemen TSX-1 und TDX-1 besteht noch ein geringer 
systematischer Offset von etwa 2 cm. Hierbei ist zu bedenken, dass die Genauigkeit der nominel-
len geometrischen Kalibrierung nur im Dezimeterbereich liegt und folglich zu einer Diskrepanz 
zwischen beiden Satelliten von wenigen Zentimetern führen kann. 
Im nächsten Schritt wird nun die Reproduzierbarkeit der für den CR in Wettzell erzielten Ergeb-
nisse angestrebt. Zu diesem Zweck wurden bei der deutschen Antarktis-Forschungsstation 
GARS O’Higgins im Frühjahr 2013 zwei CRs installiert, sowie im Herbst 2013 ein weiterer CR 
am Geodätischen Observatorium Metsähovi in Finnland. Zudem wurden in Wettzell bereits die 
Grundlagen für die Installation eines zweiten CRs gelegt.  
Auf lange Sicht sollen die durch unsere Untersuchungen geschaffenen Korrekturmethoden dazu 
dienen, absolute Radarmessungen als geodätische Beobachtungen zu etablieren und mit anderen 
geodätischen Messverfahren wie z.B. GNSS oder Gravimetrie zu kombinieren. 
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Abb. 4: Vergleich zwischen den gemessenen Range- und Azimut-Werten und den Referenzwerten für den 
CR am Geodätischen Observatorium Wettzell. Übersicht (links) und Detailansicht (rechts). 
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Raum-zeitliche Segmentierung von natürlichen Objekten in 
stark verdeckten Szenen 

CORINNA HARMENING1, JENS-ANDRÉ PAFFENHOLZ2 & CLAUS BRENNER3 

Wir präsentieren ein Verfahren zur raum-zeitlichen Segmentierung von Gurkenblättern. Die 
räumliche Segmentierung erfolgt mit Hilfe eines zweistufigen Bottom-Up-Ansatzes, indem 
zunächst eine graphbasierte Vorsegmentierung durchgeführt und diese mit Hilfe eines 
statistisch basierten Region-Mergings verbessert wird. Für die anschließende Segmentierung 
der zeitlichen Dimension wird ein auf Dynamic Time Warping basierender Shape-Matching-
Algorithmus verwendet. Das Verfahren ist in der Lage komplexe, hochverdeckte 3D-Szenen 
zu segmentieren. 

1 Einleitung 

In der Pflanzenforschung gewinnt die Phänotypisierung von Pflanzen, d. h. die Bestimmung der 
äußeren Gestalt einer Pflanze, stetig an Bedeutung: Durch ein besseres Verständnis der 
Auswirkungen von äußeren Einflüssen auf das Erscheinungsbild einer Pflanze soll auf lange 
Sicht der Ertrag von Nutzpflanzen gesteigert werden. Bestehende Phänotypisierungsverfahren 
sind charakterisiert durch eine manuelle, nicht berührungsfreie Messung und weisen somit einen 
hohen Arbeitsaufwand auf (KAHLEN & STÜTZEL, 2007). Eine automatische und berührungsfreie 
Erfassung von Pflanzen wird u. a. von PAFFENHOLZ & HARMENING (2014) vorgeschlagen. Die 
Autoren setzen ein laserscannerbasiertes Multi-Sensorsystem ein, um eine zeitlich und räumlich 
hochaufgelöste 3D-Punktwolke für die Phänotypisierung bereitzustellen. Voraussetzung für die 
automatische Auswertung der Punktwolke ist eine raum-zeitliche Segmentierung der zunächst 
ungeordneten Punktwolke, die den Schwerpunkt dieser Veröffentlichung darstellt. 

2 Räumliche Segmentierung 

2.1 Definition der Segmentierung 
Das Ziel einer Segmentierung ist die Partition einer ungeordneten Menge von Punkten in 
disjunkte, zusammenhängende Teilmengen, sodass Punkte innerhalb einer Teilmenge ähnliche 
Eigenschaften aufweisen, während sich die Punkte verschiedener Teilmengen in ihren Eigen-
schaften unterscheiden. Für die Phänotypisierung ist die Segmentierung in einzelne Pflanzen-
organe wichtig. Die besondere Schwierigkeit einer solchen Segmentierung besteht zum einen in 
den stark variierenden Erscheinungsformen von Pflanzen sowie zum anderen in ihrer komplexen 
Struktur, die zu Verdeckungen und sich berührenden Blättern führt.   
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Aufgrund dieser Schwierigkeiten ist eine Verwendung von generischen Segmentierungsalgo-
rithmen in der Regel nicht ausreichend; stattdessen muss die Segmentierung in Hinblick auf das 
spezielle Problem der Pflanzensegmentierung ausgelegt werden. Wir verwenden für die Lösung 
des räumlichen Segmentierungsproblems ein zweistufiges Verfahren, das sich aus einem graph-
basierten Bottom-Up-Ansatz und einem darauf aufbauenden, statistisch basierten Region-
Merging zusammensetzt. 

2.2 Graphbasierte Vorsegmentierung 
Grundlage für die Durchführung einer Segmentierung ist die Definition eines Ähnlichkeits-
maßes. Da insbesondere sich berührende Blätter die Schwierigkeit in der Pflanzensegmentierung 
darstellen und diese sich in ihren spektralen Eigenschaften sehr ähnlich sind, wird im Folgenden 
auf der Basis geometrischer Merkmale segmentiert. Eine solche Segmentierung wird jedoch 
dadurch erschwert, dass die geometrischen Eigenschaften wie z. B. die Krümmung oder die 
Normalenrichtung innerhalb eines Blattes sehr stark variieren können. Aus diesem Grund bietet 
sich die Verwendung eines adaptiven Segmentierungskriteriums an, wie es z. B. von 
FELZENSZWALB & HUTTENLOCHER (2004) für die Bildsegmentierung vorgeschlagen wird.  

2.2.1 Segmentierung der 3D-Punktwolke 
Der Algorithmus von FELZENSZWALB & HUTTENLOCHER (2004) führt die Segmentierung graph-
basiert durch und gruppiert die Knoten vi  ∈ V eines Graphen G = (V, E) nach einem Ähnlich-
keitsmaß, welches sich in den Kantengewichten wij der ungerichteten Kanten eij = {vi, vj} wider-
spiegelt. Der Algorithmus arbeitet nach dem Bottom-Up-Prinzip, sodass in einem Initialisie-
rungsschritt zunächst jeder Knoten des Graphen als ein individuelles Segment aufgefasst wird. 
Aufbauend auf dieser Startsegmentierung wird eine aufsteigend sortierte Kantenliste aufgestellt 
und für jede Kante untersucht, ob die beiden durch sie verbundenen Segmente durch eine 
Objektgrenze voneinander getrennt werden. Nach FELZENSZWALB & HUTTENLOCHER (2004) ist 
dies der Fall, wenn sich die beiden Segmente in ihren Eigenschaften stärker unterscheiden, als 
die Eigenschaften innerhalb der Segmente variieren. Beeinflusst werden kann das Ergebnis der 
Segmentierung durch das Einführen einer Schwellwertfunktion τ(C), in deren Berechnung die 
Größe des Segmentes |C| sowie eine zu Beginn der Segmentierung zu wählende Konstante k 
einfließen: 

𝜏(𝐶) =  𝑘
|𝐶|

. (1) 

Kleine k führen zur einer Über-, große zu einer Untersegmentierung. Die Übertragung dieses für 
die Bildsegmentierung entwickelten Ansatzes auf das Segmentierungsproblem einer 3D-
Punktwolke erfordert die Definition von Nachbarschaften, die mit Hilfe einer Radiussuche 
erfolgt. Um die Hauptschwierigkeit der Pflanzensegmentierung – die Trennung zweier sich 
berührender Blätter – lösen zu können, wird als Ähnlichkeitsmaß und damit als Kantengewicht 
die Änderung der lokalen Normalenrichtung n verwendet, mit deren Hilfe die Übergänge zweier 
sich berührender Oberflächen detektiert werden können: 

𝑤𝑖𝑗 = arccos � 𝒏𝑖T∙𝒏𝑗
|𝒏𝑖|∙�𝒏𝑗�

�. (2)
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Mit einer geeigneten Wahl des frei zu wählenden Parameters k ist es nun möglich, eine Segmen-
tierung zu erhalten, die frei von Untersegmentierungen ist. Aufgrund der Tatsache, dass die 
Änderung der Normalenrichtung innerhalb eines Blattes größer sein kann als zwischen zwei sich 
berührenden Blättern, schließt eine solche Wahl jedoch zwangsläufig das Auftreten von Über-
segmentierungen ein (siehe Abb. 1). Um aufbauend auf den Segmentierungsergebnissen eine 
zufriedenstellende Phänotypisierung durchführen zu können, müssen im Anschluss Regionen 
vereinigt werden.   

2.3 Statistisch basiertes Region-Merging 
Unter der gegebenen Voraussetzung, dass das Ergebnis der Vorsegmentierung keine Unterseg-
mentierungen enthält, muss in einem Nachbearbeitungsschritt beurteilt werden, ob zwei 
benachbarte Segmente dasselbe Blatt beschreiben. Für diese Beurteilung werden zwei Ansätze 
herangezogen, die im Folgenden vorgestellt werden.  

2.3.1 Oberfächenbasierter Ansatz 
Ein Ansatz zum oberflächenbasierten Region-Merging, welcher beurteilt ob zwei benachbarte 
Segmente dieselbe Oberfläche beschreiben, wird von ALENYA ET AL. (2011) vorgeschlagen. 
Ausgangspunkt für eine solche Beurteilung stellt ein Mastersegment dar, welches die tatsäch-
liche Form und Größe eines Blattes bereits relativ gut wiedergibt. Zu diesem Mastersegment 
werden über eine räumliche Nachbarschaftssuche mögliche Merging-Partner bestimmt und 
anschließend durch eine ausgewählte Untermenge dieses Mastersegmentes sowie durch das aus 
der Untermenge und dem zu untersuchenden Nachbarsegment zusammengesetzte Segment die 
besteinpassenden Oberflächen zweiten Grades bestimmt. Als funktionales Modell wird der 
Zusammenhang 

𝑧 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑦2 + 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 + 𝑒 (3) 

gewählt, dessen Verbesserungsquadratsumme im Zuge einer Ausgleichung minimiert wird. Die 
Beurteilung, ob die beiden geschätzten Oberflächen identisch sind, erfolgt mit einem 
Hypothesentest, mit Hilfe dessen die geschätzten Parameter auf Gleichheit getestet werden.  

2.3.2 Kantenbasierter Ansatz 
Aufgrund der auftretenden Knicke innerhalb eines Blattes und der damit verbundenen starken 
Änderung der beschriebenen Oberfläche kann nicht immer ein zufriedenstellendes Ergebnis 
erzielt werden, weshalb zusätzlich ein kantenbasiertes Region-Merging durchgeführt wird. Die 
Motivation für einen solchen kantenbasierten Ansatz liegt in der Blattform begründet: Diese 
führt dazu, dass die Grenzkanten zweier Segmente, die dasselbe Blatt beschreiben, über eine 
gewisse Distanz dieselbe Raumkurve beschreiben, während sich die Grenzkanten zweier 
Segmente, die nicht demselben Blatt angehören, deutlich unterscheiden. Der erste Schritt eines 
solchen kantenbasierten Region-Mergings besteht in der Identifikation der Randpunkte eines 
Segmentes, die mit Hilfe einer Variante des Douglas-Peucker-Algorithmus durchgeführt wird 
(für Details siehe HARMENING (2013)). Über eine räumliche Nachbarschaftssuche können in 
einem zweiten Schritt für zwei benachbarte Segmente die entsprechenden Punkte der 
Grenzkanten bestimmt und durch diese Grenzkanten die besteinpassenden Raumkurven ermittelt 
werden. In dieser Veröffentlichung werden aus diesen Raumkurven Oberflächen zweiten Grades 
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konstruiert, deren Parameter analog zum oberflächenbasierten Ansatz mit Hilfe eines Hypo-
thesentests auf Gleichheit getestet werden.  

2.3.3 Ergebnisse des Region-Mergings 
Das Ergebnis des Region-Mergings ist anhand eines beispielhaft ausgewählten Blattes in Abb. 2 
zu sehen. Die blau dargestellte Punktmenge entspricht dem Mastersegment, welches die 
Blattform schon relativ gut wiedergibt. Für alle grün dargestellten Punktmengen fällt der 
Hypothesentest beider Ansätze negativ aus, während die rot eingefärbten Segmente dem Master-
segment aufgrund des oberflächenbasierten Ansatzes zugeordnet werden. Diese Zuordnung führt 
zu einer Schließung von kleineren Lücken. Die deutlich stärkere Verbesserung der Vor-
segmentierung erfolgt jedoch aufgrund des kantenbasierten Ansatzes, der die in Abb. 2 gelb 
eingefärbten Punkte als dem Mastersegment zugehörig erkennt. Als Konsequenz daraus ergibt 
sich ein annähernd vollständig segmentiertes Blatt, das nur noch in geringem Maße über-
segmentiert ist.   

2.4 Ergebnisse der räumlichen Segmentierung 
Das Gesamtergebnis der räumlichen Segmentierung ist für eine beispielhaft ausgewählte 
Gurkenpflanze in Abb. 3 zu sehen. Im Vergleich zum Ergebnis aus der Vorsegmentierung sind 
die Gurkenblätter nun im Großen und Ganzen vollständig segmentiert, ohne dass Unter-
segmentierungen auftreten. In vereinzelten Fällen kommt es – bedingt durch ungünstige Punkt-
dichten – zu Übersegmentierungen; insgesamt bildet dieses Ergebnis jedoch eine gute Grundlage 
für die Phänotypisierung. Zu beachten ist, dass das Ergebnis sehr stark von der Qualität der 
Vorsegmentierung abhängt, in der gewährleistet sein muss, dass keine Untersegmentierungen 
auftreten. Aus diesem Grund ist eine sorgfältige Wahl der Konstante k in Gleichung (1) 
notwendig, die einen großen Einfluss auf das Ergebnis der Vorsegmentierung besitzt.  

Abb. 1: Vorsegmentierung      Abb. 2: Ergebnis des Region-Mergings    Abb. 3: Endergebnis 

3 Zeitliche Segmentierung 

Für den Fall, dass nicht nur geometrische Merkmale einer Pflanze, sondern auch Veränderungen 
über die Zeit bestimmt werden sollen, müssen im Anschluss an die räumliche Segmentierung 
zwischen den zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfassten Datensätzen zeitliche Bezüge herge-
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stellt werden. Für dieses Tracking über die Zeit bietet es sich an, ein Shape-Matching-Verfahren 
zu verwenden, welches korrespondierende Segmente über die Form identifiziert. Motiviert wird 
diese Vorgehensweise durch den Effekt, dass ein Segment sich von einer räumlichen Seg-
mentierung zur zeitlich nächsten aufteilen kann (siehe Abb. 4), und die Form – anders als z. B. 
der Schwerpunkt und die Größe des Segmentes – von diesem Effekt größtenteils unbeeinflusst 
bleibt. BRENDEL & TODOROVIC (2009) schlagen für ein solches Shape-Matching ein auf Dynamic 
Time Warping basierendes Verfahren vor, das auch in dieser Arbeit die Grundlage für die 
zeitliche Segmentierung bildet. 

3.1 Shape-Matching mit Hilfe des Dynamic Time Warping 
Beim Dynamic Time Warping (DTW) handelt es sich ursprünglich um ein Verfahren aus der 
Spracherkennung, dessen Ziel es ist, zwei Sequenzen X = (x1, x2, … xn) und Y = (y1, y2, … ym) 
bestmöglich zur Deckung zu bringen. Neben den beiden Sequenzen wird außerdem eine 
Kostenfunktion c(xi, yj) benötigt, die ein Maß für den Aufwand darstellt, um X und Y zur 
Deckung zu bringen. Gesucht ist diejenige Transformation, die von allen möglichen den 
geringsten Aufwand erfordert. Hierbei handelt es sich um ein Optimierungsproblem, das mit 
Hilfe der dynamischen Programmierung gelöst wird (MÜLLER, 2007).  
Bei einem auf DTW basierenden Shape-Matching-Verfahren werden die Ränder der Segmente 
als Sequenzen aufgefasst und die Ähnlichkeit zweier solcher Sequenzen mit Hilfe des DTW 
beurteilt. Da es sich in diesem Fall zunächst um zyklische Sequenzen handelt, müssen diese in 
einem ersten Schritt an einer geeigneten Stelle aufgetrennt werden. Unter den beiden Annahmen, 
dass die Positionen der einzelnen Blätter von einer Aufnahme zur nächsten annähernd erhalten 
bleiben und dass auch die Form der Blätter ähnlich bleibt, werden die Segmente einer der 
Aufnahmen als Templates aufgefasst und über die Radiussuche in den anderen Aufnahmen 
mögliche Korrespondenzen zu den Templates gesucht. Nachdem für jede mögliche 
Korrespondenz aus den Gesamtkosten des DTW cDTW und aus den Sequenzlängen n1 und n2 die 
normierten Warping-Kosten  

𝑐�̅�𝑇𝑊 =  cDTW
min (n1,n2)

(4) 

berechnet worden sind, kann prinzipiell das Segment mit den minimalen Kosten als gesuchte 
Korrespondenz ausgewählt werden. Um gleichzeitig den Effekt der Aufteilung zu beheben, 
werden zusätzlich die Kosten von zusammengesetzten Segmenten bestimmt und dabei nach-
einander die Segmente aller Aufnahmen als Templates interpretiert. Aus der entstehenden Liste 
von möglichen Korrespondenzen werden anschließend die bestpassenden Korrespondenzen in 
einem gierigen Algorithmus ausgewählt.  

3.2 Ergebnisse der zeitlichen Segmentierung 
Die Ergebnisse der zeitlichen Segmentierung sind in Abb. 5 zu sehen. Neben einem 
erfolgreichen Tracking über die Zeit, mit Hilfe dessen alle korrespondierenden Segmente 
identifiziert werden können, erfolgt außerdem durch die Beseitigung von Übersegmentierungen 
eine Verbesserung der ursprünglichen räumlichen Segmentierung. Ebenso wie bei der rein 
räumlichen Segmentierung muss jedoch auch an dieser Stelle garantiert sein, dass die Ausgangs-
segmentierungen nicht untersegmentiert vorliegen.  
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Abb. 4: Aufteilung eines Segmentes                 Abb. 5: Ergebnis der zeitlichen Segmentierung 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Wir haben ein mehrstufiges, raum-zeitliches Segmentierungsverfahren vorgestellt, welches die 
einzelnen Organe einer Pflanze in hochverdeckten Szenen identifiziert und über die Zeit verfolgt. 
Ausblickend bliebt festzuhalten, dass insbesondere der oberflächenbasierte Region-Merging-
Ansatz verbessert werden kann: Bislang wurde für die Modellierung der Blattoberflächen ein 
relativ einfaches Modell einer Fläche zweiten Grades verwendet. Bessere Ergebnisse sind zu 
erwarten, wenn für die Modellierung Freiformflächen wie z. B. NURBS herangezogen werden. 
Weiterhin bietet sich die Nutzung von Gestalt-Prinzipien an, beispielsweise die 
Berücksichtigung von Blattsymmetrien. 

5 Literaturverzeichnis 

ALENYA, G.; DELLEN, B. & TORRAS, C. (2011): 3D modelling of leaves from color and ToF data 
for robotized plant measuring. In: IEEE International Conference on Robotics and 
Automation (ICRA). Shanghai, China, S. 3408–3414. 

BRENDEL, W. & TODOROVIC, S. (2009): Video object segmentation by tracking regions. In: IEEE 
12th International Conference on Computer Vision (ICCV). Kyoto, S. 833–840. 

FELZENSZWALB, P. F.& HUTTENLOCHER, D. P. (2004): Efficient Graph-Based Image 
Segmentation. In: International Journal of Computer Vision 59 (2), S. 167–181. 

HARMENING, C. (2013): Raum-zeitliche Segmentierung von natürlichen Objekten in stark 
verdeckten Szenen. Masterarbeit (unveröffentlicht). Leibniz Universität Hannover, 
Hannover. 

KAHLEN, K. & STÜTZEL, H. (2007): Estimation of Geometric Attributes and Masses of Individual 
Cucumber Organs Using Three-dimensional Digitizing and Allometric Relationships. In: J. 
Amer. Soc. Hort. Sci. 132 (4), S. 439–446. 

MÜLLER, MEINARD (2007): Information Retrieval for Music and Motion. Berlin und Heidelberg: 
Springer. 

PAFFENHOLZ, J.-A. & HARMENING, C. (2014): Spatiotemporal monitoring of natural objects in 
occluded scenes. In: 4th International Conference on Machine Control & Guidance 
(accepted paper). 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

367 

Untersuchung zum Einfluss der 
Baumartenzusammensetzung auf die 

Kronenoberflächentemperatur im Nationalpark Hainich 

ANN-KATHRIN HOLTGRAVE1 

Die vorliegende Arbeit untersucht Kronenoberflächentemperaturen verschiedener 
Baumartenzusammensetzungen im Nationalpark Hainich. Dazu wird ein Thermalbild mit 
Hilfe von digitalen Höhenmodellen und einem Orthouftbild ausgewertet. Für das 
Untersuchungsgebiet werden die Temperaturen, die solare Einstrahlung pro Fläche, die 
Kronenoberflächenrauigkeit und der Neigungswinkel der Bildzellen ermittelt. Für diese 
Variablen werden zunächst Nadel- und Laubbäume miteinander verglichen und später auch 
der Unterschied zwischen verschiedenen Laubbaumarten analysiert. Zusätzlich wird der 
Einfluss der solaren Einstrahlung, der Oberflächenrauigkeit und der Zellenneigung auf die 
Temperatur untersucht. Es ergeben sich höhere Temperaturen für Laubbäume, wobei 
Rotbuchen im Vergleich die höchsten Temperaturen aufweisen. 

1 Einleitung 

Die Fernerkundung erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Sie dient dem Erwerb, der 
Bearbeitung und der Interpretation von Bildern, die von Flugzeugen oder Satelliten 
aufgenommen wurden und damit Informationserfassungen von Objekten ermöglichen, ohne mit 
ihnen in Berührung zu kommen. Seit den 1960er Jahren werden auch Infrarotbilder zur 
Fernerkundung verwendet (SABINS, 1996).  
In dieser Arbeit werden Aufnahmen des thermalen Infrarots verwendet, um 
Oberflächentemperaturen von Baumkronen zu untersuchen. Die Temperatur hat einen großen 
Einfluss auf die metabolischen Prozesse von Pflanzen und auf die in Baumkronen lebende 
Fauna. Es wird angenommen, dass die Temperatur auch die Biodiversität beeinflusst. Bäume 
haben zudem einen großen Einfluss auf das Mikroklima sowie auf das globale Klima. Durch 
Transpiration können sie die umgebende Luft abkühlen und die Niederschlagsmenge 
beeinflussen. Dies ist vor allem auch im Hinblick auf den Klimawandel von Bedeutung. Die 
Transpirationsmenge ist dabei temperaturabhängig und baumartenspezifisch (SZUJECKI, 1987;
FLEMMING, 1994; SCHULZE ET AL., 2002; LEUZINGER ET AL., 2010). 
Wichtige Erkenntnisse zum Unterschied der Kronentemperaturen verschiedener Baumarten 
konnten bereits von Leuzinger und Körner erlangt werden. Diese haben anhand von Messungen 
die Relevanz der Baumkronenarchitektur für die Temperatur erkannt und einen signifikanten 
Unterschied der Kronentemperaturen zwischen Nadel- und Laubbäumen gefunden (LEUZINGER
& KÖRNER, 2007).  

1 Ann-Kathrin Holtgrave, Burckhardt-Institut, Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenweg 5, 37077
Göttingen, akholtgrave@gmx.de 
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Diese Arbeit untersucht Kronentemperaturen verschiedener Baumarten. Dabei werden sowohl 
Nadelwald und Laubwald miteinander verglichen, als auch verschiedene Laubbaumarten 
untereinander. Des Weiteren werden die Einflüsse der Oberflächenrauigkeit, der Stärke der 
solaren Einstrahlung und der Neigungswinkel der Bildpixel auf die Oberflächentemperatur 
untersucht. 

2  Datengrundlage 

Das Untersuchungsgebiet (AOI) liegt im Nationalpark Hainich in Thüringen (51°5' N, 10°27' E) 
und hat eine Größe von etwa 2,25 km2. Der Nationalpark ist bekannt für seine 
Buchenwaldgesellschaften. Die Datengrundlage dieser Arbeit bildet ein digitales Ortholuftbild, 
ein digitales Oberflächenmodell (DSM), ein digitales Geländemodell (DTM) und ein 
Thermalbild. Das digitale multispektrale Luftbild beinhaltet drei Bänder des sichtbaren 
spektralen Bereichs und ein Band im nahen Infrarot (GSD 0,4m). Das Thermalbild, sowie die 
digitalen Höhenmodelle (DSM und DTM), wurden am 05.06.2013 zwischen 10:34 Uhr und 
11:14 Uhr UTC in acht Flugbahnen mit Hilfe einer Thermo Vario Kamer und einem 
flugzeuggestützten Laserscanner (ALS) durch die Firma Milan Geoservice GmbH 
aufgenommen. Die Thermalaufnahmen haben bei einer Flughöhe von 600m eine 
Bodenauflösung von 0,5m. Aufgrund von terrestrischen Waldinventur-Aufnahmen im Hainich 

Abbildung 1: Thermalaufnahme des Untersuchungsgebiets mit Flugbahnen in der 
angeflogenen Reihenfolge 
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stehen Informationen zur Baumart, Baumhöhe und Brusthöhendurchmesser (BHD) von vielen 
Bäumen im AOI zur Verfügung. Die Inventuraufnahmen erfolgten auf Stichprobenflächen. 

3 Methoden 

Die Datensätze werden zunächst mit ArcGIS 10.0 bearbeitet und später mit der Statistiksoftware 
R analysiert. 

3.1 Datenaufbereitung 
Die Rasterdatensätze werden zunächst auf das gleiche Koordinatensystem gebracht. Aufgrund 
der verschiedenen Aufnahmetechniken und Verfahren der Orthobildherstellung kommt es jedoch 
zu einem geometrischen Versatz zwischen den verschiedenen Datensätzen. Es wird ein Rahmen 
für das Untersuchungsgebiet erstellt auf den die Datensätze entsprechend zugeschnitten werden.  
Mit Hilfe des DSM wird die solare Einstrahlung (Watt pro Quadratmeter) für jedes Pixel 
berechnet. Die Intensität der Einstrahlung wird bestimmt von der Tageszeit, dem Datum und der 
Lage (Längen- und Breitengrad), da von diesen Parametern der Einfallswinkel der 
Sonnenstrahlen abhängt. Zusätzlich ist Hangneigung und Exposition der Oberfläche 
entscheidend. 
Die Rauigkeit der Kronenoberfläche kann einen Einfluss auf den Wind, auf die Lufttemperatur, 
sowie auf die Blatttemperatur haben. Unter anderem kann die Oberflächenrauigkeit über die 
geometrische Oberflächenstruktur berechnet werden. KLINKENBERG (1991), JENNESS (2004),
RUSZKICZAY-RÜDIGER ET AL. (2009) und GROHMANN ET AL. (2011) haben hierzu Methoden 
entwickelt, die auf digitalen Oberflächenmodellen basieren und weitestgehend die Lage der Zelle 
oder der Zellneigung im Verhältnis zu ihrer Nachbarschaft betrachten.  
Eine von der Autorin entwickelte Methode basiert auf der Höhenlage jeder einzelnen Zelle im 
Verhältnis zu seiner Nachbarschaft. Zunächst wird das DSM geglättet, wodurch verhindert wird, 
dass bereits geringe Höhenunterschiede zu einem hohen Rauigkeitsindex führen. Dann werden 
die Neigungswinkel der Zellen berechnet. Für jede Zelle wird eine Nachbarschaftsoperation der 
Variabilität durchgeführt, wobei jeweils 10 x 10 Zellen betrachtet werden. Je mehr verschiedene 
Neigungswinkel es in dieser Nachbarschaft gibt, desto rauer ist die Oberfläche.  
Mit Hilfe einer Maximum-Likelihood-Klassifizierung werden alle Bereiche mit Nadelwald, 
sowie Schatten in den Baumkronen extrahiert. Zusätzlich werden die Baumhöhen berechnet. Es 
wird festgelegt, dass Bereiche mit Baumhöhen geringer als 5 m als Lücken im Kronendach 
betrachtet werden. Diese Lücken werden extrahiert und als eigene Rasterdatei gespeichert.  

3.2 Vergleich von Nadelwald und Laubwald 
Im AOI befinden sich nur zwei Bereiche mit Nadelwald. Diese werden als Polygon nachgezogen 
und zusätzlich gleich große Polygone im Laubwald erstellt. Die Baumartenzusammensetzung ist 
in diesen Polygonen jedoch nicht bekannt. Nun wird das Thermalbild mit den Polygonen zu 
einer Maske verschnitten. Daraus werden Punkte in einer Vektor-Datei erstellt, wobei in jeder 
Zelle ein Flächenschwerpunkt entsteht. An diese Punkte werden die jeweiligen Werte aus den 
Rasterdaten der Sonneneinstrahlung, der Rauigkeit und des Zellenneigungswinkels angebunden.  
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3.3 Vergleich verschiedener Laubwaldgesellschaften 
Für die Auswahl passender Laubbaum-Plots mit möglichst großer Dominanz einer einzigen 
Baumart in der Artenzusammensetzung wird anhand der Inventurdaten der Anteil jeder Art an 
der Grundfläche berechnet. Auf Grund der hohen Buchendominanz im AOI wird die 
Untersuchung für Hainbuche (Carpinus betulus L.), Bergahorn (Acer pseudoplatanus L.) und 
Esche (Fraxinus excelsior L) auf Plots mit möglichst hohen Mischungsanteilen beschränkt. Die 
Mischungsanteile für die ausgewählten Plots sind für Carpinus 37,8%, für Acer 80,3 % und für 
Fraxinus 82,8%. Zusätzlich wird ein Plot mit 100% Mischungsanteil Rotbuche (Fagus sylvatica 
L.) gewählt. Aus den selektierten Plots werden Polygone erstellt und wie mit den Nadel- und 
Laubwaldpolygonen verfahren. 

3.4 Statistische Auswertung 
Die erstellten Attributttabellen werden mit dem Statistikprogramm R ausgewertet. Es werden der 
Minimalwert, der Maximalwert und der Median aller Parameter für jeden Waldtyp berechnet. 
Um herauszufinden, ob die Oberflächentemperatur von einem anderen Parameter beeinflusst 
wird, werden Korrelationstests durchgeführt.  

4 Ergebnisse 

4.1 Vergleich von Nadelwald und Laubwald 
Die Temperaturen der Nadelbäume sind im Vergleich zu den Temperaturen im 
Laubwaldpolygon um 1,49 °C kühler. Die Amplitude der Nadelbäume ist um 6,85 °C kleiner als 
die der Laubbäume.  
Mit 64,81 W m-2 ist die solare Einstrahlung auf den Zellen des Nadelwaldplots wesentlich 
geringer als auf den Laubbäumen mit 91,27 W m-2.  
Die Zellen im Nadelwaldpolygon sind mit 50,38° durchschnittlich steiler als im 
Laubwaldpolygon mit 36,54°.  
In einer 10 x 10 Zellennachbarschaft befinden sich im Median im Nadelwaldpolygon 81 
verschiedene Werte und im Laubwaldpolygon 66. Damit ist die Baumkronenoberfläche auf dem 
Nadelwaldplot höher.  

4.2 Vergleich der Laubbaumbestände 
Insgesamt ist die Temperatur auf der Kronenoberfläche des Buchen-Reinbestandes am höchsten. 
Im Median sind die Temperaturen im Bergahornpolygon am geringsten. Absolut kommen die 
kältesten Temperaturen jedoch auf der Esche vor. Die Hainbuche liegt mit ihren Temperaturen 
im Mittel. Die Amplituden sind wesentlich geringer als im unspezifischen Laubwaldpolygon. 
Die mittleren solaren Einstrahlungen stimmen auf der Buche, der Esche und der Hainbuche fast 
überein. Auf dem Bergahorn ist sie am höchsten. Die größte Amplitude ist auf der Buche zu 
finden.  
Die Neigungswinkel sind auf den Buchen-Plots am steilsten und auf der Eschen-Probefläche am 
flachsten. Sie sind noch flacher, als auf dem unspezifischen Laubwald-Plot.  
Die Rauigkeit ist im Buchen-Plot am höchsten und im Hainbuchen-Plot am geringsten. 
Hainbuche, Esche und Bergahorn sind weniger rau als der unspezifische Laubwald.  
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4.3 Korrelationen 
Es besteht eine mittlere lineare Korrelation zwischen der Temperatur und der solaren 
Einstrahlung. Die Rauigkeit und die Zellenneigungswinkel haben kaum einen Einfluss auf die 
Temperatur.  
Die solare Einstrahlung ist mittelmäßig bis stark von den Neigungswinkeln abhängig, sie ist 
jedoch nicht von der Rauigkeit abhängig. 

5 Diskussion 

Ein Grund für die Unterschiede in den Kronentemperaturen kann die Kronenarchitektur sein. 
Durch die Wuchsform von Nadelbäumen entstehen an der Kronenoberseite Lücken, wodurch 
Nadelbäume windanfälliger sind und mehr Schattenwurf entsteht, was zu niedrigeren 
Temperaturen führen kann (LEUZINGER & KÖRNER, 2007).  
Die dichte Baumkrone der Buche bedingt die hohen Oberflächentemperaturen. Die geringeren 
Temperaturen von Esche, Hainbuche und Bergahorn lassen sich nicht über die Dichte der 
Kronen erklären. Jedoch haben auch andere Faktoren wie Blattdicke, Aststellung und vor allem 
die Transpirationsleistung einen Einfluss. Diese kühlt die Blattoberseite (SCHULZE ET AL. 2002;
LEUZINGER & KÖRNER, 2007).  
Die baumartenspezifische Transpirationsleistung kann auch den Einfluss der solaren 
Einstrahlung und der Rauigkeit überdecken.  
Die Abhängigkeit der solaren Einstrahlung wird durch das Lambertsche Gesetz erklärt, das den 
Zusammenhang zwischen Einfallswinkel der Strahlung und der eintreffenden Energie pro 
Quadratmeter erklärt (KÖPKE & SACHWEH, 2012).  

5.1 Kritik und Ausblick 
Problematisch ist die Aufnahmetechnik per Flugzeug, da die Zeitdauer des Fluges für einen 
Flugstreifen bereits zu verschiedenen Temperaturen an Anfang und Ende sowie zwischen den 
verschiedenen aufgenommenen Flugstreifen führt. 
Aufgrund zu geringer geometrischer Auflösung der Thermaldaten kann keine Analyse einzelner 
Baumkronen erfolgen. Daher wäre es sinnvoll, weitere Untersuchungen mit einer höheren 
geometrischen Auflösung durchzuführen. Auch eine Untersuchung der auf die Temperatur 
einwirkenden Faktoren sollte einzeln erfolgen, da einige Faktoren die Temperatur so stark 
beeinflussen, dass die Einflüsse der anderen Parameter nicht gemessen werden können.  
Für eine explorative und induktive statistische Auswertung sollte die hier durchgeführte 
Untersuchung an einem größerem Stichprobenumfang bevorzugt auf Probeflächen mit 
Reinbeständen durchgeführt werden. Zudem ist relevant, inwiefern die Temperatur auf die 
Biodiversität in den Kronen einwirkt. 
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CryoSat-2 for hydrological Purposes 
Data Processing, Visualization and Analysis 

VOLKER MAYER1, NICO SNEEUW2 & MOHAMMAD J. TOURIAN3 

Abstract: CryoSat-2, a remote sensing satellite of ESA, which is originally designed for 
monitoring sea and land ice surfaces, provides global radar altimetry data, which can also 
be used for other areas of application. This thesis will analyze its capability for hydrological 
studies of rivers, more precisely of their water level, extent and slope. 
For this purpose a GUI based on MATLAB, called CryoTrack, has been developed. It allows 
the operator to comprehend the tracks of the CryoSat-2 satellite on a global grid and to 
access their measurements for selected area and date. This data was used to determine water 
extent and slope of rivers, by combining the information of several radar altimetry 
quantities.  
Analyzing several intersections between the satellite tracks and the Niger River, algorithms 
for the designation of river width and slope were derived and tested for their capabilities and 
limitations. The transitions between water and land surfaces can be detected for wide rivers 
and their distance allows estimation the river width. The moderate accuracy of this water 
extent calculation stands in contrast to the very good results of the slope computation 
between two or more intersections in the second part of the analysis.  

1 Introduction 

CryoSat-2, launched on 8 April 2010, is the replacement mission for the original CryoSat 
satellite, which has been lost in a launch failure in 2005. The Mission is part of ESA’s Earth 
Explorers series, which is focusing on the science and research elements of their Living Planet 
program. With GOCE, ESA’s gravity mission launched in March 2009, and SMOS, a water 
mission from November 2009, there are two other Earth Explorers operating. The focus of the 
CryoSat-2 mission lies on monitoring of Earth’s land and sea ice surfaces. Changes in their 
thickness and extent help to understand how those areas are affected by climate change. The 
radar altimetry mission was planned for duration of at least three years and is still operating.  
Rivers, especially the amount of their discharge, act a crucial part in the hydrological cycle. 
Major changes in their water level can cause flooding or droughts and influence civilization in 
the long-term. Different approaches are pursued to monitor the essential quantities like river 
width and slope necessary to estimate river discharge. Traditional methods using in situ 
measurements are often officially restricted by countries and their coverage is expensive and 
declining. An alternative is space born remote sensing, which is independent from spatial 
limitations but temporally fixed to the orbit of the respective satellite SMITH. Different satellites 
and sensor types are exploited for this purpose, like Landsat (space based imagery), MODIS 
(Spectroradiometry) and Radarsat (SAR imagery) ALSDORF. The focus of most of these missions 
however, lies on the monitoring of different properties like ice or oceans. Especially a SAR 
mission focusing on rivers is a long time coming FEKETE.  
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2) Prof. Dr.-Ing Nico Sneeuw, Institute of Geodesy, University of Stuttgart
3) Dr.-Ing Mohammad J. Tourian, Institute of Geodesy, University Stuttgart
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CryoSat-2 is originally designed to monitor ice surfaces, but the data is already freely available 
and its capability for hydrological analysis can be tested. Characteristics of this mission might be 
also useful for the design of a possible specific sensor and mission. ESA provides an application 
called “CryoSat User Tool” (CUT), which allows selection and visualization of CryoSat-2 user 
products on a 3D world map. However, this software did not satisfy us. Therefore, suitable 
software called CryoTrack, together with a respective dataset processing method, was developed 
to allow hydrological analysis. It allows the operator to visualize the tracks and to quickly find 
and select the measurement user products of the satellite. For selected area and time, these 
quantities can be called from the dataset and used for analysis.  
The software is used to test the capability of CryoSat-2 for hydrological analysis, by trying to 
determine important hydrological properties of rivers, like water level, river width and slope. 

2 CryoTrack: CryoSat-2 Data Visualization GUI 

CryoSat-2 produces a massive amount of data, available via ESA’s FTP server. To perform 
analyses they need to preprocessed and visualized in a suitable manner. To allow quick access to 
the desired data, index files have to be prepared within the preprocessing. The MATLAB 
function CryoSeqRefMat.m has been developed for this purpose and can provide reference 
arrays on a monthly basis. 

Figure 1: CryoTrack: Graphical user interface based on MATLAB
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These Index files play a crucial role in the performance of the CryoTrack GUI. All satellite 
tracks in the area and month and interest can be visualized and the operator can select every 
single one and access its information. Out of the various radar altimetry quantities, following 
have been chosen as most relevant for hydrological analyses: 

Surface Height  The measured altitude determined by the radar altimeter, corrected to the 
WGS84 Ellipsoid, which CryoSat-2 is referenced to. 

Peakiness Computed measure of how sharply peaked an echo is. Surfaces returning a high 
specular waveform, in our case water bodies, generate a high peakiness value. 
Therefore a high value does indicate the presence of a river or at least some 
kind of water body. 

Backscatter The backscatter value 𝜎0, also known as radar cross section, is a coefficient, 
which is providing information about the nature of the surface too. It is a 
function of the radar frequency, polarization, incidence angle, target surface 
roughness, geometric shape and dielectric properties. For low wind speeds and 
waves the surface of a water body is very flat and does return a high 
backscatter value, respectively a peak for the cross section of a river. 

Waveform The recorded waveform of the reflected signal. The specularity of an individual 
curve allows conclusions about the nature of the reflecting surface.  

All of these quantities can be visualized in different ways, like graphs or color coded plots, to 
simplify comparison. The tool does also provide functions to export the selected data and plots to 
e.g. MATLABs workspace or Google Earth.

3 Hydrological Analysis using CryoSat-2 

The researches of this thesis does focus on two specific physical characteristics of a river, as 
there are width, respectively the cross-section water extent, and slope. The basic idea is to 
compare the measured quantities to find the transitions between water and land surfaces. 
Water has a much higher specular surface than solid ground. This property is reflected as peaks 
in the waveform, as well as in the peakiness and the backscatter value. The idea behind the 
surface height is, that water bodies are naturally very flat; therefore a shift in surface height 
would indicate a transition between water and land. According to these approaches, two 
algorithms were derived and tested. 
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Figure 3: Google Earth 

3.1 River Width 
Crucial steps of the river width algorithm are: 

• Look for peaks in the peakiness and backscatter graphs.
• Focus on a band of constant surface height around the latitude of the peaks.
• Look at peakiness, backscatter and waveform of the measurements of this band and

estimate the latitude of the transitions by comparing all of the quantities.
• Compute distance between the transitions and adjust it for the intersection angle between

satellite track and river lane.
The used testing area used in this thesis is Niger River. It is a very wide river and also part of 
other research at the Institute of Geodesy in Stuttgart 

a) Surface Height b) Peakiness

c) Backscatter d) Color Coded Waveform Plot

Figure 2: CryoSat-2 crossing Niger River on the 01/04/12, River 
direction: West, Points: b) 7.8447° N 6.8405° E, c) 7.8533° N 6.8396° E. 
Niger runs through a valley. Peaks indicate water extent from b) to c) of 
1270m. Blue line: Rough estimation of the river lane. Dashed magenta 
line: marks the selected measurement. Figure 2d) shows the waveform 
of neighbouring measurements, to allow direct comparison 

This example shows various measurements of the CryoSat-2, 
while flying over Niger River. At this point Niger runs through a 
little stream valley. The peaks in peakiness and backscatter are 
obvious but the river bed does not define the river clearly. It seems 
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to be somewhere between point a) and c). However, the amplitudes of backscatter and particular 
peakiness decrease significantly from point b) on. They also drop at c), but to the right a steep 
slope is limiting the river. Hence the best estimate is b) to c) with surface height differences of 
less than 20cm in between. Their distance is about 1270m, varying less than 100m from the 
reference value taken from Google Earth. The waveform grid plot, see Figure 2d), matches this 
assumption. Three waveforms are perfectly specular with all their power within one bin and the 
fourth at c) does also have a sharp peak. This result is very satisfying especially concerning the 
limited resolution of CryoSat-2 with only one measurement roughly every 300m. Within its 
bounds CryoSat-2 is actually useful for hydrological measurements like this. 

Various parts of the river have been analyzed at different times of the year. The Location of the 
River was always comprehensible and also islands within the river could be reproduced. 

3.2 River Slope 

Figure 4: Corresponding satellite tracks Google Earth of CryoSat-2 over Niger in January 2012 and 2013. 
Offset is caused by minor changes in the satellite orbit. 
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The second analyzed river property is 
the along-track slope. Again, an 
algorithm was developed based on the 
idea of computing the surface height 
difference of two neighboring satellite 
tracks, divided by the distance 
between the intersections. The 
detection of the river itself is easier, 
because only the middle and not the 
transitions have been estimated. 
However, temporal offsets between 

the intersections can cause issues. The center point is determined of the river as the point with 
the highest specularity within the river using another algorithm. Minor changes in the precision 
of this method are usually not significant, due to the relatively much greater distance between the 
satellite tracks. It is important to compute the distance between the intersections along the river; 
otherwise bends could incorrectly increase the slope. The computed slope matched the expected 
values and also the differences in the year-to-year comparison stayed within a small cm-per-km 
range. A special case in which a track crosses a river at least twice was also discussed. Such a 
particular case is not biased by a temporal offset disappears and provides a very good slope 
value.  

The example shown here, compares the observations of Niger River in January 2012 and 2013. 
The computed slopes proved constant over the period down to sub-cm range. The numerical 
values are comprehensible and match the expectations. 

Figure 5: Computed Rivers slope visualized along the course 
river. Fairly linear and consistent behavior over the 
distance. 
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4 Conclusions 

Combining the measured quantities surface height, peakiness and backscatter the presence of 
major rivers can easily be distinguished. The biggest limitation for such analysis stays the same 
as for other space-born radar sensors: The low resolution of only one measurement roughly every 
300m. For wide rivers like Niger however, good estimates have been achieved using the 
developed algorithm. Especially the surface height, which naturally is quite constant above a 
water surface, is a very good indicator. 
Besides the manual way of combining the information of the quantities as shown before, also an 
automatic algorithm was tested within this thesis. A Quotient computed out of the peakiness and 
backscatter values divided by the gradient of the surface height, was an attempt to combine the 
measurement to a single value and to reduce the necessary amount of threshold to only one. The 
determination of a reliant threshold however, is the biggest challenge in both cases and requires 
more testing as I was able to perform in the extent of this bachelor thesis. Big intersection angles 
between track and river are another major limitation for this kind of river analysis. The sharper 
the angle between river and the satellite track direction is, the less precise the cross-section 
estimation will become 
River slope determination on the other side is less ambiguous, mostly because only one valid 
measurement per intersection is needed. Solely the determination of the along-track distance of 
the river and the temporal offset may cause difficulties. However, as the computed slope value is 
an average value over kilometers, small uncertainties in height and distance are not that 
significant. 

All the performed analyses done so far just used the low resolved data CryoSat-2 provides. 
Higher resolved measurements like SAR might be even better, but they are only locally 
available. Amongst other reasons, that’s why CryoSat-2 stays in the focus of the hydrological 
research of Institute of Geodesy Stuttgart. 
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Simulation von Bildspektrometer Daten: 
3D Waldmodellierung basierend auf LiDAR and in situ Daten 

FABIAN D. SCHNEIDER1, REIK LEITERER1, FELIX MORSDORF1, JEAN-PHILIPPE GASTELLU-
ETCHEGORRY2 & MICHAEL E. SCHAEPMAN1 

Zusammenfassung: Fernerkundung bietet einzigartige Möglichkeiten um Waldökosysteme zu 
untersuchen, indem räumlich und zeitlich verteilte Information erfasst und mit biophysikali-
schen und biochemischen Variablen verlinkt werden kann. Um diesen Link herzustellen, stel-
len wir Verfahren zur Modellierung des Strahlungstransfers eines temperierten Mischwaldes 
vor. Das 3D Modell DART wurde aufgrund von flugzeuggestütztem Laserscanning und in si-
tu Messungen parametrisiert. Dabei wurden zwei Ansätze zur Waldrekonstruktion vergli-
chen: 1) basierend auf einem Voxelgitter und 2) basierend auf Einzelbaumdetektion. Im di-
rekten Vergleich der simulierten Radianzwerte mit Bildspektrometerdaten zeigt sich, dass 
Ersterer zu bevorzugen ist. Räumliche Muster sind vergleichbar, wobei absolute Werte je 
nach Wellenlänge stark abweichen können. 

1 Einleitung 

Fernerkundung bietet einzigartige Möglichkeiten um Waldökosysteme über Raum und Zeit zu 
untersuchen. Die Ableitung von biochemischen Blatteigenschaften aus Fernerkundungsdaten ist 
von grossem Interesse, da diese Eigenschaften Aufschluss über Photosynthese, Gesundheit, 
Funktionstyp und Art der Pflanzen geben können. Aufgrund der strukturellen Komplexität des 
Waldes ist die Skalierung von Beobachtungen auf Bestandesebene auf die Blattebene jedoch 
nicht trivial. Deshalb werden häufig physikalisch basierte Strahlungstransfermodelle verwendet, 
um spektrale Information zu skalieren.  

Diese Studie basiert auf SCHNEIDER et al. (2014) und hat zum Ziel, das Strahlungstransfermodell 
DART (GASTELLU-ETCHEGORRY et al., 2013) mit Hilfe von in situ und flugzeuggestützten Daten 
zu parametrisieren und simulierte Radianzwerte mit Messungen eines flugzeuggestützten Bild-
spektrometers zu vergleichen. Das Untersuchungsgebiet befindet sich auf den Lägern, einem 
temperierten Mischwald der sich durch steile Hänge, heterogenen Untergrund und hohe Arten-
vielfalt auszeichnet (47°28'42.0“ N, 8°21'51.8“ E, 682 m, Schweiz). Um die Komplexe Architek-
tur des Waldes abzubilden, wurden zwei Modelle zur Waldrekonstruktion verglichen: 1) basie-
rend auf einem Voxelgitter und 2) basierend auf einer Einzelbaumdetektion. Beide Methoden 
lassen sich auf unterschiedliche Waldökosysteme und Skalenebenen anwenden. Das Resultat 
dieser Studie zeigt das Potenzial der Modellierung einer komplexen Waldszene für die Validati-
on und Kalibration auf Radianz-, Reflektanz- und Produkt-Ebene. 
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2 Materialien und Methoden 

Das DART Modell wurde verwendet, um den Strahlungstransfer eines 300 x 300 m grossen 
Ausschnitts natürlichen Mischwaldes zu simulieren. Die DART Waldszene ist auf einem 3D 
Voxelgitter mit einer Voxelgrösse von 23 m aufgebaut. Zur Simulation von Vegetation werden 
Voxel mit einem trüben Medium gefüllt, das über blattoptische Eigenschaften (LOP), Blattwin-
kelverteilung (LAD) und Blattflächenindex (PAI) parametrisiert wird. DART bietet zudem die 
Möglichkeit, detaillierte 3D Modelle mit individuellen optischen Eigenschaften zu importieren. 

Um die blattoptischen Eigenschaften zu bestimmen wurden 90 Blätter von 10 Laubbäumen und 
70 Zweige mit 8 – 10 Nadeln von 12 Nadelbäumen gesammelt und in einer Ulbricht-Kugel ge-
messen. Schliesslich wurden mittlere Spektren für Blätter und Nadeln der oberen, mittleren und 
unteren Kronenschichten berechnet, um den unterschiedlichen Lichtverhältnissen gerecht zu 
werden. Basierend auf in situ Messungen des durchschnittlichen Blattwinkels (ALA) und PISEK
ET AL. (2013) wurde eine plagiophile und sphärische LAD für Laub- und Nadelbäume gewählt. 

2.1 3D Waldrekonstruktion 
Die Waldrekonstruktion basiert auf flugzeuggestütztem Laserscanning (ALS), wobei Daten mit 
und ohne Belaubung erhoben wurden. Nach EVANS et al. (2007) wurden die ALS Bodenechos 
verwendet, um ein digitales Geländemodell abzuleiten. Eine Klassifikation des Waldbodens 
wurde aufgrund der ALS Punktverteilung und statistischer Variablen der ALS Wellenformen 
durchgeführt (LEITERER et al., 2013). Spektrale Eigenschaften des Waldbodens wurden mit Feld-
Spektroradiometern gemessen und entsprechend der Klassifikation zugewiesen. 

Während in vorhergehenden Studien Baumkronen und -positionen über verallgemeinernde Re-
geln bestimmt wurden (e.g., MALENOVSKÝ et al., 2013), wurde in dieser Studie jeder Baum indi-
viduell parametrisiert (Einzelbaumansatz). Um die dafür nötigen geometrischen Variablen abzu-
leiten, wurde die ALS Punktwolke nach MORSDORF et al. (2004) in Gruppen von Echos einge-
teilt, von denen man annimmt dass sie von einem Einzelbaum stammen. Jedem Einzelbaum 
wurde dann aufgrund der Punktverteilung und in situ Messungen (digitale hemisphärische Foto-
grafie) ein PAI-Wert zugewiesen. 

Anstatt Einzelbäume zu extrahieren, kann man aber auch direkt ein Voxelgitter parametrisieren. 
Dazu wurde zunächst der PAI für 2 x 2 m Gitterzellen berechnet nach SOLBERG et al. (2009) und 
FLECK et al. (2012): 

𝑃𝐴𝐼 = 𝑐 ∙ 𝑙𝑛 �
1 ∙ 𝑡1 + 1

2 ∙ 𝑡2+. . + 1
7 ∙ 𝑡7 

1 ∙ 𝑔1 + 1
2 ∙ 𝑔2+. . + 1

7 ∙ 𝑔7
�, 

wobei 𝑡1, 𝑡2, . . , 𝑡7 der gesamten Anzahl Echos innerhalb einer Zelle und 𝑔1,𝑔2, . . ,𝑔7 der Anzahl 
Bodenechos entspricht für Laserpulse mit 1,2, . . ,7 Echos. Der Kalibrationsfaktor 𝑐 passt die be-
rechneten Werte den in situ Messungen an. Schlussendlich wird der PAI jedes Voxels aufgrund 
der vertikalen Verteilung der ALS Punkte berechnet. 
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3 Resultate und Diskussion 

Das Resultat des Einzelbaumansatzes ist eine 3D Repräsentation der Waldszene mit 1526 Laub- 
und 312 Nadelbäumen (Abb. 1). Da die Berechnungen in DART immer auf einem Voxelgitter 
durchgeführt werden, wandelt DART die Kronengeometrien des Einzelbaumansatzes automa-
tisch in ein entsprechendes 3D Gitter um. Mit dem Voxelgitter-Ansatz kann dieses direkt para-
metrisiert werden. Vergleicht man die 2D PAI-Karten in Abb. 1, so erkennt man die Schwächen 
des Einzelbaumansatzes. Das Muster ist grundsätzlich vergleichbar, aber der Einzelbaumansatz 
ist weniger gut zur Modellierung einer dichten, mehrheitlich geschlossenen Walddecke geeignet. 
Der Einsatz des Voxelgitter-Ansatzes führt zu einer viel gleichmässigeren, realitätsnahen Vertei-
lung der Biomasse, da die abgeleitete 3D Architektur des Waldes näher an der zu Grunde liegen-
den ALS Punktwolke liegt. 

 Abb. 1: Waldrekonstruktion mit dem Einzelbaum- (oben) und dem Voxelgitter-Ansatz (unten) in 3D (links) 
und 2D (rechts). Die Ausschnitte in 2D zeigen den nordwestlichen Teil der Szene. Modifiziert nach 
SCHNEIDER et al. (2014). 
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Ein pixelweiser Vergleich mit den gemessenen Bildspektrometerdaten in vier ausgewählten Wel-
lenlängen bestätigt diese Erkenntnis: Der Determinationskoeffizient (R2) ist 0.55, 0.56, 0.39, 
0.48 mit dem Voxelgitter-Ansatz und 0.41, 0.41, 0.29, 0.34 mit dem Einzelbaumansatz bei 533, 
570, 680, 780 nm. Deshalb basiert die weitere Diskussion auf dem Vergleich der DART Daten, 
die mit dem Voxelgitter-Ansatz simuliert wurden, mit den Bildspektrometerdaten, die mit dem 
APEX Sensor gemessen wurden (Airborne Prism EXperiment, JEHLE et al., 2010). Die simulier-
ten und gemessenen Radianzbilder bei 570 und 780 nm und die entsprechenden Differenzbilder 
sind in Abb. 2 dargestellt. 

 
 
 

Abb. 2: Gemessene (APEX) und simulierte (DART) Radianzbilder und entsprechende Differenzbilder bei 
570 und 780 nm. Simulationen wurden mit dem Voxelgitter-Ansatz durchgeführt, Differenzen durch die 
Subtraktion des APEX vom DART Bild berechnet. Modifiziert nach SCHNEIDER et al. (2014). 
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Im Differenzbild bei 570 nm wird deutlich, dass die DART Radianzwerte durchschnittlich 8 - 10 
mW m-2 sr-1 nm-1 höher als diejenigen von APEX sind. Es handelt sich dabei um eine systemati-
sche Abweichung aufgrund atmosphärischer Einflüsse, die in allen Wellenlängen des sichtbaren 
Bereichs auftritt. Im Modell wurde eine zu starke atmosphärische Streuung simuliert, obwohl die 
Atmosphäre in DART aufgrund von in situ Aerosol Messungen vom Zeitpunkt des APEX Über-
flugs parametrisiert wurde. Abgesehen davon sind simulierte und gemessene räumliche Muster 
vergleichbar. Das Modell war fähig mittel- bis grossskalige Eigenschaften des 3D Strahlungsre-
gimes zu simulieren. Stärkere Abweichungen treten nur lokal auf, da die Projektion der DART 
und APEX Daten nicht direkt vergleichbar ist. 

Das auffälligste räumliche Muster tritt im nahinfraroten Bereich auf (z.B. bei 780 nm). Über- 
und Unterschätzung der APEX Radianzwerte deckt sich mit der räumlichen Verteilung von Na-
del- und Laubbäumen. Es gibt mehrere mögliche Gründe, weshalb im Modell das Signal von 
Laubbäumen zu gering und dasjenige von Nadelbäumen zu stark ist. Unser Ansatz ist limitiert in 
der Beschreibung von kleinskaligen Strukturen, was die Überschätzung des Signals von Nadel-
bäumen erklärt. Die Mehrfachstreuung innerhalb eines Nadelzweigs wird als wichtigster struktu-
reller Effekt angesehen, der zur niedrigen Reflektanz von Nadelbäumen im Nahinfraroten führt 
(RAUTIAINEN et al., 2005). Die daraus resultierende Absorption und spezifische Streuung der 
Nadelzweige kann mit dem von uns verwendeten Ansatz des trüben Mediums zur Simulation 
von Vegetation jedoch nicht modelliert werden. 

Eine Sensitivitätsanalyse der Variablen, die zur Parametrisierung der Vegetationsvoxel verwen-
det wurden (LOP, LAD, PAI), zeigt auf, dass sich die starke Variation in den LOP Messungen 
auf Blattebene auf die Sensorebene überträgt. Allerdings ist es nicht möglich, die enorme Varia-
bilität der natürlich auftretenden Blattspektren komplett einzufangen und zu modellieren. Ein 
Grund für die zu tiefen Werte für Laubbäume im Nahinfraroten könnte sein, dass die in situ ge-
messenen Spektren eine relativ hohe Absorption aufweisen. Dazu kommt, dass die Anwendung 
einer universellen LAD Funktion für Laub- und Nadelbäume der tatsächlich auftretenden Blatt-
winkelverteilung innerhalb einer Kronendecke nicht gerecht werden kann, auch wenn die ent-
sprechende Parametrisierung aufgrund von ALA Messungen und Literaturangaben als gute Ap-
proximation angesehen wird (PISEK et al., 2013). 

4 Fazit und Ausblick 

In dieser Studie haben wir das Potenzial eines State of the Art 3D Strahlungstransfermodells un-
tersucht, Bildspektrometerdaten eines temperierten Mischwaldes zu simulieren. Um die komple-
xe 3D Architektur des Waldes abzubilden, haben wir zwei Ansätze zur Waldrekonstruktion ent-
wickelt und verglichen: ein Einzelbaum- und ein Voxelgitter-Ansatz. Unsere Resultate zeigen, 
dass der neu entwickelte Voxelgitter-Ansatz der Parametrisierung basierend auf Einzelbäumen 
vorzuziehen ist, da die Waldstruktur wesentlich realistischer abgebildet wird. Die mit dem Vo-
xelgitter-Ansatz simulierten Daten sind deshalb mit den APEX Daten vergleichbar, wobei abso-
lute Werte je nach Wellenlänge stark abweichen können.  
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Unter mehreren Faktoren konnten zwei identifiziert werden, die einen besonders starken Einfluss 
auf die Simulation hatten: einerseits die hohe spektrale Variabilität der blattoptischen Eigen-
schaften und andererseits kleinskalige Struktureffekte, die zum Beispiel durch die Anordnung 
von Nadeln innerhalb eines Zweiges hervorgerufen werden. Folglich sind weitere Studien nötig, 
um das Verständnis über den Einfluss der Blattoberfläche und des Blattinnern sowie der direkten 
und diffusen Streuung auf die spektrale Variabilität der Blätter zu verbessern. Ausserdem muss 
ein Schwerpunkt auf die Modellierung von kleinskaligen Struktureffekten gelegt werden. 
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Potential of Unmanned Aerial Vehicle Based 
Photogrammetric Point Clouds for Automatic Single Tree 

Detection 
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DR. GILBERT KATTENBORN2

The measurement of geometric tree attributes is a major part of forest inventories. In 
practice respective attributes are mostly measured by terrestrial surveys, less often by laser 
scanning. These methods are relatively time consuming or costly. The presented study was 
conducted in order to evaluate photogrammetric point clouds, based on Unmanned Aerial 
Vehicles (UAV) photo flights, as a cost effective and fast additional instrument for single tree 
detection and tree height measurements within forest stands. A coniferous and a deciduous 
forest site near Freiburg im Breisgau, Germany were surveyed during the leaf-on state. For 
each site point clouds were generated photogrammetrically from UAV-based aerial 
photographs. The point clouds were processed with software developed for analyzing Light 
Detection And Ranging (LiDAR) data for forestry applications, to generate virtual tree 
models. Multiple models were calculated, by varying processing parameters, and analyzed 
for their accuracy by comparing the models to reference data acquired by Terrestrial Laser 
Scanning (TLS). Through evaluating the models by their number of detected trees and height 
accuracy, conclusions could be drawn for the various software parameters’ impact on the 
results. 

1 Introduction 

The measurement of geometric stand and tree attributes is a major part of forest inventories. 
Recently, Unmanned Aerial Vehicles (UAV) have been proven to be valuable platforms for 
mounting cameras to create photogrammetric point clouds through the structure from motion 
technique (WESTOBY ET AL., 2012; FRITZ ET AL., 2013), and, on larger UAVs, laser scanning 
devices (WALLACE ET AL., 2012). The resulting point clouds have been studied for applications 
such as precision farming (REIDELSTUERZ ET AL., 2007) and vegetation monitoring (HERWITZ ET
AL., 2004) in agriculture, archeology (EISENBEISS AND ZHANG, 2006), forest fire monitoring 
(MERINO ET AL., 2012) or the calculation of Digital Elevation Models (DEM)(EISENBEISS AND
ZHANG, 2006). 

The objectives of this study were the following: 

• Testing the capability of LiDAR data processing software for the use with UAV based
photogrammetric point clouds

• Evaluating the potential of UAV based photogrammetric point clouds for single tree
detection and three height measurements

1) Chair of Remote Sensing and Landscape Information Systems FeLis, University of Freiburg,
Tennebacherstr. 4, D-79104 Freiburg, Author contact: maximilian.sperlich@gmail.com

2) Geocopter, Aschenbrennerstr. 10, D-79119 Freiburg
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2 Study sites and methods 

2.1 Study sites 
A coniferous and a broadleaved forest stand were compared in this study. Both study sites are 
located near Freiburg im Breisgau, Germany. The coniferous forest site is a densely growing 
pure stand of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii), with moderate understory growth and a size 
of 1.11ha. The deciduous forest is 1.28ha sized section of an oak (Quercus robur) dominated 
open forest stand, with little undergrowth. 

2.2 Methods 

2.2.1 Reference Data 
The reference data for both sites was acquired by Terrestrial Laser Scanning (TLS). After tie 
point based co-referencing the TLS and UAV point clouds, the tree positions were extracted 
from the TLS data, by cutting out 20cm thick horizontal slices from the LiDAR point cloud, and 
selecting a minimum of 5 points of round shapes, resembling the tree stems. A circle was fitted 
to the selected points, using the least squares method. The circle center coordinates were listed in 
a table, to which the height information was added, by visually interpreting the registered UAV 
point cloud, selecting the highest point from the corresponding tree crowns above the extracted 
tree positions. 

Fig. 1: 3img point cloud of deciduous forest site 

2.2.2 UAV scan and point cloud reconstruction 
The UAV chosen for this study was a MK Okto2 (Highsystems GmbH) octocopter. The sensor 
mounted to the UAV was a standard consumer camera (Panasonic Lumix G3), with a 20mm 
lens. With a flying altitude of 100m the resulting pixel size resembled 1,9cm2 on the ground. To 
capture the tree crown cover comprehensively and also record as many ground points as 
possible, for later Digital Terrain Model (DTM) calculations, the camera was tilted 90°, facing 
the nadir direction. At a pulse rate of 1.4Hz, 458 photos were taken of the deciduous forest site, 
and 432 of the coniferous forest site. The resulting forward overlap was approximately 95% for 
both study sites and the sidelap was 75% for the deciduous forest site or respectively 70% for the 
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coniferous forest site. The flight patterns were programmed pre-flight, by setting GPS way 
points, which the UAV followed consecutively. 

After sorting out blurred and overexposed images, two point clouds for each study site were 
calculated for comparison, one requiring a minimum of three (further referred to as 3img), and 
one of four images (further referred to as 4img), displaying the same point for its 3D recon-
struction, the difference lying in the point accuracy and point cloud density. The resulting 
average point densities for the coniferous forest site were 2901m-2 for the 3img and 2411m-2 for 
the 4img point cloud, and respectively 2233m-2 and 1990m-2 for the deciduous forest site. As a 
visual example, figure 1 shows the 3img point cloud calculated for the deciduous forest site. 

2.2.3 Digital elevation models and pouring algorithm 
The software TreesVis, developed by WEINACKER ET AL. (2004), was used to calculate the DTM 
and Digital Surface Models (DSM), as well as perform the pouring algorithm for single tree 
detection based on the calculated DEM. The software was developed for airborne and terrestrial 
LiDAR data, with the focus on forestry applications. 

One terrain model for each study site was created from the 3img UAV point clouds, since more 
ground points were calculated for the 3img point clouds than for the 4img point clouds. The 
settings for the DTM calculations were chosen iteratively by applying various parameter 
combinations, and comparing the resulting DTM to a DTM calculated from the TLS data. 

14 DSM with altered processing parameter combinations were calculated from both the 3img 
and the 4img UAV point clouds. For each DSM the pouring algorithm, in order to delineate 
single trees, was executed six times with altering parameters. Thus in total 168 tree models were 
calculated for each study site. Figure 2 displays a tree model for the deciduous forest site. 

Fig. 2: Modeled trees for 3img point cloud of deciduous forest site 

2.2.4 Model and reference data comparison 
A process chain was set up to extract modeled trees, located within a set radius of the reference 
tree positions and write them to a table including both the model and the reference tree data. The 
process chain was executed twice for both study sites. In one case the search radius was set to 
1m, in the other to 2m. Higher search radii would have been impractical, due to the reference tree 
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density. The 336 resulting tables, for each study site, were subsequently analyzed in R as 
follows. 

2.2.5 Statistical analysis 
After a first inspection, the data bases, containing information on all calculated tree models, were 
reduced, to contain only models, where the number of modeled trees were within a certain 
percentage range (± 30 trees at maximum) of the number of reference trees, to exclude high tree 
detection numbers, only based overestimated tree density. The tables were then further reduced, 
to comprise not more than 10 models with the highest detected tree numbers.  

For visual interpretation of the deviations’ constancy, the density of height difference, deviation 
distances and angels were plotted for the remaining models. A relatively higher density and 
steeper local slopes were interpreted as a statement of a model’s better fit to the reference data. 
Furthermore the following attributes compared for a linear relationship, were: reference and 
model tree height, height difference, tree center distance, reference tree density, azimuth angle 
and the height difference between the TLS and UAV DTM. 

3 Results 

3.1 Deciduous forest site 
The models selected for final evaluation featured 16 detected trees, of the 120 reference trees, for 
the 1 m search radius and 36 for the 2m search radius. The median of the height difference 
between the reference and modeled trees was -0.19m, or respectively -0.11m. The models for 
both search radii results showed a strong relationship between the model and reference tree 
heights. Also the 1m search radius model showed a strong relationship between the reference 
tree density and the near distance, indicating that with a higher tree density the near distance 
increased. Comparing the detected trees with the reference trees positions and height, indicated, 
that the detected modeled trees corresponded to the highest reference trees. Also fewer trees 
were detected in areas of densely standing trees. 

3.2 Coniferous forest site 
The 1 m search radius detected 192 of 219 trees; the 2m search radius detected 198 trees. The 
median of the height difference was 0.44m for the 1m search radius and 0.52m for the 2m search 
radius. The medians for the near distance resulted in 0.44m and 0.42m. Besides the strong 
correlation detected for the modeled and reference tree heights, both search radius results showed 
a strong correlation between the model and reference tree height difference and the DTM height 
difference of the TLS and UAV DTM. The detected tree model positions also indicate, that the 
detection probability depends on tree height and density. 

4 Discussion 

4.1 Deciduous forest site 
For the selected model of the deciduous forest study site, only 13.33% of the reference trees 
could be counted as an accurate resemblance of the reference tree positions. By extending the 
search radius to 2m, detection rate was increased to 30%. However, deviations in position 
accuracy of up to 2m were not considered accurate enough, since the increased search radius also 
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led to an increase of wrongly associated trees. This decision is supported by a weaker 
relationship between the model and reference tree heights.  

The results further clearly show, that tree detection accuracy depended on both the reference tree 
height and the tree density. The dependency on tree height can be explained through the 
occlusion caused by higher tree crowns. The impact of the reference tree’s density on the number 
of detected trees and resulting tree center distance can possibly be explained by irregularities in 
the tree crown formations, caused by the competition for light between close standing trees. Thus 
the range of reference tree heights from 8.79m to 31.02m, with a mean of 22.79m, thereby 
indicating a highly diverse forest structure, can be seen as the main reason for the low tree 
detection rate. 

4.2 Coniferous forest site 
The percentages of detected trees for the coniferous forest were 87.68% by the 1m search radius 
and 90.41% by the 2m search radius. Since the r2-values for the correlation between the tree 
heights decreased with the higher search radius, it is likely, that some of the few more detected 
trees were associated to wrong reference trees. The results of the correlation tests not only show 
that the modeled tree heights fit the reference tree heights well, but also that the height difference 
depends strongly on the difference in DTM height. In order to model tree heights as accurate as 
possible, future calculations would have to be based on highly accurate DTM. Then again the 
inter-quartile range of the DTM height differences of approximately 1m and a mean of -0.08m 
already show a fair accuracy for the UAV DTM. As with the deciduous forest site, the tree 
heights were an important factor for single tree detection. The reference tree heights ranged from 
23.92m to 35.73m, plus one outlier of 6.66m, and a mean of 32.15m. This relatively small range, 
with a tendency towards high trees, in combination with the Douglas fir’s straight growth and 
pointy tree crown, probably led to the high detection rates. This already shows potential for the 
presented method being applied for homogenous coniferous or plantation forests. 

4.3 Further research 
The results can only be seen as significant for coniferous or deciduous forests on even ground. 
For further evaluation, similar studies have to be conducted for forests on uneven terrain, mixed 
forests and broadleaved forest during leaf off state. 

Through optimizing the process, e.g. by splitting the point cloud into multiple point clouds, 
according to tree height groups, or tree species, based on the RGB-information, more accurate 
results are likely. Also, different pouring algorithms could be implemented and tested. 

On the basis of the presented method, further research possibilities would be, to use tree 
allometry data in order to derive the trees’ DBH, and further calculate meaningful estimates of 
parameters like timber volume or biomass. With the pouring algorithm also calculating the tree 
crown’s border, this method’s potential for canopy density and closure measurements could be 
evaluated. 

5 Conclusion 

This study presented a possible procedure for UAV photography based single tree detection and 
tree height measurement, using point clouds as a basis. With a maximum detection rate of 
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87.68% within a search radius of 1 m and a mean height accuracy of 0.5 m, the described 
procedure shows promising results for UAV based photogrammetry as a new instrument for 
forest mensuration. The accuracy as well as spatial extent reached by this method can be classed 
between TLS and ALS, confirming UAV based photogrammetry to be an adequate addition to 
laser scanning for measuring forest attributes. 
As indicated by the recommendations for further research, the procedure shows a high potential 
for further enhancements. 
Not only are UAV becoming more affordable for the public, but also, considering the operational 
aspect, the resulting labor costs, necessary for applying the described method, can be reduced to 
a minimum, due to automation of many involved procedures. The manpower involved in an 
analysis of a 10 ha area was estimated as less than 2 hours. 
With further studies confirming the application potential for forestry use, as well as considering 
the low operating costs, UAV based photogrammetry has a high potential of evolving to a 
valuable, widely used instrument for forest inventories. 
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Multi-Frequency Analysis of Snow-Covered Areas 
using SAR-Polarimetry 

JULIA STOCKAMP1, THOMAS JAGDHUBER2, IRENA HAJNSEK3, GIUSEPPE PARRELLA4, RALF
LUDWIG5 

Ziel dieser multi-Frequenz Analyse von C-Band (quad-pol), X-Band (dual-pol) und Ku-Band 
(dual-pol) SAR-Daten von Schneegebieten in Sodankylä, Finnland, ist die Invertierung des 
Schneewasseräquivalents (SWE) für den Winter 2011/2012. Dabei wird das Vorwärtsmodell 
und der Invertierungsalgorithmus der ESA CoReH2O Mission verwendet. Es wird 
untersucht, inwiefern jede der drei Frequenzen unabhängig voneinander dafür geeignet ist. 
Außerdem wird analysiert, ob ein Vorteil darin besteht, nach einer Dekomposition der quad-
polarisierten C-Band Daten nur den Volumenanteil der Rückstreuung für die Invertierung zu 
nutzen. Die Ergebnisse zeigen, dass im X-Band der gemessene Trend des SWE teilweise 
reproduziert werden konnte. Im C-Band jedoch sind die Invertierungsergebnisse nicht 
zufriedenstellend. Eine zusätzliche Eigen-Analyse der C-Band Daten zeigt allerdings einen 
signifikanten Zusammenhang mit dem Tau- und Gefrierzyklus des vom Schnee bedeckten 
Bodens. 

1 Introduction 

Monitoring of Earth‘s snow reservoirs and their dynamic over time is increasingly important in 
the context of climate change. The large scale retrieval of snow parameters, such as snow water 
equivalent (SWE), with Synthetic Aperture Radar data can provide essential information about 
fresh water resources. In this multi-frequency analysis of C-band (quad-polarized), X-band 
(dual-polarized) and Ku-band (dual-polarized) radar data of snow cover in Sodankylä, Finland, 
SWE was retrieved for a time series within the winter season 2011/2012. For that purpose, the 
forward model and inversion techniques of ESA’s CoReH2O mission were used. The inversion 
algorithm has been originally developed for a dual-frequency dual-polarization approach at Ku-
band (17.2 GHz) and X-band (9.6 GHz) combined (NAGLER et al., 2008). For this study 
however, it was analyzed, how the different frequencies perform in a single-frequency approach 
using VV and VH polarization, and in particular, what C-band can contribute to a SWE 
inversion. By comparing dual-polarized with quad-polarized data, it was also examined, whether 
there is an advantage of decomposing the total backscatter into volume and ground surface 
components and, subsequently, of using only the volume backscattering in the inversion process 
for SWE. Thus, bypassing a parameter-expensive soil surface scattering model in the inversion 
process is possible. A polarimetric eigen-analysis of the quad-polarized C-band data was also 
performed, in order to analyze an assumed connection to freezing and thawing processes under 
the snow cover. 
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2 Multi-Frequency Analysis 

2.1 Data Description 
A test site in Sodankylä, northern 
Finland, at the location of the 
Finnish Meteorological Institute – 
Arctic Research Centre was 
chosen for research (see Figure 1). 
Time series of quad-polarimetric 
(HH, HV, VH, VV) Radarsat 2 C-
band data (10 dates), as well as 
dual-polarimetric (VV, VH) 
TerraSAR-X X-band data (23 
dates) and SnowSAR Ku-band 
data (2 dates) were available for 
analysis from October 2011 to 
May 2012. The coverage of the 
entire winter season 2011/2012 
gave the opportunity to investigate 
the complete period from snow 
accumulation to snow melt and 

from soil freezing to thawing. The radar data were complemented by ground measurements of 
SWE, snow depth, soil moisture and various meteorological and hydrological parameters for 
analysis and validation. 

2.2 Methodology 

2.2.1 Forward Model for Backscatter from a Snow-Covered Ground 
A SWE inversion technique, including a dual-polarization scattering model from the CoReH2O 
mission was tested at X-, C- and Ku-band. The forward model is based on a semi-empirical 
radiative transfer method developed by ULABY et al. (1984), which relates the measured snow 
backscattering signal to the target parameter SWE. The assumed scattering scenario from a 
snow-covered ground is illustrated in Figure 3. Here, only volume and ground scattering 
components (after transmission through the snow pack) are taken into account. 
The forward scattering model requires the six input parameters of SWE, snow grain size, snow 
density, snow temperature, permittivity of frozen soil and the standard deviation of ground 
surface height. The two free parameters of the forward model, SWE and snow grain size, are 
retrieved in the inversion procedure. For driving the forward model in the inversion process the 
remaining parameters were fixed using in situ measurements and the available SAR data, 
adapting the procedure as well as possible to the local environmental conditions on the test site. 

2.2.2 Inversion Procedure for SWE 
For the SWE retrieval, an optimized statistical inversion procedure, based on the approach by 
ROTT et al. (2010), was implemented. Figure 2 shows an overview of the inversion process. It 

Figure 1 Map of the Sodankylä area with location of different 
stations, where SWE was retrieved (green dots). Apart from 
boreal forest, the land cover is mostly characterized by open 
bog, which was used for SWE inversion. 
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iteratively minimizes a cost function, i.e. the error between the simulated backscatter from the 
forward model and the measured backscatter, as well as between guesses of SWE and grain size 
and a set of regularization values. The Nelder-Mead Algorithm is implemented for optimization 
of SWE and grain size guesses. As input observables for the SWE retrieval the total backscatter 
coefficients for each frequency were taken (VV, VH). Additionally, at C-band the scattering 
mechanisms were decomposed and an inversion was done separately with only volume scattering 
powers to investigate the potential of quad-polarimetric data and the possibility to neglect the 
ground scattering component of the model. Thus, four different inversion scenarios were 
implemented and compared, indicated by the four yellow circles on the input side in Figure 2. 

Figure 2 Inversion procedure for retrieving the snow water equivalent. 

Figure 3 Simplified scattering 
contributions from a dry snow 
pack on ground (after ROTT et 
al., 2010). 

2.3 Results and Discussion 

2.3.1 Inversion of Snow Water Equivalent 
Figure 4 illustrates the SWE inversion results for X-, C- and Ku-band for all four inversion 
scenarios compared to SWE values from in situ measurements. The inversion was done at the 
four test sites RefIOA, Bog2G, Bog3 and Peatland, due to the absence of a strong vegetation 
influence at these locations. 
Ku-band: The retrieved SWE in Ku-band (purple diamonds) is always underestimated for each 
date and test site, but the restriction to only two acquisition dates limits a thorough interpretation.  
X-band: The results of SWE retrieval from total backscatter are represented by the dark blue
line. Only the period, where the snow cover is expected to be dry (white area), can be considered
for interpretation. Outside of this period (grey areas) the snow might be wet due to positive air
temperatures. The inverted SWE values between mid December 2011 and end of April 2012 in
the dry snow cover period show an upward trend, as can be seen from the measured SWE values.
The inversion outcomes reveal a fluctuation around the measurements, a variability caused by
the sensitivity to model input parameters (RMS surface height and snow density). At RefIOA the
inversion performs worst, which results in an inverted SWE curve dropping too early in March
2012. The disadvantage of using only dual-polarized data in this case is the restriction to include
the ground surface component of the backscatter signal. A previous study by PISCIOTTANO
(2012) using quad-polarimetric X-band data and only the decomposed volume scattering
component has already shown better applicability.
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C-band: The inversion results in C-band do not show a sensitivity for snow parameter retrieval
with this algorithm. The inversion from C-band total backscatter (green solid line), as well as the
decomposed volume component (green dashed line), cannot reproduce the trend of the measured
SWE values. Thus, for SWE retrieval there is no improvement from a decomposition with quad-
polarized C-band data and the use of only the snow volume component for SWE inversion. The
results from both C-band inversion scenarios are a significant indication that this frequency
exhibits no distinct direct interaction with snow properties. Hence, there seems to be no use of
inverting with C-band data within the present implementation of the CoReH2O forward model
and inversion technique.

Figure 4 SWE inversion results for C-, X- and Ku-band from all four inversion scenarios compared to 
measured SWE values (red). Grey bars to both sides indicate the invalid areas for SWE inversion due to 
mainly wet snow conditions or lack of snow at the end of the winter period. 

2.3.2 Polarimetric Analysis over Snow-Covered Areas in C-Band 
Despite the poor performance of C-band for snow water equivalent retrieval, this data indicated 
potential to provide information about the underlying soil. A polarimetric eigen-analysis of the 
quad-polarized C-band data shows a significant connection to the soil freezing and thawing 
states. The entropy H and mean scattering alpha angle values exhibit a noticeable drop during the 
time of soil freezing in the dry snow cover period and an increase when the soil thaws, as 
indicated in Figure 6 in comparison to the soil moisture content. The polarimetric H-α-planes in 
Figure 7 reflect the described behaviour in entropy and mean alpha angle and demonstrate a 
change in the scattering behaviour along the winter period. The H-α-planes indicate a change 
from high entropy volume scattering to medium entropy surface scattering and back afterwards. 
This means that the dielectric contrast is reduced during the winter as less water is contained in 
both, the soil and the vegetation (if present). Rough surface scattering has also been identified as 
the dominant scattering mechanism over frozen soils by ROUSSEAU et al. (2009). 
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The assumed connection of the eigen-based parameters to changing scattering mechanisms in the 
soil due to soil freezing and thawing cycles and a change in the soil dielectric constant can be 
further examined. When modelling the dielectric constant of the soil after ZHANG et al. (2003), it 
exhibits a major drop as soon as the temperature assumes negative values and the soil freezes 
(see Figure 5). At 5 GHz (C-band region) - that means for lower frequencies - the difference is 
especially pronounced with a jump of permittivity values from less than 2 to more than 11. This 
discrepancy can be used to distinguish frozen and unfrozen soil with microwave remote sensing. 
Applying the X-Bragg scattering model (after HAJNSEK et al., 2003) to simulate the entropy and 
alpha values for this range of dielectric constants for frozen and unfrozen soil, demonstrates a  
shift of the eigen-parameters between both permittivities depending on the frozen or thawed state 
of the soil. The modelled H-α-values decrease for freezing and increase for thawing processes. 
This fits the measured dynamics within the C-band data very well (see Figure 7). 

Figure 5  Modelled behaviour of the real part of 
the soil dielectric constant in dependence of soil 
temperature after ZHANG et al. (2003) for three 
different frequencies. For the C-band region the 
black 5GHz curve is applicable. 

Figure 6  Entropy H and mean scattering alpha α 
time series from C-band data over the whole 
winter period 2011/2012 for different test site 
locations in comparison to measured soil moisture 
content in 2cm depth. Grey areas and red bars 
confine the dry snow cover period. 

Measured entropy H vs. alpha Measured entropy H vs. alpha 

Figure 7 Modelled entropy H and mean alpha α values (graph in middle) with X-Bragg scattering model 
(HAJNSEK et al., 2003) for the two soil permittivities of 𝜀 = 2 and 𝜀 = 13 for all roughness states 
𝛽: 0° − 90°. A clear shift in H-α-values between frozen and unfrozen state of the soil can be seen, a 
trend, which is also found in the measured H-α-values in the early and late winter period (left and right). 

soil freezing soil thawing 
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3 Conclusion 

In this study the performance of a CoReH2O inversion algorithm for SWE was tested for the first 
time for three different microwave frequencies in a single-frequency approach. It was also 
analyzed, whether having quad-polarimetric data available might prove beneficial. In conclusion, 
the retrieval of SWE from dual-polarimetric X-band data showed first promising results. The 
measured upward trend of SWE is partly reproduced; however, using quad-polarimetric data, 
which allows concentrating only on the volume scattering, might be more suitable. It was also 
found that C-band in dual-polarization as well as quad-polarization configuration performs 
unsatisfactorily in comparison to X-band for SWE retrieval. Separating the different mechanisms 
by SAR polarimetry is not of benefit in this frequency. A polarimetric eigen-analysis of the 
quad-polarimetric C-band data, however, revealed a significant correlation to the underlying soil 
and its freezing and thawing processes and not to snow cover. Hence, it is easily possible to 
establish a robust correlation between the polarimetric entropy and mean scattering alpha values 
and the dielectric constant of the (snow covered) soil during the entire winter period. 
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Monitoring vegetation dynamics in semi-arid rangelands of 
South Africa by fusion of high temporal resolution MODIS 

data with high spatial resolution RapidEye data 
ANDREAS TEWES1, FRANK THONFELD2, MICHAEL SCHMIDT3, ROELOF J. OOMEN4, XIAOLIN

ZHU5, GUNTER MENZ6, JÜRGEN SCHELLBERG7 

Zeitreihen, die aus räumlich und zeitlich hoch aufgelösten Fernerkundungsdaten gewonnen 
werden, erfassen Vegetationsdynamiken auf lokaler Skala. Allerdings bleibt die Erstellung, 
durch unterschiedliche Faktoren bedingt, schwierig. In dieser Studie wurde der ESTARFM-
Algorithmus (Enhanced Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model) auf 
multi-spektrale Bilder von zwei semi-ariden Weidegebieten in Südafrika angewendet. 
MODIS 8-Tages Komposite mit 250 m räumliche Auflösung und RapidEye-Bilder mit 5 m 
wurden miteinander verschnitten, um 38 synthetische Bilder mit RapidEye-Auflösung im 
Zeitraum Juni 2011 bis Juli 2012 zu erzeugen. Wir evaluierten die Ergebnisse, indem wir die 
synthetischen Bilder mit tatsächlichen zeitnahen Aufnahmen verglichen. Dies erfolge Band 
für Band sowie für das jeweils gesamte Bild. Die Ergebnisse zeigen, dass die ESTARFM-
Vorhersagen eine hohe Genauigkeit aufweisen, mit einem Determinationskoeffizienten für 
das rote Band von 0.80 < R² < 0.92, für das nahe Infrarot von 0.83 < R² < 0.93, einem 
durchschnittlichen relativen Fehler zwischen 6% und 12% für das rote Band und 4% bis 9% 
für das nahe Infrarot. Heterogene Vegetation auf unter-MODIS Auflösung wird adäquat 
erfasst: ein Vergleich der NDVI-Zeitreihen aus MODIS, RapidEye und ESTARFM-Daten 
zeigt, dass die charakteristischen phänologischen Dynamiken der unterschiedlichen 
Vegetationstypen gut wiedergegeben werden. Weiterhin können wir zeigen, dass die 
ESTARFM-Zeitreihe Mehrinformationen bietet. Wir folgern, dass der ESTARFM-
Algorithmus es erlaubt, synthetische Bilder mit kombinierter hoher zeitlicher und räumlicher 
Auflösung zu erstellen. Dies bietet Informationen über Vegetationsdynamiken, die für 
ökologische oder landwirtschaftliche Studien benötigt werden. 
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1 Introduction 

Time series derived from remote sensing data exhibiting both high temporal and high spatial 
resolution capture surface changes and vegetation dynamics and the possibility of relating both 
to measurements collected in the field. However, the use of temporally dense data at high spatial 
resolution still is difficult with optical imagery due to low repetition rates or interruption by 
clouds, cloud shadows, haze or smoke from fires (WATTS ET AL., 2011; SCHMIDT ET AL., 2012). 
This limits the use for detection of rapid surface changes (GAO ET AL., 2006). Medium to low 
spatial resolution instruments such as MODIS or AVHRR cover the earth with a frequency that 
is suitable for monitoring land cover dynamics at large scales. Spatial resolution however is not 
satisfactory for tracking changes at ecologically relevant resolutions, especially in heterogeneous 
landscapes. Fusion of remotely sensed data from different sensors with different spatial and 
temporal characteristics is an efficient solution to enhance the capability of remote sensing for 
the monitoring of land surface dynamics at varying scales (ZHU ET AL., 2010; KIM AND HOGUE, 
2012). Result is a combined time series that exhibits both a high temporal and high spatial 
resolution (SCHMIDT ET AL., 2012).  
Our motivation for this study was to find a method that overcomes the low temporal resolution of 
time series and yet yields high spatial resolution that enables to capture heterogeneous vegetation 
dynamics. To achieve this we used ESTARFM to blend high spatial resolution RapidEye data 
and high temporal resolution MODIS data. ZHU ET AL. (2010) developed the ESTARFM 
(Enhanced Spatial and Temporal Reflectance Fusion Model) algorithm to combine the spatial 
resolution of Landsat imagery with the temporal resolution of coarse-resolution sensors such as 
MODIS. We are not aware of any study on the fusion of RapidEye with a coarse-resolution 
sensor. The research questions underlying this study are: 

• Is the ESTARFM algorithm applicable for generating time series using the combination
of RapidEye and MODIS?

• Is a time series combining real RapidEye with ESTARFM-computed synthetic images
appropriate for detecting highly dynamic vegetation changes at different small scale bush
density classes in semi-arid rangelands in South Africa?

2 Material and Methods 

2.1 The Study Area 
The study area is situated in the Northern Cape Province of South Africa and lies within the 
southern outreaches of the Kalahari. The landscape is a savannah biome; vegetation cover 
comprises of a woody layer of mainly seasonally deciduous trees and shrubs, furthermore a 
ground layer of annual and perennial grasses and some forbs (VAN ROOYEN ET AL., 2001; 
PALMER AND AINSLIE, 2005). The study area lies within the southern African summer rainfall 
zone (approximately October - early April), with dry winters. Rainfall in the Kalahari is highly 
variable and uncertain. Mean annual precipitation is around 220 - 440 mm (MUCINA AND
RUTHERFORD, 2006). Low precipitation has favoured the use of land for pasture farming. 
Rainfall, fire and grazing are the three key driving forces for vegetation dynamics in the Kalahari 
ecosystem, as in many other semi-arid rangelands (TRODD AND DOUGILL, 1998; VAN ROOYEN ET
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AL., 2001). We formed two subsets for ESTARFM input to reduce data load and shorten image 
calculations, instead of using the largest overlap of all images (hereafter referred to as Kathu 
Bushveld and Kuruman Thornveld). 

2.2 Data 

2.2.1 The RapidEye Satellite System 
RapidEye is a commercial remote sensing mission, consisting of five identical satellites placed in 
a single sun-synchronous orbit. Each satellite carries a five band multi-spectral optical imager 
that captures radiation in the blue, green, red, red edge and near-infrared spectral range. At nadir, 
ground sampling distance is 6.5 m and 5 m after orthorectification and resampling, respectively 
(TYC ET AL., 2005; RAPIDEYE AG, 2012). The RapidEye images were orthorectified and 
atmospherically corrected using the automated processing chain CATENA developed and 
maintained by DLR (KRAUß ET AL., 2013). To georeference and orthorectify the RapidEye data, 
accurate orthophotos were used as reference data. 

2.2.2 The MODIS Instrument 
To minimize the spatial resolution and acquisition time differences between the MODIS and 
RapidEye data, the MOD09Q1 product was selected. This product provides surface spectral 
reflectance as it would be measured at ground level in the absence of atmospheric scattering or 
absorption. It comprises the MODIS bands 1 and 2 (red and NIR) on the Terra satellite at a 250 
m resolution in an 8-day composite product, where each pixel contains the best possible 
observation during an 8-day period. 

2.3 The ESTARFM Algorithm 
The ESTARFM algorithm requires two pairs of fine-resolution and coarse-resolution images as 
input, with each pair (tm and tn) captured at the same date. For the desired prediction date tp, one 
coarse-resolution image is required. ESTARFM yields a synthetic image at the prediction date tp 
with the same spatial resolution as the fine-resolution input images (ZHU ET AL., 2010). 
During the ESTARFM computation, four major steps take place: (1) Two fine-resolution images 
are used to search for pixels similar to the central pixel in a moving search window, (2) the 
spectral and spatial distance between each similar pixel and the predicted pixel are used to 
calculate weights of each similar pixel wi, (3) a linear regression of the coarse-resolution values 
in the two observed pairs (tm and tn) against the fine-resolution values of the similar pixel is used 
to determine the conversion coefficient vi, which is then used to convert the change found from 
the coarse-resolution images to the fine resolution images, and (4) calculation of fine-resolution 
reflectance from coarse-resolution image at prediction date tp. The algorithm is explained in 
detail in ZHU ET AL. (2010). 

2.4 ESTARM Implementation 
Synthetic images at RapidEye resolution were computed for both study subsets using ten 
RapidEye scenes (captured between 2011-06-28 and 2012-07-18) as input, combined with the 
corresponding MODIS images acquired at the closest possible date (i.e. forming ten image 
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pairs). For image pair formation, two MODIS MOD09Q1 products have not been available in 
2012, and so the daily surface reflectance product MOD09GQ was used instead. Here, the same 
acquisition date as of the corresponding RapidEye image was chosen. Coarse-resolution 
information at prediction dates (tp) was provided by 38 MODIS images within the time period 
2011-07-04 until 2012-07-03. For prediction, three missing MOD09Q1 datasets in 2012 were 
substituted by MOD09GQ products. The second image pair (i.e. at date tn) continuously served 
as first image pair in the next computation step (i.e. at date tm). Two temporally closest image 
pairs were always provided as bracketing images for ESTARFM prediction. Areas affected by 
clouds were assigned no-data values, ignored by ESTARFM in the subsequent calculation and 
excluded from further study. By checking the quality band of every MODIS product, we found 
that all MODIS images were provided at best quality. To reduce algorithm computing time, 
sensor bands not suitable for the purpose of this study were excluded from the datasets. 
Accordingly, only red and NIR bands were included for NDVI calculation (for MODIS input 
either from MOD09Q1 or MOD09GQ). 

2.5 Accuracy Assessment of ESTARFM Images 
The validation of the accuracy of the synthetic images was undertaken using a set of independent 
images. Nine RapidEye scenes, each captured at a date bracketed by two consecutive RapidEye 
images used for ESTARFM processing, were used to compare pixel values in the predicted 
image with the corresponding pixels in the reference RapidEye image, on a band by band basis 
(following WALKER ET AL. 2012). Based on a scheme proposed by WALD ET AL. (1997) and 
THOMAS AND WALD (2007), we employed the (1) bias and its value relative to the mean value of 
the observed image, (2) the standard deviation of the difference image in relative value (hereafter 
refered to as to per-pixel level of error) and (3) the coefficient of determination (R²) as 
quantitative criteria. 

2.6 Bush density estimation 
Grass and bush canopies show differences in their reflectance, caused by different life-forms and 
phenology (DOUGILL AND TRODD, 1999). This can result in mixed signals at coarser resolutions, 
making it difficult to compare values from different sensors at different resolutions. Also, there 
may be situations where two contrasting changes compensate each other (GAO ET AL., 2006), but 
may be visible in fine-resolution imagery. We used an unsupervised k-means cluster algorithm to 
classify a composited NDVI time series, derived from 15 (Kathu Bushveld) and 16 (Kuruman 
Thornveld) RapidEye images used within our study, into the classes “grass cover”, “bush cover” 
and “asphalt, bare soil, non-dynamic surface”. We then calculated the percentage area classified 
as “bush cover” falling into each MODIS pixel at 250 m resolution. 

2.7 Monitoring vegetation dynamics 
To investigate the usability of ESTARFM for vegetation monitoring purposes, parallel time 
series of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) were computed based solely on 
RapidEye, MODIS and ESTARFM images for the different bush density classes. Despite its 
appearance to be a poor indicator of vegetation biomass for low ground cover, a number of 
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studies confirm the usefulness of NDVI for monitoring vegetation dynamics in arid and semi-
arid environments (e.g. SCHMIDT AND KARNIELI (2000); WEISS ET AL. (2004)). 

3 Results 

The ESTARFM algorithm yielded 76 synthetic images (38 images for each subset) at RapidEye 
resolution, covering the time period June 2011 until July 2012. Scatter plots (not displayed here) 
show that the relationship between the observed and predicted pixel values is closely adherent to 
the 1:1 line in all cases in both the red and NIR band, proving that reflectance is accurately 
predicted by ESTARFM for each image. The slopes of the regression lines range from 0.8975 to 
1.118 for the red band and from 0.9128 to 1.053 for the NIR band. This indicates only little 
differences between the observed and predicted images. ESTARFM both under- and 
overestimated mean reflectance in the red and NIR band, commonly between 0% and 16%. 
Generally, better prediction results were found for the NIR bands than for the red bands. Per-
pixel levels of error vary between 0.06 and 0.012 (standard deviation of 6% to 12%) for the red 
band and between 0.04 and 0.08 for the NIR band, also indicating a better performance of 
ESTARFM in the longer waveband.  
Correlation between observed and predicted images is generally high. For all dates, the NIR band 
yielded better results than the red band (Red: 0.80 < R² < 0.92, NIR: 0.83 < R² < 0.93). 
Prediction accuracy was lowest for the scene predicted for 2012-01-17 while precision improves 
for the antecedent and precedent scenes, with the best results found for the scenes predicted for 
2011-09-24 and 2012-06-30. 
Since the ESTARFM predicted red and NIR bands were found to behave well over time, the data 
was used to calculate NDVI time series suitable for comparison to NDVI time series derived 
from RapidEye and MODIS images. No temporal filtering was applied. Figure 1 shows MODIS, 
ESTARFM and RapidEye NDVI time series derived from averaging all pixels at RapidEye 
resolution found within MODIS pixel size extents that contain less than 5% (and thus grass cover 
by the majority; first row),between > 50% and ≤ 65% (second row) and more than 95% of bush 
cover (third row). 
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Fig. 1: Time series of mean NDVI values calculated for all MODIS pixel size extents classified as 
containing ≤5% (first row), >50% - ≤65% (second row) and >95% bush cover (last row). The left column 
shows results from the Kathu Bushveld subset, the right column from the Kuruman Thornveld subset. 
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4 Discussion 

We found strong correlations between the observed and predicted RapidEye reflectance values, 
for both the red and NIR bands (R² values range from 0.80 to 0.92 for the red band and from 0.83 
to 0.93 for the NIR band). Results suggest that precision is best during phases of low vegetation 
dynamics, and deteriorates during phases of strong vegetation growth (December, January). 
Notably, predictions generally achieved better results for the NIR band than for the red band. 
This might be due to greater influence of atmospheric effects at shorter wavelengths. Although 
we took great care in finding and masking cloud pixels in the RapidEye images, remaining 
deviating pixel values might have affected ESTARFM predictions and results of the accuracy 
assessment, caused by variations in aerosol loadings and water vapour variations not taken into 
account by the atmospheric correction procedure.  
In almost all cases, the relative mean bias between the observed and predicted reflectance values 
was unequal to 0, with sets of both positive and negative numbers. We interpret this as a signal 
of noise likely due to atmospheric and BRDF effects.  
The band by band comparison of observed and predicted images for different bush density 
classes shows strong relationships, suggesting a good performance of ESTARFM at sub-MODIS 
scale. The comparison of the NDVI time series derived from MODIS, ESTARFM and RapidEye 
data shows that the ESTARFM-predicted temporal sequence reproduces the characteristic 
phenological dynamics of different vegetation communities well. The good agreement of 
RapidEye and ESTARFM-derived curves for heterogeneous vegetation cover (bush cover 
between 50% and 65%) indicates good prediction behaviour at MODIS sub-pixel scale. The 
comparison furthermore indicated that the fusion approach provides additional information that 
would not have been captured by either MODIS or RapidEye series alone.  
The MODIS MOD09GQ product is generated by selecting pixels matching different criteria 
from a number of images collected over a period of 8 days. It is thus probable that the reflectance 
values for adjacent pixels were collected at different illumination and viewing angles and may be 
subject to high differences. This may result in non-uniform conversion coefficients that would 
not have been observed if the entire image had been generated from observations captured on the 
same day.  
Due to the huge differences in spatial resolution of MODIS and RapidEye data, the images could 
not be co-registered. This might have introduced an error of unknown extent, in case good sub-
pixel accuracy was not achieved by using the georeferences provided with the datasets. 

5 Conclusions 

As related to our research questions, we conclude: 
• The ESTARFM algorithm can be used for generating a time series for monitoring

vegetation dynamics at RapidEye spatial and MODIS temporal resolution.
• The ESTARFM derived NDVI time series reproduces the characteristic phenological

dynamics of different vegetation types well and inherits more information than either
MODIS or RapidEye alone.
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• Prediction accuracy of ESTARFM is good for the red and NIR bands during phases of
little vegetation dynamics, but deteriorates during times of quick vegetation growth. The
NIR band generally yields better prediction results than the red band.

• ESTARFM shows strong prediction performance at sub-MODIS scale in heterogeneous
vegetated areas, with best results during phases of low vegetation dynamics.
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Erstellung eines 3D-Höhlenmodells einer Tropfsteinhöhle 

ISABELLA DEGEN1, LINDA WEBER2 & ANSGAR BRUNN1 

Zusammenfassung: Seit dem 17. Jhd. bis in die Gegenwart hinein beschäftigten sich 
Wissenschaftler mit der Zoolithenhöhle (nahe Bamberg). Unerschlossene Höhlen, vor allem 
Tropfsteinhöhlen, weisen eine hohe Feuchtigkeit und große Verdeckungen auf. Zudem 
herrscht vollkommene Finsternis. Befestigte Wege sind nicht vorhanden. Für fachspezifische 
Untersuchungen wird ein genaues 3D-Modell der Höhle benötigt. Dieses soll Aufschluss 
über die genaue Höhlengeometrie geben. Nach einer detaillierten Planungsphase im Innen- 
sowie im Außendienst wurde ein Teil der Zoolithenhöhle mit einem 3D-Laserscanner erfasst. 
Um die geforderten Genauigkeiten des 3D-Modells einzuhalten, wurden die Zielmarken für 
die Verknüpfung der Scans mittels eines tachymetrischen Messnetzes koordiniert. Aus diesen 
gewonnenen 3D-Daten entsteht ein dreidimensionales Höhlen-Modell.  

1 Motivation 

Das terrestrische Laserscanning findet mittlerweile eine breite Verwendung in vielen 
Einsatzbereichen, auch untertage. Laserscanning wird tagtäglich z. B. in der Tunnel- und 
Bergwerksvermessung (u. a. bei WEIß 2012) und auch der Bauarchäologie (WEINERT 2013) 
eingesetzt. 
Eine Tropfsteinhöhle zu vermessen, bleibt ein Ausnahmefall in der Arbeitswelt eines 
Vermessungsingenieurs. Die meisten Höhlenvereine, welche die Hauptarbeit der deutschen 
Höhlenforschung ehrenamtlich tragen, können sich eine professionelle Höhlenvermessung nicht 
leisten. Eine Plandarstellung auf mehrere Dezimeter genau reicht meist aus. Das wirtschaftliche 
Interesse ist gering. 
Jedoch gibt es auch Höhlen, in welchen eine genaue 3D-Vermessung der Räume für weitere 
Forschungszwecke unabdingbar ist. Hierzu gehört die Zoolithenhöhle in der Fränkischen 
Schweiz (nahe Bamberg). Die Höhle ist vor allem für ihre großen Knochenfunde und die 
Vielzahl an Tropfsteinen bekannt. Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen erhoffen 
sich hier durch eine exakte Dokumentation der Höhlengeometrie neue Forschungserkenntnisse 
bzw. eine Bestätigung ihrer bisherigen Theorien. Interessant ist in erster Linie die Lage der 
einzelnen Räume zueinander. Aus einem 3D-Modell der Höhle könnten, aufgrund von besonders 
dünnen Wandstrukturen alte, mittlerweile versinterte Durchgänge wiederentdeckt werden. 
Die früheren Vermessungen fanden mittels des Kassler Hängezeugs statt und sind nur auf ca. 
einen halben Meter genau. Der daraus entstandene 2D-Höhlenplan ist für die heutige Forschung 
in der Zoolithenhöhle nicht mehr ausreichend. Früher wie heute sind Höhlenkartierungen mit 
einem erheblichen Aufwand und hohem körperlichen Einsatz verbunden. Vor diesem 
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Hintergrund wurde ein Konzept zur detaillierten Höhlenvermessung erstellt und anhand der 
Zoolithenhöhle umgesetzt.  

2 Messkampagne 

Aufgrund der Anforderungen und Vorstellungen der Forscher wurde als Ziel der 
Höhlenvermessung die Erstellung eines 3D-Modells mit einer absoluten Genauigkeit von unter 
einem Dezimeter definiert. Um eine wirtschaftliche, effiziente und den 
Genauigkeitsanforderungen genügende Aufnahme der Höhle zu gewährleisten, wurde als 
Hauptvermessungsgerät ein terrestrischer Laserscanner gewählt. Die Umsetzung gliederte sich in 
eine umfangreiche Messplanung, die anschließende Durchführung und die Weiterverarbeitung 
der Messdaten zu einem 3D-Modell im Ausblick. 

2.1 Zoolithenhöhle - Fakten 
Die Zoolithenhöhle, registriert im Fränkischen Höhlenkataster unter der Nummer D 109, ist eine 
der ältesten bekannten Höhlen in der Fränkischen Schweiz. Die Ganglänge beträgt ca. 950 m, 
welche sich über mehrere Stockwerke erstreckt. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen 
Knochenfunde zog diese Höhle schon im 18. Jahrhundert Wissenschaftler aus aller Welt, u. a. 
Humboldt, Goldfuß, Rosenmüller und Cuvier, an. So wurde in der Zoolithenhöhle z. B. der 
Höhlenbär Ursus Spelaeus durch Rosenmüller erstmals als eigene, ausgestorbene Art bestimmt. 
Begangen werden darf die Höhle nur mit spezieller Genehmigung der Forschungsgruppe Höhle 
und Karst Franken e.V. (FHKF 2013), da diese ausschließlich für die Wissenschaft reserviert ist. 
Seit 2001 existiert eine Arbeitsgemeinschaft Zoolithenhöhle, in welcher Wissenschaftler der 
Universitäten Erlangen-Nürnberg, Hamburg, Bochum, Karlsruhe sowie das Landesamt für 
Denkmalpflege zusammenarbeiten (FHKF 2013). 

2.2 Messplanung 
Tropfsteinhöhlen zeichnen sich im Gegensatz zu anderen Höhlen durch die besonders 
schwierigen Sichtverbindungen und den hohen Feuchtigkeitsgrad aus. Aus diesem Grund musste 
die gesamte Messdurchführung sehr detailliert geplant werden. Zu Beginn wurde der Ist-Bestand 
gesichtet und anhand vorhandener alter Höhlenkartierungen sich ein Überblick über die Situation 
verschafft. Auf Grund dessen konnten eine Vorgehensstrategie entwickelt und geeignete 
Vermessungsinstrumente gewählt werden.  

2.2.1 Besichtigung der Örtlichkeit 
Die Zoolithenhöhle wurde in Begleitung von Höhlenforschern begangen. Vor Ort wurde der 
vordere Teil der Höhle als für die Forscher interessant definiert. Sehr enge Gänge und kleine 
Nebenräume mussten weggelassen werden, da die minimale Messentfernung eines Laserscanners 
ca. 60 cm beträgt.  
Die typischen Randbedingungen in einer unerschlossenen Höhle prägten alle Arbeiten. Finsternis 
(nur Helmlampen), sehr begrenzte Platzverhältnisse, hohe Luftfeuchtigkeit (90%), eine 
Umgebungstemperatur von ca. 8°C und mehrere ausgesetzte Kletterstellen beeinflussten die 
Vorgehensweise erheblich. Zudem gab es keine befestigten Wege und eine aufrechte 
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Fortbewegung war nur selten möglich. Der Pfad durch die Höhle führte durch enge Felsspalten, 
über Abseilpisten und über drei bis zu acht Meter hohe Leitern. Der feine Lehm an Boden, 
Wänden und Decke, welcher sich bei der Befahrung der Höhle sofort an Kleidung, Gerätekoffern 
und Händen anhaftet, durfte nicht an die Vermessungsinstrumente gelangen. Diese Faktoren 
erschwerten die Standpunktwahl, den Materialtransport und die Messung erheblich. 

2.2.2 Planung des Laserscannings 
Aufgrund der Vielzahl an Tropfsteinen (s. Abb. 1, links) und verwinkelten Gängen wurde die 
optimale Positionierung der Laserscannerstandpunkte über eine Sichtbarkeitsanalyse im 
Innendienst mit dem Programm ArcGIS von ESRI ermittelt. Durch Simulationsrechnungen sollte 
sichergestellt werden, dass keine unerwarteten Verdeckungen bzw. keine sichttoten Bereiche im 
späteren 3D-Modell existieren (s. KERN ET AL. 2012). Realisiert werden konnte die Planung der 
Laserscannerstandpunkte mit der Anwendung ArcScene (ESRI). Hierfür war jedoch eine 3D-
Planungsgrundlage notwendig, welche aus dem 2D-Höhlenplan von 1985 und ergänzten 3D-
Informationen abgeleitet wurde. Von jedem Tropfstein wurden dazu in der Höhle der 
Durchmesser und die ungefähre Höhe erfasst und im vorhandenen 2D-Höhlenplan vermerkt. An 
Bruchkanten und Schächten wurden geschätzte Höhenangaben notiert. 
Das Ergebnis der Simulation für die Säulenhalle zeigt Abbildung 1 (mittig und rechts). Alle 
Bereiche der Säulenhalle sind durch die ermittelten Standpunkte vom Laserscanner abgedeckt. 
Im Anschluss daran wurden alle Standpunkte in AutoCAD mit Spannmaßen versehen. Dies war 
nötig, um die Standpunkte vor Ort in der Höhle leichter absetzen zu können. Danach konnten die 
Punkte in die Örtlichkeit übertragen, mit der „Taschenlampenmethode“ kontrolliert. Durch die 
Lichtkegel der Stirnlampen von den verschiedenen Standpunkten aus konnten einzelne sichttote 
Bereiche noch vor Ort ausfindig gemacht und die Lage, wenn nötig, vor der Vermarkung 
korrigiert werden. 

 

Für die Erstellung eines Gesamtmodells der Höhle wurden koordinierte Zielmarken verwendet. 
Eine Verknüpfung der Scans nur mittels identischer Zielmarken war hier wegen der großen 
Verdeckungen durch Tropfsteine, tiefen Schachtstufen, engen Gangverbindungen und 
unregelmäßigen Deckenstrukturen nicht zu realisieren. In der Höhle galt es zudem, die 
außergewöhnlichen Sintervorkommen und verbackenen Knochen in den Wänden zu schützen. 
Auf Grund dessen konnten nur wenige Zielmarken an streng ausgewählten Orten befestigt 

Abb.  1: Vielzahl an Tropfsteinen (links); Sichtbarkeitsanalyse in ArcScene (ESRI) (mittig und rechts). 
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werden. So mussten pro Standpunkt mindestens drei Zieltafeln sicher zu sehen sein. Die 
Zielmarken bestanden aus auf Aluminiumplatten geklebten gedruckten Schachbrettmustern, 
welche in der Mitte ein Loch für die Montage hatten. Befestigt werden konnten die Zielmarken 
mit Dübeln in der Wand und mit Schnüren an Tropfsteinen. 
Die entscheidenden Kriterien für die Auswahl des Scanners waren die Größe und das Gewicht 
des Instruments. Deswegen fiel die Wahl auf den kompakten Laserscanner FARO Focus 3D 
(s. Tabelle 1). Je kleiner der Scanner ist, desto leichter erfolgt der Transport in der Höhle durch 
Engstellen und der Aufbau bei begrenzten Platzverhältnissen. Der Scannerkoffer samt Scanner 
wurde in einem Schleifsack auf dem Rücken transportiert. Somit war das Passieren niedriger 
Gänge, Räume und das Besteigen hoher Leitern kein Problem. Da die Sichtweiten in der Höhle 
bei maximal 25 m liegen, war die Reichweite und Genauigkeit des Scanners FARO Focus 3D 
ausreichend. 

Größe Gewicht Reichweite Scanmethode Durchmesser 
Laserstrahl 

FARO Focus 3D 24 x 20 x 10 
cm³ 5,0 kg Ca. 150 m 

Phasen-
vergleichs- 
Verfahren 

3,8 mm bei 
Austritt 

Tab. 1: Technische Daten FARO Focus 3D (FARO 2010). 

Aufgrund einer fehlenden stabilen Ausleuchtung der Scanbereiche wurde auf eine Einfärbung 
mit Farbinformation verzichtet. Anstelle dessen sollten die Punktwolken mit den Intensitätsdaten 
eingefärbt werden, die den visuellen Eindruck bereits deutlich verbessern. 
Eine minimale Scan-Auflösung von 1 cm am Objekt wurde festgelegt. Um alle aufzunehmenden 
Bereiche der Höhle scannen zu können wurde verschiedene Hilfsmittel entwickelt. Für die 
Schächte wurde zum Beispiel ein Leiterarm gebaut, welcher es ermöglichte den Scanner direkt in 
den Schächten an Leitern zu befestigen. Nur so konnten auch hier gute Schnittgeometrien erzielt 
werden. Eine weitere Schwierigkeit war die Verpackung des Scanners in dem üblichen Faro-
Koffer, da es nicht möglich war, auf einer 6 m hohen Leiter diesen zu öffnen. Somit wurde eine 
Tasche konzipiert, welche den Scanner vor Feuchtigkeit schützt, einen sicheren Transport 
gewährleistet und gleichzeitig den Aufbau des Scanners an ausgesetzten (Kletter-)Standpunkten 
ermöglicht (s. Abb. 2). 

Abb.  2: Funktionsweise der Scannertasche und Aufbau auf dem Leiterarm. 
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2.2.3 Koordinierung der Zielmarken 
Die Zielmarken wurden mit Hilfe eines Messnetzes innerhalb und außerhalb der Höhle 
koordiniert (s. Abb. 3). Zur späteren Darstellung der Höhle im Landeskoordinatensystem wurden 
mittels GNSS (Global Navigation Satellite System) zwei Punkte auf der nächstgelegenen Wiese 
bestimmt. Über einen Außenpolygonzug (Länge ca. 1,2 km) konnten zwei Nägel vor der Höhle 
mit übergeordneten Koordinaten versehen werden. Von dieser Basis ausgehend wurden mittels 
zweier Polygonzüge die Landeskoordinaten in die Höhle gebracht. 
Um die Stabilität der Messungen zu stärken, und zu Kontrollzwecken wurden Verknüpfungen 
zwischen den beiden Polygonzügen gemessen. So entstand in der Eingangshalle ein komplexes 
Polygonnetz anstatt eines einfachen Polygonzugs. Aufgrund der Örtlichkeit bestand 
anschließend, innerhalb der Höhle nur die Möglichkeit eines offenen Polygonzugs. Die 
Zieltafeln wurden wenn möglich, mehrfach von verschiedenen Standpunkten beobachtet. In den 
hinteren drei Räumen Zaunikhalle, Löwengrube und Säulenhalle war es möglich, einen 
Ringpolygonzug anzulegen. 
Für diese Messung bot sich ein Präzisionstachymeter aufgrund der ungünstigen 
Fehlerfortpflanzung für das langgestreckte Netz in der Höhle an. Nur so konnten in den hinteren 
Bereichen der Höhle die Genauigkeitsvorgaben erreicht werden. Eine weitere wichtige Funktion 
war die Motorisierung des Tachymeters, mit welcher die Möglichkeit bestand, das Gerät mit 
einer Fernbedienung zu steuern. So konnte eine Person konzentriert (z. B. auf einer 6 m hohen 
Leiter) am Gerät arbeiten und die Zieltafeln anzielen, während eine zweite Person mit der 
Stirnlampe die Zielmarken anleuchtete und die Bedienung an der externen TCU übernahm. 
Zudem kann der Instrumentenkoffer des Trimble S6 dank ausklappbarer Gurte wie ein Rucksack 
auf dem Rücken getragen werden. 
Bei den Tachymeterstandpunkten musste einerseits darauf geachtet werden, dass der sichere 
Stand gewährleistet ist, andererseits sollten möglichst viele Zielmarken von einem Punkt aus 
erfasst werden können. An manchen Standpunkten war es nicht möglich, ein Stativ aufzubauen. 
Dort wurden Sonderkonstruktionen, wie der Leiterarm, verwendet. Die Leitern waren jedoch 
nicht absolut starr mit der Wand verbunden, sondern ließen sich in geringem Umfang bewegen. 
Insbesondere im Zuge der Polygonierung musste beim Wechsel zwischen Reflektor und 
Tachymeter darauf geachtet werden, dass sich die Lage des Dreifußes auf dem Leiterarm nicht 
veränderte. Um letztendlich alle Zielmarken ausreichend koordinieren zu können, mussten diese 
Schwierigkeiten jedoch in Kauf genommen werden. 

Abb.  3: Ausschnitt aus dem Messkonzept und Durchführung des Polygonzuges. 
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2.3 Messdurchführung 
Zur besseren Übersicht wurde die Höhle schon während der Planung in einzelne Räume 
unterteilt. Zudem erhielt jeder Laserscannerstandpunkt und jede Zielmarke eine eindeutige 
Punktnummer. Bei der Anbringung der Zielmarken musste darauf geachtet werden, dass von 
jedem Standpunkt aus mindestens drei Marken sichtbar waren. In einem Messprotokoll wurde 
vermerkt, von welchem Standpunkt welche Zielmarken zu sehen sind. Innerhalb von zwei Tagen 
konnten alle Zieltafeln in der Höhle mittels Tachymeter koordiniert werden. Hierfür waren zwei 
zusätzliche Personen notwendig, da ansonsten der Materialtransport und das Aufstellen der 
Stative/Konstruktionen an geeigneten Polygonstandpunkten nicht umsetzbar gewesen wären.  
Nach der Netzausgleichung im Innendienst erfolgte die Messung der 99 Laserscannerstand-
punkte im Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Tagen in der Höhle. Die Reihenfolge der zu 
scannenden Räume wurde so angelegt, dass das in der Höhle vorhandene Arbeitsmaterial der 
Höhlenforscher jeweils in angrenzende Räume geschafft werden konnte. Je nach 
Platzverhältnissen und Bodenstrukturen wurden unterschiedliche Stative benutzt. Mit 
entscheidend war, ob der Scanner hoch oder tief aufgebaut werden musste, um etwa bestimmte 
Zielmarken im Sichtfeld zu haben oder Verdeckungen zu vermeiden. 
Das zeitaufwändigste beim Scannen war auch hier wieder der beschwerliche Transport des 
Scanners und Materials durch die Höhle zum jeweiligen Standpunkt und der anschließende 
Aufbau (Abb. 4). War der Standpunkt mit dem Dreifuß sicher aufgebaut, musste darauf geachtet 
werden, dass sich direkt darüber keine nassen Tropfstellen befanden. Anschließend konnte der 
Scanner auf den Standpunkt gesetzt werden. Nach dem Auslösen war ein sichttoter Bereich 
aufzusuchen. Wichtig dabei war, dass dieser Ort schnell und einfach erreichbar war, da zwischen 
dem Auslösen der Messung und dem Starten des Scans nur wenige Sekunden lagen. War dies 
nicht möglich, wurde der Scanner über eine WLAN-Verbindung via Laptop gestartet. Die Dauer 
eines Scanvorgangs lag je nach Deckenhöhe bei 5-10 min (Auflösung am Objekt 1 cm). 

 
 

2.4 Auswertung 
Aus den erzeugten Messdateien des Polygonzugs wurden die dreidimensionalen 
Näherungskoordinaten aller Punkte berechnet. Anschließend erfolgte der Aufbau eines 
Raumnetzes mit allen Beobachtungen, in dem eine Netzausgleichung gerechnet werden konnte. 
Für die Netzausgleichung wurden die beiden Ausgangspunkte des Höhlennetzes festgehalten. 

Abb.  4: Messausrüstung (links); Laserscanning über der Löwengrube (mittig) und in der Zaunikhalle 
(rechts). 
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Die Messgenauigkeit lag in der Lage bei 8,6 cm und in der Höhe bei 2,1 cm. Die 
Lagegenauigkeit ist aufgrund der schwankenden Leitern, des lehmigen Bodens und der glatten, 
rutschigen Steine schlechter als die Höhengenauigkeit. Das von den Höhlenforschern gesetzte 
Ziel unterhalb von 10 cm Messgenauigkeit zu bleiben, konnte mit dem eingesetzten 
Instrumentarium erreicht werden.  
Die koordinierten Zielmarken wurden für die Registrierung aller Scans genutzt, um eine 
hochaufgelöste Punktwolke pro Höhlenraum und eine Punktwolke für die gesamte Höhle in einer 
reduzierten Auflösung zu erzeugen. In den Folgearbeiten steht zunächst eine optimierte 
Visualisierung und dann die Weiterverarbeitung der gewonnenen Daten im Vordergrund (s. Abb. 
5). 

3 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde über eine neue Methodik zur Erstellung von Höhenmodellen, 
insbesondere von Tropfsteinhöhlen berichtet. Ein wesentliches Element der Umsetzung war eine 
eingehende Planung im Vorfeld, die eine vollständige Erfassung der Höhle im Sinne der 
Vorgaben der Höhlenforscher sicherstellte. 
Ziel der weiteren Arbeiten ist es ein komplettes 3D-Modell mit zusätzlichen Schnitten durch 
verschiedene Etagen der Höhle zu liefern. Teile der Höhle können bereits in einem virtuellen 
Rundgang im Labor für Virtuelle Realität der FHWS begangen werden.  
Die Begeisterung über die Visualisierungen der Höhle ist bei den Forschern groß. Für die 
räumlichen Analysen wird die Zusammenarbeit mit den Höhlenforschern weiter fortgesetzt. 
Weitere Tropfsteinhöhlen werden anvisiert. 

Danksagung: Wir danken der Firma Faro Europe GmbH und Co. KG für die hardwaretechnische 
Unterstützung bei den Messungen in der Tropfsteinhöhle  

Abb.  5: Draufsicht der Punktwolke „Eingangshalle“ mit markierten Scannerstandpunkten (links); Blick in 
die Eingangshalle (mittig) und in die Löwengrube (rechts) (DEGEN ET AL. 2014). 
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Untersuchung des Potenzials 
stereoskopischer ASTER Satellitenbilddaten 
zur Extraktion lawinengefährdeter Bereiche 

BJÖRN DULLECK1, MICHAEL BREUER2 

Zusammenfassung: Für die Ermittlung von Lawinenrisikogebieten sind die Wetterverhält-
nisse, die Begebenheiten des Geländes und die Schneedeckensituation maßgebend. Ge-
fahrenkarten zeigen die Risikogebiete, ungeachtet der Wetter- und Schneeverhältnisse. Das 
Potenzial stereoskopischer ASTER Satellitenbilddaten zur Detektion lawinengefährdeter 
Gebiete wird untersucht. Dabei wird überprüft, welche auslösenden Faktoren mit Hilfe 
dieser Daten erkannt werden können. Als Referenz dient der Atlas der Schweiz. Es wird 
gezeigt, dass mit ASTER Satellitenbilddaten gute Gefahrenkarten generiert werden können. 

1 Einleitung 

Satellitenbilddaten finden schon seit längerer Zeit Anwendung in der Lawinenkunde. Dabei wird 
ein weites Spektrum von Anwendungen genutzt. Es reicht von Messungen der Schneehöhe mit 
LIDAR-Daten (DEEMS ET AL. 2013), über die Modellierung von Lawinenabgängen, die Kartie-
rung von Lawinenaktivitäten, bis hin zur Erstellung von Risikomodellen mit Hilfe von Digitalen 
Geländemodellen (DGM) (BÜHLER 2012). Letztere sind von besonderer Bedeutung für die Ge-
fahrenabschätzung, da die topographische Beschaffenheit, im Gegensatz zu allen anderen Fak-
toren, eine dauerhaft aussagekräftige Auskunft über die Gefahr eines Hanges wiedergibt. Hierfür 
sind die Eigenschaften Hangneigung, Exposition, Höhe und Hangform differenziert zu betrach-
ten. Außerdem spielt die Vegetationslage am Hang eine wichtige Rolle, die mittels Bildklassi-
fizierung untersucht werden kann. ASTER Daten verfügen zum einen über eine breite spektrale 
Auflösung und zum anderen lassen sich durch stereoskopische Aufnahmen DGM erzeugen. 

2 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Zentralschweiz, rund um den Vierwaldstättersee, 
und hat eine Ausdehnung von etwa 3600 km2 (Abb. 1). Die Höhenlagen reichen von ca. 400 m 
bis zu 3614 m (Berg Tödi). Es lässt sich grob zweiteilen. Im Norden und Nordwesten befinden 
sich neben dem Vierwaldstättersee weitere Seen und einige größere Ortschaften in großen 
verkarsteten Tälern. Der Süden und Südosten besteht primär aus eisigem und felsigem 
Hochgebirge (ab 2000 m), teilweise von Gletschern durchzogen, wie beispielsweise der 7,1 km 
lange und 3 km breite Hüfigletscher zwischen Clariden (3267 m) und Tödi. Im Gebiet werden 
regelmäßig Lawinenabgänge aller Schadensklassen und Stärken registriert. 

1) Björn Dulleck, Beuth Hochschule für Technik Berlin, FB III, Luxemburger Straße 10, 13353 Berlin,
s53780@beuth-hochschule.de

2) Michael Breuer, Beuth Hochschule für Technik Berlin, FB III, Luxemburger Straße 10, 13353 Berlin,
breuer@beuth-hochschule.de
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         Abb. 1: Untersuchungsgebiet (Quelle: Atlas der Schweiz) 

3 Datengrundlage 

Bei dem zur Verfügung gestellten Datensatz handelt es sich um eine ASTER Level- 1A 
Satellitenbildszene, die am 24.08.2001 über dem Untersuchungsgebiet vom Satelliten TERRA 
(EOS/AM1) aufgenommen wurde. ASTER steht für Advanced Spaceborne Thermal Emission 
and Reflection Radiometer und ist Teil der TERRA-Mission der NASA (National Aeronautics 
and Space Administration).  
ASTER verfügt über 14 Bänder, die im sichtbaren nahen Infrarot (VNIR), kurzwelligen Infrarot 
(SWIR) und thermalen Infrarot (TIR) Bilddaten aufzeichnen können (Abb. 2). Die zeitliche 
Auflösung beträgt ca. 16 Tage. Des Weiteren, ist es dank eines rückwärtsgerichteten Kanals 
möglich, stereoskopische Daten aufzuzeichnen (ABRAMS & HOOK 2002).  

    Abb. 2: ASTER Kanäle (Quelle: ASTER User Handbook v2) 

4 Lawinenauslösende Faktoren 

Als Ursache für Lawinen kommen mehrere, im Zusammenhang stehende Faktoren in Frage. 
Grundvoraussetzung für die Entstehung einer Lawine ist das Zusammenwirken von Topo-
graphie, Schneeverhältnissen und Wetterlage. Ein weiterer, nicht unmaßgeblicher Faktor ist der 
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Mensch. Der Einsatz fernerkundlicher Daten und Methoden zur Untersuchung dieser Faktoren 
findet regen Gebrauch. Mit Hilfe von Wettersatelliten lassen sich regionale und zeitlich genaue 
Vorhersagen über die Wetterlage treffen und damit die für die Lawinengefahrabschätzung 
essentiellen Faktoren Temperatur, Wind und Niederschlag analysieren. Für die Untersuchung 
der Topographie eines Hanges stehen unterschiedlichste Datenquellen zur Verfügung. Aus 
stereoskopischen Luft- und Satellitenbildern, sowie LIDAR- und RADAR-Daten lassen sich 
DGM erzeugen, mit denen die o.g. Faktoren Hangneigung, Höhe, Hangexposition und Hangform 
betrachtet werden können. 

4.1 Hangneigung 
Lawinen können bei Hangneigungen zwischen 20° und 60° abgehen (HOPF 2000:100). Am 
häufigsten treten Lawinen jedoch bei einer Hangneigung zwischen 30° und 45° auf (HOFFMANN 
2000:51, PUDASAINI & HUTTER 2007:78). Grund dafür ist, dass bei dieser Hangneigung das 
Gleichgewicht zwischen Gravitationskraft und Haftung des Schnees am Hang am kritischsten ist 
(PUDASAINI 2007:73). An Hängen über 45° treten Lawinen seltener auf, da einerseits der Schnee 
vorher abgleitet (AMMANN ET AL. 1997:62) und anderseits kaum Menschen unterwegs sind 
(HOFFMANN 2000:51). 

4.2 Höhe 
Lawinen entstehen meistens in Höhen zwischen 1500 und 3000 Metern. Oberhalb dieses 
Bereiches treten Lawinen eher seltener auf, da in diesen Höhen stärkere Winde vorherrschen, die 
den Neuschnee wegtragen. Unterhalb von 1500 Metern bietet, wenn vorhanden, die Vegetation 
Schutz vor Lawinenabgängen. Zudem ist die Schneemenge in geringeren Höhen weniger groß 
und die wärmeren Temperaturen begünstigen das Setzen der Schneedecke (AMMANN ET AL. 
1997:87f). 

4.3 Hangexposition 
Nord-, nordost-, und ostseitig ausgerichtete Hänge sind am häufigsten von Lawinen betroffen. 
Dies hängt damit zusammen, dass diese weniger Sonnenstrahlung ausgesetzt sind als anders 
ausgerichtete Hänge. An Südseiten herrschen höhere Temperaturen, die eine schnellere Setzung 
des Schnees und damit eine höhere Stabilität begünstigen (HOFFMANN 2000:77, HOPF 2000:101). 
An Nordhängen bestehen größere Temperaturunterschiede zwischen Boden, Schneedecke und 
Luft, was zu Schwimmschneebildung führen kann, welcher wiederum gefährliche Gleithorizonte 
für Neuschnee bieten kann (HOPF 2000:101, DURNER & RÖMER 2003:13). 

4.4 Hangform 
Die Form des Hanges ist ein wichtiger Faktor für die Lawinenbildung. An konkaven Hängen 
besteht größere Gefahr, da nach Windperioden in Mulden oft gefährlicher, frischer Triebschnee 
liegt. An steilen, schattigen Kammlagen ereignen sich die meisten Unfälle, da diese häufig 
felsdurchsetzt und große Angriffsflächen für den Wind bieten (WSL/SLF 2013). Konvexe Formen 
wie Rippen, Rücken und Grate sind windexponiert und abgeblasen oder völlig schneefrei und 
damit lawinenhemmend (HOPF 2000:98, DURNER & RÖMER 2003:12). 
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4.5 Vegetation 
Ein weiterer, nicht unwesentlicher Faktor, ist der Bewuchs eines Hanges. Grundsätzlich lässt 
sich sagen, je dichter der Baumbewuchs, desto höher ist der Schutz vor Lawinen. Denn bei 
Schneefall bleibt der Schnee auf den Bäumen liegen, der zum Teil verdunstet. Zudem wird auch 
die Ablagerung des Schnees am Boden begünstigt da der von den Kronen herabfallende Schnee 
die Schneedecke stärker strukturiert (MARGRETH 2004:22), wird diese weniger verfrachtet.  
Grund dafür ist die punktuelle Abstützung der Schneedecke durch die Bäume, sowie die 
windschützende Wirkung des Waldes. Optimalen Lawinenschutz bietet mehrstufiger, 
geschlossener Waldbestand, der sich über das gesamte potentielle Abbruchgebiet einer Lawine 
erstreckt  (HOPF 2000:102). 

5 Methodik 

Um das Potenzial des ASTER Datensatzes zu überprüfen, 
wird mit der Software ArcGIS (10.1) der Firma ESRI ein 
Lawinenrisikomodell konzipiert. Als Datengrundlage dafür 
dienen ein zuvor extrahiertes DGM und eine klassifizierte 
Landbedeckungskarte. Abbildung 3 zeigt die Vorgehens-
weise vom Import der Daten bis zur Konzeption des 
Modells. 

5.1 Vorprozessierung 
ASTER Level- 1A Daten sind weder korrigiert noch 
georeferenziert. Bevor mit der Generierung des DGM oder 
der Bildinterpretation begonnen werden kann, müssen die 
Bilddaten ggf. radiometrisch und geometrisch korrigiert 
werden. Für die DGM-Generierung werden zunächst die 
Bilddaten der Kanäle 3B und 3N importiert, radiometrisch 
korrigiert und mittels Destriping von den für ASTER Daten 
typischen Streifenstrukturen befreit. Anschließend erfolgt 
die gleiche Prozedur der Kanäle 1 und 2 (VNIR) für die 
Bildklassifizierung. 

5.2 DGM Generierung 
Die Generierung des absoluten DGM erfolgt mit der 
Software ERDAS Leica Photogrammetry Suite (LPS) der 
Firma INTERGRAPH. Dazu werden die Bilder zunächst 
orientiert. Die Messung von 27 Vollpasspunkten und 
Generierung von 250 Verknüpfungspunkten dient als 
Grundlage. Danach wird mit dem LPS Automatic Terrain 
Extraction Tool (ATE) das DGM mit einer Zellengröße 
von 15 m extrahiert. Die Genauigkeitsuntersuchung findet  
zunächst punktbasiert statt. Dafür werden die Koordinaten   Abb. 3 Flowchart Methodik 
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und Höhenwerte von 75 Lagefestpunkten genutzt. Als weitere Referenz wird zusätzlich das 
ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM) der NASA herangezogen. 

5.3 Untersuchung der topographischen Eigenschaften des DGM 
Zur Detektion lawinengefährdeter Bereiche werden die topographischen Faktoren Hangneigung, 
Hangexposition, Höhe und Hangform untersucht. Deren Analyse und Visualisierung erfolgt mit 
der ArcGIS- Erweiterung Spatial Analyst mit den Funktionen Slope, Aspect und Curvature. 

5.4 Bildklassifizierung mit der Software eCognition der Firma Trimble 
Für die Klassifizierung der Landbedeckung werden die VNIR- Kanäle 1, 2 und 3N und das 
DGM verwendet. Als Klassifizierungsmethode wird eine Kombination aus objektbasierter und 
überwachter, pixelbasierter Standard Nearest Neighborhood Klassifizierung gewählt (STD.NN). 
Zu Beginn werden bei der Segmentierung aus möglichst homogenen Objekten Segmente erstellt. 
Im Anschluss wird mit der eigentlichen Klassifizierung begonnen. Es werden relevante Klassen 
definiert, welchen dann, wie bei der überwachten Klassifizierung, Trainingssegmente 
zugewiesen werden. Jeder Klasse werden, je nach Eigenschaft (z.B. Form, Höhe, Spektralwert), 
Regeln mit entsprechenden Schwellenwerten zugewiesen (Tab. 1). Abschließend werden die 
Segmente zusammengeführt und exportiert. 

Klasse Klassifizierungsmethode 
Wasser STD.NN + NDVI + Mean DGM + Ratio Blau 

Schnee/Eis STD.NN 

Urban STD.NN + Mean DGM Slope 

Wald STD.NN 

Grünflächen STD.NN 

Brache STD.NN 

Fels STD.NN 

   Tab. 1: Klassifizierung 

5.5 Lawinenrisikomodell 

Hangneigung Exposition Höhe Wald 
Signifikanz 40 10 30 20 

klasseninterne 
Signifikanz 

  0 - 10° 

10 - 20° 

20 - 30° 

30 - 45° 

45 - 60° 

60 - 90°

1 

2 

3 

5 

4 

1

Nord 

Nordost 

Ost 

Südost 

Süd 

Südwest 

West  

Nordwest

5 

4 

3 

2 

1 

2 

3 

4

   0 - 500 m 

  500 - 1000 m 

1000 - 1500 m 

1500 - 3000 m 

3000 - 3465 m

1 

2 

3 

5 

4

Wald 

kein Wald

5 

1

 Tab. 2: Signifikanzen Lawinenrisikomodell 
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Auf Grundlage der Ergebnisse der topographischen Untersuchung und der Bildklassifizierung 
wird ein Lawinenrisikomodell konzipiert. Dieses wird im Anschluss mit Referenzdaten des Atlas 
der Schweiz verglichen (www.atlasderschweiz.ch). Als Werkzeuge dienen der Modelbuilder und 
das Tool Weighted Overlay von ArcGIS. Dort wird aus den gewichteten Werten jeder Klasse mit 
Bezug zu den Werten aller anderen Klassen das Lawinenrisiko berechnet (Tab. 2).  

6 Ergebnisse 

Die Evaluierung des DGM zeigt, dass mit zunehmender Höhe ab etwa 1600 m markante 
Differenzen auftreten können. Die durchschnittliche Höhenabweichung beträgt etwa 65 m, was 
im Vergleich zu anderen Arbeiten, wie z.B. von HIRANO ET AL. (2002) oder CUARTERO ET AL.
(2004), überdurchschnittlich hoch ist. 
Bei der Bildklassifizierung hingegen können mit einer Genauigkeit von 83% durchschnittlich 
gute Ergebnisse erzielt werden. Die Extraktion der Geländeeigenschaften liefert, bis auf den 
Faktor Hangform, ebenfalls gute Ergebnisse. Die Abbildungen 4 und 5 zeigen die ASTER- 
Expositionskarte im Vergleich zur Referenzkarte des Atlas der Schweiz (AdS). 

 Abb. 4: Exposition ASTER    Abb. 5: Exposition Referenz AdS 

Das fertige Risikomodell weist fünf Gefahrenstufen auf (Abb. 6). Im Vergleich dazu sind in 
Abbildung 7 die Gefahrenstufen des Institutes für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) 
abgebildet. Da sich dieses über die ganze Schweiz erstreckt, sind keine einzelnen Hänge 
klassifiziert. Demnach kann dieses Modell nur als grobe Orientierung dienen. Des Weiteren sind 
Lawinenzüge von vergangenen Lawinenabgängen dargestellt. Vor allem im Süden und Südosten 
sind in den Gefahrenbereichen des hier erstellten Risikomodells in der Vergangenheit einige 
Lawinen abgegangen. Trotz der aufgetretenen Ungenauigkeiten des zugrundeliegenden DGM 
können gute Ergebnisse erzielt werden. 
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  Abb. 6: Lawinenrisikokarte Abb. 7: Lawinengefahrstufen SLF/AdS 

7 Fazit und Ausblick 

Der Ansatz, DGM für die Untersuchung von lawinengefährdeten Bereichen zu nutzen, ist nicht 
neu. Es zeigt sich aber, dass eine optimale Umsetzung nur mit geeigneten Werkzeugen möglich 
ist. Bei anderen Arbeiten (z.B. CUARTERO ET AL. 2004) lieferten ERDAS Konkurrenz-produkte 
wie z.B. ENVI und PCI Geomatica bessere Ergebnisse als ERDAS. Da diese jedoch auf älteren 
Versionen basieren, wäre ein Vergleich aktueller Softwarelösungen zu dieser Thematik 
erstrebenswert. 
Lawinen sind von komplexer Natur und bilden sich aus einer Vielzahl von sich z.T. stetig 
ändernden Faktoren. Einige davon können mit o.g. Mitteln und Daten der Fernerkundung 
untersucht werden. Doch die Fernerkundung hat ihre Grenzen. Tiefgreifende Schneedecken-
Untersuchungen lassen sich gänzlich nur direkt am Hang vornehmen. Wetterveränderungen 
können sich innerhalb kürzester Zeit lokal ereignen. Zudem spielt der Faktor Mensch eine nicht 
zu unterschätzende und unvorhersehbare Rolle. 
Trotzdem konnte gezeigt werden, dass in dem zeitlich engen Rahmen einer Bachelorarbeit mit 
einem Workload von 360 Arbeitsstunden gute Ergebnisse erzielt werden können. Insbesondere 
bei Hangneigung und Exposition konnten sehr gute Resultate erzielt werden. Auch die 
Bildklassifizierung lieferte trotz geringer Bodenauflösung (15m·15m) akzeptable Genauigkeiten, 
welche durch sehr hochauflösende Daten v.a. zur Detektion von Vegetationsarten effizienter 
wäre. Probleme traten beim Import der Daten in ERDAS 2011, der DGM Generierung in LPS 
und der Untersuchung der Hangform auf. Für weitere Untersuchungen zur Lawinenthematik 
könnten auch andere Sensoren der TERRA-Mission genutzt werden. Durch die simultane 
Aufnahme eignen sich diese im besonderen Maße. Beispielsweise wären Schneekartierungen mit 
Hilfe des MODIS-Sensors möglich. Daten des TERRA-Satelliten sind z.T. frei verfügbar oder zu 
günstigen Konditionen beziehbar, was sie im Vergleich zu Daten von kommerziellen Anbietern 
attraktiver macht und somit ihr Potenzial zur Lawinengefahrabschätzung untermauert.
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Untersuchung und Visualisierung von 
Gletschergeschwindigkeiten im Zentralen Tien Shan auf 

Basis von optischen Satelliten-Fernerkundungsdaten 
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1 Institut für Kartographie, Technische Universität Dresden, 01069 Dresden, Deutschland 
2 Geographisches Institut, Universität Zürich, 8057 Zürich, Schweiz 

Zusammenfassung: Die Gletscher des Zentralen Tien Shan speisen zu einem großen Teil den 
Fluss Tarim, der die Lebensader nördlich der Wüste Taklamakan im Nordwesten Chinas 
darstellt. Um den Beitrag der verschiedenen Komponenten der Kryosphäre zum 
Gesamtabfluss zu quantifizieren, ist es notwendig, die vergangenen und zukünftigen 
Gletscherveränderungen im Aksu-Tarim-Einzugsgebiet zu erfassen.  
Die präsentierte Arbeit zielt auf die Erfassung von Gletscherfließbewegungen für zwei 
Zeiträume (2002/03 und 2010/11) mit einer zeitlichen Differenz von etwa 10 Jahren unter 
Verwendung frei verfügbarer ASTER- und Landsat TM-Daten ab. Gleichermaßen werden 
die Bewegungsraten eines surgenden Gletschers anhand multi-temporaler Landsat ETM+-
Daten ermittelt. Zur Prozessierung dient ein universell anwendbarer, softwareunabhängiger 
Workflow mit implizierter Datenvorverarbeitung und Subpixelkorrelation-Messung unter 
Verwendung des ENVI Add-on COSI-Corr sowie der Stand-Alone-Anwendung CIAS. 
Fehlzuordnungen, unter anderem durch Wolken und Wolkenschatten, werden im Rahmen 
der Signifikanzanalyse über das adaptierte NACMA-Verfahren bei ASTER-Daten und Fmask 
bei Landsat-TM herausgefiltert. Im Ergebnis wurden signifikante Bewegungsfelder für sechs 
Talgletscher abgeleitet, welche eine Unterscheidung aktiver und inaktiver Gletscherbereiche 
ermöglichen sowie zur Analyse von Veränderungen der Gletscherdynamik innerhalb des 
letzten Jahrzehnts herangezogen werden können.  

*E-Mail: melanie.kroehnert@tu-dresden.de

1 Einleitung 

Der Tarim in Xinjiang/ Nordwest-China ist eines der längsten, in sich geschlossenen, 
innerkontinentalen Flusssysteme der Welt. Einer seiner größten Nebenflüsse ist der Aksu, 
welcher annähernd 75 % des Gesamtabflusses beisteuert. Der Tarim selbst wird zu 40 % glazial 
gespeist (SORG et al., 2012), womit die Wasserversorgung sehr stark von dem seit den 70er 
Jahren beobachteten Gletscherrückgang abhängt (PIECZONKA et al., 2013). 
Neben der Untersuchung der Gletscherflächen- und Gletschervolumenänderungen, kommt vor 
allem der Gletscherdynamik eine wichtige Funktion zur Abschätzung der zukünftigen 
Gletscherentwicklung zu. Unzureichende Zugangsmöglichkeiten sowie die Größe der Gletscher 
verhindern jedoch umfangreiche In-situ-Messungen.  
Die Auswertung von Satellitenbilddaten ermöglicht die Untersuchung einer großen Anzahl an 
Gletschern auf ihr Bewegungsverhalten in den schwer zugänglichen Hochgebirgsregionen 
Zentralasiens. Etablierte Verfahren zur Beobachtung von Objektbewegungen und 
-veränderungen bedienen sich der InSAR- (Interferometric Synthetic Aperture Radar) Technik
(LUCKMAN et al., 2007; KUMAR et al., 2009) sowie des SAR Speckle Tracking

mailto:eckhardt.seyfert@geobasis-bb.de
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(STROZZI et al., 2002), welche bereits erfolgreich im Zentralen Tien Shan (JIA et al., 2013) sowie 
im Karakorum (PAUL et al. 2013) eingesetzt wurden. In Anbetracht der komplexen Topographie 
des Studiengebiets und unter dem Anspruch der Kostenminimierung, bietet sich jedoch der 
Einsatz optischer Satellitenbilddaten als effiziente Alternative an (SCHERLER et al., 2008). 
Demzufolge sollen die Gletscherdynamiken im Zentralen Tien Shan im chinesisch-kirgisischen 
Grenzgebiet unter Verwendung frei verfügbarer ASTER-, Landsat TM- und Landsat ETM+-
Daten untersucht werden. Das Studiengebiet umfasst circa 500 Gletscher. Unter ihnen befinden 
sich die stark schuttbedeckten Talgletscher Inylchek, Kaindy, Tomur, Koxkar, East und West 
Qongterang. Weiterhin findet sich im kirgisischen Teil der surgende Samoilowitsch-Gletscher, 
welcher in den Jahren 2001-2003 um mehrere Kilometer vorgestoßen ist. Den höchsten Punkt 
bildet mit 7439 m der Tomur Peak (Jengish Chokusu), die höchste Erhebung des Tien Shan.  

2 Studiengebiet und Daten 

Zur Ermittlung der Gletschergeschwindigkeiten wird pro Zeitabschnitt ein Satellitenbildpaar, 
bestehend aus frei verfügbaren Landsat TM- (Thematic Mapper), ETM+- (Enhanced Thematic 
Mapper Plus) und ASTER- (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer) Daten, eingesetzt (Tab. 1).  
Tab. 1: Satellitenbilddaten. 

Satellit Sensorsystem Kanal Auflösung Datum_Start Datum_Ende Produktstufe 

Terra ASTER 3N 15 m 2002/08/25 2003/08/28 L1A 

Landsat5 TM B4 30 m 2010/08/16 2011/08/03 L1T 

Landsat7 ETM+ B8 15 m 2001/03/08 2001/03/24 L1T 

Weiterhin werden im Rahmen der Postprozessierung das SRTM3-DGM der Consultative Group 
on International Agricultural Research (CGIAR) Version 4.1 (JARVIS et al., 2008) sowie die 
2010er Version des Aksu-Gletscherinventars (PIECZONKA et al., 2013) verwendet. 

3 Methodik 

Die Arbeit zielt auf die Konzeption eines allgemeingültigen, softwareunabhängigen Workflows 
ab, der sich zur Prozessierung von optischen Fernerkundungsdaten eignet, im Kern auf der 
Methodik des Feature Tracking basiert und neben der eigentlichen Registrierung von 
Gletscherbewegungen, die Datenvorverarbeitung, -nachbereitung sowie Visualisierung der 
Ergebnisse umfasst (Abb. 1). Auch sollte dieser unabhängig von der geographischen Situation 
des Untersuchungsgebiets einsetzbar sein.  
Zur Erhebung der Bewegungsraten werden die seit Februar 2013 frei verfügbare Stand-Alone-
Anwendung CIAS (Correlation Image Analysis Software; KÄÄB, 2013) sowie die bereits 
erfolgreich zur Messung von Oberflächenänderungen im Bereich der Glaziologie 
(HEID & KÄÄB, 2012; SCHERLER et al, 2008) eingesetzte Software COSI-Corr (Co-registration of 
Optically Sensed Images and Correlation; LEPRINCE et al., 2007) verwendet.  
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Abb. 1: Workflow zur Erfassung und Nachbereitung von Gletscherfließgeschwindigkeiten aus optischen 
Satellitenbilddaten. 

3.1 Datenvorverarbeitung 
In Anbetracht der räumlichen Auflösung von maximal 15 m und den zu erwartenden 
Bewegungsraten von wenigen Metern bis Dezimetern, ist eine präzise Koregistierung der 
Bildpaare zur Subpixelkorrelation erforderlich. Die Vorverarbeitung der ASTER-L1A-Daten 
umfasst die Orthorektifizierung sowie die Koregistrierung anhand des SRTM3-DGM. Aufgrund 
der zeitlichen Inkonsistenz zwischen den ASTER-Bilddaten und dem SRTM3-Modell, wird die 
Orthorektifizierung zunächst anhand eines aus den ASTER-Kanälen 3N und 3B erstellten DGMs 
vorgenommen. Zur effizienten Prozessierung wird während des Stereo-Matching auf den Einsatz 
zusätzlicher Passpunkte verzichtet und das Modell allein aus den Ancillary-Informationen des 
ASTER-L1A-Datensatzes erzeugt. Im Vergleich zum SRTM3-CGIAR-DGM zeigten sich beim 
ASTER-DGM jedoch eine Verkippung sowie Datenlücken in Bereichen starker 
Wolkenbedeckung. Folglich wird zur Orthorektifizierung auf eine Schummerungsdarstellung des 
SRTM3-DGM mit Passpunkten in statischen Bildbereichen zurückgegriffen. Die Landsat-TM-
L1T- und ETM+-L1T-Szenen können dagegen aufgrund des homogenen Rektifizierungsmodells 
und Passpunktdatensatzes als quasi-koregistriert angenommen werden. 
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3.2 Subpixelkorrelation 
Die Methodik des Feature Tracking wird über die Kreuzkorrelation optischer, zueinander 
registrierter, Eingangsdaten realisiert. In diesem Fall werden zwei Implementierungsansätze, die 
normierte Kreuzkorrelation (NCC) durch CIAS sowie COSI-Corr´s angepasste, frequenzbasierte 
Korrelation umgesetzt. Das Prinzip des Feature Tracking basiert auf der Konvergenz eines 
Suchfensters zwischen einer frei gewählten Master-Aufnahme (meist der früheste 
Beobachtungszeitpunkt einer Untersuchungszeitreihe) und eines Referenzpatches einer weiteren, 
in der Regel späteren, Aufnahme. Aus dem maximalen Korrelationskoeffizienten lässt sich der 
entsprechende Offset bestimmen und nach Abwicklung auf den Untersuchungszeitraum die 
durchschnittliche Bewegungsrate des betrachteten Objekts ableiten. Die optimale Suchweite wird 
aus dem doppelten zu erwarteten Offset bestimmt, jedoch in Anbetracht bildtypischer (z. B. 
Pixelgröße und Bildrauschen) sowie physikalischer Eigenschaften (z. B. saisonale Einflüsse auf 
die Feature Bewegung), an die Beobachtungssituation angepasst und zeigt zuverlässige 
Ergebnisse mit einer mindestens um den Faktor vier größer gewählten Suchweite. 

3.3 Prozessierung der Ergebnisse 
Um die Qualität der Korrelationsmessung und folglich die Signifikanz der ermittelten 
Bewegungsraten einzuschätzen, ist eine umfangreiche Fehleranalyse der Korrelationsergebnisse 
unumgänglich. Die Ausreißeranalyse steht dabei im Vordergrund und umfasst die Eliminierung 
von potenziellen Fehlzuordnungen sowie die Detektion von Bewegungsanomalien bezüglich der 
Hauptbewegungsrichtung (SCHERLER et al., 2008). Zur Beurteilung der Korrelationskonfidenz 
dient COSI-Corr´s SNR (Signal-to-Noise Ratio) und entsprechend für die Ergebnisse aus CIAS 
der reine maximale Korrelationskoeffizient, der sich in Verbindung mit einem empirischen 
Schwellwertverfahren als prädestiniertestes Medium zur Ermittlung potenzieller 
Fehlzuordnungen erweist. Bewegungsanomalien lassen sich mit einem geeigneten 
Distanzschwellwert im Rahmen einer Clusteranalyse über das berechnete Geschwindigkeitsfeld 
zuverlässig ermitteln und entfernen. Ausreißer werden über die Interquartilsspanne (IQR) 
herausgefiltert. Für die horizontalen Bewegungen, ermittelt durch COSI-Corr, bietet sich 
zusätzlich eine Korrektur aufnahmespezifischer, systematischer Artefakte (Streifeneffekte) und 
des AWGR (Additives Weißes Gaußsches Rauschen) an. Verbleibende Restungenauigkeiten 
äußern sich zudem oftmals in einem Korrelationsrauschen in der Bewegungsmessung 
(LEPRINCE et al., 2007). Zur Detektion nicht signifikanter Bewegungen im Korrelationsergebnis 
werden statische Features auf Bewegungen untersucht. Kritische Bildbereiche werden über die 
Konfidenz der Korrelationsmessung entfernt. Diesbezüglich sind Wolken- und Schneeflächen 
sowie Bereiche steiler Hangneigungen >10 ° zu eliminieren. Verfahren zur Bestimmung von 
Wolken und Wolkenschatten sind häufig sensorspezifisch und nicht auf Hochgebirgsregionen 
übertragbar. Zur Maskierung bietet sich bei Landsat TM- sowie ETM+-Daten die Stand-Alone- 
Anwendung Fmask an. Die durchschnittlich von Fmask erreichte Genauigkeit bezüglich der 
fehlerfreien Wolkenklassifikation liegt bei 89.4 % (ZHU & WOODCOCK, 2012), wobei die 
verbleibenden Restungenauigkeiten als akzeptabel betrachtet werden. In Hinblick auf die 
ASTER-Ergebnisse kann auf kein standardisiertes Verfahren zur Wolkenmaskierung 
zurückgegriffen werden. Etablierte Verfahren, welche auf der Schwellwertanalyse verschiedener 
Bild-Ratios basieren, zeigen nur unzureichende Ergebnisse, die höchstwahrscheinlich auf die 
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komplexe geographische Situation zurückzuführen sind. Demzufolge wird von festdefinierten 
Schwellwerten - wie im NACMA-Verfahren (HULLEY & HOOK, 2008) - abgesehen. Stattdessen 
werden über Histogrammanalysen szenenspezifische Schwellwerte abgeleitet und der NACMA-
Algorithmus entsprechend angepasst. Zur Validierung werden die erzeugten Wolkenmasken der 
ASTER Cloud Mask Database (TONOOKA LABORATORY, 2013) gegenübergestellt. 
Abschließend sind dynamische Features in Form von aktiven Gletschergebieten über das 
Gletscherinventar zu entfernen. Die Signifikanz lässt sich im Ergebnis über den RMSE (Root 
Mean Square Error) des aufbereiteten Datensatzes ermitteln.  

Abb. 2: Darstellung der ermittelten Fließgeschwindigkeiten am Beispiel des Samoilowitsch-Gletschers. 

3.4 Visualisierung 
Die Herausforderung der kartographischen Darstellung von dynamischen Prozessen liegt in der 
multidimensionalen Visualisierung raum- und zeitbezogener Informationen (KÄÄB et al., 2003). 
Hier erweist sich der kombinierte Einsatz von Bewegungssignaturen und Flächenfärbungen als 
geeignete Methode der quantitativen Darstellung horizontaler, gerichteter Bewegungen. Zur 
Darstellung stark heterogener Geschwindigkeitsfelder eignet sich die Flächenkartogramm-
methode. Ist die Spanne der auftretenden Bewegungen gering, empfiehlt sich der stetige 
Farbverlauf (Abb. 2). Zur richtungsabhängigen Darstellung der Fließbewegungen werden 
gestufte und gerichtete Pfeilvektoren eingesetzt. 

4 Ergebnisse 

In Tab. 2 sind die Ergebnisse der Konfidenzanalyse am Beispiel des ASTER-Datensatzes für den 
Zeitabschnitt 2002/2003 dargestellt. Die resultierenden Bewegungsfelder aus ASTER- und 
Landsat-TM-Daten zeigt Abb. 3. Deutlich zu erkennen sind hierbei die nicht signifikanten 
Bewegungen am Ende der schuttbedeckten Zungen des Tomur- und Koxkar-Gletschers.  
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Abb. 3: Visualisierung der Oberflächendynamik der Beobachtungszeiträume 2002/2003 und 2010/2011, 
berechnet durch COSI-Corr aus ASTER- und Landsat TM-Daten. Links: 2002/2003, rechts: 2010/2011. 

Gletscherfließgeschwindigkeiten im Zeitraum 2002/2003 
Zur Verbesserung der ASTER-Korrelationsergebnisse wurde im direkten Anschluss an die 
Korrelationsmessung sowohl die Korrektur der Streifenartefakte in Ost-West-Richtung als auch 
die Reduktion des AWGR durchgeführt. Der Vorher-Nachher-Vergleich des Datensatzes zeigt 
leichte Verbesserungen der horizontalen Standardabweichungen von ∆𝜎𝑁𝑆 = 0.04 m 
und ∆𝜎𝐸𝑊 = 0.11 m. Der Einfluss von Ausreißern und Fehlkorrelationen auf den Umfang des 
Datensatzes lässt sich anhand der absoluten und relativen Anzahl verbleibender Messwerte 
(Tab. 2) nachvollziehen.  

Tab. 2: Charakterisierung der Korrelationsergebnisse, ermittelt durch COSI-Corr anhand von 
koregistrierten ASTER-Daten. 

Datensatzbeschreibung Anzahl verbleibender Messwerte 
Inylchek Kaindy Tomur West Qongterang 

kompletter 
Konvergenzbereich 

Rausch-/ Streifenkorrektur; ungefiltert 
690 015 (100%) 

untersuchtes Gletschergebiet 107 985 (15.6 %) 16 697 (2.4 %) 90 639 (13.1 %) 31 143 (4.5 %) 
= 245 773 (35.6 %) aller untersuchten Gletscher 

Rausch-/Streifenkorrektur, gefiltert 
91 097 (13.2 %) 14 093 (2.0 %) 81 395 (11.8 %) 27 237 (3.9 %) 

= 213 182 (30.9 %) aller untersuchten Gletscher 
Konfidenzverhalten 84.4 % 84.4 % 89.8 % 87.5 % 
Messwerte Signifikanzanalyse 12 166 (1.8 %) 
Filteranwendung Anzahl potenzieller Ausreißer und Fehlkorrelationen 
Bewegungsanomalien: Clusteranalyse (𝑑𝑇ℎ = 120 m): 12 401 (1.8 %) 
Fehlzuordnungen: Schwellwertanalyse (SNR < 0.90): 66 784 (9.7 %) 
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Unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Messwerte ergibt sich aus dem Verhältnis des 
gefilterten Datensatzes und den ungefilterten Ergebniswerten, welche lediglich Bewegungsraten 
in Gletschergebieten charakterisieren, eine mittlere Konfidenz von 86.5 %. Im Zuge der 
Signifikanzanalyse lasst sich für den Zeitraum 2002/2003 aus dem ermittelten RMSE = 3.48 ein 
Signifikanz-Schwellwert von dxy = 3.5 m/a ableiten. 
In der Gegenüberstellung der Geschwindigkeitsfelder (Abb. 3) zeigen sich 
Geschwindigkeitsabnahmen von durchschnittlich 5 bis 10 m/a im Bereich der jeweiligen 
Gletscherzungen sowie zunehmende Bewegungsraten bezüglich der einfließenden 
Seitengletscher von 10 bis 25 m/a im Vergleich zum Zeitabschnitt 2002/2003. Im Zuge der 
Validierung der Ergebnisse, durch die NCC-Messungen aus CIAS, ist diese rapide 
Geschwindigkeitsabnahme zu bestätigen. Weiterhin zeigt sich deutlich der Einfluss der 
Schuttdicke auf die gemessenen Bewegungsraten. Zunehmende Schuttdicken in den unteren 
Bereichen der Gletscherzungen des Tomur, Koxkar und Inylchek führen zu nicht signifikanten 
Bewegungen und ermöglichen die Unterscheidung aktiver und stagnierender Gletscherbereiche. 
Zur Prädiktion der Bewegungsraten im Falle fehlender Daten, bietet sich die Ableitung des 
Trends über die Profilmessung entlang der Gletscherfließlinie an. 
Bei Betrachtung des Konfidenzverhaltens zeigt sich eine generell hohe Zuverlässigkeit der 
Korrelationen (2002/2003: 87 %, 2010/2011: 93 %). In besonderem Maße wird auf die 99 %-ige 
Zuverlässigkeit der Untersuchung aus multitemporalen Landsat ETM+-Daten hingewiesen. Aus 
dem ermittelten RMSE = 0.124 m lässt sich die Genauigkeit der Samoilowitsch-Bewegungsraten 
auf 1/7 bis 1/8 Px festlegen, welche annähernd der zu erwartenden Prägnanz nach LEPRINCE et 
al. (2007) entspricht. Gleichermaßen werden die Bewegungsraten der jährlichen Untersuchungen 
eingeschätzt und ein Genauigkeitspotenzial von 1/4 Px im Zeitraum 2002/2003 aus korrelierten 
ASTER- sowie 1/7 Px aus Landsat TM-Daten im Zeitabschnitt 2010/2011 ermittelt. 

5 Schlussfolgerung 

Die vorliegende Arbeit belegt den erfolgreichen Einsatz der Methodik des Feature Tracking 
unter Verwendung frei verfügbarer optischer Satellitenbilddaten zur Untersuchung der 
Gletscherfließgeschwindigkeiten im Zentralen Tien Shan. Im Fokus der Arbeit stand die 
Entwicklung eines universellen Workflows, der im Kern auf dem Verfahren der 
Subpixelkorrelation basiert und vielfältige Prozesse zur effektiven Vor-/ Nachbereitung der 
Daten sowie Filterung der Ergebnisse umfasst. Zur Realisierung wurden die Softwarelösungen 
CIAS und COSI-Corr eingesetzt und auf ihre Qualifikation zur präzisen Ermittlung von 
Bewegungsraten im Hochgebirge evaluiert. Beide Anwendungen erfüllten das Kriterium der 
Subpixelgenauigkeit in Hinblick auf die ermittelten Bewegungsraten. Generell ist die dargestellte 
Methodik für Beobachtungen dynamischer Objekte in Hochgebirgsregionen geeignet. 
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Hinderniserkennung mit Microsoft Kinect 

NICLAS ZELLER1, FRANZ QUINT2 & LING GUAN3 

Dieser Artikel beschreibt ein System zur 3D-Rekonstruktion der Umgebung und zur 
Hinderniserkennung für blinde Personen. Basierend auf einer Microsoft Kinect wurden 
Algorithmen zur 3D-Rekonstruktion entwickelt. Diese Algorithmen realisieren eine 
kombinierte Gradienten- und RANSAC-basierte Ebenensegmentierung. Die resultierenden 
Ebenensegmente werden anhand ihrer Schnittkanten zu 3D-Objekten zusammengefasst. 
Hierbei wird eine generalisierende und zuverlässige Rekonstruktion der Umgebung 
angestrebt, welche z.B. über modulierte Audiosignale an die blinde Person weitergegeben 
werden kann. In dem hier vorgestellten System werden Objekte daher ausschließlich durch 
Quader modelliert. Beispielszenen demonstrieren die Vor- und Nachteile des Systems. 

1 Einleitung 

Blinde Personen sind zur sicheren Navigation auf unterstützende Hilfsmittel angewiesen. 
Heutzutage sind der weiße Langstock (Blindenstock) und der Blindenführhund die beiden am 
weitesten verbreiteten navigationsunterstützenden Hilfen für Sehbehinderte. Trotz ihrer sehr 
großen Popularität zeigen beide Hilfsmittel auch Nachteile. Eine blinde Person ist mit beiden 
Hilfen z.B. nicht in der Lage, herabhängende oder seitlich hereinragende Hindernisse auf 
Kopfhöhe zuverlässig zu erkennen. Hinzu kommt, dass vor allem der Langstock eine sehr 
eingeschränkte Reichweite aufweist und Blindenführhunde oft nicht in Innenräumen eingesetzt 
werden können. 

Eine Alternative zu diesen konventionellen Hilfen bieten elektronische Navigationsassistenten 
(Electronic Travel Aids (ETAs)). ETAs sind elektronische Navigationshilfen für Blinde, welche 
keine zusätzliche Infrastruktur zur Orientierung verwenden. Daher können sie in beliebiger 
Umgebung eingesetzt werden. Das Hauptziel eines ETAs ist es, Sehbehinderte vor nahenden 
Hindernissen zu warnen und darüber hinaus einen Eindruck der Umgebung zu vermitteln. Trotz 
der Vielzahl bereits existierender ETAs ist die Akzeptanz dieser Geräte relativ gering. 
DARKOPOULOS & BOURBAKIS (2010), sowie MANDUCHI & COUGHLAN (2012) geben einen 
Überblick über bereits existierende ETAs. Viele Systeme warnen den Benutzer lediglich vor 
direkt bevorstehenden Hindernissen und bieten somit keine Verbesserung gegenüber einem 
Blindenstock. Andere kamerabasierte Systeme, wie beispielsweise VOICE (1996) oder das 
System von GONZALEZ-MORA ET AL. (2006), versuchen zwar eine visuelle Wahrnehmung der 
Umgebung zu vermitteln, neigen aber in der Regel dazu, die sehr gut ausgeprägten Sinne einer 
blinden Person mit viel redundanter Information zu überfluten. Das Ziel des hier vorgestellten 
Systems ist es daher, die aufgenommene Umgebung auf wenige signifikante Informationen zu 
reduzieren und diese an den Benutzer zu übermitteln. 
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Zur Umgebungserfassung wurde im hier vorgestellten System der Sensor Microsoft Kinect 
verwendet. Ein großer Vorteil der Kinect gegenüber anderen tiefenerfassenden Kamerasystemen 
ist der geringe Preis sowie ein sehr umfangreiches Software Development Kit (SDK). Kinect 
bietet daher die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit einen preisgünstigen Prototypen zu entwickeln. 

Basierend auf der von der Kinect gelieferten Tiefeninformation wurden Algorithmen entwickelt, 
welche Objekte in einer Szene erkennen und diese als Quader im dreidimensionalen Raum 
darstellen. Durch diese einfache Darstellung der Objekte ist es möglich, die Szeneninformation, 
z.B. mittels modulierten Audiosignalen, an den Benutzer zu übermitteln. Prototypisch wurden
die Algorithmen für Kinect-Aufnahmen entwickelt, doch für den Einsatz in einem ETA sollen
sie auf Tiefenbilder einer kleinen und handlichen plenoptischen Kamera angewandt werden.

Die vorgestellten Algorithmen führen zunächst eine Ebenensegmentierung durch. Diese ist eine 
Kombination aus einer gradientenbasierten Segmentierung des 2D Tiefenbilds und einer 
RANSAC-Ebenensegmentierung (FISCHLER & BOLLES (1981)). Hierbei wird der RANSAC-
Algorithmus auf eine aus dem Tiefenbild berechnete 3D-Punktwolke angewendet. Im folgenden 
Abschnitt 2 wird diese Segmentierung näher beschrieben. Anschließend werden, wie in 
Abschnitt 3 dargestellt, benachbarte Ebenensegmente anhand ihrer Schnittkanten zu Objekten 
zusammengefasst und als Quader modelliert. In Abschnitt 4 werden zwei verschiedene 
Anwendungsbeispiele vorgestellt. Anschließend folgt in Abschnitt 5 ein kurzes Fazit zum 
entwickelten System sowie ein Ausblick für Erweiterungen und Verbesserungen. 

2 Tiefenbildbasierte Ebenensegmentierung 

Ein Pixel des Tiefenbilds ist durch seine Bildkoordinaten 𝑥𝐼 und 𝑦𝐼 definiert. Im Folgenden wird 
zur Benennung der Koordinaten eines Pixels ebenso die Vektorschreibweise 𝑋𝐼 = (𝑥𝐼 ,𝑦𝐼)𝑇 
verwendet. Der Tiefensensor der Kinect liefert für jedes Pixel einen Tiefenwert. Dieses 
Tiefenbild wird im Folgenden als zweidimensionale Funktion 𝑑(𝑋𝐼) = 𝑑(𝑥𝐼 ,𝑦𝐼) beschrieben. 

Zusätzlich zu den Bildkoordinaten 𝑋𝐼 wird ein 3D-Weltkoordinatensystem definiert, welches auf 
die Position und Orientierung der Kinect bezogen ist. Im Weltkoordinatensystem wird ein Punkt 
durch die Koordinaten 𝑥𝑊, 𝑦𝑊 und 𝑧𝑊 beschrieben. Im Folgenden wir äquivalent die 
Vektorschreibweise 𝑋𝑊 = (𝑥𝑊,𝑦𝑊, 𝑧𝑊)𝑇 verwendet. Der Zusammenhang zwischen 𝑋𝑊 und 𝑋𝐼 
wird durch die Transformationsmatrix 𝐴 beschrieben, welche im Abschnitt 2.2 definiert ist. 

2.1 Gradientenbasierte Segmentierung des Tiefenbilds 
Durch die inhärenten Mittelungen des RANSAC-Algorithmus neigt dieser dazu, kleine Stufen in 
den Tiefenbildern zu übergehen und ähnliche Ebenen zu einer Ebene zusammenzufassen. 
Deshalb wird zunächst eine gradientenbasierte Segmentierung auf das 2D-Teifenbild 
angewendet. 

Zur Segmentierung wird der Gradientenvektor �⃗�(𝑋𝐼) über das Tiefenbild 𝑑(𝑋𝐼) berechnet. 
Hierfür kann prinzipiell ein beliebiges Gradientenfilter (z.B. Sobel-Operator oder Ableitung der 
Gauß-Funktion wie beim Canny-Operator) verwendet werden. Zur Unterdrückung von 
Interpolations- und Quantisierungsartefakten wird der resultierende Gradientenvektor 
anschließend Median-gefiltert. Anhand des Gradientenvektors �⃗�(𝑋𝐼), sowie der 
Tiefeninformation 𝑑(𝑋𝐼), werden benachbarte Pixel im Tiefenbild zu Segmenten 
zusammengefasst. Zwei benachbarte Pixel 𝑋𝐼𝑖 und 𝑋𝐼

𝑗 werden demselben Segment zugeordnet,
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wenn gemäß Gl. (1) und (2) die Änderung des Gradienten sowie die Abweichung der 
gemessenen Tiefeninformation, von einem prädizierten Wert, die experimentell bestimmten 
Schwellen  𝑇𝑔 und 𝑇𝑑 nicht überschreiten: 

Δ𝑔 < 𝑇𝑔 mit Δ𝑔 = ��⃗��𝑋𝐼𝑖� − �⃗��𝑋𝐼
𝑗�� (1) 

Δd < 𝑇𝑑 mit Δ𝑑 = �𝑑�𝑋𝐼𝑖� + �⃗��𝑋𝐼𝑖�
𝑇
⋅ �
𝑥𝐼
𝑗 − 𝑥𝐼𝑖

𝑦𝐼
𝑗 − 𝑦𝐼𝑖

� − 𝑑�𝑋𝐼
𝑗�� (2) 

Als vorläufiges Segmentierungsergebnis erhält man ein Markenbild, in dem alle zu einem 
Segment gehörenden Pixel dieselbe Marke, nämlich die Nummer des Segments, tragen. 

2.2 Transformation vom Tiefenbild zur 3D Punktwolke 
Um die genaue Größe und Position von Objekten im Raum bestimmen zu können, wird das 
projektiv abgebildete Tiefenbild 𝑑(𝑋𝐼) in Weltkoordinaten 𝑋𝑊, in Form einer 3D Punktwolke, 
umgerechnet. Anschließend wird der RANSAC-Algorithmus auf die Punktwolke angewendet 
und diese dadurch in Ebenensegmente aufgeteilt. 

Die Transformation von Weltkoordinaten 𝑋𝑊 in Bildkoordinaten 𝑋𝐼 wird durch die Matrix 𝐴 
gemäß Gl. (3) in homogenen Koordinaten beschrieben. Diese Matrix umfasst sowohl die affine 
Transformation von Welt- in Kamerakoordinaten, als auch die Zentralprojektion von Kamera- in 
Bildkoordinaten. Aufgrund der Konstruktion des Kinect-Sensors kann angenommen werden, 
dass der Einheitsvektor der Tiefeninformation 𝑒𝑑 orthogonal zur Bildebene steht und somit der 
𝑧-Komponente des Kamerakoordinatensystems entspricht. Dadurch kann die vom 
Abstandssensor der Kinect gelieferte Tiefeninformation 𝑑 unmittelbar in Gl. (3) eingesetzt 
werden. 

�

𝑘 ⋅ 𝑥𝐼
𝑘 ⋅ 𝑦𝐼
𝑑
𝑘

� = 𝐴 ⋅ �

𝑥𝑊
𝑦𝑊
𝑧𝑊
1

� = �

𝑎11 𝑎12 𝑎13 𝑎14
𝑎21 𝑎22 𝑎23 𝑎24
𝑎31 𝑎32 𝑎33 𝑎34
𝑎41 𝑎42 𝑎43 1

� ⋅ �

𝑥𝑊
𝑦𝑊
𝑧𝑊
1

� (3) 

Durch einsetzen der vierten Zeile des Gleichungssystems (3) in die erste und zweite Zeile und 
anschließendes Umformen können die Gleichungen (4) und (5) aufgestellt werden. Unabhängig 
von Gl. (4) und (5) erhält man aus der dritten Zeile von Gl. (3) Gl. (6). Da Gl. (4) bis (6) linear in 
den Koeffizienten von 𝐴 sind und sowohl Bild- als auch Weltkoordinaten durch die 
Kalibrieraufnahmen bekannt sind, können alle 15 Koeffizienten der Matrix 𝐴 durch lineare 
Regression geschätzt werden. Da sich für jeden Referenzpunkt drei Gleichungen ergeben, 
werden mindestens 5 Punkte für die Lösung benötigt, zur robusten Schätzung jedoch deutlich 
mehr verwendet. In der Realisierung wurden ca. 50 Punkte verwendet. 

𝑥𝐼 = 𝑎11 ⋅ 𝑥𝑊 + 𝑎12 ⋅ 𝑦𝑊 + 𝑎13 ⋅ 𝑧𝑊 + 𝑎14 − 𝑎41 ⋅ 𝑥𝑊𝑥𝐼 − 𝑎42 ⋅ 𝑦𝑊𝑥𝐼 − 𝑎43 ⋅ 𝑧𝑊𝑥𝐼 (4) 

𝑦𝐼 = 𝑎21 ⋅ 𝑥𝑊 + 𝑎22 ⋅ 𝑦𝑊 + 𝑎23 ⋅ 𝑧𝑊 + 𝑎24 − 𝑎41 ⋅ 𝑥𝑊𝑦𝐼 − 𝑎42 ⋅ 𝑦𝑊𝑦𝐼 − 𝑎43 ⋅ 𝑧𝑊𝑦𝐼 (5) 

𝑑 = 𝑎31 ⋅ 𝑥𝑊 + 𝑎32 ⋅ 𝑦𝑊 + 𝑎33 ⋅ 𝑧𝑊 + 𝑎34 (6) 

Nach Bestimmung der Transformationsmatrix 𝐴 erhält man die zu einem Bildpunkt 𝑋𝐼 
gehörenden Weltkoordinaten 𝑋𝑊 indem man Gl. (3) von links mit 𝐴−1 multipliziert. 
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Es scheint zunächst sinnvoller, die Koeffizienten von 𝐴−1 direkt zu schätzen, da so die 
geschätzte Matrix nicht invertiert werden müsste. Allerdings ist 𝐴−1 nicht in ein 
Gleichungssystem überführbar, welches linear in den Koeffizienten von 𝐴−1 ist. 

Äquivalent zu der Zuordnung der Bildpunkte 𝑋𝐼 werden die 3D-Punkte 𝑋𝑊 den Segmenten 
zugeordnet. 

2.3 RANSAC-Ebenensegmentierung 
Zur endgültigen Segmentierung wird auf die 3D-Punkte 𝑋𝑊 der RANSAC-Algorithmus, wie von 
FISCHLER & BOLLES (1981) beschrieben, angewendet. Als Modell wird eine Ebene im 3D-Raum 
verwendet. Hierbei wird der Algorithmus auf die Punkte jedes Segments einzeln angewendet. 
Dadurch resultiert eine feinere Segmentierung, da jedes Segment aus der gradientenbasierten 
Segmentierung in mehrere neue Segmente unterteilt wird. Hierbei definiert der RANSAC-
Algorithmus für jedes neue Segment eine Ebene. 

3 Modellierung von Objekten 

Die meisten Szenarien in denen sich eine blinde Person bewegt, sind von künstlichen Objekten 
dominiert, welche i.d.R. gut durch Quader modelliert werden können. Daher ist es in der Regel 
ausreichend, quaderförmige Objekte zu modellieren. Die Erweiterung auf andere Körper (z.B. 
Zylinder und Kugelausschnitte) kann durch Anpassung des RANSAC-Algorithmus zur 
Segmentierung quadratischer Formen ohne Konzeptänderung durchgeführt werden. 

Die Objektmodellierung unterteilt sich in mehrere Schritte. Zunächst werden Schnittkanten 
zwischen benachbarten Ebenen berechnet. Daraufhin wird die Bodenebene detektiert und in 
einem dritten Schritt werden die Ebenen zu Objekten zusammengefasst. 

3.1 Berechnen der Schnittkanten benachbarter Ebenen 
Da eine Ebene laut Definition nicht begrenzt ist, kann theoretisch zwischen zwei beliebigen 
Ebenen, sofern diese nicht parallel sind, eine Schnittkante berechnet werden. Die 
Herausforderung besteht also darin, nur real existierende Schnittkanten zu finden. Zur Lösung 
dieses Problems wird zunächst, basierend auf den 2D-Bildkoordinaten 𝑋𝐼, ein 
Nachbarschaftsgraph erstellt. In diesem Graphen ist jedes Segment durch einen Knoten 
repräsentiert und benachbarte Segmente sind durch eine gerichtete Kante miteinander verbunden. 
Hierbei ist die Richtung der Kante zunächst frei wählbar. Im Folgenden werden die beiden 
benachbarten Segmente durch die Indizes 𝑖 und 𝑗 bezeichnet und sind durch die Kante 𝑒𝑖𝑗 
verbunden. Die Reihenfolge der Indices gibt die Richtung der Kante (von 𝑖 nach 𝑗) an. Aus allen 
3D-Punkten, welche zu den aneinander angrenzenden Pixeln der benachbarten Segmente 
gehören wird zunächst eine Ausgleichsgerade 𝐿�𝑐

𝑖𝑗 berechnet. Zusätzlich wird die tatsächliche 
Schnittkante 𝐿𝑐

𝑖𝑗 zwischen den beiden Ebenen Π𝑖 und Π𝑗  bestimmt. Anhand der maximalen 
Abweichung zwischen den beiden Geraden 𝐿�𝑐

𝑖𝑗 und 𝐿𝑐
𝑖𝑗 wird entschieden, ob die Schnittkante real 

existiert oder nicht. 

Jede Schnittkante 𝐿𝑐
𝑖𝑗 wird als gerichtete Gerade definiert. Hierbei wird die Richtung der Gerade 

durch ihren Richtungsvektor 𝑑𝑐
𝑖𝑗 angegeben. 𝐿𝑐

𝑖𝑗 ist so definiert, dass sich das Segment 𝑖 links 
und das Segment 𝑗 rechts von der Projektion von 𝐿𝑐

𝑖𝑗 auf die Bildebene befindet. 
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3.2 Rekonstruktion von Objekten 
Bevor benachbarte Ebenen zu Objekten zusammengefasst werden, wird die Bodenebene 
detektiert, da diese kein Hindernis darstellt. Die Detektion geschieht anhand der Orientierung der 
Ebene im Weltkoordinatensystem, sowie deren Abstand zum Projektionszentrum. Beide 
Merkmale werden für die Bodenebene als nahezu konstant angenommen. 

Anschließend wird jede Schnittkante 𝐿𝑐
𝑖𝑗 als konvex oder konkav klassifiziert. Hierfür werden die 

Normalenvektoren der Ebenensegmente 𝑛�⃗  so ausgerichtet, dass sie in Richtung der 
Abbildungsebene zeigen und nicht entgegengesetzt. Ein Normalenvektor welcher in die 
entgegengesetzte Richtung zeigt, wird mit -1 multipliziert (um 180° gedreht). Dies ändert nichts 
an der Ebene selbst, lediglich das Vorzeichen der Koeffizienten in der Definitionsgleichung. 
Eine Schnittkante 𝐿𝑐

𝑖𝑗 kann dann durch die in Gl. (7) gegebene Vorschrift klassifiziert werden. 

𝐿𝑐
𝑖𝑗 =� �konvex wenn 𝑛�⃗ 𝑖

‖𝑛�⃗ 𝑖‖
× 𝑛�⃗ 𝑗

�𝑛�⃗ 𝑗�
= �⃗�𝑖𝑗

��⃗�𝑖𝑗�
,

konkav sonst.
� (7) 

Alle Ebenen, welche durch eine konvexe Schnittkante miteinander verbunden sind, werden zu 
einem Objekt zusammengefasst. Für jedes Objekt wird eine Quader als Einhüllende definiert. 

4 Anwendung 

Dieser Abschnitt zeigt anhand von zwei Beispielszenen die Ergebnisse der Algorithmen. Abb. 1 
(links) zeigt das RGB-Bild der ersten Szene. In dieser Szene befinden sich viele unterschiedliche 
Objekte. Der Tisch im Hintergrund sowie der Papierkorb sind Objekte, welche unbedingt erkannt 
werden müssen. Außerdem stellt das Buch im Vordergrund eine Stolperfalle dar, welche für eine 
sichere Navigation ebenfalls erkannt werden muss. Die Objekte auf und unter dem Tisch sind 
eher von geringem Interesse. Abb. 1 (rechts) zeigt die bereits fertige automatische 3D-
Rekonstuktion der Szene. Prinzipiell wurden alle wichtigen Objekte erkannt. Auch das Buch, 
welches lediglich eine Höhe von ca. 2 cm besitzt wurde als eigenständiges Objekt modelliert. Für 
die einzelnen Objekte auf dem Tisch gestaltet sich die Rekonstruktion schwierig, da diese sehr 
verwinkelt sind und sich teilweise gegenseitig im Tiefenbild abschatten. Außerdem ist hier das 
angenommene Modell von ebenen Flächen nicht immer erfüllt. Ebenso wurde die linke Seite des 
Tisches in viele kleine Segmente zerlegt. Dies liegt vor allem an dem für große Abstände stark 
quantisierten Tiefenbild der Kinect. Hierbei resultieren Ebenen, welche in einem sehr steilen 
Winkel zur Bildebene stehen, im Tiefenbild nicht als homogene Ebenen mit einem konstanten 
Gradienten, sondern eher als stufige Gebilde, welche bei der Segmentierung in einzelne Ebenen 
zerlegt werden. In Abb. 2 ist eine weitere Aufnahme zu sehen, welche einen Treppenaufgang 
zeigt. In der 3D-Rekonstruktion sind die ersten fünf Stufen korrekt modelliert. Alle weiteren 
Stufen sind in der Rekonstruktion nicht vorhanden, da diese außerhalb der Reichweite des Kinect 
Tiefensensors von ca. 5 m liegen. Trotzdem enthält die Rekonstruktion alle zur 
Hinderniswarnung erforderlichen Informationen. 

5 Fazit und Ausblick 

Die in Abschnitt 4 vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass das in diesem Artikel vorgestellte 
System in der Lange ist, 3D-Rekonstruktion basierend auf primitiven geometrischen Körpern zu 
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erstellen. Einschränkungen ergeben sich aus den Einschränkungen des verwendeten 
Tiefensensors hinsichtlich Reichweite und Quantisierung. Wenn Objekte in ihrer Form zu stark 
vom angenommenen quaderförmigen Modell abweichen, leidet die Rekonstruktionsgenauigkeit 
ebenfalls, allerdings ist das für die Anwendung Hindernisdetektion nicht ausschlaggebend. Die 
laufenden Entwicklungen zielen darauf ab, auch Bereiche unterhalb der Bodenebene zu 
betrachten, um so auch abfallende Stufen und Abgründe zu erkennen. Da einerseits die 
Tiefeninformation der Kinect teilweise unzureichend ist und sie andererseits wegen ihrer Größe 
nur für prototypische Anwendungen ausreicht, werden die Algorithmen gegenwärtig auf 
Tiefenbilder plenoptischer Kameras angewandt.  

Abb. 1: Links: RGB-Bild einer Testszene, Szene mit verschiedenen zu detektierenden Objekten. 
Rechts: resultierende 3D-Rekonstruktion. 

Abb. 2: Links: RGB-Bild einer Testszene, Treppenaufgang. Rechts: resultierende 3D-Rekonstruktion. 
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Downscaling land surface temperatures from MODIS data to 
mesoscale resolution with Random Forest regression 

CHRISTOPHER HUTENGS1 & MICHAEL VOHLAND1 

Zusammenfassung: Für diese Studie wurde ein ca. 32.000 km2 großes Testgebiet im öst-
lichen Mittelmeerraum ausgewählt, das sich durch wechselhafte Verhältnisse hinsichtlich 
Topographie und Landnutzung auszeichnet. Untersucht wurde, mit welcher Genauigkeit aus 
MODIS-Tagesprodukten der Landoberflächentemperatur LST (mit nomineller Sensor-
auflösung von ~1 km) räumlich besser aufgelöste LST-Daten (240 m) abgeleitet werden 
können. Der für das „downscaling“ gewählte Random Forest-Regressionsansatz erwies sich 
unter den genannten Randbedingungen als sehr praktikabel, da nur wenige und standard-
mäßig verfügbare Datenfelder zur zuverlässigen Modellierung der 240 m-LST ausreichten. 
Wie bei jedem „downscaling“-Ansatz erwies sich die Abbildung lokal auftretender Werte-
ausprägungen im unteren bzw. oberen Randbereich der Werteverteilung als problematisch.  

1 Introduction 

Land surface temperature (LST) derived from thermal-infrared (TIR) satellite imagery is a key 
parameter in environmental modeling (KUSTAS & ANDERSON, 2009). Biophysical processes from 
local to global scales are governed by the spatial distribution of LST through the modulation of 
surface energy fluxes. Among the numerous applications, estimation of evapotranspiration for 
water resources management is of particular interest in times of increasingly limited freshwater 
supplies around the world.  
Routine monitoring of ET requires satellite imagery with fine spatial and temporal resolutions at 
the scale of human influence (KUSTAS ET AL., 2003). Currently available satellite imagery re-
flects a tradeoff in resolution requirements. Landsat TM/ETM+ thermal imagery provides spatial 
resolutions sufficient to map LST at field scales (~100 m) but has a long repeat cycle of 16 days. 
Continuous monitoring efforts are further limited by cloud cover during times of image 
acquisition. MODIS LST products from NASA's Terra/Aqua platforms are available daily, great-
ly enhancing temporal sampling of temperature distributions, but are restricted to coarse spatial 
resolutions (~1 km). Downscaling (also referred to as thermal sharpening or disaggregation) 
refers to methods enhancing the spatial resolution of remotely-sensed imagery commonly by 
regression-type approaches (ATKINSON, 2013). Visible (VIS) and near-infrared (NIR) reflectance 
data provide information about vegetation cover and surface albedo which are physically linked 
to LST through the surface energy budget (SANDHOLT ET AL., 2002) and are generally available 
at higher spatial resolution than TIR imagery. Accordingly, earlier downscaling efforts utilized 
the VI – LST relationship to estimate subpixel variations in surface temperature. 
Most of these methods exploit the well-known negative correlation between LST and vegetation 
indices (VI) to fit linear regression models at the coarser resolution of TIR imagery and apply 
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this functional relationship to finer resolution VI data fields to generate LST maps with increased 
spatial resolution (KUSTAS ET AL., 2003; AGAM ET AL., 2007). These approaches assume that one 
unique, scale invariant functional relationship between LST and VIs exists within the image. 
However, consistent VI – LST relationships may be limited to landscapes dominated by green 
vegetation with homogeneous air and soil conditions (GAO ET AL., 2012). This assumption is 
supported by INAMDAR AND FRENCH (2009) who found NDVI to be an inconsistent predictor of 
LST in large regions with heterogeneous environmental conditions and mixed landscapes. 
Recent studies explored non-linear downscaling methods to overcome existing limitations in 
complex landscapes. YANG ET AL. (2010, 2011) utilized artificial neural networks (ANN) to 
estimate subpixel surface temperatures based on land cover information. A regression tree 
approach which uses shortwave reflectance data to predict disaggregated LST was developed by 
GAO ET AL. (2012) and found to outperform VI-based linear models in irrigated agricultural areas 
and heterogeneous naturally vegetated landscapes. BINDHU ET AL. (2013) proposed a hybrid 
model which disaggregates LST by fitting a polynomial function to the hot edge of NDVI-LST 
feature space and subsequently models the resulting residuals with an ANN.  
From the existing studies it may be concluded that recent non-linear models tend to outperform 
VI-based methods but are generally more difficult to implement. In this paper, we specifically
address the issue of downscaling MODIS data in large, heterogeneous regions comprised of
mixed landscapes. Our objective was to evaluate the usability of Random Forest regression to
downscale MODIS 1-km LST products to 240 m spatial resolution.
Random Forest regression is adequate for modeling LST as it can handle continuous and
categorical data, which allows, for example, the incorporation of land use information into the
model. Additionally, no pre-specified functional relationship between dependent and indepen-
dent variables is assumed. Target resolution and selection of predictor variables are among the
most important issues to be considered in any downscaling approach. A modest target resolution
of 240 m was chosen to align LST data fields with the maximum available resolution for MODIS
surface reflectance bands. Predictor variables were restricted to readily available MODIS data
and auxiliary data fields that can be derived from digital elevation models. Additionally, MODIS
1-km LSTs were corrected for an emissivity-related low temperature bias (WAN ET AL., 2002)
before downscaling. The downscaling model was tested in a region in the eastern Mediterranean
comprised of mixed landscapes with environmental conditions varying over short distances.
To assess the performance of the downscaling procedure, it was at first tested with synthetic low
resolution data derived from Landsat imagery by applying an aggregation procedure that
simulates the MODIS spatial response. The downscaling approach was subsequently applied to
the bias-corrected MODIS imagery to evaluate model performance with real low resolution data
and determine the influence of the bias correction on downscaling results.

2 Material and methods 

2.1 Study area 
The study area is located in the eastern Mediterranean and encompasses the Jordan River valley 
and its broader environs. Fig. 1 depicts a false color composite of the region that covers an area 
of about 32,000 km2. Elevation ranges from -420 m to 2800 m above sea level. Climate is highly 
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variable showing a steep temperature gradient from the Mediterranean Sea in the west to the 
Arabian Desert in the south east with most of the study area lying in the transition zone. Land 
cover is mixed including irrigated croplands, rainfed agricultural areas, forests, grass lands and 
barren surfaces. Land surface temperatures at the time of image acquisition ranged from 294.5 K 
to 325.4 K and 294.1 K to 327.1 K for Landsat and MODIS imagery, respectively, excluding 
water and clouds. Additionally, a subset covering the Hula valley, an irrigation agriculture site in 
the northern part of the study area with large small scale variations in surface temperature, was 
selected to evaluate the implemented downscaling model. 

2.2 Data preprocessing and aggregation 
This study used data from the Landsat-7 ETM+ and MODIS sensors acquired over the Jordan 
River region on 21 March 2001. MODIS surface reflectance (MOD09GA), land surface tempera-
ture (MOD11A1, MOD11B1) and land cover (MCD12Q1) products were obtained from the 
Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) and registered to UTM WGS 84 

Fig. 1: Location of the study area from a Landsat-7 false color composite. The white rectangle 
corresponds to the Hula valley (used as spatial subset for evaluation purposes). 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

440 

Zone 36 N. Reflectance products were resampled to 240 m resolution. Land surface temperature 
products were resampled to 960 m (MOD11A1) and 4800 m (MOD11B1) resolution, respective-
ly. Land cover data were resampled to 480 m resolution. Two Landsat images covering the study 
area were mosaicked, radiometrically calibrated and geometrically registered to the MODIS data. 
Reflective Landsat channels were converted from radiance to reflectance by applying the em-
pirical line method with MODIS surface reflectances as reference data fields. Surface tem-
peratures were retrieved from Landsat TIR data using the single channel algorithm of JIMENEZ-
MUNOZ ET AL. (2009). The MOD11B1 product was used to rectify MODIS LST data fields 
contained in MOD11A1 for errors in surface emissivity over bare and sparsely vegetated areas 
(WAN ET AL., 2002; LIU ET AL., 2006). SRTM elevation data were acquired from the Global Land 
Cover Facility (GLCF) at 3 arc second resolution, geometrically registered to MODIS imagery 
and resampled to 60 m nominal resolution with the cubic convolution algorithm. From the DEM 
slope and incidence angle maps were derived. 
Landsat surface reflectances and LST were aggregated to resolutions required for model fitting 
and evaluation by applying a weighted average scheme that simulates the MODIS spatial 
response (NISHIMA ET AL., 1997). Scaling of thermal data was carried out by first converting LST 
to radiance using the Stefan-Boltzmann law. MODIS surface reflectances were aggregated for 
model fitting purposes from 240 m to 960 m by spatial averaging. Land cover data was scaled to 
240 m resolution through nearest neighbor resampling. Coarse resolution land cover data was 
generated by assigning each 960 m resolution element to the class comprising the majority of 
240 m pixels with ties being resolved by nearest neighbor resampling. DEM-derived data fields 
were generated by first upscaling the elevation data by spatial averaging and subsequently 
calculating slope, aspect and incidence angles. 

2.3 Downscaling 
Downscaling LST to higher spatial resolutions requires predictor variables that correlate with 
LST and are observable at higher spatial resolutions. Factors determining LST on local scales 
include the radiation budget, especially shortwave radiation input, and land surface charac-
teristics as albedo, vegetation cover and soil moisture (SANDHOLT ET AL., 2002). On regional 
scales surface air temperature patterns become important as air temperatures and LST strive for 
thermal equilibrium through the transfer of sensible heat. Air temperatures and therefore LST 
generally decrease for example with increasing surface elevation. VIs are the most common 
predictors in LST downscaling as they generally show strong negative correlations with thermal 
imagery. For larger regions the predictive strength of global VI-based models diminishes as the 
VI – LST relationship is modified by additional factors (e.g. solar energy input, air temperature 
patterns, topography) and varies with different land cover types (ZAKŠEK & OŠTIR, 2012; 
INAMDAR & FRENCH, 2009). 
Predictor variables in this study were limited to readily available and thus operationally usable 
datasets. Surface reflectances provide information about land surface albedo and vegetation 
cover. Solar energy input at the land surface is largely controlled by the terrain parameters slope 
and incidence angle that can be derived from digital elevation models. Land cover information 
was included to account for further dependencies between LST and land use. 
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Random Forests is a nonlinear statistical ensemble method that constructs a large collection of 
de-correlated regression trees to model the relationships between input and response variables 
(BREIMAN, 2001). Random Forest offers several advantages in LST prediction compared to 
simple linear regression. The relationship between predictor and response variables is entirely 
determined from the training sample. As no pre-specified functional relationship is assumed, the 
method is able to adapt to a wide range of environmental conditions. Additionally, the model can 
handle a large number of inputs, including continuous and categorical variables, and can be 
easily extended with additional predictors.  
Most downscaling procedures follow a similar processing chain. Input data, available at higher 
spatial resolution, are aggregated to the coarser resolution of LST data fields to build a regression 
model that relates input variables to LST data. The regression model is applied to the fine 
resolution input variables to predict LST at finer spatial resolution. To ensure consistency with 
coarse resolution LST, downscaled fine resolution LST data fields are re-aggregated to the 
coarser resolution and the residuals between original and predicted values are calculated and 
added to the fine resolution predictions.  
The Random Forest downscaling model was built using scikit-learn, a machine learning library 
implemented in Python (PEDREGOSA ET AL. 2011). Land surface temperature data fields at 960 m 
resolution were first converted to radiances. Surface reflectances from the near-infrared and 
visible red spectral bands, topography, and land cover data were used as independent variables to 
train the Random Forest regression model at 960 m, which was subsequently applied to the high 
resolution predictors to generate 240 m radiance data. These were re-aggregated to 960 m 
resolution and the differences between the re-aggregated model output and the original 960 m 
radiance data were computed. Residuals obtained at the coarse resolution were then added back 
to the downscaled data fields before final conversion to LST. 

3 Results 

Downscaling results for MODIS imagery and Landsat-derived coarse resolution LST were 
evaluated using the 240 m Landsat LST data fields as reference. Model quality was assessed by 
visual inspection of downscaled imagery and calculation of the statistical measures root mean 
squared error (RMSE) and coefficient of determination (R2). Statistics were also computed for 
LST data fields that were uniformly disaggregated from 960 m to 240 m spatial resolution to 
provide a framework to further assess the downscaling model. The evaluation was carried out for 
the complete study area and a subset in the northern part of the region covering an irrigation 
agriculture site. Figure 2 depicts the Landsat reference surface temperatures and downscaled 
imagery from MODIS and Landsat at 240 m resolution for the complete region. 
Major surface temperature patterns are similar in all images but the reference temperature field 
clearly conveys more high spatial frequency content than the downscaled LST maps. A distinct 
blurring effect is particularly visible in the downscaled MODIS LST data, as downscaling results 
based on degraded Landsat temperature fields show significantly more contrast. 
Statistical results for the complete region are summarized in table 1. Downscaled imagery 
achieved RMSE of 1.47 K and 2.24 K for Landsat and MODIS data, respectively, while uniform 
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Fig. 2: Landsat reference land surface temperatures at 240 m resolution (a) and downscaled LST from 
Landsat (b) and Terra MODIS (c). 

disaggregation yielded errors of 1.80 K and 2.51 K. Correlation with reference LST improved 
from R2 = 0.84 to R2 = 0.91 for downscaled Landsat LST and from R2 = 0.72 to R2 = 0.80 for 
MODIS surface temperatures. 
Similar results were obtained for the Hula valley subset (table 2). Downscaling improved RMSE 
from 2.23 K to 1.61 K for Landsat data and from 2.84 K to 2.60 K for MODIS imagery 
compared to uniform disaggregation. Increases in correlation were comparatively larger than for 
the complete study area with R2 values of 0.80 and 0.58 for downscaled Landsat and MODIS 
LST maps compared to the uniform case, which yielded R2 values of 0.61 and 0.38, respectively. 

Tab. 1: Downscaling statistics (uniform and Random Forest downscaling) for the complete region. 

Data RMSE R2 
MODIS (uniform) 2.51 0.72 

MODIS (Random Forest)) 2.24 0.80 
ETM+ (uniform) 1.80 0.84 

ETM+ (Random Forest) 1.47 0.91 
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Tab. 2: Downscaling statistics (uniform and Random Forest downscaling) for the Hula valley subset. 

Data RMSE R2 
MODIS (uniform) 2.84 0.38 

MODIS (Random Forest) 2.60 0.58 
ETM+ (uniform) 2.23 0.61 

ETM+ (Random Forest) 1.61 0.80 

Land surface temperature distributions for original and downscaled data and both sensors are 
depicted for the subset area in figure 3 (next page), which displays the visual characteristics of 
downscaled LST maps in more detail. Downscaling of coarse resolution Landsat surface tem-
peratures reproduced the spatial patterns visible in the reference data. Box-shaped artefacts 
commonly introduced in VI-based linear models through normalization with coarse resolution 
LST data (JEGANATHAN ET AL., 2011) are barely visible indicating improved prediction of fine 
resolution LSTs prior to the addition of model residuals derived at the coarse resolution. Spatial 
patterns are less well defined in the downscaled MODIS LST map, which shows a distinct 
blurring effect. 
Figure 4 depicts scatterplots for downscaled and reference LSTs for the Hula valley subset. 
MODIS data shows more scatter around the 1:1-line compared to Landsat LSTs. Downscaled 
LSTs are biased in regions of high and low surface temperatures with a tendency to overrate LST 
for low and underrate LST for high reference temperatures. This bias is more pronounced for 
downscaled MODIS imagery and for high surface temperatures (in both cases). 

Fig. 4: Scatterplots for downscaled Landsat and MODIS LST (240 m) with respect to 240 m Landsat LST 
reference for the Hula valley subset. 

4 Discussion 

Evaluation results underline the usability of Random Forest regression for downscaling LST in 
mixed landscapes with large scale temperature variations, although the downscaling method per-
formed significantly better for coarse resolution Landsat-derived surface temperatures than for 
MODIS LSTs. Landsat downscaling results are comparable to those reported in VI-based linear 
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Fig. 3: LSTs for the Hula valley subset: a) Landsat LST 960 m, b) downscaled Landsat LST 240 m, 
c) MODIS LST 960 m, d) downscaled MODIS LST 240 m, e) Landsat reference LST 240 m.

regression downscaling studies (KUSTAS ET AL., 2003; AGAM ET AL., 2007; JEGANATHAN ET AL., 
2011). In this case, Random Forest regression provides the advantage of adapting to temperature 
variation induced by variable topography and land cover type, while reducing box-shaped 
artefacts introduced by normalization of downscaled temperatures with coarse resolution data. 
Discrepancies between MODIS and Landsat downscaling results can be partly attributed to 
sensor differences, since Landsat LSTs were used as reference at the target resolution. However, 
larger improvements of the match between downscaled and reference LST compared to simple 
uniform disaggregation for Landsat data and a sharper visual appearance indicate further 
complications regarding MODIS LST downscaling. The true resolution of the MODIS 1-km 
LST product is lower than its nominal resolution owing to the influence of the sensor’s point 
spread function which smoothes high spatial frequency variation in the image. Coarse-resolution 
Landsat data were generated with the approximate MODIS spatial response to account for this 
effect; though downscaling results indicate that the degradation of real MODIS imagery is larger 
than anticipated. Additionally, MODIS 1-km LSTs were corrected with the corresponding 5-km 
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LST data fields to correct for the emissivity-related low temperature bias in the 1-km LST 
retrieval algorithm. While this improves the match between MODIS and Landsat-derived LST, it 
also further degrades the quality of the LST data fields used to fit the Random Forest model at 
the coarse resolution. The blurring effect exhibited by downscaled MODIS LST is therefore 
likely related to a lack of high spatial frequency information necessary to fit robust relationships 
between predictor and response variables. 
The systematic bias associated with downscaled temperatures corresponding to pixels in the tails 
of the true temperature distribution at the fine scale is a common problem in all downscaling 
procedures (BINDHU ET AL., 2013), which can be linked to the characteristics of the data used to 
fit the model. Images acquired at coarse spatial resolution can be conceptualized as a low pass 
filtered representation of the landscape. With decreasing spatial resolution, intra-pixel variability 
also decreases and an increasing number of pixels will consist of mixed surfaces with different 
temperatures, so that at 1 km spatial resolution extreme temperatures are largely smoothed out. A 
lack of extreme temperature pixels in the training data thus prevents the correct prediction of 
temperature conditions for the fine target resolution. 

5 Summary and conclusions 

Random Forest regression was evaluated as a method to downscale LST from MODIS LST pro-
duct resolution (~ 1 km) to a resolution of 240 m to align LST data fields with MODIS surface 
reflectance bands (in the visible red (620-670 nm) and near-infrared (841-876 nm)). The down-
scaling method is applicable at large spatial scales in regions with mixed landcover and requires 
only a small number of readily available input data sets. Downscaling results were comparatively 
better for Landsat-derived coarse resolution LST which can be attributed to the additional degra-
dation of MODIS data caused by correcting the 1-km MODIS LST product for low temperature 
bias with the 5-km MODIS LST product. Failure of downscaling methods to account for surface 
temperature extremes at the fine spatial scale remains an unresolved problem. An approach to 
correct this systematic bias would improve downscaled LST estimates considerably. 
Furthermore, better downscaling accuracies could be achieved with additional model input data 
(e.g. additional surface reflectance bands, more detailed land use and land cover maps). Despite 
these unresolved issues, Random Forest regression represents an improvement over VI-based 
linear regression models for large scale applications and can easily be applied to LST data from 
different sensors or sensor combinations and adapted to available input datasets. 
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Analyse von Strategien und Kostenfunktionen 
beim Semi-Global-Matching in Luftbildpaaren 

ROBERT MEICHSNER* 

Zusammenfassung: Der Beitrag diskutiert eine Re-Implementation des Semi-Global-
Matching-Ansatzes und analysiert die Qualität der Resultate, die mit unterschiedlichen Kos-
tenfunktionen erzielt wurden. Bei der Auswertung von Stereoluftbildpaaren zeigte sich, dass 
bereits einfache Kostenfunktionen wie absolute Differenzen und Census hohe Korrelationen 
der Bildpixel ermöglichen. Durch bilaterale Filterung und Diskontinuitätsprüfungen ließen 
sich diese Ergebnisse noch deutlich verbessern. 
Um nicht nur ganzzahlige Verschiebungsvektoren bestimmen zu können, wurden zusätzlich 
Subpixelschätzalgorithmen eingeführt. Ein solches Verfahren ist die Subpixelinterpolation 
durch kubische Pfadeinpassung. Dabei werden ausgehend von Diskontinuitätsgrenzen und 
charakteristischen Punkten der einzelnen Disparitätsstufen Kurven eingepasst, die die Sub-
pixelanteile der einzelnen Bildpixel abschätzen. 
Zusätzlich soll der Speicherbedarf des Semi-Global-Matching betrachtet werden. Um eine 
Berechnung auf herkömmlichen Rechnern zu ermöglichen, wurde eine Blockdefinition einge-
führt, welche ein nahezu identisches Ergebnis wie Semi-Global-Matching selbst liefern kann. 
Der implementierte Ansatz wurde sowohl mit Stereoluftbildpaaren (Normalbilder) wie auch 
mit Bildpaaren in einer Nahbereichsanwendung getestet. 

1 Einleitung 

Ein Kernproblem der Computer Vision und ein wichtiger Schwerpunkt der Photogrammetrie ist 
das Finden und Herstellen von Punkt- bzw. Bildkorrespondenzen. Durch das Matching von cha-
rakteristischen Punkten in mehreren Bildern können relative Bewegungen detektiert und Rück-
schlüsse auf 3D-Punkte gezogen werden. Allerdings repräsentieren diese Punkte nur einen gerin-
gen Teil der jeweils in den Bildern vorhandenen Pixel. Ziel ist jedoch die flächendeckende Zu-
ordnung von Punktpaaren. Eine Lösung dessen ist mit gängigen Verfahren der Photogrammetrie 
möglich.  
Least-Square-Matching liefert bereits gute Ergebnisse, braucht hingegen aufgrund seiner iterati-
ven Herangehensweise wesentlich mehr Rechenzeit als aktuellere Verfahren. Kreuzkorrelation 
stellt ein deutlich schnelleres Verfahren dar, jedoch wird keine globale Berechnung durchge-
führt. Ein alternatives Verfahren ist das Semi-Global-Matching (SGM), welches durch seinen 
semi-globalen Ansatz lokale Punktkorrespondenzen abschätzt und global aufeinander bezieht 
[HIRSCHMÜLLER, 2005]. Es hat vor Allem im Nahbereich Stärken, wobei dort aufgrund der ho-
hen Variabilität der Entfernung der Objekte in der jeweiligen Szene sowie das Schwanken von 
Bildmerkmalen zu aufwendigeren Analyse-Methoden wie beispielsweise Fuzzy-Methoden ge-
griffen wird [Hintzmann & Richardt, 2010].  
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Eine Anwendung in Luftbildern wird bereits in [HIRSCHMÜLLER, 2005] gezeigt. Die Genauigkei-
ten und Ergebnisse von Stereopaaren waren kein Gegenstand der Arbeit. Eine Analyse erfolgte 
in [HAALA, 2011], jedoch stellt der Einsatz aufwendiger Kostenfunktionen wie Mutual Informa-
tion eine erhebliche Mehrbelastung der Rechenzeit dar. 
In diesem Beitrag soll auf Grundlage von Stereoluftbildpaaren eine Einschätzung über geeignete 
einfache Kostenfunktionen getroffen werden, und durch Diskontinuitätsprüfung sowie durch eine 
eigens entwickelte Subpixelinterpolation eine Verfeinerung der Ergebnisse erreicht werden. Der 
Beitrag gliedert sich im Wesentlichen in die Berechnung eines Disparitätsraums (Abschnitt 2.1) 
sowie die Kostenaggregation (Abschnitt 2.2). Hierbei wird näher auf die Eigenschaften des SGM 
eingegangen. Die Ergebnisse des SGM sind dabei nicht fehlerfrei und sollen im Rahmen der 
Diskontinuitätsprüfung (Abschnitt 2.3) und Subpixelinterpolation (Abschnitt 2.4) verbessert 
werden. Um die Berechnung für Luftbildpaare zu ermöglichen, wurde eine Blockdefinition ein-
geführt (Abschnitt 2.5), die auf Grundlage der vorhandenen Rechnerressourcen Blockgrößen der 
Bilder abschätzt und das SGM blockweise durchführt. In Abschnitt 3 werden die Ergebnisse des 
SGM anhand eines Luftbildpaares und einer Nahbereichsaufnahme vorgestellt und hinsichtlich 
seiner Kostenfunktionen sowie Subpixelinterpolation gewertet. 

2 SGM 

Das Semi-Global-Matching (SGM) ist ein Kompromiss zwischen globalen und lokalen Stereo-
Matching-Ansätzen und versucht, auf Grundlage von Stereobildern die Disparitäten aller Bildpi-
xel zu optimieren. Disparitäten beschreiben hierbei die Verschiebungsvektoren korrespondieren-
der Bildpunkte. Um einen Vergleich von Bildpixeln ermöglichen zu können, werden Kosten-
funktionen eingeführt, die durch Wertung aller Pixel zueinander den Disparitätsraum aufspannen 
(Abschnitt 2.1). Der Algorithmus durchläuft dabei den Disparitätsraum sternförmig in bis zu acht 
Pfadrichtungen und versucht, auf dessen Grundlage eine globale Abschätzung der Disparitäts-
werte vorzunehmen. Dies wird im Rahmen der Kostenaggregation realisiert (Abschnitt 2.2). 

2.1 Disparitätsraum und Kostenfunktionen 
Bei der Berechnung des Disparitätsraums muss vorab über die Verschiebung der Bildebenen 
zueinander entschieden werden. Die Distanz zwischen korrespondierenden Pixeln der einzelnen 
Bildebenen wird in Folge dessen als Disparität D bezeichnet. Für rektifizierte Bildpaare (Nor-
malbilder) entspricht die Disparität der Differenz der x-Koordinaten der Pixel. Wird dieser Ge-
danke weitergeführt und auf das gesamte Bild übertragen, resultiert eine Matrix, in welcher alle 
sich ergebenden Disparitätswerte aufgeführt werden können. Diese entspricht im Wesentlichen 
einem einfachen relativen Tiefenbild, indem der Abstand zwischen realen Punkten und Kamera 
den Verschiebungsvektoren der korrespondierenden Bildpunkte gegenübergestellt wird. Da je-
doch zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Kenntnis über Korrespondenz einzelner Pixel exis-
tiert, wird ein Vergleich aller Pixel entlang der Epipolarlinie definiert. Die sich ergebende Dispa-
ritätsmatrix enthält nun alle Vergleichswerte aller Pixel entlang der jeweiligen Epipolarlinie, und 
umfasst somit eine Matrix mit den Abmessungen des Bildes sowie in der Tiefe alle möglichen 
Disparitätsschritte. Es ist erkennbar, dass mit zunehmender Größe des Disparitätsumfangs auch 
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die Größe der Matrix steigt. Eine Lösung dieses Problems wird in Abschnitt 2.5 (Blockdefiniti-
on) vorgestellt. 
Die Art des Vergleichs der Pixel miteinander stellt zudem ein wesentliches Problem dar. Zum 
einen soll dieser wenige Ressourcen fordern und zum anderen dennoch sehr robust sein. Ein sol-
cher Vergleich lässt sich mittels Kostenfunktionen herstellen. Diese berechnen auf Grundlage 
eines Vergleichskriteriums den Unterschied zwischen zwei Elementen. Bei den Absoluten Diffe-
renzen entspricht dies beispielsweise der Differenz der Intensitätswerte I und I‘ zweier Bildpixel. 
Jedoch muss in diesem Rahmen auch auf die zu verwendeten Bilddaten eingegangen werden. 
Die Wahl der Kostenfunktion C ist oft grundlegend verschieden zwischen Nahbereichs- und 
Luftbildphotogrammetrie. In Nahbereichsanwendungen existieren häufig untexturierte Bereiche, 
die das Aufspannen passender Disparitätsräume erschweren. Dieses Problem besteht in der Regel 
bei Luftbildaufnahmen von städtischen Bereichen nicht. Hier kann von einer hohen Variabilität 
in der gegebenen Situation ausgegangen werden. Das bedeutet, dass falsch zugewiesene Pixel 
innerhalb kleiner Regionen relativ unwahrscheinlich sind. Gerade aus diesen Gründen heraus 
lassen sich bereits mit sehr einfachen Kostenfunktionen gute Ergebnisse erreichen. Angewendet 
wurden daher sowohl die Absoluten Differenzen (AD) als auch Census [ZABIH & WOODFILL, 
1994]:   

𝐶𝐴𝐷 =  ‖𝐼 −  𝐼′ ‖ 
𝐶𝐶𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠 = 𝑅𝑇(𝐼) −  𝑅𝑇(𝐼′) 

 mit:   𝑅𝑇(𝐼) =  ⨂
[𝑖,𝑗] ∈ 𝑁

(𝐼(𝑖, 𝑗) > 𝐼) 

(2.1) 

Die Berechnung von Census erfolgt dabei über den Vergleich von Bitstrings R, welche durch den 
Vergleich zwischen dem zentralem Pixel I und den Pixeln in der Umgebung N erzeugt werden.  
Im Gegensatz zu Census reagiert AD sehr sensibel auf Fehlerpixel. Daher wurde eine Filterung 
der Ausgangsbilder mittels bilateralen Filters vorgenommen. Der Grundgedanke ist in einem 
allgemeinen Tiefpassfilter einen geometrischen und einen photometrischen Bezug herzustellen 
[TOMASI & MANDUCHI, 1998]. Unter dem geometrischen Bezug wird eine Gewichtung aller in 
Nachbarschaft zum zentralen Pixel gelegenen Bildpunkte verstanden. Diese Gewichtung wird 
mittels Gaußscher-Verteilungsfunktion realisiert. Der photometrische Bezug ist ein Grenzbereich 
um den Farbwert des zentralen Pixels. Alle Pixel, die außerhalb dieses Grenzbereichs liegen, 
werden ausgeschlossen. Es ergeben sich somit wesentliche Vorteile, indem zum einen Objekt-
ränder nicht verloren gehen und zum anderen das Rauschen innerhalb von Objekten bearbeitet 
werden kann.  

2.2 Kostenaggregation 
Bereits zu diesem Zeitpunkt ist es möglich, ein plausibles Tiefenbild des Ausgangsbildes zu er-
stellen. Die Minimierung des Disparitätsraums würde somit die theoretisch ähnlichsten Punkt-
korrespondenzen aufzeigen. Diese stehen jedoch in keinerlei Nachbarschaftsbezug und weisen 
somit deutliche Diskontinuitäten auf. Um diesen Umstand zu korrigieren, wird eine globale 
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Energiefunktion E eingeführt [HIRSCHMÜLLER, 2008], welche die Abweichungen der Dispari-
tätswerte in der Nachbarschaft mit Straftermen P1 und P2 belegt: 

𝐸(𝐷) =  �𝐶�𝑝,𝐷𝑝� 
𝑝

+ � 𝑃1𝑇��𝐷𝑝 −  𝐷𝑞� = 1�
𝑞∈𝑁𝑝

+ � 𝑃2𝑇��𝐷𝑝 −  𝐷𝑞� > 1�
𝑞∈𝑁𝑝

 mit:       𝑃2 ≥ 𝑃1 

(2.2) 

Disparitätssprünge mit der Größe von bis zu einem Pixel werden mit P1 bestraft, währenddessen 
alle anderen Sprünge mit P2 bestraft werden. Um kleinere Disparitätssprünge zu ermöglichen, 
muss stets P1 kleiner als P2 sein. 

𝐿𝑟′ (𝑝,𝐷) =  𝐶(𝑝,𝐷) + min�
𝐿𝑟′ (𝑝 − 𝑟,𝐷),

𝐿𝑟′ (𝑝 − 𝑟,𝐷 ± 1) + 𝑃1,
𝑚𝑖𝑛
𝑖

 {𝐿𝑟′ (𝑝 − 𝑟, 𝑖)} +  𝑃2 
�

− 𝑚𝑖𝑛
𝑘

 {𝐿𝑟′ (𝑝 − 𝑟,𝑘)} 
(2.3) 

Der eigentliche Vorteil des SGM ist die Abstraktion der globalen Energiefunktion durch lokale 
Pfadfunktionen Lr (Formel 2.3), welche aufsummiert eine möglichst gute Annäherung an die 
globale Energiefunktion liefern sollen. Der Berechnungsaufwand kann somit entscheidend ver-
ringert werden. Im Wesentlichen entsprechen diese Funktionen dem Prinzip der dynamischen 
Programmierung [Hadley, 1969]. Es wird in verschiedenen Richtungen der minimale Kostenpfad 
eines Pixels p durch den Disparitätsraum bestimmt. Diese werden zunächst zu den Gesamtpfad-
kosten summiert und letztlich minimiert. Durch die Kombination verschiedener Richtungen las-
sen sich unter anderem auch streifige Artefakte unterbinden [HIRSCHMÜLLER, 2005]. Der sich 
ergebende minimierte Gesamtkostenraum entspricht den minimierten Disparitäten jedes einzel-
nen Pixels im Ausgangsbild. Da jedoch nicht alle Pixel korrespondieren, müssen fehlerhaft be-
rechnete nachträglich eliminiert werden. Dies wird im Rahmen des Links-Rechts-Tests durchge-
führt. Es wird hierbei geprüft, ob korrespondierende Pixelpaare dieselben Disparitätswerte besit-
zen. Ist dies nicht der Fall, werden diese als fehlerhaft angenommen und aus dem Ergebnis ent-
fernt. 

2.3 Diskontinuitätsprüfung 
Der SGM-Ansatz ist besonders anfällig für größere untexturierte Bereiche, die an Objekte ande-
rer Disparität grenzen. Die Gesamtkosten sind aufgrund der lokal definierten Bestrafungsterme 
für Gebiete gleicher Disparität in der Regel geringer, sofern diese ähnliche Kostenwerte aufzei-
gen. Es ist somit notwendig, untexturierte Bereiche zu extrahieren. Für diese gilt in der Regel 
auch, dass sich hier keine Diskontinuitäten befinden können. Folglich werden die Bilder nach 
Bereichen durchsucht, in denen nur eine sehr schwache Textur auftritt und die Diskontinuitäten 
beinhalten [HIRSCHMÜLLER, 2008]. Eine schwache Textur lässt sich in der Regel durch 
Histogrammanalysen der einzelnen Farbkanäle prüfen. Hierbei wird der jeweils entstandene 
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Graph auf Maxima getestet. Um diese herum wird eine Grenze von 20 Intensitätsstufen festge-
legt. Die entstehenden Regionen beschreiben vorerst untexturierte Bereiche des jeweiligen Farb-
kanals. Existieren diese in allen Farbkanälen, werden sie als absolute untexturierte Gebiete über-
nommen und auf Konnektivität geprüft. Treten darin Diskontinuitäten oder mehrere unabhängige 
Disparitätsebenen auf, werden die fehlerhaften Bereiche durch eine Nearest-Neighbor-
Interpolation neu bestimmt. 

2.4 Subpixelinterpolation 
Eine wesentliche Einschränkung des SGM ist die ganzzahlige Schätzung der Verschiebungsvek-
toren. Interessanter sind jedoch Punktkorrespondenzen, die mit Subpixelgenauigkeit bestimmt 
werden können. Hierzu ist es notwendig, die sich ergebenden Werte des SGM weiter zu bearbei-
ten. Ein Ansatz, der eine solche Subpixelschätzung ermöglicht, ist die hier eingeführte Subpixel-
interpolation durch kubische Pfadeinpassung. Der prinzipielle Gedanke ist, dass auf Grundlage 
charakteristischer Punkte des Tiefenbildes Kurven dritten Grades streifen- und zeilenweise inter-
poliert werden. Charakteristische Punkte sind hierbei die Diskontinuitätsgrenzen sowie die mitt-
lere Sprungstellen der einzelnen Disparitätsebenen. Das sich ergebende genäherte Tiefenbild 
besitzt in der Regel an allen Stellen, an denen Pixel neu berechnet wurden, Subpixelanteile. Die-
se – für verschiedene Richtungen aufsummiert und gefiltert – ergeben schließlich ein verfeinertes 
Tiefenbild der gegebenen Situation. Es ist zu beachten, dass dieser Ansatz ausschließlich auf den 
Ergebnissen des SGM aufsetzt und somit keine Subpixelberechnung aufgrund nachträglich er-
mittelter Punktkorrespondenzen darstellt. 

2.5 Blockdefinition 
Das Semi-Global-Matching benötigt aufgrund seiner relativ speicherlastigen Berechnung des 
Disparitäts- sowie Pfadkostenraumes viele Ressourcen. Diese lassen sich wesentlich durch eine 
blockweise Berechnung reduzieren [HIRSCHMÜLLER, 2008]. Die Eingangsbilder werden auf 
Grundlage von deren Größe, des Überlappungsbereichs und der Tiefe des benötigten Disparitäts-
raums begrenzt und das SGM blockweise bearbeitet (Abbildung 1). Da jeder Block Ti für sich 

Abbildung 1: Bestimmung der Blöcke (Ti) mit deren Überlappungsbereich (U), 
Nachbarschaftsbereich (N) und Pufferzone (Dmax –Dmin) 
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autark berechnet wird, und somit gewisse Unterschiede zwischen den einzelnen Blöcken an de-
ren Grenzen auftreten können, werden diese bereichsübergreifend definiert. Es kommt somit bei 
der Überführung in einander zu geringeren Unstimmigkeiten.  

3 Ergebnisse 

Die im Rahmen der Studie ausgewerteten Datensätze bestehen aus einem Stereoluftbildpaar 
(Normalbilder) sowie einem Bildpaar im Nahbereich (vorab rektifiziert). Für alle Datensätze 
wurde SGM sowohl mittels AD als auch mittels Census durchgeführt, wobei die Ausgangsbilder 
für den AD-Ansatz stets vorab bilateral gefiltert wurden (Abschnitt 2.1). Die Kostenfunktionen 
zeigen für das Luftbildpaar bereits ohne nachträgliche Korrektur ein gutes Ergebnis. In Abbil-
dung 2a und 2b lassen sich Häusergrundrisse erkennen, sowie zwischen Gebäuden und anderen 
Objekten unterscheiden. Dennoch weisen die erstellten Tiefenkarten deutliche Fehler wie Aus-
reißer oder Lücken auf. Durch die Subpixelinterpolation sowie Diskontinuitätsprüfung und 
Ausreißertest konnte dieses Ergebnis nachträglich verbessert werden (Abbildung 2c, 2d). Es zei-
gen sich deutliche Unterschiede im Bereich größerer Ebenen (z.B. Straßen und Dächer) als auch 
an Objektgrenzen (z.B. Häuser, Bäume). Zur besseren Veranschaulichung wurde aus dem ver-
feinerten SGM-Resultat für Census ein 3D-Modell generiert und mit einer korrespondierenden 
Ansicht aus [MICROSOFT, 2013] verglichen (Abbildung 3). 

   c         d 

Abbildung 2: SGM-Resultat mittels AD (a) und 
Census (b), verfeinerte SGM-Resultate für AD (c) 
und Census (d) 

a 

b 

Abbildung 3: generiertes Modell (a), 
korrespondierende Ansicht aus BING-MAPS (b) 

    a   b 
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Das entstandene Modell auf Grundlage von Normalbildern repräsentiert die geforderte Situation 
zuverlässig. Da jedoch für diesen Bereich keine Referenzdaten vorlagen, wurden für den qualita-
tiven Vergleich der Kostenfunktionen beziehungsweise der Verbesserungen eines der in 
[SCHARSTEIN, 2012] veröffentlichten Bildpaare verwendet (Abbildung 4a, 4b). Für dieses exis-

tiert bereits das berechnete relative Tiefenbild. Zudem ist es überwiegend gut texturiert und be-
inhaltet viele verschiedene Objekte. Es ermöglicht somit eine Einschätzung der Ergebnisse in 
Bezug auf das Luftbildpaar. Zum einfachen Vergleich wurden die erstellten Tiefenkarten mittels 
AD sowie Census der gegebenen gegenübergestellt (Abbildung 4c, 4d). Da die gegebene Tiefen-
karte im Gegensatz zu den errechneten einen viermal so großen Wertebereich besitzt, wird für 
den Vergleich somit auf den berechneten Wertebereich reduziert. In Abbildung 5a lassen sich 

daher gut die treppenförmigen Unter-
schiede zwischen der gegebenen Tiefen-
karte und den berechneten erkennen. 
Es ergab sich dabei für AD ein mittlerer 
Fehler von 0,26 Pixel und für Census 0,25 
Pixel. Durch die Subpixelinterpolation 
konnte das Ergebnis nur bedingt verändert 
werden, da die grob fehlerhaften Stellen 
als Diskontinuitäten angenommen und 
somit über die Subpixelinterpolation nicht 
nachträglich berechnet wurden. Dennoch 

konnte der mittlere Fehler für AD auf 0,25 Pixel und für Census auf 0,23 Pixel reduziert werden. 
Um eine bessere Wertung der Ergebnisse vornehmen zu können, wurde der fehlerhafte Anteil an 
Pixeln bestimmt, welche größer gleich 0,5 Pixel waren. Es ergab sich für AD 23,10 % sowie für 
Census 21,72 %. Der fehlerhafte Anteil konnte durch die Subpixelinterpolation für AD auf 10,87 
% und für Census auf 9,12 % reduziert werden und zeigt somit eine wesentliche Verbesserung 
der Ausgangsdaten (Abbildung 5a, 5b). Erkennbar ist, dass mittels Subpixelinterpolation durch 
kubische Pfadeinpassung im Raum gelegenen Ebenen geglättet und bereits strukturstarke Regio-
nen weniger stark verfälscht wurden. Wird dieses Ergebnis auf das Luftbildpaar abstrahiert, las-
sen sich mit Census und Subpixelinterpolation gute Ergebnisse für das Stereomatching im Be-
reich der Luftbildphotogrammetrie erreichen.  

      a b    c       d 

Abbildung 4: Ausgangsbild (a), gegebene Tiefenkarte mit reduziertem Wertebereich (b), berechnete 
Tiefenkarte mittels AD (c), berechnete Tiefenkarte mittels Census (d) 

  a          b 

Abbildung 5: Vergleich SGM-Resultat für Census (a) und 
der Subpixelinterpolation (b) 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

454 

4 Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wurde eine Re-Implementation des Semi-Global-Matching Ansatzes diskutiert 
und auf Qualität und Umsetzung verschiedener Kostenfunktionen in Bezug auf Luftbildpaare 
städtischen Bereichs eingegangen. Es konnte gezeigt werden, dass bereits mit einfachen Kosten-
funktionen gute Ergebnisse erreicht werden können. Berechnet wurde hierbei auf Grundlage von 
Census und Absoluten Differenzen verschiedene Tiefenbilder aus Luftbildern und Bildern im 
Nahbereich. Der Ansatz kann jedoch nur ganzzahlige Verschiebungsvektoren liefern. Es wurde 
daher die Subpixelinterpolation über kubische Pfadeinpassung eingeführt, welche auf Grundlage 
von Diskontinuitätsgrenzen und charakteristischen Punkten der einzelnen Disparitätsstufen kubi-
sche Kurven einpasst, die die Subpixelanteile der einzelnen Bildpixel abschätzen. Es konnte ge-
zeigt werden, dass mittels Subpixelinterpolation eine wesentliche Steigerung der Qualität der 
Ergebnisse erreicht werden kann.  
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Parametrisierung und Identifikation urbaner 
Straßenkreuzungen im Kontext der Feinstaubmodellierung 

LUKAS BRAND1 & MARC-OLIVER LÖWNER2 

Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag widmet sich einem Formalismus, der 
Straßenkreuzungen als Strukturelement des urbanen Raumes beschreibt. Die vorgestellten 
Parameter dienen der GIS-basierten Identifizierung von Kreuzungstypen zur späteren 
Modellierung urbaner Feinstaubbelastungen. Die Entwicklung der Identifikationsmethode 
erfolgte anhand allgemein zugänglicher Geodaten des OpenStreetMap Projektes. 

1 Einleitung 

Die städtische Atmosphäre ist durch Feinstaubverunreinigungen in der Umgebungsluft 
gekennzeichnet. Die räumliche Variabilität der Feinstaubkonzentration ist neben Art und 
Verteilung der Emittenten signifikant vom lokalen Windfeld abhängig. Dabei wird das urbane, 
bodennahe Windfeld wesentlich durch die Morphologie der städtischen Bebauung beeinflusst. 
Hierbei werden insbesondere die Straßenschluchten (VARDOULAKIS ET AL. 2003) und deren 
Vegetation (BALCZÓ ET AL. 2009) betrachtet. Ein für die Belüftung von Stadtquartieren bisher 
wenig betrachtetes Strukturelement ist die Straßenkreuzung. Sie gewährleistet neben einem lokal 
erhöhten Luftvolumen und damit einer verstärkten Verdünnung der Feinstäube auch den 
Austausch und Abtransport von Feinstaub angrenzender, unterschiedlich belasteter Straßen. 
Dieser Austausch ist unter anderem von den Winkelverhältnissen adjazenter Straßen und von der 
absoluten Ausrichtung des Kreuzungssystems abhängig (NAKAMURA ET AL. 1988). Daher sind 
für die Beschreibung von Straßenkreuzungen diese Winkelgeometrien besonders zu 
berücksichtigen. 

Hier wird eine Parametrisierung urbaner Straßenkreuzungen vorgestellt, die es ermöglicht, 
Straßenkreuzungstypen formal zu beschreiben. Diese werden halbautomatisch aus allgemein 
zugänglichen Geodaten des OpenStreetMap Projektes (OSM) (RAMM & TOPF, 2010) innerhalb 
der Programmierumgebung ArcPy in ArcMap identifiziert. Wichtigste Parameter der 
Typisierung sind dabei die Anzahl der adjazenten Straßenarme, die Lage zur Hauptwindrichtung 
und die daraus ableitbaren, relativen Winkel sowie die Straßenraumbreiten der beteiligten 
Knotenpunktarme. Darüber hinaus werden die den Straßenraum angrenzende Nutzungsflächen 
betrachtet. 

Es ist geplant, diese klassifizierten und identifizierten Straßenkreuzungstypen im weiteren 
Verlauf für die geostatistische Modellierung von Feinstaubverteilungen unterstützend 
einzusetzen.  

1) Lukas Brand, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, Technische Universität Braunschweig,
Pockelsstraße 3, 38106 Braunschweig; E-Mail: l.brand@tu-bs.de

2) Marc-O. Löwner, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, Technische Universität Braunschweig,
Pockelsstraße 3, 38106 Braunschweig; E-Mail: m-o.loewner@tu-bs.de
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2 Prototypische Parametrisierung von Knotenpunkten 

Eine bauliche Anlage, die der Verknüpfung von Verkehrswegen dient, wird im Straßen- und 
Verkehrswesen als Knotenpunkt bezeichnet. In den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
(BAIER ET AL. 2006) werden die verknüpften Straßen an einem Knotenpunkt als 
Knotenpunktarme bezeichnet. Grundsätzlich erhöht sich der vom Knotenpunkt beanspruchte 
Raum und damit auch das zur Verfügung stehende Luftvolumen mit Zunahme der 
aufeinandertreffenden Knotenpunktarme.  

Abb. 1: Begriffsbestimmungen des Straßenraumes 

In Anlehnung an Kanten und Knoten aus der Topologie werden Knotenpunktarme hier als 
zueinander adjazente Kanten (BILL, 1999) - respektive Straßenraummittellinien - verstanden 
(Abb. 1). Die Adjazenz erfolgt über den Knotenpunkt, welcher als Schnittpunkt der jeweiligen 
Korridormittellinien definiert ist. Die Anzahl der zueinander adjazenten Kanten beschreibt den 
Knotenpunktrang (nicht zu verwechseln mit dem Begriff des Ranges in der Topologie). Die 
relativen Winkel zwischen den Straßenraummittellinien werden in Winkelgrößen angegeben. Die 
rote Bemaßung misst die Korridorbreite der einzelnen beteiligten Verkehrswege. Bei 
Knotenpunkten mit mehreren Knotenpunktarmen verschiedener Korridorbreiten kann über deren 
Verhältnis untereinander der Knotenpunkt weiter parametrisiert werden. Die flankierenden, dem 
Straßenraum parallel zur Straßenraummittellinie angrenzenden Nutzungsflächen variieren in 
ihrer Gestaltung. Dabei wird zwischen versiegelten und unversiegelten Flächen unterschieden. 
Im Hinblick auf den Einfluss der Seitenrandbebauung werden sowohl verschiedene 
Ausprägungen von Freiflächen als auch Gebäudehöhen berücksichtigt.  

2.1 Zweiarmige Knotenpunkte – die Abbiegung 
An einer Abbiegung treffen genau zwei Knotenpunktarme aufeinander, welche sich in einem 
Winkel 𝛼 schneiden (Abb. 2, Links). Diese Winkelgröße hat einen Einfluss auf die 
Luftaustauschverhältnisse. Es wird postuliert, dass mit Zunahme der Winkelgröße die 
Durchströmung der Luft an der betrachteten Abbiegung gleichmäßiger verläuft, woraus eine 
gleichmäßigere Schadstoffverteilung ableitbar ist. Neben diesem Winkel-Parameter weist jeder 
Knotenpunktarm einen weiteren als Straßenwinkel 𝜁, 𝜂,𝜃, … definierten, globalen Winkel auf. 
Die Straßenwinkel werden innerhalb der Quadranten I und II angegeben, um spätere 
Berechnungen von globalen Windrichtungswinkeln mit den Straßenwinkeln zu vereinfachen 
(Abb. 2, Mitte). 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

457 

Abb. 2: Links: Abbiegung mit Winkel α; Mitte: Straßenwinkelmaße innerhalb des 1. und 2. Quadranten; 
Rechts: Nullkreuzung mit α=180° und unterschiedlichen Korridorbreiten 

Im Fall eines gestreckten Winkels, 𝛼 = 180° (Abb. 2, Rechts), hat 𝛼 selbst keinen Einfluss auf 
die Schadstoffverteilung. Diese als Nullkreuzung definierte Situation bedarf dennoch einer 
Betrachtung, da ein möglicher Korridorbreitenunterschied zwischen 𝑑1 und 𝑑2 den 
Luftaustausch beeinflussen kann.  

Aus den Korridorbreiten der einzelnen Knotenpunktarme werden Korridorbreitenverhältnisse 
∆𝑑𝑚,𝑛 gemäß Formel 2.1 abgeleitet.  

∆𝒅𝟐,𝟏 = 𝒅𝟐
𝒅𝟏

, 0 ≤ ∆𝑑2,1 ≤ 1  (2.1) 

Es ist davon auszugehen,  dass das Verhältnis der Korridorbreiten einen Einfluss auf die 
Schadstoffverteilung bzw. deren Ausbreitung hat. Zum einen verändern sich Windverhältnisse 
mit der Breite des Korridors, zum anderen steigen in der Regel die Verkehrsstärken mit 
deutlicher Zunahme der Korridorbreite. Daraus lässt sich schließen, dass die 
Schadstoffverteilung mit steigendem Quotienten ∆𝑑2,1 eine homogenere Ausprägung erlangt. 

Nutzungsart und Größe der flankierenden Flächen sowie die Gestaltung des Straßenraums an 
sich haben einen Einfluss auf die Luftzirkulation. Gebäude wirken sich dabei insbesondere durch 
ihre Höhe auf die Luftströmungsverhältnisse aus. Je höher flankierende Gebäude sind, desto 
größer ist ihr Einfluss als Strömungshindernis (HOYDYSH ET AL. 1988). Auf versiegeltem, 
unbebautem Gelände (z.B. betoniert, asphaltiert, gepflastert) lagern sich Feinstäube zwar ab, 
können aber durch Luftzirkulation erneut aufgewirbelt werden. Unversiegelte Flächen haben 
hingegen einen positiven Einfluss auf die Feinstaubdeposition, da diese als Sickerflächen 
fungieren (TIWARY ET AL. 2010). Grünanlagen haben je nach Ausprägung und Jahreszeit sowohl 
positive, als auch negative Einflüsse. Rasen fördert die Deposition und ist kein nennenswerter 
Faktor für die Luftzirkulation (ENDLICHER ET AL. 2011). Bäume haben in Abhängigkeit ihrer 
Belaubung ebenfalls eine Filterleistung. Je nach Baumgröße, Kronenumfang und Kronendichte 
sind sie allerdings auch ein Strömungshindernis und können damit den Feinstaubabtransport 
lokal verschlechtern (GROMKE ET AL. 2009). Im Straßenraum gepflanzte Hecken beeinflussen die 
Feinstaubverteilung je nach Höhe, Dichte und Jahreszeit (KEUKEN ET AL. 2010). Neben den hier 
beispielhaft genannten Einflussfaktoren sind noch weitere Faktoren für eine vollständige 
Modellierung von Feinstaubverteilungen zu berücksichtigen. 

Für einen Knotenpunkt des Ranges 2 können im Wesentlichen drei Situationen in Bezug auf 
dessen Straßenrandbebauung unterschieden werden. Sind beide Knotenpunktarme beidseitig 
bebaut, findet der Luftaustausch größtenteils längs der Fahrbahn statt und wird hauptsächlich 
von der Winkelgröße, den Korridorbreiten und den Gebäudehöhen beeinflusst (Abb. 3, Links). 
Wenn einer der Knotenpunktarme nur einseitig bebaut ist, wird die Schadstoffbelastung im 
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Knotenpunktbereich von der Art und der Ausprägung des flankierenden, unbebauten Bereiches 
zusätzlich beeinflusst (Abb. 3, Mitte). Der Einfluss von Winkelgrößen und Korridorbreiten kann 
abnehmen, wenn zwei einseitig bebaute Straßen aufeinandertreffen (Abb. 3, Rechts). Durch das 
unbebaute Gelände kann die Luft zwischen den blau markierten Punkten ausgetauscht werden. 
Ein möglicher Schadstoffabtransport oder -abbau durch Begrünung dieses Geländes hängt von 
der Gestalt des Bereiches ab. Eine Bepflanzung mit Bäumen kann bspw. zwar zur Akkumulation 
beitragen, allerdings auch den Luftaustausch einschränken (s.o.).  

Abb. 3: Links: Beidseitig bebaute Abbiegung; Mitte: Einseitig unbebaute Abbiegung mit Rasenfläche; 
Rechts: Beidseitig unbebaute Abbiegung mit Baumbepflanzung; Oben: Verändert nach EERENS ET AL. 
(1993) 

Die oben eingeführte Nullkreuzung (𝛼 = 180°) dient der Beschreibung von sowohl 
geometrischen Veränderungen, als auch Änderungen der flankierenden Nutzungsflächen im 
Straßenverlauf (Abb. 4, Links). Die rot gestrichelten Linien zeigen hier Grenzen zwischen 
Straßenabschnitten mit verschiedenen Seitenraumnutzungen. 

Abb. 4: Links: Nullkreuzungen bei Veränderung der flankierenden Flächennutzung; Rechts: Maße einer 
Straßenschlucht im Querschnitt 

Im Falle von relativ schmalen Straßen mit kontinuierlicher, beidseitiger Bebauung wird von 
Straßenschluchten (street canyons) gesprochen (NICHOLSON, 1975). Die 
Straßenschluchtendimension ist als Seitenverhältnis (aspect ratio) gemäß Gleichung 2.2 definiert. 

𝑎𝑟 = ℎ
𝑑
 (2.2) 

Dabei wird die Höhe der Schlucht mit ℎ und die Straßenraumbreite mit 𝑑 ausgedrückt (Abb. 4, 
Rechts). Hier entspricht ℎ den Gebäudehöhen am Straßenrand. Ein „Regular Canyon“ hat ein 
Seitenverhältnis 𝑎𝑟 ≈ 1, von einem „Avenue Canyon“ wird bei Seitenverhältnissen unter 0,5 
gesprochen und für 𝑎𝑟 ≥ 2 gilt der Begriff „Deep Canyon“. Diese Einteilung erweitert den 
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Begriff „Street Canyon“ auch für breitere Straßen. Ferner werden Straßenschluchten als 
symmetrisch bezeichnet, wenn die flankierenden Gebäudehöhen ungefähr dieselben Höhen 
aufweisen. Straßenschluchten mit wesentlichen Gebäudehöhenunterschieden werden 
entsprechend als asymmetrisch bezeichnet (VARDOULAKIS ET AL. 2003). 

2.2 Mehrarmige Knotenpunkte – Gabelung, Abzweigung und Straßenkreuzung 
Kreuzungen mit drei aufeinandertreffenden Knotenpunktarmen werden als Gabelungen definiert. 
Anders als bei Abbiegungen werden an Gabelungen insgesamt drei Winkelgrößen 𝛼,𝛽, 𝛾 
aufgespannt, deren Summe einen Vollkreis von 360° ergibt (Abb. 5, Links). Ist einer der 
beteiligten Winkel ein gestreckter Winkel, wird die Gabelung als Abzweigung bezeichnet (Abb. 
5, Mitte). Die verbleibenden zwei Winkelgrößen ergeben dann in ihrer Summe 180°.  

Vierarmige Knotenpunkte werden hier als Straßenkreuzungen bezeichnet. Die Anzahl an 
Winkelgrößen, Straßenwinkeln und Korridorbreiten entspricht stets dem Rang des 
Knotenpunktes (Abb. 5, Rechts). 

Abb. 5: Links: Gabelung; Mitte: Abzweigung; Rechts: Straßenkreuzung 

Gleichermaßen erhöht sich mit Zunahme der Knotenpunktarme auch die Anzahl der 
Korridorbreitenverhältnisse. Für eine Gabelung resultieren nach Abb. 5, Links beispielsweise 
drei Quotienten (Formel 2.3). 

∆𝒅𝟐,𝟏 =  𝑑2
𝑑1

; ∆𝒅𝟑,𝟐 =  𝑑3
𝑑2

und ∆𝒅𝟑,𝟏 =  𝑑3
𝑑1

(2.3) 

Analog zu den Überlegungen in Abschnitt 2.1 hängt der Einfluss von Winkelgrößen und 
Korridorbreiten auf die Luftbewegung bei mehrarmigen Knotenpunkten ebenfalls von der 
Nutzungsart der flankierenden Flächen ab. 

2.3 Besondere Knotenpunkte – Kreisverkehre 
Eine Sonderform der plangleichen Knotenpunkte stellen Kreisverkehre dar. Kreisverkehre haben 
eine Kreisfahrbahn, die an den Kreisverkehr angebundene Straßen miteinander verbindet. 
Anhand der Winkelgrößen der abgehenden Straßen werden zwei Typen von Kreisverkehren 
unterschieden. Treffen die verlängerten Straßenmittellinien im Kreismittelpunkt aufeinander, 
wird der Kreisverkehr mit einem Knotenpunkt als Kreismittelpunkt und der Angabe des 
Kreisradius 𝑟𝑘 sowie den beschriebenen Straßenarmparametern beschrieben (Abb. 6, Links). Die 
Anzahl der Kreisverkehrsarme bestimmt den Rang des Kreisverkehres. Winkelgrößen werden 
anhand der verlängerten Mittellinien am Knotenpunkt gemessen. Wenn sich die verlängerten 
Straßenmittellinien nicht im Kreismittelpunkt kreuzen, wird der Kreisverkehr über die Angabe 
mehrerer dreiarmiger Knotenpunkte parametrisiert (Abb. 6, Rechts). 
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Abb. 6: Links: Kreisverkehr mit Kreismittelpunkt und Radius; Rechts: Kreisverkehr ohne Kreismittelpunkt 

3 GIS-basierte Identifikation von Knotenpunkten 

Anhand der entwickelten Parametrisierung wurde auf Basis der Programmierumgebung ArcPy 
(ArcInfo 10.0, ESRI Inc.) eine Methode entwickelt, die Knotenpunktrang, Straßenwinkel und 
Korridorbreite anhand von Shapefiles aus OSM identifiziert. Die Analyse gliedert sich in die 
Schritte Datenaufbereitung, Knotenpunktanalyse und Winkel- und Korridorbreitenanalyse (Abb. 
7, Links).  

In der Datenaufbereitung werden befahrene Straßen, Gebäudeumrisse sowie andere 
Nutzungsflächen als Eingangsdaten für die Parameter-Analyse aus den OSM-Daten extrahiert. 

Abb. 7: Links: Workflow der Gesamtanalyse; Rechts: Ergebnis der Knotenpunktanalyse 

Für die Berechnung der Knotenpunktränge werden an den Schnittpunkten der Straßen-Features 
Stützpunkte generiert. Für jeden abgehenden Knotenpunktarm wird dabei ein eigener Stützpunkt 
berechnet, sodass die Anzahl exakt übereinanderliegender Stützpunkte dem Knotenpunktrang 
entspricht. Diesen Stützpunkt-Features werden im Anschluss die X-Y-Koordinaten als Attribute 
angehängt. Daraus wird die Anzahl identischer Koordinaten identifiziert und als Attribut 
„Knotenpunktrang“ den Stützpunkten angehängt. Als Ergebnis der Knotenpunktanalyse wird 
eine Point-Feature-Class der Kreuzungspunkte mit dem Attribut „X_Rang“ ausgegeben (Abb. 7, 
Rechts).  

Die Berechnung der Korridorbreiten basiert auf der Bestimmung von Straßenwinkeln, welche 
zwischen Knotenpunkten und Straßen berechnet werden (Abb. 8, Links). Dafür werden 
Straßenlinienabschnitte in der Nähe der Kreuzungssituation extrahiert, für die in einem weiteren 
Schritt auch die Abstände und Winkel zu benachbarten Features berechnet werden. Diese im 
Folgenden Near-Features genannten Gebäudeumrisse und andere Nutzungsflächen dienen der 
Berechnung der Korridorbreiten in Knotenpunktnähe. Die Korridorbreite setzt sich zusammen 
aus dem Abstand zu dem jeweils nächstgelegenen Near-Feature links und rechts der 
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Straßenlinienabschnitte. Pro Korridor werden so genau zwei Near-Features orthogonal zur 
Straßenlinie gesucht. Die Straßenwinkel werden hier genutzt, um den Suchbereich der Near-
Features orthogonal zum Straßenlinienabschnitt zu bestimmen (Abb. 8, Rechts). 

Abb. 8: Links: Berechnung der Straßenwinkel in ArcGis; Rechts: Suchbereich für Near-Features in der 
Korridorbreitenanalyse 

Das Gesamtergebnis der Identifikation ist eine Point-Feature-Class, in der pro 
Kreuzungssituation jeder Anfangspunkt eines Knotenpunktarmes durch ein Point-Feature 
vorhanden ist. Ein Ausschnitt der Attributtabelle der Ausgabedatei ist in Tabelle 1 dargestellt. 
Tab. 1: Endergebnis der Identifikation - Attributtabelle der Ausgabe-Feature-Class 

Exemplarisch sind hier für eine Straßenkreuzung vier Zeilen mit identischer Knotenpunkt-ID 
„TARGET_FID“ dargestellt (Hervorhebung). Der Kreuzungsrang ist unter „X_Rang“, die 
Korridorbreite unter „WIDTH“ und die Straßenwinkel unter „NEAR_ANGLE“ abgespeichert. 
Die Informationen der Near-Features befinden sich in den Zeilen „POS_NEAR_ID“, 
„NEG_NEAR_ID“, „PosNearName“ und „NegNearName“. 

4 Ergebnisse und Diskussion 

Die oben beschriebene Methode wurde anhand von OSM-Daten der Stadt Braunschweig 
entwickelt und getestet. Die Analysen zeigen, dass an allen Straßenschnittpunkten tatsächlich 
Knotenpunkte identifiziert werden können (Abb. 9, Links). Die genauere Betrachtung der 
Ergebnisse zeigt weiter, dass die Methode an typischen Kreuzungssituationen des urbanen 
Raumes Knotenpunktränge, Straßenwinkel und Korridorbreiten aus OSM-Daten analysieren 
kann (Abb. 9, Mitte). Zusätzlich zu den genannten Parametern werden auch Informationen über 
berechnungsrelevante Near-Features zurückgegeben (Tab. 1). 
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Abb. 9: Links: Ergebnisausschnitt für ein Wohngebiet der Stadt Braunschweig; Mitte: Beispiel einer 
korrekt analysierten Straßenkreuzung; Rechts: Beispiel eines zu hochaufgelösten Knotenpunktes 

Probleme bei der eindeutigen Identifizierung eines Knotenpunktes treten bisweilen an 
Kreuzungssituationen mit einem hohen Detaillierungsgrad der Eingangsdaten auf (Abb. 9, 
Rechts). Sind die Straßen-Features aus OSM nicht als Straßenraummittellinien, sondern bspw. 
als Richtungsfahrbahnen zu interpretieren, gibt der Algorithmus mehrere Knotenpunkt-Features 
mit unterschiedlichen Koordinaten für eine einzige Straßenkreuzung zurück. Zur Eliminierung 
dieser Effekte sind Ansätze aus dem Bereich der Computational Geometry (FLORIANI ET AL.
1999) weiter zu verfolgen, um den Detaillierungsgrad der Eingabedateien in der 
Datenaufbereitung anzupassen. 

Die Korridorbreitenanalyse ist mit der Identifizierung flankierender Gebäude oder anderer 
Nutzungsflächen in Kreuzungsnähe gekoppelt. In Bereichen in denen keine Near-Features 
vorhanden sind, gibt die Methode Korridorbreiten zurück, die von den tatsächlichen Breiten 
abweichen. Die Qualität der Ergebnisse hängt also von der Qualität und Vollständigkeit der 
Eingabedaten ab. Es wird angenommen, dass Eingabedaten von mangelhafter Qualität durch eine 
aufwändige Aufbereitung, bspw. durch manuelle Digitalisierung fehlender Near-Features, den 
Output der Methode verbessern würden. 

Von den eingeführten Parametern aus Kapitel 2 werden bisher Knotenpunktränge, Straßenwinkel 
und Korridorbreiten direkt zurückgegeben. Diese Parameter ermöglichen Rückschlüsse auf 
Korridorbreitenverhältnisse sowie auf Winkelgrößen. Nach einer Implementierung dieser 
Zusammenhänge wird die Methode dazu geeignet sein, die zweidimensionalen Parameter aus 
Kapitel 2 vollständig zu analysieren. Attribute wie z.B. Gebäudehöhen, Fassadenbeschaffenheit 
oder Bepflanzungsart werden von dem Analyseverfahren aufgrund fehlender Eingabedaten 
bisher nicht betrachtet. 

Im Zuge dieser Schlussfolgerungen ist das Datenmodell der Eingangsdaten zu überdenken. Die 
Vorteile von OSM liegen vor allem in der freien Verfügbarkeit der Daten. Geprüfte 
Datenmodelle, wie zum Beispiel von Katasterämtern, würden jedoch zuverlässigere Ergebnisse 
liefern. Außerdem fehlen den verwendeten Shapefiles von OSM detailliertere Informationen wie 
bspw. Gebäudehöhen, was den Algorithmus bisher auf eine zweidimensionale Analyse 
beschränkt. Die Verwendung von standardisierten 3D Stadtmodellen wie CityGML (GRÖGER
2012, LÖWNER, ET AL. 2012, 2013) ist an dieser Stelle also unabdinglich.  
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Rapid Monitoring of Organic Foliar Fertilizer Treatments on 
Organic Spelt by a Portable SPAD 502 Chlorophyll Meter and 

Field Spectroscopy 

BOGLÁRKA HEGEDŰS1, DÓRA DREXLER1, CSABA GYURICZA2, KATALIN SÁRDI3, ANDRÁS
JUNG4, MICHAEL VOHLAND4  

Abstract: Remote sensing techniques are widely used for farming applications but are less 
widespread in the organic sector. This technique offers great perspective for organic farms 
as field scale spectroscopy could provide rapid monitoring of nutrient imbalances or stresses 
and the efficiency of organic foliar fertilizer treatments. Foliar fertilization may have a 
major influence on grain quality and can increase grain protein content for optimum yield 
quality.  Remote sensing tools can help researchers and organic farmers better understand 
the biochemical, physiological or morphological activity of their fields without invasive or 
destructive analysis. Remotely sensed data could provide opportunities to manage grain 
harvest differently and maximize productivity. In this study we introduce a monitoring 
approach for spelt grain quality influenced by foliar fertilizers and using spectral methods to 
forecast grain protein content. This approach has three main components. (1) Leaf Nitrogen 
content. which is supposed to be significantly correlated with the leaf total Chlorophyll (Chl) 
concentration measured by a Soil–Plant Analysis Development (SPAD) 502 Chlorophyll 
Meter. (2) The relationship between leaf total Chl content and grain protein of spelt 
observed with and without foliar fertilizers. (3) The relationship between protein content 
data and reflectance spectra measured with field spectrometer. Preliminary results show 
that hand-held techniques (SPAD 502 Chlorophyll Meter and FieldSpec® 4 Wide-Res -
spectrometer) provide useful auxiliary data for organic crop management. One of our 
objectives is to decrease time and budget currently needed for destructive chemical analysis 
and increase the accuracy of on-site and quasi-real-time analysis of major constitutes such 
as protein or Chl.  
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1 Introduction 

This paper presents an ongoing research on applying field spectroscopy and Soil–Plant Analysis 
Development (SPAD)-502 Chlorophyll Meter for the rapid monitoring of Chlorophyll (Chl) 
content and grain quality of fertilized organic spelt. We used a Minolta SPAD 502 Chlorophyll 
Meter that is a small hand-held spectrometer which measures light (650 and 940 nm) absorbed 
by single leaves and gives a non-destructive estimate of plant Chl and Nitrogen (N) status 
(WOOD ET AL., 1993; LEMAIRE AND SALETTE, 1984; LEMAIRE ET AL., 2008). The measuring area 
of SPAD 502 Chlorophyll Meter is 2 mm x 3 mm. Leaf nitrogen concentration is related to 
photosynthetic capacity and this relationship can be used to predict the N content of leaf 
(JACQUEMOUD AND BARET, 1990) by means of SPAD 502 Chlorophyll Meter. We have chosen 
spelt as our test plant to study the efficiency of four organic foliar fertilizers. Spelt (Triticum 
aestivum ssp. spelta) is genetically closely related to wheat (ABDEL-AAL & HUCL, 2005) and an 
interesting and promising crop for organic farming. This domesticated hulled wheat was one of 
the major feed and food grains in ancient Europe. In the last years the interest in organic farming 
towards hulled wheat has increased due to the low-input needed for its cultivation, its special 
stress resistance and quality output (AN ET AL., 2005; CAMPBELL, 1997). Spelt may contain 
higher levels of protein and minerals than wheat depending on the genotype (ABDEL-AAL &
HUCL, 2005). We used in our research organic foliar fertilizers to test their effects on the 
nutritional quality of spelt. In order to upscale SPAD measurements to field scale we also 
conducted field spectroscopy using FieldSpec® 4 Wide-Res spectrometer to analyse the 
correlations of the two spectral data. 

2 Methods and materials 

2.1 Experimental design 

The data were obtained from 2 field experiments in Hungary. We tested four different foliar 
fertilizers (Organic Green Gold, Kondisol, Solvitis Cu, Sergomil L-60) used on organic spelt in 
the growing seasons 2013. All products are available in trade in Hungary. Organic Green Gold 
(O.G.G.) contains living microorganisms and algae[1]. Kondisol includes a moist solution 
extract from peat- and earthworm humus mixture [2]. Solvitis Cu [2] and Sergomil L-60 are 
liquid, microelement and Cu contained foliar fertilizers [3]. The experiment was undertaken in 
Hungary at Csárdaszállás (N 45º51’42.38” E 20º56’52.22”) and Földes (N 47º16’09.30” E 
21º23’07.30”). The experimental treatments were arranged in a complete block design. Each plot 
was 1 ha. Products used in our experiments are all available in trade. Crops were sown in the 
period 15-23 October 2012. The Minolta SPAD 502 Chlorophyll Meter was used in the period 
20–29 May 2013, 1-2 weeks after the treatments. Twenty random readings were taken in each 
plot on the flag leaf of 20 plants. One day before the harvesting, 3 microplots (0.25 m2 each) in 
each treatment were hand-harvested for grain quality measurements. Four protein contents 
measurements were performed in each plot.  
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2.2 Tools for rapid measurements 

We used the Mininfra Scan-T Plus grain analyser which applies high quality infrared optics and 
special sample presentation systems and allows the whole grain, flour and feed measurements 
[4].  
The SPAD 502 Chlorophyll Meter is a widespread tool for rapid testing in the field. From a 
spectroscopic point of view it is an active sensor with minimalistic spectral resolution since it 
uses two LED-s at 650 and 940 nm. The detector is a common silicon array that converts the 
signals into readable digital values. 
Additionally to the field SPAD leaf measurements the treated seed (from the same parcels) were 
measured with a field spectrometer of ASD/Panalytical under laboratory conditions in order to 
test the comparability of SPAD related information to diffuse reflectance data. SPAD measures 
the transmission signals of the leaf tissue while the spectrometer detects the reflectance of seed 
surfaces.  
A  FieldSpec® 4 Wide-Res spectrometer (ASD/Panalytical) was used. The available spectral 
range was 350 - 2500 nm with a sampling interval of 1.4 nm at 350 - 1000 nm and 2 nm at 1000 
- 2500 nm. The spectral resolution is 3 nm at 700 nm and 30 nm at 1400/2100 nm. It has a 25
degree full conical angle fiber optic cable. Noise equivalent delta radiance (Ne∆L) for standard
1.5 m fiber optic cable is 1.0 x 10-9 W cm-2 nm-1 sr-1 at 700 nm, 1.2 10-9 W cm-2 nm-1 sr-1 at
1400 nm, and 1.9 10-9 W cm-2 nm-1 sr-1 at 2100 nm. Stray light is in VNIR 0.02%, in SWIR 1
and 2 0.01%. Wavelength reproducibility is 0.1 nm and wavelength accuracy is 0.5 nm. For the
calibrated reference panels, the absolute hemispherical-conical reflectance factor (SCHAEPMAN-
STRUB ET AL., 2006) values were defined. The calibration of the panels was performed with a
standard from the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST), serial number
2044a-01-15. The (hemispherical-conical) absolute reflectance was determined by use of a
Perkin-Elmer Lambda 19 UV-VIS-NIR spectrometer (serial number: 1260) equipped with a 150
mm PTFE (Polytetrafluoroethylene) sphere (certified by National Metrology Institute of
Germany (PTB) Braunschweig, Calibration PTB 4.52-0208). The size of the calibrated reference
panels was 300x300mm.
The proximal seed detection was carried out using a special optical head called contact probe to
set a minimum distance between seeds and optical fiber. Artificial intern light source was used
with the following specifications: 12-18 VDC. 6.5 W. light source Halogen bulb. color
Temperature 2901 +/- 10º% K and with a spot size of 10 mm.

2.3 Statistical analysis and results 

For statistical evaluation R.2.14.0 was applied. For measuring differences between group means 
and their associated procedures Anova and Tukey HSD post-test were applied.  
Box plots in Figure 1 and Figure 2 display differences between Chl and protein contents for 
treatments and median for SPAD readings and the deviation from the means. In Figure 3 and 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

467 

Figure 4 the deviation of SPAD readings and protein contents from the Control plots are 
demonstrated in order to detect any correlation between SPAD and protein content data. There 
was no significant difference between the grain quality of the treatments. Similarly, SPAD 
measurements of the treatments did not show significant difference. Moreover, correlation could 
not be detected between SPAD data and grain protein content. 

Földes, Hungary 

Fig.1.    (A) Box plots of Minolta SPAD readings show the differences between the Chl content of leaves. 
(B) Box plots of protein measurements show the differences between the protein content of treated
grains.

Csárdaszállás, Hungary 
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Fig.2.    (A) Box plots of Minolta SPAD readings show the differences between the Chl content of leaves. 
(B) Box plots of protein measurements show the differences between the protein content of treated
grains.

Fig.3. Chl and protein deviation from the Control plot 

Fig.4. Chl and protein deviation from the Control plot 
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Fig.5. Spectra of treated grains and the detection channels of SPAD compared to a full reflectance 
spectrum 

Figure 5 shows the relation between the spectral sampling points (650 nm, 940 nm) of SPAD 
device and the FieldSpec spectrometer.  
Based on the concept that the field spectrometer can provide the same wavelengths that the 
SPAD meter uses, two wavelengths (650 nm, 940 nm) were selected to calculate vegetation 
indices. The results of APAN ET AL. (2006) say that the most significant spectral bands for grain 
protein prediction (measured in in-season canopy), in descending order are: 710-754nm, 890-
960nm, 1020-1055nm, 662-680nm, 545-580nm, and few wavelengths in the SWIR (over 1000 
nm). 
We follow a hybrid model because the SPAD measurements were made in in-season canopy as 
well and the region of 662-680nm and 890-960nm fit best to the spectral sensibility of SPAD. 
The following vegetation indices were calculated  

Tab.1. Vegetation indices used for grain protein prediction in our study 
Abbrivation Name Vegetation index formula Source 

NDVI Normalized Difference
Vegetation Index 

ROUSE ET AL. 1973 

RVI Ratio Vegetation Index JORDAN. 1969 

DVI Difference Vegetation Index TUCKER. 1979 

Tab.2. Vegetation indices values for 4 treatments on two different on-farm sites 
Földes Csárdaszállás 

Index Control Kondisol O.G.G Sergomil Solvitis Control Kondisol O.G.G Sergomil Solvitis 

NDVI 0.29 0.27 0.26 0.32 0.26 0.38 0.38 0.36 0.28 0.32 
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RVI 1.80 1.74 1.71 1.93 1.70 2.22 2.21 2.11 1.76 1.95 

DVI 0.25 0.31 0.28 0.31 0.28 0.34 0.31 0.30 0.27 0.33 

Fig.6. Comparison the vegetation indices with the average protein content of grains in Földes, Hungary. 

Fig.7. Comparison the vegetation indices with the average protein content of grains in Csárdaszállás, 
Hungary. 

The vegetation indices used in our study are presented in Table 2. Comparing the values of 
vegetation indices and protein contents it can be observed that the three indices do not show 
common tendencies with the protein measurements. 
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2.4 Conclusions 

Based on present statistical data there is no reason to assume that significant grain quality 
differences occurred between foliar fertilizer treatments. Further measurements are needed to 
verify preliminary data. Spectral nutrient analyses need to be compared to wet chemistry results. 
The preliminary results presented here suggest that field spectroscopy might have a good 
potential for the rapid analysis of crop quality. However, it is necessary to test both point and 
image spectrometry further. Using proximal sensing, in 2014 we will continue to compare the 
spectral information of red-edge parameters with SPAD measurement and grain quality measures 
in order to detect plant Chl content and forecast crop quality in real-time under organic farming 
conditions. For developing sound models of organic foliar fertilizers’ effects on organic spelt 
quality we need more SPAD- and grain quality measurements. Our aim is to proceed with the 
trials in order to introduce remote sensing techniques into the forecasting of organic crop quality.  
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Ableitung eines Geländemodells (Haldenkörper) aus 
multispektralen UAS-Bilddaten 

ANSGAR GREIWE, RALF GEHRKE1, VOLKER SPRECKELS & ANDREAS SCHLIENKAMP2 

Zusammenfassung: Airborne Laserscanning (ALS) hat sich als ein Verfahren zur Erfassung 
der Geländeoberfläche und der Ableitung eines Geländemodells (DGM) etabliert. Großer 
Vorteil dieser Methode ist die Verwendung eines Messsignals im Nahen Infrarot, welches 
durch Vegetation transmittiert wird und neben der Erfassung der Blattoberfläche auch die 
Erfassung der Geländeoberflächen unterhalb der Vegetationsdecke ermöglicht. Erste 
Ansätze zur Nutzung von unbemannten autonom navigierenden Flugsystemen (UAS) als 
Plattform für ALS werden von unterschiedlichen Herstellern verfolgt. 
Im vorliegenden Beitrag wird das eingesetzte UAS jedoch nicht mit einem Laserscanner 
versehen, sondern mit wesentlich leichteren Kameras ausgestattet, um somit auch die 
Flugzeit zu verlängern. Die Kameras nehmen im Spektralbereich des sichtbaren Lichts 
(RGB) und im Nahen Infrarot (ab 720 nm) auf und werden während des Fluges simultan 
ausgelöst. Endergebnis sind multispektrale Einzelaufnahmen. Durch Ansätze aus der 
Computer Vision (Structure from Motion, SfM) können aus diesen Bilddaten analog zum ALS 
hochdichte Punktwolken erzeugt werden. Im Gegensatz zum ALS werden jedoch nur die 
sichtbaren Oberflächenpunkte zur Generierung des Höhenmodells verwendet, das Ergebnis 
ist somit ein Digitales Oberflächenmodell (bDOM). 
Im vorliegenden Anwendungsfall ist das Geländemodell eines lediglich mit spärlicher 
Vegetation bewachsenen Haldenkörpers abzuleiten. Um für diesen Fall aus einem bDOM 
ein DGM zu erzeugen, ist die Vegetation in geeigneter Weise zu filtern. In dem hier 
vorgestellten Ansatz werden die multispektralen Bilddaten zu einer hochdichten Punktwolke 
und einem multispektralen Orthophotomosaik verarbeitet. Mit einem geeigneten Verfahren 
(Segmentierung, spektrale und neigungsbasierte Filterungen) wird die Vegetation aus der 
Punktwolke entfernt und das gewünschte Geländemodell erzeugt. 

1 Einleitung 

Zur Volumenermittlung oder Überwachung von Geländebewegungen ist der Einsatz der 
Photogrammetrie zur Ermittlung der Geländeoberfläche und der Überführung in ein digitales 
Geländemodell (DGM) eines der möglichen vermessungstechnischen Aufnahmeverfahren. Um 
die Geländeoberfläche möglichst gut in den Aufnahmen abzubilden, werden meist im Frühjahr in 
der vegetationslosen Zeit die jeweiligen Bildflüge durchgeführt. Ein ganzjähriges Monitoring 
wird durch den Vegetationswechsel allerdings erschwert, denn die Geländeoberfläche unterhalb 
der Vegetation ist für die Auswertung nicht sichtbar. Werden für eine Aufnahme jedoch anstelle 
einer Kamera aktive Sensoren verwendet, ergeben sich mehrere Vorteile, einer davon ist die 
Wahl der Wellenlänge der Strahlungsquelle.  

1) Labor für Photogrammetrie und Fernerkundung, FH Frankfurt am Main, Nibelungenplatz 1, 60318
Frankfurt am Main. E-Mail: {ansgar.greiwe, ralf.gehrke}@fb1.fh-frankfurt.de

2) RAG Aktiengesellschaft, RAG Deutsche Steinkohle, Geschäftsbereich Standort- und Geodienste,
Shamrockring 1, 44623 Herne. E-Mail: {volker.spreckens, andreas.schlienkamp}@rag.de
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Vegetation transmittiert im Spektralbereich des Nahen Infrarot (ab ca. 720 nm Wellenlänge) 
einen Großteil der eintreffenden Strahlung, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Abb. 1: Reflektions- und Transmissionsvermögen von Vegetation in Abhängigkeit von der Wellenlänge, 
aus: JONES & VAUGHAN (2010) 

Somit kann bei einem Laserscanning neben der Reflektion auf der Blattoberfläche (first pulse) 
auch die Reflektion des transmittierten Signals an der Geländeoberfläche (last pulse) erfasst 
werden. Diese „last pulse“-Daten werden als 3D-Punktwolken abgelegt und können in ein DGM 
als Rasterdaten überführt werden. 

Abb. 2: Bodenpunkte unter einer Vegetation (Baum, Busch) werden durch Reflektion eines Laserimpulses 
erfasst, aus: MANDLBURGER ET.AL. (2009) 
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2 Problemstellung 

Als Endprodukt einer photogrammetrischen Auswertung kann analog zum Laserscanning 
ebenfalls eine 3D-Punktwolke erzeugt werden. Unterschiedliche Ansätze wie Structure from 
Motion (SfM) erlauben die automatische Ableitung hochdichter Punktwolken aus 
Bildaufnahmen. Werden hoch aufgelöste Bilddaten beispielsweise durch eine UAS-Befliegung 
erfasst, so lässt sich mit SfM-Ansätzen eine hochdichte Punktwolke erzeugen, welche die 
Vegetationsoberfläche enthält, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.  

Abb. 3: Photogrammetrisch erzeugte 3D-Punkwolke beinhaltet Geländeoberfläche und Vegetationshülle 

BENDING ET.AL. (2013) haben aus hoch aufgelösten UAS-Aufnahmen multitemporale 
Oberflächenmodelle, sogenannte Crop Surface Model (CSM) erzeugt, um die Wuchshöhe von 
Getreidebeständen zu untersuchen. Im Gegensatz zur Ableitung eines CSM ist jedoch bei der 
Erstellung eines DGM die enthaltene Vegetation eher hinderlich. Eine Separierung der 
Punktwolke in Boden- und Nicht-Bodenpunkte durch eine Filterung ist hier erforderlich. Nach 
einer erfolgreichen Filterung lässt sich aus den verbleibenden Bodenpunkten der 3D-Punktwolke 
als Endergebnis ein DGM ableiten. 

3 Ansätze zur Filterung von 3D-Punktwolken 

Zur Filterung von 3D-Punktwolken existieren unterschiedliche Algorithmen. Da keine first- und 
last-pulse Informationen wie beim Airborne Laserscanning in den photogrammetrisch erzeugten 
Daten vorhanden sind, liegt zunächst der Einsatz neigungsbasierter Verfahren nahe. Hier werden 
die Höhenwerte der lokalen Umgebung eines Punktes als Grundlage zur Unterscheidung in 
Boden- oder Nicht-Bodenpunkte verwendet. AXELSSON (2000) verwendet hierzu einen Ansatz 
der iterativen TIN-Verdichtung, um Punkte zu filtern, die sich von der lokalen Nachbarschaft 
abheben. ISENBURG (2013) hat dieses Verfahren in einer Programmbibliothek (LAS-Tools) 
implementiert. Ein wesentlicher Steuerungsparameter in diesem Verfahren ist die Größe des 
Fensters zur Definition der Nachbarschaftspunkte, welche eine Ebene (Boden) definieren. 
ISENBURG (2013) gibt hierzu als Parameterwerte für einen Nachbarschaftsradius 5 m für Wald 
bis hin zu 25 m für urban geprägte Oberflächen (Häuser) an. GRENZDÖRFFER (2013) hat dieses 
Verfahren zur Filterung von Vegetationspunkten einer extensiv genutzten Grünlandfläche 
verwendet, die photogrammetrisch per UAS erfasst wurde.  
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Ein von STREUTKER UND GLENN (2006) entwickeltes Verfahren arbeitet ebenfalls 
neigungsbasiert auf der Basis der lokalen Nachbarschaft eines Punktes. Hierbei wird das Gebiet 
zunächst in Rasterzellen unterteilt und für jede dieser Zellen wird der tiefste Punkt verwendet, 
um in einem Thin Plate Spline eine erste Geländeoberfläche zu approximieren. Iterativ wird 
anschließend überprüft, ob ein Punkt als Bodenpunkt zu klassifizieren ist. Sollte dies zutreffen, 
wird dieser bei der nächsten Iteration für die Approximation der Geländeoberfläche 
hinzugezogen. Der Nutzer kann den Algorithmus mit zwei wesentlichen Parametern steuern. Die 
lokale Umgebung eines Punktes, in der eine Höhenänderung erwartet wird und ein Schwellwert 
der angibt, ab welcher Höhenänderung zur lokalen Umgebung ein Punkt als „nicht Bodenpunkt“ 
klassifiziert wird. In der folgenden Abbildung ist das Ergebnis einer rein neigungsbasierten 
Filterung ersichtlich. Hier sind als Ergebnis der Filterung die Bodenpunkte magenta dargestellt. 

Abb. 4: Bodenpunkte (magenta) und Vegetation (grün) als Ergebnis einer neigungsbasierten Filterung, 
Parameter: Nachbarschaftsradius 3m, akzeptierte Höhenänderung 0.2 m. 

Für kleinere Vegetationsoberflächen (Büsche) ist eine neigungsbasierte Filterung erfolgreich, 
größere Flächen (Hecken oder Baumgruppen) weisen innerhalb der gefilterten Nachbarschaft 
irrtümlich klassifizierte Bodenpunkte auf, welche insbesondere in einer 3D Darstellung sichtbar 
sind (s. n. Abbildung). 

Abb. 5: Ergebnis einer neigungsbasierten Filterung mit sichtbaren Fehlern (Hecken, Baumgruppen) 
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4 Lösungskonzept 

Für die Detektion der Vegetation innerhalb der 3D-Punktwolke wird anstelle einer 
neigungsbasierten Filterung die Vegetation in der Punktwolke zunächst ausmaskiert. Die 
benötigte Vegetationsmaske wird aus einem Vierkanal-RGBI-Orthophotomosaik erzeugt.  
Hierzu wird das Gelände mit einem UAS und einer RGB/NIR Kamerakombination 
aufgenommen. Nach einer Vorprozessierung der Daten wird ein RGBI-Orthomosaik erzeugt, 
welches dann segmentiert wird. Die entstehenden Bildsegmente werden in Vegetation und 
Nichtvegetation getrennt und anschließend zur Maskierung der prozessierten Punktwolke 
verwendet. Die vegetationsreduzierte Punktwolke wird anschließend einer neigungsbasierten 
Filterung unterzogen und die klassifizierte Punktwolke als Endergebnis abgespeichert. Der 
Ablauf ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Abb. 6: Ableitung einer klassifizierten Punktwolke aus multispektralen Bilddaten. 
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4.1 Befliegung und Datenprodukte 
Im Rahmen dieser Studie der RAG Aktiengesellschaft (RAG) wurde eine Bergehalde mit einer 
Ausdehnung von ca. 700 m x 500 m mit einem Octopcopter (Multirotor MR-X8) beflogen. 
Dieser hat ein Gesamtgewicht von 3.5 kg und kann Nutzlasten von 1.5 kg mitführen. Als Kamera 
für die Infrarot- und RGB-Aufnahmen wurden zwei modifizierte Kameras mit Foveon Sensor 
verwendet (siehe GEHRKE UND GREIWE 2013). Die Kameras wurden in einer Aufhängung 
parallel angeordnet. Die Auslösung der Aufnahmen erfolgt simultan und kann sowohl vom 
Copter automatisiert oder von der Bodenstation manuell vorgenommen werden. 
Die eingesetzten Kameras besitzen eine Brennweite von 24.2 mm. Bei einer Sensorgröße von 
20,7 mm x 13,8 mm und einer Flughöhe von 100 m ergibt sich ein GSD von ca. 4 cm und ein 
Footprint von ca. 85 m x 57 m für eine Aufnahme. Da der Copter mit jedem beliebigen 
Kurswinkel eine Fluglinie abfliegen kann, ist sowohl ein Flug mit der langen als auch mit der 
kurzen Sensorseite in Flugrichtung möglich. Für die vorliegende Studie wurden die Aufnahmen 
mit der langen Sensorseite parallel zur Flugrichtung durchgeführt. Mit der Fluggeschwindigkeit 
von 3 m/s und einem Auslöseintervall von 5 Sekunden ergab sich eine Basislänge von 15 m, 
welches einer Längsüberlappung von 82% entspricht. Der Streifenabstand wurde mit 40 m 
geplant, welches einer Querüberdeckung von 30% entspricht. Aus den verfügbaren Daten 
wurden neun Fluglinien geplant und in insgesamt 5 Einzelflüge mit ca. 15 Minuten Flugzeit 
aufgeteilt. 

Abb. 7: Flugpfade des UAS über dem Einsatzgebiet 

Die aufgenommenen Bilddaten werden vor einer weiteren Prozessierung zunächst vom RAW-
Format in das TIFF-Format überführt. Hierbei ist die Korrektur der Belichtung essentiell. Diese 
kann durch die nachträgliche Regelung der Blendeneinstellung mit bis zu zwei Blenden 
vorgenommen werden. Um die Einstellungen zu überprüfen, wurde in 40 m Höhe 
eine Passmarke aufgenommen, auf deren Oberfläche ein Material positioniert ist, dessen 
Reflektanz sowohl im Bereich des sichtbaren Lichts (440 bis 650 nm) als auch im Nahen 
Infrarot (ca. 720 nm) bei 98% liegt. Die Blendeneinstellung der Aufnahmen wurde so 
angepasst, dass die Helligkeit der Pixel in dem Bereich des Refernzmaterials bei ca. 255, also 
der Sättigung für 8bit-Daten liegt. Die Aerotriangulation wurde mit 17, nach den GPS-
RICHTLINIEN über HEPS an SAPOS Stationen angehängte Passpunkte durchgeführt. Das 
Koordinatensystem wurde von der RAG vorgegeben: „DSK-Ruhr29“, Gauß-Krüger 2. 
Meridian, mit NN-Höhen (SPRECKELS 2003). 
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Als Ergebnis der photogrammetrischen Auswertungen liegt je ein orientierter Bildverband mit 
RGB- und NIR-Aufnahmen vor. Aus den Bilddaten wird zudem je ein Oberflächenmodell 
erzeugt, welches für die Orthophotomosaikerstellung verwendet wird. Ein vierkanaliges RGBI-
Orthomosaik wird durch eine Überlagerung (layer stacking) erzeugt  

Abb. 8: CIR-Bandkombination aus dem Layer-Stack der UAS-Daten, GSD bei 4 cm 

Aus den orientierten Aufnahmen des UAS wurde eine Punktwolke mit einer Dichte von über 300 
Punkten pro Quadratmeter erzeugt, resultierend aus dem hohen GSD der Einzelaufnahmen. Für 
weitere Analysen wurde die Punktdichte von 10 Punkten/m² gewählt und im Rahmen der 
Ausdünnung der jeweils niedrigste Punkt für weitere Analysen gespeichert. Für das 
Untersuchungsgebiet verbleiben nach der Ausdünnung ca. 11 Mio. 3D-Punkte. 

4.2 NDVI-Filterung 
Für die Erstellung der Vegetationsmaske wird das vorliegende RGBI-Orthomosaik mit dem 
MeanShift-Algorithmus segmentiert. Jedem Pixel im Bild wird nach der Segmentierung pro 
Bildkanal der jeweilige Mittelwert aller Bildpixel des Segmentes zugewiesen. Pro Bildsegment 
lässt sich so, als Zeigerindex für die Existenz von Vegetation, ein NDVI-Wert berechnen. Im 
vorliegenden Fall wurde ein NDVI von 0.5 als Schwellwert verwendet, um Büsche und Bäume 
von Rasen zu differenzieren, wie die folgende Abbildung zeigt. 

Abb. 9: Bildsegmente, erzeugt aus einer NDVI-Schwellwertoperation 
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Der letzte Schritt der spektralen Vorfilterung ist die Maskierung der Punktwolke mit den 
Vegetationssegmenten. Alle Punkte innerhalb der Polygone werden aus den Punktwolken 
entfernt und das Ergebnis für weitere Analysen abgespeichert. 

4.3 Neigungsbasierte Filterung 
Durch die spektrale Vorfilterung werden nicht alle Oberflächenpunkte der Vegetation exakt 
erfasst. Der Grund liegt in der Qualität der Höhenmodelle/Punktwolken, die aus Bilddaten 
gewonnen werden. Im Gegensatz zu Punktwolken aus einem Airborne Laserscanning weisen die 
Punktwolken aus Bilddaten oft einen unscharfen Saum an den Objektgrenzen auf, der dazu führt, 
dass an den Rändern der gefilterten Vegetation einige 3D-Punkte existieren, die nicht zum 
gewünschten Boden gehören. 

Abb. 10: Bodenpunkte (magenta) und Vegetation (grün), welche nach der NDVI-Filterung neigungsbasiert 
gefiltert wurde. 

In Abbildung 10 ist ersichtlich, dass zunächst die großen Vegetationsflächen ausmaskiert sind. 
Diese führt zu Löchern in der Punktwolke, die nun lediglich aus Bodenpunkten oder Punkten am 
Rande einer Vegetation besteht, an denen das Höhenmodell nicht die erforderliche Trennschärfe 
in den Höhendaten aufweist.  
Durch die ausmaskierten Vegetationspunkte kann eine neigungsbasierte Filterung jedoch 
wesentlich besser verbleibende Nicht-Bodenpunkte detektieren. Diese werden durch den 
Algorithmus zuverlässig als Ausreißer in der Umgebung eines 3D-Punktes detektiert, da nur 
wenige (hohe) Vegetationspunkte in der Umgebung existieren, zudem sind die Bodenpunkte am 
Rand einer Vegetation deutlich häufiger vertreten. 
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5 Ergebnisse 

Die gefilterte Punktwolke wird abschließend in ein DGM überführt. Eine Darstellung der 
triangulierten Punktwolke in Abbildung 11 zeigt den Unterschied zwischen einer rein 
neigungsbasierten Filterung und dem Ergebnis mit einer NDVI-Filterung. Insbesondere im 
Bereich geschlossener Vegetation (Büsche, Hecken) werden deutlich bessere Ergebnisse erzeugt. 

Abb. 11: Endergebnis einer neigungsbasierten Filterung (links) und dem kombinierten Verfahren (rechts). 

Einsatzbereiche von UAS sind in den meisten Fällen kleinräumige Gebiete, wie zum Beispiel 
Regenrückhaltebecken oder Haldenkörper. Weisen diese einen geringen Vegetationsbestand auf, 
kann die vorgestellte Methode gut zur Ableitung eines Geländemodells verwendet werden.  

Ist Vegetation in einem Gebiet großflächig vorhanden, so treten allerdings auch mit dieser 
Methode zu große Lücken im DGM auf. Für diese Gebiete sind gegebenenfalls andere Methoden 
der Datenerhebung zu prüfen. 
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Assisting the Exploration of Groundwater near Refugee/IDP 
Camps using Remote Sensing and GIS 

LORENZ WENDT1, SYLKE HILBERG2, JÖRG ROBL2, VOLKER HOCHSCHILD3, EDITH
ROGENHOFER4, PETRA FÜREDER1, STEFAN LANG1 & PETER ZEIL1 

Zusammenfassung: Zur Versorgung von Flüchtlingslagern mit Trinkwasser benötigen 
humanitäre Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen eine effiziente hydrogeologische 
Bewertung. Im Projekt EO4HumEn werden dafür Methoden auf Basis von 
Fernerkundungsdaten entwickelt. Je nach Aquifertyp (Porenaquifer/Kluftaquifer) stehen 
unterschiedliche Fragen im Fokus. Für Porenaquifere ist die Kartierung von Sand- und 
Tonkörpern, Gewässernetz und Quellhorizonten anhand von Vegetation und Bodenfeuchte 
von besonderem Interesse. Für Kluftaquifere soll ein Algorithmus zur automatischen 
Extraktion von Lineamenten mit Hilfe von objekt-basierter Bildanalyse entwickelt werden. 
Grundlage sind Daten der Sensoren Landsat, ASTER und TerraSAR-X. Die Ergebnisse 
werden an ausgewählten Standorten validiert und sind Ausgangspunkt für weitergehende 
Untersuchungen im Gelände. 

1) University of Salzburg, Interfaculty Department of Geoinformatics - Z_GIS, Schillerstraße 30, 5020
Salzburg, Austria; Email: lorenz.wendt@sbg.ac.at

2) University of Salzburg, Department of Geography and Geology, Hellbrunnerstraße 34, 5020 Salzburg,
Austria

3) University Tübingen, Department of Geography, Rümelinstraße 19-23, 72070 Tübingen, Germany
4) Ärzte ohne Grenzen / Médecins Sans Frontières Austria, Taborstraße 10, 1020 Wien, Austria

1 Introduction 

According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), by the end of 
2012, 10.5 million refugees  and 28.8 million internally displaced persons (IDP) were forcefully 
displaced worldwide as a result of persecution, armed conflict, generalized violence and/or 
human rights violations (UNHCR, 2013). Following the outbreak of armed conflict, refugee/IDP 
camps can form spontaneously in remote areas, turning existing rural settlements into densely 
populated agglomerations, and often exceeding locally available resources. A key concern for 
humanitarian organizations providing relief actions like Médecins sans Frontières (MSF) is the 
provision of sufficient water with reasonable quality. While the short-term water demand may be 
met by delivering water by trucks or by purification of surface waters, the exploitation of 
groundwater resources is usually the best option to supply the camp population on the longer 
term. This requires an assessment of the local hydrogeological situation even in the case that 
basic data like geological maps or borehole logs are not existing or unavailable. The current 
project EO4HumEn (EO-based services to support humanitarian operations: monitoring 
population and natural resources in refugee/IDP camps, FFG-ASAP 9, Nr. 840081) aims at 
mitigating this gap by providing basic information using remote sensing and GIS for systematic 
ground water exploration.      
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2 Hydrogeological situations and remote sensing 

Recent hotspots of refugee and IDP movements have been the Democratic Republic of Congo, 
Afghanistan and Syria as well as Eritrea, Somalia (UNHCR, 2013) and currently Sudan and 
South Sudan. This list illustrates that any generalized approach towards a hydrogeological 
assessment has to cope with a wide variety of climatic and geological environments. Depending 
on the basic type of aquifer, consisting either of unconsolidated sediments, consolidated 
sedimentary rocks, volcanic rocks or crystalline basement, a different approach has to be taken 
towards the assessment of the aquifer, which in turn dictates different questions that may be 
investigated using remote sensing. Fig. 1 shows a general overview of the distribution of the 
basic aquifer types in Africa. Approximately 22% of the land surface of sub-saharan Africa 
(SSA) is comprised of unconsolidated sediments, 32% of sedimentary rocks, and 40% of 
basement rocks. Volcanic rocks make up 6% of the surface (MACDONALD et al., 2008).    

2.1 Unconsolidated sediments 
Unconsolidated sediments form the most productive aquifers in Africa (MACDONALD et al., 
2008) and consist of clays, sands and gravels that have been deposited as alluvial or lacustrine 
sediments, in coastal basins or dunes in the recent geological past. Being exposed directly at the 
surface and easy to excavate without motor-operated tools, aquifers of this type are usually well 
known and exploited by the local population. Remote sensing can contribute in several ways in 
assessing this type of aquifer. First, the spatial distribution of the different types of sediments 
(clays, silts, sands and gravels) can be assessed. This is important as the conductivity and 
transmissivity of unconsolidated sediments is mainly governed by the grain size, with large grain 
sizes resulting in higher permeability. Optical sensors such as Landsat TM and ASTER imagery 
with their spectral bands in the short wave infrared can be used to map the spectral absorption of 
clay minerals, which in turn act as a proxy for the permeability. Although the distribution of 
clays, sands and gravels can form a highly complex pattern, which changes laterally and 
vertically within meters, the view from above can provide a general idea of the sedimentary body 
as a whole and the likelihood of boreholes intersecting a coarse-grained deposit at a given 
location. Another approach is to determine the rock type of the source rock of the sediments, 
using satellite imagery. Shales, schists and basic rocks tend to produce more clay-rich sediments 
upon weathering, while acidic rocks, sandstones and limestones produce sands and gravels and 
only little clay (DRURY & DELLER, 2002). Remote sensing data may also be used to identify 
recharge areas of the aquifer by mapping current or abandoned surface water courses. Coarser, 
more permeable sediments are usually deposited in the channels of a drainage network and not in 
the only occasionally flooded plains, where the lower flow velocity leads to the deposition of 
clays. As these deposits can be infiltrated by surface waters, wells in proximity of a river or lake 
are likely to produce fair amounts of ground water that has been filtered as it passed through the 
banks of the sediment body.  
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Fig. 1: Hydrogeological zones of Africa and test sites of the EO4HumEn project. (after MACDONALD AND 

DAVIES, 2000; data from USGS, 2002). Three test sites (Yida, Jamam and Dagahaley) are located within 
unconsolidated sediments and porous aquifers. Fractured aquifers within crystalline basement and 
consolidated sediments, respectively, are represented by the test sites Kalemie and Domeez. 

The direction of groundwater flow tends to be parallel to surface waters. Mapping the surface 
water body therefore helps to identify borehole locations upstream of settlements, camps or other 
potential sources of contamination in order to extract groundwater fit for human consumption. 
Discharge zones, where the ground water table is close to the surface and thus easy to access 
may reveal themselves by active vegetation and a higher amount of soil moisture during the dry 
season, which can be localized in remote sensing data as well.    

Active sensors such as Radar can complement the identification of sand and clay bodies in three 
ways. (1) The magnitude of the backscattered signal depends on the surface roughness and its 
permittivity. The former is related to the grain size, the latter is mainly controlled by the water 
content and in part by the clay content of the soil. Although the two effects can cancel each other 
out, making quantitative estimations difficult, they help mapping local grain size variations. (2) 
The signals in the longer wavelength bands (P-band, L-band) can penetrate dry sediments and 
thus reveal buried channels, which are not visible in optical imagery due to surface cover. (3) 
The emitted radar signal hits the surface at a very shallow angle. Therefore, even subtle surface 
structures such as paleodrainages produce variations in the reflected signal, making these 
structures visible in radar imagery.  
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2.2 Consolidated sediments and volcanic rocks 
In consolidated, bedded sedimentary rocks, the flow of groundwater occurs within the rock 
layers having a relatively high permeability, such as limestones and sand stones parallel to the 
bedding. Medium-resolution optical remote sensing imagery (e.g. Landsat, ASTER) can be used 
to map the spectral characteristics of these rocks or their specific texture, where these rocks are 
outcropping at the surface. Especially limestones can have a high conductivity if they are 
karstified. Together with digital elevation models (DEM), these outcrops can be used to 
extrapolate the continuation of the aquifers underneath a possible surface cover in order to 
estimate the depth at which it may be penetrated in a borehole. The boundary of an aquifer and 
an aquiclude often reveals itself by a line of springs and increased vegetation cover. These areas 
are also favorable spots for wells. Within volcanic rocks, groundwater flows within the rough-
textured and porous sections at the top and bottom of individual lava flows, giving them similar 
hydrogeological characteristics to bedded sedimentary rocks.  

Radar data can complement the distinction of rock types, as differences in surface roughness 
indicate variations in resistance to weathering of different rock types. Rock units can also be 
discerned using polarimetric information. The sensitivity of the radar signal to surface moisture 
can be used to identify springs and zones of groundwater seepage.  

2.3 Crystalline basement 
Crystalline rocks have no primary porosity in their pristine state. The only conduits for 
groundwater are fractures, joints and other zones of weakness. Under favorable conditions, these 
structures can be widened by weathering and erosion to extend several hundred meters into the 
subsurface and provide formidable permeability. Thus, mapping of these features, often seen as 
lineaments in satellite images, is a crucial step in the investigation of hard rock aquifers. 
However, SANDER (2007) points out that any groundwater exploration project has to take the 
tectonic history and local lithology into account, instead of focusing only on image-processing to 
extract lineaments. The reasons for this are manifold. Lineaments can be zones for enhanced 
conductivity, but they can also act as a barrier for groundwater, for example if they are formed 
by dykes or as results of ductile deformation. The tectonic stress field also plays a role, as open 
fractures tend to form parallel to the main compressional stress, whereas fractures perpendicular 
to the direction of stress are more likely to be closed. Whether a given fracture or fault is a good 
conduit for water yet also depends on the rock type it has developed in. Schists or metabasalts 
with a high content of biotite readily form clay minerals, clogging the fractures, while rocks rich 
in quartz and feldspar tend to form very little clay, leaving fractures open. Finally, the best 
groundwater conditions exist when deep, open conduits in the basement interact with storage in 
overlying unconsolidated material, which conceals the lineaments, meaning that the largest and 
best visible linear structure identified in a satellite image may not be the optimal target for a 
production borehole. Thus, the mapping of lineaments has to be accompanied by a thorough 
geological assessment. Here, Landsat and ASTER imagery are most suitable to determine the 
local lithology in absence of geological maps.     

The ability of radar sensors to observe even subtle terrain variations due to the shallow angle of 
the emitted signal with the surface further supports identifying lineaments. However, is has to be 
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kept in mind that structures oriented perpendicular to the incoming electromagnetic wave 
produce a large shadow, whereas lineaments parallel to the looking direction can be 
underrepresented. The same effect holds for optical images, where structures in the direction of 
the sunlight will also be barely visible.  

3 The Project Setup 

The purpose of the EO4HumEn project is to develop a workflow for groundwater exploration in 
the vicinity of refugee/IDP camps based mainly on freely available Earth observation (EO) data, 
GIS technology and integration of auxiliary data (e.g. geological/hydrogeological maps, drilling 
logs, vegetation, soil types) to meet the mid-term needs for potable water of the inhabitants. The 
interpretation of EO data is especially valuable in situations where hydrogeological field data, 
borehole profiles or even basic data like topographic and geological maps are missing or not 
available. To this end, we selected five refugee/IDP camps as test sites (Fig. 1) in a variety of 
geological and climatic conditions. With MSF being a partner in this project, it is assured that the 
project meets the specific requirements of a refugee camp situation, and that results can be 
validated against data collected in the field or actual drilling campaigns at the camp sites. Further 
test sites will be defined on demand of MSF.  

The information need regarding the hydrogeology and the possibilities of remote sensing differ 
according to the basic type of aquifer present in the area of interest. In the case of a pore aquifer, 
the questions regarding the distribution of permeable sandy and less permeable clay-rich 
deposits, the recharge and discharge areas, and the direction of groundwater flow require a high 
level of human interaction and interpretation of remote sensing products. Automated procedures 
may be used to preprocess the data and to assist in the delineation of the drainage network. In 
crystalline basement terrain, where the groundwater flow is confined to linear structures such as 
faults and fracture zones the automated extraction of lineaments has the potential to produce 
objective and reproducible results in a short time frame. Therefore, one of the project aims is to 
develop an automated procedure to map linear structures in crystalline basement terrain on 
remote sensing data employing object-based image analysis (OBIA). 

3.1 Lineament mapping: previous work/approaches 
The mapping of lineaments, defined by O’LEARY ET AL. (1976, p. 1467), as “mappable linear 
features of a surface whose parts are aligned in a rectilinear or slightly curvilinear relationship 
and which differ from the pattern of adjacent features and presumably reflect a subsurface 
phenomenon”, is a common procedure in geological remote sensing. Two general approaches 
may be distinguished: Manual/visual mapping of lineaments, and automated or semi-automated 
attempts. Manual procedures have been criticized as being subjective to the interpreter’s 
experience and skill. Existing automatic approaches on the other hand, while being objective and 
reproducible, require a post-processing step to discern natural features from man-made structures 
like roads, overland power lines or field boundaries, which depends on additional data or human 
interaction. This lead RAMLI ET AL. (2010) in their review on lineament extraction to the 
conclusion that automated approaches were still in their infancy. 
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Lineaments have been mapped based on a variety of data sources, including geophysical data, 
digital elevation models, SAR and optical imagery (ZEIL ET AL., 1991, DRURY ET AL., 2002, 
SOLOMON AND GHEBREAB, 2006, SANDER 2007, DHAKATE ET AL., 2008, RANGANAI ET AL., 
2008, CORGNE ET AL., 2010, AL-MUQDADI ET AL., 2012). The most commonly used satellite 
images in this regard are from Landsat, ASTER, SPOT and IRS missions. Most researchers 
working with optical imagery make use of various false color combinations, Principal 
Component Analysis (PCA) and edge filtering methods like Canny or directional filters to make 
linear features more apparent in the data, rendering them easier to map either by a human 
interpreter or an automated algorithm. Automated lineament mapping algorithms usually 
produce binary images from the edge-filtered data or make use of segment tracing procedures. 
The extracted edges or segments are then linked to more continuous lineaments during an edge-
linking step. This step often employs the Hough transform to link edges in close proximity with 
similar orientations using a set of thresholds previously determined manually on a subset of the 
data (RAGHAVAN ET AL, 1995, HUNG ET AL., 2005, MOSTAFA & BISHTA, 2005, MARGHANY ET
AL., 2006, MASOUD, 2006, HASHIM ET AL., 2012, SOTO –PINTO ET AL., 2013).  

Lineament mapping with radar data mostly follows analogous approaches, consisting of contrast 
stretching and filtering to remove speckle. Consequently, edge filtering or directional filtering 
techniques are applied to extract lineament segments, which are then linked to form lineaments. 
(BRUNING, 2008, MADHAVAN ET AL., 2010, LEPAGE ET AL., 2000).  

3.2 Object-based image analysis for lineament mapping 
The common approach of object-based image analysis (OBIA; LANG, 2008) relies on 
segmentation of the image into homogenous objects and classification of these objects using not 
only the spectral information, but also the shape and size of the objects and their spatial 
relationship to neighboring objects. OBIA has become increasingly popular since around the 
year 2000 and has been used in a large number of remote sensing applications. A recent 
summary is provided by BLASCHKE (2010). Despite many successful applications of OBIA, this 
methodology has rarely been employed for geological remote sensing purposes. SHRUTHI ET AL., 
(2011) used OBIA for the extraction of gullies in high spatial resolution imagery, MARTHA ET
AL. (2010) and AKSOY & ERCANOGLU (2012) identified and classified landslides. GLOAGUEN ET
AL. (2007) used a combination of Radar and DEM data to extract faults based on texture, 
MALLAST ET AL. (2011) combined lineament filtering and object-based classification from 
DEMs. The aim of this project is to develop an automated, object-based approach for lineament 
extraction and to integrate different data sources. The capability of OBIA to take context and 
shape information of the image objects into account bears the potential to overcome limitations 
of previous attempts of automated lineament extraction, as it allows an implementation of the 
intrinsic knowledge of human interpreters about the objects of interest into the classification 
procedure (LANG, 2008).   

Raw optical data, data transformed with principal component analysis, edge-enhanced image 
products, DEM data and its derivatives (shaded relief, slope, curvature) as well as corresponding 
products based on radar data will be used individually and in combination as input data. Thereby 
the optimal data combinations, processing steps, and parameter settings should be explored to 
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reliably extract lineaments under a wide range of climatic and geologic conditions. The entire 
work flow of the lineament extraction in crystalline basement terrain is shown in Fig. 2.   

Fig. 2: Planned service architecture for the exploration of potential groundwater sites in crystalline 
basement terrain and consolidated sedimentary rocks. Optical satellite imagery, filtered data, DEM 
derivatives and SAR data products are produced in a preprocessing phase. Then, lineaments are 
extracted in an object-based image analysis environment. The most effective combination of input data 
and extraction rules is determined. The extracted lineaments are evaluated by experts, and finally, maps 
are produced. 

4 Summary 

The overall aim of this project is to develop workflows to provide humanitarian organizations 
with hydrogeological information using on EO data and auxiliary data to facilitate targeted 
groundwater exploration by conventional field methods in the vicinity of refugee/IDP camps. 
The nature of the aquifer at the site dictates the approach for the information extraction from 
remote sensing data. In unconsolidated sediments, the distribution of sedimentary bodies with 
different grain sizes, the recharge areas, flow directions and discharge areas of the groundwater 
system have to be investigated. In consolidated sedimentary rocks and crystalline basement 
aquifers, the mapping and characterization of lineaments as the main conduits for groundwater 
flow plays a decisive role. The applicability of automated approaches will be tested in both 
hydrogeological settings. In particular, the optimal combination of input data, preprocessing 
steps and methods for automated detection and mapping of lineaments in hard rock terrain will 
be explored.  



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

490 

5 Acknowledgement 

We thank Andreas Braun from University Tübingen for his input on Radar applications. The 
project EO4HumEn - EO-based services to support humanitarian operations: monitoring 
population and natural resources in refugee/IDP camps, is funded by the Austrian Research 
Promotion Agency FFG-ASAP 9, Nr. 840081. 

6 Literature 

AKSOY, B. & ERCANOGLU, M., 2012: Landslide identification and classification by object-based 
image analysis and fuzzy logic: An example from the Azdavay region (Kastamonu, 
Turkey). Computers & Geosciences, 38, 1, S. 87-98. 

AL-MUQDADI S.W. & MERKEL, B.J. 2012: Interpretation of Groundwater Flow into Fractured 
Aquifer. International Journal of Geosciences, 3, S. 357-364. 

BLASCHKE, T., 2010: Object based image analysis for remote sensing. ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote sensing, 65 (1), S. 2-16. 

BRUNING, J.N., 2008: A digital processing and data compilation approach for using remotely 
sensed imagery to identify geologic lineaments in hard rock terrain. Master thesis at the 
Michigan Technological University.  

CORGNE, S.; MAGAGI, R.; YERGEAU, M. & SYLLA, D., 2010: An integrated approach to hydro-
geological lineament mapping of a semi-arid region of West Africa using Radarsat-1 and 
GIS. Remote Sensing of Environment, 114 (9), S. 1863-1875. 

DHAKATE R.; SINGH V.S.; NEGI B.C.; CHANDRA S. & RAO V.A., 2008: Geomorphological and 
geophysical approach for locating favorable groundwater zones in granitic terrain, Andhra 
Pradesh, India. Journal of Environmental Management, 88, S. 1373-1383. 

DRURY, S.A. & ANDREWS DELLER, M.E., 2002: Remote sensing and locating new water sources. 
http://www.unoosa.org/pdf/sap/2002/ethiopia/presentations/12speaker01_1.pdf. 

GLOAGUEN, R.; MARPU, P.R., & NIEMEYER, L. 2007: Automatic extraction of faults and fractal 
analysis from remote sensing data. Nonlinear Processes in Geophysics. 14, S. 131-138.  

HASHIM, M.; AHMAD, S.; JOHARI M. A. & POUR, A.B., 2012: Automatic lineament extraction in a 
heavily vegetated region using Landsat Enhanced Thematic Mapper (ETM+) imagery. 
Advances in Space Research, 2012. 

HUNG, L.Q.; BATELAAN, O, & DE SMEDT, F., 2005: Lineament extraction and analysis, 
comparison of LANDSAT ETM and ASTER imagery. Case study: Suoimuoi tropical karst 
catchment, Vietnam. In: Ehlers M, Michel U (Eds) Remote sensing for environmental 
monitoring, GIS applications, and geology V. Proceedings of the SPIE, 5983, S 182-193. 

LANG, S., 2008: Object-Based image Analysis for remote sensing applications: modelling reality 
– dealing with complexity. In: BLASCKE, T.; LANG, S.; HAY, G, (eds): Object-Based Image
Analysis – Spatial concepts for knowledge-driven remote sensing applications. New York:
Springer, S. 3-28.

LEPAGE, R.; ROUHANA, R.G. ; ST.-ONGE, B. & NOUMEIR, R., 2000: Cellular neural network for 
automated detection of geological lineaments on Radarsat images. Geoscience and Remote 
Sensing 38 (3), S. 1224–1233. 

MACDONALD, A. M. & DAVIES, J. 2000: A brief review of groundwater for rural water supply in 
sub-Saharan Africa. British Geological Survey Technical Report WC/00/33. 

MACDONALD, ALAN; DAVIES, JEFFREY; CALLOW, ROGER C., 2008: African hydrogeology and 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

491 

rural water supply. In: Adelana, Segun; MacDonald, Alan, (eds.) Applied groundwater 
studies in Africa. Leiden, the Netherlands, CRC Press, S. 127-148. 

MADHAVAN, B.B.; VENKATARAMAN, G.; SHAH S.D. & MOHAN, B.K., 2010: Revealing the 
geology of the Great Nicobar Island, Indian Ocean, by the interpretation of airborne 
synthetic aperture radar images. International Journal of Remote Sensing 18 (13), S. 2723–
2742. 

MALLAST, U.; GLOAGUEN, R.; GEYER, S.; RÖDIGER, T. & SIEBERT, C., 2011: Derivation of 
groundwater flow-paths based on semi-automatic extraction of lineaments from remote 
sensing data. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 8, S. 1399-1431. 

MARGHANY, M.; EL MAHADY, S. & HASHIM, M., 2006: Automatic Detection of Lineaments 
From Landsat Images in United Arab Emirate (UAE). Procs of International Conference of 
space Technology and Geoinformatic 2006, 5-8 November 2006, Pattaya City, Thailand. 

MARTHA, T.R.; KERLE, N.; JETTEN, V.; WESTEN, C. J. V.; & KUMAR, K. V.: 2010: Characterising 
spectral, spatial and morphometric properties of landslides for semi-automatic detection 
using object-oriented methods. Geomorphology, 116, 1–2, S. 24-36. 

MASOUD, A. & KOIKE, K., 2006: Tectonic architecture through Landsat-7 ETM+/SRTM DEM-
derived lineaments and relationship to the hydrogeologic setting in Siwa region, NW 
Egypt. Journal of African Earth Sciences, 45, S. 367-477. 

MOSTAFA, M.E. & BISHTA, A.Z., 2005: Significance of lineament patterns in rock unit 
classification and designation: A pilot study on the Gharib-Dara area, Northern–Eastern 
Desert, Egypt. International Journal of Remote Sensing, 26 (7), S. 1463-1475. 

O’LEARY, D.; FRIEDMAN, J. & POHN, H., 1976: Lineament, linear, lineation: Some proposed new 
standards for old terms. GSA Bulletin, 87 (7), S. 1463-1469. 

RAGHAVAN, V.; MASUMOTO, S.; KOIKE, K. & NAGANO, S., 1995: Automatic lineament extraction 
from digital images using a segment tracing and rotation transformation approach. 
Computers & Geosciences, 21 (4), S. 555-591.  

RAMLI, M. F.; YUSOF, N.; YUSOFF, M. K.; JUAHIR, H. & SHAFRI, H. Z. M., 2010: Lineament 
mapping and its application to landslide hazard assessment: a review. Bull. Engl. Geol. 
Environm. 69, S. 215-233.   

RANGANAI R.T. & EBINGER C.J. 2008: Aeromagnetic and Landsat TM structural interpretation 
for identifying regional groundwater exploration targets, south-central Zimbabwe Craton. 
Journal of Applied Geophysics, 65, S. 73-83. 

SANDER, P., 2007: Lineaments in Groundwater exploration: a review of applications and 
limitations. Hydrogeology, 15, S. 71-74. 

SHRUTHI, R. B. V.; KERLE, N. & JETTEN, V., 2011: Object-based gully feature extraction using 
high spatial resolution imagery. Geomorphology, 134, 3-4, S. 260-268.  

SOLOMON S. & GHEBREAB W. 2006: Lineament characterization and their tectonic significance 
using Landsat TM data and field studies in the central highlands of Eritrea/ Journal of 
African Earth Sciences, 46, S. 371-378. 

SOTO-PINTO, C.; ARELLANO-BAEZA, A. & SÁNCHEZ, G., 2013: A new code for automatic 
detection and analysis of the lineament patterns for geophysical and geological purposes 
(ADALGEO). Computers & Geosciences, 57, S. 93-103. 

UNHCR, 2013: UNHCR Statistical yearbook 2012, 12th Edition. 
http://www.unhcr.org/52a722559.html 

USGS, 2002: Map Showing Geology, Oil and Gas Fields and Geologic Provinces in Africa, Ver. 
2.0., Open File Report 97-470A, version 2.0. http://pubs.usgs.gov/of/1997/ofr-97-



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

492 

470/OF97-470A/index.html 
ZEIL, P., VOLK, P. & SARADETH, S., 1991: Geophysical methods for lineament studies in 

groundwater exploration. A case history from SE Botswana. Geoexploration, 27, S. 65-
177.



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

493 

Camera-IMU Calibration Using a Tilted 
Calibration Board 

MARKUS KLEINERT1, UWE STILLA2 

Zusammenfassung: Für mobile Einsatzkräfte ist die Kenntnis der eigenen Position eine 
große Hilfe, wenn sie an unbekannten Orten zeitkritische oder gefährliche Aufgaben 
erledigen sollen. Eine automatische Bestimmung der eigenen Position ist jedoch schwierig, 
wenn Funksignale abgeschattet sind und gängige Verfahren der Satellitenortung somit nicht 
verwendet werden können. Um hier Abhilfe zu schaffen, wollen wir eine Kombination aus 
Inertialmesseinheit (IMU) und Kamera verwenden, um fortwährend eine 
Koppelnavigationslösung zu berechnen. Voraussetzung für diese Art der Sensordatenfusion 
ist die Kenntnis der relativen Lage (Translation und Rotation) der 
Sensorkoordinatensysteme. Diese kann beispielsweise durch Beobachtung der Punkte eines 
Kalibriermusters bestimmt werden. Dabei wird oft davon ausgegangen, dass das verwendete 
Kalibriermuster an der Richtung der Schwerkraft ausgerichtet ist, damit die notwendige 
Kompensation der Gravitation in den Beschleunigungsmessungen erfolgen kann. In unserer 
Arbeit wird ein solches Kalibrierverfahren vorgestellt, wobei im Unterschied zu gängigen 
Verfahren aus der Literatur nicht davon ausgegangen wird, dass das Kalibriermuster an der 
Gravitationsrichtung ausgerichtet ist. Stattdessen wird die Richtung der Gravitation 
bezüglich des Kalibriermusters in den Ausgleichungsprozess einbezogen. Weiterhin wird die 
Kalibrierung auch für ein erweitertes IMU-Fehlermodell durchgeführt. 

1 Introduction 

1.1 Envisaged application 
Being able to orient themselves in unknown environments is crucial for first responders in order 
to successfully accomplish their task. Failing here has potentially severe consequences, e.g. 
firefighters could become trapped in closed parts of a building or rescuers do not arrive at the site 
of an accident in time in extended buildings. For these tasks it may already be helpful to see 
one’s position and heading direction laid over an aerial image of the surrounding area because 
this enables the user to roughly infer his or her position within a building. If the location of the 
target, e.g. the site of an accident, is also marked on the map or aerial image this should 
noticeably facilitate the navigation task. 
In open environments the determination of position and heading is usually easily achieved using 
a satellite navigation system, such as GPS, and possibly a compass. However, due to occlusions 
and multipath effects, satellite signals are usually not available or severely distorted in built 
environments. Likewise, soft iron effects disturb the heading estimates obtained with a compass 
near reinforced concrete, especially in buildings. 
One possibility to overcome these problems is to build up radio beacons whose position can be 
determined accurately, as suggested in (MCCROSKEY et al. 2007). Using such beacons, the 
position of a pedestrian can be determined by at least four range measurements.  

1) Markus Kleinert, Fraunhofer IOSB, Gutleuthausstr. 1, 76275 Ettlingen
2) Uwe Stilla, Technische Universität München, Arcisstr. 21, 80333 München
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1.2 Camera-IMU sensor data fusion and calibration 
The main drawback of the aforementioned method is that it requires a significant effort to build 
up the external infrastructure needed for positioning. Additionally, reinforced concrete may 
hamper the distribution of radio signals inside the building even if the beacons are located in 
windows or door openings. Therefore, it is of interest to develop alternative positioning 
techniques which do not rely on external infrastructure at all. To this end, we aim at exploiting 
the complementary sensor measurements of an inertial measurement unit (IMU) and a camera. 
While the camera as a bearings sensor provides a way to accurately estimate relative motion up 
to scale, the IMU measures acceleration and angular velocity which yield a short-time accurate 
estimate of displacement and scale when integrated over time. 
In order to perform sensor data fusion of inertial and visual measurements, the relative 6-DOF 
transformation between the two sensor frames needs to be known. This problem is typically 
addressed by moving the sensor system in front of a planar calibration pattern. Based on the 
known locations of the points observed in the images, the sensor-to-sensor transformation as well 
as the pose of the sensor system can be estimated similar to what is done when calibrating a 
camera. For this purpose, inertial measurements are integrated to obtain estimates of relative 
motion between subsequent image exposures. To perform this integration, the direction of the 
gravity vector relative to the sensor frame needs to be known in order to compensate the effect of 
gravity on acceleration measurements. Therefore, most calibration methods rely on a 
checkerboard which is aligned with gravity. In this work we want to address this problem by 
augmenting the estimation problem such that the direction of the gravity vector in the 
checkerboard’s frame is also estimated during calibration. This approach only requires an initial 
estimate of the direction of gravity and thereby facilitates lab calibrations. The relatively low-
cost IMUs we deal with are usually subject to measurement bias and axis misalignment errors. 
Therefore, we also examine if the calibration can be improved by estimating these offsets too. 

2 Related work 

In one of the first articles on this topic, (LOBO & DIAS 2007) use a two-step approach to obtain 
the parameters describing the relative motion between a camera and an IMU. In order to obtain 
the leverarm, i.e. the translation vector, they rotate the system around perpendicular axes passing 
through the center of the IMU’s coordinate frame while inferring the camera’s motion from 
checkerboard observations. This enables the estimation of the component of the translation 
vector lying in the plane perpendicular to the rotation axis. Thus, rotations about two 
perpendicular directions suffice in principle to estimate the leverarm. For an independent 
estimate of the rotation between the two sensors the direction of acceleration is observed during 
standstill in the IMU’s frame while the nadir direction is estimated in the camera’s frame by 
observing the vanishing points of a checkerboard pattern which is lying on a ground plane whose 
normal direction is parallel to the direction of gravity. Repeating this process several times yields 
a set of corresponding direction vectors which are subsequently used to estimate the rotation. 
The main drawback of this method is that it seems to require a significant amount of user 
interaction during calibration. However it provides a way to compute initial values of relative 
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rotation and the leverarm for subsequent refinement if little is known about the sensor system, 
e.g., when the mechanical specification is not available.
A state-of-the-art Kalman-filter based approach to camera-IMU calibration is given in (MIRZAEI
& ROUMELIOTIS 2008). To perform the calibration, the sensor system only has to be moved in
front of a planar calibration grid which is aligned with the nadir direction. The authors present a
non-linear observability (determinability) analysis to show that the state variables related to the
transformation between the two sensors are completely observable if the sensor system is
rotating about at least two perpendicular axes. In addition, it is shown that the uncertainty of
estimated parameters decreases monotonically and that the observability does not depend on
linear accelerations, i.e., it is sufficient to rotate the sensor system during calibration. The authors
compare the results obtained with their extended Kalman filter (EKF) with the batch algorithm
described in (MIRZAEI & ROUMELIOTIS 2007). The batch solution performs a Gauss-Newton
optimization to simultaneously minimize reprojection error pertaining to the observations of
checkerboard corners and pose-pose constraints created from inertial measurements. They report
similar performance for both algorithms, although the batch solution seems to be slightly more
accurate according to the presented results. This may be expected because during the batch
optimization all relevant Jacobians are updated when state estimates improve and a new iteration
of the estimation algorithm takes advantage of the improved Jacobians.
(HOL et al. 2010) present a hybrid estimation scheme where an EKF is used to estimate the
system’s motion given fixed values for the parameters of the calibration and additional nuisance
parameters. In a second step these additional parameters are estimated using an iterative
estimation procedure such as Gauss-Newton. Similar to the approach taken in this work, they
estimate the direction of gravity as well as the IMU’s biases as additional nuisance parameters.
A number of authors estimate the camera-IMU transformation parameters during operation of the
system, i.e., along with the sensor pose required for navigation. This usually also requires
simultaneous estimation of the location of observed features. Therefore this task is more
challenging than the lab calibration. For instance, (JONES & SOATTO 2011) employ an EKF to
simultaneously estimate the pose of the sensor system, the position of observed features, the
direction of gravity w.r.t. the first camera frame, and the camera-IMU calibration parameters.
They also discuss the observability for different kinds of trajectories by examining which
configurations are not discernible based on sensor readings. In this way they arrive at the
conclusion that all parameters are observable if the acceleration and the direction of the rotation
axis are not constant. To alleviate this, they suggest switching between an autocalibration mode
when the motion allows to estimate all parameters and a normal mode otherwise.
Similarly, (LUPTON & SUKKARIEH 2012) estimate the direction of gravity w.r.t. the first sensor
frame, the camera-IMU calibration parameters and the position of tracked point features also in
the first sensor frame using a sliding-window batch optimization (bundle adjustment)
incorporating inertial and visual measurements. It is argued, that defining the datum by fixing the
pose of the first camera and estimating the direction of gravity in that frame improves the
linearization because the Jacobians are calculated with values close to the true trajectory in this
case.
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3 Problem formulation 

After a review of relevant coordinate systems, we describe sensor measurement models relating 
the measurements to the system’s motion and the parameters to be estimated. Based on these 
models, error terms are derived, which can be minimized using Gauss-Newton optimization. The 
relationship between the different parameters and the measurements are compactly expressed as 
a graphical model. 

3.1 Coordinate frames 
The relevant coordinate systems used in this work are shown in Fig. 1.  As a bearings sensor, a 
camera measures directions relative to its coordinate frame {c}. Inertial measurements are 
obtained by the IMU in the body frame {b}. However, since IMUs usually consist of an 
assembly of many sensors, it cannot necessarily be expected that the measurement axes are 
orthogonal and equally scaled, as discussed in the following section. Finally, a coordinate system 
{p} is associated with the checkerboard pattern such that its axes are aligned with the pattern’s
rows and columns and its origin is coincident with the upper right corner. For the calibration task
the six parameters describing the pose of the checkerboard pattern are fixed to define the datum,
and the system’s motion as well as the direction of gravity are estimated relative to this
coordinate system. The main purpose of system calibration is to find the parameters of the rigid
body transformation from frame {c} to frame {b} or vice versa.

3.2 IMU measurement model 
An IMU measures acceleration and angular velocity in its own coordinate frame. These 
measurements are in general corrupted by systematic errors arising from sensor axis 
misalignment, additive bias, scale factor errors, and scale factor non-linearity, cf. (Farrell & 
Barth 1999). We do not attempt to estimate the 18 non-linearity coefficients for either sensor. 
From the datasheets provided by the manufacturer of one of the inertial sensors used in our work 
(Analog Devices ADIS16405), we conclude that axis misalignment and scale factor errors are 
negligible for the gyroscopes given the level of accuracy we expect to need. For the 
accelerometers however, the axis misalignment error in the order of 0.5° seems to be too severe 
to ignore. Therefore, two accelerometer error models were implemented: First, a simple model 
only taking white noise and bias into account. Second, a more elaborate model that also 
considers scale factor and misalignment errors. Thus, the accelerometer and angular rate 
measurements are related to their true values as follows: 

{c}

{b}

{p}

g

Fig. 1: Coordinate frames relevant for this work. 
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𝑎𝑚 = 𝑀−1𝑎 + 𝑏𝑎 + 𝑛𝑎
𝜔𝑚 = 𝜔 + 𝑏𝜔 + 𝑛𝜔

   (1)

Here, the leading superscript 𝑚 indicates measured values. The vector of true accelerations is 
denoted by 𝑎, while the angular rate vector is denoted by 𝜔. The vectors 𝑏𝑎, 𝑏𝜔 contain the 
biases, which change in time according to a random walk process. 𝑛𝑎, 𝑛𝜔 are zero-mean, white 
Gaussian measurement noise terms.  
The matrix 𝑀 compensates scale factor and misalignment errors of the accelerometer sensor 
triad. For the simple acceleration measurement model 𝑀 is a unit matrix of dimension three. 
Otherwise it is given by 

𝑀−1 = �
𝑠𝑥 −𝑚𝑥𝑧 𝑚𝑥𝑦
𝑚𝑦𝑧 𝑠𝑦 −𝑚𝑦𝑥
−𝑚𝑧𝑦 𝑚𝑧𝑥 𝑠𝑧

�, (2) 

where diagonal elements are scale factors and the remaining entries are misalignment 
parameters. Note that the misalignment parameters also take into account that the axes may not 
be orthogonal. Therefore, it is assumed that the six off-diagonal elements are independent, and 𝑀 
contains nine independent entries. 
In order to utilize inertial measurements for displacement estimation, the effects of 
misalignment, scale factors, and biases have to be compensated to obtain an estimate of the true 
values whose integration yields an estimate of the sensor’s displacement. This is achieved by the 
following equations: 

𝑎� = 𝑀�( 𝑎 − 𝑏�𝑎)𝑚

𝜔� = 𝜔𝑚 − 𝑏�𝜔
 (3) 

Where the hat denotes estimated values. The integration is performed by the subsequent 
equations: 

�̂�𝑏,𝑡+𝜏
𝑝 = �̂�𝑏,𝑡

𝑝 𝐶(𝜔�𝜏)
𝑎�𝑝 = �̂�𝑏,𝑡

𝑝 𝑎� +  𝑔�𝑝

�̂�𝑡+𝜏 = �̂�𝑡 + 𝑣�𝑝 𝑡𝜏 + 1
2

𝑎�𝑝 𝜏2
(4) 

In the above equations 𝐶(𝜑) is the rotation matrix belonging to the Rodrigues vector 𝜑, 𝐶𝑏,𝑡
𝑝

describes the rotation between the IMU and the pattern, 𝑣𝑝  is the IMU’s velocity relative to the 
pattern, and 𝜏 is the time duration between samples. Eqs. (3)-(4) provide a simple first-order 
Euler integration for inertial measurements that can be used to calculate the sensor’s motion 
between successive images. Note that the integration in Eq. (4) depends on the gravity estimate 
𝑔�𝑝 . 

3.3 Image measurement model 
The image measurement model describes how the known locations of checkerboard corners are 
related to the coordinates of their projections in the image plane. It consists of two parts: First, 
the projection, distortion, and sensor models, which are mainly determined by the kind of lens 
and the properties of the CCD-chip inside the camera (Hartley & Zisserman 2000). Second, the 
coordinate transformation from the calibration pattern to the camera’s frame. Here it is assumed 
that the parameters of the projection model are known from a camera calibration procedure done 
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xt+2xt+1 xt+3xt

zt zt+1 zt+2 zt+3

p

ut ut+1 ut+2

cI

bt bt+3

nt+3

cT

beforehand. Since the specific properties of the projection model are not of importance for the 
calibration task at hand, the projection is just denoted by a function 𝜋 and not considered further. 
In this work the pose of the whole sensor system is identified with the IMU’s pose. Therefore, 
the coordinate transformation between the pattern and the camera is a composition of the 
transformations from the pattern to the body (𝑇𝑝𝑏) and from body to camera (𝑇𝑏𝑐). Thus, the image 
measurement model directly depends on the sought camera-IMU calibration parameters. It is 
given by: 

𝑧𝑚 = 𝜋(𝑇𝑏𝑐𝑇𝑝𝑏 𝑋𝑝 ) + 𝑣 (5) 
Here, 𝑣 is a vector with white, Gaussian noise terms and 𝑋𝑝  is the known position of a corner on 
the calibration pattern. 

3.4 Graphical model formulation 
The dynamic Bayesian network shown in Fig. 2 gives an overview of the relationship between 
the parameters in the model equations (green nodes) and the measurements (blue nodes). The 
rectangular node (p) contains the corner positions on the calibration pattern, which are fixed due 
to datum definition. They are connected to poses and the camera-IMU calibration (cT) via 
measurements (zt) according to Eqn. (5). Inertial measurements (ut), bias estimates (bt), and 
IMU calibration parameters (cI) restrict the motion between successive frames according to Eqn. 
(4). The direction of gravity relative to the calibration pattern is also part of node (cI). The bias 
changes according to a random walk process whose noise is given by (nt). Note that the bias is 
assumed to be almost constant for a number of timesteps. Thus, new bias nodes are only 
introduced after time intervals whose duration depends on bias instability, a parameter obtained, 
e.g., from the manufacturer’s datasheet.
Summing up all of the constraints contained in the above model gives rise to an error term,
which depends on all the parameters to be estimated. This error term can be minimized
iteratively using Gauss-Newton optimization.

Fig. 2: Bayes network graph for the calibration 
problem. 
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Fig. 3: The camera-IMU system used in 
this work. 

Fig. 4: Trajectory calculated from checkerboard 
observations (red) and smoothed trajectory 
(green). 

4 Results 

4.1 Experimental setup 
This section presents preliminary results obtained with the calibration procedure described in the 
previous section. The system used for data acquisition is shown in Fig. 3. It comprises an 
ADIS16405 IMU and a BASLER SCOUT SCA-1400 industrial camera equipped with a 2.7 mm 
Fisheye lens. To obtain a synchronized data stream, the camera was triggered by the IMU 
(hardware trigger) with approximately 5 Hz. 
During calibration, the camera was moved in front of a checkerboard calibration pattern, mainly 
performing rotations about at least two axes. The corners of the checkerboard were extracted and 
refined using the checkerboard detection and subpixel refinement algorithms provided by the 
publicly available OpenCV library. Zero-mean Gaussian noise of 2.0 pixels was assumed for the 
checkerboard corner locations extracted this way. To obtain noise parameter values for the IMU, 
the corresponding values from the IMU’s datasheet were increased by approximately 25% to 
take account of modelling errors. Initial values to build up the model shown in Fig. 2 were 
obtained by first resectioning the exterior camera orientation using the observed checkerboard 
corners and their known position in space. In a second step these first estimates for exterior 
camera orientation and the initial estimates for the camera-IMU transformation were combined 
to obtain initial values for the IMU’s pose and velocity. The initial estimates for the camera-IMU 
transformation were taken from the mechanical specifications. Gaussian noise with a standard 
deviation of 0.1 m and 15° for the relative translation and rotation of the two sensors was added 
to these values in order to evaluate how the solution depends on the parameters used for 
initialization. 
Fig. 4 shows the IMU’s trajectory before (red), and after (green) applying Gauss-Newton 
minimization for one dataset. The IMU’s final coordinate frame is shown for both trajectories in 
a slightly darker color. Small blue crosses mark the location of checkerboard corners. Since the 
z-axis points in the estimated direction of gravity, the angle between the plane containing the
corners and the z-axis corresponds to the estimated angle between the checkerboard and the
direction of gravity around the long side of the checkerboard.
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Tab. 1 presents the results obtained from 11 calibration runs using the extended error model, 
which includes accelerometer misalignment parameters. The rows contain the mean of all 
estimates (�̅�), the mean of the standard deviations estimated for the parameters (𝜎�), the empirical 
standard deviation (𝜎𝑒), and the mean deviation from the mechanical setup (Δ𝑣����) for the leverarm 
and the relative rotation error both given in the camera’s frame. Additionally the mean estimated 
scale factors and mean misalignment parameters are shown with the corresponding uncertainty 
estimates (empirical standard deviation) in Tab. 2 as quantities without units. 
Results for the simple accelerometer measurement model are shown in Tab. 3. In this case the 
misalignment matrix is simply the identity and thus not restated here. 
Tab. 1: Calibration results (averaged) for the camera-IMU transformation parameters (extended IMU error 
model). 

Axis �̅� 𝜎� 𝜎𝑒 Δ𝑣���� 

𝑝𝑏𝑐  [cm] X
Y
Z

-0.64
4.09
-14,23

0.18 
0.19 
0.23 

0.29 
0.26 
0.21 

-0.64
-0.91
-0.67

Ψbc  [°] X
Y
Z

1.25 
-0.49
0.05

0.033 
0.036 
0.066 

0,08 
0,062 
0,093 

1.25 
-0.49
0.05

Tab. 2: Calibration results (averaged) for accelerometer scale and misalignment parameters. 

𝑀�−1 = �
1.001 −0.0004 −0.0026

0.0037 1.003 0.0027
−0.0003 −0.0003 0.999

� 𝜎𝑒(𝑀�−1) = �
0.0022 0.0016 0.0018
0.0021 0.0012 0.0027
0.0035 0.0035 0.0017

� 

Tab. 3: Calibration results (averaged) for the camera-IMU transformation parameters (simple IMU error 
model). 

Axis �̅� 𝜎� 𝜎𝑒 Δ𝑣���� 

𝑝𝑏𝑐  [cm] X
Y
Z

-0.79
3.86
-14,3

0.17 
0.18 
0.23 

0.26 
0.25 
0.2 

-0.79
-1.14
-0.74

Ψbc  [°] X
Y
Z

1.28 
-0.43
0.13

0.028 
0.027 
0.062 

0.077 
0.076 
0.11 

1.28 
-0.43
0.11

4.2 Discussion 
For the extended as well as for the simple accelerometer error model, the empirical standard 
deviation calculated from estimated calibration parameters is considerably lower than the 
standard deviation of the noise that was added to the initial values at the start of each calibration 
run. This indicates that coarse initial estimates of the parameters can be improved by the 
calibration. The rotations about the X- and Y-axes of the camera’s coordinate system and the 
translation in Y-direction differ from the values taken from the mechanical specifications by 
more than three standard deviations, when considering the empirical standard deviation. 
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Therefore, it can be expected to obtain better results by using the values obtained by the 
calibration procedure. This is not the case for the remaining parameters, whose estimates seem to 
be compatible with the values from the datasheets. Moreover, the estimation procedure is 
probably overconfident as can be seen by comparing the empirical standard deviations with the 
estimated ones (The estimated standard deviations displayed in Tab. 1 and Tab. 3 were not 
scaled by the mean of the estimated variance factor, which is 0.34 for the extended IMU error 
model and 0.35 for the simple error model). This suggests, that the estimation process is still 
biased, possibly due to unmodeled errors, e.g., arising from device synchronization problems. 
When comparing the estimates obtained with the extended error model in Tab. 1 with the 
estimates for the simple model in Tab. 3, we note that they lie within one standard deviation of 
each other (again using the empirical standard deviation). Thus, we conclude that it is not 
possible to improve the calibration using the extended accelerometer error model with the 
procedure presented in this paper and the particular sensor system that was used in this work. 
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Veränderung der Raumorientierungsqualität durch digitale 
Karten versus analoge Karten – Implikationen für die 

Kartographie 

MARK VETTER1& FRIEDRICH BARNIKEL2  

Die vorliegende Studie untersucht Veränderungen in der Raumorientierungsqualität von 
jungen Menschen bei der vergleichenden Nutzung von digitalen versus analogen Karten und 
stellt Schlussfolgerungen für die Kartographie dar. Es zeigt sich, dass das Auffinden aller 
Objekte mit Papierkarten schneller zu bewerkstelligen war als mit digitalen Karten. Nach 
der Realraumübung hat die Untersuchungsgruppe, die mit Papierkarten ausgestattet war, 
ca. 65% der Fragen zur Raumorientierung richtig beantwortet. Die Gruppe mit den 
digitalen Karten kam nur auf 37% richtige Antworten. Für die Erstellung digitaler Karten 
kann empfohlen werden, dass unbedingt auf eine permanente Darstellung des Nordpfeils im 
Kartenausschnitt geachtet werden sollte. Ebenso empfiehlt sich die Visualisierung einer 
zusammenfassenden, nach Norden ausgerichteten Überblickskarte zur zurückgelegten 
Strecke.   

1 Einleitung und Zielstellung 

Seit geraumer Zeit, spätestens seit Google Earth u. ä., gibt es zahlreiche Möglichkeiten des 
didaktischen Einsatzes von digitalen Karten – unter anderem für die Ausbildung der 
Raumorientierung. Diese Möglichkeiten werden auch im Erdkundeunterricht genutzt (BUTLER 
2006, HEIKEN & PEYKE 2007, ZANGERL 2007, DONERT 2009). In Verbindung mit dieser 
Technologie entwickelt sich auch die mobile Kartographie konzeptionell weiter. Vor allem die 
Einführung der sog. egozentrischen Karten (MENG 2004), d.h. Karten die in Fahrt- oder 
Gehrichtung des Nutzers ausgerichtet sind, steht stellvertretend für diese Veränderungen, die in 
diesem Zusammenhang Berücksichtigung finden müssen. Untersuchungen an Schulen weisen 
darauf hin, dass die Ausbildung der Raumorientierungsqualität bei Menschen über digitale 
Kartenmedien (häufig in Verbindung mit location based services) schwieriger ist, als dies bei 
analogen Karten der Fall ist (HEMMER & HEMMER, 2009; VETTER et al. 2012). Aber eine 
alleinige Rückkehr zur klassischen Papierkarte ist nicht mehr zeitgemäß und kann insbesondere 
junge Menschen weniger begeistern, als dies die genannten neuen Technologien vermögen. 
Auch darf der Einsatz moderner Technologien nicht verteufelt werden, insbesondere nicht zum 
Zwecke der Ausbildung der Raumorientierung, da dies als Teil der Allgemeinbildung in den 
Bildungsstandards für das Fach Geographie an Schulen (z.B. in Baden-Württemberg) verankert 
ist.  
Vielmehr bietet sich die Möglichkeit, die Faszination, die von diesen Geräten und auch dem sog. 
Geocaching ausgeht, unterstützend für das Lernen von Raumorientierung zu nutzen.  

1) Mark Vetter, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Moltkestr. 30, 76133 Karlsruhe; E-Mail:
mark.vetter@hs-karlsruhe.de

2) Friedrich Barnikel, Städt. Adolf-Weber-Gymnasium, Kapschstr. 4, 80634 München; E-Mail:
friedrich.barnikel@awg.musin.de
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Daher ist nach Auffassung der Autoren zu untersuchen, welche Möglichkeiten die elektronische 
Navigationstechnologie im Unterricht bietet, um die Ausbildung der Raumorientierung als Teil 
der Allgemeinbildung zu fördern. Die Kartographie als Disziplin muss sich fortwährend damit 
beschäftigen, wie diese Veränderungen in der Perzeption und in der Erlangung von 
Raumorientierung und Raumkenntnis des/-r Kartennutzer-/in zu untersuchen sind und wie die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse für die kartographische Ausbildung bzw. für die Erstellung 
kartographischer Produkte in der Zukunft mehr Berücksichtigung finden können. Außerdem ist 
es für die kartographischen Verlage oder die Hersteller von kartographischen Produkten von 
Bedeutung, wie die Nutzung digitaler oder analoger Kartenerzeugnisse durch junge Menschen 
prozentual verteilt ist und welche Art von Karten im Produktportfolio demnach größere 
Verkaufszahlen erzeugen könnten. Auch dazu wurden die Käuferinnen und Käufer der Zukunft 
befragt.  

2 Methodik 

Die vorliegende Studie stellt Ergebnisse einer Untersuchung mit Schülerinnen und Schülern 
(Untersuchungsgesamtgruppe) aus München dar, die im Winter 2010/11 gelaufen ist. 
Detailliertere Ergebnisse (mit Zahlenwerten) sind in VETTER et al. (2012) veröffentlicht worden, 
in der vorliegenden Ausarbeitung werden insbesondere die Ergebnisse neu bewertet und 
diskutiert, die im Kontext der Verbreitung, Verwendung und der Gestaltung kartographischer 
Produkte von Bedeutung sind. Darüber hinaus dient die Studie 2011 als Grundlage für weitere 
Untersuchungen, die in abgeänderter Form, aber mit ähnlichen Zielen zur Untersuchung der 
Raumorientierung gegenwärtig (Winter 2013/14) stattfindet.  
Über Fragebögen wurde 2011 in einer Vorstudie analysiert, welche Art von digitalen 
Kartenprodukten in den Haushalten und im Alltag der Untersuchungsgruppe verbreitet sind und 
wie häufig und für welche Zwecke diese verwendet werden. Diese Befragung hat in der Regel 
einige Tage vor der Realraumübung stattgefunden. Die Befragungen und auch die 
Geländeübungen zur Raumorientierung wurden an insgesamt 6 Münchner Gymnasien 
durchgeführt. In der Summe wurden 194 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 und 
11 befragt. 
Bei der Geländeuntersuchung der Untersuchungsgesamtgruppe wurde der Einsatz analoger und 
digitaler Karten verglichen. Dazu wurden alle Schülerinnen und Schüler zuvor von den 
betreuenden Lehrkräften in Gruppen à zwei Personen eingeteilt. Diese Einteilung erfolgte nach 
dem Zufallsprinzip. Danach wurden (auch nach zufälliger Methode) die 2er-Gruppen paritätisch 
den zwei verschiedenen Untersuchungsmethodengruppen zugewiesen. Dies ergab, dass teilweise 
Gruppen mit analogen Karten des Untersuchungsgebiets (genau mit der Karte wie in der Abb. 1 
dargestellt, allerdings ohne die ovalen Markierungen) und teilweise mit einem GNSS-Gerät der 
Fa. Garmin (Modell: GPSmap 60CSX) ausgestattet wurden. Untersucht wurde dabei die 
Geschwindigkeit, die benötigt wird, um die Objekte aufzufinden. Weiterhin wurde konkret 
analysiert, wie sich der Einsatz der verschiedenen Medien auf die Erlangung der 
Raumorientierung auswirkt. Darauf folgend wurden die Teilnehmer unabhängig voneinander zu 
ihrer räumlichen Orientierung befragt. Als Untersuchungsgebiet war ein Gebiet in München-
Untergiesing ausgewählt. Dort mussten sich alle Schüler zu insgesamt 8 Standorten begeben (s. 
Abb. 1). 
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Abb. 1: Das Untersuchungsgebiet in München-Untergiesing. Die ovalen Kreise stehen für die 
aufzusuchenden Standorte 

Auf den GNSS-Geräten war zuvor digitales Kartenmaterial für den Untersuchungsraum 
installiert worden. Der Detaillierungsgrad beider Arbeitsgruppen war daher vergleichbar. Über 
die Fußgänger-Routingfunktion konnten dann die Schülerinnen und Schüler die Objekte 
nacheinander aufsuchen. Sie waren zuvor darüber informiert worden, dass sich nach der 
Realraumübung eine Befragung zur Raumorientierung anschließen würde. Auch ein Hinweis, 
dass der Himmelsrichtungsbezug Teil der Befragung sein würde, ist zuvor erfolgt. Damit für die 
Untersuchungsgruppe die Durchführung nicht langweilig war, wurde mit einem Laufzettel 
gearbeitet, bei dem die Schüler beider Arbeitsgruppen Lösungswörter vervollständigen mussten 
(s. Abb. 2).  

Abb. 2: Der Lösungsfragebogen während der Durchführung der Realraumstudie (Ausschnitt) 
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Nach Rückkehr der Untersuchungsgruppen wurde der Auswertungsfragebogen ausgeteilt um die 
Schülerinnen und Schüler nach der Lage und Distanz der besuchten Objekte zueinander und in 
Bezug zur Himmelsrichtung zu fragen (Abb. 3 & 4). 

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Arbeitsbogen zur abschließenden Befragung der Schülerinnen und Schüler 
nach der Geländeübung 

Abb. 4: Befragung nach der Geländeübung im U-Bahn-Zwischengeschoss (Foto: ANTON SEITZ) 

3 Ergebnisse 

Über die Voranalyse, die darauf abzielte abzufragen, inwiefern die elektronischen 
Navigationsgeräte/Smartphones mit Karten- und Routingfunktion/GNSS-Devices in den 
Haushalten der Befragten Verbreitung finden, zeigte sich, dass 79% (n = 188) der Schülerinnen 
und Schüler solche Geräte zu Hause haben (Abb. 5a). Ferner wurde gefragt, wie häufig die 
Geräte zum Einsatz kommen. Ein Großteil der Befragten gibt an, dass die Navigationsgeräte 
wöchentlich oder gar täglich verwendet werden (Abb. 5b).  
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Abb. 5: Frage zum Vorhandensein von digitalen Kartengeräten und zur Nutzungsintensität dieser Karten 

Erst im Verlauf der Studie wurde die Voranalyse noch um Fragen zur Kenntnis und Verwendung 
des sog. „Geocachings“ erweitert, daher wurden weniger Schülerinnen und Schüler befragt (n = 
70). Abb. 6a zeigt, dass 2011 die Kenntnis darüber bei den Schülerinnen und Schülern 
vergleichsweise gering ausgeprägt war (Abb. 6b).  

Abb. 6: Beantwortungsergebnis zur Frage nach der Bekanntheit oder der Aktivität zum Geocaching 

Es sollte über die Studie ferner herausgefunden werden, wie stark die Verbreitung von digitalem 
versus analogem Kartenmaterial ist. Und wenn analog, welcher Art dieses Material ist, d.h. ob 
Autoatlas, Straßenkarten, Wanderkarten oder Atlanten. Dieses unterschiedliche Material ist laut 
Studie (Abb. 7a) recht gut verteilt, es ist in erster Linie im Besitz der Eltern (Abb. 7b).  

Abb. 7: Welche analogen Karten liegen zu Hause vor und wer besitzt diese? 
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Eine weitere Frage zielte darauf ab, herauszufinden, wie die Verwendungshäufigkeit der 
digitalen oder analogen Karten in den Kategorien „täglich, wöchentlich, monatlich oder noch 
seltener“ ist. Offenbar werden analoge Karten recht selten verwendet, d. h. die Mehrzahl der 
befragten Jugendlichen nimmt die Karten weniger als einmal im Monat in die Hand (Abb. 8a). 
Die Verwendung der Karten im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken ist vergleichsweise 
selten (Abb. 8b).  

Abb. 8: Darstellung der Häufigkeit der Kartenverwendung und der Zusammenhang zwischen sozialen 
Netzwerken und Kartendiensten in Smartphones 

Weitere Auswertungen der Befragung zeigen, dass die Navigationsgeräte hauptsächlich im Auto 
verwendet werden, allerdings scheint man ungern auf die traditionelle Karte verzichten zu 
wollen. Bei dem Freizeitvergnügen Wandern setzen mehr als die Hälfte der Befragten auf eine 
traditionelle Papierkarte. Beim Erkunden einer unbekannten Stadt sind wiederum digitale Karten 
häufiger im Einsatz. 
Die Frage, welche Orientierungshilfe das Mittel der Wahl laut der Befragten sei, um später eine 
Karte aus dem Gedächtnis zu zeichnen, wurde von der Mehrzahl der Befragten (n = 188) mit 
„klassischer Karte“ (hier analoge Papierkarte) beantwortet. Die Option „beides“ wurde kaum 
angekreuzt. Nur ein Sechstel verlässt sich hier in erster Linie auf elektronische Hilfsmittel.  
Die Ergebnisse der Raumorientierungsübung förderten zutage, dass das Auffinden aller Objekte 
mit Papierkarten schneller zu bewerkstelligen war als mit digitalen Karten. Nach der 
Realraumübung hat die Untersuchungsgruppe, die mit Papierkarten ausgestattet war, ca. 65% der 
Fragen zur Raumorientierung richtig beantwortet. Die Gruppe mit den digitalen Karten kam nur 
auf 37% richtige Antworten. 

4 Diskussion 

Die kartographischen Verlage können anhand dieser Untersuchung sehen, dass bei den jüngeren 
Kunden, den „digital natives“, vor allem die digitalen Karten in der Häufigkeit der Verwendung 
im Vormarsch sind, was sicherlich wenig überraschend ist. Auch die Tatsache, dass die 
Verbreitung dieser Kartenprodukte weit vorangeschritten ist zeigt die Beliebtheit dieser Produkte 
(Abb. 5 und Abb. 8).  
Für die Autoren hatte die Frage nach dem Bekanntheitsgrad und der Verwendung von 
„Geocaching“ eine ganz besondere Bedeutung, da die Durchführung des „Geocachings“ für 
weitere geplante Untersuchungen der Autoren in der Zukunft vorgesehen ist. Es ist offenbar 
davon auszugehen, dass im „Geocaching“ noch ein gewaltiges Potential, für die Hersteller der 
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dafür zu verwendenden Geräte, aber auch für die digitale Kartographie und für die Lehrkräfte, 
die im Bereich der Ausbildung der Raumorientierung aktiv sind,  ruht (Abb. 6).  
Für die Hersteller von Atlanten wird erfreulich sein, dass diese offenbar in den Haushalten in der 
Verwendungshäufigkeit noch vor den Straßenatlanten- und Wanderkarten stehen. Wobei leider 
aus der Beantwortung der Frage nicht abzuleiten ist, welche Art von Atlas bei den Schülerinnen 
und Schülern am ehesten assoziiert wird (Abb. 7). 
Dass insbesondere auch die Zielgruppe der Eltern für die Verkäufer von Karten die Hauptkunden 
sind, wurde von den Schülerinnen und Schülern erwartungsgemäß auch so beantwortet (Abb. 
8a).  
Die kombinierte Verwendung von digitalen Karten-, Location-Based-Services (LBS) mit 
sozialen Netzwerken war laut Auskunft der Schülerinnen und Schüler mit 29 % (n = 142) 
geringer als von den Autoren erwartet (s. Abb. 8b), laut Aussagen der Probanden war vielen die 
Möglichkeit der Kombination nicht bekannt.  
Die kartographischen Verlage im Printbereich können auf Basis dieser Untersuchung wohl 
weiterhin auf Wander- bzw. Freizeitkarten setzen, da diese sich in der Freizeit weiter großer 
Beliebtheit erfreuen. Hingegen sollte im urbanen Umfeld wohl auf die Fortentwicklung eines 
digitalen Geodatenbestandes geachtet werden, da laut der befragten Schülerinnen und Schüler 
digitale Karten (zusammen mit Routingfunktion) in Städten häufiger eingesetzt werden als bei 
Freizeitaktivitäten außerhalb der Städte.   
Erfreulicherweise ist den Schülerinnen und Schülern gewärtig, dass eine Aneignung von 
Orientierungsfähigkeiten mit größerformatigen, eingenordeten Papierkarten leichter 
vonstattengeht. Diese Erkenntnis wurde dann auch prompt in den Orientierungsübungen 
bestätigt, da die Versuchsgruppe mit den GNSS-Geräten deutlich schlechter bei der Befragung 
zur Raumorientierungsqualität abschnitt und auch länger im Realraum zu Begehung aller 
Objekte unterwegs war. Insbesondere rotierende digitale Karten auf den Displays der GNSS-
Geräte, das fehlende Kartenelement zur Nordorientierung oder zusammenfassende, 
großmaßstäbige Übersichtskarten am Ende des Routings waren die Gründe für eine schlechtere 
Ausbildung eines Orientierungsvermögens nach der Übung im Realraum mit digitalen Karten.   

5 Schlussfolgerungen 

Die weite Verbreitung und Verwendung digitaler Karten bei den jungen Erwachsenen zeigt die 
Beliebtheit dieser Produkte, was für die Ausprägung des Kartenmarktes von Bedeutung ist. Die 
aus dieser Studie ersichtliche, erstaunlich geringe Anwendung des „Geocaching“ muss mit 
aktuellen Untersuchungen verglichen werden. Hier könnte sich zeigen, dass ein entsprechendes 
Potential in Zukunft verstärkt für Hersteller digitaler Kartenprodukte oder Geräte vorliegt, 
welches sicher noch nicht ausgeschöpft ist. 
Der Druck von Atlanten scheint nach wie vor Absatz zu versprechen, auch wenn die Käufer-
gruppe eher bei den älteren Erwachsenen und nicht bei den „digital natives“ zu erwarten ist.   
Für die Betreiber von sozialen Netzwerken besteht die Chance ihre Services verstärkt mit LBS 
zu verbinden um virtuelle Begegnungen der Nutzerinnen und Nutzer in reale Treffen zu 
verwandeln. 
Das laut dieser Studie im Freizeitbereich (hier Wandern) analoge Karten vor digitalen Karten 
bevorzugt werden, ermöglicht vermutlich den Printkartenproduzenten auch zukünftig 
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entsprechende Verkaufserlöse. Bezüglich Kartendiensten in städtischen Räumen sollte die 
Bereitstellung von digitalen Kartenmaterial verfolgt werden, da deren Vermarktung 
vielversprechender erscheint. 
Den Nutzerinnen und Nutzern von digitalen Karten auf kleineren Bildschirmgrößen scheint 
bewusst zu sein, dass dieses Mittel die Ausbildung der Raumorientierung schlechter ermöglicht, 
was sie aber nicht an dem Einsatz dieser elektronischen Produkte hindert. Dennoch sollte diese 
Chance von den Herstellern analoger kartographischer Produkte genutzt werden, solange dieses 
Bewusstsein existiert. Dies entspricht auch Feststellungen von PAUSCHERT & TIEDE (2012). 
Das in den digitalen Kartendarstellungen zuweilen fehlende Kartenelement zur 
Nordorientierung, sowie ein Mangel an zusammenfassenden, großmaßstäbigen 
Kartendarstellungen am Ende der Routenführung, sind wohl dafür verantwortlich, dass die 
Ausbildung der Raumorientierung bei den Nutzerinnen und Nutzern erschwert wird. Dabei wäre 
dies ohne größere Schwierigkeiten von den Herstellern dieser Geräte unter Berücksichtigung von 
kartographischen Gestaltungsgrundsätzen zu bewerkstelligen.  
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Texturierung von 3D Gebäudemodellen unter Verwendung 
von Schrägsichtaufnahmen flugzeuggetragener 

TIR-Kameras  

IWASZCZUK DOROTA & STILLA UWE

Zusammenfassung: Thermische Infrarotaufnahmen von Gebäuden werden immer häufiger 
zur Untersuchung der Energieeffizienz von Gebäuden eingesetzt. Die Kombination der 
thermischen Daten mit 3D-Gebäudemodellen durch z.B. Texturierung hilft u.a. bei der 
Interpretation und Geolokalisierung der Aufnahmen. In diesem Beitrag wird ein Verfahren 
zur automatischen Texturierung von 3D-Gebäudemodellen mit thermischen Bildsequenzen 
präsentiert. Der automatische Vorgang umfasst die direkte Georeferenzierung von 
Aufnahmen, die automatische Verfeinerung der Korregistrierung und die automatische 
Auswahl und Extraktion von Gebäudetexturen inklusive einer Sichtbarkeitsprüfung. Die 
Neuerung der präsentierten Methode besteht hauptsächlich in der Berücksichtigung und 
maximalen Reduzierung der Ungenauigkeiten des 3D-Gebäudemodells. Die präsentierte 
Methode wird anhand einer von einem Hubschrauber aufgenommenen thermischen 
Bildsequenz untersucht.   

1 Einleitung 

Thermische Infrarotaufnahmen von Gebäuden werden immer häufiger zur Untersuchung der 
Energieeffizienz von Gebäuden und zur Inspektion des Zustandes von Gebäudehüllen eingesetzt. 
Die Kombination der thermischen Daten mit der dreidimensionalen Geometrie der Gebäude hilft 
bei der Identifikation von Wärmeverlusten und thermischen Überwachung einzelner Gebäude, 
Gebäudekomplexe sowie ganzer Stadtteile. Dazu können die thermischen 2D-Aufnahmen mit 
3D-Gebäudemodellen mittels Texturierung zusammengeführt werden.  
Heutzutage werden 3D-Stadtmodelle oft mit sichtbaren (VIS) Texturen angereichert. 
Texturierungen von 3D-Gebäudemodellen finden Anwendung in vielen Gebieten, wie z.B. bei 
der Stadtplanung, beim Krisenmanagement und in der Werbung.  
Es wurden einige Systeme zur semi-automatischen Texturierung, wie z.B. SAMATS - Semi-
Automated Modeling and Texturing System (HEGARTY & CARSWELL, 2009) oder Toposcopy 
(GRONEMAN, 2004) entwickelt. Verfügbar ist auch kommerzielle Software die zur automatischen 
Texturierung entwickelt wurde (z.B. UVM SYSTEMS, 2014). Diese Software setzt aber 
meistens eine perfekte Koregistrierung zwischen den 3D-Modellen und denen zur Texturierung 
verwendeten Bildern voraus oder benötigt manuelle Vorarbeit. Die Koregistrierung kann durch 
die Berechnung der äußeren Orientierung erreicht werden, die typischerweise in der 
Aerotriangulation berechnet wird. Die äußere Orientierung kann auch durch die Verwendung 
eines GPS, häufig in Verbindung mit einer IMU (Eng. inertial measurement unit), bestimmt 
werden. Oft ist jedoch die mit dem GPS und der IMU aufgenommene Position und Orientierung 
nicht genau genug, um die aufgenommen Daten genau georeferenzieren zu können und mit den 
Daten aus verschiedenen Quellen zu fusionieren. Außerdem werden in den kommerziellen 
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Systemen manche Aspekte der Texturierung, wie die Fremdverdeckung (z.B. durch Vegetation) 
und Auswahl der besten Textur nicht oder nur am Rande berücksichtigt. 
In einigen wissenschaftlichen Beiträgen ist das Thema der automatischen Texturierung unter den 
Aspekten vieler auftretender Probleme behandelt worden. In vielen Arbeiten werden Strategien 
zur Sichtbarkeitsprüfung vorgestellt, die sich in zwei Gruppen unterscheiden lassen: bildbasierte 
Methoden (e.g. FRUEH et al., 2004; Karras et al., 2007) und vektorbasierte Methoden (e.g. 
HANUSCH, 2008). Die Auswahl der besten Texturen wird auf Basis von verschiedenen Kriterien 
durchgeführt: Sichtbarkeit (BÉNITEZ & BAILLARD 2009), Blickwinkel (WANG ET AL., 2008) oder 
einer Kombinationen aus Sichtbarkeit, Auflösung, Blickwinkel, Entfernung und Kohärenz mit 
dem benachbarten Dreieck des 3D-Modells (FRUEH et al., 2004; IWASZCZUK  & STILLA, 2010). 
LORENZ (2011) präsentiert eine Methode zur automatischen Texturierung mit texelpräziser 
Berechnung des Qualitätskriteriums. Die Fremdverdeckung wird durch BÖHM, 2004; 
ABDELHAFIZ & NIEMEIER, 2009; BÉNITEZ et al., 2010 behandelt. 
Zur Koregistrierung des 3D-Modells mit den zur Texturierung verwendeten Bildern werden 
ebenfalls verschiedene Techniken angewendet. FRUEH et al. (2004) projizieren das 3D-
Gebäudemodell mit verschiedenen, zufälligen Parametern ins Bild und korreliert die 
Modelllinien mit den extrahierten Liniensegmenten. Aus mehreren Versuchen wird dazu die 
Kameraposition mit der besten Anpassung ausgewählt. In jedem Bild der Sequenz läuft der 
Vorgang gleich ab. Diese Methode nutzt keine Zusammenhänge zwischen den Frames. HU et al. 
(2006) verbinden die Frames mit markanten Punkten, die jedoch keinen Zusammenhang mit den 
Gebäudestrukturen aufweisen. Unter Annahme der sog. „Manhattan“ oder „Legoland scenes“ 
mit dominanten horizontalen und vertikalen Richtungen kann die Ausrichtung der Kamera 
mithilfe der Fluchtpunkte berechnet werden (DING & ZAKHOR, 2008). Dieses Verfahren hilft bei 
ungenauen Navigationsparametern, die Fehler der Drehwinkel zu reduzieren. Um die Texturen 
präzise zuordnen zu können, wird eine Methode benötigt, die für das Matching bei Gebäuden 
charakteristische Bildmerkmale verwendet und diese von Frame zu Frame verfolgt. 

In diesem Beitrag wird eine Methode zur Texturierung von 3D Gebäudemodellen unter 
Verwendung von Schrägsichtaufnahmen luftgetragener TIR-Kameras präsentiert. Der 
Schwerpunkt der vorgestellten Methode liegt auf der Koregistrierung von Bildsequenzen mit 3D-
Gebäudemodellen. Dafür werden die Linien des 3D- Gebäudemodells mit den in den Bildern 
detektierten Linien gematcht. Um die Verbindung zwischen den Frames herzustellen, werden die 
dem 3D-Modell zugeordneten Liniensegmente verfolgt. Der Rechenaufwand wird durch die 
Einführung von sog. Key-Frames reduziert.  

2 Automatische Texturierung 

In diesem Beitrag wird die automatische Texturierung als direkte Georeferenzierung von 
Schrägsichtaufnahmen, die automatische Verfeinerung der Korregistrierung und die 
automatische Auswahl und Extraktion von Gebäudetexturen inklusive einer Sichtbarkeitsprüfung 
behandelt. Für jede Fläche des 3D-Modells wird eine Textur erzeugt, die ein vollständiges 
Rasterbild der jeweiligen Fläche darstellt. Wenn die Fläche kein Rechteck bildet, wird um die 
Fläche eine rechteckige Bounding-Box erstellt und diese als Textur verwendet. Die Pixel der 
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Bounding-Boxen, welche nicht zur Modellfläche gehören, werden ausgeblendet. Diese Strategie 
hat den Vorteil, dass man in den extrahierten Texturen weitere Objekte detektieren kann (im 
Gegensatz zu Texturierung von Dreiecken), wie zum Beispiel Wärmeleckagen. Für jede Fläche 
wird wie in Iwaszczuk& Stilla (2010) beschrieben die Textur mit der höchsten Qualität 
ausgewählt. 

3 Koregistrierung von TIR-Bildsequenzen mit 3D-Gebäudemodellen 

Die Ursachen für die Diskrepanzen zwischen dem projizierten 3D-Modell und dem zur 
Texturierung verwendeten Bild sind typischerweise die unbekannte oder ungenaue äußere und 
innere Orientierung des Bildes und/oder die Ungenauigkeit des 3D-Modells1. Um die exakte 
Texturextraktion zu ermöglichen, sollen die beschriebenen Fehler in einer Modell-zu-Bild-
Koregistrierung minimiert werden. Die innere Orientierung wird als bekannt angenommen, da 
sie typischerweise mit einer Labor- oder Selbst-Kalibrierung bestimmt werden kann. Die 
approximierte äußere Orientierung kann aus den Navigationsdaten abgeleitet werden. Diese 
approximierte äußere Orientierung ist aber nicht genau genug um die Texturen präzise 
extrahieren zu können. Bei den Ungenauigkeiten der Gebäudemodelle handelt es sich häufig um 
nicht modellierte Dachüberstände, die insbesondere bei der Erfassung der 3D- Gebäudemodelle 
aus Luftbildaufnahmen entstehen. Dadurch können die Texturen für die Fassaden nicht korrekt 
ausgeschnitten werden. Um diese Probleme zu lösen, wird einerseits die optimale 
Kameraposition berechnet und andererseits werden die Texturen lokal im Bild angepasst. Bei der 
Verwendung von Bildsequenzen werden die dem 3D-Modell zugeordneten Linien von Frame zu 
Frame verfolgt. 

3.1 Bildsequenzen und Key-Frame-Konzept  
Bei der Verwendung von Bildsequenzen mit einer hohen Frequenzrate ist die geometrische 
Veränderung zwischen den Frames sehr gering. Daher sind das rechenintensive Matching und 
die Berechnung der äußeren Orientierung nicht für jedes Frame zwingend notwendig. Deswegen 
werden sog. Key-Frames eingeführt, in deren Koregistrierung vollständig durchgeführt wird. In 
den anderen Frames wird ein vereinfachtes Matching verwendet. Die Liniensegmente werden 
dafür zwischen den Frames verfolgt. 
In der Abb. 1 wird der Prozess schematisch dargestellt. Er besteht aus fünf Hauptteilen: 
Vorprozessieren, Entscheidung, Matching, Tracking, und Verifizierung der Zuordnungen. Alle 
Ergebnisse werden protokolliert und in einer Chronik gespeichert. 

3.2 Entscheidung 
Beim Entscheidungsprozess (in Abb. 1 decission) soll festgestellt werden, ob das aktuelle Frame 
ein Key-Frame oder nicht sein soll. Zur Auswahl eines Key-Frames entscheidend sind folgende 
Eigenschaften: 

• die vordefinierten Abstände zwischen den Key-Frames (z.B. jedes zehnte Frame)

1 Es können auch weitere Effekte Fehler verursachen (z.B. Rolling-Shutter-Effekt), die zu dieser
Diskrepanz beitragen. Diese werden in diesem Artikel nicht weiter behandelt. 
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• zu kleine Überlappung mit dem vorherigen Frame
• nicht ausreichende Zuverlässigkeit des Matchings im vorherigen Frame
• Ergebnisse der Qualitätsberechnung und Texturauswahl (Frames bei denen gute Texturen

extrahiert werden können, sollen Key-Frames werden)

Abb. 1: Vereinfachtes Schema von Linienverfolgung 

3.3 Matching 
Nachdem die Entscheidung getroffen wird, ob das aktuelle Frame ein Key-Frame ist, wird das 
entsprechende Matching-Verfahren angewendet: Key-Frame Matching für die Key-Frames und 
vereinfachtes Matching für sonstige Frames.  

3.3.1 Key-Frame Matching 
Für jede projizierte Modellkante wird in der lokalen Umgebung nach passenden 
Liniensegmenten im Bild gesucht. Die Größe des Suchbereiches wird durch die 
Fehlerfortpflanzung der Unsicherheit der Kameraposition und –Orientierung und der 
Unsicherheit der Modellkante berechnet. Die richtigen Korrespondenzen werden mit einem 
Ausreißer-Detektor selektiert. Dann werden die Position und Orientierung der Kamera neu 
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berechnet. Um die Unsicherheiten sowohl der äußeren Orientierung wie auch des 
Gebäudemodells als Konsequenz der ungenauen Erfassung und der Generalisierung zu 
berücksichtigen, wird ein stochastisches Modell in der Ausgleichung formuliert.  

3.3.2 Vereinfachtes Matching 
Beim vereinfachten Matching wird in der Umgebung der verfolgten Linie überprüft, ob sich dort 
eine passende Linie befindet, die im neuen Frame als dieselbe Linie erkannt werden kann. Dafür 
werden statistische Tests verwendet. 

3.4 Linien-Tracking 
Jede Linie, die in einem Key-Frame einer Modellkante zugeordnet wird, wird im nächsten Frame 
gesucht. Da bei einem Video mehrere Frames pro Sekunde aufgenommen werden, sind die 
Unterschiede in der Erscheinung der Objekte in benachbarten Frames sehr gering. Deswegen 
eignet sich die Kreuzkorrelation für die Linienverfolgung, da die geometrischen Verzerrungen 
von Frame zu Frame sehr gering sind und die Ergebnisse der Kreuzkorrelation kaum 
beeinflussen. Die neue Position der Linie im nächsten Frame kann aus den Navigationsdaten des 
Luftfahrzeuges geschätzt werden. Dafür wird um jede zugeordnete Linie ein Bildbereich gewählt 
und mit dem Bildbereich, bei dem dieselbe Linie zu erwarten ist, korreliert. Dadurch ergibt sich 
für jede Linie ein offseti=[Δrowi,Δcoli], aus dem eine Verschiebung zwischen den Frames 
als median(offseti) berechnet wird.  

3.5 Lokale Anpassung 
Basierend auf den Korrespondenzen aus dem Matching, wird für jedes Frame die äußere 
Orientierung neu berechnet, um die beste Anpassung zwischen dem projizierten 3D-Modell und 
den Bildern zu erzielen. Wegen den vorher erwähnten  Ungenauigkeiten im 3D-Modell ist 
jedoch die Anpassung für die einzelnen Texturen nicht ausreichend. Dafür wird noch zusätzlich 
in der lokalen Umgebung jeder projizierten Modellkante eine Gerade im Gradientenbild gesucht 
und für das Ausschneiden der Textur übernommen. 

4 Experiment 

4.1 Testdaten 
Die IR-Daten wurden während einer Flugkampagne über einem dicht bebauten Bereich mit einer 
im Hubschrauber montierten IR-Kamera aufgenommen. Die Bilder wurden mit einer Frequenz 
von 25 pro Sekunde aufgenommen. Die Flughöhe betrug ca. 400 m über Grund und die Bilder 
wurden schräg nach vorne unter einem Pitch-Winkel von ca. 45º aufgenommen. Der 
Hubschrauber verfügte über ein GPS/INS Navigationssystem. Das Projektionszentrum der 
Kamera war im Verhältnis zur Antenne des Navigationsgerätes versetzt. Die innere Orientierung 
der Kamera war nur ungefähr bekannt. Daher wurde eine erweiterte Systemkalibrierung mit der 
Berechnung von boresight & leverarm Parametern (KOLECKI et al., 2010) durchgeführt. Die 3D-
Gebäudemodelle wurden im Detailierungsgrad LOD2 aus Luftbildern semiautomatisch erstellt 
und im CityGML-Format gespeichert. 
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4.2 Ergebnisse 
In Abb. 2 werden Ergebnisse der Koregistrierung dargestellt. In Rot wird die ursprüngliche 
Projektion der Gebäudemodelle, in Grün die Projektion nach der Neuberechnung der Parameter 
der äußere Orientierung dargestellt.  

Abb. 2: Ergebnisse der Koregistrierung: Rot - ursprüngliche Projektion der Gebäudemodelle; Grün - die 
Projektion nach der Neuberechnung der Parameter der äußere Orientierung  

In Abb. 3 wird das Ergebnis der lokalen Anpassung am Beispiel eines Gebäudes präsentiert. In 
Abb. 3a werden die ins Bild projizierten Modelkanten nach der Neuberechnung der Parameter 
der äußere Orientierung gezeigt, während in Abb. 3b die neu ermittelten Kanten in der 
Umgebung der projizierten Kante dargestellt werden. Die in diesem Beispiel erreichte 
Verbesserung der Position der Kante im Bild beträgt ca. 2-4 Pixel. Bei einer lokalen Pixelgröße 
auf der Fassade von ca. 25cm wird eine Verbesserung von bis zu 1m erreicht. 

Abb. 3: Ergebnisse der lokalen Anpasung der Textur: a) ins Bild projiziertes 3D- Gebäudemodell; b) 
neugefundene Kanten in der Umgebung der projizierten Kante  

Abb. 4: Texturierte 3D-Gebäudemodelle 
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5 Diskussion und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde eine Methode zur automatischen Texturierung von 3D-
Gebäudemodellen mit dem Schwerpunkt auf Korregistrierung von 3D-Gebäudemodellen mit 
Bildsequenzen vorgestellt. Um den Einfluss der Ungenauigkeiten des 3D-Modells zu reduzieren, 
wurden die projizierten  Modellkannten noch lokal im Bild gefitted und die am besten passenden 
Texturen wurden extrahiert. Die ersten Ergebnisse haben die Eignung dieser Methode zur 
Extraktion von visuell passenden Texturen gezeigt. Die so erzeugten Texturen sind jedoch 
maßlich nicht korrekt. Um die geometrische Richtigkeit zu gewährleisten, muss die fehlerhafte 
Geometrie der 3D-Gebäudmodelle verbessert werden.  

Abb. 5: Beispiel für die Fremdverdeckung: die im 3D- Modell nicht erhaltenen Kamine wurden als 
Element der Fassade in der Textur dargestellt 

Durch die Aufnahme aus verschiedenen Blickrichtungen kann nicht nur die äußere Orientierung 
der Kamera für jede Aufnahme berechnet werden, sondern auch die bestehende Geometrie der 
3D-Gebäudemodelle verbessert werden. Dazu wird ein Ausgleichungsmodell mit den 
Parametern der Kamera und den Parametern des Gebäudemodells benötigt. Dies soll der 
Gegenstand von zukünftigen Untersuchungen  werden. 
Ein weiteres Problem der automatischen Texturierung, der in diesem Artikel nicht behandelt 
wurde, stellt die Fremdverdeckung dar. Ein Beispiel dafür wurde in Abb. 5 präsentiert. Hier 
wurden die im 3D- Modell nicht enthaltenen Kamine als Elemente der Fassade in der Textur 
dargestellt. 
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Objekt-basierte Ableitung von Winderosionsflächen in 
RapidEye-Daten in der Sibirischen Kulundasteppe 

IRENE WALDE1, THOMAS THEISEL1, SÖREN HESE1 & CHRISTIANE SCHMULLIUS1 

Zusammenfassung: Der Großteil des Graslandes der sibirischen Kulunda Steppe in 
Russland wurde in den 1950er Jahren in intensiv genutztes Ackerland umgewandelt 
(MEINEL 2002, STADELBAUER 1987). Einerseits gewinnt die Region als Kornkammer 
Russlands an Bedeutung, andererseits führt die unsachgemäße Bewirtschaftung der 
Agrarflächen zu Bodenerosion und damit einhergehend Bodendegradation, 
Versalzung und Versandung (MEINEL 2002). Das vom BMBF geförderte Projekt 
„KULUNDA - Wie verhindert man die nächste Global Dust Bowl"? fokussiert die 
Entwicklung von ökologischen und ökonomischen Strategien zur nachhaltigen 
Landnutzung, um die landwirtschaftliche Produktion zu stabilisieren und die 
andauernden Degradationsprozesse zu stoppen. In dieser Arbeit wird die objekt-
basierte Landbedeckungsklassifikation aus RapidEye-Daten beschrieben. 
Anschließend werden von Winderosion geschützte und ungeschützte Flächen auf 
Basis der klassifizierten Windschutzstreifen ausgewiesen. 

1 Einleitung 

Die Kulundasteppe wurde vor der agrarwirtschaftlichen Inwertsetzung (Neulandaktion) der 50er 
Jahre von nomadisierenden Steppenvölkern zur Beweidung und stellenweisen Ackerbau genutzt 
(MEINEL 2002). In der Altai Region (Altai-Krai) wurden mit der Neulandaktion 1954/55 mehr 
als 2,3 Mio ha in Ackerflächen umgewandelt (MEINEL 2002). Auf dem Gebiet der 
Kulundasteppe bedeutet das, dass man Niederschläge von weniger als 250mm pro Jahr für den 
Ackerbau in Kauf nahm und die agrarwirtschaftliche Nutzung der dunklen und hellen 
Kastanoseme der zentralen Steppe zusätzlich zu den Schwarzerden forcierte. Auch Altbrachen, 
die aufgrund von zu geringen Erträgen durch Dürren bereits vor dem 2. Weltkrieg aufgegeben 
wurden, wurden erneut bewirtschaftet (MEINEL 2002). Im Zuge der Neulandgewinnung wurde 
die Ausrichtung der neuen Felder (Nordwest) rechtwinklig zur Hauptwindrichtung (Südwest) 
beachtet. Einige Jahre nach dem Umbruch in Agrarflächen, wurden Ertragseinbuße und 
Bodenprobleme festgestellt. Die Ursache dafür waren Bodendegradationsprozesse, die durch 
unangepasste agrarwirtschaftliche Bodenbearbeitung und mangelhafte Anbaustrategien 
entstanden (MEINEL 2002, OLDEMAN 1988). Speziell für die Winderosion sind lockere, sandige 
Böden, die durch das fehlende Wurzelwerk nur wenig Wasser speichern können, sehr anfällig. 
Ziel des deutsch-russische Forschungsprojektes ist es, Strategien für die Minderung der 
Bodendegradation bei gleichzeitiger Erhöhung bzw. Sicherung der agrarwirtschaftlichen Erträge 
zu entwickeln. Die zukünftigen Ergebnisse für eine nachhaltige Landnutzung der Kulundasteppe 
können in ähnlichen Regionen weltweit Anwendung finden. 

1) Lehrstuhl für Fernerkundung, Friedrich-Schiller-Universität Jena
E-Mail: irene.walde@uni-jena.de
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2 Untersuchungsgebiet und Datenbeschreibung 

Die Kulundasteppe ist ein Gebiet im Süden Westsibiriens, auf dem Territorium der Russischen 
Föderation, an der Grenze zu Kasachstan. Sie gehört zur Region Altai. Begrenzt wird das 
Untersuchungsgebiet im Westen durch die Grenze zu Kasachstan, im Osten durch Barnaul und 
Nordosten durch den Fluß Ob. Im Süden schließt sich die Halbwüste und das Altaigebirge an. Im 
Norden geht die Steppe in die Waldsteppe über. Das Zentrum der Kulundasteppe liegt ungefähr 
auf derselben geographischen Breite wie Berlin. Die Fläche des Untersuchungsgebietes beträgt 
ca. 80.000 km² und entspricht in etwa der Größe Tschechiens. Die Trockensteppe, die typische 
Steppe und die Waldsteppe unterteilen das Gebiet von Südwesten nach Nordosten in drei 
Naturräume. 
Das in Abb. 1 dargestellte Mosaik entstand aus 15 Satellitenbildszenen des Satellitensystems 
RapidEye. Level 1B Daten, aufgenommen im August 2012, wurden vor der Mosaikierung mit 
ATCOR2 (RICHTER 2006) atmosphärenkorrigiert. Die RapidEye Szenen haben eine spektrale 
Auflösung von ca. 440-850 nm (RAPIDEYE 2012:6), verteilt auf 5 Kanäle: blau, grün, rot, red 
edge und nahes infrarot (NIR). Das Mosaik deckt das gesamte Untersuchungsgebiet mit einer 

räumlichen Auflösung von 6,5 m/Pixel ab, jedoch sind die Szenen im Norden durch Wolken 
bedeckt, was eine Ableitung der Landbedeckung in diesem Bereich einschränkt. In Abb. 1 sind 

Abb. 1: Übersicht der Kulundasteppe, RapidEye Satellitenbildmosaik und Darstellung der Testgebiete 
(Übersichtskarte: ESRI Basemaps) 
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außerdem die drei Testgebiete markiert, auf denen die Landbedeckung und Winderosion 
abgeleitet wurden: die Regionen Baturovo, Borovskoe und Melnikovo. 

3 Methodik 

3.1 Landbedeckung/Landnutzung 

Unter Zuhilfenahme von Open Street Map Daten (OSM) wurden bebaute Flächen (Straßen und 
Siedlungen) im Vorfeld ausmaskiert und einer Klasse Built up areas zugewiesen. Dafür wurden 
die linienhaften Straßenelemente auf eine Breite von 15m gepuffert. 
Die Klassen Waterbodies, Closed to open low trees, Closed to open trees, Crops, Herbaceous 
vegetation, Sparse vegetation & bare areas und wind protection (Windschutzstreifen) wurden 
unter Einbeziehung von spektralen, formbasierten und nachbarschafts-relationalen Merkmalen in 
einer object-basierten Klassifikation abgeleitet. Die Segmentierung in homogene Bildobjekte 
erstreckt sich über 5 Ebenen mit unterschiedlich großen Segmenten, um die verschiedenen 
Strukturen innerhalb des Bildes zu erfassen. Für die Trennbarkeitsanalyse der Klassen wurden 
Referenzdaten aus einer Geländekampagne aus dem Juni 2012 verwendet. Die Abtrennung der 
Wasserflächen erfolgte auf Basis des Normalized Difference Water Index (NDWI) nach 
MCFEETERS (1996). Die Ableitung der Klassen Closed to open low trees, Closed to open trees, 
Crops, Herbaceous vegetation sowie Sparse vegetation & bare areas basiert auf der 
Verwendung des Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), der mittleren 
Standardabweichung des normierten NIR-Kanals, der Helligkeitswerte der sichtbaren normierten 
Kanäle (Blau, Grün und Rot) und des Formmerkmals Rectangular Fit. Dabei sind Waldflächen 
durch hohe NDVI-Werte und geringe Helligkeitswerte im sichtbaren Bereich gekennzeichnet. 
Ackerflächen lassen sich durch ihre rechteckige Form und durch eine geringe 
Standardabweichung des NIR-Kanals (homogene Vegetationsreflektion) von anderen Klassen 
trennen. Die Steppen- und Grasflächen und die spärliche Vegetation und offenen Bodenflächen 
werden ebenfalls durch Verwendung des NDVI getrennt. Für die anschließende Erfassung der 
Windschutzstreifen werden die Objektfläche, Formmerkmale (Objektbreite, Länge zu Breite 
Verhältnis) und der NDVI verwendet. Unter Einbeziehung von verschiedenen relationalen 
Merkmalen und Nachbarschaftsbeziehungen werden im Anschluss Fehlklassifikationen behoben 
und Kontextinformationen zu Verbesserung der Klassifikationsgenauigkeit genutzt (Steppen- 
und Brachflächen werden aufgrund ihrer Nachbarschaft zu Windschutzstreifen in Ackerflächen 
umklassifiziert, unter der Annahme, dass Windschutzstreifen ausschließlich zwischen 
Ackerflächen angepflanzt wurden). 
Für die Validierung der Klassifikationsergebnisse wurden innerhalb der Klassen trees (trees und 
low trees zusammengefasst), crops, herbaceous vegetation, sparse vegetation & bare areas, 
water und wind protection je 50 zufällig verteilte Punkte pro Klasse generiert (random 
sampling). Die Klasse Built up areas wurde nicht validiert, da sie aus den OSM-Daten abgeleitet 
wurde. Die Referenzpunkte wurden durch visuelle Interpretation und Expertenwissen auf Basis 
von Google Earth ausgewertet. 

3.2 Winderosion 

Die Ableitung der Winderosionsflächen basiert auf der Landbedeckungs- und 
Landnutzungsklassifikation. Da die Windschutzstreifen vor potentieller Winderosion schützen 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

521 

soll, sind diese der Ausgangspunkt für die zu ermittelnden vor Winderosion geschützten und 
ungeschützten Flächen. Es werden die Klassen crops, herbaceous vegetation und sparse 
vegetation & bare areas als in Frage kommende Flächen für die Analyse betrachtet. Für die 
Flächenausweisung werden Entfernungswerte (Pufferdistanzen), die auf Basis einer 
Geländeuntersuchung erhoben wurden, verwendet (MEINEL 2002). Es sind Bereiche von ca. 25 
m auf der Luv-Seite (windzugewandte Seite) und ca. 75m auf der Lee-Seite (windabgewandte 
Seite) von Windschutzstreifen vor Winderosion geschützt, entsprechend der Ergebnisse von 
Studien durch MEINEL (2002). Die Windschutzstreifen werden nach Ihrer Ausrichtung analysiert 
und anschließend räumlich gepuffert. Die durch Winderosion bedrohten Flächen entstehen durch 
die Invertierung der modellierten (geschützten) Flächen. 

4 Ergebnisse und Diskussion 

4.1 Landbedeckung/Landnutzung 

Abb. 2 stellt den Ausschnitt des Satellitenbildes und die dazugehörige Klassifikation gegenüber. 
Dabei wurden für das Gebiet Baturovo eine Gesamtgenauigkeit von 80%, für Melnikovka 82% 
und für Borovskoe 77% erzielt. Fehlklassifikationen entstanden an Ackerflächen, die zeitnah 
zum Aufnahmezeitpunkt gepflügt wurden. Weitere Fehlklassifikation basieren auf der 
Inhomogenität des Bewuchses innerhalb eines Feldes. Resultierende Kleinstobjekte haben eine 
Klassifikation auf Basis von Formmerkmalen erschwert. 

4.2 Winderosion 
Abb 3. zeigt  die von Winderosion geschützten und ungeschützen Bereiche  für das Testgebiet 
Baturovo und einen vergrößerten Ausschnitt. Man erkennt, dass die Abstände der angepflanzten 
Windschutzstreifen zu groß gewählt sind und somit weite Teile des Acker- und Steppenlandes 
der Winderosion und damit Bodendegradation ausgesetzt sind. Circa 85% des Ausschnitts von 
Baturovo sind Flächen, die durch Winderosion gefährdet sind. Davon sind ca. 8% vor 
Winderosion geschützt und ca. 77% ungeschützt. Für das Testgebiet Melnikovka werden 72% 
der Fläche auf Winderosionsgefährdung untersucht. Während ein Flächenanteil von 4% durch 
die Windschutzstreifen geschützt ist, ist 68% der Fläche potentielle Gefährdungsfläche. Ähnliche 
Werte erhielt man für Borovskoe, mit 71% als potentielle Gefährdungsfläche, davon sind 4% 
geschützt und 67% ungeschützt. Die Genauigkeit der Winderosionsflächenanalyse ist abhängig 
von der vorher durchgeführten Landbedeckungsklassifikation. Zusätzliche Information,  wie die 
Höhe der Windschutzstreifen oder die lokale Topographie, können die Qualität der abgeleiteten 
gefährdeten und geschützten Flächen verbessern.  Um die Bodendegradation durch Winderosion 
zu mindern, muss der Abstand der Windschutzstreifen verringert werden. 
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Abb. 2: : Links: RapidEye Daten-Ausschnitte der Testgebiete , rechts:, Klassifikationsergebnis, oben: 
Baturovo, mitte: Borovskoe, unten: Melnikovka.
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5 Fazit und Ausblick 

In dieser Arbeit wurde eine objekt-basierte Landbedeckungsklassifikation aus RapidEye-Daten 
beschrieben. Die Klassen Waterbodies, Closed to open low trees, Closed to open trees, Crops, 
Herbaceous vegetation, Sparse vegetation & bare areas und wind protection 
(Windschutzstreifen) wurden unter Einbeziehung von spektralen, formbasierten und 
nachbarschafts-relationalen Merkmalen abgeleitet. Die Klasse bebaute Fläche wurde unter 
Zuhilfenahme von Open Street Map Daten ausmaskiert. Abschließend wurden von Winderosion 
geschützte und ungeschützte Flächen auf Basis von Distanzwerten zu Windschutzstreifen und 

Abb. 3. Winderosion am Beispiel des Testgebietes Baturovo zeigt deutlich die geringe geschützte Fläche. 
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unter Berücksichtigung der Hauptwindrichtung ausgewiesen. Es wurde festgestellt, dass die 
Abstände der angepflanzten Windschutzstreifen zu groß gewählt sind und somit weite Teile des 
Acker- und Steppenlandes der Winderosion und damit Bodendegradation ausgesetzt sind. 
Im Fokus des Teilprojektes steht die flächendeckende Ableitung der Landnutzungsklassifikation 
für die Kulundasteppe für mehrere Zeitschnitte, um die Landnutzungsveränderung zu 
dokumentieren. Weitere Degradationsprozesse, wie Versalzungsflächen und „Gully Erosion“, 
werden für Testgebiete ebenfalls auf Basis der hochaufgelösten RapidEye Daten kartiert. 
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Überwachung isländischer Vulkane mit innovativen 
Fernerkundungs-Technologien und 3D Visualisierung 

JULIA JAENICKE1, ULRICH MÜNZER2, CHRISTOPH MAYER3, CHRISTIAN MINET4, JONAS
FRANKE5 & ÁGÚST GUÐMUNDSSON6 

Zusammenfassung: Die phreatomagmatische Eruption des isländischen Vulkans 
Eyjafjallajökull im Frühjahr 2010 hatte durch die Beeinträchtigung des europäischen 
Luftverkehrs einen enormen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Basierend auf diesem 
Ereignis wird im Projekt IsViews (Iceland subglacial Volcanoes interdisciplinary early 
warning system) der wenige Kilometer entfernte Mýrdalsjökull mit dem subglazialen 
Zentralvulkan Katla untersucht. Ein erneuter Vulkanausbruch wird erwartet. 
Das interdisziplinär ausgerichtete Forschungsprojekt steht im Kontext von GMES. Zur 
Überwachung stehen eine Zeitreihe von TerraSAR-X (TSX) Daten seit 2010, optische Daten 
der RapidEye Satelliten sowie höchstaufgelöste HRSC Luftbilddaten zur Verfügung. 
Unterstützt wird das Monitoring der geodynamischen Prozesse mit kontinuierlichen 
Höhenmodellen aus der TanDEM-X Mission. Diese werden mit Hilfe von aktuellen LiDAR 
Daten verifiziert. Eine umfangreiche GIS-Datenbank wird regelmäßig erweitert, u.a. durch 
near real-time Stripmap TSX Szenen, aktuelle Seismik- und Wetterdaten sowie Informationen 
über die Gletscherdynamik. 
Im Sommer 2013 wurden auf dem Mýrdalsjökull zwei automatische GPS Stationen, drei 
Pegelstationen und am DLR neu entwickelte Top-Hat Reflektoren zur Erfassung der 
glazialen Bewegungsvorgänge aufgebaut. Die Reflektoren konnten auf experimentellen 
Staring Spotlight TSX Daten mit einer Bodenauflösung von wenigen Dezimetern identifiziert 
werden. Eine Höhendifferenz-Analyse von sieben TanDEM-X Szenen, aufgenommen 
zwischen September 2011 und Juni 2013, zeigt, dass es möglich ist mit diesen innovativen 
Daten Änderungen des Gletschervolumens sowie Eisdepressionen zu detektieren. 
Ziel des Projektes ist es Veränderungen der Gletscheroberfläche, ausgelöst durch 
subglaziale vulkanische Aktivitäten, automatisch zu erfassen. Ein satellitengestütztes near 
real-time Monitoring zur Früherkennung von Naturereignissen wird entwickelt und in eine 
internetbasierte 3D Visualisierungsumgebung integriert. Hierfür wurde bereits ein 3D 
Modell von ganz Island basierend auf 267 RapidEye Bildkacheln aus den Jahren 2011 und 
2012 erstellt. Die hohe vulkanische Aktivität auf Island erlaubt, Anwendungen und Methoden 
mittels near real-time Fernerkundungs- und GIS-Daten für den Katastrophenschutz zu 
erproben und einzusetzen. 
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1 Einleitung 

Subglaziale Vulkanausbrüche liefern oft einige Zeit vor einem katastrophalen Ereignis 
Indikatoren einer erhöhten Aktivität. Häufige Erscheinungen sind Depressionen in der 
Eisoberfläche, die sich aufgrund von vulkanischem Wärmefluss bilden (BJÖRNSSON et al. 2001, 
GUÐMUNDSSON et al. 2007). Als Folge der Eisschmelze ereignen sich oft enorme 
Schmelzwasserfluten, die am Gletscherrand austreten (ROBERTS 2005). Diese sog. 
Gletscherläufe (isl. Jökulhlaups) können gewaltige Schäden verursachen (KNUDSEN et al. 2001, 
BJÖRNSSON 2002). Weitere Indikatoren für einen bevorstehenden Vulkanausbruch sind erhöhte 
seismische Aktivität sowie ein veränderter Chemismus in den Gletscherflüssen. Im Projekt 
IsViews (Iceland subglacial Volcanoes interdisciplinary early warning system) werden 
vergletscherte Vulkane auf Island mit Hilfe von innovativen Fernerkundungs-Technologien und 
3D Visualisierung überwacht. 
Island ist die größte Erhebung des Mittelozeanischen Rückens und nach Hawaii die zweitaktivste 
Vulkaninsel der Erde (SCHMINCKE 2000). Die Entstehung der Insel kann durch das 
Zusammenspiel der Kontinentaldrift von Nordamerikanischer und Eurasischer Platte mit einer 
tiefliegenden Mantelströmung erklärt werden. Das Hot Spot Zentrum befindet sich unter dem 
Nordwestrand des Vatnajökull Eisplateaus. Die aktive Zone wird als Neovulkanzone bezeichnet 
und nimmt mit ca. 30.000 km² rund ein Drittel des Landes ein. Seit der Besiedelung der Insel vor 
etwa 1100 Jahren wurden ca. 40 km³ Lava aus 30 Vulkansystemen gefördert (SÆMUNDSSON 
1979). Die letzten beiden großen Vulkaneruptionen ereigneten sich im Frühjahr 2010 am 
Eyjafjallajökull und im Mai 2011 am Vatnajökull (Grimsvötn). Besonders der 
phreatomagmatische Ausbruch des vergletscherten Vulkans Eyjafjallajökull verursachte den 
Ausstoß gewaltiger Aschemengen. Der Flugverkehr musste infolgedessen über weiten Teilen 
Nord- und Mitteleuropas für mehrere Tage eingestellt werden. Die finanziellen Folgen durch die 
Flugsperren für die betroffenen Luftfahrtunternehmen wurden auf etwa 250 Millionen Dollar 
täglich beziffert (GUÐMUNDSSON et al. 2010). Die Frühwarnung eines erneuten Ausbruchs 
könnte die Auswirkungen abmildern, da sich die Fluggesellschaften, die Reisenden und die 
Luftfracht-Unternehmen auf die Situation vorbereiten könnten. 
Die hohe vulkanische Aktivität auf Island ermöglicht Methoden und Anwendungen mittels near 
real-time Fernerkundungs- und GIS-Daten für den Katastrophenschutz zu erproben und 
einzusetzen. Das interdisziplinär ausgerichtete Forschungsprojekt IsViews steht im Kontext des 
Erdbeobachtungsprogrammes Copernicus der Europäischen Union, zuvor GMES genannt. Zur 
Überwachung stehen u.a. eine Zeitreihe von TerraSAR-X Daten seit 2010, TanDEM-X Daten 
seit 2011, optische Daten der RapidEye Satelliten sowie in situ Geodaten zur Verfügung. Ziel 
des Projektes ist es auf Basis dieser zeitlich und räumlich hoch aufgelösten Daten eine 
Prozesskette zu entwickeln, die es ermöglicht Indikatoren eines subglazialen Ausbruches 
automatisch zu erfassen. Hierfür wurden erste glaziologische Untersuchungen am Mýrdalsjökull 
gemacht, neu entwickelte Top-Hat Reflektoren installiert und TanDEM-X Differenzbilder 
analysiert. Ein 3D Modell von ganz Island wurde auf Basis von 267 RapidEye Bildkacheln 
erstellt. Dieses Modell ist in eine internetbasierte 3D Visualisierungsumgebung eingebunden und 
bildet die Grundlage für einen operationellen Dienst zur Frühwarnung vor Naturereignissen. 
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 Abb. 1: Die Untersuchungsgebiete im Projekt IsViews: Eyjafjallajökull - Mýrdalsjökull und 
Vatnajökull West, dargestellt auf einem im Projekt erstellten RapidEye Bildkmosaik 
(Bilddaten © BlackBridge AG via DLR/RESA ID 619). 

Abb. 2: TanDEM-X Höhenmodell (RawDEM) vom 18.3.2013 zeigt 
den Mýrdalsjökull mit dem subglazialen Zentralvulkan Katla (© DLR). 
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2 Untersuchungsgebiet 

Für das Forschungsprojekt IsViews wurden zwei Untersuchungsgebiete ausgewählt, die in der 
hochaktiven Neovulkanzone Islands liegen. Es handelt sich um den westlichen Teil des 
Vatnajökull mit dem hochaktiven Zentralvulkan Grimsvötn sowie um den Vulkankomplex 
Eyjafjallajökull - Mýrdalsjökull an der Südküste Islands (Abb. 1). 
Die ersten Untersuchungen zum Aufbau des near real-time Frühwarnsystems wurden am 
Mýrdalsjökull mit dem subglazialen Zentralvulkan Katla durchgeführt (Abb. 2). Der 
Mýrdalsjökull ist mit ca. 586 km² Fläche der viertgrößte Plateau-Gletscher Islands (JAENICKE et 
al. 2006). Durch die ozeannahe Lage und dem Einfluss des Golfstroms erhält der Gletscher 
starke Winterniederschläge und weist im Sommer hohe Abschmelzraten auf (BJÖRNSSON et al. 
2000). Glazialmorphologisch lässt sich der Mýrdalsjökull in drei Bereiche unterteilen. Im 
Zentrum befindet sich ein ca. 130 km² großes Eisplateau, nördlich davon das 140 km² große, 
fächerförmige Eisschild des Sléttjökull und im Süden, Osten und Westen viele steil abfallende 
Auslassgletscher. Der Gletscher erstreckt sich über eine Höhendifferenz von ungefähr 1360 m, 
von seinem tiefsten Punkt, der Gletscherzunge des Sólheimajökull, auf 120 m ü.d.M. bis zu 
seinem höchsten Punkt auf 1480 m ü.d.M., der Eiskuppe Goðabunga. Die Eismächtigkeit wurde 
mit Hilfe von Radio Echo Sounding bestimmt und weist im nördlichen Teil der Katla-Caldera 
eine Dicke von bis zu 700 m auf (BJÖRNSSON et al. 2000). Nach BJÖRNSSON et al. (2000) beträgt 
das gesamte Eisvolumen des Mýrdalsjökull 140 km³, von denen ca. 45 km³ innerhalb der Caldera 
des Zentralvulkans liegen. 
Auf der Eisoberfläche befinden sich im Bereich der subglazialen Caldera 10-20 Eisdepressionen 
und verdeutlichen die hohe geothermische Aktivität der Katla (BJÖRNSSON et al. 2000, 
SCHARRER et al. 2007). Zudem ist das Untersuchungsgebiet von erhöhter seismischer Aktivität 
gekennzeichnet (THORBJARNARDÓTTIR et. al. 2007). Im Bereich des Mýrdalsjökull wurden z.B. 
im Jahr 2010 über 6.900 Erdbeben vom Meteorologischen Institut Islands registriert. Der letzte 
große Gletscherlauf ereignete sich im Juli 2011. Die gewaltige Flut zerstörte eine 128 m lange 
Brücke über den Fluss Múlakvísl und unterbrach den Verkehr auf der Nationalstraße 1 entlang 
der Südküste für eine ganze Woche. Im Zusammenhang mit diesem Jökulhlaup bildeten sich 
nahe der Katla zwei Eisdepressionen mit einer Tiefe von über 100 m. Die Abflussmenge aus den 
entstandenen Depressionen wird auf 40 Millionen m³ geschätzt (JÓHANNESSON et al. 2013). Der 
letzte gewaltige Ausbruch der Katla mit katastrophalen Auswirkungen auf die Umwelt ereignete 
sich 1918 (LARSEN 2000). Begleitet wurde das Naturereignis von einem Gletscherlauf im 
Mýrdalssandur mit einem maximalen Abfluss von ca. 300.000 m³/s (TÓMASSON 1996). 
Betrachtet man den Eruptionszyklus der Katla (längste Ruhephase 80 Jahre, kürzeste 13), so ist 
mit einem erneuten subglazialen Vulkanausbruch am Mýrdalsjökull zu rechnen. 
Ein weiteres Indiz für erhöhte geothermische Aktivität im Untersuchungsgebiet sind die 
vulkanischen Eruptionen am Eyjafjallajökull und Fimmvörðuhals im Frühjahr 2010. Der 
Mýrdalsjökull befindet sich nur wenige Kilometer östlich vom Eyjafjallajökull. Beide Gletscher 
sind durch den Bergsattel „Fimmvörðuhals“ miteinander verbunden. Bei den vergangenen 
Eruptionen des Eyjafjallajökull Vulkans in den Jahren 920, 1612 und 1821-1823 brach 
gleichzeitig oder wenig später auch die Katla aus (LARSEN 2000, GUÐMUNDSSON et al. 2005, 
LANGMANN et al. 2012). Ein Zusammenhang zwischen den beiden Vulkansystemen wird daher 
vermutet. 
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Abb. 3: Gegenüberstellung einer optischen, Echtfarben RapidEye und einer TerraSAR-X 
Szene mit nahezu gleichem Aufnahmedatum vom Untersuchungsgebiet Mýrdalsjökull. 
Rot markiert sind das Gebiet der Geländearbeiten 2013 am Sléttjökull Auslassgletscher 
im Norden und die Eisdepressionen des Gletscherlaufs vom 9. Juli 2011. 

3 Fernerkundungs- und Geodaten 

Im Rahmen des Projektes IsViews laufen sechs Proposal, die einen kontinuierlichen Bezug von 
TerraSAR-X, TanDEM-X und RapidEye Satellitenbildern gewährleisten. Für die Jahre 2010 bis 
2013 liegt eine Zeitreihe von insgesamt 74 TerraSAR-X (TSX) Stripmap Szenen (eec_se) vom 
Mýrdalsjökull mit einer Auflösung von 1,25 m vor. Der repeat pass Zyklus von TerraSAR-X 
beträgt 11 Tage. Jedoch sind mit Hilfe von verschiedenen Blickwinkeln und Aufnahmemodi des 
Satelliten und wegen der subpolaren Lage Islands bis zu zwei Datenakquisitionen pro Tag 
möglich. Während des Vulkanausbruches am Eyjafjallajökull im Frühjahr 2010 hat sich gezeigt, 
dass der TerraSAR-X Satellit hervorragend für ein near-real time Monitoring im 
Katastrophenfall geeignet ist (MÜNZER et al. 2010). Gegenüber von Luftbildern hat die 
Überwachung von Naturereignissen auf Island mit satellitengestützten Radaraufnahmen mehrere 
Vorteile: sie ist deutlich kostengünstiger, wetterunabhängig und unbeeinflusst der vulkanischen 
Gefahr. 
Neben der lückenlosen Zeitreihe von TerraSAR-X Daten verfügt das Projekt über bisher sieben 
Höhenmodelle (RawDEMs) des Mýrdalsjökull aus der TanDEM-X Mission, aufgenommen 
zwischen 2011 und 2013 mit einer räumlichen Auflösung von 6 m und einer Höhengenauigkeit 
von <10 m. Ergänzt werden diese Daten durch höchstaufgelöste LiDAR Daten der 
Untersuchungsgebiete mit einer vertikalen Auflösung von 50 cm. Sie wurden in den Jahren 2010 
bis 2012 vom Meteorologischen Institut Islands gezielt für glaziologische Fragestellungen 
erstellt. 
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Während der Geländearbeiten am Sléttjökull im Sommer 2013 wurden 17 experimentelle Staring 
Spotlight TSX Daten mit einer Auflösung von wenigen Dezimetern zur Identifizierung von Top-
Hat Reflektoren aufgenommen. 
Im Zuge eines RapidEye Proposals konnten von den Jahren 2011 bis 2013 circa 500 nahezu 
wolkenfreie Bildkacheln aus den Sommermonaten bestellt werden. Diese hochaufgelösten 
optischen Daten dienen zur Verifizierung der Radardaten, der Erstellung einer 3D Karte von 
ganz Island und zur Erfassung der Fließbewegung der Gletscherzungen. Abbildung 3 zeigt die 
sich gegenseitig ergänzenden multi-source Satellitendaten vom Mýrdalsjökull, aufgenommen mit 
nur fünf Tage Zeitdifferenz. 
Ergänzt werden die Fernerkundungsdaten durch zahlreiche in situ Geodaten. Hierzu zählen 
meteorologische Daten für die Interpretation der Radaraufnahmen, Seismik und chemische 
Daten der Gletscherflüsse zur Früherkennung erneuter subglazialer Vulkanausbrüche sowie 
Informationen über den Massenhaushalt und das Fließverhalten der Gletscher. 

Abb. 4: Im Zuge der Feldarbeiten am Sléttjökull wurden im Sommer 2013 verschiedene Messstationen 
aufgebaut. Das Foto rechts zeigt die permanente GPS Station am Punkt E im Bereich der 
Gleichgewichtslinie. 

4 Laufende Projektarbeiten 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes Mýrdalsjökull konzentrieren sich derzeit die Arbeiten im 
IsViews Projekt auf zwei Bereiche: 1) die beiden Eisdepressionen, die durch subglaziale 
geothermische Schmelze im Juli 2011 im Bereich der Katla entstanden sind und 2) der 
Sléttjökull Auslassgletscher im Norden (s. Abb. 3). 
Für den Aufbau eines Frühwarnsystems am Mýrdalsjökull ist es wichtig das Verhalten des 
Gletschers zu verstehen. Es müssen Oberflächenveränderung durch glaziologische Prozesse 
(Massenbilanz und Eisdeformation) und durch subglaziale Prozesse (Schmelzwasser 
vornehmlich aus vulkanischen Aktivitäten) dokumentiert und analysiert werden. 
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4.1 Glaziologische Untersuchungen 
Im August 2013 wurden in der Ablationszone des Sléttjökull zwei permanente GPS Stationen, 
vier Top-Hat Reflektoren und drei Holzpegel errichtet (Abb. 4). Die GPS Station B wurde knapp 
oberhalb eines ca. 20 m breiten Aschebandes einer früheren Katla Eruption auf 900 m ü.d.M. 
und die Station E im Bereich der Gleichgewichtslinie auf 1100 m ü.d.M. aufgebaut. Die beiden 
Stationen bestehen jeweils aus einem kostengünstigen und einfach zu transportierendem System 
von Aluminiumstangen, Mikrocomputer und einer Stromversorgung über spezielle 
Langzeitbatterien und einem Solarpanel. In einem Netzwerk von Referenzstationen können 
damit exakte Positionsbestimmungen in hoher zeitlicher Auflösung gewonnen werden. Dies 
ermöglicht eine genaue Analyse der jahreszeitlichen Variation der Geschwindigkeiten, sowohl 
horizontal als auch vertikal. Neben den beiden GPS Stationen wurden zusätzlich noch zwei 
Holzpegel entlang des Aschebandes sowie einer im unteren Ablationsbereich auf 850 m ü.d.M. 
eingebohrt. Damit können Geschwindigkeitsgradienten entlang des Fließweges des Eises sowie 
Schmelzgradienten bestimmt werden. 
Die auf Satellitenbildern deutlich sichtbaren Ascheablagerungen auf dem Eis verhalten sich in 
Abhängigkeit ihrer Morphologie sehr unterschiedlich. Die im Eis eingefrorenen Ascheschichten 
schmelzen allmählich an der Oberfläche aus. Das heißt ihre auf den Bilddaten scheinbare 
Bewegung ist eine Kombination aus Fließbewegung des Gletschers, Eisschmelze und 
Neigungswinkel der Ascheschicht im Eis. Auf der Eisoberfläche akkumulierte Asche dagegen 
bewegt sich mit der Eisbewegung hangabwärts und erfährt nur unwesentliche Umlagerungen 
durch die Eisschmelze. 
Für die fernerkundlichen Analysen wurden daher drei der glaziologischen Messstellen entlang 
des ausgeprägten Aschebandes auf dem Sléttjökull installiert. Das Ascheband ist in den 
Sommermonaten sowohl auf den optischen RapidEye Daten, als auch – aufgrund seiner hohen 
Rauigkeit – auf den TerraSAR-X Radarbildern deutlich zu erkennen. Mit Hilfe der 
Satellitenbilder sowie der in situ Daten kann künftig die feature tracking Methode angewandt 
werden, um das Fließverhalten des Gletschers zu beobachten und Veränderungen der Oberfläche 
exakt zu interpretieren. 

Abb. 5: Ansicht von zwei Top-Hat Reflektoren (links) und einem auf dem Sléttjökull 
errichteten Top-Hat Reflektor (rechts). 
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4.2 Top-Hat Experiment 
Im Zuge der Feldarbeiten im Sommer 2013 wurden im Bereich der GPS Stationen vier, am DLR 
neu entwickelte Radar Reflektoren für einen experimentellen Versuch aufgestellt (s. Abb. 4). 
Diese Top-Hat Reflektoren wurden so konzipiert, dass sie auf den gleichen Aluminiumstangen 
wie für die GPS Stationen installiert werden konnten (Abb. 5). Im Gegensatz zu den für 
Positionsbestimmungen üblicherweise verwendeten Corner-Reflektoren besitzen die Top-Hat 
Reflektoren einen Durchmesser von nur 50 cm. Sie sind somit kostengünstig in der Herstellung, 
leicht zu transportieren und einfach aufzustellen. Ein weiterer großer Vorteil ist ihre runde Form. 
Somit müssen die Top-Hat Reflektoren nicht auf eine bestimmte Aufnahmegeometrie des 
Satelliten ausgerichtet werden. Aufgrund der zu erwartenden Niederschläge im Winter wurden 
die Reflektoren ca. 2 m über der Gletscheroberfläche angebracht. 
Entscheidend für ein Identifizieren der kleinen Top-Hat Reflektoren im Radarbild ist eine sehr 
hohe räumliche Auflösung der Daten. Der im Jahr 2013 neu implementierte Staring Spotlight 
Modus des TSX Satelliten bietet mit einer – bisher für zivile Zwecke nicht verfügbaren – 
Auflösung von bis zu 20 cm beste Voraussetzungen für das Experiment. 
Unmittelbar nach dem Aufstellen der Reflektoren konnten diese aufgrund ihrer starken 
Rückstreuwerte in den Staring Spotlight Testaufnahmen identifiziert werden (Abb. 6). Mit einer 
Zeitreihe von Staring Spotlight Daten ist es somit möglich, Veränderungen ihrer absoluten Lage 
auf dem Gletscher zu verfolgen. Die Top-Hat Reflektoren werden als doppelte „Lichtpunkte“ 
abgebildet; vermutlich handelt es sich um eine Reflexion der Reflektor Ober- und Unterseite. Mit 
Hilfe eines kontinuierlichen „Doppelsignals“ könnten somit Schmelzraten bestimmt werden. 
Detaillierte Analysen werden zusammen mit weiteren Staring Spotlight Aufnahmen ab dem 
Frühjahr 2014 durchgeführt. Außerdem wird eine Korrelation der Daten mit den GPS 
Messungen stattfinden, sobald die Speicherkarten der GPS Stationen im März 2014 ausgetauscht 
wurden. 

Abb. 6: Ausschnitt einer Staring Spotlight Szene vom 25.08.2013 
zeigt die GPS Station (GPS) und die beiden Top-Hat Reflektoren 
(R1, R2) als pixelgenaue, helle Rückstreuwerte (© DLR). 
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Abb. 7: Vergleich eines TanDEM-X RawDEM mit LiDAR Höhendaten 
anhand der Eisdepressionen des Gletscherlaufs vom 9. Juli 2011. 

4.3 TanDEM-X Analysen 
Ein TanDEM-X RawDEM wird durch interferometrische Prozessierung aus jeweils einem 
Bildpaar erstellt. Somit können tatsächliche Geländehöhen zum Aufnahmezeitpunkt gemessen 
werden. Datenlücken enstehen in steilen Geländebereichen, wo es aufgrund der side-looking 
Aufnahmegeometrie von SAR-Systemen zu Abschattung kommt. Eine absolute 
Höheneinpassung der verschiedenen Geländemodelle erfolgt mit Hilfe von Corner-Reflektoren, 
die 1995 im Zuge eines ESA ERS1/2 Projektes (PI U. Münzer) im Bereich des Mýrdalsjökull 
aufgestellt wurden. 
Es ist bisher noch nicht bekannt wie sich eine mögliche Interaktion der X-Band Radarstrahlen 
mit der Gletscheroberfläche auf die Höhenmodelle auswirkt. Daher ist eine Verifizierung mit 
anderen, hochaufgelösten Geländedaten sehr wichtig. Ein Vergleich von LiDAR Daten vom 7. 
August 2011 mit einer TanDEM-X Szene vom 4. September 2011 zeigt eine sehr hohe 
Übereinstimmung der beiden Datensätze im Bereich der Eisdepressionen vom Juli 2011 (Abb. 
7). Es konnte jeweils eine Tiefe der westlichen Depression von 140 m festgestellt werden. Somit 
ist es künftig möglich die TanDEM-X Höhendaten in die Prozesskette zur automatischen 
Detektierung von Eisdepressionen zu integrieren sowie für Untersuchungen des 
Massenhaushaltes von Gletschern zu verwenden. 
Abbildung 8 zeigt eine Differenzbild-Analyse von TanDEM-X Daten aus dem Spätsommer 2011 
bzw. Sommer 2012. An beiden Aufnahmetagen waren die unteren Gletscherbereiche schneefrei 
und die oberen Bereiche mit nassem Schnee bzw. Firn bedeckt. Blau eingefärbte Bereiche in 
Abbildung 8 bedeuten einen Höhen- bzw. Volumenzuwachs, während rote Bereiche auf dem 
Gletscher vorwiegend Eisschmelze darstellen. Kleinere rote Bereiche auf dem Eisplateau zeigen 
die Bildung von Depressionen. Deutlich erkennbar ist die Entwicklung der Eisdepressionen, die 
sich im Zuge des Gletscherlaufs vom 9. Juli 2011 südlich der Katla gebildet haben. 
Diese Depressionen sind anhand einer TerraSAR-X Zeitreihe sehr gut fernerkundlich 
dokumentiert. Bereits drei Tage nach dem Gletscherlauf liegt eine TSX Szene vor, die die beiden 
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Eisdepressionen deutlich zeigt. Anschließend haben sie sich bis Mitte Oktober 2011 stetig 
vertieft, was durch die Bildung von Gletscherspalten am Rande der Eisvertiefungen optisch gut 
zu erkennen ist. Bis April 2012 wurden sie schließlich weitgehend eingeschneit sowie durch die 
Fließbewegung des Eises zugeschoben. 

Abb. 8: TanDEM-X Differenzbild vom Mýrdalsjökull, berechnet aus zwei Höhenmodellen unterschiedlicher 
Jahre (19.07.2012 und 04.09.2011). Hellblaue Bereiche bedeuten einen Höhenzuwachs, rote Bereiche 
einen Höhenverlust von 2011 nach 2012. Großflächig tief blaue bzw. rote Flächen, vorwiegend im Süden 
und Westen des Mýrdalsjökull, sind Artefakte in steilem Gelände und an Wasserflächen. 
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Abb. 9: Screenshot des 3D Viewers mit der Darstellung von ortsbezogenen Fotos (Aufstellung der GPS 
Station am Sléttjökull auf 1100 m) (© RSS GmbH). 

4.4 3D Visualisierung 
Auf der Basis eines RapidEye Mosaiks, bestehend aus 267 Bildkacheln (s. Abb. 1), und eines 
digitalen Geländemodells mit 20 m räumlicher Auflösung wurde im Rahmen von IsViews ein 
3D Modell von ganz Island erstellt. Das Geländemodell basiert auf der Kompilierung 
verschiedener Datenquellen wie topografische Karten 1:25.000 und 1:50.000, 
photogrammetrische Luftbilder, LiDAR Daten, Radardaten sowie SPOT und ASTER 
Satellitendaten und hat eine Höhengenauigkeit von 50 cm bis 20 m. Die RapidEye Bildkacheln 
aus den Jahren 2011 bis 2013 wurden aufgrund unterschiedlicher Landbedeckung einzeln 
farbkorrigiert und aneinander angepasst. Das 3D Modell ist eingebettet in einen von der Firma 
3D RealityMaps entwickelten 3D Viewer und erlaubt das Einbinden von zusätzlichen Bildlayern 
sowie jeglicher Geodaten. 
Bisher wurden höchstaufgelöste HRSC Luftbilder der Untersuchungsgebiete aus dem Jahr 2006, 
Geodaten vom National Land Survey of Iceland (z.B. Ortsnamen), ortsbezogene Fotos der 
Geländearbeiten sowie erste Projektergebnisse (z.B. Rückgang der Gletscherfläche des 
Mýrdalsjökull, TanDEM-X Differenzbilder) integriert. Abbildung 9 zeigt einen screenshots des 
3D Viewers vom Sléttjökull.  
Das 3D Visualisierungsverfahren wurde entwickelt um die Projektergebnisse wirksam 
darzustellen und um verschiedene Szenarien von Naturgefahren zu simulieren. Die Software 
erlaubt eine detaillierte Ausweisung von Gefahrenzonen und kann somit eine Entscheidungshilfe 
bei der Ausarbeitung von Evakuierungsplänen darstellen. 
Um dieses einzigartige 3D Visualisierungs-Produkt und vorläufige Ergebnis des Projektes 
IsViews einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde ein Video erstellt, das einen 
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„Flug“ durch die 3D Karte zeigt. Dieses Video ist online verfügbar unter 
http://vimeo.com/71823956 oder auf der Webseite der RSS GmbH (www.rssgmbh.de). 

5. Zusammenfassung und Ausblick

Die hervorragende Basis von hochaufgelösten multi-temporalen und multi-source 
Fernerkundungsdaten sowie aktueller in situ Daten zusammen mit den ersten, 
vielversprechenden Ergebnissen zeigt das große Potential des Projektes IsViews. 
Eine umfangreiche GIS-Datenbank wird kontinuierlich durch TerraSAR-X Szenen verschiedener 
Aufnahmemodi, optische RapidEye Daten, TanDEM-X Höhenmodelle sowie Seismik- und 
Wetterdaten erweitert. Die gut dokumentierte Entwicklung der Eisdepressionen am 
Mýrdalsjökull im Zuge des Gletscherlaufs vom 9. Juli 2011 stellt ein ausgezeichnetes 
Fallbeispiel für Untersuchungen im Hinblick auf den Aufbau eines Frühwarnsystems dar. 
Außerdem kann das Fließverhalten des Gletschers anhand des ausgeprägten Aschebandes am 
Sléttjökull Auslassgletscher fernerkundlich genau studiert werden. 
Im Projekt wird die Gletscheroberfläche mittels feature tracking Methoden und automatischer 
Bilderkennung analysiert. Verifiziert werden die Fernerkundungsdaten durch zwei permanente 
GPS Stationen und mehrere Holzpegel, die im Zuge der Feldarbeiten im Sommer 2013 am 
Sléttjökull installiert wurden. Sobald im Frühjahr 2014 der Gletscher wieder begehbar ist, 
voraussichtlich Mitte März, werden die Speicherkarten der GPS Stationen ausgetauscht und die 
Längen der Pegel über der Schneeoberfläche gemessen. 
Die GPS Daten sind ebenso wichtig, um die Ergebnisse des Top-Hat Experiments im Detail zu 
interpretieren. Aufgrund der erfolgreichen Identifizierung der Top-Hat Reflektoren in den 
experimentellen TerraSAR-X Staring Spotlight Szenen des Sléttjökull, wird es ab dem Frühjahr 
2014 weitere Aufnahmen für das IsViews Projekt geben. Die kostengünstige und einfache 
Handhabung dieser innovativen Reflektoren kombiniert mit den höchstaufgelösten TSX Daten 
eröffnet ganz neue Monitoring Möglichkeiten, nicht nur von Gletscherveränderungen sondern 
auch bei der Überwachung von Gesteinsbewegungen und Gebäudedeformationen. 
Ein weiteres positives Projektergebnis stellt die Analyse der bisher sieben TanDEM-X 
Höhenmodelle des Mýrdalsjökull dar. Ein Vergleich der RawDEMs mit nahezu zeitgleichen 
LiDAR Daten zeigt eine hohe Übereinstimmung der beiden Datensätze. Erste 
Differenzbildanalysen demonstrieren, dass es mit den TanDEM-X Daten möglich ist 
Eisschmelze und Firnzuwachs sowie die Bildung von Depressionen in der Gletscheroberfläche 
zu identifizieren. Detailierte Untersuchungen werden mit Hilfe der sigma0 Werte und 
vorliegenden Wetterdaten gemacht. Ein weiteres Projektziel ist es, einen Algorithmus zur 
automatischen Detektierung von Eisdepressionen anhand der TanDEM-X Höhenmodelle zu 
entwickeln. 
Im Hinblick auf operationelle Copernicus Dienste werden die Projektergebnisse in eine 
benutzerfreundliche, hochaufgelöste 3D Visualisierungsumgebung integriert. Momentan wird 
der 3D Viewer intern für die Analyse und Auswertung von Daten verwendet. Er ist jedoch 
internetbasiert und kann somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
Nationaler Nutzerbedarf eines Frühwarnsystems besteht beispielsweise im Hinblick auf die 
Ausweisung von Gefahrenzonen sowie möglicher Evakuierungsmaßnahmen. Auf internationaler 

http://vimeo.com/71823956
http://www.rssgmbh.de/
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Ebene ist die Überwachung von subglazialen Vulkanen für Fluggesellschaften und 
Rückversicherer von großer Bedeutung.  
Der Vulkanausbruch am Eyjafjallajökull im Frühjahr 2010 hat aufgrund der Behinderung des 
europäischen Flugverkehrs durch Vulkanasche gezeigt, dass internationaler Handlungsbedarf für 
eine Frühwarnung derartiger Ereignisse zusammen mit einem verbesserten Krisenmanagement 
besteht. Das Projekt IsViews demonstriert, dass es möglich ist mit innovativen Fernerkundungs-
Technologien und 3D Visualisierung ein near-real time Monitoringsystem zur Früherkennung 
von erneuten subglazialen Vulkanausbrüchen in Island aufzubauen. 
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Qualitätsuntersuchungen zur ikonischen Fusion 
multispektraler WorldView-2-Daten 

SABINE HORNBERG1 & MANFRED EHLERS2

Zusammenfassung: In diesem Artikel werden Pansharpeningalgorithmen auf ihre 
Anwendbarkeit bei einem WorldView-2-Datensatz getestet. Das Untersuchungsgebiet 
umfasst mehrere Ausschnitte aus diesem Datensatz, welche unterschiedliche Oberflächen-
strukturen repräsentieren. Um eine Aussage über die Anwendbarkeit der Algorithmen auf 
mehr als drei Kanälen zu treffen, werden alle Bildkanäle des Fusionsergebnisses sowohl 
visuell als auch quantitativ evaluiert. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen die Stärken 
und Schwächen der verschiedenen Algorithmen sowohl hinsichtlich der Oberflächenstruktur 
als auch in den einzelnen Kanälen. Es wird gezeigt, dass keine ideale Methode zur 
ikonischen Bildfusion existiert und dass die Güte der Fusionsmethode stark von den 
landschaftlichen Strukturen der Fernerkundungsdaten abhängt. 

1 Einleitung 

Bei der Aufnahme von Fernerkundungsdaten liegen technische Beschränkungen vor, aufgrund 
derer Daten im multispektralen Modus von geringerer Auflösung sind als im panchromatischen 
Modus. Für viele Anwendungen ist es jedoch von Vorteil, wenn sowohl eine hohe spektrale als 
auch eine hohe räumliche Auflösung vorliegen. Um diese Informationen zu kombinieren, werden 
Bildfusionstechniken angewendet (ZHANG, 2004). 
Das Ziel einer Bildfusion ist die Informationen aus den Datensätzen zu kombinieren. Bei der 
ikonischen Bildfusion wird dabei pixelbasiert vorgegangen und aus den physikalisch gemessenen 
Parametern ein Fusionsergebnis berechnet (POHL & VAN GENDEREN, 1998). Dabei sollten die 
spektralen Eigenschaften trotz Bildschärfung soweit wie möglich erhalten bleiben 
(CHAVEZ ET AL., 1991). Bei der Verwendung eines panchromatischen Datensatzes zur 
Bildschärfung wird von Pansharpening gesprochen (ALPARONE ET AL., 2007). 
In Publikationen werden verschiedene Fusionsalgorithmen auf Datensätzen mit drei oder vier 
Kanälen untersucht (AIAZZI ET AL., 2007; ALPARONE ET AL., 2007; CHOI ET AL., 2013; 
KHAN ET AL., 2009; KLONUS & EHLERS, 2007; RYAN ET AL., 2003; MASSIP ET AL., 2012; 
MEDINA ET AL., 2012; VIVONE ET AL., 2013; WITHARANA ET AL., 2013; WHITARANA ET AL., 
2014; ZHIQIANG ET AL., 2012). Auch bei hyperspektralen Daten werden Fusionsalgorithmen 
eingesetzt (GARZELLI ET AL., 2010), wobei jedoch nur globale Messwerte verwendet werden, 
sodass eine Aussage zu der Fusionsgüte einzelner Kanäle nicht getroffen werden kann. Da mit 
dem multispektralen WorldView-2-Sensor acht Kanäle aufgenommen werden, stehen damit mehr 
zur Untersuchung zur Verfügung als nur die ‚üblichen‘ Rot, Grün, Blau und nahes Infrarot. Im 
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shornber@uni-osnabrueck.de  

2 Manfred Ehlers,  Institut für Geoinformatik und Fernerkundung, Universität Osnabrück, Barbarastr. 22b, 
49076 Osnabrück; E-Mail: mehlers@igf.uni-osnabrueck.de 
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Gegensatz zu hyperspektralen Bilddaten können kanalweise Untersuchungen vorgenommen 
werden, um Ausreißer zu erkennen oder auszuschließen. 
Um Aussagen über die Fusionsgüte zu treffen, werden aus dem WorldView-2-Datensatz 
verschiedene Ausschnitte mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen gewählt. Es werden drei 
Fusionsalgorithmen ausgewählt, die geeignet sind, um eine beliebige Anzahl von Kanälen zu 
fusionieren. Die Fusionsergebnisse werden zum einen visuell analysiert, zum anderen wird eine 
quantitative Evaluierung durchgeführt. Bei der Untersuchung werden alle Bildkanäle betrachtet, 
sodass eine Aussage über die Anwendbarkeit der Algorithmen auf mehr als drei Kanäle getroffen 
werden kann. Inwieweit wirken sich die landschaftlichen Strukturen auf das Fusionsergebnis 
aus? Werden alle Kanäle gleich gut fusioniert? Gibt es Unterschiede in der Fusionsgüte? Aus den 
Ergebnissen wird ein Fazit für die Fusion von WorldView-2-Daten gezogen. 

2 Daten 

Seit Oktober 2009 werden mit dem kommerziellen Satelliten WorldView-2 acht spektrale Kanäle 
im Bereich von 400 nm bis 1040 nm sowie ein panchromatischer Kanal im Bereich von 
450 nm bis 800 nm aufgenommen (DIGITALGLOBE, 2013). Die verwendete Aufnahme zeigt eine 
Region im bayerischen Voralpenland vom 16. September 2011, die geprägt ist von landwirt-
schaftlichen Flächen sowie Wald- und Wasserflächen. Aus diesen Daten werden Ausschnitte 
erstellt, um die Fusionsalgorithmen auf verschiedenen Oberflächenstrukturen zu testen. Da der 
multispektrale Datensatz eine Auflösung von 2,00 m hat, wird dieser zunächst mittels Cubic 
Convolution auf die 0,50 m des panchromatischen Datensatzes resampled. Die ausgewählten 
Subsets mit einer Größe von jeweils 2048 x 2048 Pixel enthalten unterschiedliche 
Oberflächenstrukturen, wie landwirtschaftliche Flächen, Wald, Wasser und urbanen Raum. Der 
panchromatische und der multispektrale Datensatz sind gut aufeinander registriert, sodass eine 
geometrische Vorverarbeitung nicht mehr notwendig ist. 

3 Fusionsverfahren 

Für die Bildfusion von WorldView-2-Daten werden Verfahren benötigt, die geeignet sind für die 
Fusion von n Bildkanälen. Für einen Vergleich werden drei Verfahren ausgewählt: eine oft 
genutzte Methode, ein explizit für WorldView-2-Daten entwickelter Algorithmus sowie ein 
Verfahren, welches variable Parametereinstellungen ermöglicht. 

3.1 Gram-Schmidt-Sharpening 
Ein Verfahren, welches auf die Gram-Schmidt-Orthogonalisierung aufbaut, wurde 1998 von 
LABEN & BROWER (2000) entwickelt. Die Merkmale bei diesem Fusionsverfahren sind die 
Verwendung einer beliebigen Anzahl von Bildkanälen und die Erhaltung der spektralen 
Eigenschaften. Bei der Gram-Schmidt-Transformation wird als Kanal eins ein simulierter 
panchromatischer Kanal übergeben, folgend die multispektralen Kanäle. Nach der 
Transformation wird die Statistik des ursprünglichen panchromatischen Kanals an die der ersten 
Gram-Schmidt-Komponente angepasst. Das Ergebnisbild erfolgt nach der inversen 
Transformation. 
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3.2 Hyperspherical-Color-Sharpening (HCS) 
Das von PADWICK ET AL. (2010) beschriebene Hyperspherical-Color-Sharpening (HCS) ist für 
die Fusionierung von WorldView-2-Daten entwickelt worden. Bei der Transformation in den 
hypersphärischen Farbraum wird die Intensität von der Farbinformation getrennt, sodass der 
Radialwert die räumliche Information enthält, während die Farbe über den Winkel definiert wird. 
Die Anpassung der Intensität erfolgt über die Verwendung der Intensitätskomponente und des 
panchromatischen Kanals sowohl im Original als auch tiefpassgefiltert. Durch die 
Rücktransformation wird das Fusionsergebnis erzeugt. 

3.3 Ehlersfusion 
Bei der von EHLERS & KLONUS 2004 vorgestellten Fusionsmethode wird die räumliche 
Information von der Farbinformation getrennt, um eine gute Farberhaltung im Endergebnis zu 
erzielen. Das multispektrale Bild wird in den IHS-Farbraum transformiert, sodass die räumlichen 
Informationen in der Intensitätskomponente vorliegen und Farbton und Sättigung 
zwischengespeichert werden. Es folgt eine Fast-Fourier-Transformation des normierten 
panchromatischen Kanals und der Intensitätskomponente. Im Frequenzraum erfolgen eine 
Tiefpassfilterung der Intensität sowie eine Hochpassfilterung des panchromatischen Bildes. Nach 
der inversen Fast-Fourier-Transformation beinhaltet die neue Intensitätskomponente die 
niederfrequenten Informationen der Intensität und die hochfrequenten Informationen des 
panchromatischen Kanals. Zum Schluss erfolgt die Rücktransformation in den RGB-Raum. Da 
die IHS-Transformation auf nur drei Kanäle beschränkt ist, wird dieses bei mehr als drei Kanälen 
entsprechend oft durchgeführt.  
Da die Transformation in den hypersphärischen Farbraum ebenfalls wie die IHS-Transformation 
die Intensität von der Farbinformation trennt, wird die Ehlersfusion um diese erweitert. Bei 
dieser Erweiterung wird im Algorithmus die IHS-Transformation durch die HCS-Transformation 
ersetzt. 

4 Evaluationsverfahren 

Die Qualität des Fusionsergebnisses wird sowohl visuell als auch quantitativ untersucht. Es gibt 
zahlreiche Untersuchungen zur Evaluierung (THOMAS & WALD, 2005; THOMAS & WALD, 2007; 
THOMAS ET AL., 2005; KHAN ET AL., 2009; KLONUS & EHLERS, 2009; WALD ET AL., 1997), 
sodass hier auf empfohlene Werte zurückgegriffen werden kann. 

4.1 Visuelle Analyse 
Einen ersten Eindruck über das Fusionsergebnis soll die visuelle Überprüfung vermitteln. Um 
die spektralen Eigenschaften zu bewerten, werden sowohl die einzelnen Kanäle als auch die 
Kanalkombinationen betrachtet. Bei der Betrachtung der einzelnen Kanäle kann zudem 
untersucht werden, ob eine räumliche Verbesserung vorliegt. Die visuelle Analyse ist ein 
wichtiger Bestandteil der Evaluierung, jedoch ist diese abhängig von dem jeweiligen Betrachter 
und nicht objektiv (EHLERS ET AL., 2010). 
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4.2 Korrelationskoeffizient (KK) 
Ein weitverbreiteter Messwert, welcher für die spektrale Evaluierung von Fusionsergebnissen 
genutzt wird, ist der Korrelationskoeffizient KK. Dieser Koeffizient wird zwischen den 
korrespondierenden Kanälen des Referenzbildes und des fusionierten Bildes berechnet. Der 
berechnete Wert liegt zwischen -1 und 1, wobei bei einer perfekten Übereinstimmung der Kanäle 
der Wert 1 beträgt (EHLERS ET AL., 2010; KLONUS & EHLERS, 2009; NUNEZ ET AL., 1999; 
OTAZU ET AL., 2005; PRADHAN ET AL., 2006; WALD ET AL., 1997). 

4.3 Spectral-Angle-Mapper (SAM) 
Der Spectral-Angle-Mapper (SAM) ist ein geeignetes Verfahren, um die spektrale Abweichung 
zwischen dem Fusionsergebnis und dem Referenzbild zu messen (THOMAS & WALD, 2007). Mit 
diesem Verfahren wird die spektrale Ähnlichkeit zwischen einem Test- und Referenzspektrum 
angezeigt. Hierzu wird der Winkel zwischen dem Vektor des Eingangsbildes und dem Vektor des 
Referenzbildes im n-dimensionalen Merkmalsraum (n = Anzahl der Bildkanäle) berechnet 
(KRUSE ET AL., 1993). Beträgt der Winkel zwischen den Vektoren 0, so liegt eine vollständige 
Farberhaltung vor. Je größer der Winkel wird, desto größer ist die Farbdifferenz 
(ALPARONE ET AL., 2007). 

4.4 Modulationsübertragungsfunktion (MTF) 
Ein Verfahren, welches von THOMAS & WALD (2007) zur Überprüfung der lokalen Bildschärfe 
empfohlen wird, ist die Modulationsübertragungsfunktion (MTF). Bei dieser Funktion wird der 
Intensitätsunterschied zwischen benachbarten Objekt- bzw. Bildteilen genutzt, indem das 
Verhältnis zwischen dem Bildkontrast und dem Objektkontrast berechnet wird (KRAUS, 2004). 
Zur Begutachtung der MTF werden Zeilenplots von ausgewählten Bildausschnitten erstellt. 
Diese Ausschnitte enthalten hohe Kontraste im panchromatischen Bild, sodass der Kurvenverlauf 
im Zeilenplot deutlich die Kanten aufzeigt. Dieser Kurvenverlauf wird kanalweise mit dem des 
multispektralen und des fusionierten Bildes verglichen. 

5 Ergebnisse und Diskussion 

Bei dem HCS-Verfahren kann auf allen Strukturen eine deutliche räumliche Verbesserung 
erkannt werden. Dieses wird durch den jeweiligen Zeilenplot bestätigt, da der Kurvenverlauf des 
fusionierten Kanals dem des panchromatischen Kanals gleicht und eine Unterscheidung nur in 
der Intensität vorliegt. Spektral sind jedoch Unterschiede zwischen den einzelnen 
Oberflächenstrukturen zu erkennen. Während für den urbanen Raum sowohl visuell als auch 
quantitativ eine gute Farberhaltung erreicht werden kann, so fallen die Ergebnisse für die Wald-, 
Wasser- und landwirtschaftlichen Flächen deutlich schlechter aus (Tab. 1). Besonders auffällig ist 
der hohe SAM für landwirtschaftlichen Strukturen; auch wurden hier sehr geringe Korrelations-
koeffizienten berechnet. Bei der quantitativen Untersuchung der einzelnen Kanäle kann gezeigt 
werden, dass bei diesem Verfahren der Wellenlängenbereich von 400 - 510 nm deutlich 
schlechter, der Bereich von 705 - 1040 nm deutlich besser hinsichtlich der Farberhaltung 
fusioniert wird. Dieses zeigt sich auch bei der visuellen Betrachtung durch Farbstörungen bei 
(Nadel-)Wald- und Wasserflächen. 
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Tab. 1: HCS - SAM und KK 
Landwirtschaft-

liche Fläche 
Urbaner Raum Wald Wasser 

SAM 14,97° 3,11° 7,98° 6,36° 

Band 1 (400 - 450 nm) 0,10 0,93 0,20 0,25 

Band 2 (450 - 510 nm) 0,16 0,96 0,33 0,46 

Band 3 (510 - 580 nm) 0,35 0,97 0,74 0,77 

Band 4 (585 - 625 nm) 0,41 0,98 0,79 0,88 

Band 5 (630 - 690 nm) 0,37 0,99 0,84 0,94 

Band 6 (705 - 745 nm) 0,76 0,99 0,96 0,98 

Band 7 (770 - 895 nm) 0,86 0,99 0,96 0,99 

Band 8 (860 - 1040 nm) 0,83 0,99 0,96 0,99 

Tab. 2: Gram-Schmidt - SAM und KK 
Landwirtschaft-

liche Fläche 
Urbaner Raum Wald Wasser 

SAM 4,61° 10,09° 3,29° 3,10° 

Band 1 (400 - 450 nm) 1,00 0,98 0,98 1,00 

Band 2 (450 - 510 nm) 1,00 0,97 0,99 1,00 

Band 3 (510 - 580 nm) 0,98 0,94 0,98 0,98 

Band 4 (585 - 625 nm) 1,00 0,98 0,98 0,99 

Band 5 (630 - 690 nm) 1,00 0,98 0,99 1,00 

Band 6 (705 - 745 nm) 0,95 0,83 0,97 0,97 

Band 7 (770 - 895 nm) 0,95 0,86 0,97 0,97 

Band 8 (860 - 1040 nm) 0,95 0,86 0,97 0,97 

Mit dem Gram-Schmidt-Verfahren konnten in Bezug auf die Farberhaltung gute Ergebnisse für 
die nicht urbanen Oberflächenstrukturen erzielt werden. Die Korrelationskoeffizienten sind für 
diese Strukturen sehr hoch und auch der ermittelte SAM weist auf eine gute spektrale Erhaltung 
hin (Tab. 2). Farbveränderungen werden jedoch im urbanen Raum sowohl visuell als auch 
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quantitativ festgestellt. Es wird ein hoher SAM ermittelt und die Wellenlängenbereiche von 705 -
 1040 nm korrelieren weniger gut mit dem multispektralen Eingabedatensatz. Dieser 
Wellenlängenbereich fällt auch bei der visuellen Betrachtung hinsichtlich Farbveränderungen bei 
Gebäuden oder Straßen auf. Dieses lässt sich durch die gute Übernahme der räumlichen 
Informationen erklären, da jenes für diesen Bereich durchgehend gut gelungen ist. Die 
Wellenlängenbereiche von 400 - 510 nm sowie 630 - 690 nm weisen hingegen kaum eine 
Verbesserung der räumlichen Information auf. In Abbildung 1 werden die Unterschiede bei der 
Abbildungsqualität an einem im Bild vorhandenen Balkenmuster demonstriert. 

Tab. 3: Ehlersfusion - SAM und KK 
Landwirtschaft-

liche Fläche 
Urbaner Raum Wald Wasser 

SAM 2,95° 3,48° 3,29° 3,10° 

Band 1 (400 - 450 nm) 0,89 0,94 0,94 0,89 

Band 2 (450 - 510 nm) 0,95 0,98 0,95 0,96 

Band 3 (510 - 580 nm) 0,98 0,98 0,99 0,99 

Band 4 (585 - 625 nm) 0,97 0,98 0,96 0,98 

Band 5 (630 - 690 nm) 0,99 0,99 0,96 0,99 

Band 6 (705 - 745 nm) 0,99 0,99 0,99 0,99 

Band 7 (770 - 895 nm) 0,98 0,99 0,99 0,99 

Band 8 (860 - 1040 nm) 0,98 0,99 0,99 0,99 

Mit der Ehlersfusion können gute Ergebnisse hinsichtlich der Farberhaltung für alle 
Oberflächenstrukturen erzeugt werden. Dieses wird durch die hohen KK und kleinen SAM-
Werte bestätigt (Tab. 3). Der Wellenlängenbereich von 400 - 450 nm fällt jedoch durch einen 
geringeren KK auf, durch die variablen Filtereinstellungen der Ehlersfusion lässt sich jedoch 
auch hier eine gute Farberhaltung erzielen. Obwohl eine räumliche Verbesserung erreicht wird, 

Abb. 1: Gram-Schmidt - Vergleich Band 5 und Band 6 
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sind besonders an Gebäuden Artefakte in einzelnen Bändern sichtbar. Visuell sind die 
artifiziellen Störungen in den Wellenlängenbereichen von 400 - 580 nm und 770 - 1040 nm 
erkennbar, was auch in den Zeilenplots ersichtlich wird. Dieser Kurvenverlauf kann durch die 
variable Parametereinstellung angepasst werden, jedoch führt eine weitere Verbesserung der 
räumlichen Information zu Farbveränderungen. Visuell werden die Artefakte jedoch immer noch 
wahrgenommen und können nur bei einer hohen Farberhaltung und geringen räumlichen 
Verbesserung minimiert werden. Diese artifiziellen Beobachtungen werden bei der Verwendung 
der Ehlersfusion mit der hypersphärischen Farbraumtransformation reduziert (Abb. 2). Dieser 
Ansatz eignet sich wie das HCS für Siedlungsbereiche, jedoch treten bei Wald-, Wasser- und 
Schattenflächen Farbstörungen auf. 

6 Fazit 

Die Qualitätsuntersuchungen zeigen, dass die Oberflächenstruktur einen erheblichen Einfluss auf 
das Fusionsergebnis hat. Vorteil des HCS ist die Verbesserung der räumlichen Informationen, 
jedoch ist die Farberhaltung sehr von der landschaftlichen Struktur abhängig. Mit Gram-Schmidt 
werden ebenfalls gute Ergebnisse hinsichtlich der Farberhaltung erzeugt, jedoch ist zu bemerken, 
dass die langwelligen Kanäle weniger gut fusioniert werden. Dieser Effekt wird im urbanen 
Raum besonders deutlich. Auch wird die räumliche Qualität in einzelnen Kanälen kaum 

Abb. 2: Ehlersfusion - Gegenüberstellung der beiden Varianten 
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verbessert. Die Ehlersfusion ermöglicht eine sehr gute Farberhaltung in allen Kanälen, nachteilig 
sind jedoch Artefakte, die bei der visuellen Betrachtung in einzelnen Kanälen erkennbar sind. 
Bei diesem Verfahren zeigen sich deutlich die Vorteile einer variablen Parametereinstellung, um 
das Fusionsergebnis den Anforderungen anzupassen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass offensichtlich keine optimale Methode zur ikonischen Bildfusion 
von Fernerkundungsdaten mit mehr als drei oder vier Kanälen existiert. Neben der 
Oberflächenstruktur des WorldView-2-Datensatzes ist auch der Verwendungszweck des 
Fusionsergebnisses für die Wahl des Fusionsverfahrens ausschlaggebend. 
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Audio-visuelle Karten auf dem Weg in die 
Schulkartographie? 

DENNIS EDLER1, NILS LAMMERT-SIEPMANN1, NADINE DIEKMANN-BOUBAKER2 & FRANK
DICKMANN1

1: AG Geomatik, Geographisches Institut, Ruhr-Universität Bochum 
2: Niedersächsische Landesschulbehörde 

Zusammenfassung: Traditionell vermittelt die Kartographie georäumliche Daten und 
Sachverhalte graphisch-visuell durch Karten. Mit der wachsenden Bedeutung digitaler 
Verfahren und dem Aufkommen von Multimedia in der Kartographie wird seit den 1990er 
Jahren vermehrt auch die akustische Dimension als kartographisches Gestaltungsmittel 
diskutiert. Unterschiedliche Ausprägungen der akustischen Dimension wie abstrakte Töne, 
naturnahe Klänge, gesprochenes Wort und Musik lassen sich zwar in interaktiven 
Bildschirmkarten integrieren, um Geoinformationen zu vermitteln. Doch erst allmählich 
findet die audio-visuelle Vermittlung Eingang in den öffentlichen Bildungssektor, in dem 
Karten traditionell einen festen Platz einnehmen. Voraussetzung für die Verwendung audio-
visueller Karten an Schulen ist nicht nur eine entsprechende Hardware-Ausstattung in den 
Schulen (Smartboards, Beamer etc.), sondern auch eine unterrichtsrelevante Gestaltung von 
Karteninhalt, Kartengraphik und Audio-Elementen.  

1 Einleitung 

Die Karte, in ihrer Fachtradition als primär graphisches Kommunikationsmedium zur 
Vermittlung räumlicher Sachverhalte betrachtet, befindet sich seit den frühen 1990er Jahren in 
einem Prozess der Weiterentwicklung zu einer computergestützten multimedialen bzw. 
multimodalen Präsentationsform. Das gegenwärtige Verständnis der Disziplin Kartographie 
beschränkt sich nicht mehr ausschließlich auf die Visualisierung, sondern umfasst ebenso 
haptische und akustische Elemente (WEISENSEE, 2012). Trotz der mittlerweile ausgeprägten 
Vielfalt an Aufnahme-, Gestaltungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten akustischer 
Informationsträger, ist die Kartenakustik bislang noch nicht als ein Gestaltungsmittel zur 
kartographischen Informationsvermittlung etabliert. 

In Zusammenarbeit mit Lehrkräften aus dem Schuldienst wurden in der AG 
Geomatik/Kartographie der Ruhr-Universität Bochum mit Tonelementen animierte 
Kartenbeispiele entwickelt, die Gymnasien als Unterrichtsmedien angeboten werden (Diercke-/ 
Westermann-Verlag). Als Materialquelle dient die jüngste Ausgabe des Diercke Weltatlasses 
(Diercke / Westermann Verlag). Der Audio-Charakter der für Smartboard-Anwendungen 
entworfenen Karten beruht in diesem Fall vor allem auf der Nutzung von Sprache, doch lassen 
sich auch Tonsequenzen mit hohem Audiorealismus (s. auch LAAKSO und SARJAKOSKI, 2010) 
einbringen. 
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2 Gesprochenes Wort als kartographisches Gestaltungsmittel 

In den interaktiv-multimedialen Beispielkarten zeigt die Kartengraphik topographische 
Gegebenheiten des Realraums. Dabei ergänzen Beschriftungen häufig die Repräsentation der 
Topographie. Das Anklicken der (beschrifteten) Kartenzeichen aktiviert zusätzlich akustische 
Gestaltungsmittel. Es werden die Objektbezeichnungen (Ländernamen) – i.d.R. mittels 
Muttersprachleraufnahmen – akustisch wiedergegeben.  

Schon KRYGIER (1994) wies zu Beginn der 1990er Jahre auf die Möglichkeit hin, akustische 
Gestaltungsmittel in der Visualisierung geographischer Sachverhalte einzusetzen. In ersten 
Beispielen konzentrierte sich Krygier insbesondere auf die Darstellung quantitativer Information 
mittels abstrakter Töne bzw. Tonfolgen (s. KRYGIER 1993). Der Einsatz abstrakter Töne und 
Tonfolgen wurde seither in verschiedenen kartographischen Projekten erneut aufgegriffen 
(FISHER, 1994; LODHA ET AL., 1999; THIRION, 2007; BEARMAN und LOVETT, 2010; SCHIEWE und 
WENINGER, 2012); repräsentative Ergebnisse zum Einsatz abstrakter Schallereignisse zur 
Darstellung quantitativer oder qualitativer Informationen in der kartographischen Visualisierung 
liegen bislang nicht vor.   

KRYGIER (1994) erwähnte ferner die Möglichkeit, gesprochenes Wort („vocal narration“) als 
akustisches Gestaltungsmittel in der Kartographie einzusetzen. In der Zwischenzeit sind einige 
kartographische Projekte entstanden, in denen gesprochenes Wort eingesetzt wurde. Durch diese 
Projekte hat sich insbesondere die akustische Wiedergabe geographischer Ortsbezeichnungen als 
geläufiges Anwendungsfeld der audio-visuellen Kartographie entwickelt (s. u.a. FRANCIS, 1999; 
MORRISON und RAMIREZ, 2001; MOUAFO und MÜLLER, 2002; EDLER und DODT, 2010; 
LAMMERT-SIEPMANN ET AL. 2011; NATIONAL LIBRARY OF NEW ZEALAND, 2011). Einen weiteren 
Überblick zum Einsatz gesprochener Sprache, aber auch weiterer Varianten akustischer 
Gestaltungsmittel in der Kartographie, bieten insbesondere folgende deutschsprachige 
Fachaufsätze: EDLER ET AL. 2012; SCHIEWE und WENINGER, 2012; KORNFELD, 2008; MÜLLER ET

AL., 2001. 

Das akustische Gestaltungsmittel „gesprochene Sprache“ kombiniert die Vermittlung 
geographischer Inhalte mit der Vermittlung sprachlicher Gegebenheiten.  Dadurch bietet sich 
insbesondere der (bilinguale) Schulunterricht als Anwendungsfeld für audio-visuelle Karten an. 
Erste Beispiele wurden bereits für den Grundschulunterricht Englisch entwickelt (EDLER und 
LAMMERT-SIEPMANN, 2012). Die jüngsten Entwürfe audio-visueller Themakarten zielen 
verstärkt auf den Erdkunde-/Geographieunterricht weiterführender Schulen ab. 
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2.1 Entwurf audio-visueller Schulkarten mit sprachlichen Schallereignissen 
Die entworfenen audio-visuellen Karten haben unterschiedliche Karten aus der aktuellen Auflage 
des „Diercke Weltatlas“ (DIERCKE-REDAKTION, 2008) zur Grundlage. Dabei handelt es sich im 
Einzelnen um folgende Atlaskarten: S. 77, S.131, S. 132,3, S. 132,4 und S. 133. Alle 
Kartenanwendungen sind mit Adobe® Flash® CS5 entwickelt worden. Sie sind digital in 
SMART Notebook-Präsentationen in einem Unterrichtsband zu interaktiven Lerneinheiten 
integriert (DIEKMANN-BOUBAKER, 2014, s. DVD-Beilage).  

Die physische Übersichtskarte zu Afrika (Abb. 1) enthält die wichtigsten topographischen 
Informationen zu diesem Kontinent, d.h. Informationen zum Relief (sieben Klassen) und 
Meerestiefen (fünf Klassen). Darüber hinaus erfährt der Nutzer Namen von Gewässern, 
Hauptstädten und Regionen. Zudem sind mittels vier Klassen punkthafter Signaturen die 
Einwohnerzahlen wichtiger Städte und Ballungsräume dargestellt. Ferner sind in der Karte 
Staatsgrenzen eingezeichnet. Damit enthält die Karte angesichts des kleinen Maßstabs bereits 
eine Vielzahl an Informationen. Als ein Versuch, die Kartengraphik nicht noch mehr zu belasten, 
wurden die geographischen Namen der Staaten nicht eingetragen. Diese Information wird in 
Form akustischer Elemente eingesetzt, z.B. als gesprochene Ländernamen. Per Mausklick auf die 
Staaten Afrikas werden Audiodateien (MP3-Format) mit der (deutschen) Aussprache der 
Länderbezeichnungen abgespielt. Auf diesem Weg können die Ländernamen als zusätzliche, im 
bereits sehr vollen Kartenbild nicht enthaltene Information akustisch abgefragt werden.  

Eine solche Karte dient als Arbeitsmaterial zur Bestimmung der Länder der von 
Desertifikationserscheinungen gekennzeichneten Sahelzone und könnte zum Auftakt einer 
entsprechenden Unterrichtseinheit eingesetzt werden, bei der es um die räumliche Einordnung 
der Region im Zusammenhang mit Klimazonen geht. Auf der Karte ist ein Schriftzug „Sahel“ 
vorhanden, so dass eine räumliche Abgrenzung der Region in etwa gegeben ist. Indem die 
Schüler/innen mit Maus den Kartenbereich der Sahelzone abfahren und auf die Flächen der sich 
dort befindenden Staaten klicken, werden diese über die integrierte Kartenakustik als 
Sprachinformationen genannt. Die Verortung der Länder der Sahelregion erfolgt dadurch 
ausschließlich akustisch. Die Schüler/innen können den Vorgang beliebig oft wiederholen und 
den Lernvorgang intensivieren. In der Anwendung werden unterschiedliche sensorische 
Modalitäten im Sinne der „dual channel“-Hypothese (nach PAIVIO, 1986, s. auch MAYER, 2009,
S. 206 f.) angesprochen. Sie besagt, dass Menschen in der Informationsverarbeitung den
visuellen und auditiven Sinneskanal parallel nutzen können. Dabei sollten bildhafte
Informationen visuell vermittelt und verarbeitet werden, während verbale Informationen
akustisch übertragen und aufgenommen werden. Auf diese Weise kann die Informationsladung
ohne kognitive Überladung auf beide sensorische Modalitäten verteilt werden. Nach dieser
Hypothese ist für die audio-visuelle Kartenanwendung mit gesprochener Sprache als akustisches
Gestaltungsmittel anzunehmen, dass dies positive Auswirkungen auf die Lernleistung hat. Für
eine solche Annahme spricht zudem die nur sehr kurze Zeitdauer, mit der der auditive
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Informationskanal in Anspruch genommen wird. Die Länge der gesprochenen Sequenzen 
(Ländername) führt dadurch nicht zu einer Überlastung der begrenzten Verarbeitungskapazität 
eines oder beider Sinneskanäle. Auf gleiche Weise wurde mit einer anderen Karten verfahren: 
„Afrika – Landwirtschaft“ oder auch „Europa – politische Übersicht“ (DIERCKE-REDAKTION, 
2008, S. 77 / 133). Für die Kartographie hat dies den Vorteil, dass die graphische Belastung einer 
solchen Karte im Vergleich zu einer Karte mit vollständig durch Schrift angegebenen 
Ländernamen geringer ist und die Vermittlung der topographischen Inhalte erleichtert wird. 

Abb. 1: Afrika – physische Übersicht (DIERCKE-REDAKTION, 2008, S. 131); modifiziert 
Sprachliche Schallereignisse ergänzen die Kartengraphik. Per Mausklick auf die flächenhaft 
repräsentierten Staaten Afrikas kann die Aussprache des Ländernamens abgespielt werden; hier 
angedeutet durch den weißen Pfeil (Cursor) und das Textfeld („Algerien“).  
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2.2 Entwurf audio-visueller Schulkarten mit sprachlichen und themenbezogenen 
Schallereignissen 

Anders als bei den Versuchen mit akustischen Klangelementen zu arbeiten, die keinerlei 
akustischen Bezug zum Realraum haben, z.B. Isohypsendarstellung mit Hilfe der Tonhöhe 
(SCHITO, 2011) oder mit Hilfe der Ablaufgeschwindigkeit von Tonsequenzen (SOBUE, 2010), 
wird in einem weiteren Ansatz mit audiorealistischen Schallereignissen gearbeitet, die sich 
unmittelbar mit dem in der Karte kodierten räumlichen Sachverhalt in Verbindung bringen lässt. 
Dies zeigt das Beispiel „Afrika-Klima“ (Abb. 2). 

Die Karte „Afrika – Klima“ zeigt das Süd-Nord-Gefälle der Bodenfruchtbarkeit innerhalb der 
Sahelzone. Der Eindruck einer damit einhergehenden fortschreitenden Wüstenbildung wird 
durch Informationen zur räumlichen Verteilung des Jahresniederschlags und der 
Dürrewahrscheinlichkeit untermauert. Die Karten zum jährlichen Niederschlagsmittel und zur 
Dürrewahrscheinlichkeit in Afrika (Abb. 2) bilden die Umrisse Afrikas und seiner Länder im 
gleichen Maßstab und deckungsgleich ab. Der Zusammenhang von Jahresniederschlag und 
Dürrewahrscheinlichkeit (in beiden Karten flächenhaft in einer individuellen Farbskalierung 
dargestellt) kann daher einfacher festgestellt werden. Die Deckungsgleichheit der Karten erlaubt 
zudem, dass in einer multimedialen Bildschirmpräsentation zwei Informationen zu einem Ort 
parallel kommuniziert werden können. Um den Zusammenhang zwischen Niederschlag und 
Dürrewahrscheinlichkeit gleichzeitig für konkrete Orte zu vermitteln, wurde die Kartengraphik 
der Niederschlagskarte (Abb.2, links) in die Kartenakustik übertragen. Mittels eines naturnahen 
Regengeräusches  wird die unterschiedliche Jahresniederschlagsmenge repräsentiert – „je lauter 
und schneller das Regengeräusch, desto höher der Jahresniederschlag“. Die Anwendung 
unterstützt somit eine hohe „auditive Ikonizität“ (NÖTH 2000, S. 197), d.h. Bezeichnendes 
(audiorealistisches Niederschlagsgeräusch, in achten Klassen) und Bezeichnetes 
(durchschnittlicher Jahresniederschlag, in achten Klassen) korrelieren sehr.  

In der audio-visuellen Anwendung sehen die Schüler die Karte zur Dürrewahrscheinlichkeit, 
während sie die relativen Niederschlagswerte in Form des audiorealistischen Regengeräusches 
akustisch erfahren können. Das Kontinuum durchschnittlicher Jahresniederschlag kann per 
„Mouse Over“-Effekt für jeden Ort auf der Karte akustisch abgefragt werden, während die 
Kartengraphik visuell interpretiert werden kann. Der „Mouse Over“-Effekt verknüpft damit 
kontinuierlich die graphische Information (Dürrewahrscheinlichkeit) mit der akustischen 
Information (durchschnittlicher Jahresniederschlag). Zusätzlich zur akustischen Vermittlung der 
Niederschlagswerte durch naturnahe Tonsequenzen können per Mausklick die Ländernamen 
abgefragt werden. Somit dient gesprochene Sprache hier erneut der Erleichterung der Verortung. 
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Abb. 2: Afrika – Klima (DIERCKE-REDAKTION, 2008, S. 132,3 und S. 132,4); modifiziert. 
Audiorealistische und sprachliche Schallereignisse ergänzen die Kartengraphik zur 
Dürrewahrscheinlichkeit Afrikas. Mithilfe des „Mouse Over“-Effekts kann für jeden Ort die in Kartenakustik 
transformierte Information zum Jahresniederschlag abgerufen werden: Je höher der Jahresniederschlag, 
desto lauter und schneller die Tonsequenz; hier angedeutet durch zwei weiße Pfeile (Lage des Cursor) 
und dazugehörige Lautstärkediagramme. 

3 Zusammenfassung und Ausblick 

Die interaktiv gestalteten und durch auditive Sprach- bzw. Tonelemente angereicherten Karten 
stellen Experimente dar. Mit ihnen sollen räumliche Informationen im Schulunterricht 
multimodal vermittelt werden. In theoretischer Sicht erscheint es mehr als reizvoll, mit Hilfe 
auditiver Elemente die Kartengraphik zu entlasten oder auf ein und demselben Kartenfeld mehr 
an Informationen „aufladen“ zu können. Doch noch ist zu klären, ob die theoretischen 
Annahmen des Multimodalitätsprinzips des multimedialen Lernens – „two sensory modalities 
are better than one“ (TINDALL-FORD ET AL., 1997, S. 257) – tatsächlich zutreffen. Denn in 
wissenschaftlicher Hinsicht liegen kaum repräsentative Befunde vor, welche die in der 
Kartographie bisher angewandten Grundvarianten der akustischen Dimension (abstrakte Töne / 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

555 

Tonfolgen, naturnahe Klänge, Sprache und Musik), und somit letztlich den Nutzen für die 
kartographische Informationsvermittlung empirisch bestätigen.  

In lerntheoretischer Hinsicht dürfte es auch nicht uninteressant sein, zu prüfen, welche 
Auswirkung eine bewusst redundant angelegte multimodale  Informationsvermittlung in Karten 
für die Wahrnehmung und Lernleistung mit sich bringt. Nutzen beispielsweise in bilungualen 
Zusammenhängen Muttersprachler, die mit der Aussprache der Objektbezeichnungen bereits 
vertraut sind, eine auditiv erweiterte Karte, ist die Kombination von geschriebenem und 
gesprochenem Namengut zweifellos redundant (s. auch MORRISON und RAMIREZ, 2001). Nicht-
muttersprachlichen Nutzern bietet die Karte mit der phonetisch richtigen Aussprache und 
Intonation dagegen zusätzliche Informationen. 
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Visualisierung von und Interaktion mit Geodaten im 3D-
Internet mit XML3D 

PHILIPP SLUSALLEK 

Zusammenfassung: Das Web ist heute eine mächtige Anwendungsplattform für fast alle 
Arten von Anwendungen. Eine Ausnahme sind interaktive 3D-Anwendungen, die zwar 
möglich sind, aber eine Programmierung auf hardware-naher Ebene erfordern. In diesem 
Paper stellen wir XML3D vor, eine direkte Erweiterung von HTML zur Beschreibung von 
interaktiven und dynamischen 3D-Inhalten, die sich besonders gut auch für Geodaten eignet. 
Wir gehen kurz auf die Technologie von XML3D ein, beschreiben die Rolle von XML3D im 
Kontext von dienstbasierten Architekturen, geben einen Überblick über zahlreiche in Umfeld 
von XML3D entstehende Dienste und verschiedene Anwendungen im Geo-Kontext.  

1 Motivation 

Geodaten finden heute eine sehr breite Verwendung für verschiedenste professionelle und 
private Anwendungsgebiete. Neben der Geodatenerfassung und deren Verwaltung in 
Datenbanken und ihrer Nutzung innerhalb von Anwendungen, kommt der direkten 2D- und 3D-
Präsentation (Visualisierung) als elektronische 2D-Karten oder zur 3D-Navigation eine immer 
wichtigere Rolle zu. Darüber hinaus kann die Visualisierung aber auch ergänzt werden, um 
durch direkte Interaktion mit den Geodaten auf andere, damit verknüpfte Daten und Dienste 
zuzugreifen. So kann etwa (mit entsprechender Berechtigung) ein Click auf ein Gebäude etwa 
die Daten des Katasteramtes, des Wasserwerks, des  Elektrizitätsversorgung oder ganz anderer 
Quellen anzeigen bzw. zur Interaktion anbieten. 
Zu dieser direkten Visualisierung und Interaktion mit den Geodaten selbst, kommt aber immer 
stärker auch die indirekte Nutzung von Geodaten. Dabei stehen nicht mehr die Geodaten selbst 
im Mittelpunkt, sondern andere Anwendungen und deren Daten. Die Geodaten dienen dort als 
Hilfsmittel, um die eigentlichen Anwendungszwecke zu erfüllen. So haben viele verfügbare 
Daten (z.B. über Wetter, Verkehr, Einkommensverteilung, Wahlverhalten, Handynutzung, 
Artensterben, Energieverbrauch, etc.) einen lokalisierten Bezug zu der realen Welt aus der sie 
stammen und damit auch zu ihrer Geographie und den zugehörigen Geoinformationen. Die 
Visualisierung und anderweitige Nutzung dieser Daten setzt daher in vielen Fällen die 
Verfügbarkeit passender Geodaten voraus bzw. kann davon stark profitieren. Auch wenn die 
Geodaten selbst damit nicht mehr so stark im Zentrum stehen wie bisher, wird ihre Bedeutung 
und Verbreitung in Zukunft dadurch noch deutlich steigen. 
Diese breitere Nutzung von Geodaten hat wichtige Konsequenzen. So wird es weniger auf 
spezielle Visualisierungsanwendungen für Geodaten ankommen, sondern es sind Werkzeuge 
gefragt, die einfach in beliebige andere Anwendungen integriert werden können, ohne dass deren 
Entwickler unbedingt ein Experte für Visualisierung oder Geodaten sein muss. Dabei kommt 
modernen Web-Anwendungen, die jederzeit auf beliebigen Endgeräten laufen, eine ganz 
besondere Bedeutung zu. 
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Hier setzen unsere aktuellen Arbeiten zum 3D-Internet und vor allem  zu XML3D an, die im 
Folgen-den kurz vorgestellt werden sollen. Neben der XML3D-Technologie selbst, stelle ich 
kurz die Einbettung von XML3D in dienstorientierte Architekturen vor, diskutiere aktuelle 
Standardisierungsaktivitäten sowie einige unserer darauf aufbauenden Anwendungen. Besonders 
interessant sind vor allem auch die Aktivitäten rund um das europäische Future-Internet 
Forschungsprogramm, in dem Geodaten und ihre indirekte Nutzung ein große Rolle spielen und 
viele Werkzeuge entwickelt werden, die im Kontext von Geodaten generell relevant sein sollten. 

2 XML3D und das 3D-Internet 

Das Web definiert sich vor allem über HTML zur Beschreibung der auf einer Webseite zu 
präsen-tierenden Informationen und ihrer hierarchischen Struktur. HTML bietet heute eine 
sogenan¬nte Rich-Media-Umgebung, die verschiedenste Medien in einfach zu kombinierender 
Form anbietet. Es sind vor allem zu nennen: Text mit sehr reichhaltiger Formatierung, statische 
Bilder und gestreamte Videodaten. Mit Hilfe von CSS (Cascading Style Sheets) kann das 
Aussehen und Layout der Elemente einer Webseite sehr flexibel angepasst werden und als 
eingebaute Programmierspra¬che erlaubt Javascript die Definition einer sehr flexiblen 
Anwendungslogik.  Auf dieser Basis entstehen heute reichhaltige Web-Anwendungen, die 
inzwischen oftmals besser nutzbar sind als native Anwendungen und Apps. 
Für Geodaten fehlt dem Web allerdings die Möglichkeit der 3D-Visualisierung als Teil von 
HTML. Seit kurzem gibt es zwar WebGL, hier muss ein Web-Entwickler allerdings in die (Un-
)Tiefen von hardware-naher Grafikprogrammierung eintauchen, um 3D-Daten zu visualisieren. 
Er muss sich um State-Updates, Buffer-Management, Shadow-Maps, Multipass-Rendering und 
viele andere Details kümmern, die sich den meisten Web-Entwicklern nur schlecht erschließen. 
Selbst Javascript-Bibliotheken wie Three.js helfen hier nur beschränkt, da sie weiterhin eine 
aufwändige Einarbeitung und detaillierte Graphikkenntnisse erfordern. Entsprechend sind heute 
nur relativ wenige interaktive 3D-Web-Anwendungen verfügbar. 
Der neue, zur Standardisierung vorgeschlagene Ansatz „XML3D“ bindet dagegen die 
notwendigen Elemente, um eine 3D-Welt im Browser darstellen und damit interagieren zu 
können, in Program-mierart und Syntax unmittelbar in HTML ein. XML3D ist eine native 
Erweiterung von HTML5 und erfordert weder Plug-Ins oder spezielle Browser. Die 
Spracherweiterung wird vielmehr in entsprechende Web-Seiten als XML3D.js eingebettet und 
steht dann in vollem Funktionsumfang in jedem modernen Browser zur Verfügung. Dies 
ermöglicht es Web-Entwicklern, ihre bestehenden Web-Programmierkenntnisse nahtlos auch auf 
3D-Welten anzuwenden. XML3D führt nur einige wenige, neue Elemente in HTML ein: Ein 
<data>-Element erlaubt es die zu einem Objekt gehörenden Daten (z.B. Position der Eckpunkte, 
Farben, Temperatur und andere Attribute) generisch zu definieren. Die Datenblöcke können 
dabei auch in externen Dateien gespeichert sein, die mit Hilfe von URLs adressiert und 
automatisch geladen werden, genauso wie das heute schon bei Bildern in HTML geschieht. Das 
neue <mesh>-Element referenziert einen solchen <data>-Block und interpretiert ihn als 
Geometriedaten, die angezeigt werden.  Neben flächiger Geometrie (Dreiecke) erlaubt XML3D 
auch die Darstellung von Volumen und Punktdaten.  
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Eine aktuelle Erweiterung von XML3D (shade.js) erlaubt es, aus frei verfügbaren 
Materialbibliothe-ken, passende Materialeigenschaften einer Geometrie zuzuweisen, wie z.B. 
Asphalt, Kopfsteinpflaster und anderes. Shade.js bietet dazu erstmals systemübergreifend 
beschriebene Materialien, die auch in anderen Systemen beliebig wiederverwendet werden 
können. Auch eigene Materialien können mit shade.js sehr einfach selbst definiert werden. 
Shade.js ist ebenso wie XML3D.js nativ in eine Web-Seite eingebettet und steht nach dem Laden 
der Seite in einen Browser voll zur Verfügung. 
Mit Hilfe des <group>-Elements können die geometrischen Objekte hierarchisch 
zusammengefasst und organisiert werden. Dabei können die Gruppen im Raum relativ zu ihrer 
Umgebung platziert werden. Einige andere Elemente zur Definition von Lichtquellen und 
virtueller Kamera ergänzen XML3D. Ähnlich zu dem bekannten <img>-Element definiert dann 
die Positionierung eines umschließenden <xml3d>-Elements den Platz auf der Web-Seite, wo 
die 3D-Daten dargestellt werden sollen. 
Wichtig ist dabei, dass alle diese neuen Elemente gleichwertig neben den bisherigen 2D-
Elementen einer Web-Seite stehen und sich auch genauso programmieren lassen. So kann 
Benutzerinteraktion an 3D-Elementen exakt genauso realisiert werden, wie das heute bei 2D-
Web-Elementen wie Text oder Bildern passiert. Ein einfaches Attribut „onclick= 
do_something()“ ruft bei einem Klick auf das (sichtbare) 3D-Objekt genauso die genannte 
Javascript-Funktion auf, als wenn das Attribut an einem Text-Element hängen würde. Die 
aufgerufene Funktion kann dann je nach angeklicktem (3D-) Objekt auswählen welche 
Funktionalität ausgeführt werden soll bzw. welche anderen Informationen angezeigt werden 
sollen. Dabei stehen alle Elemente der Web-Seite, ob traditionelles 2D- oder neues 3D-Element, 
zur Verfügung. Zum Beispiel kann ein 2D-Text neben dem 3D-Fenster angepasst werden, um 
die mit dem 3D-Objekt verknüpften Informationen aus einer Datenbank darzustellen. 
Andererseits kann die Interaktionen mit den 2D-Elementen die 3D-Szene dynamisch und in 
Echtzeit verändern. 
Selbst Animationen, Bildverarbeitung, und sogar Augmented Reality (AR: „Erweiterte Realität“, 
also die exakt registrierte Überlagerung und Integration von virtuellen 2D/3D-Daten in 
Videoströme der realen Welt) können mit XML3D einfach realisiert werden: Vordefinierte 
Operatoren für Animation (Skelet-Animationen,  Skinning, etc.)  können an <data>-Elemente 
angehängt und kaskadiert werden und liefern dann zum Beispiel entsprechend modifizierte 
Daten für die Darstellung von animierten Charakteren. Neben vordefinierten Operatoren können 
hier auch eigene definiert werden. Auf die gleiche Weise können auch Bild- und Videodaten mit 
entsprechenden Operatoren bearbeitet werden (z.B. Aufhellen, Kontrastverstärkung, etc.), bevor 
sie in der Szene benutzt werden. Gleichzeitig kann mittels AR-Operatoren aus Videodaten die 
relative Position der Kamera in Bezug auf definierte Objekte der realen Welt bestimmt werden, 
um dann in Echtzeit zusätzliche Informationen, die ggf. aus Datenbanken abgefragt werden, in 
den Echtzeit-Videostrom zu integrieren.  
XML3D ist selbst in Javascript implementiert und läuft auf allen modernen Web-Browsern, wie 
Firefox, Chrome und dem neuen Internet Explorer 11. Auch mobile Geräte werden unterstützt, 
wobei dort naturgemäß noch Einschränkungen bezüglich der Performanz und der Modellgröße 
bestehen. Diese Einschränkungen reduzieren sich aber schnell mit jedem neuen Mobilgeräten 
und entsprechend angepasster Software. 
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3 XML3D und dienstorientierte Architekturen 

Neben der Entwicklung der Grundlagentechnologie wie XML3D  beschäftigt sich das DFKI als 
anwendungsorientiertes Forschungsinstitut natürlich auch mit Anwendungen sowie dem 
gesamten „Ökosystem“ bzw. Systemumfeld rund um solche neuen Technologien. 
XML3D spielt zum Beispiel eine zentrale Rolle bei dienstorientierten Anwendungen, da es 
erstmals erlaubt auch interaktive 3D-Anwendungen in einem dienstorientierten Umfeld zu 
betreiben, wie es in Abbildung 1 dargestellt ist. Hier bietet XML3D im Browser dem Anwender 
eine 3D-Benutzer-schnittstelle. Die Anwendungslogik läuft dabei meist komplett im Browser, 
kann aber jederzeit auf passende Dienste aus dem gesamten Internet zugreifen. Bei Geodaten 
werden dafür oft die von der Open Geospatial Consortium (OGC) definierten 
Dienstschnittstellen benutzt, die von einem Web-Entwickler aber auch einfach mit beliebigen 
anderen Diensten kombiniert werden können. 

In diesem dienst-orientierten Kontext entwickelt das DFKI zurzeit eine ganze Reihe an weiteren 
Diensten, zum Teil zusammen mit internationalen Projektpartnern (siehe weiter unten): 

• GIS-Data-Server: Diese liefern die Geodaten im XML3D- oder anderem Formaten, um
sie einfach mit anwendungsspezifischen Daten integrieren zu können. Hier setzen wir vor
allem auf OGC W3DS und ähnliche Dienste, die wir um das XML3D-Format erweitert
haben.

Abb. 1: Dienstorientierte Anwendungsumgebung mit XML3D. Der Web-Browser stellt das zentrale 
Medium zur Benutzerinteraktion dar, in dem auch die Anwendungslogik und die Benutzerschnittstelle 
verortet sind. Darüber hinaus kann das Rendering und die Darstellung (ggf. über das Internet) 
gesteuert werden. Der wesentliche Punkt ist allerdings die einfache Ansteuerung und Integration von 
Diensten die irgendwo im Internet laufen (links, in der „Cloud“). 
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• Synchronisations-Server:  Dieser Dienst erlaubt den Aufbau von kollaborativen und in
Echtzeit synchronisierten 3D-Umgebungen, in denen Änderungen am 3D-Modell in
Echtzeit an alle Nutzer verteilt werden (d.h. Shared Virtual Worlds).

• Cloud-Rendering-Server: Um auch sehr große 3D-Modelle auf kleinen oder mobilen
Geräten nutzen zu können, kann die Datenhaltung und das Rendering weitgehend in den
Server verlagert werden. Die Bilddaten werden dann per Video-Streaming an den Web-
Browser geschickt, wo weiterhin die Darstellung und Interaktion erfolgt, als ob das
Modell lokal gerendert worden wäre.

• Display as a Service (DaaS): Die visuelle Präsentation der 3D-Szene muss nicht immer
im Browser selbst erfolgen. Mit „Display as a Service“ können die Bilddaten nicht nur
auf einem direkt angeschlossenen Bildschirm angezeigt werden, sondern auch im Internet
zur Verfügung gestellt und auf beliebig vielen DaaS-fähigen Bildschirmen gleichzeitig
und synchron dargestellt werden. Dabei kann das Bild beliebig positioniert und skaliert
werden. Ein DaaS-Bildschirm kann dabei auch aus vielen einzelnen Bildschirmen
bestehen, die zusammen eine große, zusammenhängende Display-Wand ergeben.

• Point-of-Interest-(POI)-Server: Dieser Dienst stellt eine einheitliche Schnittstelle zu
statischen und dynamischen Informationen über Orte und Dinge in der (virtuellen) Welt
zur Verfügung. Wir gehen dabei über aktuelle POI-Standardisierungsaktivitäten hinaus
und binden auch AR-Informationen, animierte und interaktive 3D-Modelle und andere
Erweiterungen ein. Diese Erweiterungen sollen in den zukünftigen
Standardisierungsprozess einfließen.

• WebComponents: Diese objektorientierte Erweiterung zu HTML erlaubt es, einfache
3D-„Widgets“ zu erstellen, die dann parametrisiert und vom Darstellungsstil angepasst
werden können. WebComponents können zum Beispiel genutzt werden, um POI-Daten
einfach, einheitlich und an den Stil einer Anwendung angepasst in eine 3D-Szene
einzubetten.

• Augmented-Reality (AR): Mit Hilfe von speziellen Bildverarbeitungs-Algorithmen
werden Funktionen zur Verfügung gestellt, die eine Echtzeit-Erkennung von AR-
Markern oder beliebigen Bildmerkmalen in Life-Videoströmen im Web-Browser
erlauben. Relativ zu diesen 3D-Marken können zum Beispiel 3D-Modelle platziert und in
das Videobild integriert werden.

• Internet of Things (IoT): Diese Technologie erlaubt es für Gegenstände aus der realen
Welt Informationen aber auch Dienste über das Internet anzubieten. Das reicht von
einfachen Produktdaten bis hin zur Gebäude- und Industrieautomation.

• Real-Virtual-Interaction: Dieser Service erlaubt es mittels 3D-Interaktion auf Objekte
der realen Welt (z.B. Lichtschalter, Heizungssteuerung, etc.) zuzugreifen. Mittel AR
können über das Video realer Objekte dann (ggf. gar nicht sichtbare) virtuelle Objekte
platziert werden, die eine Visualisierung von Informationen (z.B. aktueller Zustand) bzw.
eine direkte Interaktion mit den Objekten erlauben (z.B. Licht an/aus).
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• Virtuelle Menschmodelle: 3D-Welten sind sehr leer und „leblos“, wenn sie nicht von
animierten und interaktiven Mensch- (und Tier-) Modellen „bewohnt“ werden. Deren
realistisches Aussehen und Verhalten stellt aber nach wie vor höchste Ansprüche an die
Computergraphik. Hier sollen praktisch nutzbare 3D-Menschmodelle  mit passenden
Animationen bereit gestellt werden (z.B. Gesichts- und Gestenanimation, parametrisierte
Bewegungssynthese, etc.).

• Semantik: Rein geometrische 3D-Modelle können zwar visualisiert werden, bieten aber
sonst wenig Möglichkeiten, da der Rechner nicht weiß, was diese Geometrie darstellt.
Werden die 3D-Modelle jedoch mit semantischen Informationen angereichert (z.B. „Dies
ist ein Bürgersteig, eine Straße, ein Baum, oder eine Tür“), dann können sie sinnvoll von
anderen Diensten genutzt werden. XML3D unterstützt hier die flexible semantische
Annotation von 3D-Modellen mittels des RDF/a-Formats.

• Künstliche Intelligenz (KI): Ist die Semantik der Objekte in einer 3D-Welt bekannt,
können KI-Algorithmen darauf aufbauend weitere sinnvolle Dienste anbieten. So kann
zum Beispiel ein Fußgänger auf dem Bürgersteig zu seinem Ziel navigieren, anderen
Fußgängern ausweichen, an roten Ampeln anhalten, und automatisch den (jetzt in seiner
Funktion bekannten) Ampelknopf drücken, damit es bald grün wird.

• 3D-Editor: Hier wird ein Browser-Dienst entwickelt, mit dem 3D-Modelle einfach
zusammengestellt und im Browser selbst editiert werden können. Dies soll auch
unerfahrenen Entwicklern ermöglichen, relativ einfach 3D-Szenen aus vorhandenem
Rohmaterial (3D-Objekte, Materialien, Animationen, etc.) zu erstellen bzw. diese
anzupassen.

Natürlich bietet diese Liste nur eine kleine Auswahl der prinzipiell unbeschränkten Anzahl an 
Diensten, die für Geo- und 3D-Daten nützlich sind. Sie stellen aber eine gewisse 
Grundfunktionalität zur Verfügung, die in vielen Anwendungen immer wieder gebraucht wird. 

4 XML3D: Standardisierung und das „Ökosystem“ 

Um eine gewisse Konsistenz bei Diensten im Kontext des 3D-Internets sicherstellen zu können, 
ist Standardisierung ein wichtiges Element. Im Kontext von XML3D haben wir schon früh beim 
W3C, der zentralen Standardisierungsorganisation für das Web, die Community Group 
„Declarative 3D for the Web“ gegründet, die eine Standardisierung vorbereiten soll.  
Darüber hinaus sind inzwischen XML3D und viele der darauf aufbauenden Dienste (siehe oben) 
als sogenannte „Generic Enabler“ Teil des großen (mit 500 M€) von der EU geförderten „Future-
Internet“-Programms, und hier speziell des sogenannte Projektes FI-WARE (http://fi-ware.eu).  
FI-WARE hat sich zum Ziel gesetzt, einen umfassenden und konsistenten Satz an Grundlagen-
Diensten (Generic Enabler) zu entwickeln, die die wichtigsten Basisfunktionalitäten des 
zukünftigen Internets zur Verfügung stellen.  Dazu gehören jetzt eben auch die 
Basisfunktionalitäten für interaktive und dynamische 3D (Geo-) Daten. 

562 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

Auf den Generic Enablern von FI-WARE wiederum bauen die „Specific Enabler“ des Projektes 
FI-Content (http://mediafi.org) innerhalb des Future-Internet-Programms auf. Diese Specific 
Enabler gehen noch einmal deutlich über die Grundfunktionalitäten hinaus und fokussieren 
stärker auf AR-basierte Computerspiele sowie kollaborative virtuelle Umgebungen (sowie 
weitere hier weniger relevante Themen). Hier finden sich dann zum Beispiel Funktionen zur 
akkuraten Bestimmung von Beleuchtung in AR-Szenarien oder die Emulation von 
Kameraartefakten (Rauschen, Bewegungsunschärfe, etc.) um virtuelle Objekte möglichst 
realistisch und nahtlos mit der realen Welt zu verschmelzen.  Zwar sind diese Specific Enabler 
für ein bestimmtes Marktsegment entworfen, sind darüber hinaus aber auch in vielen anderen 
Anwendungsbereichen (z.B. Geodaten) nützlich und gut einsetzbar. 
Das Future-Internet Programm der EU ist nicht nur wegen den genannten technischen Beiträgen 
interessant, es bietet auch eine ganze Reihe weiterer Vorteile – nicht nur im Kontext von 
Geodaten: 

• FI-LAB (http://lab.fi-ware.eu/): Dies ist eine Cloud-Umgebung in der jedermann fast alle
Dienste des Future-Internets-Programms kostenlos testen kann. Zwar ist ein
kommerzieller Einsatz ausgeschlossen, es soll aber in Zukunft einen nahtlosen Transfer
von in FI-LAB entwickelten Cloud-Anwendungen in ein kommerzielles Umfeld geben.
Neben den Generic Enablers sollen hier in den nächsten Monaten auch die Specific
Enabler des Future-Internet-Programms zur Verfügung stehen.

• XIFI (http://www.fi-xifi.eu): XIFI baut europaweite Cloud-Infrastrukturen auf, die den
am  Programm Beteiligten kostenlos zur Verfügung stehen und später in breiter
verfügbare, kommerzielle Angebote übergeführt werden sollen. Diese und andere
Anbieter sollen dann die Cloud-Infrastrukturen für kommerzielle Future-Internet-
Anwendungen bieten.

• Future Internet, Phase-3: Mit diesem wahrscheinlich Mitte 2014 startenden Programm
der EU sollen KMUs (kleine und mittelständige Unternehmen) sowie selbstständige
Web-Entwickler („Web-Entrepreneurs“) mit insgesamt 100 M€ für die Entwicklung von
kommerziellen Anwendungen auf Basis der Generic und Specific Enablern gefördert
werden.  Zu dem Programm gehört auch Punkte wie Training, Support, und ähnliches.

Insgesamt ist das Ziel des Future-Internet-Programms, dass die dort geförderte Aktivitäten und 
Ergebnisse in sich langfristig selbsttragende Strukturen überführt werden können. Alle Generic 
Enabler und viele Specific Enabler sollen zum Beispiel als Open-Source vorliegen, um so einer 
Monopolisierung der  Dienste vorzubeugen. Höherwertige, kommerzielle Implementierungen 
dieser Dienste sind aber weiterhin möglich und gewollt. 

5 XML3D-basierte Anwendungen 

Im Rahmen von verschiedenen Projekten realisiert das DFKI verschiedene Anwendungen auf 
der oben beschriebenen dienstorientierten Web-Architektur und den Generic und Specific 
Enablern aus dem Future-Internet-Programm.  
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Im Folgenden sind dazu einige Beispiele mit Bezug zu Geodaten aufgeführt. So wurde 
zusammen mit der Stadt Saarlouis und ihrem Stadtmusuem die ursprünglich von Sebastien de 
Vauban entworfene, aber heute weitgehend zerstörte, originale Festungsstadt  in 3D komplett 
rekonstruiert. Eine wesentliche Rolle spielten darin die heutigen Geländemodelle, die nur lokal 
angepasst werden mussten (siehe Abb. 2, links).  
In dem regionalen Projekt „InSitu“ geht es um die Erstellung einer Anwendung, die das virtuelle 
Training von leitenden Notärzten und Einsatzkräften für den Einsatz bei 
Großschadensereignissen ermöglichen soll (siehe Abb. 2, rechts). Dazu werden vorhandene 
Geodaten von Städten (hier Saarbrücken) als Grundlage genommen, und –  falls notwendig – um 
Detaildaten ergänzt (hier z.B. ein detailliertes Tunnelmodell). 

In einem Industrieprojekt wurde ein OGC W3DS-Server entwickelt, der automatisch Daten aus 
OpenStreetMap (OSM) in XML3D-basierte 3D-Modelle umwandelt. Dabei werden semantische 
Attribute wie „Zahl der Geschosse“ oder „Shop“ benutzt, um die 3D-Daten möglichst intelligent 
aus den sehr spärlichen 2D-Daten in OSM zu erzeugen (siehe Abb.3). 

Abb. 2: Zwei Anwendungen auf Basis von XML3D: Die Visualisierung der Rekonstruktion der 
300 Jahre alten Festungsstadt Saarlouis, erbaut von französischen Festungsbaumeister 
Sebastien de Vauban (links) und die VR-Darstellung eines mit XML3D zusammengestellten 
Großunfallszenarios für das Training der leitenden Notärzte sowie der Einsatzkräfte (rechts). 
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6 Zusammenfassung 

Insgesamt hat sich gezeigt, dass sich XML3D sehr gut eignet, um relativ schnell 3D-
Anwendungen im Web zu erstellen. Die bisher oft noch fehlende Unterstützung durch passende 
Werkzeuge wird durch entsprechende Entwicklung im Rahmen einer ganzen Reihe an 
Forschungs- und Industrieprojekten ständig verbessert.  
Insbesondere für Geodaten kann XML3D und die sich darum herum aufbauende 
Systemlandschaft von strategischer Bedeutung sein, da es immer weniger um die Visualisierung 
der Geodaten selbst geht, sondern diese verstärkt in andere Anwendungen integriert werden 
müssen. Insbesondere für Web-Anwendungen – aber auch darüber hinaus – stellt XML3D hier 
wesentliche Grundlagen zur Verfügung. Diese werden aktuell durch eine große Anzahl von, auf 
XML3D aufbauenden Diensten ergänzt, die im Rahmen des Future-Internet-Programms in ein 
langfristig stabiles und nachhaltiges Ökosystem rund um diese 3D-Web-Technologie eingebettet 
werden sollen. 

Abb. 3: Ein automatisch aus OpenStreetMap erzeugtes, einfaches 3D-Modell der 
Saarbrücker Innenstadt. Aus den reinen 2D-Daten in OSM werden mit Hilfe von 
Attributen angepasste 3D-Modelle erzeugt: Hier etwa durch Nutzen einer Apotheken-
Textur (Gebäude links) bei einer entsprechenden Annotation des Grundrisses in den 
OSM-Daten. 
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Konzepte für eine Service-basierte Systemarchitektur zur 
Integration, Prozessierung und Analyse von massiven 

3D-Punktwolken 

SÖREN DISCHER1, RICO RICHTER1 & JÜRGEN DÖLLNER1 

Zusammenfassung: Die Nutzung von hoch aufgelösten, räumlich überlappenden und 
multitemporalen 3D-Punktwolken im Kontext von Geoinformationssystemen stellt hohe 
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der zugrundeliegenden Software- und 
Hardwaresysteme. Um angesichts eines weiter zunehmenden Datenaufkommens ein 
effizientes und wirtschaftliches Arbeiten mit solchen Daten zu ermöglichen, entwickeln wir 
eine service-basierte Software- und Geodateninfrastruktur, die eine Erfassung, 
Aktualisierung und Bereitstellung von 3D-Punktwolken im Sinne eines kontinuierlichen 
Prozesses ermöglicht. In diesem Beitrag erläutern wir die grundlegenden Anforderungen 
und den konzeptionellen Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur, die unter anderem die 
bedarfsgerechte Bereitstellung ausgewählter Bereiche einer 3D-Punktwolke anhand von 
semantischen oder temporalen Attributen unterstützt. 

1 Einleitung und Problemstellung 

Mit LiDAR-Technologie und photogrammetrischen Verfahren können 3D-Punktwolken 
zunehmend effizient, automatisiert und kostengünstig durch Befliegungen und terrestrische 
Erfassungen erzeugt werden (LEBERL et al. 2010). Diese Daten bilden die Grundlage für eine 
Vielzahl von Anwendungen aus unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. der Stadtplanung, dem 
Bauwesen, dem Katastrophenmanagement oder der Umweltüberwachung. Bedingt durch die 
üblicherweise extrem hohen Datenmengen, beispielsweise im Petabyte-Bereich für eine 
Metropolregion, stellen die Integration, Prozessierung und Analyse der 3D-Punktwolken hohe 
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Software- (z. B. GIS-Anwendungen) und 
Hardwaresysteme (RICHTER & DÖLLNER 2013). Zukünftig ist eine weitere Zunahme des 
Datenaufkommens abzusehen, da Erfassungen zum einen eine immer höhere Datendichte 
aufweisen (z. B. 400 Punkte/m²) und zum anderen in immer kürzeren Zeitabständen 
durchgeführt werden (z. B. täglich, monatlich). Darüber hinaus werden Technologien zur 
terrestrischen Erfassung immer stärker eingesetzt. So erfassen und überwachen moderne 
Fahrerassistenzsysteme die Umgebung von Fahrzeugen mit Hilfe von verschiedenen 
Sensorsystemen (z. B. Radar, LiDAR, Kameras), aus denen sich georeferenzierte Daten (z. B. 
3D-Punktwolken) entlang einer Fahrtstrecke ableiten lassen (LIN et al. 2013). Für die 
photogrammetrische Generierung von 3D-Punktwolken und 3D-Modellen auf Basis von 
redundanten Bilddaten existieren frei verfügbare Anwendungen (z. B. Autodesk 123D, Microsoft 
Photosynth (SNAVELY et al. 2008)) um einer großen Community die einfache und effiziente 
Digitalisierung realweltlicher Objekte zu ermöglichen. Durch eine Kombination all dieser 
Datenquellen lassen sich digitale Modelle flächendeckend erzeugen, die in sehr kurzen 
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Zeitabständen punktuell aktualisiert werden können. Der wesentliche Vorteil im Vergleich zu 
einer einzelnen Erfassung besteht darin, dass der Datenbestand fortdauernd aktuell gehalten wird 
und weiterführende Prozesse zielgerichtet, z. B. auf Bereiche in denen sich Daten verändert 
haben, angewendet werden können. 
Die Workflows traditioneller Geoinformationssysteme sind in der Regel nicht für ein effizientes 
und wirtschaftliches Arbeiten mit massiven, hoch aufgelösten, räumlich überlappenden und 
multitemporalen 3D-Punktwolken ausgelegt. In diesem Beitrag beschreiben wir den Aufbau 
einer service-basierten Software- und Geodateninfrastruktur (SOA-Infrastruktur) zur Verwaltung 
massiver 3D-Punktwolken, die ein solches Arbeiten ermöglicht. Wir diskutieren zudem 
Konzepte und Algorithmen, die die Integration von 3D-Punktwolken in ein einheitliches 
räumliches Datenmodell, die darin punktuelle Aktualisierung von bestehenden Datenbeständen 
sowie einen effizienten Zugriff auf die Daten für nachgelagerte Prozesse (z. B. die Validierung 
von bestehenden Geobasisdaten) ermöglichen.  

2 Service-basierte Infrastruktur für 3D-Punktwolken 

Traditionelle Workflows von Geoinformationssystemen verwenden 3D-Punktwolken primär zur 
Ableitung dreiecksbasierter bzw. polygonaler Modelle (z. B. Oberflächenmodelle, 
Gebäudemodelle, 3D-Stadtmodelle), die in nachfolgenden Prozessen für Analysen sowie zur 
Visualisierung genutzt werden. Um die aufwendige Erzeugung von 3D-Modellen zu vermeiden 
und dadurch die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen, kann man 3D-Punktwolken auch 
direkt zur Analyse und Visualisierung verwenden (NEBIKER et al. 2010; RICHTER & DÖLLNER
2013). Damit massive 3D-Punktwolken als universelle Geobasisdaten effizient eingesetzt werden 
können, realisieren wir eine Software- und Geodateninfrastruktur, die sowohl die Erfassung und 
Aktualisierung als auch die Analyse und Bereitstellung von 3D-Punktwolken im Sinne eines 
kontinuierlichen Prozesses ermöglicht. 
Eine Anforderung an eine solche Infrastruktur ist unter anderem die einfache Integration und 
Anbindung an bestehende Systeme und Anwendungen durch standardisierte Schnittstellen. 
Angesichts der zu prozessierenden Datenmengen ist eine dezentrale Datenhaltung erforderlich. 
Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Etablierung von 3D-Punktwolken als Geobasisdaten ist 
die Performance der Prozessierung (z. B. Ableitung von 3D-Modellen (ARIKAN et al. 2013)) und 
der Bereitstellung der Daten. Für die Datenhaltung der Punkte sollte daher eine räumliche 
Datenstruktur verwendet werden, die eine effiziente Selektion ausgewählter Bereiche auf Basis 
von semantischen, räumlichen oder temporalen Attributen ermöglicht. Berechnungen für 
3D-Punktwolken lassen sich in der Regel parallelisieren. Dieser Umstand sollte von der 
Infrastruktur aufgegriffen und zugunsten der Performance ausgenutzt werden. Für die zu 
konzipierende Software- und Geodateninfrastruktur ergaben sich somit die folgenden 
Anforderungen: 

- Integration von 3D-Punktwolken aus unterschiedlichen Erfassungssystemen (z. B.
flugzeuggestützte, terrestrische oder mobile Laserscans) in ein einheitliches räumliches
Datenmodell

- Effiziente Bereitstellung von Daten anhand semantischer, räumlicher und temporaler
Attribute
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Abb. 1: Grundlegender Aufbau einer service-basierten Systeminfrastruktur, zusammengesetzt aus Web 
Processing Services (WPS), Web Feature Services (WFS), Web 3D Services (W3DS), und Web View 
Services (WVS).  

- Dezentrale Datenhaltung
- Verteilte, skalierbare, adaptive und punktuelle Aktualisierung, Prozessierung und

Analyse
- Integration standardisierter Schnittstellen zur Einbindung in externe Komponenten
- Einbeziehung weiterer Geodaten durch Einbindung von standardisierten Diensten

Um insbesondere diese Anforderungen in der Praxis zu erfüllen, haben wir eine 
SOA-Infrastruktur (Abb. 1) konzipiert und implementiert, die verschiedene standardisierte 
Dienste für die Datenintegration, Datenvorverarbeitung, Datenanalyse und Datenbereitstellung 
bereitstellt, welche als Web Processing Services (WPS) (SCHUT 2007), Web Coverage Services 
(WCS), Web 3D Services (W3DS) oder Web View Services (WVS) angeboten werden können. 
Dadurch lassen sich Komponenten dieser Infrastruktur gezielt in Prozessketten externer bzw. 
existierender IT-Komponenten (z. B. bestehende GIS-Anwendungen) integrieren. Zudem kann 
sie ihrerseits durch Nutzung etablierter Geodatendienste weitere Geodaten in die Prozessierung 
mit einbeziehen. Die bereitgestellten Dienste lassen sich den folgenden Kategorien zuordnen:  

- Datenintegration. Dienste dieser Kategorie ermöglichen die Verwaltung und
Aktualisierung des Datenmodells. Die Integration weiterer Daten in das Datenmodell
erfordert dabei deren Bereinigung und Überführung in ein einheitliches
Georeferenzsystem.
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- Datenvorverarbeitung. Unter dem Begriff Datenvorverarbeitung werden verschiedene
Prozessierungsfunktionen zusammengefasst, welche grundlegende punktbasierte
Attribute ermitteln (z. B. topologische Eigenschaften, Farbwerte, Objektklassen). Diese
Attribute bilden häufig die Grundlage für nachfolgende Analysen oder Visualisierungen.

- Datenanalyse. Zu dieser Kategorie zählen verschiedene komplexe Analysefunktionen,
wie die Ableitung, Aktualisierung und Validierung von 3D-Modellen oder Flut- und
Lärmsimulationen auf Basis von 3D-Punktwolken. Üblicherweise nutzen sie zusätzliche
Informationen, die sich im Rahmen der Vorverarbeitung oder durch Integration externer
Geodaten ermitteln lassen.

- Datenbereitstellung. Die Bereitstellung und der Zugriff auf die Daten durch externe
Komponenten kann über verschiedene Geodatendienste erfolgen, die neben der
Übertragung der Geodaten (WCS) auch die Übermittlung von Bilddaten zur direkten
Visualisierung der Daten auf Clientseite (W3DS, WVS) ermöglichen.

2.1 Datenintegration 
Die Integration heterogener 3D-Punktwolken unterschiedlichster Formate und Herkunftsarten in 
ein einheitliches Datenmodell, das zugleich einen effizienten Zugriff auf die enthaltenen Daten 
ermöglicht, ist essentiell für die Funktionalität der vorgestellten Infrastruktur. Um eine 
Nutzbarkeit in möglichst vielen Bereichen zu gewährleisten, ist die Unterstützung 
standardisierter Formate (z. B. LAS, GML, PLY, XYZ), insbesondere solcher, die der INSPIRE-
Initiative, bzw. den OGC-Standards entsprechen, erforderlich. 
Eine wesentliche Verwendung des Datenmodells basiert auf der Datenselektion anhand 
räumlicher Attribute. Zur Organisation der Daten sind daher räumliche Datenstrukturen (z. B. 
Quadtree, Octree, Kd-Tree) erforderlich, die für einen solchen Verwendungszweck optimiert 
sind (RICHTER & DÖLLNER 2013). Spezialisierte räumliche Datenstrukturen, sogenannte Level-
of-Detail-Datenstrukturen halten für jeden Bereich eine Auswahl von Punkten vor, um je nach 
Anwendungsfall unterschiedlich hoch aufgelöste Daten bereitstellen zu können (GOSWAMI et al. 
2013). Da die volle Auflösung der Daten für viele Anwendungsfälle nicht benötigt wird, kann 
die Effizienz der Datenselektion durch die Nutzung derartiger Verfahren weiter erhöht werden.  
Die verwendete räumliche Datenstruktur muss darüber hinaus auch die Integration von neuen 
Daten und die Aktualisierung von bestehenden Daten effizient unterstützen. Diese Eigenschaft 
ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn 3D-Punktwolken aus kontinuierlichen Erfassungen 
in das Datenmodell integriert werden. Kd-Trees sind daher grundsätzlich ungeeignet, da diese für 
statische Datenmengen ausgelegt sind und die Integration weiterer Daten häufig eine 
Neuberechnung der räumlichen Datenstruktur erfordert. Die Wahl zwischen Octree und 
Quadtree sollte dagegen in Abhängigkeit vom primären Anwendungsszenario getroffen werden: 
So eignen sich Octrees in erster Linie zur Verwaltung von terrestrisch erfassten Daten, da die 
Punkte relativ gleichmäßig im 3D-Raum verteilt sind. Bei flugzeuggestützten Laserscans ist die 
horizontale Verteilung der Punkte, im Vergleich zur vertikalen Verteilung, wesentlich größer. 
Somit sind große Bereiche des 3D-Raums unbesetzt, was einen unbalancierten Octree zur Folge 
hat. Bei einer vorrangig zweidimensionalen Punktverteilung sind Quadtrees daher besser 
geeignet. Mitunter ist auch eine Kombination verschiedener räumlicher Datenstrukturen sinnvoll, 
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etwa dann, wenn sich die Datenmenge aus terrestrischen und flugzeuggestützten oder aus 
einmaligen und kontinuierlichen Erfassungen zusammensetzt. 
Bei einer service-basierten Architektur werden die Daten in einer serverseitigen Datenbank 
organisiert. Im Unterschied zu einer Desktop-Lösung können die Daten hierbei dezentral 
gehalten werden. Dies ermöglicht neben der Verwaltung beliebig großer Datenmengen auch eine 
redundante Datensicherung, wodurch die Stabilität der Infrastruktur gegenüber 
Hardwareausfällen verbessert wird. 

2.2 Datenvorverarbeitung und Datenanalyse 
Datenanalyse-Komponenten und -Funktionen erfordern in der Regel, zusätzlich zur räumlichen 
Lage, weitere Eigenschaften pro Punkt, die diesen charakterisieren. Beispiele hierfür sind Farbe, 
Oberflächennormalen, Veränderungsinformationen und die Zugehörigkeit zu Objektklassen 
(z. B. Bebauung, Vegetation, Gelände, Gewässer). Diese Informationen werden entweder aus 
zusätzlichen Geodaten abgeleitet, die durch Verwendung externer Geodatendienste eingebunden 
werden können, oder während der Datenvorverarbeitung durch eine Analyse, beispielsweise 
basierend auf der lokalen Umgebung eines Punktes, ermittelt. 
Für das vorgestellte Konzept relevante Dienste für eine Datenvorverarbeitung sind die 
Veränderungsanalyse und die Klassifikation von 3D-Punktwolken. Die Veränderungsanalyse 
gleicht neue Daten mit bestehenden ab, um Bereiche mit Veränderungen (z. B. Neubauten) zu 
identifizieren (RICHTER et al. 2012). Sie ist somit eine Grundvoraussetzung für die punktuelle 
Aktualisierung des bestehenden Datenbestands. Die Klassifikation von 3D-Punktwolken wird 
eingesetzt, um Punkte mit semantischen Informationen anzureichern. Basierend auf einer 
Analyse der Umgebung eines Punktes (z. B. Normalenstreuung, Oberflächenstruktur, 
Reflexionseigenschaften) wird diesem eine Objektklasse zugeordnet (CARLBERG et al. 2009; 
RICHTER et al. 2013). Im Sinne eines kontinuierlichen Datenintegrationsprozesses muss die 
Vorverarbeitung stets nur punktuell für Bereiche mit Veränderungen durchgeführt werden. Der 
Berechnungsaufwand bei der Integration neuer Daten in das Datenmodell wird somit signifikant 
reduziert. 
Die Vorverarbeitung bildet die Grundlage für die effiziente Durchführung weiterführender 
Analysen (z. B. der Validierung bestehender 3D-Stadtmodelle). Im Gegensatz zu den 
Vorverarbeitungsfunktionen handelt es sich bei den Ergebnissen der Analysefunktionen nicht 
zwangsläufig um Zusatzdaten für die im System vorgehaltenen 3D-Punktwolken, sondern je 
nach Anwendungsfall um andere Geodaten (z. B. 3D-Modelle, Gebäudeumringe, Karten). 
Gängige Analysefunktionen können mit der vorgestellten Systeminfrastruktur effizient 
durchgeführt werden. Zum einen ist es möglich, lediglich auf eine Teilmenge des 
Datenbestandes, beispielsweise den Daten eines bestimmten Zeitraums oder einer 
Objektkategorie (z. B. nur Vegetationspunkte), zuzugreifen. Zum anderen kann auf notwendige 
Information (z. B. Distanzwerte, Objektkategorien, topologische Attribute) zurückgegriffen 
werden, die bereits im Rahmen der Vorverarbeitung ermittelt wurden.  
Die vorgestellte SOA-Infrastruktur ermöglicht es darüber hinaus, sowohl die Analyse als auch 
die Vorverarbeitung verteilt und parallel durchzuführen. Hierdurch wird zum einen der 
Durchsatz der Infrastruktur deutlich erhöht und zum anderen sichergestellt, dass sie – 
entsprechende serverseitige Hardware vorausgesetzt - für beliebig große Datenmengen skaliert. 
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Durch Verwendung etablierter Schnittstellen können die von der Infrastruktur bereitgestellten 
Dienste zudem leicht in bestehende Prozessketten integriert werden. 

2.3 Datenbereitstellung 
3D-Punktwolken werden von unterschiedlichsten Anwendungen und Workflows verwendet, 
beispielsweise als Grundlage für die Ableitung von 3D-Modellen, zur Durchführung von 
Analysen oder zur direkten Visualisierung. Um die Nutzung der Infrastruktur und deren nahtlose 
Integration in bestehende Systeme zu gewährleisten, müssen daher verschiedene Schnittstellen 
und Dienste angeboten werden, die sowohl den Export der vorgehaltenen Daten (zur 
Prozessierung) als auch die Bereitstellung von Bilddaten (zur Visualisierung) ermöglichen.   
Im Kontext von GIS-Anwendungen werden in der Regel ausgewählte Teile und Attribute der 
Daten zur weiteren Analyse benötigt. Die angebotenen Schnittstellen sollten daher die Auswahl 
von Punkten auf Basis von topologischen, semantischen und temporalen Attributen durch die 
Spezifikation der gewünschten Datencharakteristik ermöglichen. Da die Anwendungen häufig 
nur eine bestimmte Datendichte erfordern, beziehungsweise verarbeiten können, sollte auch die 
Anforderung von unterschiedlichen Detailstufen als Teil der Parametrisierung unterstützt 
werden. Zur Umsetzung einer solchen Funktionalität empfiehlt sich im Rahmen einer service-
basierten Infrastruktur die Verwendung eines entsprechend angepassten Web Coverage Services 
(WCS) (BAUMANN 2012). Um die Interoperabilität mit bestehenden Diensten sicherzustellen 
muss die Übertragung der Daten auf Grundlage vom OGC standardisierter Protokolle (z. B. 
JPIP) und Datenformate (z. B. GMLJP2) erfolgen, die für die Datenübertragung in Netzwerken 
ausgelegt sind (SHAO et al. 2013).  
Werden die Daten dagegen ausschließlich für eine Visualisierung benötigt, ist die Nutzung eines 
service-basierten Visualisierungsansatzes sinnvoll. Die Daten werden dabei in einer für das 
Rendering auf dem Client optimierten Form zur Verfügung gestellt. Bei einem Web 3D Service 
(W3DS) (SCHILLING & KOLBE 2010) werden die zu visualisierenden Daten entsprechend der 
Anfrage selektiert, konfiguriert (z. B. Anpassung von Farbe, Größe, Primitivtyp der Punkte) und 
an den Client übertragen. Die echtzeitfähige Visualisierung von massiven 3D-Punktwolken ist 
mit diesem Ansatz in der Regel nicht möglich, da hierzu enorme Datenmengen übertragen 
werden müssten. Da das Rendering der Daten auf Clientseite erfolgt, muss dieser zudem 
bestimmte Hardwarevoraussetzungen erfüllen, um die Daten mit der geforderten Performanz 
darstellen zu können. Üblicherweise sind die Anforderungen bei einem solchen Medium-Client-
Ansatz relativ hoch, sodass mobile Endgeräte (z. B. Smartphones, Tablets) dafür nicht geeignet 
sind.  
Alternativ kann ein sogenannter Thin-Client-Ansatz unter Verwendung von Web View Services 
(WVS) (HAGEDORN 2010) umgesetzt werden. Hierbei wird das Rendering vom Client auf den 
Server verlagert, sodass ausschließlich Bilddaten übertragen werden müssen. Dadurch werden 
die Anforderungen an die Übertragungskapazität des mobilen Netzes und die 3D-Hardware des 
Endgeräts im Falle massiver Daten stark reduziert, sodass eine Visualisierung auch auf mobilen 
Endgeräten ermöglicht wird. Um kontinuierliche Bilddaten zu übertragen und eine interaktive 
Visualisierung komplexer 3D-Szenen bereitzustellen, ist bei der Verwendung eines WVS, 
unabhängig von der Hardware des Endgeräts, eine ausreichende Netzwerkbandbreite 
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erforderlich. Das zu übertragende Datenaufkommen ist vor allem bei der Visualisierung von 
massiven Daten wesentlich geringer als bei Verwendung eines W3DS (DÖLLNER et al. 2012).  
Die Stärke einer service-basierten Architektur bezogen auf die Datenbereitstellung liegt analog 
zur Datenvorverarbeitung und Datenanalyse darin, dass verschiedene Anfragen parallel und 
verteilt prozessiert werden können. Die Leistungsfähigkeit der gesamten Infrastruktur wird dabei 
nur durch die serverseitig vorhandenen Hardwareressourcen beschränkt, die jedoch im 
Bedarfsfall erweitert werden können. 

3 Anwendungen und Evaluation 

Die Evaluation der vorgestellten service-basierten Systeminfrastruktur erfolgte anhand von zwei 
praxisrelevanten Anwendungsfällen: Der Aktualisierung eines bestehenden virtuellen 
3D-Stadtmodells sowie der Überwachung von Baumbeständen in einer Metropolregion anhand 
von massiven 3D-Punktwolken. Die einzelnen Schritte sind in Abbildung 2 dargestellt und in 
den Gesamtkontext der Infrastruktur eingeordnet.   
Die Datengrundlage für beide Anwendungsfälle sind zwei 3D-Punktwolken eines Stadtgebietes 
aus unterschiedlichen Jahren. Die ältere 3D-Punktwolke hat eine Punkdichte von 7-10 
Punkten/m², ca. 5 Milliarden Punkte und einen Speicherbedarf von 75 Gigabyte; die aktuellere 
3D-Punktwolke hat eine Punktdichte von 100 Punkten/m², 80 Milliarden Punkte und einem 
Speicherbedarf von 1200 Gigabyte.  
Die Aktualisierung des virtuellen 3D-Stadtmodells erforderte im Rahmen der Vorverarbeitung 
sowohl eine Veränderungsanalyse, als auch eine Klassifizierung der Daten. Das Ergebnis der 
Veränderungsanalyse sind dabei punktspezifische Attribute, die den Grad der Veränderung 

Abb. 2: Ablauf der Prozessierung von zwei 3D-Punktwolken aus unterschiedlichen Befliegungen (T1 und 
T2) im Kontext der service-basierten Systeminfrastruktur für die Anwendungsfälle Detektion von 
Baumstandorten und Aktualisierung eines 3D-Stadtmodells. 
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gegenüber einer früheren Erfassung angeben. Bei der Klassifikation der Daten wurde in diesem 
Szenario zwischen den Objektklassen Bebauung, Gelände, Vegetation und Gewässer 
unterschieden. Auf Basis dieser vorberechneten Attribute wurden alle Gebäudepunkte, die ein 
bestimmtes Maß an Veränderung (z. B. größer 2 Meter) aufweisen, ermittelt und zur Ableitung 
von Gebäudeumringen verwendet. Diese Umringe beschreiben alle neuen und baulich 
veränderten Gebäude und wurden für die Aktualisierung des 3D-Stadtmodells verwendet. Die 
Rekonstruktion der Gebäude konnte zielgerichtet und effizient von 3D-Stadtmodellwerkzeugen 
durchgeführt werden, da diese nur auf einem Bruchteil des gesamten Datenbestandes (ca. 2 
Prozent) arbeiten mussten. Im zweiten Anwendungsfall wurden die bereits klassifizierten Daten 
in der 3D-Punktwolken-Datenbank für die Bestimmung von Baumstandorten verwendet. Das 
Analyseverfahren griff ausschließlich auf Vegetationspunkte zurück, um einzelne Bäume mit 
zugehörigen Attributen (z. B. Höhe, Volumen) zu identifizieren. Die Ergebnisse wurden für die 
Evaluation eines Straßenbaumkatasters mit über 10.000 Baumstandorten verwendet, um die 
Unterschiede zwischen den vorhandenen Daten und dem tatsächlichen Baumbestand zu 
ermitteln. 
Die Vorverarbeitung wurde auf mehreren Testsystemen parallel durchgeführt. Jedes Testsystem 
verfügte über eine Intel Xeon CPU mit 2.66 GHz, 12 Gigabyte Hauptspeicher und eine NVIDIA 
GeForce GTX 660 Grafikkarte. Der Datendurchsatz für die Prozessierung betrug bei der 
Klassifizierung ca. 0.33 Milliarden und bei der Veränderungsanalyse ca. 5 Milliarden Punkte pro 
Stunde. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei der Integration, Speicherung und Bereitstellung 
der Daten hängt von der verfügbaren Netzwerk- und Speicheranbindung ab und lag bei unserem 
System bei ca. 80 Megabyte pro Sekunde.  

Abb. 3: 3D-Punktwolke einer Befliegung dargestellt mit Luftbildfarben (links) und auf Basis des 
Klassifizierungsergebnisses (rechts). 
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Die Stärken einer service-basierten Architektur zeigten sich hierbei in der Möglichkeit, die Daten 
in der 3D-Punktwolken-Datenbank dezentral zu organisieren und eine parallele und verteilte 
Prozessierung durchzuführen. Dies ermöglichte es, die einzelnen Phasen der Prozessierung 
(Integration, Vorverarbeitung, Analyse) bedarfsgerecht und punktuell für ausgewählte Bereiche 
durchzuführen und somit die Leistungsfähigkeit insgesamt zu erhöhen. Darüber hinaus können 
der Datenbestand sowie die Ergebnisse der Analysen jederzeit mit einem service-basierten Client 
visualisiert und auf ihre Korrektheit überprüft werden. Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt der 
vorgestellten Eingabedaten, dargestellt mit Farbinformationen aus Luftbildern (links) sowie 
dazugehörige Klassifizierungsergebnisse der Vorverarbeitung (rechts). 

4 Fazit und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde ein Gesamtkonzept für eine service-basierte Software- und 
Geodateninfrastruktur zur Integration, Prozessierung und Analyse von 3D-Punktwolken 
vorgestellt. Die beschriebene Infrastruktur ermöglicht dabei die Verwaltung von hoch 
aufgelösten, räumlich überlappenden sowie multitemporalen 3D-Punktwolken. So werden 3D-
Punktwolken, die von heterogenen Erfassungssystemen stammen, in ein einheitliches räumliches 
Datenmodell überführt, welches eine punktuelle Aktualisierung und Analyse sowie einen 
effizienten und selektiven Zugriff auf Teile der verwalteten Daten anhand von räumlichen, 
semantischen oder temporalen Attributen ermöglicht. Die Datenhaltung wird dabei dezentral 
organisiert; die Prozessierung und Analyse kann skalierbar und adaptiv durchgeführt werden. 
Die Kommunikation mit externen Anwendungen und Prozessen erfolgt über etablierte Standards 
(z. B. WPS, WCS, W3DS, WVS), sodass sich die Infrastruktur leicht in Prozessketten 
bestehender Systeme und GIS-Anwendungen integrieren lässt. Die beschriebenen Konzepte 
erleichtern erheblich die Etablierung und Bereitstellung von 3D-Punktwolken als universelle 
Geobasisdaten und ermöglichen deren Verwendung in unterschiedlichsten 
Anwendungsdomänen.  
Die grundlegende Praxistauglichkeit der vorgestellten und prototypisch umgesetzten 
Systemarchitektur wurde durch unterschiedliche Anwendungsfälle nachgewiesen. Zukünftig 
wollen wir 3D-Punktwolken aus Befliegungen, terrestrischen und mobilen Erfassungen in unser 
System integrieren, sodass neu Analysenansätze verfolgt werden können. Eine grundsätzliche 
Herausforderung bleibt die effiziente Datenübertragung von 3D-Punktwolken mittels 
standardisierter Protokolle und Formate. 
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Interaktive Visualisierung und Steuerung von 3D-Modellen 
und Punktwolken mit Low-Cost-Systemen 

FELIX TSCHIRSCHWITZ1, THOMAS P. KERSTEN1 & KAY ZOBEL1 

Zusammenfassung: Für die interaktive Visualisierung von texturierten 3D-Landschafts- und 
Architekturmodellen, die an der HCU Hamburg als CAD-Modell oder Dreiecksvermaschung 
erstellt wurden, wird die moderne Spiel-Engine Unity eingesetzt. Hierbei werden texturierte 
Modelle oder auch Punktwolken in einem Viewer so dargestellt, dass eine Spielfigur wie bei 
einem Computerspiel durch die virtuelle Welt bewegt werden kann. Der Blickwinkel kann 
vom Anwender selbst gewählt werden, um so einen virtuellen Rundgang im entsprechenden 
Modell zu ermöglichen. Für die realistischen 3D-Darstellungen werden Low-Cost-
Hardware-Komponenten genutzt (z.B. 3D-Monitore). Die Daten werden mit einer 
entsprechenden App auf einem Android-Smartphone dargestellt, das als Head-Mounted-
Display (HMD) genutzt wird. Die Inertialsensoren des Telefons werden für das 
Headtracking genutzt. Um Bewegungen der Spielfigur in den visualisierten 3D-Daten 
auszulösen bzw. zu steuern, kommen unterschiedliche Controller zum Einsatz, die bei 
klassischen Spielkonsolen oder als PC Zubehör "off-the-shelf" Verwendung finden (Sony 
Dualshock3, Nintendo WiiMote & Nunchuk, Microsoft Kinect, Leap Motion, XSens MTi). 
Aktuell werden auf unterschiedlicher Hardware vermaschte Modelle im FBX Format 
verarbeitet und visualisiert, während zur Darstellung von farbigen Punktwolken die Daten 
im ASCII-Format PLY (mit XYZRGB) auf Basis von DirectX 11 verwendet werden. 

1 Einleitung 

Durch Visualisierung können im Allgemeinen abstrakte Daten und Zusammenhänge in eine 
graphische bzw. visuell erfassbare Form gebracht werden, in der sich mithilfe einer speziellen 
Prozesskette die Daten in Bilder überführen lassen. Seit Jahrhunderten ist die dreidimensionale 
Darstellung der Landschaft und Architektur in Form von perspektivischen Abbildungen 
(Zeichnungen) eine verbreitete Technik zur Visualisierung des geographischen Raumes (ZANINI 
1998). Durch die rasante Entwicklung der Computertechnologie erlebte die digitale 
Modellierung und Visualisierung von Architekturobjekten und Landschaften jedoch erst vor 
einigen Jahren ihren Durchbruch. Denn beim "Rendern" solcher perspektivischen Ansichten 
spielen neben der Computerleistungsfähigkeit vor allem auch die Qualität der verwendeten 
Materialien für die Texturen der Objekte und die Beleuchtung eine entscheidende Rolle, um das 
Endergebnis realistisch wirken zu lassen. Entsprechende 3D-Visualisierungsprogramme wie 
Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya oder Maxon Cinema 4D haben sich nicht nur seit mehr als 
10 Jahren in der Filmindustrie etabliert, sondern sind mittlerweile auch fester Bestandteil in 
Architektur- oder Visualisierungsbüros geworden. War vor vielen Jahren noch die gerenderte 
perspektivische Ansicht (Standbild) das vorzeigbare Ergebnis, so stehen heute Animationen (fly-
through, walk-through) und interaktive Visualisierungen im Vordergrund, denn Videospiele 
ermöglichen schon seit langem das Eingreifen des Betrachters in die virtuelle Welt. Während bei 

1 HafenCity Universität Hamburg, Hebebrandstraße 1, 22297 Hamburg, 
E-Mail: [felix.tschirschwitz,thomas.kersten,kay.zobel]@hcu-hamburg.de
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den Animationen der Anwender die Visualisierung von Objekten und Landschaften als Video in 
einem vordefinierten virtuellen Kamerapfad mit einem zeitaufwendigen Renderprozess umsetzt, 
wird bei der interaktiven Visualisierung die Zeit zum Rendern durch den Einsatz von 
entsprechender Computergrafik-Hardware in Echtzeit gespart. Dadurch hat der Betrachter die 
Freiheit, sich selbständig und frei durch das Modell zu bewegen, um den Raum zu erkunden und 
zu erleben. 
In diesem Beitrag werden verschiedene Low-Cost-Systeme zur 3D-Visualisierung von 
texturierten CAD- und vermaschten Modellen vorgestellt, die eine sehr kostengünstige 
Alternative zu komplexen Virtual-Reality-Systemen wie einem CAVE Automatic Virtual 
Environment oder einer 3D-Powerwall darstellen. Als Low-Cost-Systeme für die Visualisierung 
(Betrachtung und Steuerung) sind Hardwarekomponenten definiert, die weniger als 2000 Euro 
kosten, wie z.B. ein 3D-Monitor oder ein Smartphone für weniger als 500 Euro. Es werden die 
Aufbereitung der zu visualisierenden 3D-Daten, die Spiel-Engine Unity zur Generierung der 3D-
Szenen und die Implementation der Software zur Steuerung der interaktiven Visualisierung auf 
Low-Cost-Ausgabegeräten vorgestellt. 

2 Datengrundlagen 

An der HafenCity Universität Hamburg werden im Labor für Photogrammetrie und 
Laserscanning seit 13 Jahren im Rahmen von Lehrveranstaltungen und diversen Projekten 3D-
Modelle von Objekten aus Architektur und Archäologie generiert. Diese Objekte werden durch 
Photogrammetrie (KERSTEN et al. 2004, KERSTEN 2006), durch terrestrisches Laserscanning 
(KERSTEN et al. 2009, KERSTEN et al. 2010), durch beide Verfahren in Kombination (KERSTEN et 
al. 2006, LINDSTAEDT et al. 2008) oder durch Computer Vision Methoden (KERSTEN &
LINDSTAEDT 2012a) erfasst bzw. erstellt. Die 3D-Modellierung der jeweiligen Objekte zu einem 
CAD-Volumenmodell erfolgte mit den photogrammetrisch gemessenen Punkten in AutoCAD, 
während aus Punktwolken 3D-Modelle sowohl durch Dreiecksvermaschungen in Geomagic als 
auch im CAD erstellt wurden. Beispiele für eine CAD-Modellierung nach photogrammetrischer 
Aufnahme sind das Celler Schloss (KERSTEN et al. 2003) und das Ahrensburger Schloss 
(KERSTEN & ACEVEDO PARDO 2003), während eine CAD-Modellierung aus Punktwolken für den 
Kaiserdom in Königslutter durchgeführt und dokumentiert wurde (KERSTEN & LINDSTAEDT 
2012b). 
Eine 3D-Modellierung durch Dreiecksvermaschung aus Punktwolken ist für die Projekte Statuen 
der Osterinsel (KERSTEN et al. 2009), Bismarck-Denkmal in Hamburg (KERSTEN et. al. 2010) 
und Fort Al Zubarah in Katar (KERSTEN & MECHELKE 2013) publiziert worden. Nach der 
Generierung der 3D-Modelle erfolgte die manuelle Texturierung der Oberflächen in 
verschiedenen Visualisierungssoftwarepaketen wie Cinema 4D, 3ds Max, Maya und anderen. 
Für die Implementierung der interaktiven Visualisierung auf den verschiedenen (Low-Cost-) 
Systemen kam in erster Linie das in Cinema 4D texturierte 3D-Modell des Alt-Segeberger 
Bürgerhauses zum Einsatz (siehe Abb. 1 oben). Das 3D-Modell wurde aus photogrammetrisch 
mit einer Nikon D90 erfassten Bilddaten in AutoCAD modelliert. Die Generierung der RGB-
Punktwolke (Abb. 1 unten) für das Bürgerhaus erfolgte aus denselben Bilddaten durch Computer 
Vision Algorithmen (z.B. Bundler/PMVS2) (KERSTEN & LINDSTAEDT 2012a). 
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Abb. 1: Alt-Segeberger Bürgerhaus – Foto der Frontfassade (links oben), texturiertes 3D-Modell 
(rechts oben) und RGB-Punktwolke (unten) 

3 Visualisierung mit der Spiel-Engine Unity 

Durch die Visualisierung können erfasste 3D-Daten dem Nutzer angezeigt werden. Im Rahmen 
dieser Implementierungen werden als Daten texturierte CAD-Modelle, Modelle aus einer 
Dreiecksvermaschung von Punktwolken und reine Punktwolken betrachtet. Die Visualisierung 
erfolgt dabei als Darstellung der Geometrie und Radiometrie der Objekte in Form von 
dreidimensionalen Szenen. Zur Erzeugung dieser Szenen wird die Spiel-Engine Unity von Unity 
Technologies aus San Francisco, USA, benutzt, die die Entwicklung von Computerspielen und 
anderen interaktiven 3D-Grafik-Anwendungen unter Windows und Mac OS X erlaubt. Die 
Berechnung mit Unity erfolgt dabei in Echtzeit. Zielplattformen sind neben Arbeitsplatzrechnern 
auch Spielkonsolen, mobile Geräte und Webbrowser. Während die Basisversion kostenlos ist 
und für eigene Entwicklungen genutzt werden kann, bietet die kostenpflichtige Pro-Version 
erweiterte Funktionalität. DELOURA (2011) gibt einen Überblick über weit verbreitete, 
verfügbare und bekannte Game-Engines, die den Bereich von lizenzierten High-End bis freien 
Open-Source Game-Engines abdecken.  
Obwohl die genannten Daten geometrische Informationen in drei Dimensionen liefern, werden 
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sie auf einem Standard-Monitor nur zweidimensional dargestellt. Erst durch stereoskopisches 
Sehen auf einem 3D-Bildschirm oder einer Projektionsleinwand entsteht ein entsprechender 
Tiefeneindruck, wenn stereoskopische oder 3D-Bilder dargestellt werden. Die Technik der 
stereoskopischen Darstellung besteht darin, zwei für das linke und rechte Auge leicht 
unterschiedliche Bilder anzuzeigen. Die dafür erforderlichen Bilder mit geringer horizontaler 
Parallaxe werden in Unity durch zweifache Berechnung der Szene von leicht versetzten 
virtuellen Kamerastandpunkten erstellt. Die Trennung der Bilder erfolgt dabei für die Augen in 
den eingesetzten Systemen durch spezielle Brillen. Bei sequentiell wechselnden Bildern für das 
rechte und linke Auge werden die Brillengläser mit einer Frequenz von 120 Hz synchronisiert 
verschlossen und geöffnet, sodass das Bild nur vom entsprechenden Auge wahrgenommen 
werden kann. Die beiden Bilder werden dann im Gehirn für die Tiefenwahrnehmung kombiniert, 
da das Gehirn die hohe Frequenz nicht so schnell verarbeiten kann. Bei nebeneinander 
dargestellten Bildern dient die Brille als Okular und fokussiert das linke Auge auf das linke Bild 
und das rechte Auge auf das rechte Bild. 

3.1 3D-Modell 
Das 3D-Modell wird durch manuelle Vorverarbeitung auf Fehler und Modellinkonsistenzen 
überprüft und anschließend in Unity eingebunden. Inkonsistenzen können durch fehlerhafte 
Texturzuweisung, Flächenüberscheidungen und uneinheitliche Flächennormalen entstehen. 
Unity bietet dabei den Modellimport über gängige Datenformate wie Wavefront (obj), 3ds, 
Collada (dae) und Filmbox (fbx) für den Austausch von 3D-Daten an. Das Format fbx bietet 
dabei für das CAD-Modell einen optimalen Datenfluss zwischen der Texturierung-Software 
(Cinema 4D) und Unity. 

3.2 Punktwolke 
Die Darstellung von Punktwolken erfolgt ebenso in einem Programm, welches mit Unity erzeugt 
wurde. Der Import der Punktwolke erfolgt aktuell über ASCII-Textdateien (ply-Format), die 
aufgrund der Verzahnung von Darstellung und Modell eine Größe von 500 MB pro Einzeldatei 
und 45 Millionen Punkte insgesamt nicht übersteigen dürfen. 

4 Steuerung der interaktiven 3D-Visualisierung 

Da die interaktive Visualisierung eine freie Bewegung durch das 3D-Modell ermöglichen soll, 
sind dafür Steuerbefehle durch geeignete Hardware zu erfassen und als Eingabedaten der 
Visualisierungssoftware zur Verfügung zu stellen. Als Steuerungsparameter sind Positions- und 
Rotationsänderungen einer frei beweglichen Kamera definiert, die durch den Anwender 
interaktiv festgelegt wird. Bislang wurden zwei solche Konzepte mit unterschiedlichen Optionen 
implementiert. Beim ersten Konzept werden die Positions- und Rotationsinformationen in 
Echtzeit direkt an eine virtuelle Kamera übergeben, die durch das Modell schwebt und eine Sicht 
aus jedem Blickwinkel (z.B. als Grundriss-Darstellung, Ansicht oder Isometrie) ermöglicht. 
Weiterhin nutzt diese Kamera keine Kollisionsabfrage für die Bewegung, sodass auch ein 
Durchfliegen von Flächen (Dächern und Wänden) zum Betreten bzw. Verlassen von Gebäuden 
möglich ist. Während das erste Konzept also ein „Durchfliegen“ des Modells erlaubt, bietet das 
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zweite Konzept ein „Durchlaufen“ der Szene an. Zur Steuerung wird die Kamera an einem 
Objekt in menschlicher Augenhöhe (~1,70m) befestigt, das durch das 3D-Modell bewegt wird. 
Die Schwerkraft ist dabei modelliert, sodass das Objekt nach Sprüngen wieder auf der 
Oberfläche zurückkehrt. Aus dieser Bindung an die Oberfläche folgt die Anforderung an das 3D-
Modell, dass eine geschlossene Fläche zum Betreten vorhanden sein muss, die nicht stark von 
der Horizontalen abweicht (±20%). Da bei Punktwolken grundsätzlich keine Oberflächen 
vorhanden sind, erfolgt die Bewegung durch die jeweilige Punktwolke ohne Bezug zu einer 
Fläche. Die so erzielbare Steuerung bietet die Möglichkeit zu virtuellen Rundgängen durch 
Stadt- und Architekturmodelle aus der gleichen Perspektive wie ein realer Betrachter. Durch 
diese Art der Bewegung durch das 3D-Modell oder durch die Punktwolke erhöht sich der Grad 
der Immersion, also des Gefühls der Verbindung mit dem Objekt. In beiden Konzepten werden 
die Positions- und Rotationsparameter den Kamerakoordinaten bzw. Rotationsmatrizen 
angehängt, wobei im zweiten Konzept noch Bewegungseinschränkungen durch 
Kollisionsabfragen berücksichtigt werden müssen. 
Für die Konzeption des Systems wurde vorab festgelegt, dass die Software zu Erfassung der 
Steuerungsinformationen von der Visualisierungssoftware getrennt erstellt wird. So ist eine 
Nutzung der erfassten Daten in anderen Programmen und eine Implementation für neue 
Steuerungshardware leichter möglich. Diese logische Trennung der Steuerungs- und 
Visualisierungssoftware stellt auch eine physikalische Trennung dar, indem die 
Steuerungshardware an einem anderen System als dem Visualisierungssystem angeschlossen 
werden kann. Zur Übertragung der Steuerungsparameter wird das Netzwerkprotokoll UDP bzw. 
TCP des Ethernet-Protokollstapels TCP/IP eingesetzt. Exemplarisch für die Fülle an möglicher 
Steuerungshardware werden hier das Gamepad der Playstation3 (Dualshock3) und die natürliche 
Benutzerschnittstelle (Natural User Interface NUI) der XBox360, die Kinect, vorgestellt. 

4.1 Playstation3-Controller Dualshock3 
Der Playstation3-Controller (Abb. 2 links) besteht aus einem Steuerkreuz, zwei Joysticks und 
einem zweiachsigen Neigungssensor sowie einigen Tasten. Die für die Visualisierung 
notwendigen Steuerungsparameter stehen relativ simpel zur Verfügung, da eine Auslenkung der 
Joysticks die erforderlichen Informationen direkt bereitstellt. So wurde für eine 
Positionsänderung der linke Joystick gewählt, während die Rotation über den rechten Joysticks 
gesteuert wird, wobei eine Gierbewegung der Vertikalachse durch Auslenkung nach links und 
rechts und eine Nickbewegung der Querachse durch Auslenkung nach vorne und hinten entsteht. 
Die Implementation wurde als Software für den Windows-PC in C# mit der DirectX API 
SharpDX erstellt. Die Orientierungsdaten werden anschließend intern im PC oder im Netzwerk 
versandt. Für die mobile Version auf einem Raspberry Pi (scheckkarten-großer Computer mit 
einer Platine) mit dem Debian Wheezy Betriebssystem dient ein Python-Skript auf Basis von 
Pygame, ein für die Spieleprogrammierung dienendes Set von plattformübergreifenden Python-
Modulen, für das Auslesen der Steuerungsparameter des Gamepads. Die Steuerungsdaten 
werden über die Netzwerkkarte oder einen WLAN-Stick an die Visualisierungssoftware 
übertragen. 
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Abb. 2: Playstation3 Gamepad Dualshock3 (links) und XBox360 NUI Kinect (rechts) 

Abb. 3:  Körperknoten der Kinect (links), Koordinatendefinition zur Ableitung von 
Steuerungsparametern (rechts) 

4.2 Microsoft Kinect 
Sehr viel schwieriger stellt sich die Auswertung der Steuerungsdaten mit der Microsoft Kinect 
(Abb. 2 rechts) dar. Die Kinect (abgeleitet vom Englischen kinetic connect) ist eine von 
Microsoft zusammen mit der Firma PrimeSense entwickelte Hardware zur Steuerung der 
Videospielkonsole Xbox 360 (FREEDMAN et al. 2008; MICROSOFT 2010), die seit Anfang 
November 2010 verkauft wird. Spieler können damit anstatt mittels herkömmlicher Gamepads 
allein durch Körperbewegungen die Software bedienen (WEBB & ASHLEY 2012). Sie besteht aus 
einem Mikrofonarray, einer Farbkamera, einer Tiefenkamera und einem Neigungssensor. Daher 
wird sie auch als RGB-D Sensor klassifiziert, bei dem RGB die drei Farbkomponenten und D die 
Tiefe beschreibt. Algorithmen werten die so erfassten Daten aus und stellen als Ergebnis die 
Position einer Person sowie seiner einzelnen Körperteile dar. Die ausgewerteten Positionen 
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beschreiben den menschlichen Körper anhand von 20 Knoten (Position und Funktion, siehe Abb. 
3 links). Um diese Daten zur Steuerung nutzen zu können, müssen die einzelnen Körperteile in 
Bezug zueinander gesetzt und als Gesten ausgewertet werden. Für den Steuerungsparameter 
Position wird die linke Hand verwendet. Dafür wird die Koordinate der linken Hand in das 
Koordinatensystem transformiert, welches als Verbindung von rechter zu linker Schulter 
(horizontal) aufgespannt wird. Der Abstand der Hand zur linken Schulter ergibt dabei die 
Positionsänderung entsprechend der definierten Koordinatenachsen (Abb. 3 rechts). Die 
Auswertung für die Rotation erfolgt analog mit der rechten Hand und als Bezugspunkt dient die 
rechte Schulter. Die Positionsdifferenz wird in Polarkoordinaten umgewandelt und als 
Steuerungsparameter übertragen. 

5 Implementierungen der interaktiven Visualisierung 

Als erstes System wurde eine Implementierung auf einem kommerziellen 3D-Monitor mit dem 
3D Vision System von Nvidia (Abb. 4 links) untersucht. Dank des Einsatzes von 3D Vision ist 
keine stereoskopische Implementation notwendig, da die 3D-Information im Rahmen des 
Echtzeitrenderings bekannt ist und so ein zweites Bild als Stereopartner automatisch generiert 
werden kann (NVIDIA, 2010). Die interaktive Darstellung von 3D-Modellen und Punktwolken ist 
auf dem 3D-Monitor möglich, in dem wahlweise mit Maus und Tastatur oder mit dem Gamepad 
die Steuerung übernommen wird. Eine Nutzung der Kinect bietet sich hier nicht an, da der 
Betrachter am PC sitzt und so nur ein begrenzter Bereich der Körpers für die mögliche Steuerung 
sichtbar ist. Weiterhin ist der Abstand des Anwenders zum System zu gering, um eine gute 
Ausnutzung des Gesichtsfeldes der Kinect-Kamera zu erreichen. 
Die zweite Implementation erfolgte für ein elektronisches Whiteboard-System. Es handelt sich 
um ein eBoard von Legamaster mit einer Projektionsfläche (diagonal) von 88“ (http://www.e-
legamaster.com/de/). Dieses System unterstützt nur die Darstellung der Bilder als Top-Bottom-
3D, was eine simultane Berechnung der beiden virtuellen Kamerastandpunkte zwingend 
notwendig macht. Weiterhin werden die beiden Halbbilder in einem Vollbild übereinander 
dargestellt, was die reale Auflösung in vertikaler Richtung halbiert. Da die Darstellung im 
Seitenverhältnis von 16:10 erscheint, muss das Rendering dieses bereits einplanen und die 
Bilddaten in 16:20 bereitstellen. Zur Steuerung eignet sich hier weder Maus noch Tastatur, da 
keine Abstellfläche (Tisch) vorhanden ist und der Nutzer meistens steht. Entsprechend bieten 
sich hier vor allem berührungslose und drahtlos verbundene Eingabegeräte wie die Kinect oder 
das Gamepad als optimale Steuerung der Visualisierung an. Da die Darstellung der Objekte vom 
angeschlossenen PC auf dem Beamer erfolgt, können alle Modelle visualisiert werden. 
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Abb. 4: 3D-Monitor mit Visualisierung durch Nvidia 3D Vision (links) und Smartphone mit 
stereoskopischen Bildpaar in einer Halterung als Virtual-Reality-Brille (rechts) 

Als drittes System wurde die interaktive 3D-Visualisierung auf einem Smartphone 
implementiert. Der Erfindung und dem Konzept von OpenDive folgend wird aus einem Android-
Smartphone und einem Plastikgestell aus dem 3D-Drucker eine Virtual-Reality-Brille als 
einfaches Head-Mounted-Display (HMD) (JANSSEN, 2013). Dabei dient das Plastikgestell als 
Halterung, mit der das Smartphone, auf dem zwei Teilbilder nebeneinander dargestellt werden, 
am Kopf befestigt wird (Abb. 4 rechts). Die Halterung kann als Bausatz in Form einer STL-Datei 
durch einen 3D-Drucker ausgegeben und dabei entsprechend auf das Ausgabegerät Smartphone 
noch angepasst werden. Die Fokussierung erfolgt mit einem in der Halterung befestigten 
Linsenstereoskop, dessen Linsen individuell in Augenabstand und Objektabstand verstellbar 
sind. Die Steuerung erfolgt zweigeteilt, d.h. die Rotationsänderungen werden vom im 
Smartphone enthaltenen Gyroskop erfasst und direkt zur Anzeige genutzt. Für die 
Positionsänderung kommt ein externes Steuerungsgerät zum Einsatz. Aufgrund der Tatsache, 
dass man unter dem HMD die Umgebung nicht mehr sehen kann, erscheint für die Steuerung nur 
ein Gerät mit entsprechender haptischer Wahrnehmung sinnvoll zu sein. In dieser Untersuchung 
hat sich nur das Gamepad als ideale Steuerungsmöglichkeit herausgestellt, da die individuelle 
Form des Gamepads den ergonomischen Einsatz ohne Sichtkontakt möglich macht. Die 
Darstellung von Punktwolken ist bei diesem System jedoch noch nicht möglich, da die 
Berechnung für die Darstellung der Punktwolken mit DirectX 11 erfolgt und das genutzte 
Android-Smartphone mit OpenGL ES arbeitet. Die Darstellung von 3D-Modellen ist möglich, 
allerdings sind gewisse Einbußen in der Darstellungsqualität hinzunehmen, um sie auf dem 
Smartphone berechnen zu lassen. 
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6 Fazit und Ausblick 

In diesem Beitrag wurden unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten für die interaktive 3D-
Visualisierung von an der HCU Hamburg erzeugten 3D-Modellen und Punktwolken vorgestellt. 
Für die Echtzeit-Generierung der 3D-Szenen in den bereitgestellten 3D-Modellen wurde die 
Spiel-Engine Unity verwendet, durch die die interaktive 3D-Visualisierung auf verschiedenen 
Zielplattformen wie PCs und mobilen Geräten gezeigt werden konnte. Die Implementierung der 
Steuerungssoftware auf verschiedene Low-Cost-Systeme (3D-Monitor und Smartphone) wurde 
beschrieben. Dazu konnten auch die bereits an der HCU Hamburg vorhandenen Systeme zur 
Visualisierung der 3D-Objekte (3D-Powerwall, Whiteboard, 3D-Monitor und Smartphone) und 
Steuerungssensoren (Playstation3-Controller Dualshock3 und Microsoft Kinect) verwendet 
werden. In zukünftigen Arbeiten könnten die 3D-Modelle oder Punktwolken mit der realen 
Umgebung verknüpft werden (Augmented Reality). So könnte der Einsatz von 3D-Modellen 
oder Punktwolken z.B. für museale oder archäologische Anwendungen eingebettet in 
Präsentationen in situ ermöglicht werden. 
Weiterhin werden im nächsten Jahr einige neue Produkte auf dem Markt kommen, die die 
Darstellung z.B. durch die VR-Brille Oculus Rift, die ein besonders großes Sichtfeld und sehr 
schnelle Bewegungssensoren aufweist, oder auch die Steuerung z.B. durch das Myo-Armband 
von ThalmicLabs (THALMICLABS, 2014) signifikant verbessern könnten. Zuletzt bietet gerade 
das OpenDive-Konzept eine Visualisierungsplattform zu einem günstigen Preis an, da viele 
potentielle Anwender das Smartphone als Ausgabegerät bereits in der Tasche tragen. Nur das 
entsprechende Plastikgestell als Halterung der OpenDive-Brille müsste noch angeschafft werden. 
Somit könnte eine günstige Form der 3D-Visualisierung von Objekten einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, zumal Wissenschaftler der ETH Zürich bereits eine 
App entwickelt haben, mit der ein Smartphone zum 3D-Scanner wird (TANSKANEN et al. 2013). 
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OpenWebGlobe: 3D-Visualisierung und Caching von 
globalen Stadtmodellen aus OpenStreetMap mittels Cloud-

basiertem Framework 

MARTIN CHRISTEN, KEVIN HÜRBI1, STEPHAN NEBIKER1 

Proprietäre Virtuelle Globen wie Google Earth haben 3D Geodaten für ein breites Publikum 
geöffnet.  Inzwischen gibt es auch Open Source Lösungen von virtuellen Globen, welche dem 
Betreiber unter anderem die Kontrolle über eigenen Geodaten ermöglichen. Die 
Erweiterbarkeit dieser proprietären Technologien um eigene Geobasisdaten wie z.B. 
verbesserte, hoch detaillierte Höhenmodelle oder globale 3D-Stadtmodelle, oder um andere 
eigene Funktionalität ist jedoch sehr eingeschränkt. Das quelloffene OpenWebGlobe 
Software Development Kit (www.openwebglobe.org) ermöglicht die Realisierung 
massgeschneiderter, leistungsfähiger Virtueller Globen mit lokalen bis globalen 
Geodatensätzen und eigener Funktionalität im Bereich Visualisierung und Prozessierung. 
Der OpenWebGlobe Viewer basiert auf den neuen Web-Technologien HTML5 und WebGL 
ist daher in den meisten modernen Web-Browsern ohne vorgängige Installation eines 
Plugins lauffähig. Die OpenWebGlobe prozessierung basiert 
In diesem Paper stellen wir die neusten Entwicklungen des OpenWebGlobe Projekts vor. Es 
bietet ein hoch skalierbares, Cloud-basiertes Framework für den Aufbau und Betrieb von 3D 
Geoportalen mit selbst gewählten raumbezogenen Inhalten. Als Beispiel wird die globale 
3D-Visualisierung von OpenStreetMap-Daten mit der on-the-fly-Cloud-basierten 
Prozessierung gezeigt - ein Anatz für die Echtzeit-Verarbeitung und Caching von solchen 
hoch skalierbareen 3D-Szenen auf einem Web-basierten  virtuellen Globus darstellt. Ein 
weitere Aspekt sind verschiedene Cloud-Computing-Funktionen, welcher für die 
Verarbeitung und visualisierung grosser Mengen von 2D- und 3D-Kartendaten an eine sehr 
grosse Menge an Clients bereitstellt. Außerdem wird gezeigt, wie ein traditionelles In-house 
Rechenzentrum mit Cloud-basierten Dienste für Caching kombiniert werden kann und eine 
sehr kostengünstig Methode für die Bereitstellung von grossen Mengen an up-to-date in 2D- 
und 3D Kartendaten ist.. 

1 Einleitung 

Virtuelle Globen benötigen Gigabytes von Bild- und Höhendaten, welche vom Internet gestreamt 
und dargestellt werden müssen. Um die Downloadzeit so kurz wie möglich zu halten, werden nur 
die im Browserfenster aktuell sichtbaren Bild-, Höhendaten und 3D-Objekte in geeigneten 
Auflösungsstufen angefordert und heruntergeladen. Das OpenWebGlobe Projekt 
(www.openwebglobe.org) wurde an der FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz am Institut 
für Vermessung und Geoinformatik (IVGI) initiiert. Als Open Source Projekt wurde es im April 
2011 gestartet und verfügt über Mitentwickler von anderen Universitäten und aus der 
Privatwirtschaft (CHRISTEN, M., NEBIKER, S. , 2010). Offene Datengrundlagen sind jedoch nach 
wie vor Mangelware. Dank Crowd-Sourcing Projekten wie OpenStreetMap (OPENSTREETMAP,

1 Martin Christen, Kevin Hürbi, Stephan Nebiker, FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz,
Institut Vermessung und Geoinformation, Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz, Schweiz; 
E-Mail: martin.christen@fhnw.ch, kevin.huerbi@fhnw.ch, stephan.nebiker@fhnw.ch

http://www.openwebglobe.org/
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2014) gibt es freie weltweite Daten. Aus diesen Daten können neue Darstellungen relisiert 
werden. OpenStreetMap ist grundsätzlich ein 2D-Datensatz. Kombiniert man die Daten mit 
anderen freien Datensätzen so können beispielsweise weltweite 3D-Stadtmodelle realisiert 
werden. Um diese enormen Datenmengen auf einem Globus darzustellen sollte folgendes 
beachtet werden: Es muss ein Ansatz zur effizienten Datenübertragung (Streaming) realisiert 
werden um die Daten überhaupt darstellen zu können und die Daten müssen serverseitig schnell 
bereitgestellt werden können, möglichst durch ein Caching-Verfahren. In diesem Paper werden 
nun diese beiden Aspekte durchleuchtet. 

2 Streaming von OSM Daten 

Wie die meisten Kartendienste lädt OpenWebGlobe die Daten mittels Kacheln eies Quadtrees in 
der sphärischen Mercator-Projektion (SNYDER, J. P., 1987). Sobald der Nutzer eine definierte 
Zoomstufe erreicht, werden die 3D-Gebäudemodelle für jede Kartenkachel serverseitig erstellt. 
Damit die Abfrage von Hunderten bis Tausenden von 3D-Gebäudemodellen pro Kartenkachel 
realisiert werden kann, muss die Serverkomponente möglichst skalierbar sein. Der Serverdienst 
wurde mit node.js erstellt und komplett in JavaScript implementiert. 

OpenWebGlobe übergibt zuerst die Koordinaten der aktuell geladenen Kartenkacheln an das 
Berechnungsskript. Das Programm holt die Gebäudegrundrisse, ermittelt die jeweilige 
Terrainhöhe und Gebäudehöhe, berechnet die 3D-Gebäudemodelle und gibt diese schlussendlich 
dem Webbrowser im OpenWebGlobe-Format zurück. In der Abbildung 1 ist die Architektur der 
Webapplikation in der Übersicht dargestellt. 
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Abb. 1: Architektur der Webapplikation 

Sämtliche Gebäudegrundflächen im gewünschten Koordinatenausschnitt werden von 
OpenStreetMap aus den PostgreSQL- und PostGIS-Datenbanken bezogen. Die Berechnung des 
3D-Gebäudemodells erfolgt in der node.js-Applikation iterativ über jede Grundfläche aus der 
SQL-Abfrage. Damit aus der 2D-Grundfläche ein 3D-Modell gerechnet werden kann, ist eine 
Höheninformation (Kapitel 3.2: Bestimmung der Gebäudehöhe) nötig. Für die Erstellung der 
3D-Gebäudemodelle wird die extrahierte Grundfläche kopiert und bei der Z-Koordinate der 
Höhenwert addiert. Daraus resultiert die Grund- und die Deckfläche eines 3D-Modells. Zum 
Schluss werden die Mantelflächen der Aussenwände und von allfälligen Innenhöfen hinzugefügt. 
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Abb. 2: 3D-Gebäudemodelle in MeshLab visualisiert 

Damit die 3D-Gebäudemodelle im OpenWebGlobe angezeigt werden können, werden sie in 
einem internen und effizienten JSON basierten Format ausgegeben. In diesem JSON-Objekt wird 
ein weiteres Objekt pro 3D-Gebäudemodell erstellt. Dieses Modell enthält u.a. eine Liste mit den 
3D-Koordinaten der Modelleckpunkte. Die Flächen der 3D-Gebäudemodelle werden als 
Dreiecksflächen dargestellt. Die Triangulation der Flächen erfolgt mit der JavaScript-Bibliothek 
poly2tri. (POLY2TRI, 2014). Sämtliche Flächen im JSON-Objekt werden somit als Dreicke 
gespeichert und müssen Client-Seitig nicht mehr optimiert werden. (DÄTWYLER M., HÜRBI K.,
2013). 

Abb. 3: 3D-Gebäudemodelle in OpenWebGlobe 

Die OpenStreetMap Daten sind jedoch im Moment nicht für 3D Daten ausgelegt, deswegen ist es 
schwierig, gute 3D Modelle zu erstellen. Bei einigen Gebäuden haben sich die freiwilligen OSM 
Erfasser sehr grosse Mühe gegeben, wie es am Beispiel der Cathedral of Christ the Savior in 
Moskau (Abbildung 3) zu sehen ist. Im Moment werden in OpenStreetMap geschwungene 
Seitenflächen in der Vertikalen nicht unterstützt, deshalb wurde ein weiterer Workflow erstellt, 
welche 3D Modelle aus anderen Quellen in den Service integrieren kann (OERTLI, L., 2013)  
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Abb. 4:Beispiele für Gebäude aus anderen Quellen 

3 Caching der 3D-Kacheln 

Die Datenbankabfrage für die Gebäudegrundrisse aus der OpenStreetMap aus der PostgreSQL 
Datenbank ist relativ zeitaufwändig und vor allem nicht so einfach skalierbar. Ein möglicher 
Ansatz zur Verbesserung der Performance ist das Speichern sämtlicher Abfragen. Die Abfragen 
könnten in einzelnen Files gespeichert werden, jedoch würde dies bei grösseren Mengen von 
Einzeldateien zu Problemen führen (CHRISTEN, M., NEBIKER, S., 2011A).  
Der Ablauf des Caching wird in Abbildung 5 gezeigt und läuft folgendermassen ab: Zunächst 
wird eine 3D-Objekt-Kachel angefordert. Ist diese bereits im Cache vorhanden und ist das 
optionale Ablaufdatum noch nicht erreicht, so wird diese Kachel aus der NoSQL Datenbank 
MongoDB (MONGODB, 2014) gelesen und zurückgegeben. Ist die Kachel noch nicht im Cache, 
so wird diese aus dem Grundriss der OpenStreetMap Daten generiert. Optional können einzelne 
Gebäude durch besser aufgelöste 3D-Objekte ersetzt werden. Dies wurde beispielsweise für 
Sehenswürdigkeiten wie die Freiheitsstatue in New York, die Pyramiden in Gizeh, der Tower in 
London usw. realisiert. In diesem Fall wurden die Daten vorgängig in einem 3D-
Modellierungspaket optimiert und in direkt in der MongoDB - also im Cache - gespeichert. 
Somit könnten alle interessanten Gebäude weltweit zusätzlich modelliert und mit 
OpenWebGlobe dargestellt werden. Ein Vorteil dieses Ansatzes ist auf die On-The-Fly 
Prozessierung der Daten - somit wird eine vorgängige Datenprozessierung (CHRISTEN, M.,2012)
überflüssig. 
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Abb. 5: Ablauf für das Caching der 3D-Tiles 

4 Fazit und Ausblick 

Proprietäre virtuelle Globen ermöglichen eine Reihe von Anwendungen und sind einfach zu 
bedienen. Wenn jedoch grosse Mengen eigener Daten integriert und spezifische Anwendungen 
oder Dienstleistungen erstellt werden möchte, stösst man rasch an technische und 
organisatorische Grenzen. Der quelloffene OpenWebGlobe auf der Basis von HTML5 und 
WebGL bietet da eine Alternative. Das SDK ermöglicht die massgeschneiderte Erstellung eines 
virtuellen Globus und der darauf basierenden Anwendung oder Dienstleistung mittels eigener 
oder frei verfügbarer Geobasisdaten. Mit OpenWebGlobe können verschiedene Anwendungen 
realisiert werden. So wurde gezeigt, dass es möglich ist einen globalen Layer mit Stadtmodellen 
aus OpenStreetMap zu integrieren. Um die Performance zu verbessern wurde auch ein Caching 
Mechanismus eingebaut. Eine NoSQL Datenbank wie MongoDB eignet sich sehr gut zur 
Speicherung von Key-Value Paaren, in diesem Fall von gekachelten 3D Geometrien. In Zukunft 
sollen auch andere Kacheltypen (insbesondere Bild-, Höhen- und Vektor-Kacheln) in MongoDB 
gespeichert werden. 

5 Literaturverzeichnis 

CHRISTEN, M., 2014: OpenWebGlobe - eine SDK zur Darstellung massiver Daten im 
Webbrowserr dank WebGL, WebGL Publishing 

SNYDER, J. P. 1987: Map Projections: A Working Manual, U.S. Geological Survey Profesional 
Paper 1395, U.S. Geological Survey. 

CHRISTEN, M., NEBIKER, S. , 2010. Neue Entwicklungen im Bereich Virtueller Globen am 
Beispiel der i3D-Technologie. Dreiländertagung der OVG, DGPF und SGPF. Wien 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

593 

CHRISTEN, M., NEBIKER, S., 2011A. Large Scale Constraint Delaunay Triangulation. Lecture 
Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Heidelberg, pp. 57-72.  

CHRISTEN, M., NEBIKER, S.,2011B. OpenWebGlobe SDK, an Open Source High Performance 
Virtual Globe SDK for Open Maps. Proceedings of the 1st European State of the Map, 
Wien. 

CHRISTEN, M.,2012. Processing Geodata using the OpenWebGlobe Tools. 
https://github.com/downloads/OpenWebGlobe/DataProcessing/dataprocessing.pdf  (02.04.2012) 
DÄTWYLER M., HÜRBI K., 2013. 3D-Visualisierung von Gebäuden aus OpenStreetMap in 

OpenWebGlobe, Bachelor Thesis, FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut 
Vermessung und Geoinformation 

OERTLI, L., 2013. OpenWebGlobe :Visualisierung und Caching von 3D-Stadtmodellen, Master 
Thesis, FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut Vermessung und 
Geoinformation 

WÜEST, R., 2012. Paralleles Pre-processing und optimiertes Rendering globaler Openstreetmap-
Daten in OpenWebGlobe, 2012. Master Thesis, FHNW - Fachhochschule 
Nordwestschweiz, Institut Vermessung und Geoinformation 

Online Quellen: 

MONGODB, 2014: NoSQL Datenbank, http://www.mongodb.org/ (letzter Zugriff: 10.1.2014) 
OPENSTREETMAP, 2014: OpenStreetMap Project Wiki, URL: 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page (letzter Zugriff: 1.2.2014) 
POLY2TRI, 2014: https://github.com/r3mi/poly2tri.js (letzter Zugriff: 25.1.2014) 
WEBGL 2011,  2011: WebGL Specification, Version 1.0, 10 February 2011. URL: 

https://www.khronos.org/registry/webgl/specs/1.0/  (letzter Zugriff: 20.01.2014). 

https://github.com/downloads/OpenWebGlobe/DataProcessing/dataprocessing.pdf


Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

594 

Bildqualität 

KARSTEN JACOBSEN 

Zusammenfassung: Die effektive Bildqualität kann mittels Kantenanalyse bestimmt werden. 
Die Ergebnisse der Kantenanalyse können allerdings durch Bildschärfungsoperatoren 
beeinflusst werden. Durch Bildschärfung vergrößert sich allerdings auch das Bildrauschen, 
das Detailerkennungen negativ beeinflussen kann. Eine Kantenanalyse sollte deswegen 
durch die Bestimmung des Bildrauschens unterstützt werden. Eine manuelle Bestimmung des 
Bildrauschens durch Selektion kleiner Bildfenster ist von der objektiven Auswahl 
offensichtlich homogener Teilflächen abhängig und tendiert zu einer Überschätzung des 
Bildrauschens. Aus diesem Grund wurden die untersuchten Bilder in 5x5 Pixel Teilflächen 
unterteilt und das Rauschen aus der Häufigkeitsverteilung des für die Teilflächen ermittelten 
Rauschens abgeleitet. Das Rauschen ist von dem Betrag der Grauwerte abhängig, weswegen 
für fünf verschiedene Grauwertereiche eine separate Bestimmung erfolgte. In 8bit-Bildern 
sind die Grauwerte im Bereich von etwa 255 nicht für die Rauschbestimmung geeignet da sie 
durch Sättigung beeinflusst sind. 
Die effektive Bildqualität und das Rauschen sind nicht nur von der benutzten Kamera 
abhängig, sondern auch von den Umständen der Bildaufnahme. Bei den mit TDI 
ausgestatteten großformatigen digitalen Luftbildkameras dominiert bei niedrigerer Flughöhe 
der Einfluss der Helligkeit zum Zeitpunkt der Aufnahme, er kann besonders das Rauschen 
vergrößern. Mittelformatkameras sind dagegen in der Regel durch die Vorwärtsbewegung 
beeinflusst, die wiederum auch von der Helligkeit abhängig ist da die Bildhelligkeit mehr 
durch die Aufnahmezeit als durch die Blende geregelt wird. Die Blendenwahl ist meist recht 
eingeschränkt – große Blenden werden durch die Optik beschränkt und kleine Blenden durch 
die blendenbegrenzte Auflösung, die bei den heute verwendeten kleinen Pixel schnell kritisch 
sein kann.    
Eine Reihe groß- und mittelformatiger digitaler Luftbilder und auch analoge, gescannte 
Luftbilder wurden untersucht und die Ergebnisse dargestellt. 

1 Einleitung 

Bildqualität bezieht sich auf die Geometrie und die Radiometrie. Hier wird nur die 
radiometrische Bildqualität behandelt. Bei der Betrachtung photogrammetrischer Bilder entsteht 
ein subjektiver Eindruck über die Bildqualität. Dieser subjektive Eindruck kann durch 
Filteroperationen beeinträchtigt werden, die zwar auf den ersten Blick vorteilhaft erscheinen, 
aber nicht in jedem Fall die Erkennbarkeit von Objektdetails verbessern. Eine objektive 
Beurteilung der Bildqualität mittels Kantenanalyse ist ein wichtiges Kriterium, sie reicht aber 
nicht aus, da die Ergebnisse einer Kantenanalyse durch Bildschärfung bzw. Bildrestaurierung 
(BECKER et al. 2005) beeinflussbar sind, was nicht in jedem Fall von Vorteil ist, da dadurch auch 
das Bildrauschen vergrößert wird und die Erkennbarkeit von Details schwieriger werden kann. 
Eine Bestimmung des Bildrauschens mittels vermeintlich homogener Teilflächen kann zu einer 
Überschätzung führen, wenn diese Teilflächen eine Grauwertstreuung, zum Beispiel durch 
Verschmutzung, haben. Hier ist ein objektiveres Verfahren erforderlich. 

Karsten Jacobsen, Leibniz Universität Hannover, Institut für Photogrammetrie und Geoinformation, 
Nienburger Str. 1, 30167 Hannover; E-Mail: jacobsen@ipi.uni-hannover.de 
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2 Effektive Auflösung 

Die nominelle Auflösung einer Aufnahme wird durch den Abstand der Pixelmittelpunkte im 
Objektraum (ground sampling distance) beschrieben. Der Abstand der Pixelmittelpunkte ist nicht 
mit der projizierten Pixelgröße identisch, bei der der Zwischenraum zwischen den Pixeln im 
Sensor zu einer Verkleinerung und der Einfluss der Optik, Atmosphäre und Bildbewegung zu 
einer Vergrößerung führt. In der Regel sind zumindest bei Luftbildaufnahmen die physikalischen 
Objektpixelausmaße größer als der Abstand der Pixelmittelpunkte. Dieses wirkt sich auf die 
effektive Bildauflösung aus, die nicht mit der nominellen Auflösung identisch sein muss.  
Die effektive Auflösung kann durch Kantenanalyse bestimmt werden (Abb. 1) (JACOBSEN 2009). 
Aus der Differenzierung des Grauwertverlaufs an einer Kante im Bild ergibt sich die 
Punktbildfunktion (point spread function). Die halbe Breite der Punktbildfunktion (an der 
Wendetangente) ergibt den Faktor für die effektive Auflösung (Abb. 1 rechts) – ein Faktor mit 
dem die nominelle Auflösung multipliziert werden muss um die tatsächliche Bildauflösung zu 
erhalten. 

Abb. 1: von links nach rechts: Kante im Objekt und Bildraum, Beispiel einer Kante im Bild, Grauwertprofil 
einer Kante, Punktbildfunktion (point spread function) 

Theoretisch sollte der Faktor für die effektive Bildauflösung größer oder gleich 1,0 sein. 
Empirische Untersuchungen ergeben aber auch Faktoren unter 1,0, was auf 
Bildverbesserungsoperationen zurückzuführen ist. Die Abbildungen 2 bis 9 zeigen den Einfluss 
von Kantenverstärkungen auf die Bildqualität. 

    Abb. 2: Ausschnitt aus Phase1-Bild    Abb. 3: Ausschnitt aus UC Eagle-Bild 
in unterer Hälfte kantenverstärkt 
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Die Grauwertprofile in Abb. 5-8 sind die gemittelten Profile rechtwinklig zu den grünen Linien in Abb. 2 und 3. 

Abb. 4: Grauwertprofil durch originales PhaseOne-Bild    Abb. 5: Grauwertprofil durch kantenverstärktes Bild 

Abb. 6: Grauwertprofil durch originales Eagle-Bild      Abb. 7: Grauwertprofil durch kantenverstärktes Eagle-Bild 

Abb. 8: Zebrastreifen in DMC I-Bild  Abb. 9: gemitteltes Grauwertprofil durch DMC I-Zebrastreifen 
    Links vor, rechts nach Kantenverstärkung           Links vor, rechts nach Kantenverstärkung 

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen im oberen Teil Ausschnitte der Originalbilder mit 
Straßenmarkierungen und im unteren Teil den Einfluss von Kantenverstärkungen – in Abb. 8 
entsprechend links vor und rechts nach Bildoperation. Die Grauwertprofile in Abb. 4 – 7 und 9 
verdeutlichen das Ergebnis. Die Grauwertprofile durch die Straßenmarkierungen sollten im 
dunklen Bereich einen konstant niedrigen Grauwert und nach dem Anstieg zum hellen Bereich 
einen konstant hohen Grauwert haben. Dieses ist nur bei dem UltraCam Eagle-Profil (Abb. 6) 
einigermaßen gegeben. Bei dem Phase One-Profil (Abb. 4) und bei dem DMC I-Profil (Abb. 9 
links) sinkt der Grauwert vor dem Anstieg und sind im hellen Bereich anfangs erhöht – dieses ist 
eine typische Situation für Bilder, die bereits kantenverstärkt sind. Durch die durchgeführte 
Kantenverstärkung vergrößert sich dieser Effekt (Abb. 5, 7, 9 rechts). Die Kantenverstärkung 
erhöht den Kontrast und große Objekte sind besser zu erkennen (Abb. 2, 3, 8), sie erhöht aber 
auch das Bildrauschen, wodurch kleine, nicht so kontrastreiche Objekte schwerer zu erkennen 
sind. 
Tabelle 1 zeigt das deutlich angestiegene Rauschen (Standardabweichung der Grauwerte in 
einem Objektteil mit konstanter Rückstrahlung) in den gezeigten Ausschnitten. Andererseits 
wird der Faktor für die effektive Bildqualität deutlich verkleinert. Nur im Falle der DMC I 
verbessert sich dieser Faktor nicht da durch die bereits vorher durchgeführte Kantenverstärkung 
offensichtlich das Optimum erreicht war. Das hier manuell ermittelte Rauschen ist größer als das 
automatisch ermittelte, von Bedeutung ist aber die Veränderung durch Kantenverstärkung. 
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Rauschen im Originalbild Rauschen nach 
Kantenverstärkung 

Faktor für effektive 
Bildqualität 

Hell in 
Abb. 2/3/8 

Dunkel in 
Abb. 2/3/8 

Hell in 
Abb. 2/3/8 

Dunkel in 
Abb. 2/3/8 

Original Kanten-
verstärkt 

Phase1 +/-2,2 +/-2,0 +/-5,6 +/-5,1 0,99 0,84 
Eagle +/-4,8 +/-2,9 +/-4,8 +/-6,8 1,11 1,03 
DMC I +/-1,4 +/-1,5 +/-4,9 +/-3,2 0,76 0,76 

Tab. 1: Rauschen und Faktor für effektive Bildqualität im Originalbild und nach Kantenverstärkung 

3 Bildrauschen 

Unter Bildrauschen wird eine zufällige Variation der Bildhelligkeit verstanden, die meist auf 
elektronisches Rauschen zurückzuführen ist. Bei gescannten Bildern kommt das Bildkorn als 
erheblicher Einfluss hinzu. Die Stärke des Bildrauschens ist vom Sensor und den 
Aufnahmebedingungen abhängig, wobei die Beleuchtungsverhältnisse einen starken Einfluss 
haben. Das Bildrauschen ist eine Verschlechterung des Bildsignals, hervorgerufen durch den 
Abbildungsvorgang, den Einfluss der Atmosphäre, das Filmkorn, elektronisches Rauschen und 
die Quantifizierung. Die Abbildungen 10 und 11 zeigen ein deutliches Rauschen, das besonders 
in den dunkleren Bildteilen störend auffällt.  

Abb. 10: Bildrauschen eines UAS-Bildes     Abb. 11: Zebrastreifen in Phase1-Bild 

Das Bildrauschen kann manuell, z.B. in Photoshop mittels der Histogrammfunktion  als 
Standardabweichung vom Mittelwert für Bildteile, die im Objektraum die gleiche Rückstrahlung 
haben, bestimmt werden. Diese manuelle Bestimmung muss jedoch sehr sorgfältig durchgeführt 
werden und hat eine Tendenz zur Überbewertung des Rauschens. So können Fahrbahnbereiche, 
die scheinbar die gleiche Objekthelligkeit haben, verschmutzt sein, oder Dächer durch die Form 
der Dachpfannen leicht variierende Helligkeiten aufweisen, was zu einem fehlerhaft erhöhten 
Rauschwert führt. Aus diesem Grund wurde das Rauschen der folgend aufgeführten Bilder durch 
automatische Analyse der ganzen Bilder bestimmt. Die untersuchten Bilder lagen entweder 
direkt als 8bit-Bilder vor oder wurden auf 8bit optimal transformiert. Sie werden in 5 x 5 Pixel 
große Bildteile aufgeteilt, für die die Grauwertstreuung berechnet wird. Das Rauschen kann aus 
der Form der Häufigkeitshistogramme der berechneten Standardabweichungen in Bezug auf den 
Mittelwert der 5 x 5 Pixel-Teilfläche ermittelt werden (Grün et al. 1997). Nur die 
Standardabweichungen bis +/-12 Grauwerte werden berücksichtigt. Ist ein deutliches Maximum 
im Bereich der niedrigeren Standardabweichungen vorhanden, so entspricht das dem Rauschen. 
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Im Falle eines langsam ansteigenden Histogramms, ohne deutlich ausgeprägtes Maximum, sind 
Korrekturwerte für die Lage des Wertes, der dem Rauschen entspricht, erforderlich. Das 
Rauschen wird für 5 gleichmäßig verteilte Grauwertbereiche separat berechnet, da das Rauschen 
nicht über den gesamten Grauwertbereich gleich sein muss. Speziell die Gruppe mit Grauwerten 
von 203 bis 255 ist durch Sättigung beeinflusst und führt zu kleinen Rauschwerten. Das 
Verfahren zur automatischen Ermittlung des Rauschens wurde mit umfangreichem Testmaterial 
überprüft und angepasst, so dass es zu zuverlässigen Ergebnissen führt. 
Untersuchungen mit Teilflächen von 3x3 Pixeln, 7x7 Pixeln und mehr, führten zu Ergebnissen, 
die nicht so gut mit den unabhängigen Referenzmessungen übereinstimmten. 

4 Empirische Untersuchungen 

Eine repräsentative Auswahl von Bildern groß- und mittelformatiger digitaler Kameras, sowie 
einer Handykamera, eingesetzt auf einem UAS, sowie gescannte Analogbilder wurden 
untersucht. Das Bildrauschen, aber auch in geringerem Maß der Faktor für die effektive 
Auflösung, sind von den Aufnahmebedingungen, speziell den Lichtverhältnissen, abhängig, 
weswegen bei Aufnahmen unter niedriger Sonnenhöhe im Januar nicht mit der gleichen 
Bildqualität wie zu anderen Jahreszeiten gerechnet werden muss. Von Bedeutung ist die 
Bildpixelgröße – je größer sie ist, desto mehr freie Elektronen werden generiert, wodurch sich 
das Rauschen verkleinert. Durch elektronische oder manuelle Vorwärtsbewegungskompensation 
kann die Belichtungszeit verlängert werden, was ebenfalls das Bildrauschen verkleinert. Alle 
DMC- und UltraCam-Aufnahmen haben mit dem transfer, delay und integration (TDI) eine 
elektronische Vorwärtsbewegungskompensation, während die anderen verwendeten digitalen 
Kameras nicht darüber verfügen. Bei Kameras mit Bayer-Pattern, die mit Ausnahme der 
großformatigen Kameras dominieren, ist nur eine mechanische Vorwärtsbewegungs-
kompensation möglich, die bei den untersuchten Kameras allerdings nicht vorhanden ist. 

d = 115” / D [mm]      Formel 1: Beugungsbegrenzte Auflösung für λ = 0.55µm (grünes Licht) 

Blende λ=0.45µm (blau) λ=0.55µm (grün) λ=0.65µm (rot) λ=0.75µm (nahes IR) 
5,6 2,5µm 3,1 µm 3,7 µm 4,2µm 
8 3,7µm 4,5 µm 5,3 µm 6,1µm 
11 5,0µm 6,1 µm 7,2 µm 8,3µm 
16 7,3µm 8,9 µm 10,5 µm 12,1µm 

Tabelle 2: beugungsbegrenzte Auflösung – Durchmesser des Airy 

Durch Beugungsbegrenzung wird eine Punktlichtquelle mit dem in Tabelle 2 angegebenen 
Durchmesser des Airy (Beugungsscheibe) abgebildet. Überschreitet die Größe des Airy die 
Pixelgröße, führt dieses auf jeden Fall zu einer Verschlechterung der effektiven 
Auflösungsvermögens. Deswegen muss bei Handykameras mit 1,86µm Pixelgröße mit einem 
größeren Faktor für die effektive Auflösung gerechnet werden, wie es Tabelle 3 auch zeigt. Aber 
bereits wenn der Durchmesser des Airy in die Nähe der Pixelgröße kommt, kann es zu einer 
reduzierten Auflösung kommen. Bei Bildaufnahme mit einem Bayer-Pattern (nur ein CCD für 
alle drei Farben zusammen) werden 50% der Pixel für den grünen Kanal und jeweils 25% der 
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Pixel für den roten und den blauen Kanal verwendet. Aus dieser reduzierten Anzahl der Pixel 
werden die RGB-Farben mit der nominellen Pixelgröße berechnet. Unter optimalen 
Bedingungen führt das kaum zu einem Auflösungsverlust. Dagegen wirkt sich bei den benutzten 
Mittelformatkameras die fehlende Vorwärtsbewegungskompensation besonders bei niedrigeren 
Flughöhen aus, was auch die Faktoren für die effektive Bildauflösung in Tabelle 2 mit Werten 
von 1,05 bis 1,18 zeigen. Die großformatigen Kameras DMC und UltraCam zeigten nur bei der 
UltraCam-X höhere Werte für die effektive Auflösung. Die Aufnahmen unter den schlechteren 
Lichtverhältnissen im Januar mit der DMC I, DMC II-140 und der UltraCam-Eagle führten nur 
zu vernachlässigbaren Verlusten der effektiven Aufnahmen. Bei der DMC I, DMC II 230 und 
DMC II 250 ist der Faktor für die effektive Auflösung mit 0,88 bis 0,98 unter dem theoretischen 
Grenzwert von 1,0, was durch die in den Bildern deutlich erkennbare Kantenverbesserung erklärt 
werden kann. Dieses führt aber nicht zu spürbar erhöhtem Rauschen. 

              Kamera Pixel-
größe 

Bemerkung blau grün rot 

DMC I 12µm Aufnahme: Januar 0,94 0,95 0,88 
DMCII 140 7,2µm Aufnahme: Januar 1,01 1,02 1,02 
DMCII 230 5,6µm 0,98 0,97 0,98 
DMCII 250 5,6µm 0,87 0,88 0,84 

UltraCam-X 7,2µm 1,34 1,24 1,22 
UltraCam Eagle 5,2µm Aufnahme: Januar 1,01 1,02 1,03 

PhaseOne iXA180 5,2µm 1,14 1,18 1,08 
Trimble AIC 7,2µm 1,05 1,15 1,14 

UAS-Kamera 1,86µm 1,73 1,61 1,51 
RC30 Farbe 14µm Pixel - 1,31 1,22 1,28 

Tab. 3: Faktor für effektive Auflösung bestimmt durch Kantenanalyse – pan-geschärfte RGB-Bilder, 8bit 

 Kamera   \  Farbkanal blau grün rot blau grün rot 
Mittel von 4 Gruppen Gewogenes Mittel 

DMC I 1,85 1,95 1,95 1,22 1,52 1,52 
DMCII 140 1,30 1,06 1,20 0,61 0,61 0,61 
DMCII 230 1,80 1,40 1,80 0,83 0,61 0,61 
DMCII 250 1,80 1,80 1,95 1,04 0,67 0,67 

UltraCam-X 1,50 1,35 1,30 1,32 1,14 1,02 
UltraCam Eagle 2,72 2,48 2,48 3,00 2,54 2,30 

PhaseOne iXA180 0,87 0,84 0,86 0,90 0,81 0,84 
Trimble AIC 1,38 1,18 1,08 1,34 1,19 1,18 

UAS-Kamera, Pixelgröße 1.86µm 3,00 3,55 3,50 3,00 2,98 3,20 
RC30 Farbe 14µm Pixel 5,20 3,75 2,90 5,75 4,01 3,30 

Tab. 4: Standardabweichung des Bildrauschens – lineares Mittel von 4 Grauwertgruppen und Mittel 
gewogen nach der Häufigkeit der Grauwerte im Bild 
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Tabelle 4 zeigt die Mittelwerte des Bildrauschens für die untersuchten Bilder. Hier fällt das 
niedrige Rauschen der DMC II und der Phase One Aufnahmen auf. Selbstverständlich kann 
durch Bildoperationen das Rauschen verringert werden, dieses führt aber auch zur 
Verschlechterung der Erkennbarkeit kleiner Bilddetails. In den untersuchten Aufnahmen waren 
keine entsprechenden Verschlechterungen erkennbar. Die in den Abbildungen 2 und 6 
offensichtliche Kantenverbesserungen der DMC I und der Phase One haben nicht zu erhöhtem 
Rauschen geführt. Das leicht erhöhte Rauschen der DMC I und das stärkere Rauschen der 
UltraCam Eagle können durch die Aufnahme im Januar zumindest teilweise erklärt werden. Bei 
der DMC II 140 zeigt sich dieses trotz der Aufnahme im Januar nicht.  
Das starke Rauschen der Handykamera, eingesetzt in einem UAS, ist bei diesem Kameratyp mit 
1,86µm Pixelgröße zu erwarten und üblich. Im Fall der gescannten RC30 Analogbilder ist das 
sehr starke Rauschen ebenfalls normal. Hier wirkt sich das Filmkorn direkt aus. Im Vergleich zu 
den großformatigen digitalen Kameras haben gescannte analoge Luftbilder sowohl einen deutlich 
schlechteren Faktor für die effektive Auflösung als auch ein erhebliches Rauschen. Der negative 
Einfluss auf die Detailerkennung ist bekannt (Jacobsen 2007). 
Für die Bildqualität ist das Bildrauschen nicht direkt ausschlaggebend, das Signal-Rausch-
Verhältnis ist wichtiger. Wegen der geringeren Signalstärke wirkt sich das Bildrauschen 
besonders im dunkleren Bereich stark auf das Signal-Rausch-Verhältnis aus. In Abb. 10 zeigt 
sich das deutlich, im Hausschatten sind keine Objektdetails erkennbar, wohl aber auf dem 
helleren Dach. Allerdings ist in dem Bild der in einem UAS eingesetzten Kamera mit einer 
Pixelgröße von nur 1,86µm das Rauschen in dem Grauwertbereich 0-51 mit +/-5,5 Grauwerten 
deutlich größer als in den helleren Bereichen.  

Abb. 12: Bildrauschen separat für die ersten 4 Grauwertgruppen und blau, grün, rot 

Nur bei der Handykamera, eingesetzt auf einem UAS, und den gescannten RC30-Analogbilddern 
zeigt sich eine deutliche Abhängigkeit des Rauschens von den Grauwertgruppen (Abb. 12). Für 
die Bilder der anderen untersuchten Kameras ist kein klarer Trend erkennbar. Die Ergebnisse der 
letzten Grauwertgruppe (Grauwerte 205 – 255) werden nicht gezeigt, da in diesem Bereich das 
Rauschen durch Sättigungseffekte nicht aussagekräftig ist, es liegt in der Regel unter +/-1,0 und 
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die Anzahl der 5x5 Pixel-Teilflächen in dieser Grauwertgruppe mit Standardabweichungen unter 
+/-12 ist begrenzt. 

5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Die radiometrische Bildqualität kann für praktische Anwendungen ausreichend mit dem Faktor 
für die effektive Auflösung und dem Bildrauschen beschrieben werden. Der Faktor für die 
effektive Auflösung korrigiert die nominelle Auflösung. Dieser Faktor kann durch 
Kantenschärfung verändert oder auch manipuliert werden, was sich jedoch normalerweise 
negativ auf das Bildrauschen auswirkt. Durch höheres Bildrauschen können Objekte, die mit 
geringerem Rauschen identifizierbar sind, speziell in dunklen Bereichen – wie im Schatten – 
schwer oder nicht erkennbar sein. Durch Filterung, wie mit Median, kann das Rauschen zwar 
reduziert werden und die Bilder sehen ansprechender aus, dadurch wird aber auch keine 
Objektinformation gewonnen. 
Es wurde eine repräsentative Gruppe von Bildern, aufgenommen mit verschiedenen Kameras 
untersucht. Die Bildqualität ist nicht nur von den Kameras, sondern auch von den 
Aufnahmebedingungen abhängig. Bei Aufnahmen im Januar muss wegen des niedrigen 
Sonnenstandes mit einem erhöhten Rauschen gerechnet werden, was sich auch stärker auswirkt, 
da die Schatten sehr viel größer sind. Jedoch nicht in jedem Fall machte sich das bemerkbar. 
Mittel- und Kleinformatkameras sind durch Vorwärtsbewegungen beeinträchtigt, was sich auf 
die effektive Auflösung auswirkt und wegen meist kürzerer Belichtungszeit auch das Rauschen 
erhöhen kann. Diese Auswirkungen sollten bei der Wahl der Objektpixelgröße für einen Bildflug 
berücksichtigt werden – unter Umständen kann eine kleinere Objektpixelgröße erforderlich 
werden, was die Aufnahme- und Auswertungskosten erhöht. 

6 Literaturverzeichnis 

BECKER, S., HAALA, N., REULKE, R., 2005: Determination and improvement of spatial resolution 
for digital aerial images, ISPRS Hannover Workshop 2005 

GRÜN, A., BALTSAVIAS, E., HENRICSON, O., 1997: Automatic extraction of man-made objects 
from aerial and space images (II), Birkhäuser Verlag, ISBN 3-7643-5788-6 (Basel 1997) 

JACOBSEN, K., 2007: Potential großformatiger digitaler Luftbildkameras, DGPF Jahrestagung 
Mutenz 2007 

JACOBSEN, K., 2009: Effective resolution of digital frame images, ISPRS Hannover Workshop 
2009, IntArchPhRS. Vol XXXVIII-1-4-7/W5 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bildrauschen, Januar 2014 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

602 

Potentials and Limits of Comprehensive 2D Glacier Motion 
Estimation using Satellite SAR Data 

LI FANG1, OLIVER MAKSYMIUK1, MICHAEL SCHMITT1 & UWE STILLA1 

Abstract: In this paper, the potentials and limits of comprehensive 2D motion estimation of 
glaciers are discussed and illustrated by the example of the Taku glacier, which is the 
biggest glacier in the Juneau Icefield, Alaska. The motion maps are extracted by the feature 
tracking technique based on geo-coded high resolution TerraSAR-X images. The estimation 
results show that successfully deriving comprehensive 2D glacier motions filed using feature 
tracking by SAR images acquired from only one imaging geometry is hard to achieve, and in 
areas with a steep slope in the topography the 2D estimations are intrinsically accompanied 
with significant errors regarding the real magnitude of the velocity. 

Zusammenfassung: Diese Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten als auch den 
Beschränkungen einer umfassenden 2D-Geschwindigkeitsschaätzung für Gletscher und zeigt 
dies am Beispiel des Taku-Gletscher, der größte im Juneau Eisgebiet (Alaska). Die 
Geschwindigkeitsschätzung erfolgt mittels Merkmalsverfolgung basierend auf den 
geokodierten TerraSAR-X Daten. Die Ergebnisse zeigen, dass eine robuste Schätzung unter 
Verwendung von  Daten eines einzigen Blickwinkels nur bedingt funktioniert. Es geht vor 
allem in Gebieten mit einer steilen Topographie mit großen Fehlern in der Größe der 
Geschwindigkeit einher. 

1 Introduction 

1.1 Glacier Velocity 
The velocity of a glacier is not constant over the whole area and cross-section. Instead it exhibits 
a higher velocity on the surface and with some distance from the boundary. The glacier motion 
rate serves as a control parameter determining the mass balance of ice sheets and furthermore 
helps for the understanding of the local and global climate change. Especially SAR data have 
provided invaluable tools for monitoring glacier velocities.  
The conventional in situ observations of glacier motion are costly and limited at the spatial 
coverage compared with remote-sensing data, although they can be of high accuracy. Spaceborne 
remote-sensing data acquired from different sensors can help in those cases. Satellite optical 
imagery, providing visible features (e.g., crevasses, debris) for the motion tracking procedure, 
have been applied extensively for many glaciers with different characteristics (SCAMBOS ET AL.,
1992; KÄÄB, 2002; BERTHIER ET AL., 2005). However, the optical sensors are passive and rely on 
illumination by the sun, resulting in a strong dependence on weather phenomena which will 
disturb the scene backscattering characteristics in the sequential images. Active sensors like SAR 
have the ability to obtain timely data with a spatial resolution compatible with the topographic 
variation (HØGDA ET AL., 2010). 

1) Photogrammetrie & Fernerkundung, Technische Universität München, Arcisstraße 21, 80333
München, http://www.pf.bv.tum.de

http://www.pf.bv.tum.de/
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1.2 Velocity Estimation Techniques by SAR 
Recently, glacier surface velocity estimation using SAR data has become more and more popular 
due to its unique advantages. Based on SAR images, there are many methods available for 
estimating glacier motions.  The ones mainly used can be divided into two groups:  D-InSAR 
and offset-tracking. 

1.2.1 Differential SAR Interferometry 
A complex SAR image includes both the amplitude and phase of the backscattered signals. The 
phase information is proportional to the range from sensor to ground objects along the line of 
sight and depends also on the radar center frequency. Generally, after an interferometric image 
pair is precisely aligned pixel by pixel, an map of phase changes (i.e. a differential 
interferogram) can be generated by adding sequentially registered SAR images. Then, the glacier 
motion patterns between the acquisitions with the same frequency and over the same area can be 
derived. SAR interferometry, which is able to achieve a precision in the order of a fraction of 
radar frequency, is the most accurate technique compared to other SAR techniques (JOUGHIN ET
AL., 1998; STROZZI ET AL., 2002; LUCKMAN ET AL., 2007; TROUVE ET AL., 2007). 

1.2.2 Offset Tracking 
The other frequently used techniques complementary to SAR interferometry can be called offset 
tracking or ‘correlation like’ methods. All these method are using various matching algorithms 
(e.g., normalized cross-correlation) and are based on different features, like isolated point targets, 
distributed targets, textures described by wavelets or other higher order statistics, as well as 
phase information. 

• Intensity tracking (or cross-correlation optimization) method, based on normalized
cross-correlation (NCC), can estimate the relative displacements in 2 dimensions: the
range and azimuth directions. (STROZZI ET AL., 2002; DE LANGE ET AL., 2007;
FLORICIOIU ET AL., 2008; FALLOURD ET AL., 2011; SCHUBERT ET AL., 2013).

• Speckle tracking, a variant of intensity tracking, depends on the fact that the speckle
patterns appears in sequential coherent observations by SAR sensors which can be
correlated between the aligned blocks (GRAY ET AL., 2001; JOUGHIN ET AL., 2010).

• Coherence tracking, a phase based measurement like D-InSAR, also known as the
fringe visibility algorithm or coherence optimization procedure, selects small data
patches from a pair of single-look complex products and constructs a series of small
interferograms with changing displacements for which the coherence is estimated
(STROZZI ET AL., 2002).

1.3 2D Glacier Motion Map 
SAR interferometry has greatly contributed to glaciology by offering the ability to map ice flow 
in many applications with the most accurate precision (JOUGHIN ET AL., 1998; STROZZI ET AL.,
2002; LUCKMAN ET AL., 2007; TROUVE ET AL., 2007). Nevertheless, two main limitations of D-
InSAR remain: 1) the temporal decorrelation of the signal over the ice surface between the 
sequential acquisitions and 2) the restriction to only one-directional measurements (i.e. along line 
of the sight). This obstructs the more extensive application of this technique. The temporal 
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decorrelation problem normally affects all the phase based tracking method including the 
coherence tracking method. InSAR technique can be used to derive 2/3D motion maps with the 
help of complementary data, like DEMs or SAR data from both ascending and descending tracks 
(JOUGHIN ET AL., 1998; TROUVE ET AL., 2007), but this introduces the need for additional data. In 
contrast, the offset tracking methods have the ability to obtain the two horizontal components of 
the glacier motions based on just one image pair. 
Recently, the feature tracking method has been extensively applied to obtain 2D motion maps of 
glaciers successfully in glaciers located around the globe with different characteristics due to its 
advantages making it suitable for a large time span between image acquisitions and even for fast 
flowing glaciers. In the following section, the limitations and potentials of comprehensive 2D 
motion estimation of glaciers by SAR feature tracking will be discussed. 

2 Data Set and Method 

2.1 Study Area and Data Preprocessing 
The Juneau Icefield is a low-latitude glacier system of small scale located in southeast Alaska, 
with the Taku glacier, the outlet glacier, having the biggest content in this area. In this paper, the 
scenes of Juneau Icefield imaged by high resolution TerraSAR-X in summer, 2009, are applied 
for experiments. All the experimental works in this paper are based on 2 TerraSAR-X repeat 
cycle scenes acquired in stripmap mode from a descending track (see Table 1). An additional 
optical Landsat-7 dataset imaged almost at the same time as the SAR data is used in order to 
provide visible ground truth information. 

Imaging 
Mode 

Acquisition 
Start Time 

Incidence 
Angle Min 

Incidence 
Angle Max 

Pass 
Direction 

stripmap 
mode 

2009-06-
30T15:27:06 

26,95 30,57 descending  

stripmap 
mode 

2009-08-
02T15:27:08 

26,94 30,57 descending  

Table 1. TerraSAR-X data delineation used for experiment. 

Firstly, the TerraSAR-X Single Look Slant Range Complex (SSC) data with 3m ground 
resolution are orthorectified and geocoded using precise available DEM data. Hence, pixels in 
the geocoded data have a size spacing of 1.5m in both azimuth and range direction. Finally, sub-
scenes covering almost the whole Taku Glacier are cut from the geocoded SAR data. These two 
sequential sub-scenes are coregistered using the geometric annotation information available in 
the metadata (see Figure 1). 
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Fig.1. Ground coverage of geo-coded SAR images plotted on an optical image of the scene. Red 
arrow: azimuth direction; Blue arrow: Range direction. Yellow box: area used for experiment. 
(Underlying optical image ©2014 Google Earth). 

2.2 2D Glacier Motion Estimation by Feature Tracking 
The traditional feature tracking technique, with the NCC as the similarity function, described in 
detail in (STROZZI ET AL., 2002; DE LANGE ET AL., 2007; FANG ET AL., 2013), was applied here to 
derive a two-dimensional velocity field, and this method has been proved to be precise enough 
for the application of glacier surface motion vectors analysis. Generally, the ideal situation, using 
NCC for glacier velocity tracking, would be finding a match for every pixel independently. But 
this is not practically possible and applicable considering the computing efficiency and the 
definiteness of unique in the template windows. In this case, aiming to derive more reasonable 
estimations, we calculate the correlation field in the Fourier domain (even faster than in space 
domain) for each template pair having 87.5% overlap area with the neighboring patches.  

3 Results and Discussion 

The 2D comprehensive velocity vectors of the Taku Glacier with the corresponding signal-to-
noise ratio (SNR) image are illustrated in Fig.2. The SNR is employed as a confidence measure 
expressing the comparison of the modeled correlation peak, by a regression fit, relative to the 
average value of the remaining original correlation field.  
As can be seen in Fig. 2 the conventional feature tracking method fails to derive the motions in 
the firn area (the noise areas in the glacier motions map in Fig.2) associated with low SNR 
values mainly due to the snow cover which can be demonstrated by the related Landsat-7 optical 
imagery. Nevertheless, these noise-like values affiliated to the firn area can be a feature for 
classification from the surroundings. It is also found that stationary objects like mountains are 
reliably estimated with almost zero values (e.g., the dark blue colored area in upper middle of the 
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motions map in fig.2), affected by registration error between the sequential SAR images, except 
for areas where they are also covered by snow.  
Generally, the velocity estimation result can be improved under the benefit of using multiple 
aspects for the velocity estimation to complement data in areas where one aspect is affected by 
radar shadowing, which has already been demonstrated in (FANG ET AL., 2013). 

Fig.2. Upper left: the SAR amplitude image; Upper right: 2D motion map; Lower left: Landsat-7 
data with the same coverage and acquisition time as the ground truth; Lower right: 
Corresponding SNR image. 
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Additionally, for this 2D velocity estimation which does not take the flow based surface 
topography into account, one of the major limitations is the obvious fact that not all three 
dimensions of the velocity can be measured directly. In areas with a steep slope in the 
topography this results in a significant error regarding the real magnitude of the velocity. Several 
glacier patches with different slopes are randomly chosen to examine this topographical affect on 
real velocity values and with positive outcomes (see Table 2). In this case, based on the flow 
direction derived by feature tracking applied on the orthorectified SAR images and the DEM 
data, we translate the Euclidean displacement between the sequential blocks into 3D parallel to 
the surface slope. It is found that the steeper slope results in bigger difference compare with 3D 
values.  

2D Velocity 
(m/d) 

3D Velocity 
(m/d) 

Slope 
Degree 

Relative 
Difference 

1.0611 1.0611 0.05 0 
1.3373 1.3383 2.16 0.07% 
0.0771 0.0773 3.35 0.17% 
0.3988 0.3997 3.85 0.23% 
0.5261 0.5278 4.62 0.32% 
0.6508 0.6557 6.97 0.74% 
0.9760 0.9913 10.09 1.56% 
0.7489 0.7813 16.57 4.24% 

Table 2. 2D and 3D glacier velocity differences related to surface topography. 

Furthermore another limitation of the feature tracking method has been demonstrated which 
arises in the velocity estimation especially at the boundary line between glacier and the 
surroundings (e.g., mountain, water). In Fig. 3, two templates including glacier and the other 
classes are shown and used to carry out the cross-correlation process. Finally, the velocity vector 
of center pixels located in rock and water areas, respectively, which are supposed to have zero 
magnitude, are wrongly assigned by 0.36m/d and 0.98m/d separately.  
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Fig.3. Two examples show the limitation of NCC in glacier boundary areas. Yellow line: 
boundary line between glacier and other classes derived manually; Red arrows: the velocity 
vector of center pixel of the example template window (blue box). 
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Fig.4. Example shows the limitation of fixed window for NCC estimation. Left: original 
template. Right: masked window after removing non-moving surroundings manually.  Yellow 
line: boundary line. Red arrows: the velocity vector of center pixel derived by NCC matching. 

Additionally, when a template window is dominated by other information than that of the glacier, 
the similarity match will be influenced disturbing the final motion estimation result. In order to 
prove this, a template window, as used before in Fig. 3, including glacier and even more 
mountain pixels is selected for velocity estimation. The NCC estimation is first applied on the 
original window including mountain information (left part of Fig. 4). Then, the mountain pixels 
are manually masked out and the only glacier information left in this block is used to find the 
best similarity match (right part of Fig. 4). Finally, the magnitudes of the velocity estimated in 
the original sized window and masked block are 0.36m/d and 0.01m/d, separately, with 
significant differences both in magnitude and direction. It is obvious that without disturbing 
information from other non-moving surroundings glacier velocity estimation using the NCC 
method will be much more precise and reasonable. 

4 Conclusion and Recommendation 

It can be concluded that successfully deriving comprehensive 2D glacier motions fields using 
feature tracking by SAR images acquired from only one imaging geometry is hard to achieve, as 
this method relies on the glacier surface features (e.g., crevasses or drainage patterns) which are 
obstructed by snow cover, especially in winter time. This maybe can be solved by coherence 
tracking as the snow covered area shows a coherence relatively higher than the surrounding 
curriculum, which can be demonstrated in future research. In order to reduce the error difference 
between the 2D velocity estimations and real 3D surface motion values (especially in aeras with 
high-relief topography), a DEM can be used for this purpose without the assumption that the 
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glacier flows towards the maximum averaged downhill slope. Additionally, a multiscale template 
for cross-correlation becomes even more important in dealing with the challenge faced when the 
template window includes glacier ice and other stationary-like surroundings (e.g., mountain, 
water) at the glacier boundary areas. In sum, combined use of the SAR glacier motion estimation 
techniques is recommended especially in case of extracting comprehensive glacier dynamics. 
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Columbus Eye – HD-Erdbeobachtung von der ISS 
ANDREAS RIENOW1, ROLAND GOETZKE2, HENRYK HODAM3 & GUNTER MENZ4 

Zusammenfassung: Im Februar 2014 werden von einem Roboterarm in einem erstmals 
durchgeführten Manöver Kameras zum High Definition Earth Viewing (HDEV) am 
Columbus-Labor der ISS angebracht. Die HD-Kameras werden aus drei verschiedenen 
Blickwinkeln die Erde beobachten und Videosequenzen senden. Die Arbeitsgruppe 
Fernerkundung der Universität Bonn entwickelt derzeit eine Empfangsstation und ein 
Webportal, um diese Bilddaten der wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit in Deutschland zugänglich machen zu können. Das Vorhaben „Columbus 
Eye“ entsteht in enger Kooperation mit NASA, ESA und dem DLR. Es soll den Raumflug des 
deutschen Astronauten Alexander Gerst im Mai 2014 zur ISS begleiten und speziell 
SchülerInnen für das europäische Engagement in Raumfahrt und Erdbeobachtung 
sensibilisieren. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt des F&E Projektes ist es, die von den 
ISS-Kamerasystemen empfangenen Daten hinsichtlich spontaner Veränderungen auf der 
Landoberfläche und Atmosphäre (z.B. Flutkatastrophen, Feuer, Gewitter etc.) auszuwerten. 
Der Beitrag führt in die technische Infrastruktur zum Empfang der HDEV-Payload ein und 
erläutert die Orchestrierung von Steuerung, Empfang und Speicherung sowie Decodierung 
und Georeferenzierung. Präsentiert wird ebenfalls die inhaltliche Aufbereitung der Daten 
zur Integration in ein interaktives Webportal sowie die Potenziale und 
Anwendungsmöglichkeiten zur Untersuchung von zeitextensiven Landbedeckungs- und 
Landnutzungskonversionen. 

1 Einleitung 

Im Frühjahr 2014 wird das Dragon-Raumschiff des amerikanischen Unternehmens SpaceX von 
Cape Canaveral (Florida, USA) starten und vier handelsübliche HD-Videokameras zur 
internationalen Raumstation liefern. Dort werden sie in einem erstmals erprobten Vorgang von 
einem Roboterarm an das Columbus-Labor der ESA angebracht. . Diese Kameras bilden die 
Basis für ein outreach Projekt der Universität Bonn. „Columbus Eye – Live-Bilder von der ISS 
im Schulunterricht“ wird sich in enger Kooperation mit der NASA und gefördert durch das 
Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR, FKZ 50JR307) mit dem Empfang und der 
Verbreitung von Bilddaten dieser erdbeobachtenden Kameras beschäftigen. Das Hauptziel von 
„Columbus Eye“ ist es, das High Definition Earth Viewing (HDEV) in ein Webportal zu 
integrieren,, auf das Lehrer, Schüler und jeder Interessierte kostenfrei zugreifen können. Das 
Portal soll die Mission des deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst zur ISS im kommenden 
Mai begleiten und an Vorhaben anknüpfen, die versuchen nachhaltig Potenziale von 
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erdbeobachtenden Bilddaten im alltäglichen Schulunterricht zu integrieren (STORK et al. 2013, 
DITTER et al. 2011, VOß et al. 2009). Eine Road-Show durch verschiedene deutsche Schulen der 
Bundesländer soll die Schüler selbst in die Rolle von Wissenschaftlern schlüpfen, das Wetter 
vorhersagen oder faszinierende Aufnahmen zum globalen Wandel begutachten lassen. Ein 
weiterer Schwerpunkt des Projektes wird es sein, die HDEV-Daten hinsichtlich ihrer 
Anwendungspotenziale von zeitextensiven Landbedeckungs- und Landnutzungskonversionen zu 
bewerten. 

2 Aufnahme und Empfang der Daten 

2.1 „Das Auge des Columbus“: Die Kameras 
Bei den anzubringenden ISS-Aufnahmesensoren handelt es sich um vier Commercial Off-The-
Shelf (COTS) HD-Videokameras der Firmen Panasonic®, Sony®, Hitachi® und Toshiba®. Sie 
sind statisch in einer Box angebracht und decken insgesamt drei Blickrichtungen ab: Die Aft, 
Forward und Nadir View. Während die beiden Aft View Kameras andockende Raumkapseln 
filmen können wird die Forward View Kamera die Erde mit einer Art Horizontblick aufnehmen 
können (Abb. 1).  

Abb. 1: Synthetisierte Beispielbilder der vier COTS-Kameras (Quelle: DLR) 

Die für die Erdbeobachtung relevante Kamera, ist diejenige in Nadir Position. Sie ist mit einem 
1/3‘‘ CMOS-Sensor ausgestattet und weist eine Bildauflösung von 2,1 Megapixel auf. Im 
Zusammenspiel mit der Flughöhe der ISS (~700 km) wird eine räumliche Bodenauflösung von 
ca. 280 m je Pixel erwartet. Die Funktionsbreite der Kameras ist sehr stark limitiert und auf das 
Ein- und Ausschalten beschränkt. Eine Zoom-, Kipp- oder Schwenkoption ist nicht gegeben. Die 
Aufnahmen sind also an die Flugbahn der ISS gekoppelt. Diese weist eine gewisse Variabilität 
auf, sodass sich die räumliche Auflösung verändern kann. Es kann immer nur eine der vier 
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Kameras ausgewählt werden. Auch werden die Bilddaten nicht zwischengespeichert, sondern 
direkt zu den Empfangsstationen auf der Erde gesendet (NASA 2014).  

2.2 Von der ISS nach Bonn: Die Dateninfrastruktur 
Die Steuerung des HDEV und des Empfanges der ISS-Bilddaten erfolgt in Kooperation mit der 
NASA im Projekt „Columbus-Eye“ in der Arbeitsgruppe Fernerkundung des Geographischen 
Instituts der Universität Bonn. Abbildung 2 skizziert die Dateninfrastruktur zum Empfang der 
HDEV-Videos und –Bilder (oben) sowie die voraussichtliche Architektur des Web GIS.  

Abb. 2: Dateninfrastruktur (oben) und Web GIS-Architektur (unten) zum Empfang und zur Bereitstellung 
der HDEV-Bilder und –Videos. 

Das elektronische Signal der HDEV-payload wird von der ISS über einen Tracking and Data 
Relay Satellite (TDRS) nach White Sands (New Mexico, USA) gesendet und von dort aus zum 
Payload Operations Integration Center (POIC) am Marschall Space Flight Centre in Huntsville 

http://www.nasa/
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(Alabama, USA) weitergeleitet. Die weitere Übertragung und finale Speicherung in Bonn 
(Deutschland) erfolgt mit Hilfe der TReK workstation.  

Abb. 3: Grafische Benutzeroberfläche zur Steuerung der Kameras (Quelle: NASA) 

TReK ist eine Abkürzung für Telescience Resource Kit, einer Software-Suite, mit der man PC-
basiert allgemein payloads der ISS steuern und kontrollieren kann (SCHNEIDER & LAPENTA 
2001). TReK beinhaltet ein Interface zur Kommunikation mit dem POIC. So lassen sich die 
HDEV-Kameras über das POIC nicht nur auswählen und anschalten sondern auch die HDEV-
payload empfangen (Abb. 3). Zusätzlich enthält TReK lokal ausführbare 
Prozessierungsmöglichkeiten wie die Konvertierung des Datenpaketes. Im Fall des HDEV 
werden die Videostreams im gebräuchlichen MPEG-4-Format archiviert. Zur weiteren 
bildbearbeitenden Analyse können einzelne Szenen aus dem Videostream extrahiert werden. 
Hierzu wird entsprechende Software benötigt. Die Georeferenzierung der extrahierten Szenen 
wird anhand der Flugparameter der ISS erfolgen. Die Visualisierung der Daten in das auf einem 
Web Server gehosteten „Columbus-Eye“-Portal wird voraussichtlich mit Hilfe der Drupal CMS 
kompatiblen Open Source Bibliothek OpenLayers erfolgen. Die Organisation dieser Daten 
erfolgt in einer PostgreSQL/PostGIS Datenbank in Verbindung mit GeoServer. Diese 
Softwareprodukte bilden zusammen die technische Grundlage für das Web GIS. Interessierte 
User können kostenfrei auf dieses zugreifen und die erdbeobachtenden Bild- und Videodaten der 
ISS herunterladen.  

2.3 Das Webportal zum HDEV von der ISS 

2.3.1 Web GIS und Datenarchiv 
Im Mai 2014 wird der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst als Teil der ISS-Expedition 40 
für einen Langzeitaufenthalt zur internationalen Raumstation fliegen. Das Web Portal zu den 
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HDEV-Videos und -Bildern soll diesen Raumflug begleiten. Abbildung 4 gibt einen ersten 
Eindruck vom Layout des Web Portals und seiner Bereiche.  

Abb. 4: Mögliches Design des Web Portals zum HDEV von der ISS 

Die aktuellsten Bilddaten und Video-Streams werden direkt auf der Startseite des Web Portals 
erreichbar sein. Das Rückgrat des Portals wird vom Datenarchiv gebildet. Dieses wird 
voraussichtlich über ein OpenLayers basiertes Web GIS zugänglich sein und folgende 
Charakteristika aufweisen:  

• Eine Karte mit Informationen zu Ländergrenzen und Städten. Langfristig können auch
markante großräumige geographische Strukturen wie Flüsse, Seen, Gebirge oder aktuelle
naturräumliche und geopolitische Ereignisse hinzukommen.

• Eine einfache Zoom-Funktion soll einen genaueren Blick auf bestimmte Bildbereiche
ermöglichen.

• Eine Möglichkeit zum Download von aktuellen und archivierten Bild- und Videodaten.
• Die Suche nach Bild- und Videodaten des HDEV soll neben der Karte auch über das

Aufnahmedatum sowie Schlagworte, Ratings und Orte erfolgen können.
• Ständige Updates über die Position der ISS und ein Footprint dienen der räumlichen

Verortung der Bild- und Videodaten.
• Aufbereitung und Bereitstellung von Panorama-Bildern, die aus den Videodaten

gewonnen werden könnten.
Für das Herunterladen der Daten sollen verschiedene Möglichkeiten wie bspw. der Export als 
KML-File zur Verfügung stehen. Um diese Exportfunktion und auch die Funktionen der 
Applikation zur Bildbetrachtung anwenden zu können, werden Metadaten als Referenz in einer 
SQL-Datenbank gespeichert. Die zeitlich hohe Auflösung der Bilder und das damit verbundene 
Datenaufkommen machen eine rigide Archivierungsstrategie notwendig. Berücksichtigt wird 
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ebenfalls, dass die HDEV-Daten nur zu gewissen Zeitfenstern bereitgestellt werden und eine 
angemessene Flexibilität bei der Daten-Dissemination notwendig sein wird. 

2.3.2 Observatorium 
Das „Observatorium“ des Portals richtet sich speziell an Lehrer und Schüler. Hier werden 
speziell ausgesuchte Szenen des HDEV mit Hinweisen auf sichtbaren geoökologische 
Phänomenen überlagert. Durch die hohe Aktualität und ungewohnte Beobachtungsperspektive 
können die ISS-Bilder und -Videos zugleich als adäquater Einstieg in die Beschreibung und 
Diskussion von umweltrelevanten Fragestellungen eingesetzt werden. Digitale und interaktive 
Lernwerkzeuge, wie sie bereits erfolgreich im Projekt „Fernerkundung in Schulen“ (FIS) (vgl. 
Beitrag „Das Lernportal zu Fernerkundung in Schulen – Von der Entwicklung zur Anwendung” 
im aktuellen Tagungsband) entwickelt und eingesetzt werden, könnten hierbei als vermittelnde 
Medien dienen (http://www.fis.uni-bonn.de/analysetools). In Verbindung mit entsprechenden 
Aufgabenstellungen und Hintergrundinformationen zielen sie gemäß den Prinzipien des 
moderaten Konstruktivismus auf ein selbstständiges Erschließen und Lösen von Problemen ab 
und sprechen die Medien-, Methoden- und Handlungskompetenzen der Lernenden an (Voß 
2011). Bei passenden HDEV-Charakteristika könnten die Umsetzungsmöglichkeiten von der 
reinen Visualisierung spektakulärer Ereignisse, wie Polarlichter und Hurrikane, über die 
faszinierende Ansicht der Erde bei Nacht, bis hin zur Einbindung der ISS-Bilder in interaktive 
Werkzeuge zur Analyse naturwissenschaftlicher Aspekte reichen. Diese Tools können 
fernerkundliche Methoden wie Klassifikation (Abb. 5), Change Detection oder 
Bildberechnungen zur sachgerechten Anwendung bringen. 

Abb. 5: RGB-Klassifikationstool des FIS-Projektes als Beispiel eines interaktiven Werkzeuges. Das 
abgebildete Landsat-TM-Bild könnte durch eine Szene des ISS-HDEV ersetzt und von den Schülern 
analysiert werden. 
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3 Raumfahrt und Erdbeobachtung in der Lehre 

Begleitend zum Start des Portals wird das „Columbus-Eye“-Portal und die integrierten HDEV-
Bilddatensätze von der ISS in Form einer Road-Show direkt an Schulen präsentiert werden. 
Ähnlich wie Schulprojekttage soll sie als aktive Abwechslung zum alltäglichen Schulunterricht 
durchgeführt werden und Schüler für die Themen Raumfahrt und Erdbeobachtung begeistern. 
Projektmitarbeiter besuchen, ausgestattet mit einem mobilen Laptoplabor und angepasst an den 
Schuljahresrhythmus, Schulen in allen Bundesländern der Republik. Im Mittelpunkt steht neben 
den HDEV-Bildern und -Videos die ISS-Expedition 40 mit Alexander Gerst. Um den 
Schulbesuch gewinnbringend zu gestalten soll die bloße Präsentation der Erdbeobachtungsdaten 
und des Weltraumfluges nur einen Teilaspekt des Besuchs darstellen. Vielmehr sollen 
Phänomene präsentiert und gemeinsam bearbeitet werden, welche durch die hohe zeitliche 
Auflösung der Bilder deutlich werden. So lassen sich Wolkenformen, falls sichtbar auch 
Vulkanaschewolken, sowie andere sich im Tagesverlauf entwickelnde Phänomene wie Gezeiten 
oder der Erdschatten beobachten und erklären. Auch physikalische Grundlagen wie 
Wellenlängen und Farbwahrnehmung oder Fachbegriffe wie Auflösung und passive 
Fernerkundung sind der Erfahrung nach mit Hilfe von RGB-Daten gut vermittelbar (GOETZKE et 
al. 2013).  

Neben der aktiven Einbindung von Schülern wird ebenfalls die integrative Mitarbeit von 
Studenten ausdrücklich erwünscht. So übernimmt z.B. eine Studentische Hilfskraft im Projekt 
die Programmierung des Web-GIS. Da die Universität Bonn seit dem Wintersemester 2011/12 
wieder Lehramtsstudiengänge anbietet, sollen die wissenschaftlichen Ergebnisse innerhalb des 
Lehrprogramms des Geographischen Institutes an Studenten dieser Studienrichtung vermittelt 
werden und somit ein stimulierender Austausch zwischen Wissenschaftlichen Mitarbeitern des 
Projektteams, Lehramtsstudenten und Schulklassen über das HDEV von der ISS angeregt 
werden.  

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Abb. 6: Ziele und Mittel zur Umsetzung von „Columbus Eye – Live-Bilder von der ISS im Schulunterricht“ 
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Kondensiert man das „Columbus-Eye“-Projekt zum HDEV von der ISS auf einige wenige 
Schlagwörter, ließe es sich mit folgenden Punkten beschreiben (Abb. 6): 

1. „Flächendeckende Verbreitung“: Das ISS-HDEV wird in ein Webportal integriert, das
neben Hintergrundinformationen zu Fernerkundung und Raumfahrt auch ein Web GIS
basiertes Bilddaten-Archiv und ein Observatorium zu geoökologischen Phänomenen
beinhaltet.

2. „Punktuelle Vertiefung“: Eine Road Show bringt das ISS HDEV und die ISS-Expedition
40 mit Alexander Gerst in Form von Projekttagen direkt in die Schulen. Die Bilddaten
werden über ein Webportal und eine Road Show einem breiteren Publikum zugänglich
gemacht, wobei der Fokus auf Schüler gelegt wird.

Alles in einem sollen das HDEV von der ISS und die daraus gewonnenen Bilder und Videos das 
zentrale Element sein, um bei Schülern das Interesse an Naturwissenschaften und Technik zu 
wecken. Die Zukunftstechnologie Raumfahrt im Allgemeinen und die ISS als bewohnter 
Außenposten im All im Speziellen üben eine eigene Faszination aus, die sich im Webportal und 
der Road Show des Projektes widerspiegeln sollen. Schüler erkennen so über die neue und 
ungewohnte Perspektive der Erdbeobachtung den Wert dieser Technologie für unsere Umwelt 
und Gesellschaft. 
Zusätzlich zu den Einsatz der HDEV-Daten im regulären Schulunterricht bleibt die Frage nach 
dem Nutzen der Videosequenzen und Bildaufnahmen des HDEV von der ISS für die Aufgaben 
der Erdbeobachtung sowie ihrer Eignung für das globale Umweltmonitoring. Leider gab es bei 
Verfassung des Beitrages noch keine Beispielbilder. Die Qualität der Bilder wird ihre 
Einsatzmöglichkeiten bestimmen. Wird dieses Kriterium zufriedenstellend erfüllt, so hätte man 
mit dem HDEV von der ISS eine völlig neue Aufnahmetechnik gewonnen, die in der Lage wäre 
sowohl Bild- als auch Videosequenzen von der Erde zur Erde zu senden, deren räumliche 
Auflösung mit dem MODIS-Sensoren vergleichbar wäre, dabei aber eine Wiederholrate von nur 
1,5 Stunden aufweisen würde. Der so entstehende Datenpool wäre eine einzigartige 
Informationsquelle zur Visualisierung und Analyse von plötzlichen, großräumigen 
Veränderungsprozessen auf der Erde und in der Atmosphäre. 
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Dense Image Matching mit Oblique Luftbildaufnahmen – 
Ein systematischer Vergleich verschiedener Lösungen mit 

Aufnahmen der Leica RCD30 Oblique Penta 

STEFAN CAVEGN1, STEPHAN NEBIKER1 & MARIANNE DEUBER1 

In diesem Beitrag wird eine Untersuchungsmethodik vorgestellt, die einen systematischen 
Leistungsvergleich unterschiedlicher Dense Image Matching Implementierungen ermöglicht. 
Die erarbeitete Systematik umfasst verschiedene Untersuchungen im Bild- und Objektraum 
und sollte weitgehend system- und formatunabhängig einsetzbar sein. Die Tauglichkeit der 
entwickelten Untersuchungssystematik konnte anhand von Aufnahmen der Leica RCD30 
Oblique Penta im Bereich Zürich West mit unterschiedlichen Dense Image Matchern 
validiert werden. Dabei umfassten die Untersuchungen sowohl Nadir-Stereobilder als auch 
Schrägluftbilder in Längs- und Querrichtung. Nach einer Vorstellung der Grundlage- und 
Referenzdaten sowie den untersuchten DIM-Lösungen wird der Ablauf für die Generierung 
von Tiefenkarten und Punktwolken und den darauf aufbauenden Untersuchungen 
präsentiert. Im Anschluss werden eine Auswahl dieser Untersuchungen für den Bild- und 
Objektraum mit ersten Ergebnissen vorgestellt und diskutiert. Diese ersten empirischen 
Untersuchungen zeigen absolute Punktgenauigkeiten im Objektraum in der Grössenordnung 
von ca. 1 Pixel in Lage und Höhe für Nadir- sowie Schrägaufnahmen in Querrichtung und 
von 1-2 Pixel für Schrägaufnahmen in Längsrichtung. 

1 Einleitung 

Erste photogrammetrische Schrägluftbildkameras mit mehreren Sensorköpfen wurden bereits in 
den 1930er-Jahren entwickelt (PETRIE, 2009). Deren Anwendung blieb jedoch lange Zeit auf den 
militärischen Bereich beschränkt. In der zivilen Luftbildphotogrammetrie hielten 
Schrägaufnahmen um das Jahr 2000 mit der Einführung von digitalen Luftbildkameras mit 
vorwärts- und rückwärtsblickenden Zeilensensoren Einzug (u.a. Leica ADS40). Etwa um 
dieselbe Zeit wurden erste kommerzielle Geobilddienste mit georeferenzierten Schrägluftbildern 
lanciert, die mit mehrköpfigen Kameras erfasst wurden (KARBO & SCHROTH, 2009). Mit der 
Integration von Schrägluftbildern in globale Kartendienste wie Google Maps, Microsoft Bing 
Maps oder Nokia Here setzte ein eigentlicher Boom ein. Nachdem die Schrägaufnahmen in einer 
ersten Phase als georeferenzierte Bilder in diese Dienste integriert wurden, dienen diese 
neuerdings auch der vollautomatischen Extraktion der darin enthaltenen 2.5D- bzw. 3D-
Gebäudemodelle. Durch die Verbreitung dieser neuen 3D-Stadtmodellierungsansätze und neuer 
Geobilddienste, die sich vermehrt auch an professionelle Anwenderinnen und Anwender richten, 
steigt der Bedarf nach leistungsfähigen Schrägluftbildsystemen wie der Leica RCD30 Oblique 
Penta (WAGNER ET AL., 2013) und nach genauen Kalibrierungs- und Auswerteverfahren. Nach 
großen Fortschritten in der Multi-Sensor Kalibrierung sowie der direkten und integrierten 
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Sensororientierung steht in dieser Arbeit die 3D-Extraktion aus Schrägluftbildern mittels Dense 
Image Matching (DIM) im Vordergrund. 

Zum DIM von Nadir-Luftbildern existieren bereits zahlreiche Forschungsarbeiten (z.B. HAALA
& ROTHERMEL, 2012) und systematische Untersuchungen wie im Falle des EuroSDR 
Benchmarks (HAALA, 2013). Ähnlich systematische Untersuchungen und Benchmarks existieren 
für fahrzeugbasierte horizontale Stereoaufnahmen wie im Beispiel des KITTI Benchmarks 
(GEIGER ET AL., 2012). Erste Untersuchungen zum DIM mit Schrägluftbildern wurden von 
GERKE (2009) und FRITSCH & ROTHERMEL (2013) präsentiert. Mit der Untersuchungssystematik, 
die in diesem Beitrag vorgestellt wird, sollen wichtige weitere Erkenntnisse zur Evaluation der 
Leistungsfähigkeit und von Limitierungen unterschiedlicher DIM-Algorithmen bzw. von DIM-
Implementierungen mit Nadir- und Schrägluftaufnahmen gewonnen werden. 

2 Grundlagedaten und Dense Image Matching-Algorithmen 

2.1 Luftbildaufnahmen von Zürich West mit der Leica RCD30 Oblique Penta 
Die Mittelformat-Luftbildkamera Leica RCD30 Oblique Penta von Leica Geosystems ist seit 
Sommer 2012 auf dem Markt erhältlich. Sie besteht aus fünf RCD30-Kameraköpfen mit je 60 
MP, einer Pixelgrösse von 6 µm, einer radiometrischen Auflösung von 14 Bit und der 
Möglichkeit einer exakt co-registrierten Erfassung der Kanäle RGB und NIR (WAGNER, 2013). 
Die vier Sensorköpfe für die Schrägaufnahmen weisen gegenüber der Nadir-Kamera einen 
Winkel von je 35° nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts auf. 

Das Gebiet Zürich West, welches eine Ausdehnung von ca. 5 km x 3.5 km aufweist (siehe Abb. 
1), wurde am 24. April 2013 als Block mit 11 Streifen à 40 Bilder pro Kamerakopf in einer Höhe 
von etwa 520 m über Grund erfasst. Bei einer Kamerakonstanten von 53 mm beträgt die 
geometrische Auflösung im Nadir-Bereich 6 cm und in den Schrägaufnahmen 6-13 cm. Die 
Überlappungen der Nadiraufnahmen betrugen längs 70% und quer 50%. Während dem die 
Schrägaufnahmen mit RGB erfolgten, wurde im Nadir zusätzlich der NIR-Kanal erfasst. 

Um die Luftbilder hochgenau zu orientieren, erfolgte eine integrierte Georeferenzierung mit 10 
Bodenpasspunkten im Bezugssystem WGS84 UTM Zone 32N. Es wurde eine Bündelblockaus-
gleichung mit allen Bildern der fünf Kameraköpfe dieses Flugblocks (total 2110 Bilder) in 
ORIMA durchgeführt. Daraus resultierte eine Standardabweichung der Gewichtseinheit von 2.2 
µm (Sigma0) bzw. etwa 1/3 der Pixelgrösse, was einem sehr guten Resultat für ein Multihead-
Oblique-Kamerasystem entspricht. Bei den 10 Bodenpasspunkten wurde eine Koordinaten-
differenz-Genauigkeit (RMS) von 3.2 cm in X-Richtung, von 2.6 cm in Y-Richtung und von 9.1 
cm in Z-Richtung berechnet. Die mittlere Standardabweichung (RMS) aller 43901 
Verknüpfungspunkte beträgt 10.4 cm in X-Richtung, 9.6 cm in Y-Richtung und 13.4 cm in Z-
Richtung, woraus eine 3D-Punktgenauigkeit von 19.5 cm resultiert. 

2.2 Referenzdaten 
Vom Untersuchungsgebiet Zürich West liegen verschiedene Referenzdaten vor (siehe Abb. 1). 
Dies sind unter anderem Mobile Mapping-Daten sowie Luftbilddaten, welche mit dem 
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Zeilensensor ADS100 erfasst und von Leica Geosystems zur Verfügung gestellt wurden. Im 
Rahmen einer Messkampagne wurden zusätzlich mehrere kleinere Gebiete mit einem 
terrestrischen Laserscanner erfasst. 

Abb. 1: Übersicht der Ausdehnungen der Grundlagedaten und des Untersuchungsgebiets (Ausschnitt aus 
Google Earth). Rot: RCD30-Luftbilddaten. Weiss: ADS100-Daten. Blau: Mobile Mapping-Daten. Orange: 
Standorte des terrestrischen Laserscanning. Grün: Untersuchungsgebiet. 

Im Rahmen der Planung einer neuen Tramlinie in Zürich wurden die Rosengarten- und 
Bucheggstrasse mit einem stereobildbasierten Mobile Mapping System befahren (WOLF, 2013). 
Von diesem Gebiet liegen somit georeferenzierte Bilddaten sowie aus den Stereobildern 
generierte dichte Punktwolken vor. Auf Basis dieser Bilddaten können mit dem infra3D-
Webdienst relative Messungen mit einer Genauigkeit von ca. 1 cm sowie absolute Messungen 
mit einer Genauigkeit in der Lage von 3-4 cm und von 1 cm in der Höhe durchgeführt werden 
(NEBIKER & EUGSTER, 2013). 

Über das Untersuchungsgebiet stehen ebenfalls Bilddaten aus einer Befliegung mit einer Leica 
ADS100 zur Verfügung. Die Befliegung fand am 23. September 2013 statt und aus mehreren 
Kreuzflügen liegen von gewissen Gebieten mehrere Punktwolken vor. Die Genauigkeit des mit 
der Software XPro generierten digitalen Oberflächenmodells beträgt gemäss Datenlieferant 
relativ 2 cm und absolut 4 cm. 

In ausgewählten Gebieten erfolgte die Referenzdatenerfassung mit einer Leica ScanStation2. Für 
die Registrierung und Georeferenzierung der Scans wurden pro Scan-Standort vier bis fünf 
Passpunkte, welche vorgängig mit einem GNSS-Sensor bestimmt worden waren, mit Zielmarken 
signalisiert. Die mittlere absolute Genauigkeit eines Punktes der terrestrischen Laserscanning-
Punktwolken beträgt gemäss DEUBER (2014) in der Lage 1.7 cm und in der Höhe 2.2 cm. 

2.3 Untersuchte Dense Image Matcher 
Nachfolgend sind die bei den Untersuchungen verwendeten Dense Image Matching-Algorithmen 
bzw. die Softwarepakte, in welchen diese implementiert sind, kurz beschrieben. Die meisten 
dieser Matcher basieren auf dem Prinzip oder auf Abwandlungen des Semi-Global-Matching-
Algorithmus von HIRSCHMÜLLER (2008). 
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• PhotoScan ist ein Softwareprodukt der Firma Agisoft LLC und basiert auf Computer Vision-
Algorithmen (AGISOFT, 2014). PhotoScan unterstützt den gesamten Workflow zur
weitgehend automatischen Generierung hochaufgelöster, georeferenzierter und texturierter
Oberflächenmodelle aus (Luft-)Bildern.

• Leica XPro SGM wurde ursprünglich entwickelt, um auf Basis des SGM-Algorithmus aus
Aufnahmen der ADS-Zeilensensoren digitale Oberflächenmodelle zu generieren. XPro SGM
wurde seither in die Prozessierungs-Software Leica XPro integriert und später für Nadir-
Frameaufnahmen bspw. mit der Leica RCD30 angepasst (GEHRKE ET AL. 2010 und GEHRKE
ET AL. 2012). Die Algorithmen sind zurzeit noch nicht für Schrägluftbilder optimiert.

• StereoSGBM (Stereo Semi-Global-Block-Matching) ist eine Funktion der frei verfügbaren
OpenCV-Bibliothek (OPENCV, 2014). Im Vergleich zum von HIRSCHMÜLLER (2008)
entwickelten SGM-Algorithmus wird standardmässig blockweise und nicht pixelweise
gematcht und die Kosten werden nur entlang von fünf anstatt von acht Pfaden aggregiert,
was sich positiv auf den Speicherbedarf und die Berechnungszeit auswirkt.

• SURE ist eine Software für die Generierung von dichten Punktwolken aus einer Vielzahl von
Bildern, die an der Universität Stuttgart entwickelt und nun vom Startup-Unternehmen
nFrames vertrieben wird (ROTHERMEL & WENZEL, 2014). Es verfügt über Module für die
Rektifizierung, fürs Dense Image Matching, für die Punktwolkengenerierung und für die
Generierung von digitalen Oberflächenmodellen. Das SGM-Modul konnte so implementiert
werden, dass im Vergleich zu HIRSCHMÜLLER (2008) weniger Zeit und Speicher für den
Berechnungsvorgang benötigt wird. Weitere Informationen zu SURE sind u.a. in
ROTHERMEL ET AL. (2012) und in WENZEL ET AL. (2013) zu finden.

3 Workflow 

Eine spezielle Herausforderung bei der Erarbeitung einer Untersuchungssystematik für DIM mit 
Oblique-Luftbilddaten stellen die unterschiedlichen Inputs und Outputs der verschiedenen 
Matcher dar. Weiter variieren bei einigen DIM-Algorithmen die Anzahl verwendeter Kanäle 
sowie die radiometrische Auflösung und zudem sind die Unterschiede in der Anzahl 
einzustellender Parameter markant. 

Wie Abb. 2 zeigt, sind bei den vier untersuchten DIM-Implementierungen verschiedene 
Eingabedaten erforderlich. Während bei Agisoft PhotoScan, Leica XPro SGM und SURE 
verzeichnungsfreie Bilder genügen, setzt OpenCV StereoSGBM Normalbilder voraus. Die 
Generierung von verzeichnungskorrigierten Bildern, die auf den Bildhauptpunkt und auf eine 
Kamerakonstante von 53 mm umgerechnet wurden, erfolgte mit der Software Leica FramePro. 
Als Eingabe für OpenCV StereoSGBM wurden die mit SURE generierten Normalbilder 
verwendet. Bei SURE und Agisoft PhotoScan sind als Ausgabe sowohl Tiefenkarten als auch 
Punktwolken möglich, bei OpenCV StereoSGBM lediglich Tiefenkarten und bei Leica XPro 
SGM nur Punktwolken. 
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Abb. 2: Ablauf vom Stereobildpaar zur 3D-Punktwolke mit eingezeichneten Positionen, an welchen die 
untersuchten DIM-Algorithmen in den Workflow einsetzen (horizontale Linien) und mit der Angabe der 
Resultate, die ausgegeben werden können (Quadrate). 

4 Untersuchungssystematik und erste Ergebnisse 

Um verschiedene DIM-Implementierungen einander gegenüber zu stellen und diese miteinander 
zu vergleichen, entwickelte DEUBER (2014) eine Untersuchungssystematik, mit der sowohl für 
Nadir- als auch für Oblique-Bilder aussagekräftige Schlüsse gezogen werden können. Einige der 
vorgestellten Punktwolken-Vergleiche wurden auch schon von GEHRKE ET AL. (2010), NEBIKER
ET AL. (2012) oder HAALA (2013) durchgeführt. Im Vergleich zu reinen Nadir-Untersuchungen 
sind beim Einbezug von Oblique-Luftbilddaten nicht nur horizontale und geneigte Flächen, 
sondern auch vertikale Flächen von Bedeutung. Die entwickelten Untersuchungsmethoden sind 
allgemein anwendbar und damit unabhängig von spezifischen Kamerasystemen oder DIM-
Implementierungen und lassen sich wie folgt strukturieren: 
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Untersuchungen im Bildraum 
• Vollständigkeit von Tiefenkarten
• Differenz von Tiefenkarten und von absoluten Höhenwerten

Untersuchungen im Objektraum 
• Dichte der Punktwolken
• Streuung der Punktwolken
• Profile in den Punktwolken
• Differenz von Strecken in den Punktwolken
• Differenz von absoluten 3D-Punkt-Koordinaten
• Flächendifferenzen in den Punktwolken

Allgemeine Untersuchungen 
• Prozessierungszeiten
• Limitierungen der Algorithmen

Die fett markierten Untersuchungen werden in der Folge kurz erläutert und erste Ergebnisse 
präsentiert. Die Untersuchungen wurden in einer ersten Phase jeweils mit zwei benachbarten 
Bildern in Nadir-, Forward- und Left-Richtung vom Untersuchungsgebiet (Abb. 1) 
vorgenommen. 

4.1 Untersuchungen im Bildraum 
Werden Untersuchungen im Bildraum bzw. in 2D anstatt 3D vorgenommen, können bei 
Schrägluftaufnahmen alle generierten Werte miteinander verglichen werden, auch wenn für die 
gleiche Lagekoordinate im Objektraum mehrere Höhenwerte vorliegen. 

4.1.1 Differenz von Tiefenkarten und von absoluten Höhenwerten 
Im Bildraum können sowohl Disparitäts- als auch Tiefenwerte miteinander verglichen werden. 
Als Referenz können Objektpunkte, bspw. aus terrestrischen Laserscans, in Tiefenwerte für die 
vorgegebene Bildgeometrie umgerechnet und so mit den Tiefenwerten der unterschiedlichen 
DIM-Implementierungen verglichen werden. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die 
ausgegebenen Disparitäts- und Tiefenkarten bei einigen Matchern nicht die volle numerische 
Auflösung der internen Tiefenwerte aufweisen, was einen fundierten Vergleich verunmöglicht. 
Eine Lösungsmöglichkeit besteht darin, für jeden Bildpunkt einen absoluten Höhenwert zu 
berechnen, was in der Gesamtheit als Oblique-Höhenraster betrachtet werden kann. Der Vorteil 
eines solchen Höhenrasters gegenüber einer Tiefenkarte besteht darin, dass je nach System- und 
Aufnahmekonstellation die Tiefenauflösung höher ist. 

In Abb. 3 sind exemplarisch die absoluten Höhenwertdifferenzen für einen Fassaden-Ausschnitt 
dargestellt. Als Referenz dienten terrestrische Laserscanning-Aufnahmen und die Differenz 
wurde nur dort ermittelt, wo das Referenzhöhenraster und das DIM-Höhenraster Werte 
aufwiesen. Sind Untersuchungen von Gebieten mit einer größeren Ausdehnung von Interesse, 
könnte wie in HAALA (2013) ein Median-Höhenraster aus den zu vergleichenden Datensätzen als 
Referenzraster dienen. 
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Abb. 3: Absolute Höhenwertdifferenzen eines Fassaden-Ausschnitts, die auf Grund von Oblique-
Höhenraster aus Left-Stereobildern berechnet wurden. 

4.2 Untersuchungen im Objektraum 

4.2.1 Profile in den Punktwolken 
Objekte des Untersuchungsgebiets werden durch die generierten Punktwolken unterschiedlich 
detailliert abgebildet und die Streuungen sind verschieden. Diese Effekte können mit Schnitten 
bzw. Profilen an bestimmten Orten in den Punktwolken visuell oder analytisch ermittelt und – 
wenn vorhanden mit Referenzprofilen verglichen werden. Beim Profil in Abb. 5, das auf 
Punktwolken aus Forward-Bildern basiert, zeigen die verschiedenen DIM-Ergebnisse eine hohe 
Detailtreue im Bereich der Dachaufbauten und eine sehr gute Übereinstimmung mit den 
Referenzdaten. Große Unterschiede sind im Schattenbereich der Straße ersichtlich. 

Abb. 4: Lage des in Abb. 5 dargestellten Profils (links) und Oblique-Ansicht in Forward-Richtung (rechts) 
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Abb. 5: Profil von Dächern und einer Straße in der Punktwolke aus Forward-Bildern 

4.2.2 Differenz von absoluten 3D-Punkt-Koordinaten 
Beim Vergleich von 3D-Punkt-Koordinaten ist sicher zu stellen, dass die Referenzinformation 
und die untersuchten Punkte, Linien oder Flächen aus der generierten Punktwolke homolog sind. 
im Falle eines Punktvergleichs wird empfohlen, drei Ebenen in eine Punktwolke zu fitten und 
diese danach zu verschneiden (siehe Abb. 6). Um eine gute Definitionsgenauigkeit zu erreichen, 
setzt dies voraus, dass die Punkte nicht zu sehr streuen und dass eine minimale Punktdichte 
vorliegt. Werden die Koordinaten von einzelnen Punkten direkt in der Punktwolke ermittelt, 
hängt die Genauigkeit direkt von der Punktdichte und der Streuung der Punktwolke ab. 

Abb. 6: Objekt das sich gut eignet für die Konstruktion eines Punktes über das Verschneiden von drei 
Ebenenfits. Links: Objekt ohne Ebenenfits. Rechts: Objekt mit drei Ebenenfits und dem konstruierten 
Punkt. 

In Tab. 1 sind die Genauigkeiten der ersten Untersuchungen von absoluten Koordinatendifferen-
zen dargestellt. Für die Genauigkeitsbestimmung wurden im Schnitt pro Matcher und Blick-
richtung die Koordinatendifferenzen von 12 Punkten berücksichtigt. Die größten Werte ent-
sprechen etwa der doppelten GSD. 
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Tab. 1: Genauigkeiten (RMS) von absoluten Koordinatendifferenzen 

[cm] GSD Leica XPro SGM OpenCV SGBM SURE 
∆E ∆N ∆h ∆E ∆N ∆h ∆E ∆N ∆h 

Nadir 6 8 11 9 11 5 11 10 13 10 
Forward 6-13 16 9 26 10 9 18 
Left 6-13 10 6 12 11 15 9 9 8 9 

5 Fazit und Ausblick 

Die vorgestellte Untersuchungssystematik erlaubt einen objektiven Vergleich verschiedener 
Dense Image Matcher trotz ihrer unterschiedlichen Inputs und Outputs. Die Systematik ist 
sowohl für Nadir- als auch für Oblique-Bilddaten geeignet und sie ist so ausgelegt, dass sie auf 
weitere Matcher anwendbar ist. Die erarbeitete Untersuchungssystematik und allenfalls auch die 
vorliegenden Bilddaten dürften einen nützlichen Beitrag zu möglichen Benchmarks für Dense 
Image Matching mit luftgestützten Oblique-Aufnahmen leisten. 

Seit einiger Zeit erfolgt die photogrammetrische Datenerfassung verstärkt nicht nur mit 
flugzeugbasierten, sondern auch mit drohnen- und fahrzeugbasierten Systemen. Sobald 
Stereobilddaten von Bildaufnahmesensoren und geeignete Referenzdaten vorliegen, ist die 
präsentierte Untersuchungssystematik anwendbar. 

Die vorgestellten ersten empirischen Untersuchungen zeigen absolute Punktgenauigkeiten im 
Objektraum in der Größenordnung von ca. 1 Pixel in Lage und Höhe für Nadir- sowie 
Schrägaufnahmen in Querrichtung und von 1-2 Pixel für Schrägaufnahmen in Längsrichtung. 
Zudem zeigen die ersten Untersuchungen gute Resultate bei der Abbildung vertikaler Objekte 
wie bspw. Gebäudefassaden aus den Schrägaufnahmen. 

Es ist geplant, die vorliegenden Untersuchungen und die Arbeit von DEUBER (2014) zu erweitern 
und auf weitere Matcher wie MicMac vom IGN oder den Matcher von Pix4D anzuwenden. 
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Multivariate Kerndichteschätzung zur Filterung 
automatischer Punktzuordnungen 

ALESSANDRO CEFALU1, DIETER FRITSCH2 & NORBERT HAALA3 

Die automatische Orientierung von Bildverbänden hat in den vergangenen Jahren viele 
Fortschritte gemacht. Die verschiedenen Lösungsstrategien stützen sich in hohem Maße auf 
die korrekte Aufdeckung von Merkmalskorrespondenzen zwischen Bildpaaren. Hierbei 
entstehen jedoch häufig große Mengen an Fehlzuordnungen. Aus diesem Grund werden zur 
Orientierung meist robuste, iterative RANSAC-basierte Verfahren verwendet, welche für 
eine spätere klassische Ausgleichung sowohl Ausreißer eliminieren als auch 
Näherungslösungen liefern. Trotz ihrer Robustheit ist die Effektivität dieser Verfahren 
weiterhin in sehr vom Anteil der Fehlzuordnungen abhängig. Es bleibt also erstrebenswert 
diese bereits im Vorfeld zu entfernen. Wir stellen eine auf Kerndichteschätzung basierende 
Methode zur Filterung der Korrespondenzen vor, welche auf Analyse der Parallaxen und der 
relativen Deskriptororientierung beruht. 

1 Einleitung 

Die Forschung im Bereich der automatischen Orientierung von Bildverbänden (Structure-from-
Motion) hat in den letzten Jahren viele Erfolge verzeichnet. Dies zeigt sich unter Anderem in der 
steigenden Zahl verfügbarer, sowohl freier als auch kommerzieller, Softwarelösungen. Diese 
werden immer robuster, schneller und anwenderfreundlicher. Auch wenn die verschiedenen 
Lösungsstrategien sich in den Details unterscheiden, so lässt sich die übliche Vorgehensweise in 
wenige Einzelschritte untergliedern. Zunächst werden homologe Punkte in den Bildern 
identifiziert. Beginnend mit einem Bildpaar werden sukzessiv Einzelbilder dem Verband 
hinzugefügt, indem bereits triangulierte Punkte zur Orientierung der neuen Bilder verwendet 
werden. Eine gemeinsame Ausgleichung kann in definierten Intervallen erfolgen, wird aber in 
jedem Fall als Abschluss des Prozesses durchgeführt. Im ersten Schritt werden zunächst 
markante Punkte detektiert und mittels eines Merkmalsvektors (Deskriptor) beschrieben. Die 
Zuordnung findet rein merkmalsbasiert statt,  also ohne Überprüfung der geometrischen 
Korrektheit der Zuordnung. Auf Basis dieser vorläufigen Zuordnungen wird anschließend 
versucht die geometrische Kamerakonfiguration abzuleiten und dabei Fehlzuordnungen zu 
eliminieren. Aufgrund des, gerade bei größeren Perspektivunterschieden, häufig hohen Anteils 
an Fehzuordnungen, wird hierbei meist auf robuste, iterative Monte-Carlo-Methoden, i.d.R. 
Varianten des RANSAC (FISCHLER & BOLLES, 1981), zurückgegriffen. Es ergeben sich diverse 
Fragestellungen welche die Effektivität des Prozesses entscheidend beeinflussen.  

1) Alessandro Cefalu, Universität Stuttgart, Institut für Photogrammmetrie, Geschwister-Scholl-Str. 24D,
70174 Stuttgart, E-Mail: alessandro.cefalu@ifp.uni-stuttgart.de

2) Dieter Fritsch, Universität Stuttgart, Institut für Photogrammmetrie, Geschwister-Scholl-Str. 24D, 70174
Stuttgart, E-Mail: dieter.fritsch@ifp.uni-stuttgart.de

3) Norbert Haala, Universität Stuttgart, Institut für Photogrammmetrie, Geschwister-Scholl-Str. 24D,
70174 Stuttgart, E-Mail: norbert.haala@ifp.uni-stuttgart.de

mailto:alessandro.cefalu@ifp.uni-stuttgart.de
mailto:dieter.fritsch@ifp.uni-stuttgart.de
mailto:norbert.haala@ifp.uni-stuttgart.de


Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

632 

Bei einer Anzahl von m Bildern ergibt sich die Anzahl der möglichen Bildpaare zu 
𝑚(𝑚 − 1) 2⁄ . Sie nimmt also nahezu quadratisch zu. Hiervon ist jedoch meist nur ein Bruchteil 
wirklich verknüpft, sodass eine frühzeitige Entscheidung, ob ein Bildpaar weiterverarbeitet 
werden soll, in hohem Maße sinnvoll ist. Zu diesem Zweck werden meist Ähnlichkeitsmaße 
verwendet. Im Wesentlichen kann hier zwischen Verfahren unterschieden werden, welche 
Deskriptoren, wie z.B. GIST (OLIVA & TORRALBA, 2001), für ein gesamtes Bild erzeugen und 
Verfahren, welche auf dem Bag-of-Words Modell aufbauen (CSURKA et al., 2004). 

Des Weiteren stellt der Aufwand des RANSAC eine Hürde dar. Die nötige Anzahl der 
Iterationen1 ergibt sich zu log(1 − 𝑝) log(1 − 𝐼𝑠)⁄ . Hierbei entspricht p der benutzerdefinierten 
Wahrscheinlichkeit, mit der eine Lösung gefunden werden soll, s der Größe der minimalen 
Stichprobe2 (minimales Sample) und I (für Inlier-Rate) dem Anteil an korrekten Zuordnungen. 
Die Stichprobengröße s hat sehr großen Einfluss, sodass die Verwendung eines Algorithmus zur 
Lösung der relativen Orientierung mit möglichst kleiner Samplegröße eine naheliegende 
Maßnahme darstellt. Ideal ist der 5-Punkte-Algorithmus (NISTER, 2004). Da dieser nur bei 
Kenntnis der inneren Orientierung verwendbar ist, kommt häufig auch der 7-Punkte-Algorithmus 
zur Anwendung (HARTLEY, 1997). 

Es existieren verschiedenste Ansätze, welche sich als Varianten des RANSAC auf einen 
möglichst effizienten Umgang mit den Zuordnungen konzentrieren. So wird bei Verfahren wie 
Guided MLESAC (TORDOFF & MURRAY, 2002) oder PROSAC (CHUM & MATAS, 2005) auf ein 
Maß zurückgegriffen, welches die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Zuordnung repräsentiert, 
um die Auswahl der Stichproben zu steuern. Man versucht die Stichproben aus möglichst 
vielversprechenden Zuordnungen zu bilden. Oft wird hier auf die Distanz im Deskriptorraum 
zurückgegriffen, welche jedoch insbesondere bei großer Perspektive ein ungenügendes Maß 
darstellt. Andere Ansätze versuchen im Laufe der Iterationen gefundene Lösungen weiter zu 
nutzen. GASAC (RODEHORST & HELLWICH, 2006) z.B. verwendet einen genetischen 
Algorithmus, also neben Selektion auch Mechanismen wie Rekombination und Mutation, zur 
Erzeugung neuer minimaler Samples. Wieder andere Verfahren versuchen den Aufwand der 
Einzeliterationen zu minimieren. Beispielsweise verwendet WALDSAC (CHUM & MATAS, 2008) 
Walds sequentiellen Hypothesentest zum vorzeitigen Abbruch der Einzeliterationen. 

In allen Fällen bleibt es jedoch erstrebenswert den Anteil der Fehlzuordnungen bereits im 
Vorfeld zu reduzieren. Dies senkt die nötige Iterationsanzahl und reduziert den Aufwand der 
Einzeliterationen, da die Anzahl an durchzuführenden Tests pro Iteration gesenkt wird. Häufig 
wird das Verhältnis der Deskriptordistanzen zwischen bester und zweitbester Zuordnung 
gebildet. Man geht von einer sicheren Zuordnung aus, wenn der zweitnächste Nachbar deutlich 

1 Die Abschätzung der Iterationszahl ist i.d.R. überoptimistisch. Sie geht davon aus, dass ein Sample
welches aus korrekten Zuordnungen besteht immer zu einer gültigen Lösung führt, was nicht der Fall 
ist. 

2 minimale Stichprobe: Aus der Gesamtmenge der Zuordnungen gewählte Untermenge der
kleinstmöglichen Größe, d.h. sodass eine Lösung für die relative Orientierung gefunden werden kann. 
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weiter entfernt ist als der nächste Nachbar. Eine weitere Möglichkeit stellt die Vorwärts-
Rückwärtszuordnung dar. Zuordnungen finden nur Verwendung, wenn sie in beiden 
Suchrichtungen bestätigt werden, d.h. sich in beiden Richtungen das gleiche Paar als nächste 
Nachbarn ergibt3. In beiden Fällen bleiben unter Umständen jedoch weiterhin größere Mengen 
an Fehlzuordnungen erhalten. Das gemeinsame Ziel dieser und ähnlicher Verfahren ist eine 
verbesserte Nachbarschaftsanalyse im Merkmalsraum des Deskriptors. 

Andere Ansätze der Vorfilterung stützen sich hingegen auf Charakteristika der Zuordnungen, 
welche systematische Effekte bzw. Zusammenhänge aufweisen, wenn alle Korrespondenzen 
eines Bildpaares betrachtet werden. Das ICF-Verfahren (LI & HU, 2010) definiert bidirektionale 
Korrespondenzfunktionen, welche für jedes Bildpaar mittels Support-Vector-Regression robust 
geschätzt werden. Zuordnungen, welche sich nicht konform mit diesen Funktionen verhalten 
werden als Fehlzuordnungen klassifiziert. Histogramme der Parallaxen können verwendet 
werden, um schwach überlappende Luftbildaufnahmen zu registrieren (MIZOTIN et al., 2010). 
Die Modalwerte dienen zur näherungsweisen Bestimmung der Bewegung des Flugzeugs. Diese 
wird wiederum verwendet, um die überlappenden Bereiche der Bilder zu bestimmen und 
anschließend eine erneute Punktzuordnung in nur diesen Bereichen durchzuführen. 

Der im Folgenden vorgestellte Ansatz ist letzterem recht ähnlich, wobei wir die Systematiken für 
eine direkte Filterung der Zuordnungen heranziehen und auch kein Bewegungsmodell zugrunde 
gelegt werden muss. Wir zeigen, dass eine Anwendung des Verfahrens auch bei ungünstigen 
Kamerakonfigurationen oder bei sich wiederholenden Strukturen (z. B. bei Fassaden) zu einer 
Steigerung des Anteils korrekter Zuordnungen führt. Das zur Klassifizierung verwendete Maß 
kann des Weiteren weiterverwendet werden, um zu einem Ähnlichkeitsmaß für das gesamte 
Bildpaar zu gelangen. Außerdem eignet es sich auch zur weiteren Verwendung in RANSAC-
Verfahren mit gesteuerter Sample-Auswahl. 

2 Ansatz zur Korrespondenzfilterung 

2.1 Systematische Effekte 
Stellt man Punktkorrespondenzen eines Bildpaares dar, fällt dem Betrachter sofort auf, dass 
korrekte Zuordnungen ein gemeinsames Verhalten aufweisen, die Richtung und Länge der 
Parallaxen ist ähnlich. Das Gegenteil ist bei Fehlzuordnungen der Fall. Dieser Umstand lässt sich 
leicht über Histogramme dieser Charakteristika darstellen (Abb. 1), bei denen sich klare 
Häufungen in gewissen Wertebereichen erkennen lassen. Es lässt sich auch feststellen, dass diese 
selbst bei geringem Überlapp oder starker Perspektive erkennbar bleiben. Auch bleibt der Effekt 
bei Reduktion der Bildauflösung weitestgehend erhalten. Es liegt nahe zu versuchen, diese 
Systematiken zu nutzen, um eine Filterung der Fehlzuordnungen vorzunehmen.  

3 Dieses Verfahren ist in allen folgenden Beispielen bereits als Teil der Zuordnung enthalten.
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Ein Histogramm der Deskriptordistanzen hingegen veranschaulicht, dass korrekte und falsche 
Zuordnungen jeweils in etwa der 𝜒2-Verteilung folgen und sich dabei häufig ungünstig 
überlagern. Dies ist auch der Grund, weshalb sich die Deskriptordistanz nur bedingt zur 
Filterung oder für gesteuertes Sampling eignet. Wir verwenden hingegen zusätzlich zur 
horizontalen Parallaxe px und vertikalen Parallaxe py die Deskriptororientierung. Diese ist bei 
rotationsinvarianten Deskriptoren wie z.B. SIFT (LOWE, 2004) oder dem binären Deskriptor 
ORB (RUBLEE et al., 2011) i.d.R. verfügbar. Die Differenz  der Nullrichtungen eines (korrekten) 
korrespondierenden Punktpaares kann näherungsweise als Maß für die Rotation der Kamera um 
ihre optische Achse angesehen werden. Wir bezeichnen diese im Folgenden als rotatorische 
Parallaxe pr. 

1 2 3 4 
Bildpaar Deskriptordistanz Parallaxe pr Parallaxe px Parallaxe py 

1,2 

1,3 

1,4 

Abb. 1: Oben: Vier Bilder des FountainP11 Datensatzes. SIFT-Punkte des ersten Bildes wurden rein 
merkmalsbasiert denen der anderen Bilder zugeordnet, sodass sich drei Paare ergeben. Unten: Die 
Graphen stellen die Histogramme der Deskriptordistanzen, sowie der Parallaxen pr, px und py dar. Dabei 
ist das Histogramm über alle Zuordnungen in blau dargestellt. Die Histogramme der korrekten 
Zuordnungen sind in grün, die der Fehlzuordnungen in rot dargestellt. Man erkennt, dass die 
Deskriptordistanz mit zunehmend schlechter Bildkonfiguration an Aussagekraft verliert. Systematische 
Effekte in den Parallaxen bleiben hingegen weitestgehend erhalten. 

Für die drei Merkmale pr, px und py definieren wir einen dreidimensionalen Raum. Um diesen 
Raum vom Merkmalsraum des Deskriptors zu unterscheiden, bezeichnen wir ihn im weiteren 
Verlauf als Korrespondenzraum. Auch im vollständigen Korrespondenzraum sind die zuvor 
beschriebenen systematischen Häufungen zu erkennen (Abb. 2).  
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Abb. 2: Darstellung zweier Dimensionen des Korrespondenzraums für Bildpaar 1,2 des vorherigen 
Beispiels. Links: Mittels bekannter Orientierung gefilterte Zuordnungen (korrekte Zuordnungen in grün 
dargestellt, falsche in rot). Mitte: Mittels Kerndichteschätzung positiv klassifizierte Zuordnungen. Die 
Farbe indiziert die geschätzte Kerndichte (steigend von blau nach rot). Rechts: Mittlere Darstellung zur 
Verdeutlichung vergrößert.  

Man kann jedoch auch vermuten, dass eine Bewertung über Histogramme zu einer eher 
undifferenzierten Klassifizierung führen könnte. Die Häufungen können beliebige Konturen 
annehmen, welche durch die Diskretisierung des Korrespondenzraums nur ungenügend 
wiedergespiegelt würden. Des Weiteren führte die diskrete Quantisierung eines Histogramms, 
gerade bei Vorhandensein nur weniger korrekter Zuordnungen, zu einem erschwerten Vergleich 
der Zuordnungen untereinander. Dies wäre für eine spätere Verwendung im Rahmen eines 
gesteuerten Samplings unbefriedigend. Aus diesen Gründen greifen wir auf Kerndichteschätzung 
als Alternative zu Histogrammen zurück.  

2.2 Multivariate Kerndichteschätzung 
Die Kerndichteschätzung (PARZEN, 1962) ist, wie Histogramme auch, eine Möglichkeit zur 
Schätzung nichtparametrischer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und wird in der 
Mustererkennung häufig für Klassifizierungsaufgaben verwendet (BISHOP, 2006). Im Gegensatz 
zu Histogrammen liefert sie allerdings eine stetige Funktion, welche an jedem beliebigen Punkt t 
berechnet werden kann. Sie basiert auf der Überlagerung von Kernfunktionen k (wir wählen den 
Gaußkern),  welche mit einer gewissen Bandbreite h um die Stichproben4 xi gebildet werden. 
Die Summe aller Funktionswerte der Kerne am betrachteten Ort ergibt die entsprechende 
Kerndichte f. Die Erweiterung auf mehrdimensionale Probleme wird als multivariate 
Kerndichteschätzung (1) bezeichnet. Die Anzahl der Dimensionen wird mit d bezeichnet. Die 
Matrix S dient zur Skalierung des Korrespondenzraums auf den Einheitskubus, enthält also auf 
der Hauptdiagonalen die Kehrwerte der jeweiligen Wertebereiche. In Versuchen ermittelten wir, 
dass Werte zwischen 1/200 bis 1/150 für die Bandbreite h gute Ergebnisse liefern, sodass wir 
standardmäßig h = 1/175 verwenden. 

4 In diesem Zusammenhang entspricht die Stichprobe einer einzelnen Zuordnung.
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2.3 Filterung 
Wir berechnen die Kerndichte an den Orten der Zuordnungen und sortieren die Ergebnisse nach 
aufsteigender Kerndichte. Wir tasten den Wertebereich in festen Intervallen ab und ermitteln 
jeweils die Anzahl der Zuordnungen mit höherer Kerndichte. Für die sich so ergebende Kurve 
ermitteln wir den Ort (Kerndichtewert) an dem die Krümmung maximal ist. Wir gelangen somit 
auf einfache Weise zu einem adaptiven Schwellwert T (Abb. 3). Wir klassifizieren alle 
Zuordnungen mit höherer Kerndichte als positiv (Inlier), alle übrigen als negativ und verwerfen 
diese.  

Abb. 3: Adaptive Schwellwertbestimmung: Mit steigendem Kerndichteschwellwert sinkt die Zahl der höher 
bewerteten Zuordnungen (Inlier, schwarze Kurve). Als endgültiger Schwellwert dient die Kerndichte, bei 
der die Krümmung der Kurve maximal ist (rot markiert). 

2.4 Bildähnlichkeit 
Mit der Anzahl der Zuordnungen vor und nach der Filterung, nv und nn, können wir mit 𝑛𝑛/𝑛𝑣 
ein Maß für die Reduktion der Anzahl der Zuordnungen bestimmen. Bei Bildpaaren ähnlichen 
Inhalts bleiben viele Zuordnungen erhalten, sodass das Maß hier höhere Werte annimmt. Bei 
unähnlichen Bildpaaren geschieht das Gegenteil. Des Weiteren kann durch die Anpassung des 
Schwellwertes während der Filterung eine Aussage über die Intensität der Filterung getroffen 
werden. Hierzu setzen wir den Schwellwert T ins Verhältnis zur maximalen Kerndichte max (𝑓). 
Wir kombinieren diese beiden Faktoren zu einem Maß für die Bildähnlichkeit sim (4). 

𝑠𝑖𝑚 =
𝑛𝑛
𝑛𝑣

(1 −
𝑇

max (𝑓)
) (4) 

𝑓𝑛(𝑡) =
1
𝑛ℎ𝑑

�𝑘(𝑢𝑖)
𝑛

𝑖=1

(1) 

mit 𝑘(𝑢𝑖) =
1

�√2𝜋�
𝑑 𝑒

−12𝑢𝑖
′𝑆𝑢𝑖 (2) 

und 𝑢𝑖 =  
1
ℎ

(𝑡 − 𝑥𝑖) (3)
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3 Evaluation 

Um das Verfahren zu evaluieren, verwenden wir Bilddatensätze mit bekannter innerer und 
äußerer Orientierung. Die Datensätze FountainP11(Abb. 1) und CastleP30 (Abb. 7) wurden als 
Benchmark-Datensätze veröffentlicht (STRECHA et al., 2008) und stehen online5 zur Verfügung. 
Alle weiteren verwendeten Datensätze wurden mittels Agisoft PhotoScan orientiert, um zu 
Referenzlösungen zu gelangen. Wir ermitteln zunächst die wahren korrekten sowie die wahren 
falschen Zuordnungen über einen Schwellwert von zwei Pixeln für die Distanz der Punkte zur 
Epipolarlinie. Wir klassifizieren die Zuordnungen des Weiteren mit dem in Kapitel 2 
beschriebenen Verfahren und bezeichnen die beiden Klassen wie zuvor als positiv und negativ. 
Wir können diese dann in vier Gruppen einteilen: korrekte positive kp, falsche negative fn, 
korrekte negative kn und falsche positive fp. Hieraus stellen wir folgende Kenngrößen auf, um 
eine Aussage über die Qualität der Filterung zu treffen. Die Erhaltungsrate 
𝑘𝑝/(𝑘𝑝 + 𝑓𝑛) beschreibt, wie viele der korrekten Zuordnungen nach der Filterung erhalten 
bleiben. Die Eliminationsrate 𝑘𝑛/(𝑘𝑛 + 𝑓𝑝) beschreibt hingegen, wie viele der 
Fehlzuordnungen entfernt wurden. Sind beide Werte hoch, konnte eine klare Trennung der 
Fehlzuordnungen von den Inliern erfolgen. Des Weiteren stellen wir die ungefilterte Inlierrate 
(𝑘𝑝 + 𝑓𝑛)/𝑛𝑣 sowie die gefilterte Inlierrate 𝑘𝑝/𝑛𝑛 dar.  

Zur Darstellung der vier Kenngrößen, sowie der Bildähnlichkeit (Kapitel 2.4), aller möglichen 
Bildpaare eines gesamten Datensatzes bietet sich eine Matrixdarstellung an. Zeilen- und 
Spaltenindex der Matrix entsprechen den Bildnummern des jeweiligen Bildpaares. Die 
Kenngröße wird an der jeweiligen Stelle farbig angezeigt. Aufgrund der Vertauschbarkeit der 
Indizes besteht eine Symmetrie gegenüber der Hauptdiagonalen. Alle im Folgenden dargestellten 
Größen haben einen Wertebereich von 0 bis 1 und werden mit identischer Skala farbcodiert. 

Abb. 4: 55 Bilder (Pyramidenstufe 3, 536x356pix, 2 Ringverbände) einer Statue. Zwei Beispielbilder sind 
auf der linken Seite dargestellt. Mittig ist die Bildähnlichkeit für den gesamten Datensatz farbcodiert in 
Matrixform dargestellt. Sie korreliert mit der rechtsseitig dargestellten Inlierrate, was als Indiz für ihre 
Korrektheit angesehen werden kann. Der große Vegetationsanteil führt zu hoher Selbstähnlichkeit. 
Außerdem führt der Abstandsunterschied zwischen Vorder- und Hintergrund zu Multimodalität der 
Kerndichte.  

5 http://cvlabwww.epfl.ch/~strecha/multiview/denseMVS.html

http://cvlabwww.epfl.ch/~strecha/multiview/denseMVS.html
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Abb. 4 stellt die ermittelten Bildähnlichkeiten für einen Datensatz von 55 Aufnahmen einer 
Statue in einem Park dar. Die zwei erfassten Ringverbände bilden sich als zwei diagonale 
Streifen ab. Zur groben Verifizierung der Bildähnlichkeit kann die strukturelle Übereinstimmung 
mit der bekannten Inlierrate herangezogen werden. Der Datensatz weist zwei Hauptprobleme 
auf. Zum einen besteht der Bildinhalt zu großen Teilen aus Vegetation. Vegetation führt bei 
merkmalsbasierter Zuordnung meist zu einem sehr hohen Anteil an Fehlzuordnungen, da die 
Textur von Vegetation nur ungenügend eindeutig ist. Man spricht hier auch von hoher 
Selbstähnlichkeit. Des Weiteren besteht ein großer Abstandsunterschied zwischen Vorder- und 
Hintergrund, was zu zwei getrennt auftretenden Häufungsbereichen in den lateralen Parallaxen 
führt. Die sich ergebende Kerndichtefunktion ist also multimodal.  

Bei dem in Abb. 5 verwendeten Datensatz handelt es sich um eine Auswahl von 188 Bildern 
eines Tympanons, welche mit einer monochromen Industriekamera erfasst wurden (ABDEL-
WAHAB, 2012). Die ausgewählten Bilder wurden senkrecht zur Hauptebene des Reliefs gemacht, 
sodass die Bildkonfiguration der eines Luftbildverbandes ähnelt. Die Oberfläche des 
Granitreliefs ist komplex und weist große Tiefenunterschiede auf. Im Gegensatz zum vorherigen 
Datensatz handelt es sich nicht zwingend um Tiefensprünge, sondern häufig eher um 
Tiefenverläufe. Dies führt zu einer Streckung der dichten Bereiche im Korrespondenzraum. 
Zusätzlich existieren viele texturschwache Regionen, welche wie im vorherigen Beispiel zu 
hoher Selbstähnlichkeit führen. In Abb. 6 stellen wir für diesen Datensatz die weiteren 
Kenngrößen dar. 

Abb. 5: 188 monochrome Nahaufnahmen (1600x1200pix) eines Granitreliefs. Die Bildkonfiguration ähnelt 
der eines klassischen Luftbildverbandes. Auch hier korreliert die ermittelte Bildähnlichkeit mit der 
Inlierrate. Die komplexe Oberfläche weist größere Tiefenunterschiede auf, welche zu einer Streckung der 
Verteilung der positiven Zuordnungen im Korrespondenzraum führt.  
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Abb. 6: Weitere Kenngrößen für den Datensatz aus Abb. 5 (identische Farbskala). Links ist erneut die 
Inlierrate vor der Filterung dargestellt. Die Erhaltungsrate ist bei tatsächlich verknüpften Bildern hoch, was 
bedeutet, dass Inlier bei der Filterung weitestgehend erhalten blieben. Die Eliminationsrate ist beim 
gesamten Datensatz sehr hoch. Fehlzuordnungen wurden also nahezu vollständig entfernt. 
Dementsprechend hoch liegt die Inlierrate nach der Filterung, welche rechts abgebildet ist.  

Abb. 7 stellt vier Beispielbilder aus dem zuvor erwähnten Datensatz CastleP30 dar. Es handelt 
sich um 30 Aufnahmen eines Innenhofes, welcher sich vor allem durch wiederholte 
Fassadenelemente auszeichnet. Erneut führt dies zu einer hohen Selbstähnlichkeit der Bilder. Im 
Vergleich zu den vorherigen Beispielen kommt hier erschwerend hinzu, dass die sich 
wiederholenden Elemente eine regelmäßige Verteilung aufweisen und somit auch 
Fehlzuordnungen ein gewisses Maß an Systematik im Korrespondenzraum erzeugen. In Abb. 8 
stellen wir für den gesamten Datensatz die Kenngrößen wie in Abb. 6 dar. Auch hier kann eine 
deutliche Trennung von Inliern und Fehlzuordnungen erreicht werden. 

1 2 3 4 
Abb. 7: Vier Bilder aus dem CastleP30 Datensatz. Viele wiederholt auftretende, regelmäßig angeordnete 
Fassadenelemente bestimmen das Erscheinungsbild. Dies führt zu hoher Selbstähnlichkeit. Die 
Regelmäßigkeit der Fassadenelemente erzeugt in gewissem Maße systematische Effekte in den 
Fehlzuordnungen. 

Abb. 8: Kenngrößen für den gesamten Datensatz CastleP30. Auch hier wird durch die Filterung eine 
deutliche Steigerung der Inlierrate erreicht. Hohe Erhaltungsrate und Eliminationsrate indizieren eine gute 
Trennung der Fehlzuordnungen von den korrekten Zuordnungen. 
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In Tab. 1 stellen wir Ergebnisse numerisch dar, welche sich für die sechs Bildpaare ergeben, die 
aus den Bildern in Abb. 7 gebildet werden können. Zusätzlich zur Bildähnlichkeit sowie der 
Inlierrate vor und nach der Filterung geben wir sowohl für den 5-Punkte-Algorithmus (5PA), als 
auch für den 7-Punkte-Algorithmus (7PA), die resultierenden RANSAC-Iterationen an (bei einer 
Zuverlässigkeit p=0.999). Zur Veranschaulichung der Robustheit des Verfahrens gegenüber 
Auflösungsänderungen sind die Ergebnisse zusätzlich zur vollen Auflösung (Pyr 0) auch für die 
dritte Pyramidenstufe (Pyr 3) angegeben. 

Tab. 1: Eckdaten der Filterung für die Bilder aus Abb. 7 

Paar 
Bild-

ähnlichkeit 
% 

Inlier 
ungefiltert 

% 

Inlier 
gefiltert 

% 

Iterationen 
ungefiltert 

5PA 

Iterationen 
gefiltert 

5PA 

Iterationen 
ungefiltert 

7PA 

Iterationen 
gefiltert 

7PA 

Pyr 
0 

1,2 46,80 47,98 96,70 269 4 1177 5 

1,3 30,56 31,84 96,35 2109 4 20837 5 

1,4 10,92 8,36 58,77 1687110 96 241138760 282 

2,3 65,94 66,18 95,47 51 5 121 6 

2,4 41,33 36,82 83,77 1018 13 7531 21 

3,4 54,83 57,86 95,17 104 5 315 6 

Pyr 
3 

1,2 44,02 53,38 96,24 156 4 556 5 

1,3 27,14 40,09 88,57 664 9 4149 13 

1,4 9,40 20,10 70,37 21062 37 521505 78 

2,3 54,78 62,83 96,13 68 5 176 5 

2,4 33,68 45,96 85,83 334 12 1591 17 

3,4 47,63 71,82 100,00 33 1 67 1 

4 Diskussion und Ausblick 

Die Beispiele zeigen, dass der vorgestellte Ansatz für verschiedenste Szenarien erfolgreich 
anwendbar ist. Er zeigt sich robust gegenüber Auflösungsänderungen und ist in der Lage, 
Zuordnungen korrekt zu klassifizieren, deren Verteilung im Korrespondenzraum starker 
Ausdehnung unterliegt. Auch multimodale Verteilungen können aufgrund der 
nichtparametrischen Natur der Kerndichteschätzung verarbeitet werden. Die Elimination der 
Fehlzuordnungen liegt in den meisten Fällen bei über 90% und führt zu einer deutlichen 
Zunahme der Inlier-Rate. Die in Tab. 1 angegebenen Iterationszahlen sind lediglich für die 
Basisvariante des RANSAC berechnet und somit eher in ihrer Tendenz zu interpretieren. Sie 
heben jedoch deutlich die exponentielle Natur des zugrundeliegenden Verfahrens hervor. Umso 
geringer die Inlierrate vor der Filterung ausfällt, desto größer ist der Nutzen der Vorfilterung, 
selbst wenn die Inlierrate nach der Filterung nur mittelmäßig ausfällt. Ein Extremfall ist mit 
Bildpaar 1,4 in Tab. 1 gegeben. Natürlich bleibt fraglich, ob ein derart schlecht konfiguriertes 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

641 

Bildpaar in die Auswertung der Bündeltriangulation aufgenommen werden sollte. Es wäre 
jedoch nach der Vorfilterung mit recht geringem Aufwand möglich. 

Das von uns vorgeschlagene, a priori einfach zu berechnende, Maß der Bildähnlichkeit ist gut 
zur Beurteilung der Verwendbarkeit eines Bildpaares geeignet. Wir stellen allerdings fest, dass 
wir für Bilddatensätze mit hoher Selbstähnlichkeit eindeutigere Ergebnisse erzielen, wenn wir 
diese auf höherer Pyramidenstufe bearbeiten. Ein Vorgehen, welches ohnehin üblich ist, da die 
Bearbeitungszeit hier naturgemäß wesentlich geringer ausfällt.  

Eine optimalere Trennung der Fehlzuordnungen von den Inliern könnte durch Hinzunahme 
weiterer Charakteristika, wie z.B. die bei skaleninvarianter Zuordnung ermittelte Pyramidenstufe 
oder ggf. verfügbare Merkmalsradien, erreicht werden. Wir gehen außerdem davon aus, dass 
auch ein Training der Bandbreite h sowie des Schwellwertes T hierzu einen positiven Beitrag 
leisten könnte. Die zu erwartenden Verbesserungen lägen in einem stabileren Verhalten des 
Bildähnlichkeitsmaßes und einer höheren Erhaltungsrate. Grundsätzlich könnten auch Verfahren 
der Kerndichteschätzung mit adaptiver Bandbreite hinsichtlich ihrer Eignung untersucht werden. 
Für die Zukunft planen wir außerdem, die ermittelte Kerndichte innerhalb eines gesteuerten 
RANSAC-Verfahrens weiterzuverwenden. 
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Geodatenfusion im Kontext von GDI und Semantic Web 

STEFAN WIEMANN1 

Zusammenfassung: Die Verknüpfung von Geodateninfrastrukturen mit Semantic Web 
Technologien kann einen bedeutenden Beitrag zur Etablierung einer ubiquitär verfügbaren 
und informationsreichen Geodatenbasis im Web darstellen. Methoden zur Geodatenfusion 
spielen dabei eine große Rolle, da sie beide Entwicklungen überbrücken und einen echten 
Informationsmehrwert für den Anwender schaffen können. Diese Arbeit untersucht 
Potentiale und Möglichkeiten einer entsprechenden Umsetzung im Projekt COBWEB. Unter 
anderem sollen darin durch Crowdsourcing gesammelte Umweltbeobachtungen mit 
administrativen Grenzen fusioniert und als Linked Data zur Verfügung gestellt werden. Auf 
dieser Grundlage können im Anschluss nutzerspezifische Abfragen über die verlinkten 
Geodatenquellen ausgeführt werden. 

1 Einleitung 

Die Entwicklung des Semantic Web und der zunehmende Wandel von daten- hin zu 
dienstebasierten Strukturen im Internet hat die Bedeutung und öffentliche Wahrnehmung von 
Geodaten bereits grundlegend verändert. Aus der online verfügbaren, kontinuierlich wachsenden 
Menge an Geodaten nutzbare Informationen zu generieren, stellt jedoch weiterhin eine große 
Herausforderung dar. Dazu zählt auch die Fusion verfügbarer Daten über Webdienste, die einen 
Mehrwert durch die dynamische Verlinkung und Kombination entsprechender Datensätze oder 
der darin enthaltenen Objekte schaffen kann. 
Die Umsetzung einer dienstebasierten Fusion von Geodaten erfolgt in der Regel über eine 
Sequenz mehrerer Teilprozesse (z.B. Datenharmonisierung, Datenvergleich, Zusammenführung 
von Daten, Fehlerkorrektur), die je nach Anwendungsfall unterschiedlich kombiniert werden 
können. Um dies zu ermöglichen, werden offene Standards zur Datenrecherche, -bereitstellung 
und -prozessierung sowie Verlinkung von Geodaten benötigt. Erstere können im Wesentlichen 
durch existierende Standards des Open Geospatial Consortium (OGC) abgedeckt  werden. Für 
die Verlinkung von Daten eignet sich dahingegen die Anwendung des Linked Data Paradigma, 
einem der Grundbausteine des Semantic Web (BIZER et al. 2006). Ein Teilergebnis des 
Fusionsprozesses sowie Grundlage einer Zusammenführung von Geodaten ist entsprechend eine 
Vielzahl an Verknüpfungen zwischen existierenden Datenbeständen, die neben verlinkten 
Objekten auch weiterführende Informationen enthalten können. Als Anwendungsbeispiel in 
dieser Arbeit dient die Fusion von freiwillig gesammelten Umweltbeobachtungen mit 
administrativ erhobenen Datensätzen im Kontext des Projektes COBWEB1 (Citizen Observatory 
Web). Darin stehen die Kombination und Weiterverarbeitung erfasster Daten mit bereits 
existierenden Bestandsdatensätzen im Vordergrund. Eine wichtige Rolle spielt zudem die 
Verwaltung von Qualitäts- und Konfidenzmaßen im Fusionsprozess. 

1) Stefan Wiemann, Professur für Geoinformationssysteme, Technische Universität Dresden,
Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden; E-Mail: stefan.wiemann@tu-dresden.de

1 http://cobwebproject.eu/
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Als prototypische Implementierung dient die Umsetzung des zuvor genannten Anwendungsfalles 
unter Nutzung von OGC Web Processing Services (WPS, OGC 2007) und Linked Data. Im 
Ergebnis werden verschiedene Sichten auf die Verlinkten Geodaten ermöglicht, welche je nach 
Anwendungsfall die wesentlichen Informationen aus dem Fusionsprozess abbilden. 

2 Das Projekt COBWEB 

Das von der Europäischen Union im Rahmen des Framework Programme 7 (FP7) geförderte 
Projekt COBWEB (Citizen Observatory Web) beschäftigt sich mit der Entwicklung eines 
Online-Informationssystems zur kollaborativen Sammlung und Analyse von Umweltdaten in 
UNESCO Biosphärenreservaten. Gesammelte Umweltinformationen sollen Entscheidungs-
trägern bei der Gestaltung und Umsetzung politischer Vorhaben unterstützen und somit einen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Biosphärenreservate leisten. 
Landschaften können den Status eines UNESCO Biosphärenreservates erlangen, indem sie einen 
entsprechend starken Rückhalt in der Gemeinschaft besitzen und nachweislich ausreichend 
Kapazitäten aufweisen, um die drei Funktionen Schutz (Beitrag zur Erhaltung von Landschaften, 
Ökosystemen, Arten und genetischer Vielfalt), Entwicklung (Förderung einer wirtschaftlichen 
und menschlichen Entwicklung, die soziokulturell und ökologisch nachhaltig ist) und logistische 
Unterstützung (Förderung von Demonstrationsprojekten, Umweltbildung und -ausbildung, 
Forschung und Umweltbeobachtung im Rahmen lokaler, regionaler, nationaler und weltweiter 
Themen des Schutzes und der nachhaltigen Entwicklung) zu erfüllen. 
Die ausgewählten Testgebiete für das Projekt sind im Wesentlichen das walisische 
Biosphärenreservat Dyfi, das deutsche Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
und Halligen sowie die griechischen Biosphärenreservate Olymp und Samaria-Schlucht. Das 
Ziel ist die Beteiligung der jeweiligen Bevölkerung und Besucher im Biosphärenreservat zu 
steigern, um Entscheidungsprozesse vor Ort zu verbessern sowie robuste Methoden und 
Technologien zu entwickeln, die anschließend auch in anderen Anwendungen hilfreich sein 
können. Als Schwerpunkte des Projektes wurden die Validierung von Fernerkundungsdaten, 
Beobachtung von Flora und Fauna sowie Hochwasserereignisse ausgewählt. 
Das grundlegende Prinzip, auf dem das Projekt beruht, wird vielfach als Crowdsourcing 
bezeichnet. Im Allgemeinen beschreibt dies die Sammlung und Veröffentlichung (sourcing) von, 
bislang von ausgebildeten Fachleuten erhobenen, Daten durch freiwillige Helfer oder eine 
Gemeinschaft (crowd), deren Motivation und Fähigkeiten zunächst unbekannt sind. Im Kontext 
geographischer Daten hat sich für dieses Prinzip der Begriff Volunteered Geographic 
Information herausgebildet (GOODCHILD 2007). 
Die Entwicklungsschwerpunkte  von COBWEB liegen auf der Verbesserung von Möglichkeiten 
zur Datenerfassung über mobile Endgeräte, der Qualitätssicherung erfasster Daten sowie der 
Operationalisierung standardisierter Geodateninfrastrukturen. COBWEB soll die Aggregation  
und Fusion gesammelten Daten mit Bestandsdaten unterstützen und diese in geeigneter 
standardisierter Form verfügbar machen. Innerhalb des GEOSS (Global Earth Observation 
System of Systems) Frameworks wird das Projekt an der Etablierung gemeinsamer Methoden 
und Standards in den Bereichen Datenarchivierung, -suche und -zugriff arbeiten. Die während 
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der Projektlaufzeit gesammelten Daten werden entsprechend ohne Einschränkungen, lediglich 
unter dem Vorbehalt des Datenschutzes, zur Verfügung gestellt. 

3 Datenfusion in Geodateninfrastrukturen 

Der Begriff der Datenfusion kann je nach Anwendungsgebiet unterschiedlich interpretiert und 
definiert werden. Im Folgenden beschreibt er die Zusammenführung von Geodaten oder 
Geoobjekten aus beliebigen Quellen, aus denen ein informatorischer Mehrwert für die jeweilige 
Anwendung generiert werden kann. Datenfusion im Kontext von Geodateninfrastrukturen kann 
als zusätzliche Abstraktionsebene zwischen Datendiensten und Anwenderschicht gesehen 
werden (Abb. 1). 

Abb. 1: Datenfusion in Geodateninfrastrukturen 

3.1 Grundlagen 
Die Mehrheit existierender Anwendungen zur Geodatenfusion sind komplexe, in sich 
geschlossene Systeme mit konkretem Anwendungsbezug. Obwohl dies für einzelne 
Anwendungsfälle sehr gut geeignet ist, erfordert die dienstebasierte Geodatenfusion eine De-
komposition in wohl definierte, standardisierte Teilprozesse, die je nach Anwendungsfall 
unterschiedlich miteinander kombiniert werden können. Dafür wird der Gesamtprozess zunächst 
in eine Sequenz von sieben Schritten zerlegt (Abb. 2): 

Abb. 2: Sequenz von Teilprozessen einer dienstebasierte Geodatenfusion 

1. Datenakquise – regelt die Beschaffung von Eingangsdaten auf Grundlage existierender
Standards für die Katalogisierung und Suche, sowie Bereitstellung von Geodaten über
das Internet.
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2. Anreicherung – adressiert die Charakteristik einzelner Eingangsdaten und beinhaltet
Methoden zur Qualitätsprüfung und Fehlerkorrektur. Das Ziel ist die Bereitstellung eines
konsistenten und geeigneten Datensatzes für die weitere Prozessierung.

3. Harmonisierung – sorgt für die Angleichung von Eingangsdaten, um einen gewissen
Grad an Vergleichbarkeit herzustellen. Beispiele dafür sind die Eliminierung eines
räumlichen Versatzes, die Anwendungen von Koordinatentransformation oder Methoden
der Modellgeneralisierung.

4. Ähnlichkeitsmessung – bildet die Grundlage für die Datenfusion und ermittelt
Vergleichsmaße zwischen Datensätzen und darin enthaltenen Informationen. Diese
können sowohl über Geometrien und Attribute von Geoobjekten als auch deren Struktur
und beschreibende Schemata berechnet werden.

5. Matching – basiert auf den zuvor berechneten Vergleichsmaßen und ermittelt die
Wahrscheinlichkeit von Geoobjekten homolog, also Repräsentationen des gleichen
realweltlichen Objektes oder Phänomens, zu sein. Die Bewertung des Matching kann mit
zugehörigen Konfidenzmaßen unterlegt werden.

6. Evaluierung – bewertet die Ergebnisse des Matching-Prozesses hinsichtlich auftretender
Unterschiede zwischen einander zugeordneten Geoobjekten. Dabei werden alle
Änderungen oder Konflikte identifiziert, die im finalen Prozessierungsschritt gelöst
werden müssen.

7. Auflösung – beinhaltet je nach Anwendungsfall verschiedene Strategien zur Konflikt-
lösung, die angewendet werden können, um Ergebnisse entsprechend der Nutzer-
anforderungen bereitzustellen. Dies kann eine konsistente Zusammenführung von Daten,
die Erstellung von Differenzbildern oder den Transfer von Geometrien oder Attributen
beinhalten.

Die genannten Teilprozesse werden in einer Umsetzung in der Regel nicht explizit trennbar sein, 
da es je nach Umsetzungsstrategie sinnvoll sein kann, mehrere von ihnen zusammenzufassen. 
Zudem können einzelne Teilprozesse optional, iterierbar oder in einer anderen Reihenfolge 
aneinander gekoppelt sein. 
Um einen interoperablen Zugriff und die Verkettung der genannten Funktionalitäten zu 
ermöglichen, müssen alle Komponenten dem Prinzip einer Serviceorientierten Architektur, im 
Wesentlichen der Standardisierung, losen Kopplung, Wiederverwendbarkeit, Statuslosigkeit und 
Komponierbarkeit, folgen (ERL 2008). Im Kontext der Standardisierung von Geodateninfra-
strukturen bietet sich hierbei die Nutzung des OGC Web Processing Service Standards an. 

3.2 Nutzung von Linked Data Technologien zur Geodatenfusion 
Die bisherige Entwicklung von GDI stützt sich im Wesentlichen auf die Bereitstellung, 
Visualisierung und zunehmend auch Prozessierung von Geodaten. Auf der anderen Seite führt 
die Entwicklung des Semantic Web zu einer ubiquitär verfügbaren, untereinander verknüpften 
Datenbasis im Internet. Obwohl beide Entwicklungen unterschiedliche Ziele und 
Umsetzungsstrategien verfolgen, birgt deren Integration ein großes Potential, insbesondere im 
Bereich der Geodatenfusion. Die Kombination von dienstebasierten Prozessierungskapazitäten 
mit Linked Data Technologien zur Verknüpfung von Geodaten kann einen Beitrag zur 
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Etablierung eines Geospatial Semantic Web leisten, welches derzeitigen GDI-Entwicklungen in 
Form und Funktionalität in weiten Teilen überlegen wäre (EGENHOFER 2002). 
Die Verknüpfung von GDI und Semantic Web im Bereich der Geodatenfusion stellt eine Reihe 
von Anforderungen, um die gewünschten Vorteil daraus zu ziehen. Dies betrifft im Wesentlichen 
ein standardisiertes Vokabular für die Beschreibung von Geodaten und Relationen, die 
Standardisierung räumlicher Abfragen aus verlinkten Ressourcen im Semantic Web sowie 
Möglichkeiten zur Mediation der unterschiedlichen Datenstrukturen zwischen den Systemen. 
Ein standardisiertes Vokabular ist wichtig, um Geodaten und Relationen zwischen Geoobjekten 
formal und allgemeingültig beschreiben zu können. Im Bereich Geodaten kann hierbei auf 
bereits existierenden Vokabularen, beispielsweise dem Geospatial Vocabulary2 des World Wide 
Web Consortium, der NeoGeo Vocabulary Specification3 oder dem GeoSPARQL4 Vokabular 
des OGC, aufgebaut werden. Je nach Anwendungsgebiet kann ein vorhandenes Vokabular 
verwendet, gegebenenfalls ergänzt oder weiter spezifiziert werden. Das Gleiche gilt für 
raumbezogene Erweiterungen der Abfragesprache SPARQL (SPARQL Protocol And RDF 
Query Language), für die insbesondere der GeoSPARQL Standard des OGC (OGC 2012) von 
Bedeutung sein wird.  
Um die unterschiedlichen Datenstrukturen in traditionellen GDI und Semantic Web zu über-
brücken, gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten: (1) die Transformation von Geodaten-
beständen nach Linked Data, (2) die Mediation von Geodatendiensten über entsprechende 
Transformationsdienste und (3) die direkte Verlinkung von Geodatendiensten innerhalb des 
Semantic Web. Jede der genannten Möglichkeiten bringt jeweils Vor-, aber auch Nachteile mit 
sich, die je nach Anwendungsfall gegeneinander abgewogen werden müssen. Wichtige Faktoren 
bei dieser Entscheidung sind die notwendige Performanz, Sicherheitsbeschränkungen, die 
Flexibilität existierender Strukturen oder der Synchronisationsbedarf einer Anwendung. 

3.3 Umsetzung im Projekt COBWEB 
Um die Kombination der dienstebasierten Geodatenfusion mit Linked Data Technologien zu 
demonstrieren, wurde im Rahmen des COBWEB Projektes ein Prototyp zur Verlinkung von 
Umweltbeobachtungen mit administrativen Einheiten implementiert. Der Anwendungsfall ist in 
Abb. 3 skizziert und beschreibt den Prozess von der Datenakquise bis hin zur Bereitstellung des 
fusionierten Ergebnisses. Das Ergebnis besteht aus Zeitschnitten der Umweltbeobachtungen 
innerhalb der angefragten Grenzen, aus denen eine raum-zeitliche Verteilung beobachteter Arten 
abgeleitet werden kann. 
Entsprechend den Anforderungen an eine GDI, können bei der technischen Umsetzung des 
Beispiels eine Reihe von OGC Standards eingesetzt werden. Für die Datenbereitstellung sind 
dies der Sensor Observation Service (SOS, OGC 2012) für gesammelte Umweltbeobachtungen 
sowie der Web Feature Service (WFS, OGC 2010) für die Bereitstellung administrativer 
Grenzen. Die Funktionalität zur Datenfusion erfolgt über die OGC WPS Schnittstelle. Das 
Ergebnis des Fusionsprozesses sind Links zwischen den Ausgangsdaten, welche nach Linked 

2 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos
3 http://geovocab.org/geometry
4 http://www.opengis.net/ont/geosparql
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Data Prinzipien in einem RDF (Resource Description Framework) Repository abgelegt werden. 
Dieses entspricht den Erfordernissen des Semantic Web und bildet gleichzeitig die Grundlage für 
die Bearbeitung potentielle Abfragen, in deren Folge die gespeicherten Links und darin 
enthaltenen Informationen zu den Ausgangsdaten genutzt werden können, um entsprechend 
nutzerspezifische Informationen zu generieren. 
Der Prozess der Datenfusion besteht aus mehreren Komponenten, die sich an den in Kapitel 3.1 
vorgestellten Teilprozessen orientieren. Zur Ähnlichkeitsmessung zwischen Geoobjekten werden 
primär die Hausdorff-Distanz (Ähnlichkeit von Geometrien) und die Damerau-Levenshtein-
Distanz (Ähnlichkeit von Attributwerten) eingesetzt. 
Gegenüber der Umsetzung des abgebildeten Prozesses in klassischen Geoinformationssystemen, 
bietet der vorgestellte Ansatz eine Reihe von Vorteilen: 

• Datenhaltung und -prozessierung laufen dezentral und können nach dem Subsidiaritäts-
prinzip parallel entwickelt und gewartet werden.

• Funktionalität der Datenfusion ist durch die Nutzung des OGC WPS Standards nicht an
bestehende Systeme gebunden und kann somit frei verwendet und angepasst werden.

• Speicherung der Fusionsergebnisse als Verlinkungen behält die Ursprungsdaten in der
originären Form bei und greift erst bei entsprechenden Anfragen auf diese zurück.

• Nutzung von Linked Data ermöglicht die Einbindung weiterer Ressourcen im Web,
beispielsweise die Beschreibungen beobachteter Arten aus entsprechenden Fachnetz-
werken.

• Zugriff auf die Fusionsergebnisse kann existierende Linked Data Tools nutzen und
sowohl über Traversierung von Links als auch die Abfragesprache SPARQL erfolgen.

Abb. 3: Prinzipieller Ablauf der Fusion von Umweltdaten mit administrativen Grenzen. 

Die beschriebene Umsetzung in COBWEB stellt einen relativ pragmatischen Ansatz dar und ist 
in der derzeitigen Form lediglich dazu gedacht, die Machbarkeit des Ansatzes zu demonstrieren. 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

649

Um das volle Potential der Kombination von GDI und Semantic Web auszunutzen, wird eine 
Weiterentwicklung in den folgenden Bereichen angestrebt: 

• Vollständige Formalisierung und Implementierung möglicher Ergebnisrelationen einer
Datenfusion,

• Formalisierung und Implementierung von Konfidenzmaßen zur qualitativen
Beschreibung von Ergebnissen aus dem Matchingprozess,

• Erweiterung der Funktionalitäten zur Geodatenfusion in allen, der in Kapitel 3.1
beschriebenen, Teilprozesse,

• Identifizierung und Zusammenführung erfasster Geodaten mit anderen, potentiell
ergänzenden Datensätzen im Web,

• Flexible, anwendungsorientierte und zum großen Teil automatisierte Orchestrierung von
Prozessierungsdiensten zur Geodatenfusion.

Die Weiterentwicklung im Rahmen des COBWEB Projektes wird zudem Aspekte der 
Qualitätssicherung von Umweltbeobachtungen aus Crowdsourcing sowie Möglichkeiten zur 
Anbindung an bestehende GDI, beispielsweise im Kontext von INSPIRE (Infrastructure for 
Spatial Information in the European Community), mit einbeziehen. 

4 Weiterer Forschungsbedarf 

Die Entwicklung einer vollautomatisierten, zuverlässigen und anwendungsorientierten Fusion 
von Geodaten ist ein wichtiger Schritte in Richtung des propagierten Geospatial Semantic Web 
(EGENHOFER 2002). Die vorgestellte Anwendung demonstriert dabei die Vereinbarkeit von 
traditionellen GDI und den Prinzipien des Semantic Web. Weiterer Forschungsbedarf in diesem 
Gebiet besteht insbesondere in den folgenden Gebieten: 

• Interoperable Repräsentation und Bereitstellung von Geodaten als Linked Data –
beschäftigt sich primär mit der Kodierung sowie Zugriffs- und Speichermöglichkeiten
von Geodaten im Semantic Web.

• Kommunikation von GDI Komponenten innerhalb des Semantic Web – zielt auf die
Anbindung existierender Dienste zur Bereitstellung, Katalogisierung, Prozessierung und
Visualisierung von Geodaten an das Semantic Web.

• Möglichkeiten zur unscharfen Verlinkung von Geodaten – erforderlich für Verknüpf-
ungen und Weiterverarbeitung von Repräsentationen, die nicht exakt, sondern nur partiell
oder unter einer gewissen Wahrscheinlichkeit das gleiche realweltliche Objekt abbilden.

• Wartung und Qualitätskontrolle für verlinkte Geodaten – befasst sich mit Möglichkeiten
zur Synchronisation und dem Konfliktmanagement zwischen existierenden Daten-
bestände und deren Verlinkungen im Semantic Web.

• Möglichkeiten zur Informationsgenerierung aus verlinkten Geodaten – zielt auf die
effektive Verwertung verlinkter Geodatenbestände, um einen anwendungsspezifischen
Mehrwert, beispielsweise zur Entscheidungsunterstützung, abzuleiten.

Zu den genannten Gebieten wird auch im Kontext des COBWEB Projektes weiter geforscht. 
Entsprechende Ergebnisse werden in weiteren Publikationen oder Projektberichten veröffentlich. 
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Ableitung eines routingfähigen Bahnnetzes aus 
nutzergenerierten Gleisdaten (OpenStreetMap)  

durch Generalisierung 
PAUL CZIOSKA1, FRANK THIEMANN1 , ROBIN GIESE2 & HERMANN VOGT2 

Karten spielen eine wichtige Rolle bei der Informationskommunikation im Rahmen des 
öffentlichen Verkehrs, etwa als Liniennetzplan, auf dem die aktuelle Position des 
Verkehrsmittels dargestellt wird. Um solche Karten zu erstellen, ist es sinnvoll, die 
vorhandenen Gleisdaten zu einer repräsentativen Graphstruktur zu aggregieren. In dieser 
Arbeit wird dazu ein Algorithmus vorgestellt, der einen Liniendatensatz im 
zweidimensionalen Raum nach topologischen Eigenschaften zusammenfasst und als Ergebnis 
einen routingfähigen, ungerichteten Graphen mit Geokoordinaten erzeugt. Parallel 
verlaufende Linien werden in einer repräsentativen Geometrie gebündelt, die zugrunde 
liegende Topologie wird beibehalten. Der Implementierungsansatz nutzt hierzu Techniken 
aus dem Bereich der Skelettierung von Polygonen. 

1) Leibniz Universität Hannover, Institut für Kartographie und Geoinformatik (IKG)
2) HaCon Ingenieurgesellschaft mbH, Hannover

1 Einleitung 

Das System des öffentlichen Personenverkehrs hat eine herausragende Bedeutung für die 
Infrastruktur eines Landes– allein in Deutschland reisen mehr als 30 Millionen Fahrgäste täglich 
mit Bus und Bahn (DESTATIS [2013]). Ein so großes und gleichzeitig komplexes System benötigt 
daher eine effektive Informationsstruktur. Karten, insbesondere Liniennetzpläne, sind hierbei ein 
integraler Bestandteil dieser Informationen. Sie stellen in übersichtlicher Weise die Vernetzung 
bzw. Verknüpfung der Verkehrsmittel schematisch dar. Immer häufiger wird zusätzlich auch die 
tatsächlich befahrene Route gezeigt, so dass der Nutzer sie als Layer auf einer unterlegten Karte 
sehen kann. Eine Erweiterung von rein statischen Kartendarstellungen des Liniennetzplanes um 
die zeitliche Dimension ist eine Live-Map, auf der die aktuell verkehrende Züge oder Busse mit 
ihrer (interpolierten) Echtzeit-Position auf dem Liniennetz angezeigt werden. Ein Nutzer erhält 
auf diese Weise leicht verständliche Informationen darüber, wo sich sein Verkehrsmittel derzeit 
befindet. Ein prominentes Beispiel ist das Zugradar der Deutschen Bahn (Abb. 1). 

Abb. 1: Zugradar der Deutschen Bahn. Quelle: www.bahn.de/zugradar. Abgerufen am 06.01.2014 

http://www.bahn.de/zugradar
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Für eine dynamische Darstellung der Zugposition und der befahrenen Route auf der Karte ist ein 
Routing auf dem Gleisnetz erforderlich. Eine Voraussetzung für die Anwendung von gängigen 
Routingalgorithmen ist, dass das zugrunde liegende Verkehrsnetz als Graph vorliegt. Ein Routing 
auf den Originaldaten ist zwar möglich, allerdings ist die Anzahl der Liniensegmente sehr hoch, 
wodurch der Routingalgorithmus verlangsamt wird. 
Eine populäre Datenquelle für Schieneninfrastrukturdaten sind nutzergenerierte Geodaten, etwa 
aus dem Portal OpenStreetMap (OSM). Insbesondere bei solchen von Laien aufgenommenen 
Daten ist jedoch nicht sichergestellt, dass die Liniensegmente topologisch korrekt miteinander 
verknüpft sind, wie SCHMITZ ET AL. [2008] in ihrer Untersuchung feststellen. Die Daten können 
zwar für ein Routing verwendet werden, allerdings sind resultierende Fehler in der Routenwahl 
dadurch möglich. 
Um diese Probleme zu lösen, wird in diesem Beitrag ein Algorithmus vorgestellt, der eine Menge 
an Linien im zweidimensionalen Raum zu einer repräsentativen Geometrie zusammenfasst. 
Dabei werden folgende Anforderungen gestellt: 

− Parallel verlaufende Linien werden in einer repräsentativen Linie gebündelt, um eine
Vereinfachung des Netzes zu erreichen und das Routing zu beschleunigen (Abb. 2a).

− Die zugrunde liegende Topologie der Originaldaten wird gewahrt, um bei
Abbiegemöglichkeiten (beispielsweise eine Weiche im Schienennetz) das Routing über
diese Stelle zu ermöglichen (Abb. 2b), jedoch bei Kreuzungen ohne Verknüpfung der
Gleise auch im Graph keine Verbindung einzufügen (Abb. 2c).

− Das Ergebnis ist ein ungerichteter Graph aus Kanten und Knoten. Um ein Routing auf
dem Verkehrsgraphen zu ermöglichen, werden punktförmige Daten (Bahnhöfe,
Haltestellen etc.) als Start- und Zielknoten integriert (Abb. 2d).

− Kleinere topologische Fehler in den Originaldaten, wie fehlende Anschlüsse zweier
Liniensegmente, werden behoben, sofern sie als solche erkannt werden.

Abb. 2a: Parallel verlaufende Linien 
zusammenfassen 

Abb. 2b: Abzweigungen mit einem Knoten verbinden 

 Abb. 2c:Kreuzungen nicht verbinden, d.h. 
kein Knoten einführen 

Abb. 2d:Integration punktförmiger Objekte 
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2 Verwandte Arbeiten 

2.1 Ableitung eines Verkehrsgraphen 
Die Ableitung eines routingfähigen Netzgraphen aus nutzergenerierten Geodaten ist in der Regel 
eine einfache Operation und in der Literatur gut dokumentiert, jedoch wird in den meisten 
Publikationen der Fokus auf Straßendaten gelegt, um  ein Auto- bzw. Fußgängerrouting zu 
ermöglichen, Bahnstrecken werden hingegen nicht thematisiert. REHRL ET AL [2012] stellen etwa 
ein Verfahren vor, mit dem ein Verkehrsgraph aus OpenStreetMap-Daten generiert werden kann, 
um ihn anschließend auf verschiedene Qualitätskriterien hin zu überprüfen. Dabei wird das 
gesamte Straßennetz als Grundlage für das Routing verwendet, es findet keine Generalisierung 
oder Korrektur von Topologiefehlern statt. In der Zukunft wird dieser Schritt voraussichtlich 
auch an Wichtigkeit verlieren, wie eine Untersuchung von NEIS ET AL. [2011] zeigt: Demnach ist 
die Anzahl der topologischen Fehler in den OSM-Daten in der Zeit zwischen 2007 und 2011 in 
Deutschland immer weiter zurückgegangen. 
Eisenbahnverbindungen wurden allerdings bisher nicht systematisch analysiert und für ein 
Routing verwendet. Eine eigene Untersuchung kommt jedoch zu dem Schluss, dass auch die 
Bahnstrecken topologisch zu einem großen Teil korrekt verknüpft sind: In einem Testdatensatz 
wurden bei insgesamt 175499 Knoten lediglich 44 Fehler gefunden. 

2.2 Kartographische Generalisierung 
Im Kontext der kartographischen Generalisierung ist der in diesem Beitrag vorgestellte 
Algorithmus dem Teilbereich des Zusammenfassens (engl. „merging“) zuzuordnen. Für die 
Generalisierung von Liniennetzwerken aus Straßen oder Flüssen wird häufig das Prinzip der 
guten Fortführung (engl. „good continuation“) verwendet. Dabei wird ein Liniennetzwerk so 
ausgedünnt, dass die Winkel an Kreuzungen bzw. Knoten möglichst klein bleiben (vgl. THOMSON
U. RICHARDSON [1999]). Diese Methode löst jedoch nicht das Problem der Zusammenfassung
mehrerer paralleler Linien, so dass der Ansatz nicht für die Fragestellung dieses Beitrages
verwendet werden kann.

2.3 Zusammenfassen von Trajektorien 
Im Bereich der der Analyse von Bewegungstrajektorien wurden verschiedene Methoden 
entwickelt, die sich grundsätzlich dazu eignen, mehrere parallel verlaufende Linien zu bündeln 
und einen Graph zu generieren. Eine Vielzahl von Algorithmen zum Zusammenfassen von 
Trajektorien basiert auf einer Clusterung der zugrunde liegenden Daten basierend auf ihrer 
Ähnlichkeit. Das Grundprinzip  dabei ist, durch das Clustern Trajektorien zu identifizieren, die 
sich aufgrund ihrer räumlichen Lage und dem Bewegungsablauf ähnlich sind. WANG ET AL. 
[2006] stellen verschiedene Ähnlichkeitsmerkmale für Trajektorien vor, die als Basis einer 
Clusterung verwendet werden können. Sind mehrere Trajektorien als zusammengehörend 
identifiziert, kann ein Graph daraus abgeleitet werden. LEE ET AL. [2007] ziehen dafür auch Sub-
Trajektorien in Betracht. Eine Methode von CAO U. KRUMM [2009] simuliert eine Gravitation zur 
Bündelung der Linien. In ZHANG ET AL [2010] wird ein Straßenmittelpunkt anhand von Profilen 
senkrecht zur genähert angenommenen Straße ermittelt. Im Gegensatz zum in diesem Beitrag 
vorgestellten Operator fokussieren die genannten Methoden allerdings nicht auf den Bahnverkehr. 
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3 Vorstellung des Operators 

Der Grundgedanke des Zusammenfassungs-Operators ist die Verschmelzung von Linien-
segmenten aufgrund ihrer räumlichen Nähe bei gleichzeitiger Wahrung der zugrunde liegenden 
Streckentopologie. Dazu wird eine Art morphologische Operation durchgeführt, indem die Gleise 
zunächst gepuffert (Dilatation) und anschließend wieder verdünnt werden (Erosion) – letzteres 
wird durch eine Skelettierung erreicht.  
Der Algorithmus besteht aus 5 Schritten, die im Folgenden näher erläutert werden:  

1. Erzeugung eines vereinigten Puffers aller Liniensegmente
2. Entfernung einiger Löcher des Gesamt-Polygons
3. Triangulation des Gesamt-Polygons
4. Einbeziehen der Originaldaten und Ableitung des Skeletts
5. Hinzufügen von Punktinformationen

Erzeugung eines vereinigten Puffers aller Liniensegmente 
Zunächst wird von jedem Liniensegment ein Polygon durch eine Puffer-Operation gebildet. Der 
Pufferabstand ist manuell vom Benutzer zu definieren - je größer er gewählt wird, desto eher 
werden nahe beieinander liegende Liniensegmente vereint. Alle Puffer-Polygone werden 
anschließend zu einem großen Polygon vereinigt. 

Entfernung der Löcher 
In größeren Schienenkomplexen (etwa im Bahnhofsbereich) kann es dazu kommen, dass die 
gepufferten Einzelschienen nicht zu einem geschlossenen Polygon führen. Daher werden alle 
Löcher im Gesamtpolygon auf ihre Größe hin überprüft. Ist die Fläche kleiner als ein vom 
Anwender vorgegebener Schwellenwert, wird das Loch entfernt. Dieses Vorgehen ist wichtig, 
um eine Vielzahl von kleinen, eher unbedeutenden Löchern zu entfernen, die sonst die Form des 
Ergebnisses erheblich stören. Wird die Fläche allerdings zu groß gewählt, werden 
möglicherweise Kurvenradien oder Abstände zwischen zwei Strecken nicht mehr korrekt 
wiedergegeben, da zu viele Informationen verloren gehen. Inder Praxis haben sich hier Werte 
zwischen 4000 und 10000 m² als sinnvoll erwiesen. 

Triangulation des Gesamt-Polygons 
Um aus den flächenhaften Daten wieder Linien zu generieren, wird eine Mittelachsen-
Transformation des Gesamt-Polygons durchgeführt. Zur Berechnung einer Mittelachse im 
Vektorraum gibt es verschiedene Ansätze in der Literatur (vgl. HAUNERT & SESTER [2008]).  
Eine Möglichkeit zur Approximation der Mittelachse basiert auf einer Triangulation der 
Polygonpunkte, wie sie von CHITHAMBARAM ET AL. [1991] vorgestellt wird. Die Mittelachse 
ergibt sich dabei durch die Verbindung der Mittelpunkte der Dreiecksseiten, welche keine 
ursprüngliche Polygonseiten darstellen. Diese Idee wird im folgenden aufgegriffen und für die 
speziellen Anforderungen adaptiert.  
Zur Triangulation empfehlen PENNINGA ET AL. [2005] eine Conforming Delaunay Triangulation 
(vgl. etwa BERN U. EPPSTEIN [1992]), um den Verlauf des Skeletts zu glätten. Dabei werden 
zusätzliche Steiner-Punkte an den Polygonseiten eingefügt, um eine gleichförmige Gestalt der 
Dreiecke zu gewährleisten. 
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Erzeugung der Mittelachse durch Einbeziehen der Originaldaten  
Die repräsentative Liniengeometrie wird nun aus dem triangulierten Polygon und den 
Originaldaten abgeleitet. Dazu werden alle Dreiecke iterativ durchlaufen und die folgenden 
Bearbeitungsschritte ausgeführt:  

1. Suche der Linien im Originaldatensatz im Bereich des Dreiecks
2. Korrektur von offensichtlichen Topologiefehlern
3. Konnektivitätsanalyse der Linien innerhalb des Dreiecks
4. Einfügen von Verbindungslinien zwischen den Dreieckskanten
5. Optional: Rekursive Streckenverfolgung

Um Kreuzungen sicher von Abzweigungen unterscheiden zu können, ist es erforderlich, die 
Strecken (Gleisstränge mit gleichem Start- und Zielpunkt) über eine weitere Entfernung hinweg 
zu verfolgen, um zu entscheiden, ob sie sich an einem Punkt vereinigen (Abzweigung, Abb. 3a) 
oder ohne gemeinsamen Knotenpunkt wieder trennen (Kreuzung, Abb. 3b).  
Wird während der Iteration ein Dreieck mit drei innenliegenden Kanten gefunden und wird jede 
der drei Kanten von mindestens einem Gleis durchquert, ist dieses Dreieck der Startpunkt einer 
nun folgenden Rekursion (Grüne Dreiecke 1 in Abb. 3). Im Normalfall werden zwei Kanten des 
Dreiecks als Eingang von Strecken betrachtet, die dritte Kante, in der beide Strecken weiterlaufen, 
stellt den Ausgang dar. Anhand dieser Ausgangskante wird nun das nächste Dreieck gesucht, 
welches sich anschließt. Wird in diesem Dreieck noch keine Verbindung zwischen den 
verschiedenen Strecken gefunden, wird die rekursive Funktion erneut mit dem nächsten Dreieck 
aufgerufen. Sobald in einem Dreieck eine Verbindung festgestellt wird (Abb. 3a), werden die 
beiden Strecken miteinander verbunden und die Rekursion endet. Verlassen beide Strecken das 
Dreieck durch unterschiedliche Kanten (Abb. 3b), wird von einer Kreuzung ausgegangen. Dieses 
Konzept kann prinzipiell mit beliebig vielen Strecken gleichzeitig durchgeführt werden. Neben 
den vorgestellten Standardfällen gibt es allerdings noch weitere Konstellationen (Sonderfälle), 
die hier nicht näher beschrieben werden, wie z.B. Ringe oder Kollisionen. 

Abb. 3a: Vereinigung zweier Strecken. Abb. 3b: Vereinigung zweier Strecken. 

Legende 
Blau: Gleisdaten - Rot: Realgraph  
Grüne Dreiecke 1: Strecken treffen an unterschiedlichen Kanten ein  
Grüne Dreiecke 2: Strecken werden verfolgt - noch keine Vereinigung 
Grüne Dreiecke 3: Strecken vereinigen oder trennen sich (Kreuzung)  
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4 Ergebnisse 

4.1 Beispiele 
Die folgenden Beispiele zeigen die Ergebnisse eines Testlaufs mit allen Gleisdaten Deutschlands 
aus dem OpenStreetMap-Datensatz. Abbildung 4 zeigt den Bahnhof Osnabrück mit dem 
Verkehrsgraph in Rot und unterlegter OpenStreetMap-Karte, die Abbildungen 5 und 6 zeigen 
Ausschnitte aus dem Ergebnisdatensatz – die blaue Linie stellt hier die repräsentative Linie dar, 
die gelben Linien die originalen Gleisdaten. In Abbildung 7 wird gezeigt, dass an Kreuzungen 
topologisch korrekt kein Knotenpunkt eingefügt wurde. 

Abb. 4: Zusammengefasste Linien über OpenStreetMap-Karte, Beispiel Osnabrück 

Abb. 5: Abzweigung. Beispiel Hameln Abb. 6: Mehrere Abzweigungen. Beispiel Kreiensen 

Abb. 7: Kreuzungen ohne Übergang. Beispiel Schnellfahrstrecke Hannover-Göttingen 
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4.2 Evaluierung 
Um die Eignung des Ergebnisses im Hinblick auf die Routingfähigkeit und topologische 
Korrektheit zu überprüfen, wurden mehrere Zugfahrten auf einem Testdatensatz durch ein 
Routing simuliert. Als Basis wurden folgende Daten verwendet:  

− Gleisdaten aus OpenStreetMap (Bereich Norddeutschland)
− Bahnhofskoordinaten aus OpenStreetMap (Bereich Norddeutschland)
− Fahrplandaten aus www.bahn.de und www.der-metronom.de

Aufgrund von Datenschutzbestimmungen seitens der Deutschen Bahn konnte nicht automatisiert 
auf eine Vielzahl von Verbindungen zugegriffen werden, so dass zum Testen vier Verbindungen 
in Norddeutschland ausgewählt wurden. 
Die Auswertung des Routings erfolgte einerseits visuell durch Abgleich der gerouteten Strecke 
mit der realen Fahrtroute und andererseits automatisch durch eine Überprüfung der benötigten 
Fahrzeit. Gibt es topologische Fehler in den Daten, so dass der Zug einen großen Umweg nehmen 
müsste, steigt die berechnete Geschwindigkeit des Fahrzeugs an, da eine wesentlich weitere 
Strecke in der gleichen Zeit gefahren werden muss. Sobald eine unrealistische Geschwindigkeit 
im Fahrtverlauf auftritt, wird eine entsprechende Warnung ausgegeben. 
Der visuelle Vergleich zeigte keinerlei Auffälligkeiten, auch der Test der benötigten 
Geschwindigkeiten verlief unauffällig, da alle Züge die normale Route nehmen konnten.  

4.3 Untersuchungen zur Skalierbarkeit 
Um die mittlere Laufzeit experimentell zu bestimmen, wurde der Zeitbedarf des Algorithmus bei 
unterschiedlich großen Datenmengen bestimmt. Gleichzeitig wurde das Maximum der 
Speicherplatzbelegung bei jeder Berechnung erfasst und aufgezeichnet. Das Ergebnis ist in 
Abbildung 8 gezeigt. Anhand der Kurvenform kann von einer linearen Zeitkomplexität 
ausgegangen werden.  
Eine Berechnung des Bahn-Skeletts von Norddeutschland hatte in der Testberechnung einen 
Zeitbedarf von etwa 15-30 Minuten, für ganz Deutschland wurden etwa 1,5 Stunden benötigt. 

Abb. 8: Zeit- und Speicherkomplexität des Algorithmus 

http://www.bahn.de/
http://www.der-metronom.de/
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5 Fazit 

In diesem Beitrag wurde eine Methode vorgestellt, um aus Liniendaten einen repräsentativen 
Graphen mit Geokoordinaten unter Berücksichtigung der Netztopologie der Originaldaten 
abzuleiten. Der Operator verwendet dabei Methoden der Triangulation und des 
Geometrietypwechsels (Dimensional Collapse). Kern des Algorithmus ist die rekursive 
Verfolgung von Strecken auf der Basis von Dreiecken. 
Die Ergebnisse des Algorithmus sind topologisch und visuell zu einem sehr großen Anteil korrekt, 
auch wenn Fehler nicht ausgeschlossen werden können. Zur Evaluierung der Ergebnisse wurde 
ein Testdatensatz durch ein Routing mit realen Fahrplandaten in seiner Topologie bestätigt. Die 
Laufzeit des Operators befindet sich in einem akzeptablem Bereich - sowohl die Zeit- als auch 
die Speicherkomplexität ist linear, so dass auch größere Datensätze mit begrenztem Zeit- und 
Ressourcenverbrauch berechnet werden können.  
Ein wesentlicher Nachteil des Algorithmus ist seine Richtungs- bzw. Reihenfolgeabhängigkeit, 
d.h. bei verschiedenen Eingabedaten kann es auch in Bereichen, die kongruent sind, zu
unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Dadurch ist eine kachelbasierte Aufteilung der Daten
zur Parallelisierung der Prozesse (und einer damit verbundenen Beschleunigung der Rechenzeit)
nicht möglich. Hierfür sind Ansätze zur realisieren, die mit überlappenden Partitionierungen
arbeiten (vgl. etwa THIEMANN ET AL. [2013]).
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Erfahrungsbericht: Crisis Mapping zum Taifun Hayan 

ANDREAS REIMER, PASCAL NEIS, MAXIM RYLOV, SVEND SCHELLHORN , GÜNTHER SAGL,
BERND RESCH, JOAO PORTO & ALEXANDER ZIPF1 

Zusammenfassung: Beginnend mit Montag, dem 11.11.2013, fanden am Geographischen 
Institut der Universität Heidelberg eine Vielzahl von Aktivitäten zur Unterstützung der 
Katastrophenhelfer und Crisis-Mapper in Abstimmung mit dem Humanitarian OSM Team 
(HOT), dem Roten Kreuz und dem Digital Humanitarian Network (DHN) statt. Die 
Aktivitäten umfassten das humanitäre Kartieren durch angeleitete Studenten und Freiwillige 
für OpenStreetMap, die Bereitstellung existierender Daten wie Bevölkerungsmodellen z.B. in 
Tile Map Services, die Analyse und Bereitstellung von Points of Interest (POI), die 
Sammlung und Einbindung von anderen VGI-Quellen wie Instagram sowie die Präsentation 
in einem Webclient. 
Die Kompetenzbündelung aus den Forschungs- und Lehrbereichen Kartographie, 
VGI/OpenStreetMap, Web-Mapping, Crowd Analyzer, Echtzeit-Geographie und Crisis 
Mapping 2.0 erlaubte es, in kürzester Zeit für die Katastrophenhelfer und -dienste relevanten 
Mehrwert zu schaffen.  

Einleitung 

Der Taifun Haiyan/Yolanda im November 2013 war eines der den Menschen am stärksten 
betreffenden Sturmereignisse. Unter dem Eindruck der Berichterstattung wurden zahlreiche 
Hilfsorganisationen aktiviert, von denen viele auf die Mithilfe Freiwilliger angewiesen waren 
und sind. Aus persönlicher wie fachlicher Motivation fanden sich Mitarbeiter und Studenten des 
Geographischen Instituts der Universität Heidelberg zusammen um Ressourcen, Expertise und 
Arbeitskraft als Hilfeleistung anzubieten. Dieser Erfahrungsbericht soll einen Überblick über die 
stattfindenden Aktivitäten, ihre organisatorische und technische Dimension in Lehre und 
Forschung bieten und zur Nachahmung anregen. Das sogenannte Crisis Mapping ist eine neuere 
soziale Entwicklung die über OpenStreetMap hinausgeht und die ihre ersten großen Erfolge in 
der Hilfeleistung für Haiti verbuchen konnte. Besonderes Merkmal ist die Tatsache, dass über 
sich stetig verbessernde technische und organisatorische Maßnahmen Freiwillige auch vom PC 
aus Hilfe leisten können, ohne tatsächlich vor Ort sein zu müssen. 
Die Hilfeleistungen wurden, wie später beschrieben, spontan und ohne umfassende begleitende 
wissenschaftliche Dokumentation durchgeführt. Dennoch und auch deswegen möchten wir 
unsere diesbezüglichen Erfahrungen mit der Fachöffentlichkeit teilen. 

1) alle, Geographisches Institut Berliner Straße 48 D-69120 Heidelberg;
E-Mail: andreas.reimer@geog.uni-heidelberg.de, neis@uni-heidelberg.de, maxim.rylov@geog.uni-

heidelberg.de, guenther.sagl@geog.uni-heidelberg.de, bernd.resch@geog.uni-heidelberg.de,
shornjonas@googlemail.de, joao.porto@geog.uni-heidelberg.de, zipf@uni-heidelberg.de 



Ablauf und Organisation 

Am 8. November 2013 traf der Taifun Haiyan die Philippinen und löste eine, erst mit gewisser 
Verzögerung in deutschen Medien kommunizierte, humanitäre Katastrophe aus, die viele 
Todesopfer forderte.  
Bereits am 7. November kam es zur Aktivierung der Humanitarian OpenStreetMap Taskforce 
(HOT) und der Stand-By Taskforce des Digital Humanitarian Networks (DHN). Pascal Neis 
erstellte am Sonntag den 10. November die „Typhoon Haiyan OSM Response Map“, um das 
durch HOT organisierte humanitäre Kartieren durch Freiwillige (im Folgenden  ‚Crisis 
Mappers‘) zu unterstützen bzw. Mapper zu motivieren. Diese „Response Map“ zeigt die 
achsparallelen „minimum bounding rectangles“ der bisher eingepflegten Kartierleistungen 
(„Changesets“) für den von der Katastrophe betroffenen Raum und enthält eine stündlich 
aktualisierte Danksagung mit Namensnennung der Helfer und der Zahl der hinzugefügten 
Koordinatensätze. Wie jedem Interessierten schnell klar werden konnte, war die Geodatenlage 
auf den Philippinen stark ausbaufähig und konkret gab es großen Bedarf an der Erfassung von 
Geobasisinformationen wie Straßen und Siedlungsgebieten. Hinzu kam der durch die 
Hilfsdienste angemeldete Bedarf schnell einen Überblick über das Ausmaß der Zerstörung zu 
bekommen, vor allem durch Erfassung der Gebäude im Katastrophengebiet wie in der Folge 
Klassifizierung des Schadensaufkommens an Gebäuden. Am Montag den 11.11.2013 waren die 
weiter eintreffenden Meldungen Gesprächsstoff innerhalb der Arbeitsgruppe. Im Anschluss an 
die wöchentliche Gruppensitzung kamen alle Interessierten zusammen um mögliche Maßnahmen 
zu eruieren. Es wurde beschlossen, die regulär stattfindende Kartographievorlesung am 14.11. 
2013 umzuwidmen, einem breiten Publikum zu öffnen und im Anschluss einen Mapathon, also 
einen freiwilligen Kartierabend, anzubieten. Weiterhin wurde beschlossen, die 
Digitalisierungsübung der GIS-Tutorien in der Folgewoche auf den Kontext des Taifun Haiyn zu 
fokussieren, sowie einen Web-Client für außerhalb OSM darzustellenden Zusatzinformationen 
(s. u.) zu erstellen. Die Einladungen zur geänderten Kartographievorlesung wurden über den 
universitätseigenen Fachschaftsverteiler gesendet. Der letzte Mapathon fand dann am 22. Nov. 
statt und bildete gewissermaßen die Abschlussveranstaltung der von Mitarbeitern organisierten 
Aktivitäten. Während dieser 12 Tage hielten die beteiligten engen Kontakt via Chat und Voice 
over IP (VoIP) – Skype und Mumble – mit den Koordinatoren von HOT, dem Roten Kreuz und 
DHN um die Hilfeleistungen in den Gesamtrahmen einzupassen.  

Einbindung von Crisis Mapping in die Lehre 

Eine Reihe von terminlichen Koinzidenzen erleichterte die Einbindung der Studenten in die 
Hil fsbemühungen. Zum einen wurde im Wintersemester 13/14 mit der Umstrukturierung der 
Methodenausbildung im Bachelorstudiengang Geographie begonnen. Dazu wurde die Vorlesung 
mit Übung „Kartographie und Computerkartographie“ von Grund auf neu konzipiert, um eine 
engere Verzahnung mit den Einführungsveranstaltungen zur Geoinformatik zu erreichen. Inhalte 
wie kachelbasierte Web-Kartographie am Beispiel von OpenStreetMap, inklusive digitale 
Geodatenerfassung, Speicherung und Rendering wurden aufgenommen. Vorlesungsinhalte wie 

661 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014)

Projektionen wurden z.B. um besondere Betrachtung der Pseudo-Mercator Projektion erweitert. 
Tatsächlich war am 07.11.2013 OSM in diesem Sinne bereits behandelt worden und eine 
Einführung in die Geometrieerfassung am Beispiel OSM für die Folgewoche geplant. Diese 
wurde dann auf die Bedürfnisse der humanitären Kartierung abgeändert und durch Gastvorträge 
zu den Themen DHN/SBTF, Crisis Mapping und HOT ergänzt. Eine Kurzeinführung in den 
OSM-Editor „iD“ wurde ebenfalls angeboten und diese Sondervorlesung für ein breites 
Publikum geöffnet. Zu den regulären Besuchern (134 Studenten, zumeist 1. Semester) traten ca. 
60 weitere interessierte Studenten, Vertreter der lokalen Wirtschaft und, unangekündigt, der 
Presse, von denen der Großteil am Mapathon direkt im Anschluss teilnahm. Besonderen Anklang 
fand die Einweisung in die Kartieraufträge durch den HOT-Koordinator Andrew Buck, der per 
VoIP aus den USA live zugeschaltet wurde und die Sinnhaftigkeit der Hilfsbemühungen 
unterstrich.  
Zum anderen hatte, ein weiterführendes Blockseminar zum Thema Crisis Mapping in der 
Vorwoche stattgefunden, so dass zu den bereits mit OSM und/oder Crisis Mapping vertrauten 
Mitarbeiter ein Kern von bereits erfahrenen und engagierten Studenten stieß. 

Abb. : Kartographievorlesung am 14.11.2013 

Durch Engagement und Flexibilität von Mitarbeitern und insbesondere der studentischen Tutoren 
konnten die GIS-Tutorien der Folgewoche mit Ihren 90 Teilnehmern (zumeist 3. Semester) 
ebenfalls für Haiyan mappen und als Anlaufpunkt für Interessierte im Allgemeinen dienen. Von 
letzterer Möglichkeit wurde jedoch wenig gebrauch gemacht. Die Umwidmung der 
Übungsinhalte beider Lehrveranstaltungen wurde unseres Wissens mit großer Mehrheit von 
Seiten der Studierenden als positiv und sinnvoll empfunden. Viele Teilnehmer kartierten über 
ihren Pflichtteil hinaus in ihrer privaten Freizeit weiter. 
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Bereitstellung von Zusatzinformationen und Technische Infrastruktur 

Neben die vor allem topographisch ausgerichteten angeleiteten und organisierten Kartierungen 
traten aus Eigeninitiative durchgeführte Bereitstellungen von thematischen Informationen für die 
Katastrophenhelfer und Dienste. Diese wurden jeweils zu ihrer Fertigstellung standardkonform 
übers Web publiziert und an die Koordinatoren weitergegeben. Neben der Möglichkeit die Layer 
in eigene GIS einzubinden, wurde ein eigener Crisis-Mapping Webclient erstellt.  

Bevölkerungsdaten 

Zum 12.11.2013 wurde ein TileMapService (TMS) aufgesetzt, der einen frei zugänglichen 
Bevölkerungsverteilungsdatensatz für die Philippinen mit 90m Rasterweite darstellt. Dieser 
wurde u. a. vom amerikanischen Roten Kreuz als nützlich angesehen. Die Daten wurden vorher 
klassifiziert und vektorisiert und dann in die an das Webmapping Framework OSMapsurfer 
(http://openmapsurfer.uni-hd.de/Framework/info.html) angeschlossene PostgreSQL/PostGIS 
Datenbank überspielt und direkt gerendert. Die Farbgestaltung war auf die Benutzung mit 
anderen Layern abgestimmt (Abb. 2). 

Abb. 2: Bevölkerungsverteilungslayer 

Flickr & Instagram 

Crowd-sourcing georeferenzierter Informationen am Ort des Geschehens sowie die Extraktion 
von Inhalten aus geo-sozialen Medien sind mittlerweile akzeptierte Ansätze um zusätzliche 
Informationen sehr zeitnah für die Entscheidungsunterstützung bereitzustellen (GOODCHILD UND

GLENNON 2012). Erste Versuche mit Flickr-Fotos zeigten schnell eine viel zu geringe Ausbeute 
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für die Katstrophenregion im relevanten Zeitraum. Hingegen zeigte die Einbindung von Bildern 
aus dem geo-sozialen Medium Instagram, einer Online-Plattform, wo Benutzer freiwillig 
georeferenzierte Fotos sowie eine kurze Beschreibung posten können, dass derartige 
nutzergenerierte Inhalte wesentlich zu einem erweiterten Lagebild beitragen können.  

Die automatisierte semantische Auswertung der Bildannotationen bleibt weiterhin ein komplexes 
Forschungsthema und wird in der Crisis Management Praxis derzeit zum Großteil noch von 
Menschen vorgenommen. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von DHN Gruppen 
wie die SBTF. Insgesamt wurden über den Zeitraum von 7.-20. November mehr als 500.000 
georeferenzierte Fotos gesammelt. In Tacloban City und der näheren Umgebung, welche 
besonders schwer zerstört wurde, waren diese zusätzlichen Geoinformationen für die 
Entscheidungsunterstützung besonders eindrucksvoll (Abb. 3).  Die technische Umsetzung 
erfolgte einerseits mittels Java (Download und Aufbereitung der Instagram-Daten) und 
PostgreSQL mit der räumlichen Erweiterung PostGIS (Speicherung und Management). Für die 
Integration der Instagram-Daten (und auch anderer Daten wie z.B. Bevölkerungsdichte) in die 
online Crisis-Map (http://crisismap.geog.uni-heidelberg.de/) wurde GeoServer (Generierung von 
standardisierten Datenformaten und Web-Services) und OpenLayers (eine frei verfügbare 
JavaScript-Bibliothek zur Visualisierung und Nutzung geographischer Daten via Standard-
Webbrowser) verwendet. 

Abb. 3: Pseudoisolinien der Dichte der Instagram-Photos (links) und Beispielphotos (rechts) 

Elements at Risk 

Die Elements at Risk sind ein thematisches Layer, das fußend auf anerkannten Vulnerabilitäts-
konzepten (FEMA 2012) entwickelt wurde, um kritische Infrastrukturelemente dezidiert zu 
betrachten (http://www.agora.icmc.usp.br/site/?p=389). Aus diesen Überlegungen heraus wurde 



ein Auszug aus dem „OSM-planet file“ gemacht und gemäß der Vorschläge des United Nations
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN
allgemeine Verfügbarmachung erfolgte wiederum mit dem OSMapsurfer Framework binnen
weniger Stunden. Dieses Layer wurde vom Roten Kreuz in die interne Webmapping Anwendung
übernommen und wurde als besonders nützlich angesehen. Aus den Philippinen selbst kam die
Anforderung die Elements at Risk auch als Tabelle zum Download zur Verfügung zu stellen.
Sowohl besagt Tabelle als auch Tile
in der dynamischen Datenlage zweckmäßig war.

Abb. 4: Darstellung der Elements at Risk als OSM

Mapathons 

Die freiwilligen Kartierveranstaltungen wurden als Mapathons durchgeführt, in Anlehnung an
die bei OSM üblichen „Mapping Parties“ (
bei normalen Mapping Parties die Datenerfassung im Gelände mit GPS im Mittelpunkt steht, ist
beim humanitären Kartieren üblicherweise das Digitalisieren aus Luftbildern die gängige
Methode. Die Hauptziele sind jedoch vergleichbar:

• Verbesserung der Abdeckung von OSM
• Personen die noch nie gemappt haben, können eingeführt werden
• Interessierte können sich kennenlernen und Informationen austauschen

Ebenso ist eine ungezwungene Atmosphäre
Der Mapathon am 14.11.2013 wurde von ca. 50 Freiwilligen besucht, die mit mitgebrachten
Laptops im Hörsaal und mit Institutsrechnern aus dem PC Pool arbeiteten. Mehrere Mitarbeiter
und erfahrene Studenten standen bereit um die Grundlagen zu erläutern und Hilfestellungen zu
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geben. Durch die enge Koordination mit HOT via Andrew Buck wurden eigene Tasks, d.h. 
online per Task Manager vorbereitete Aufgaben, definiert. Da eine große Zahl Freiwilliger an 
einem Ort war, war es zweckmäßig aus der Sicht von HOT, eine spezielle Toponym-
Konflationsaufgabe zu vergeben und detailliert zu erläutern. Diese wurde in wenigen Stunden 
abgeschlossen, was auf die Effizienz solcher Veranstaltungen hinweist. 

Abb. 5:Namenskonflation aus Militärkarten (links) Kartieren aus Luftbildern mit dem Editor iD (rechts). 

Weiterhin war zu beobachten, dass der soziale Aspekt sich positiv auf die Leistungsbereitschaft 
auswirkt, nicht auch zuletzt durch einfache metrische Anreize wie die stündlich aktualisierte 
„OSM Response Map“ und eine der Uhrzeit angemessene Verpflegung.  
Der zweite auf Studentenwunsch organisierte Mapathon fand am 22.11.2013 beginnend am 
Vormittag statt. Es nahmen ca. 35 Personen teil, davon die meisten ohne Vorkenntnisse. Diesem 
Mapathon wurde ebenfalls eine kurze Einführung vorangestellt.  
Bei beiden Veranstaltungen wurde zuerst der Einstieg ins Kartieren mit dem online-Editor iD 
vermittelt und für Interessierte der offline-Editor JOSM mit bedeutend größerem 
Funktionsumfang vorgestellt. Obwohl die erfahreneren Mapper mit JOSM bedeutend höherer 
Kartierleistung erbrachten, so war iD für sehr viele Unerfahrene ein ideales Einstiegswerkzeug. 
Insgesamt wurden von etwas mehr als 200 Personen nachweislich 273,123 Änderungen in 8603 
Changesets von Teilnehmern der Crisis Mapping  Aktionen hochgeladen. Davon wurden 
132,961 in 687 Changesets von JOSM-Nutzern und 137,996 in 7907 Changesets von iD Nutzern 
erstellt. Diese Zahlen stehen in Relationen zu den 1,679 Helfern mit 4,799,290 Änderungen die 
insgesamt für die Philippinen kartiert haben 

Schlussbetrachtungen 

Etwa 6% der Gesamtkartierleistungen innerhalb von OSM wurde durch die beschriebenen 
Aktivitäten alleine an der Universität Heidelberg erbracht. Dies zeigt aus unserer Sicht vor allem, 
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wie klein doch trotz aller Publizität die Zahl der Crisis Mapper weltweit gesehen ist (Abb. 6).
Unsere Erfahrungen deuten darauf hin, dass sich Crisis Mapping mit Teilnehmern aller
Erfahrungsstufen effizient gestalten lässt und dies ein Gewinn
Hilfskräfte vor Ort sein kann. 

Abb. 6: Hochgeladene Änderungen bei OSM und aktive Nutzer nach Tagen. Beginn und Ende der

Kartierveanstaltungen an der Uni HD schwarz markiert. (

14_some_editing_stats_from_the_typhoon_haiyan_response

Die Erfahrungen mit den thematischen Zusatzdaten legen nahe, dass es zweckmäßig wäre,
gewisse Software- und Serverinfrastrukturen für den Ernstfall vorzuhalten. Elements at Risk und
Bevölkerungsdaten weltweit vorzuberechnen und laufend zu halten, sowie ein nach Bedarf
anpassbarer Client scheinen leicht erreichbare Verbesserungen und Vorso
Überraschend war die kulturelle Kontingenz der Bilddienste: während Flickr auf Grund der
äußerst niedrigen Bildanzahl praktisch irrelevant war, stellt Instagram eine zunehmend wertvolle
Datenquelle dar. Es scheint insgesamt sehr vielv
vorbereitend mit anderen interessierten Universitäten und Hochschulen zu vernetzen.
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Semantische Modellierung von Maßnahmen als Transaktionen 
auf den Entitäten virtueller 3D-Stadtmodelle 

MAXIMILIAN SINDRAM & THOMAS H. KOLBE1 

Zur Planungs- und Entscheidungsunterstützung in der Stadtentwicklung stehen heute Simu-
lationssysteme bereit, die semantische 3D-Stadtmodelle als gemeinsame Informationsbasis 
und integrierende Datendrehscheibe verwenden. Neben den physischen Entitäten einer Stadt 
sind vor allem Transformationsprozesse von Bedeutung, die sich aufgrund der Durchführung 
geplanter Maßnahmen ergeben. Mögliche Maßnahmen werden oftmals in Gesetzestexten 
formuliert und definieren den Handlungsrahmen für die an der Planung beteiligten Akteure. 
Mit Hilfe eines semantischen 3D-Stadtmodells können die durch die ortsspezifische Anwen-
dung von Maßnahmen zu erwartenden Auswirkungen abgeschätzt werden, wenn es gelingt, 
die von den Maßnahmen zu erwartenden Veränderungen der Realität durch Modifikationen 
der virtuellen Realität vorwegzunehmen und zu analysieren. Dazu müssen jedoch die in Ge-
setzestexten und Regelungen beschriebenen Maßnahmen maschinell interpretierbar gemacht 
und auf spezifische Objekte des 3D-Stadtmodells bezogen werden. In diesem Beitrag wird 
eine Ontologie zur formalen Repräsentation von Maßnahmen als komplexe Transaktionen 
auf den Entitäten semantischer 3D-Stadtmodelle vorgestellt. Dadurch wird ein einheitliches 
Modell geschaffen, das es einem Planer ermöglicht, das virtuelle Abbild der Stadt auf der 
Basis von gesetzes- oder regelungsspezifischen Maßnahmen zu manipulieren und unter 
Optimisierungsaspekten hinsichtlich von Key Performance Indicators (KPIs) zu gestalten. 
Maßnahmen werden von ihrer prototypischen Repräsentation, in der sie keinen direkten Be-
zug zu den Entitäten des Stadtmodells besitzen, durch Instanziierung mit konkreten Parame-
tern der Stadtobjekte zu spezifischen Maßnahmen. Sie können die Repräsentation der 3D-
Stadtobjekte verändern und berechnen den in der Realität benötigten Ressourcenaufwand 
wie anfallende Kosten, Zeit und materielle Aufwände. Der Formalismus bezieht sich auf die 
durch den internationalen Standard GML vorgegebenen Objekte und wird in diesem Beitrag 
auf der Grundlage des Anwendungsschemas CityGML beschrieben. In dem Beitrag wird zu-
dem erläutert, wie komplexe Maßnahmen, Reihenfolgebeziehungen und bzgl. der Verände-
rung von KPIs kohärente oder widersprechende Maßnahmenpakete erkannt bzw. abgebildet 
werden können. 

1 Einleitung und Problemstellung 

Unter dem Begriff der Urbanisierung werden die Herausforderungen, die Städte in Zukunft meis-
tern müssen, zusammengefasst. Sie sind geprägt von einer stets zunehmenden Bevölkerungsdich-
te auf Grund der anhaltenden Land-Stadt-Flucht zusammen mit einer Ausdehnung des ursprüng-
lichen Stadtgebiets. Folglich muss das komplexe System Stadt an die neuen Gegebenheiten und 
veränderten Strukturen angepasst werden. Zusätzlich müssen globale und regionale Interessen 
wie die Reduktion des CO2-Ausstoßes oder die Aufwertung von sozial benachteiligten Wohn-
siedlungen geplant und in nachhaltiger Weise umgesetzt werden.  
Zu diesem Zweck werden Gesetze und Verordnungen formuliert, die vorgeben, mit welchen 
Maßnahmen diese Zeile erreicht werden sollen bzw. können. Diese Texte können zwar sehr gut 

1 Lehrstuhl für Geoinformatik, Technische Universität München, Arcisstr. 21, 80333 München
maximilian.sindram@tum.de, thomas.kolbe@tum.de 
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von Menschen verstanden werden, Computersysteme benötigen jedoch eine streng formale Re-
präsentation dieser Vorgaben, um in Simulationsläufen komplexe Szenarien zu berechnen. Ab-
bildung 1 illustriert, dass der Grad der Formalisierung von informellen politischen Texten über 
Verordnungen bis hin zu einer formalen Ontologie für Maßnahmen steigt. 

Abb.1: Grad der Formalisierung von informellen politischen Texten über Verordnungen bis hin zu ma-
schinell interpretierbaren Ontologien.  

Im Planungsprozess ist es von entscheidender Bedeutung, zuverlässige Unterstützungssysteme 
zur Beantwortung offener Fragen im urbanen Kontext und zur Evaluierung geplanter Szenarien 
zu haben. Dazu setzen Stadtplaner und Entscheider vermehrt auf semantische 3D-Stadtmodelle 
als Drehscheibe und Informationsbasis für die am Planungsprozess beteiligten Simulationsmo-
delle (vgl. KADEN & KOLBE 2013, KADEN et al. 2013). Der Vorteil gegenüber konventionellen 
Ansätzen, die beispielsweise das Simulationsgebiet in ein symmetrisches Raster mit einer Kan-
tenlänge von 1 km einteilen und dieses als kleinste Bezugseinheit verwenden (vgl. KOPPELAAR et 
al. 2013), besteht darin, dass die Entitäten virtueller 3D-Stadtmodelle diskrete, virtuelle Vertreter 
realer Objekte der Stadt sind. Für rechnergestützte Simulationen werden räumlich und thema-
tisch differenzierbare Objekte benötigt. Die Geometrie der Stadtobjekte und deren Erscheinung 
sagt jedoch unmittelbar nichts über deren Bedeutung aus. Durch die thematische Zerlegung der 
Stadt und die Attributierung der Objekte wird diese Lücke geschlossen. Somit beziehen sich alle 
am Planungsprozess beteiligten Simulationsmodelle auf eine einheitliche Datenbasis mit einem 
der Realität entsprechenden Verständnis der Zerlegung der Stadt in seine Bestandteile. Semanti-
sche 3D-Stadtmodelle werden zunehmend von den Städten oder Landesbehörden erstellt und 
amtlich geführt und bilden somit eine qualitativ zuverlässige und nachhaltige Datenquelle für die 
integrative Stadtsystemmodellierung. 
Die aktuell etablierten Ontologien (CityGML, IFC) zur Beschreibung semantischer 3D-Stadt- 
und Bauwerksmodelle ermöglichen die Repräsentation von statischen Stadtzuständen zu festen 
Zeitpunkten. Es gibt keine standardisierte und formale Möglichkeit, bi- oder multilaterale Trans-
formationsprozesse zwischen den Entitäten der Stadt zu modellieren und somit in Simulationen 
zu verwenden. Bisher sind zwar Transaktionen im Sinne von Datenbanktransaktionen auf den 
Entitäten der Stadtmodelle möglich. Es gibt jedoch kein Konzept, welches es erlaubt, städtische 
Transformationsprozesse auf komplexe Transaktionen auf den Entitäten in 3D-Geodatenbanken 
oder Geoinformationssystemen abzubilden und diese formal zu modellieren. In diesem Beitrag 
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wird das Konzept zur semantischen Modellierung von Maßnahmen erstmalig vorgestellt und auf 
Basis des Anwendungsschemas CityGML (vgl. KOLBE 2009, GRÖGER et al. 2012) beschrieben.  

2 Definition und Eigenschaften von Maßnahmen im urbanen Kontext 

Unter Maßnahmen im urbanen Kontext werden alle vom Menschen mit Absicht durchgeführten 
Prozesse verstanden, die eine geometrische oder attributive Zustandsänderung der Stadt oder 
deren Bestandteile bewirken. Es müssen zwei Zustände von Maßnahmen unterschieden werden: 
Prototypische Maßnahmen geben als teilinstanziierte Objekte einen allgemeinen Rahmen vor, 
der noch in keiner direkten Verbindung mit spezifischen Objekten der Stadt steht. In ihnen wer-
den Transformationsregeln bzw. Operationen allgemeingültig definiert. Zusätzlich werden Be-
dingungen formuliert, die für eine erfolgreiche Durchführung der Maßnahme erfüllt werden 
müssen. Diese Bedingungen beziehen sich sowohl auf Eigenschaften, die von den Eingangsdaten 
erfüllt werden müssen als auch auf die erwünschten Ergebnisse, die mit der Umsetzung der 
Maßnahme erzielt werden sollen. Erst durch die Anreicherung prototypischer Maßnahmen mit 
spezifischen Parametern aus den Entitäten des virtuellen Stadtmodells werden sie zu spezifischen 
Maßnahmen. Abbildung 2 zeigt, dass die Struktur der Maßnahme in beiden Zuständen erhalten 
bleibt. Durch die Instanziierung der prototypischen Maßnahmen werden sie auf das konkrete 
Stadtobjekt angewandt.  

Abb. 2: Unterscheidung zwischen prototypischen Maßnahmen und spezifische Maßnahmen.  
(M = Maßnahme, TM = Teilmaßnahme, Fa (Fassadendämmung) und Fe (Fensteraustausch) = Einzel-
maßnahmen ohne weitere Zergliederung, I = Spezifische Maßnahme bzw. vollinstanziierte Maßnahme) 

In Abbildung 2 wird illustriert, dass Maßnahmen (M) aus Teilmaßnahmen (TM) bestehen kön-
nen. Eine Maßnahme könnte ein politisches Instrument sein, welches Baumaßnahmen zu energe-
tischen Gebäudesanierungen mit einer Gesamtsumme von 1 Mrd. Euro fördert. Diese noch sehr 
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allgemein formulierte Maßnahme setzt sich exemplarisch aus einer Teilmaßnahme zur Sanierung 
des Bauwerks zusammen, die wiederum aus zwei Einzelmaßnahmen besteht. Eine dieser Maß-
nahmen könnte eine Fassadendämmung (Fa) sein, durch die ein Dämmmaterial auf die Wandflä-
che eines Gebäudes aufgebracht wird und somit der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ver-
bessert wird. Die zweite Einzelmaßnahme könnte eine Fenstersanierung (Fe) sein, die im Falle 
von verbauten Doppelglasfenstern diese durch Fenster mit einer Dreifachverglasung austauscht. 
Da diese Maßnahmen noch keinen Bezug zu konkreten Gebäuden in einer Straße besitzen und 
allgemeingültig modelliert sind – man könnte auch von teilinstanziierten Maßnahmen sprechen – 
ist ihr Status prototypisch. Erst durch die Instanziierung mit Parametern aus den Gebäuden des 
3D-Stadtmodells werden sie zu spezifischen Maßnahmen. In dem illustrierten Beispiel in Abbil-
dung 2 wurden die Maßnahmen zur Fassadendämmung und zur Fenstersanierung auf die Gebäu-
de mit der Hausnummer 11 und 13 angewandt. Das Gebäude Nummer 13 hingegen wurde auf-
grund von Denkmalschutzauflagen ausgelassen.  
Folgende Auflistung beschreibt die wesentlichen Bestandteile, aus denen sich Maßnahmen zu-
sammensetzen: 

Leistungskennzahlen bzw. Key Performance Indicators (KPIs) 

Maßnahmen verfolgen stets ein konkretes Ziel, welches durch eine entsprechende Veränderung 
von Leistungskennzahlen bzw. Key Performance Indikators (KPIs) definiert wird. Diese Ziele 
können unterschiedlicher Natur (ökologisch, energetisch, monetär, kulturell) sein und sind ent-
weder politisch, ökonomisch oder persönlich motiviert. Gerade für energetische Simulationen 
sind diese Schlüsselindikatoren von entscheidender Bedeutung (vgl. KRÜGER & KOLBE 2012). 

Kategorisierung von Maßnahmen 

Maßnahmen lassen sich in drei unterschiedliche Kategorien hinsichtlich ihrer Wirkungsweise 
einteilen. Neben Maßnahmen, die das Stadtsystem oder deren Bestandteile um etwas Neues er-
weitern (Beispiel: Planung und Bau eines neuen Blockheizkraftwerks) können Maßnahmen be-
stehende Objekte verändern (Beispiel: Fassadensanierung aller Gebäude in einer Straße). Die 
Entfernung einer alten Fernwärmeleitung steht für die dritte Kategorie von Maßnahmen, durch 
deren Umsetzung Objekte aus dem Stadtmodell entfernt werden. 

Relationen zwischen Maßnahmen 

Maßnahmen können sich aus weiteren Teilmaßnahmen zusammensetzen, die zwar ein gemein-
sames Ziel verfolgen, sich jedoch auf unterschiedliche Stadtobjekte oder deren Bestandteile be-
ziehen. Eine Maßnahme, die eine energetische Sanierung eines Gebäudebestandes vorsieht, be-
steht beispielsweise aus einer Maßnahme zur Fassadensanierung, einer weiteren Maßnahme zur 
Modernisierung der Heizanlage und einer Maßnahme zur Installation einer Photovoltaikanlage 
auf dem Dach. Alle Einzelmaßnahmen zusammen werden zu einer übergeordneten Maßnahme 
zusammengefasst.  
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Maßnahmen können gegensätzliche Ziele verfolgen. Das bedeutet, dass sich eine oder mehrere 
Leistungskennzahlen in unterschiedliche Richtungen verändern. So kann eine Fassadensanierung 
im Widerspruch zu einer Denkmalschutzmaßnahme stehen, die die ursprüngliche Ansicht einer 
Fassade erhalten will. Es ist möglich, dass Maßnahmen miteinander konkurrieren und zwar dann, 
wenn sie dieselben Ressourcen beanspruchen. Zur Anbringung einer Solarthermie- und einer 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach steht nur eine begrenzte Fläche zur Verfügung. Um jedoch 
eine optimale Ausbeute hinsichtlich des Energiebedarfs zu erzielen, müssen die Ergebnisse bei-
der Maßnahmen gegeneinander abgewogen werden. Maßnahmen können sich ergänzen. Der 
Ausbau von Radwegen und die Einführung von Auto-freien Zonen führen beide zu einem ver-
ringerten CO2-Ausstoß in der betroffenen Region.  

Bezugsebenen von Maßnahmen 

Maßnahmen lassen sich auf unterschiedliche Bezugseinheiten anwenden. Diese Bezugseinheiten 
reichen von administrativen oder statistischen Gebietsgrenzen auf unterschiedlichen Skalen bis 
hin zu konkreten Objekten wie Gebäude oder Gebäudeteile der 3D-Stadtmodelle. Diese Grenzen 
werden zum einen durch die Verfügbarkeit der Eingangsdaten und zum anderen durch den Grad 
der Konkretisierung der Maßnahmen bestimmt. Jedoch kann sich eine Maßnahme, die ohne eine 
feste Zuordnung zu einem bestimmten Gebäude formuliert worden ist, in ihrer virtuellen Umset-
zung - sie wird somit zu spezifischen Maßnahme - auf dieses beziehen. Zum Beispiel sei eine 
Maßnahme zur Förderung von Photovoltaikanlagen für eine Gemeinde mit einem Investitionsvo-
lumen von 3 Mio. Euro formuliert. Dann würde die Gebietsgrenze der Gemeinde den potentiel-
len räumlichen Umsetzungsbereich darstellen. Die konkrete Umsetzung wird jedoch anhand der 
Parameter, die aus den betroffenen Gebäuden des 3D-Stadtmodells abgeleitet werden, auf ihre 
Machbarkeit geprüft und bei einem positiven Resultat auf ein konkretes Objekt angewandt. Ein 
wesentlicher Vorteil der Verwendung dieser Kombination aus den objektscharfen Entitäten der 
Stadt wie Gebäuden oder Straßen mit ökonomischen Abgrenzungen bzw. Einteilungen wie sta-
tistischen Blöcken oder Gemeindegrenzen liegt darin, dass diese Ebenen einheitlich und persis-
tent sind. Sie entsprechen zudem den konkreten Entscheidungsgrenzen, für die eindeutige Zu-
ständigkeiten bzw. Hoheiten bestehen. So können beispielsweise die Kosten für eine Fassaden-
sanierung eines Gebäudes direkt auf dessen Besitzer bezogen werden.  

Operationen 

Da Maßnahmen stets eine Veränderung des Stadtmodells bewirken, bestehen sie aus einer Men-
ge von Operationen auf den Stadtmodellobjekten. Analog zur Einteilung der Maßnahmen in Ka-
tegorien lassen sich auch deren Operationen in drei Typen unterscheiden, die sich auf die Geo-
metrie oder die Attribute der Objekte beziehen. Die Lösch-Operation entfernt Attributwerte oder 
ganze Stadtobjekte. Neue Attribute oder Objekte werden über eine Einfüge-Operation in das 
bestehende 3D-Stadtmodell eingefügt. Veränderungen an bestehenden Entitäten werden über 
eine Update-Operation definiert.  
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Ressourcen 

Ein wesentlicher Vorteil eines Formalismus zur semantischen Beschreibung von Maßnahmen 
besteht darin, dass durch ihn Auswirkungen von in der Realität geplanten Maßnahmen durch 
Simulationen auf dem virtuellen 3D-Stadtmodell vor der eigentlichen Umsetzung abgeschätzt 
und abgewogen werden können. So werden die Auswirkungen und die benötigten Ressourcen-
aufwände am Stadtmodell abgeschätzt bzw. virtuell verbraucht. Diese Ressourcen können benö-
tigte Zeiten für die reale Umsetzungsdauer oder die Gültigkeit der Maßnahme sein. Zusätzlich 
können Ressourcen materieller Natur sein, wie Dämmmaterialien für eine Dachisolierung. Zur 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme können Ressourcen Kosten darstellen, die 
sich aus Anschaffungskosten, Stückkosten und Betriebskosten zusammensetzen. Durch diesen 
Bestandteil der Maßnahme lassen sich die finanziellen Auswirkungen von geplanten Maßnah-
men für verschiedene Szenarien abschätzen. 

3 Datenmodell zur Modellierung von Maßnahmen 

Die in Kapitel 2 über die Eigenschaften von Maßnahmen vorgestellten Konzepte werden als 
UML-Klassendiagramm umgesetzt. Die zentrale Klasse des Datenmodells ist die abstrakte Klas-
se _AbstractAction. Im Attribut function dieser Klasse wird die Funktion bzw. Kategorie der 
Wirkungsweise der Maßnahme definiert. Bei komplexen Maßnahmen ist es notwendig, genauere 
Angaben über diese in Textform im Attribut description zu speichern. Eine Zuordnung der Maß-
nahme auf eine Aggregationsebene (Statistische Grenzen, Gebäude, Gebäudeteile) wäre neben 
dem räumlichen Bezug über die Assoziation der Maßnahme zur abstrakten CityGML-Klasse  
_CityObject über ein eigenes Level-of-Detail-Konzept realisierbar. Analog zu dem Konzept, 
welches in CityGML umgesetzt wird, könnten Maßnahmen durch ein um statistische Grenzen 
erweitertes Konzept in Detailstufen eingeteilt werden. Der Vorteil wäre, dass bereits vor der In-
stanziierung der Maßnahme eine Aussage bezüglich der Entscheidungsgrenzen getroffen werden 
kann. In den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union werden räumliche Bezugseinheiten in ein 
einheitliches hierarchisches System gegliedert. Die sog. NUTS-Einheiten (Nomenclature des 
unités territoriales statistiques) werden im Wesentlichen in drei Ebenen geteilt (vgl. VERORD-
NUNG (EU) Nr. 31/2011). Die erste Ebene steht in Deutschland für die Bundesländer, die Zweite 
für Regionen (Regierungsbezirke) und die Dritte für die Kreise bzw. Gemeinden. Diese Eintei-
lung erfolgt in gleicher Weise für die weiteren EU-Mitgliedsstaaten. Im Datenmodell ist für die 
Modellierung dieses Konzepts das Attribut levelOfDetail vorgesehen. Die abstrakte Klasse 
_AbstractAction wird entweder zu einer Maßnahme (Kasse: Action) oder zu einer Teilmaßnahme 
(Klasse: SubAction) spezialisiert. Da eine _AbstractAction aus mehreren Teilmaßnahmen beste-
hen kann, die wiederum eine Spezialisierung der Klasse _AbstractAction sind, können über die-
ses Entwurfsmuster beliebig tiefe Aggregationshierarchien von zusammengesetzten Maßnahmen 
modelliert werden. Beide Klassen erben die Eigenschaften der abstrakten Klasse _Abstract-
Action. Mittels der Selbstassoziation before/after an der Klasse _AbstractAction können optional 
Reihenfolgebeziehungen zwischen den einzelnen Maßnahmen ausgedrückt werden. 
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Abb. 3: UML-Klassendiagramm für das Datenmodell zur Repräsentation von Maßnahmen. Der Bezug 
zum Stadtmodell wird über die Assoziation von abstrakten Maßnahmen (_AbstractAction) zu den Stadt-
modellobjekten (_CityObject) hergestellt.  

Transaktionen auf den Bezugsobjekten werden durch die abstrakte Klasse _Operation realisiert. 
Diese Klasse besitzt ein Attribut, welches einen Zeiger auf ein konkretes Element des assoziier-
ten 3D-Stadtmodells speichert. Das kann ein ganzes Objekt sein oder nur ein Attribut eines Ob-
jekts. Eine Maßnahme besteht aus einer oder mehreren Operationen, die in einer geordneten Rei-
henfolge ausgeführt werden. Die abstrakte Klasse _Operation wird zur Konkretisierung hinsicht-
lich ihrer Wirkungsweise (siehe Kapitel 2 – Kategorisierung von Maßnahmen) in die Klassen 
DeleteOperation, InsertOperation und UpdateOperation spezialisiert. Eine weitere Assoziation 
besteht zwischen einer Maßnahme und ihren benötigten Ressourcen (in der Realität), die im Da-
tenmodell durch die abstrakte Klasse _Resource repräsentiert werden. Eine Maßnahme erfordert 
eine oder mehrere Ressourcen (Klasse: _Resource, die eine Generalisierungen der Klassen Time, 
Goods und Costs ist). Die Kosten werden zu Basiskosten (Klasse: BasicCosts), Stückkosten 
(Klasse: UnitCosts) und Betriebskosten (Klasse: OperationCosts) spezialisiert. Eine weitere As-
soziation besteht zu Leistungskennzahlen (Klasse: KeyPerformanceIndicator). Eine Maßnahme 
beeinflusst in der Regel eine oder mehrere dieser Kennzahlen. Neben dem Attribut description 
für die Beschreibung der Leistungskennzahl und Attributen für den Zielwert (Attribut: 
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targetValue) und dessen Einheit (Attribut: unit) wird die Information über die Art der Wirkung 
der Maßnahme durch das Attribut impact dargestellt. Das Attribut kann Werte vom Datentyp 
ImpactType annehmen (ein Aufzählungstyp). Das ‚>’-Zeichen steht für eine positive Verände-
rung des KPI durch die Maßnahme, das ‚<’-Zeichen für eine negative Veränderung. Wenn die 
Maßnahme keinen Einfluss auf den KPI hat, nimmt das Attribut das Gleichheitszeichen als Wert 
an. Sollte die Wirkung auf den KPI unbekannt sein, wird dies durch den Wert unknown ausge-
drückt. 

4 Anwendungsbeispiel 

Bei der Planung von Maßnahmen in urbanen Räumen ist spezifisches und komplexes Fachwis-
sen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen notwendig. Dieses Fachwissen wird von Experten der 
verschiedenen Fachrichtungen bereitgestellt. Jeder Experte modelliert prototypische Maßnahmen 
für seine Domäne. Sie können als Anleitungen für die Durchführung von Maßnahmen gesehen 
werden, die somit einen prototypischen Charakter besitzen.  
Durch die Modellierung einer Maßnahme wird zum einen deren Komplexität in einer “Black 
Box“ vor dem Planer verborgen. Zum anderen wird durch die streng formale Repräsentation eine 
Möglichkeit geschaffen, die Maßnahme auf dem virtuellen 3D-Stadtmodell durchzuführen. Die 
für die Ausführung der Maßnahme in der Realität verantwortlichen Planer können somit auf ei-
nen Pool an potentiellen Maßnahmen zurückgreifen, ohne deren Funktionsweise kennen zu müs-
sen. Sie grenzen ein räumliches Gebiet ein und treffen eine thematische Vorauswahl. Nun wer-
den die Werte, die bei der vollständigen Instanziierung von Maßnahmen aus den zugeordneten 
Entitäten des Stadtmodells in dem ausgewählten Gebiet entnommen werden, mit den Bedingun-
gen verglichen, die durch die modellierte Maßnahme vorgegeben sind. Damit kann dem Planer 
eine nach Anwendungsfall optimierte Auswahl anwendbarer Maßnahmen angeboten werden. 

Abb. 4: Ablaufplan von der Modellierung von Maßnahmen bis zur automatisierten Auswahl von potentiel-
len Maßnahmen. 
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Abbildung 4 verdeutlicht, dass durch die formale Repräsentation einer Maßnahme ein Planungs-
werkzeug zur Verfügung steht, welches eine anwendungsbezogene Szenario-Analyse ermöglicht. 
Ein Geoinformationssystem könnte einem Planer nun die für ein selektiertes Stadtmodellobjekt 
konkret durchführbaren Maßnahmen herausfiltern und zur Auswahl anbieten. Dabei könnte der 
Planer sofort berechnen, welche Effekte diese Maßnahmen auf die Stadt und die KPIs hätten. 

5 Betrachtung verwandter Arbeiten Dritter 

An der Entwicklung von Entscheidungsunterstützungssystemen für die Planung städtischen 
Raumes sind unterschiedliche Disziplinen beteiligt. Es können zwei Ansätze differenziert wer-
den, die sich hinsichtlich ihrer Modellierungsparadigmen und den verwendeten Simulationsme-
thoden unterscheiden.  
Ansätze aus der Bauinformatik und Bauphysik (vgl. BAZJANAC et al. 2011, ERHORN-KLUTTIG et 
al. 2013, NG & AI 2013) besitzen einen sehr hohen Detaillierungsgrad, der sich sowohl auf die 
Modellierungstiefe der Gebäude als auch auf die möglichen Maßnahmen bezieht. Die Ergebnis-
se, die bei Szenario-Analysen erzielt werden, sind spezifisch für das Szenario und dadurch ver-
hältnismäßig präzise. Durch die Komplexität ist jedoch ein tiefes Verständnis für die Bedienung 
dieser Werkzeuge notwendig. Die Systeme sind für Fragestellungen, die sich auf einzelne Ge-
bäude beziehen optimiert und behandeln diese als geschlossene Systeme. Über grafische Benut-
zerschnittstellen können vordefinierte Maßnahmen angewandt werden. Es besteht jedoch keine 
Möglichkeit neue Maßnahmen zu definieren und diese formal zu modellieren.  
Der zweite Ansatz (vgl. HOFMAN et al. 2011, JEßBERGER et al. 2011, KEIRSTEAD & SIVAKUMAR
2012, KOPPELAAR et al. 2013) simuliert Prozesse auf diffuseren Bezugsebenen wie statistischen 
Gebietsgrenzen oder auf der Basis von einem regelmäßig angeordneten Gitter, in welches das 
Untersuchungsgebiet eingeteilt wird. Auch in diesen Arbeiten wird kein Formalismus vorgestellt, 
der es ermöglicht, Maßnahmen zu modellieren. Der Fokus dieser Arbeiten liegt in der Bereitstel-
lung von Werkzeugen und Systemen, die auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind.  
Mit Hilfe der Konzepte und des Datenmodells zur semantischen Modellierung von Maßnahmen, 
die in den vorangestellten Kapiteln beschrieben wurden, ist es nun möglich, Maßnahmen, die 
sich auf Gebäude oder deren Bestandteile beziehen, mit Maßnahmen, die sich auf statistische 
Gebietsgrenzen beziehen, in einem System integriert zu betrachten. Es wird somit eine größt-
mögliche Menge an unterschiedlichen Aggregationsebenen von der Stadtgrenze bis hin zum Ein-
zelgebäude zusammengefasst. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Für eine kollaborative Planung von Stadtsystemen ist ein einheitliches Verständnis über die Zer-
legung der Stadt in ihre Bestandteile notwendig, um die Transformationsprozesse auf und zwi-
schen den Stadtobjekten simulieren und somit Aussagen über Auswirkungen möglicher Szenari-
en treffen zu können. Diese gemeinsame Basis ist durch den internationalen Standard CityGML 
gegeben. Semantische 3D-Stadtmodelle, die nach dieser Ontologie repräsentiert werden, zeigen 
jedoch nur ein statisches Abbild der Stadtobjekte zu festen Zeitpunkten. In diesem Beitrag wurde 
ein Konzept vorgestellt, welches es erlaubt, Maßnahmen als semantische Transaktionen auf den 
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Entitäten virtueller 3D-Stadtmodelle als Objekte zu modellieren. Durch dieses Konzept ist es nun 
möglich, dass Planer Maßnahmen, die in der Realität ausgeführt werden sollen, vor ihrer Umset-
zung auf dem virtuellen Stadtmodell ausführen und die realen Auswirkung abschätzen können. 
Maßnahmen werden zuerst prototypisch modelliert. Das bedeutet, dass zwar die Wirkungsweisen 
modelliert werden, die Maßnahme selbst jedoch noch nicht auf ein konkretes Gebäude oder an-
deres Stadtobjekt angewandt wird. In diesem Fall sprechen wir von prototypischen Maßnahmen. 
Diese Maßnahmen stehen dem Planer in einem Pool potentieller Maßnahmen zur Verfügung. 
Durch die Anwendung einer Maßnahme auf ein konkretes Objekt wird diese instanziiert – die 
prototypische Maßnahme wird zur spezifischen Maßnahme. Ein wesentlicher Vorteil, dass Maß-
nahmen als Objekte modelliert werden und sich diese Maßnahmen auf die Entitäten in CityGML 
beziehen, ist die direkte Übertragbarkeit prototypisch formulierter Maßnahmen auf Stadtmodelle 
unterschiedlicher Städte.  
Das in diesem Beitrag vorgestellte Datenmodell stellt einen ersten Vorschlag zur Modellierung 
von Maßnahmen dar. Aktuell untersuchen wir am Beispiel der deutschen Energieeinsparverord-
nung (EnEV), inwieweit sich darin beschriebene Maßnahmen mittels des hier vorgestellten for-
malen Modells repräsentieren und auf CityGML-Modelle beziehen lassen.  
Künftig bedarf es noch einer tieferen Betrachtung von Vorbedingungen. Um beispielsweise ein 
Gebäude mit einer Fernwärmeheizanlage auszustatten, muss vorab eine Anbindung an das Fern-
wärmenetz eines Energieversorgers sichergestellt sein. Sowohl die Anbindung des Gebäudes an 
das Versorgungsnetz als auch die Installation der neuen Heizanlage im Gebäude sind einzelne 
Maßnahmen. Die erfolgreiche Umsetzung der Installationsmaßnahme setzt eine Anbindungs-
maßnahme an das Netz voraus. Die Möglichkeit, diese Bedingungen zu modellieren, ist im Da-
tenmodell noch nicht umgesetzt. In einem weiteren Schritt wird die Prüfung von bestehenden 
Ansätzen zur Modellierung von Maßnahmen, wie sie beispielsweise in der Agenten-basierten 
Modellierung umgesetzt werden, auf das in diesem Beitrag vorgestellte Konzept sein.    
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Modellierung potenzieller Planflächen für Windkraftanlagen 
in Bezug auf Lichtemissionen in Niedersachsen 

FELIX JAUGSCH1, PAULINA RAILE2 & MARC-O. LÖWNER3 

Zusammenfassung: Onshore Windkraftanlagen stellen nach dem BauGB im Außenbereich 
privilegierte Bauten dar, die allerdings etwa i.V.m. dem BImSchG unter Planvorbehalt 
bezüglich ihres Schattenwurfes auf Wohngebäude stehen. Hier wird ein mit ArcPy in ArcGIS 
implementiertes Verfahren vorgestellt, das die Verschattungsdauer von Gebäuden zeitlich 
hochaufgelöst für potenzielle Standorte in ganz Niedersachsen modelliert. Auf gleichmäßig 
über das Landesgebiet verteilten Standorten werden in der Auflösung von 1 km potenzielle 
Planflächen für Windkraftanlagen in Bezug auf die Parameter Mindestabstand sowie 
maximale täglich und jährliche Verschattungsdauer von Gebäuden bewertet. Die 
Implementierung ist grundsätzlich geeignet auch die weiteren gesetzlich verankerten 
Kriterien zur Errichtung einer Windkraftanlage zu überprüfen.  

1 Einleitung 

Windkraftanlagen (WKA) stellen im Außenbereich privilegierte Bauten dar (§ 35 Abs. 1 
BauGB), unterliegen zwecks Vermeidung des Wildwuchses allerdings dem Planvorbehalt nach 
§35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Dieser ermöglicht kommunalen Raumplanern die Ausweisung von
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung. Wichtiges Tabukriterium im gesetzlichen
Entscheidungsverfahren zur Ausweisung von Windenergiepotenzialflächen ist nach §3 Abs. 2
BImSchG die Lichtemission, worunter bei WKA der Schattenwurf zählt. Demnach unterliegen
betroffene Wohngebäude zeitlichen Verschattungshöchstgrenzen von 30 Stunden im Jahr und 30
Minuten am Tag.
Hier wird ein mittels ArcGIS und ArcPy implementiertes Verfahren vorgestellt, das die
Verschattungsdauer von Gebäuden zeitlich hochaufgelöst modelliert und die WKA Position auf
gegebenen Planungsgebieten optimiert.
Anhand zeitlich hoch aufgelöster Sonnenpositionen und gegebener WKA-Konfiguration werden
für eine Vielzahl von möglichen WKA-Standorten Schattenpolygone auf Vektorbasis modelliert
und für jeden Zeitabschnitt mit vorhandenen Gebäudegeometrien des OpenStreetMap Projektes
(RAMM & TOPF, 2010) verschnitten. Als positiv bewertete Standorte können so zu einer
potenziellen Planfläche aggregiert oder in einer höheren räumlichen Auflösung weiter untersucht
werden.
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Durch die so durchgeführte Standortbewertung kann zudem der Anteil der potenziellen 
Planungsfläche für WKA an der Landesfläche und damit das Gesamtpotenzial der Windenergie 
abgeschätzt werden. Die Implementierung lässt Erweiterungen problemlos zu und ist auch in der 
Lage, Anfragen bezüglich weiterer gesetzlicher Auflagen zu bewerten. 

2 Modellierung potenzieller Planflächen für Windkraftanlagen 

Zur Vorbeugung und Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist die genaue Wahl einer geeigneten 
Position innerhalb der ausgewiesenen Planfläche einer zukünftigen Anlage entscheidend. Hierfür 
wird eine zeitlich hoch aufgelöste Rekonstruktion des Schattenverlaufs einer Windkraftanlage 
über ein astronomisches Jahr sowie die Bewertung der angrenzenden Gebäude hinsichtlich der 
Belastung durch Schattenwurf benötigt. Die zeitliche Auflösung der Modellierung des 
Schattenverlaufs und der Zeitraum über ein Jahr ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen. 
Dabei darf ein Gebäude pro Tag höchstens 30 Minuten von einer WKA beschattet werden. Pro 
Jahr dürfen es nicht mehr als 30 Stunden sein, an denen das Gebäude betroffen ist. 

2.1 Berechnung der Schattenpolygone mittels hochaufgelöster Sonnenstände 
Die Bestimmung der potenziellen Planflächen erfordert zunächst die Rekonstruktion der durch 
die WKA abgeschatteten Fläche, die hier in Form von Polygonen auf einer Ebene repräsentiert 
wird. Der Schattenwurf verhindert das Eintreffen von Direktstrahlung auf eine Fläche und hängt 
sowohl vom jeweiligen Stand der Sonne als auch von der Position und geometrischer 
Ausprägung der Rotorblätter ab.  

Die Berechnung der viertelstundengenauen Sonnenstände in Form von Azimutal- und 
Höhenwinkel nach (ASTALM 2006; MEEUS 2000) erfolgte in der plattformunabhängigen 
Skriptsprache Perl (vgl. RICHTER & LÖWNER, 2001). Es wurden dabei nur diejenigen 
Sonnenwinkelpaare für die weitere Modellierung berücksichtigt, deren Vertikalwinkel größer als 
fünf Grad betrug, um eine tatsächlich Beleuchtung der WKA zu gewährleisten. Dabei ergaben 
sich 15.796 Sonnenwinkelpaare, die zur Berechnung des Sonnenvektors (etwa nach BEN FEKIH
FRADJ & LÖWNER, 2012) in eine FeatureClass geschrieben wurden. 

a) b) 

Abb. 1: Approximation der Rotorfläche durch a) acht Randpunkte und b) deren relative 
Positionsbestimmung 
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Die den Schattenwurf verursachende Rotorfläche einer WKA wird als Vieleck mit 8 in ihrer 
relativen Position konstanten Randpunkten abstrahiert. Dabei setzt sich die Position des 
jeweiligen Randpunktes aus den Standortkoordinaten der WKA, der Höhe der Rotornarbe sowie 
der Ausrichtung und dem Durchmesser des Rotors zusammen (Abb.1). 

Aktuelle Windkraftanlagen besitzen zur Leistungsoptimierung eine Windrichtungsnachführung 
(HAU 2008), wodurch eine Aktualisierung der X- und Y-Koordinaten der sechs äußeren 
Randpunkt (2-4, 6-8) notwendig wird. Für die hier vorgestellte Modellierung lagen allerdings 
keine Wetterdaten in Form von Windrichtungen vor. Daher wird ein Worst-Case-Szenario 
angenommen, in dem die Rotorfläche sich stets orthogonal zum Azimut der Sonne befindet. Das 
Ergebnis ist die Modellierung der maximal möglichen Verschattungsfläche für den jeweiligen 
Zeitabschnitt. 

Anhand der Positionen der Randpunkte des Rotors und des Sonnenvektors werden durch 
Vektorberechnung acht Schnittpunkte mit einer Nullebene bestimmt, zu denen zusätzlich 
Informationen über die Sonnenwinkel und den entsprechenden Zeitpunkt gespeichert werden. 
Die anschließende Selektion der Punkte eines Zeitpunktes ermöglicht das Aufspannen eines 
Polygons. Nach Durchlauf aller Zeitintervalle erhält man die Gesamtverschattungsfläche der 
WKA über ein Jahr. 

Der folgende Pseudocode zeigt einen Überblick über die Schattenpunktberechnung: 
For SonnenstandX: #####Punkterstellung##### 

Setze RotorpositionX in Berechnung ein: 
Wenn erster Durchlauf: 

RotorpositionX = 1 
Wenn zweiter Durchlauf: 

RotorpositionX = 2 
ETC 
Shadowpoint = Berechnung_Koordinaten(RotorpositionX) 
ErstellePunkt 
Hinzufügen_Metadaten(Zeit,Winkel,Rotorposition) 

For Zeit in Sonnenfeature: ####Polygonerstellung#### 
Selektiere Punkte 
Aggregiere 
Hinzufügen_Metdaten (Zeit, Winkel) 

2.2 Verschattungsanalyse der Gebäudegeometrien 
Der periodisch wiederkehrende Schattenwurf wird als Immission nach 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) angesehen, wenn die maximal astronomische 
Beschattungsdauer mehr als 30 Stunden pro Jahr und darüber hinaus mehr als 30 Minuten pro 
Tag überschreitet (LANDESUMWELTAMT NRW, 2002). Auf Basis dieses Kriteriums wird jedes 
Gebäude im Einflussbereich der Verschattungsfläche überprüft. 

Die relevanten Gebäudefeatures werden durch Überlappung der standortspezifischen 
Schattenpolygone ermittelt und herausgefiltert. Eine Zählung aller überschneidenden Flächen für 
jedes betroffene Gebäude ergibt den Gesamtzeitraum der Verschattung über ein Jahr in 
Abhängigkeit der Polygonintervalle. Mit der Zunahme einer Zeitbetrachtung pro Tag lässt sich 
die gesetzliche Vorgabe für die maximale tägliche Verschattungsdauer prüfen. Überschreitungen 
werden in dem Gebäudefeature markiert. 
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2.3 Landesweite Bewertung der Verschattungssituation zur Identifikation 
potenzieller Planflächen 

Das Überschreiten der gesetzlichen geregelten maximalen Verschattungszeiten von täglich 30 
Minuten und 30 Stunden pro Jahr stellt ein Ausschlusskriterium bei der Errichtung von WKA 
dar. Zudem ist unabhängig von der Verschattungsbelastung je nach Bundesland und WKA ein 
genereller Abstand von 500 – 1000 Metern zu Wohngebäuden einzuhalten (BUND-LÄNDER
INITIATIVE WINDENERGIE, 2012). Diese Ausschlusskriterien sollen in diesem Ansatz für ganz 
Niedersachsen mit den dafür vorgesehenen 500 Metern geprüft werden. 

Die Modellierung der potenziellen Planflächen für Windkraftanlagen in Bezug auf 
Lichtemissionen wird anhand virtueller, gleichmäßig über die gesamte Landesfläche verteilter 
WKA-Standorte durchgeführt. Hierfür wird ein gleichmäßiges Raster auf der Landesfläche von 
Niedersachsen erstellt. Die Rasterzellengröße beträgt 1 km, das Raster selbst wird zur 
Modellierung möglicher Standorte in eine Punktfeatureklasse überführt. Somit entsteht im 
Zentrum jeder Zelle die potentielle Position für eine WKA, die den Bereich von jeweils 1 Km2 
abdeckt. 

Die Matrix aller möglichen WKA Positionen kann vor der eigentlichen Simulation insbesondere 
in den Bereichen ausgedünnt werden, in denen eine dichte Bebauung vorliegt. Realisiert wird 
dies über die Selektion und Löschung der Standorte innerhalb eines 500 Meter Buffers um jedes 
Gebäude. Dies ermöglicht die Einbeziehung von bundeslandabhängigen Abstandsregelungen für 
WKA und führt zu einer Verkürzung der Rechenzeit. Da das Ausschlusskriterium der 
Bufferselektion in urbanen Regionen stets erfüllt wird, brauchen keine zusätzlichen 
Gemeindegrenzen importiert werden, innerhalb derer WKA generell anders zu bewerten sind. 

Aufgrund der hohen Berechnungszeiten, sowohl für die Einzel- als auch für das Gesamtpolygon, 
wurde auf eine Neuberechnung an den einzelnen Standtorten verzichtet. Stattdessen wird ein im 
Zentrum Niedersachsens berechnetes Polygonensemble auf die jeweiligen Standorte verschoben, 
ohne bedeutende Beeinträchtigungen des Ergebnisses in Kauf nehmen zu müssen (s. Kap. 4). Die 
nachfolgende Infrastrukturbewertung erfolgt dann mit den am aktuellen Ort betroffenen 
Gebäuden. 

3 Darstellung der Ergebnisse 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf eine Windkraftanlage mit einer 
Nabenhöhe von 80 Metern und einem Rotordurchmesser von 80 Metern. Dies entspricht etwa 
dem Typ einer Vestas V80, der meist verkauften Anlage des Herstellers. Bei den genutzten 
Sonnenverläufen handelt es sich um die Sonnenpositionsdaten von Braunschweig im Jahr 2013. 
In Abb. 2 sind die Ergebnisse der nach Kapitel 2.1 durchgeführten Erstellung der 
Schattenpolygone dargestellt. Abb. 2 a) zeigt hierbei 126.368 Einzelschattenpunkte, die je nach 
Sonnenstand und Anlagenausprägung berechnet worden sind. Im Anschluss wurden diese zu 
15.796 Polygonen aggregiert, die in Abb. 2 b) farblich nach Monat dargestellt sind. Beide 
Featureklassen enthalten Informationen über den Zeitpunkt und die Sonnenwinkel der 
Entstehung, welche für rückführende Analysen genutzt werden können. 
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a) b) 

Abb. 2: Ergebnis der Modellierung von a) den Einzelschattenpunkten und b) der aggregierten Polygone 

Das Ergebnis der Gebäudebewertung ist in Abb. 3 exemplarisch für einen analysierten Standort 
dargestellt. 3 a) zeigt die Überprüfung der Maximalverschattungsdauer für Gebäude von jährlich 
30 Stunden. Je dunkler die Gebäudepolygone gefärbt sind, desto mehr Stunden sind sie im Jahr 
verschattet. An dieser Lokalität werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die jährliche 
Verschattungsdauer eingehalten. 

a) b) 

Abb. 3: Standortbezogene Gebäudebewertung auf a) jährliche und b) tägliche Verschattung 
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3 b) zeigt die Überprüfung für die tägliche Verschattungsdauer, die 30 Minuten nicht 
überschreiten darf. Rot sind diejenigen Gebäude markiert, bei denen die gesetzlich 
vorgeschriebene, tägliche Verschattungszeit überschritten wird. 

Es ist zu erkennen und auch nachvollziehbar, dass große Gebäudegeometrien länger verschattet 
werden als kleine. Da semantische Informationen über die Nutzung der Gebäude nur vereinzelt 
vorhanden waren, konnte nicht überprüft werden, ob es sich bei allen Geometrien tatsächlich um 
Wohngebäude handelt. Allerdings gelten für nicht Wohngebäude andere als die diskutierten 
gesetzlichen Grenzwerte.  

Abb. 4 zeigt das Ergebnisraster der Standortanalyse für Niedersachsen und Bremen. Die 
schwarzen Bereiche (Gebäude) sind die Rasterzellen, die in der Voranalyse bereits aufgrund der 
strikten Abstandsregel von 500 Metern zu Wohngebäuden aus dem Standortpool entfernt 
wurden. An den roten Positionen würde die durch die WKA hervorgerufene Verschattungsdauer 
über dem gesetzlichen Maximum liegen und ihr Bau somit unzulässig sein. Die übrigen Flächen 
sind für einen Bau in Bezug auf Abstandsregelung und Verschattungsdauer zulässig und zeigen 
die Anzahl an Stunden, an denen betroffene Gebäude in einem Jahr verschatten würden. Die 
theoretische Verschattung dient der vorrauschauenden Planung von mehreren Anlagen in der 
Nähe eines überprüften Standortes. Gelbe Standorte sind hierbei in weiteren Schritten, etwa 
durch wiederholte Modellierung mit größerer räumlicher Auflösung zu prüfen.  

Abb. 4: Ergebnisse der Standortanalyse für Niedersachsen und Bremen 

In Tabelle 1 ist die numerische Auswertung des Ergebnisrasters zusammengefasst. Von der 
untersuchten Maximalfläche, der Landesfläche von 48.182 km² eignen sich, abzüglich der bereits 
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durch die strikte Abstandsregel unzulässigen Standorte, 27.286 Standorte für die Planung von 
Windkraftanlagen. Lediglich 4 % der Landesfläche überschreiten den zulässigen 
Verschattungszeitraum, entweder täglich oder auf den Jahreswert bezogen. 

Tab. 1: Numerische Auswertung des Ergebnisrasters 

Fläche [km²] Flächenanteil [%] 
Gesamtfläche Niedersachsens 48.182 100,00 
Gebäudefläche 18.897 39,22 
zulässige Flächen 27.286 56,63 
unzulässige Flächen 1.998 4,15 

4 Diskussion und Ausblick 

Niedersachsen und Bremen besitzen zurzeit ca. 5.450 Windkraftanlage mit einer installierten 
Leistung von 6.780 MW (BUNDESVERBAND WINDENERGIE, 2010). Die oben vorgestellten 
Ergebnisse lassen abschätzen, dass die potenziell geeignete Fläche von 27.286 km2 durch die 
Bebauung mit WKA des Typs Vestas V80 (Nennleistung 2 MW), ein theoretisches Potenzial von 
54.572 MW bereithält.  

Die vorgestellten Methoden bilden einen ersten Ansatz, das Auffinden potenzieller Standorte in 
ganz Niedersachsen unter Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen zu unterstützen. 
Dennoch gibt es Einschränkungen, die hier genauer betrachtet werden sollen. Diese gliedern sich 
zum einen in die Analyse der diskutierten gesetzlichen Grenzwerte für die Verschattungsdauer 
und zum anderen in die Nichtberücksichtigung weiterer gesetzlicher Vorgaben. 

Die Einzelverschattungsflächen wurden aufgrund der hohen Berechnungsdauer lediglich für eine 
Koordinate im Zentrum Niedersachsens berechnet. Zur Bewertung anderer Standorte wurden 
diese Polygone dann verschoben, obwohl die Schattencharakteristik theoretisch vom Ort 
abhängig ist. Diese Vereinfachung ist bei der räumlichen Ausdehnung Niedersachsens allerdings 
zulässig. Die Ost-West-Verschiebung des Jahresschattenpolygons ohne Neuberechnung hat nur 
Einfluss auf den Beginn des Zeitintervalls zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, nicht 
aber auf die Tageslänge. Die letztliche Verschattungsdauer für jedes einzelne Gebäude bleibt 
davon unberührt. Prinzipiell anders verhält es sich mit der Nord-Süd-Verschiebung ohne 
Neuberechnung. Hierbei werden die sich verändernden Tageslängen vernachlässigt. Bei einer 
Ausdehnung Niedersachsens in Nord-Süd-Richtung von etwa 2 Grad liegt diese etwa bei 26 
Minuten (BARMETTLER, 2006) und beträgt damit einen hier durchgeführten zeitlichen 
Iterationsschritt. Dieser Zeitunterschied müsste je nach Standort einbezogen werden, da 
eventuelle Höchstwerte, die zum Ausschluss eines Flächenanteiles führen könnten, vermieden 
werden könnten. 

Grundsätzlich kann eine Verbesserung der Bewertung durch zusätzlich Eingabedaten erzielt 
werden. Die Zahl der betrachteten Standorte umfasst in der hier vorgestellten Modellierung die 
gesamte Landesfläche, ohne die Berücksichtigung der für den Bau von WKA ungeeigneten 
Flächen wie Wasser-, Naturschutz- oder Waldgebiete, in denen dieser generell verboten ist. 
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Diese Eingabedaten müssten bei der Ausdünnung der potenziellen Standorte zu Beginn der 
Modellierung mit berücksichtigt werden.  

Eine weitere Problematik sind fehlende semantische Informationen bezüglich der Gebäude. 
Große Gebäude werden länger verschattet als kleine. Da es sich bei den größeren Polygonen 
vermehrt um Industrieanlagen oder öffentliche Gebäude handeln kann, die gesondert betrachtet 
werden müssen, sollten diese vor einer Standortanalyse gesondert markiert werden, um das 
Ergebnis nicht zu verfälschen. 

Die Ergebnisse der Analyse sind stark von der Auflösung der generierten potenziellen WKA-
Positionen abhängig. Hierbei kann eine teilweise um wenige Meter zum gewählten Standort 
abweichende Position z.B. gar keine Verschattung an einem Gebäude bewirken. Die vorgestellte 
Methode ist also um die Option der räumlichen Auflösungsverbesserung an negativ bewerteten 
Standorten zu erweitern. 

Prüfkriterien waren hier die gesetzlich vorgegebene maximale Verschattung von Gebäuden 
sowie eine generelle Abstandsregelung. Einen weiteren Ausblick für die vorgestellte Methodik 
ist die Adaption weiterer Bewertungskriterien, wie etwa Maschinendaten für Schallimmissionen, 
Abstandsregellungen zu Sondernutzungsflächen und meteorologische Daten. Letztere 
beeinflussen die Ausrichtung des Rotors und damit die Größe der Verschattungsflächen sowie 
das ortsbezogene Energiepotential und damit die infrage kommende Größe der WKA.  

Die hier vorgestellte Implementierung lässt diese Erweiterungen problemlos zu und ist in der 
Lage, Anfragen bezüglich der Bewertung von WKA zielgerecht zu beantworten. 
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Verarbeitung und spatio-temporale Anfragen 
von mobilen Sensordaten auf Basis des 

OGC-Sensorbeobachtungsdienstes SOS 2.0 

THOMAS BRINKHOFF1 & JONAS TOLZIN2 

Zusammenfassung: Eine wichtige Anforderung für die effektive Nutzung und Analyse von 
Sensordaten ist deren Bereitstellung über standardisierte Webdienste. Für den Bereich der 
raumbasierten Sensoren und Sensornetze hat das OGC eine Architektur mit entsprechenden 
Geodiensten erarbeitet, die verbreitet Akzeptanz gefunden hat. Hierbei ist insbesondere der 
„Sensor Observation Service“ (SOS) als Geodienst zur Abfrage von Sensorbeschreibungen 
und Messwerten zur nennen. Für die Analyse von Sensormesswerten sind neben den 
eigentlichen Messwerten deren Raum- und Zeitbezug von Bedeutung. Die Kombination von 
Raum und Zeit ist von speziellem Interesse, wenn die Sensoren ihre Position verändern 
können, so dass „bewegte Objekte“ beobachtet werden können. In diesem Beitrag wird eine 
Arbeit vorgestellt, die die Verarbeitung von mobilen Sensordaten auf Basis des Geodienstes 
SOS 2.0 erlaubt. Hierfür wurde eine Umgebung aufgebaut, mit der der Dienst mit 
simulierten Positionsangaben und mit realen bewegten Objekten erprobt werden kann. Eine 
Anzeige der Anfrageergebnisse wird über einen grafischen Client ermöglicht. 

1 Einleitung 

„Die Kenntnis über den Zustand und die langfristige Entwicklung von Natur und Umwelt ist die 
Grundlage für viele wirtschaftliche und umweltpolitische Entscheidungen. Veränderungen 
können nur durch eine intensive Umweltbeobachtung (…) nachgewiesen werden.“3 Dieser 
Bedarf wird durch die aktuelle technische Entwicklung unterstützt: Es wird zunehmend möglich, 
Sensoren, Prozessoren, Kommunikationseinrichtungen und autarke Energiequellen preisgünstig 
und kompakt auf sogenannten Sensorknoten zu integrieren. Die Aufgabe eines Sensorknotens 
besteht aus dem Auslesen der Messgrößen der Sensoren, deren Vorverarbeitung und der 
Weiterleitung von Sensordaten (MATTERN & RÖMER, 2003).  

Für die Analyse von Sensormesswerten sind (neben dem eigentlichen Messwert) insbesondere 
deren Raum- und der Zeitbezug von höchster Bedeutung: Räumliche Nähe ist ein essenzieller 
Faktor, um Korrelationen zwischen verschiedenen Messungen herstellen zu können; das 
Erkennen von zeitlichen Entwicklungen ist Grundvoraussetzung für Prognosen und eventuelle 
Alarmierungsaufgaben. Die Kombination von Raum und Zeit ist bereits im Normalfall, aber 
noch mehr von Interesse, wenn die Sensoren ihre Position (z.B. angebracht auf Fahrzeugen oder 

1 Thomas Brinkhoff, Jade Hochschule Oldenburg, Institut für Angewandte Photogrammetrie und
Geoinformatik, Ofener Str. 16/19, 26121 Oldenburg, E-Mail: thomas.brinkhoff@jade-hs.de 

2 Jonas Tolzin, Jade Hochschule Oldenburg, Institut für Angewandte Photogrammetrie und
Geoinformatik, Ofener Str. 16/19, 26121 Oldenburg 

3 Umweltbeobachtungskonferenz 2010: Monitoring im Bereich Umwelt und Biodiversität,
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/ubk/start.htm 
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Tieren) verändern können. Hierüber lassen sich dann „bewegte Objekte“ beobachten. Mit ISO 
19141 (ISO, 2008) liegt ein Datenmodell vor, das ausgehend vom Feature-Geometry-Modell 
(ISO 19107) sich bewegende Geoobjekte repräsentieren kann. 

Eine weitere wichtige Anforderung für die effektive Nutzung und Analyse von Sensordaten ist 
die Bereitstellung der Sensordaten über standardisierte Schnittstellen, die über Webdienste 
genutzt werden können („Geosensor Web“). Für den Bereich der raumbasierten Sensornetze hat 
das Open Geospatial Consortium (OGC) im Rahmen seiner Initiative „Sensor Web 
Enablement“4 (SWE) eine Architektur mit entsprechenden Geodiensten erarbeitet, die verbreitet 
Akzeptanz gefunden hat. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der 2007 verabschiedete „Sensor 
Observation Service“ (SOS) zur Abfrage von Sensorbeschreibungen und Messwerten. Von 
BRÖRING et al. (2012) wurde eine fortentwickelte OGC-Spezifikation SOS 2.0 vorgelegt, für die 
inzwischen auch eine erste Implementierung von 52°North verfügbar ist5. Die Rückgabe von 
Messwerten kann über das Datenmodell „Observation and Measurements“ erfolgen, das seit 
2011 als ISO-Norm 19156 (ISO, 2011) vorliegt. Sensoren werden über die „Sensor Model 
Language“ (SensorML) beschrieben (BOTTS & ROBIN, 2007). 

Betrachtet man diese Entwicklung in ihrer Gesamtheit, so ist eine wichtige Aufgabenstellung, 
standardisierte Geodienste für die Abfrage von Beobachtungen über bewegte Objekte nutzbar zu 
machen. In diesem Beitrag werden Arbeiten vorgestellt, die dazu dienen sollen, dies auf Basis 
des SOS 2.0 für bewegte Objekte zu erproben. Die vorgestellten Arbeiten sollen es künftig 
ermöglichen, dienstbasiert spatio-temporale Anfragen auf bewegten Objekten durchzuführen. 

Im folgenden Abschnitt wird betrachtet, wie bewegte Objekte aktuell mit dem SOS 2.0 verwaltet 
und abgefragt werden können. Abschnitt 3 stellt die Speicherung von künstlich erzeugten 
bewegten Objekten und von realen Beobachtungen vor. Im vierten Abschnitt wird ein grafischer 
Client dargestellt, der zur Visualisierung der bewegten Objekte entwickelt wurde. Der Beitrag 
schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf künftige Arbeiten. 

2 SOS 2.0 für bewegte Objekte 

Drei Operationen muss jeder SOS-Dienst bereitstellen (BRÖRING et al., 2012): 
GetCapabilities fragt die Diensteigenschaften, DescribeSensor die Sensorbeschreibungen 
und GetObservation die Beobachtungen ab. Das Einfügen von Beobachtungen kann im Fall 
einer transaktionalen Erweiterung über die Operation InsertObservation erfolgen. 

Für jedes bewegte Objekt muss ein zugehöriges SensorML-Dokument erzeugt werden und dem 
Dienst bekannt gemacht werden. Dabei ist es zweckmäßig, die möglichen Beobachtungen eines 
Objektes (Position und ggf. andere Messwerte) zu gruppieren.  

4 Sensor Web Enablement DWG: http://www.opengeospatial.org/projects/groups/sensorwebdwg
5 52°North, Sensor Observation Service: http://52north.org/communities/sensorweb/sos/index.html

http://www.opengeospatial.org/projects/groups/sensorwebdwg
http://52north.org/communities/sensorweb/sos/index.html


Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

690 

Die Bereitstellung der Messwerte kann bei der Operation GetObservation über 
Anfragebedingungen eingeschränkt werden. Dabei ist es möglich, das bewegte Objekt (über eine 
ID) und die gewünschte Beobachtung zu spezifizieren. Zusätzlich können Einschränkungen über 
Zeitpunkte und -intervalle sowie über räumliche Eigenschaften6 mit Hilfe der entsprechenden 
Teile des „Filter Encodings“ (ISO, 2010) angegeben werden. Damit werden die „Timeslice 
Query“ und „Time-Window Query“ unterstützt, nicht aber die „Moving Query“ mit variierender 
Anfrageregion (ŠALTENIS et al., 2000). Man beachte, dass der SOS 2.0 keine Filterung über 
Messwerte anbietet. Auch können keine Bedingungen über abgeleitete spatio-temporale Größen 
wie Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Bewegungsrichtung formuliert werden, wie sie zum 
Beispiel in (GÜTING et al., 2000) und in ISO 19141:2008 vorkommen. Derartige Filterungen 
müssen damit nachgelagert im Client erfolgen (vgl. Abschnitt 4). 

3 Erzeugung und Speicherung bewegter Objekte 

In die Datenbasis des SOS-Dienstes können sowohl künstlich erzeugte bewegte Objekte als auch 
reale Beobachtungen eingespielt werden. 

3.1 Simulierte bewegte Objekte 
Für die Erzeugung bewegter Objekte wurde der „netzwerkbasierte Generator für bewegte 
Objekte“7 von BRINKHOFF (2002) eingebunden. Dieser Generator, der in Java programmiert ist, 
hat sich inzwischen zu einem Standardwerkzeug für die Untersuchung zeit-räumlicher 
Datenstrukturen entwickelt8. Abbildung 1 zeigt links die Benutzeroberfläche des Generators. 

Der Generator lässt die Integration benutzerdefinierter Reporter-Klassen zu, die während des 
Programmablaufs alle Informationen über ID, Standort und Geschwindigkeit von bewegten 
Objekten erhalten. Dementsprechend wurde eine Klasse SOSReporter implementiert, die diese 
Informationen in die Datenbasis des SOS einfügen kann (vgl. Abb. 1, rechts). Die Klasse kann 
über ein Dialogfenster gesteuert werden. Es gibt drei Wahlmöglichkeiten bezüglich des 
Einfügens (siehe auch Abschnitt 3.4): 

• Einfügen über die InsertObservation-Operation des SOS
• Einfügen über die Hibernate9-Schicht der SOS-Implementierung von 52°North
• Direktes Einfügen in die Datenbank über SQL

6 Die SOS-Implementierung von 52°North unterstützt als räumliche Anfrage derzeit nur die
Rechteckanfrage mittels BBOX. 

7 Der Generator ist verfügbar unter: http://iapg.jade-hs.de/personen/brinkhoff/generator/
8 Eine Untersuchung von 2008 (http://iapg.jade-hs.de/personen/brinkhoff/generator/AnalysisOfUsage.pdf)

zeigt auf, dass der Generator in über 100 wissenschaftlichen Veröffentlichungen für experimentelle 
Untersuchungen verwendet wurde. 

9 Hibernate ist ein Framework, das die Abbildung zwischen einer objektorientierten Programmiersprache
und relationalen Datenbanken unterstützt und von der SOS-Implementierung von 52°North genutzt 
wird. 

http://iapg.jade-hs.de/personen/brinkhoff/generator/
http://iapg.jade-hs.de/personen/brinkhoff/generator/AnalysisOfUsage.pdf
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Abb. 1: Der Generator für bewegte Objekte (links) und die Einbettung der SOSReporter-Klasse (rechts) 

3.2 Reale bewegte Objekte 
Das Einfügen von realen Beobachtungen basiert auf zwei Systemen: Als bewegtes Objekt wurde 
der Roboter RP6 der Firma Arexx Engineering10 verwendet (Abbildung 2). Er stellt ein 
Grundgerüst zur Steuerung über einen Mikrocontroller bereit, welches für eigene Zwecke durch 
Software angepasst werden kann. Zusätzlich werden für den RP6 vorgefertigte Hardware-
Erweiterungen anboten, die den Mikrocontroller auf der Basisstation entlasten und um 
Funktionalität ergänzen. So wurde innerhalb dieses Projekts die WLAN-Erweiterung verwendet. 
Damit ist es grundsätzlich über WLAN möglich, den Roboter zu steuern sowie Daten zu senden 
und zu empfangen. An Sensorik stehen ein Antikollisionssystem (ACS), das mit Hilfe von 
Infrarotdioden realisiert ist, zwei Lichtsensoren sowie ein Drehzahlmesser zur Verfügung. Die 
Programmierung des Roboters erfolgt in C99. Für die Kommunikation des RP6 von und zu 
einem PC stehen Bibliotheken bereit. Diese Kommunikation kann über die serielle Schnittstelle 
oder über WLAN erfolgen. 

Ein Sensornetz wurde mit Hilfe von MicaZ-Sensorboards der Firma CrossBow aufgebaut, die 
über ZigBee (2,4 GHz) drahtlos miteinander kommunizieren. Das Modul MDA100CB ist mit 
einem Temperatur- und einem Lichtsensor ausgestattet. Zudem stand ein Sensorknoten 
(MTS420CC/MTS400CC) mit zweiachsigem Beschleunigungssensor, Lichtsensor, 
barometrischem Sensor, Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor und GPS-Empfänger zur 

10 Website RP6 Robot System: http://www.arexx.com/rp6/html/de/

http://www.arexx.com/rp6/html/de/
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Verfügung. Die MicaZ-Sensorboards (auch „Motes“ genannt) wurden auf Basis von TinyOS mit 
der C99-Erweiterung „nesC“ programmiert (LEVIS, 2006). Die Kommunikation mit dem PC 
erfolgte über das Programm „XServe“ aus dem Softwarepaket „Moteworks“ von CrossBow, 
welches die Datenpakete der Motes (u.a. über eine Netzwerkverbindung) abstrahiert zur 
Verfügung stellt. 

Das MDA100CB-Board wurde für die Verbindung mit dem RP6 genutzt. Für die 
Kommunikation wurde die serielle Schnittstelle eingesetzt, d.h. der Sensorknoten ist direkt mit 
dem Roboter verbunden. 

Abb. 2: Roboter Arexx RP6 mit WLAN-Aufsatz und MicaZ-Sensorboard (ganz oben) 

3.3 Gesamtstruktur 
Abbildung 3 stellt die Gesamtstruktur hinsichtlich Empfang und Weiterverarbeitung von 
Sensordaten dar. Die Benutzeroberfläche (GUI) konfiguriert die verschiedenen Software-
Komponenten bzw. empfängt Statusmeldungen. Die Sensorknoten können nach erfolgter 
Verbindung zu jedem Zeitpunkt Daten schicken, welche bis zum vollständigen Empfang 
zwischengespeichert werden, um danach an die Parser-Komponente übergegeben zu werden. 
Diese verwandelt den Rohdatenstrom in eine Datenstruktur um, welche von der Komponente 
InsertFactory ohne Kenntnis der Originalstruktur verwendet werden kann. Je nach 
Konfiguration übernimmt diese Klasse das Anlegen der Sensoren und das Einfügen der 
Beobachtungen. 
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Abb. 3: Gesamtstruktur hinsichtlich Empfang und Weiterverarbeitung von Sensordaten für den SOS 

3.4 Einfügen von Daten 
Für die Aufnahme von Daten in die SOS-Datenbasis wurde eine Bibliothek implementiert, die 
das Einfügen neuer Sensoren (Klasse SensorInserter) und von Beobachtungen (Klasse 
ObservationInserter) unterstützt.  

Neue Sensoren können über den SOS-Dienst und Hibernate eingefügt werden. Dazu wird ein 
XML-Dokument erzeugt, das im Wesentlichen aus einem SensorML-Dokument besteht. Mit 
Hilfe der Informationen, die im SensorInserter hinterlegt sind, kann ein 
ObservationInserter-Objekt initialisiert werden. Danach müssen nur noch die Messwerte und 
der ggf. neue Standpunkt hinterlegt werden. Neben dem Einfügen über den SOS-Dienst und 
Hibernate besteht die Möglichkeit, die Beobachtung direkt per SQL in die Datenbank 
einzufügen. Dieser Ansatz ist deutlich schneller als die beiden anderen Verfahren. Allerdings 
macht jede Änderung des internen Datenbankschemas eine Anpassung des Programmcodes der 
ObservationInserter-Klasse erforderlich. 

Da uns auf dem RP6-Roboter keine Ortungssensoren zur Verfügung standen und der GPS-
Empfänger auf dem MicaZ-Mote keine Indoor-Lokalisierung ermöglichte, wurde aus den 
empfangenen Informationen über den Kettenantrieb des Roboters per Odometrie dessen Position 
berechnet (TOLZIN, 2014). 
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4 Grafische Visualisierung 

Für die grafische Visualisierung wurde (u.a.) ein Client in Java auf Basis von Java Swing 
entwickelt. Für die Einbettung einer OpenStreetMap-Karte (OSM) wurde der JXMapViewer11 
genutzt. Neben Kartenfunktionen unterstützt der Client die Eingabe und Weiterleitung von 
Auswahlkriterien. Zur Auswahl können ein Anfragefenster, zeitliche Bedingungen und 
thematische Attributbedingungen angegeben werden. Die Visualisierung der Positionen von 
bewegten Objekten erfolgt grafisch in der Karte. Zusätzlich können Messwerte über Diagramme 
dargestellt werden, die mit Hilfe der Java-Bibliothek JFreeChart12 realisiert wurden. 

Um abgeleitete spatio-temporale Größen, die als Attributwert in den Messdaten vorliegen13, 
abfragen zu können, wurde im Client nachgelagert eine Komponente integriert, die die vom 
Dienst gelieferten Objekte hinsichtlich thematischer Anfragebedingungen filtern kann.  

Abbildung 4 zeigt das Hauptfenster des Clients mit der Möglichkeit, Anfragebedingungen 
einzugeben. In Abbildung 5 wird ein Diagramm mit den Geschwindigkeiten mehrerer bewegter 
Objekte über einen Zeitraum dargestellt. 

Abb. 4: Oberfläche des grafischen Clients mit Eingabe von Anfragebedingungen 

11 JXMapViewer – OpenStreetMap Wiki: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JXMapViewer
12 JFreeChart Website: http://www.jfree.org/jfreechart/
13 Bei den Daten, die durch den Generator erzeugt wurden, ist dies die Geschwindigkeit der Objekte.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JXMapViewer
http://www.jfree.org/jfreechart/


Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

695 

Abb. 5: Anzeige der Geschwindigkeit mehrerer bewegter Objekte als Diagramm 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde eine Arbeit vorgestellt, die die Verarbeitung von mobilen Sensordaten 
auf Basis des Geodienstes SOS 2.0 unter der Berücksichtigung von spatio-temporalen Anfragen 
ermöglicht. Dazu wurden auf Basis der Implementierung von 52°North entsprechende 
Erweiterungen in der Datenrepräsentation und Auswertung vorgenommen, die im Beitrag näher 
vorgestellt wurden. Der Ansatz wurde mit simulierten Positionsangaben und mit realen bewegten 
Objekten erprobt. Eine Spezifikation von Anfragebedingungen, die Anzeige der 
Anfrageergebnisse und eine weitere Filterung der Ergebnisse über Messwerte sind über einen 
grafischen Client möglich. 

Zwei künftige Aufgaben leiten sich aus dem Beitrag ab: Die vorgestellte Architektur ist 
bezüglich ihrer quantitativen Leistungsfähigkeit zu untersuchen und zu optimieren. Außerdem ist 
zu betrachten, wie die Filterung nach abgeleiteten spatio-temporalen Größen wie 
Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bewegungsrichtung auf die Serverseite verlagert und über 
Erweiterungen des SOS 2.0 unterstützt werden kann. 
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Neue Möglichkeiten in der Bauwerksüberwachung 
durch integrierte Analyse von Sensormessungen 

und 3D-Bauwerksmodell 

THOMAS BECKER1, SVEN WEISBRICH1, FRIEDER EUTENEUER1, CHENG-CHIEH WU2 

& FRANK NEITZEL1

Zusammenfassung: Die Verwendung offener Standards bietet eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, gerade im Bereich des Datenaustausches, Datenlagerung, aber auch der Interoperabili-
tät. GML und CityGML sind hervorragende Beispiele für die Beschreibung von Realweltob-
jekten mittels eines offenen Standards wohingegen SensorML dazu dient, Messungen, Senso-
ren und Messplattformen zu beschreiben. Die Verwendung solcher Standards eröffnet dem 
Nutzer nicht nur die Möglichkeiten der Verwendung einer gemeinsamen standardisierten 
Sprache, sondern auch die Nutzung von offenen Servicestandards, wie Web Feature Service 
(WFS), Web Map Service (WMS) oder von Sensor Observation Services (SOS).  
Die Kombination von Geodaten- und Sensorstandards in einer Dienste- und Servicearchitek-
tur geht über bisherige am Markt existierende Lösungen hinaus und schafft eine neuartige 
Plattform für die Bauwerksüberwachung, die weit mehr als ein simples Datenhaltungsmodell 
darstellt. Die in diesem Beitrag vorgestellte Plattform ermöglicht eine direkte Integration 
von Sensordaten sowie deren Bereitstellung durch eine offene Standardsprache. Dabei sind 
alle Zwischenschritte jederzeit über eine offene Diensteschnittstelle adressierbar und können 
so verschiedenen Akteuren zur Verfügung gestellt werden. Das große Potential und der 
Mehrwert eines derartigen Informationssystems liegt vor allem in der permanenten Verfüg-
barkeit von Mess- und Objektdaten und einer damit verbundenen integrierten Analyse der 
Sensormessdaten in Kombination mit einem Finite-Elemente-Modell (FEM), basierend auf 
den Objektdaten. Die automatische Ableitung eines FE-Modells aus dem 3D-Bauwerks-
modell, die Visualisierung der FEM-Simulationsergebnisse anhand des Bauwerksmodells, 
die Bereitstellung von Messrohdaten und Sensorinformationen zu jedem Messzeitpunkt ma-
chen die Plattform zu einem universell einsetzbaren Werkzeug im Bereich der Bauwerks-
überwachung. In diesem Beitrag werden die einzelnen Bausteine, die verwendeten Standards 
und die Interaktion der einzelnen Komponenten zu einem Gesamtsystem vorgestellt. 

1 Einleitung 

Eine klassische Anwendung im Bereich der Geodäsie und eine der wichtigsten ingenieurgeodäti-
schen Aufgaben ist die Überwachung von Bauwerken während und nach der Bauphase. Die 
Überwachung von Bauwerken mittels eines Netzwerkes aus verschiedenen Sensoren hilft, deren 
Sicherheit ohne den Einsatz großer bautechnischer Überprüfungen einschätzen zu können. Damit 
ist es möglich, Bauwerke auch weit über ihre geplante Lebensdauer hinweg zu erhalten. 

1) Thomas Becker, Sven Weisbrich, Frieder Euteneuer, Frank Neitzel, Institut für Geodäsie und Geoin-
formationstechnik, Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin;
E-Mail: thomas.becker@tu-berlin.de

2) Cheng-Chieh Wu, Fachbereich 8.1- Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87 12205 Berlin; E-Mail: cheng-chieh.wu@bam.de

mailto:cheng-chieh.wu@bam.de
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Beispielsweise wird Bauunternehmen eine Gewährleistung für die Betriebsfähigkeit der erstell-
ten Bauwerke abverlangt, die zu überwachen mithilfe von solchen Netzwerken möglich ist. Ohne 
den Einsatz von Sensornetzwerken können die zuständigen Gutachter bei Ablauf der geplanten 
Lebensdauer nicht darauf vertrauen, dass das Gebäude auch weiterhin den kontinuierlichen Be-
lastungen gewachsen ist. Somit werden entweder umfangreiche Sanierungen erforderlich oder 
das Bauwerk muss geschlossen werden. 
Die Überwachung basiert auf der Messung von Veränderungen verschiedener Parameter wie 
zum Beispiel Verformungen, Temperatur oder Feuchtigkeit von Bauteilen oder der Abweichun-
gen von charakteristischen Bewegungsmustern von Bauteilen, gemessen durch Beschleuni-
gungssensoren. Die Parameter werden sowohl punktuell verteilt über das gesamte Bauwerk, als 
auch ganzheitlich, die Struktur des Bauwerkes miteinbeziehend, erhoben. Besonders nach oder 
sogar während extremen Ereignissen kann mithilfe bereits installierter Sensornetzwerke der Zu-
stand nahezu in Echtzeit kontrolliert werden. Für die Messungen werden zum einen automatisch 
kontinuierlich messende Systeme eingesetzt, zum anderen erfolgen manuelle Messungen, deren 
Ergebnisse manuell in das System eingegeben werden. Eine detailliertere Beschreibung von Ge-
bäudeüberwachungen kann in den Publikationen (BOLLER & STASZEWSKI 2004), (FARRAR &
WORDEN 2007), (WELSCH et al. 2000) und (WORDEN & DULIEU-BARTON 2004) gefunden wer-
den. 
Neben der Planung und der geodätischen Messung einer Bauwerksüberwachung nimmt die lü-
ckenlose Dokumentation sowie die Bereitstellung von Daten, Analysen und Ergebnissen eine 
zentrale Stellung in diesem Bereich ein. Oftmals müssen Daten konvertiert, umformatiert oder 
speziell aufbereitet werden, um allen Anforderungen der beteiligten Akteure des Bauvorhabens 
bzw. für die Überwachung des fertigen Bauwerkes gerecht zu werden. Die Verwendung offener 
Standards, gerade im Bereich von Webdiensten, stellt eine hervorragende Möglichkeit dar, allen 
beteiligten Akteuren ein einheitliches, standardisiertes maschinenlesbares Format zur Verfügung 
zu stellen. Mit den Sensor Web Enablement (SWE1) Standards der OGC (Open Geospatial Con-
sortium) sind alle Arten von Sensoren, Messumformer und Sensor-Daten-Repositories über das 
Web auffindbar, zugänglich und nutzbar. Die Verbindung von Sensortechnik, Computertechnik 
und Netzwerktechnik bietet damit neue Lösungen im Bereich der Anlagensicherheit, Industrie-
steuerungen, Meteorologie, der geophysikalischen Untersuchung, Hochwasserüberwachung, 
Risikobewertung, Tracking, Überwachung der Umwelt, Verteidigung, Logistik und vielen ande-
ren Anwendungen. 
Neben der Datenanalyse mittels Methoden der Ausgleichungsrechnung und der Deformations-
analyse sowie der Simulation mit FEM (Finite-Elemente-Methode), soll eine Lösung zur Bau-
werksüberwachung auch die Möglichkeit der visuellen Interpretation bieten. Die visuelle Inter-
pretation gliedert sich hierbei in die Darstellung der Messdaten und die Darstellung der Analyse-
ergebnisse. Während für die Darstellung der Messdaten eine Aufbereitung in Tabellen, Dia-
grammen oder Textform hinreichend ist, erfordert die Darstellung der Analyseergebnisse auch 
die Einbeziehung des Bauwerks selbst sowie die Darstellung der Auswirkungen auf das Bau-
werk. 

1 http://www.opengeospatial.org/standards/
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Der Austausch von Daten mit beteiligten Akteuren impliziert auch hier die Verwendung offener 
Standards. Die Heterogenität der zu kontrollierenden und überwachenden Bauwerke erfordert 
deshalb einen Standard, der die größtmögliche Modellierungsabdeckung an Bauwerken ermög-
licht und gleichzeitig bei Ämtern und anderen Akteuren Verwendung findet. Der internationale 
Standard CityGML (GRÖGER et al. 2012) in seiner aktuellen Version 2.0.0 bietet sich hier hervor-
ragend an. CityGML erlaubt die Modellierung von Gebäuden, Brücken und Tunneln (LÖWNER et 
al. 2012), (LÖWNER et al. 2013) und deckt damit einen Großteil der ingenieurgeodätisch zu über-
wachenden Bauwerke ab. 
In diesem Beitrag wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wie die einzelnen Komponenten und Anfor-
derungen, wie Sensormessungen, FEM und 3D-Bauwerksmodell, miteinander verzahnt werden 
und somit neue Möglichkeiten im Bereich der Bauwerksüberwachung schaffen. 

2 CityGML - ein internationaler Standard für 3D-Stadtmodelle 

Die City Geography Markup Language (CityGML) (GRÖGER et al. 2012) als internationaler 
Standard für die Darstellung und den Austausch von semantischen 3D-Stadtmodelle gibt Klassen 
und Beziehungen für die wichtigsten Stadtobjekte in einem objektorientierten Weg vor. Zudem 
sind geometrische, topologische und semantische sowie Darstellungseigenschaften, Generalisie-
rungs- und Aggregationshierarchien zwischen Objektklassen sowie thematische Beziehungen 
zwischen Stadtobjekten enthalten. Der Standard definiert ein gemeinsames Informationsmodell 
und Datenaustauschformat für 3D-Stadt- und Landschaftsmodelle. Die thematischen Informatio-
nen von CityGML gehen weit über die einfache 3D-Visualisierung hinaus und sind somit für 
anspruchsvolle Analyseaufgaben in unterschiedlichen Anwendungsdomänen wie Simulationen, 
Stadt-Datamining, Facility Management, und thematische Anfragen geeignet. Objekte, die nicht 
ausdrücklich im Spezifikationsdokument behandelt werden, können mit dem Konzept der gene-
rischen Objekte und Attribute oder durch die Definition einer Erweiterung für bestimmte An-
wendungen über die so genannte Application Domain Extension (ADE) (LÖWNER et al. 2013) 
integriert werden. 
CityGML erlaubt die Modellierung einer Vielzahl von Objekten des urbanen Raumes. Insbeson-
dere interessant für die Bauwerksüberwachung sind die Module Building, Bridge und Tunnel. 
Diese drei Module sind in ihrer semantischen und ontologischen Modellierung sehr ähnlich 
strukturiert. Alle drei Module erlauben explizit die Modellierung von Objekten in den 4 Level of 
Detail (LOD) Ausprägungen und unterscheiden ebenfalls zwischen ganzen Objekten (z.B. 
Building) und zugehörigen Teilen (z.B. BuildingPart). Die Strukturierung der Objekte in einzel-
ne Komponenten wie Außen- und Innenflächen bietet gerade im Bereich der Bauwerksüberwa-
chung die Möglichkeit, nicht nur das gesamte Objekt zu betrachten und zu analysieren, sondern 
auch die Auswirkungen von Setzungen oder anderen Bewegungen auf einzelne Gebäudebestand-
teile zu beziehen und diese auch zu visualisieren. 
Für die Speicherung und Verwaltung von Stadtobjekten stehen zwei verschiedene Encodings 
(Datenbanklösungen) zur Verfügung. Während die eine auf Oracle Spatial (NAGEL & STADLER
2008), (STADLER et al. 2008) beruht, wird die andere in PostGIS / PostgreSQL (KUNDE 2013) 
abgebildet. Beide Lösungen können über den Importer / Exporter Daten lesen oder schreiben und 
ermöglichen so den Import / Export von CityGML, KML und Shape-Files. 
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3 Sensornetzwerke und OGC SWE Framework 

Im Englischen wird oft der Begriff des Sensor Web verwendet, dessen Bedeutung über die des 
Sensornetzwerkes hinausgeht. Um die beiden Begriffe eindeutig voneinander zu unterscheiden, 
wird im Folgenden von Sensornetzwerken und von einem Sensor-Web gesprochen. Das Sensor-
Web besteht aus Sensoren, die ebenfalls miteinander verbunden sind, aber auch über das Internet 
erreichbar sind. Es stellt somit eine Erweiterung des bloßen Netzwerkes dar, weil über das Inter-
net Sensoren verschiedener Netzwerke miteinander verbunden werden können. Die erfassten 
Daten der Sensoren werden über das Internet verfügbar gemacht und können über Standardpro-
tokolle oder einer sogenannten API (Application Programming Interface) abgerufen werden 
(BRÖRING et al. 2011), (BOTTS et al. 2008), (GUINARD & TRIFA 2009). 
In Bereichen, deren wissenschaftliche Ausrichtung die Überwachung von räumlich größeren 
Objekten ist, halten seit einigen Jahren verstärkt Sensornetzwerke Einzug. Für die Realisierung 
derartige Sensornetzwerke müssen teilweise neue Methoden entwickelt werden, um z.B. die 
Stromversorgung im Feld sowie die Datenübertragung über große Entfernungen hinweg sicher-
zustellen. Zudem muss die Funktionsfähigkeit des Sensornetzwerkes auch unter widrigsten Wit-
terungsbedingungen gewährleistet werden. Anders als bei den bereits weit verbreiteten Sensor-
techniken, die der Überwachung von relativ kleinen technischen Objekten dienen, müssen bei 
der Überwachung von Gebäuden die Sensoren an teilweise sehr schwer zugänglichen und vonei-
nander weit entfernten Positionen angebracht werden. Die Wahl einer Technologie, die für die 
Kommunikation die bereits bestehende Infrastruktur des Internets nutzen kann, umgeht das Prob-
lem komplizierter Verkabelung. 

3.1 Sernsornetzwerke 
Sensornetzwerke sind räumlich verteilte Sensoren, die miteinander verbunden sind und über ei-
nen Computer gesteuert werden können (BOTTS et al. 2008). Der Vorteil eines derartigen Netz-
werkes liegt darin, dass Datenströme gebündelt werden können, die Messdaten durch eine 
Homogenisierung der Datentypen vergleichbar gemacht werden und der Wartungsaufwand für 
das Komplettsystem verringert wird (RESCH 2012), (BERMUDEZ 2011).  

Abb. 1: Ebenen des Sensor Web und Einsortierung von relevanten Begriffen nach BRÖRING et al. 2011 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

701 

Werden Sensoren in einem Netzwerk organisiert, können durch eine Software automatisch Mes-
sungen von den Sensoren durchgeführt werden. Klassischerweise gehört dazu das Messen selbst, 
das Speichern der Daten und gegebenenfalls die Auswertung der Daten und damit verbunden 
eine mögliche Ereigniserkennung (GOLATOWSKI et al. 2003). Das Sensor Web kann als Kommu-
nikationsebene zwischen den Sensoren und der die Daten nutzenden Software gesehen werden. 
Abbildung 1 zeigt die einzelnen Ebenen der Architektur und ordnet in dem Zusammenhang häu-
fig genannte Begriffe ein. In der Sensorebene ist die eigentliche Sensorhardware organisiert und 
die Kommunikation mit den Nutzern der Systeme wird über die Applikationsebene realisiert. 

3.2 OGC Sensor Web Enablement 
Das Sensor Web Enablement (SWE) ist eine Initiative des OGC und beinhaltet die Beschreibung 
verschiedener Standards zur Vernetzung von Sensoren im Web (BOTTS et al. 2008), (BERMUDEZ,
2011). Das SWE dient nicht nur zur Verknüpfung von Sensoren und zum Aufbau eines Netz-
werkes, sondern es ermöglicht, Sensoren in das Web zu integrieren. Die Architektur des SWE 
beinhaltet Lösungen, um Sensoren im Web zu finden und zu beschreiben, um die gemessenen 
Daten zu lesen und um die Sensoren zu steuern (BOTTS et al. 2008), (BRÖRING et al. 2011). Das 
OGC SWE bietet mit seinen einzelnen Bausteinen des Sensor Web folgende Funktionalitäten 
(BOTTS et al. 2008), (BRÖRING et al. 2011): 

1. Discover - als Tätigkeit rund um das Suchen und Finden von Daten im Web. Diese Funk-
tionalität soll das Finden der Messdaten und der Sensoren ermöglichen und vereinfachen.

2. Describe Sensor - diese Funktion liefert Metadaten zu den Sensoren, wie etwa deren ge-
nerelle Eigenschaften, Arbeitsweise und Genauigkeit.

3. Get Data - üblicherweise enthalten Webservices die mit Daten arbeiten eine Funktion, die
GetData benannt ist. Mit dieser Funktion werden die angeboten Daten abgefragt.

4. Sensorplanning - um überhaupt Messergebnisse erhalten zu können, muss die Arbeit der
Sensoren geplant, beziehungsweise angewiesen werden. Dies geschieht mit Hilfe dieser
Funktion.

5. Sensor registration - diese Funktion ermöglicht es, passiv alle Ereignisse, die der jeweili-
ge Sensor erfasst, abzufragen.

4 Architektur 

Die Architektur des Systems soll die einzelnen Komponenten derart integrieren, dass ein Aus-
tausch von Daten zwischen den einzelnen Komponenten möglich wird, aber auch der Austausch 
zu externen Partnern über standardisierte Schnittstellen erfolgen kann, was gerade im Hinblick 
auf die INSPIRE2-Richtlinie und den Austausch von Geodaten zukünftig eine große Rolle spie-
len wird. Wie in Abbildung 2 ersichtlich, können die Messdaten der Sensoren in einer auf 
PostGIS basierenden Datenbank gespeichert werden oder unter Verwendung des 52° north 
frameworks3 ebenfalls in einer PostGIS oder Oracle Datenbank. Das Softwaretool istSOS4 stellt 

2 http://inspire.ec.europa.eu/
3 http://52north.org/communities/sensorweb/
4 http://istgeo.ist.supsi.ch/software/istsos/istsos.html
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ein Encoding des Sensor Observation Service Standards5 des OGC-SWE6 Frameworks dar. 
istSOS ist ein Python Encoding und erlaubt die Verwaltung und die Auslieferung von Sensor-
messungen entsprechend des Sensor-Observation Standards.  
Das 52° north framework stellt ebenfalls ein Encoding einer Vielzahl von Standards des OGC-
SWE Frameworks dar und implementiert neben SOS, den SAS (Sensor Alert Service), SES 
(Sensor Event Service), SPS (Sensor Planning Service) und WNS (Web Notification Service) 
(BRÖRING et al. 2011). Beide Encodings ermöglichen explizit die Integration von Sensorbe-
obachtungen mittels CSV oder XML-Dokument in die Datenbank und stellen die in der Daten-
bank zur Verfügung stehenden Messdaten dann in einem OGC-konformen Austauschformat zur 
Verfügung. Im Sinne einer Dokumentation sind bereits durch diese Lösung die Rohmessdaten 
für jeden beteiligten Akteur abrufbar und können für Prüfungen und Analysen verwendet wer-
den. 

Der Architekturansatz sieht darüber hinaus vor, dass eine zweite Datenbank für die Speicherung 
des 3D-Bauwerksmodells existiert, die dem CityGML-Schema folgt und als PostGIS oder Oracle 
Encoding7 frei zur Verfügung steht. Die Bauwerksmodelle können ebenfalls über die am Institut 
für Geodäsie und Geoinformationstechnik der TU Berlin entwickelte Importer / Exporter 
Software8 ein- oder ausgespielt werden. Die Dateien können als KML, CityGML oder Collada 
Dateien den einzelnen Akteuren zur Verfügung gestellt werden. 

5 http://www.opengeospatial.org/standards/sos
6 http://www.opengeospatial.org/ogc/markets-technologies/swe
7 http://www.3dcitydb.org/3dcitydb/welcome/
8 http://www.3dcitydb.org/3dcitydb/3dimpexp/

Abb. 2: Konzeption der Systemarchitektur (Abbildungen unterliegen dem Copyright von © 
microstrain.com, © istgeo.ist.supsi.ch/software/istsos/, © 3dcitydb.org, © fenicsproject.org) 
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Darüber hinaus wird an Lösungen9 gearbeitet bzw. Lösungen sind bereits vorhanden10, die Bau-
werksmodelle über OGC-konforme Schnittstellen bzw. Dienste abrufbar macht. Damit sind so-
wohl die Sensordaten und -beobachtungen standardisiert abrufbar und können in einem Integra-
tionsprozess für die Finite-Elemente-Analyse aufbereitet werden, die im folgenden Kapitel be-
schrieben wird. Die Ergebnisse der Simulation können dann direkt browserbasiert in 3D darge-
stellt werden und mittels einer Update-Funktion auch als neuer Bauwerkszustand in die Bau-
werksdatenbank zurückgeführt werden. Die Bereitstellung von einheitlichen Zeitstempeln er-
laubt es jederzeit, die Bauwerkszustände mit den entsprechenden Sensormessungen in Relation 
zu setzen und somit eine lückenlose Dokumentation des Bauwerkszustandes zu erreichen. 

5 Integrierte Analyse der Sensordaten auf Grundlage eines Finite-
Elemente-Modells (FEM) 

Heutzutage beruht in der Geodäsie die Auswertung von Überwachungsmessungen von Ingeni-
eurbauwerken auf einer Vielzahl unterschiedlicher Sensoren, wie z.B. Tachymeter, GPS, Nei-
gungssensoren, faseroptische Sensoren (FOS), Dehnmessstreifen (DMS) etc., deren Messstellen 
sich an unterschiedlichen Positionen am Bauwerk befinden. Eine gemeinsame Auswertung die-
ser räumlich und zeitlich verteilten hybriden Messungen kann nur auf Grundlage eines mechani-
schen Bauwerkmodells erfolgen, wie z.B. (TESKEY 1988), (JÄGER 1988) und (LIENHART 2007) 
aufzeigen. Die Grundlagen einer derartigen Analyse ist z.B. in (NEITZEL et al. 2014) zu finden 
und beruht auf der Lösung des mechanischen Bauwerkmodells durch die Methode der Finiten 
Elemente. Für das zu untersuchende Bauwerk muss dafür ein entsprechend detailliertes geomet-
risches Modell vorliegen. 
In vielen Ingenieurwissenschaften, wie z.B. dem Bauingenieurwesen, beruht dabei die geometri-
sche Modellierung vorwiegend auf Planungsunterlagen, die meist dem realen Bauwerk nicht 
entsprechen. Zum einem ist es fast unmöglich, ein Bauwerk exakt nach Plan zu errichten, was 
sich z.B. in Materialparametern zeigt, die nicht den Planungsvorgaben entsprechen. Zum anderen 
treten durch Alterungsprozesse und äußere Einflüsse immer wieder Deformationen während der 
Lebenszeit eines Bauwerks auf. Zusammen mit weiteren Einflüssen führen diese Deformationen 
in der Regel zu großen Unterschieden zwischen den Ergebnissen der FE-Modellrechnungen und 
den realen Messwerten. Dem wird zumeist durch einen iterativen Prozess begegnet, in dem das 
FE-Modell solange angepasst wird, bis der Unterschied zu den realen Messwerten möglichst 
klein wird. 
Zudem müssen die Sensorpositionen bei der Erstellung des FE-Modells als Knotenpunkte be-
rücksichtigt werden, da sonst kein direkter Vergleich der FE-Simulationen und den realen Mess-
werten durchgeführt werden kann. Eine integrierte Analyse hybrider Messdaten basierend auf 
den Methoden der FE-Analyse ist momentan schwer realisierbar und vor allem kaum 
automatisierbar, da kommerzielle Softwareprodukte in der Regel keinen Zugriff auf die interne 
Datenprozessierung gewähren, so ist z.B. die so genannte Steifigkeitsmatrix nicht verfügbar. 

9 http://www.virtualcitysystems.de/fileadmin/pdf/events/2_konferenz-digitale-staedte-2013/03_3D-
Geodateninfrastrukturen_auf_Basis_der_3DCityDB.pdf 

10 http://wiki.deegree.org/deegreeWiki/deegree3/deegree3D
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Das vorgestellte System zur Bauwerksüberwachung ermöglicht hingegen, aus dem vorhandenen 
3D-Bauwerksmodell und den Sensorpositionen zusammen mit den Sensordaten zu bestimmten 
Zeitpunkten ein FE-Modell automatisch zu generieren, welches im Anschluss für eine integrierte 
Analyse der hybriden Messdaten verwendet werden kann. Aus dieser Analyse lässt sich für das 
gesamte Bauwerksmodell der Zustand bezüglich des gewählten Zeitpunktes ermitteln und direkt 
am Bauwerksmodell visualisieren. Das System ermöglicht, aus wenigen diskreten Messpunkten 
den Zustand des gesamten Bauwerks auf Grundlage des mechanischen Modells zu ermitteln und 
gegebenenfalls abzuspeichern, um es mit den Ergebnissen zu anderen Zeitpunkten zu verglei-
chen. Zudem ermöglicht das vorgestellte System auch den Export des Bauwerksmodells für eine 
FE-Analyse mit Open-Source-Software, wie z.B. (FENICS 2014) sowie anschließenden Import 
der Ergebnisse. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wurden neue Möglichkeiten der Bauwerksüberwachung, Analyse und Simula-
tion aufgezeigt, die maßgeblich auf der Interoperabilität von Systemen / Komponenten basieren. 
Über die Interoperabilität zwischen Komponenten hinaus wurde bei der Konzeption des Systems 
die Interoperabilität zu externen Akteuren berücksichtigt, was gerade im Hinblick auf die 
INSPIRE-Richtlinie und den Austausch von Geodaten zukünftig eine große Rolle spielen wird. 
Die Kombination von Geodaten- und Sensorstandards in einer Dienste- und Servicearchitektur 
schafft eine neuartige vielseitige Plattform für die Bauwerksüberwachung, die weit über ein 
simples Datenhaltungsmodell hinausgeht. Die in diesem Beitrag vorgestellte Plattform ermög-
licht eine direkte Integration von Sensordaten sowie deren Bereitstellung durch eine offene Stan-
dardsprache. Dabei sind alle Zwischenschritte jederzeit über eine offene Diensteschnittstelle ad-
ressierbar und können so verschiedenen Akteuren zur Verfügung gestellt werden. Das große Po-
tential eines derartigen Informationssystems liegt vor allem, in einer integrierten Analyse der 
Sensordaten auf Grundlage eines Finite-Elemente-Modells (FEM). Die automatische Ableitung 
eines FE-Modells aus dem 3D-Bauwerksmodell, die Visualisierung der FEM-Simulationsergeb-
nisse anhand des Bauwerksmodells, die Bereitstellung von Rohdaten und Sensorinformationen 
zu jedem Messzeitpunkt machen die Plattform zu einem universell einsetzbaren Werkzeug im 
Bereich der Bauwerksüberwachung. 
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ISO-Normen für Photogrammetrie und  Fernerkundung – 
aktueller Status 

WOLFGANG KRESSE1 

Zusammenfassung: In den letzten Jahren sind im Rahmen der Arbeiten des ISO/TC 211 
„Geographic information / Geomatics“ eine Reihe von Normen für Photogrammetrie und 
Fernerkundung entstanden, die sich vor allem auf die Teilgebiete Georeferenzierung, Meta-
daten und Sensorkalibrierung beziehen. Die meisten dieser Normen sind bereits veröffent-
licht. Aktuell ist noch die Norm zur Kalibrierung von Lidar-Sensoren in Arbeit. Für einige 
der ISO-Normen ist derzeit die Entwicklung eines Implementierungsinterfaces in XML in 
Arbeit. 

Einleitung 

Die erste ISO-Norm für Photogrammetrie und Fernerkundung wurde im Jahre 2000 veröffent-
licht. Genau genommen war es aber nur ein technischer Bericht (Technical Report), der dazu 
diente, die potenziellen Arbeitsfelder zu erkunden. Es handelt sich um die ISO/TR 19121 
„Imagery and gridded data“. Erst nach weiteren acht Jahren folgte die erste Norm, die auch nor-
mative Regelungen enthielt, nämlich die ISO/TS 19101-2 „Reference model – Part 2: Imagery“. 
Seit 2008 sind vor allem Normen veröffentlicht worden, die bezüglich Photogrammetrie und 
Fernerkundung etwas zu Metadaten, zur Georeferenzierung und zur Kalibrierung festlegen. 
Eine Grundsatzentscheidung der ISO ordnet die Photogrammetrie und Fernerkundung primär der 
Geoinformatik zu, also dem ISO/TC 211 „Geographic information / Geomatics“. Daneben gibt 
es mehrere Technische Komitees der ISO, die weitere relevante Normen herausgeben. Hier sind 
das ISO/TC 42 „Photography“ und das ISO/TC 172 „Optics and photonics“ hervorzuheben. Die 
Entwicklungen in beiden Komitees wird seit vielen Jahren in Form von automatisch erzeugten 
E-Mail Hinweisen beobachtet. Jedoch gibt es bislang aus Gründen der Relevanz und der be-
grenzten Ressourcen dort keine aktive Mitarbeit.

Überblick 

Nach zwanzigjähriger Tätigkeit hat das ISO/TC 211 schon Normen im Nummernbereich von 
ISO 19101 bis ISO 19163 bearbeitet und in der überwiegenden Mehrzahl auch veröffentlicht. 
Viele Nummern führen zudem durch Bindestrichvarianten zu mehr als einer Norm. Von diesen 
Normen lassen sich derzeit neun der Photogrammetrie und Fernerkundung zuordnen, primär ge-
kennzeichnet durch die Bearbeitung in der Working Group (WG) 6 „Imagery“ des ISO/TC 211. 
Weitere Normen haben durch ihren grundsätzlichen Charakter indirekt Einfluss auf die Imagery-
Normen. Ein Beispiel ist die ISO 19103 „Conceptual schema language“, in der unter anderem 
die Maßeinheiten festgelegt sind. 

1 Wolfgang Kresse, Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich Landschaftswissenschaften und 
Geomatik, Brodaer Straße 2, 17033 Neubrandenburg; E-Mail: kresse@hs-nb.de 
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Die Tab. 1 zeigt alle Imagery-Normen während in der Tab. 2 die wichtigsten Normen mit indi-
rektem Einfluss zusammengefasst sind. 

Tab. 1: Imagery-Normen des ISO/TC 211 (TR = Technical Report, TS = Technical Specification, 
DTS = Draft TS, WD = Working Draft, Jahreszahl = Jahr der Veröffentlichung) 
Nummer Titel 

ISO 19101-2:2008 Reference model – Part 2: Imagery 

ISO 19115-2:2009 Metadata – Part 2: Extensions for imagery and gridded data 

ISO/TR 19121:2000 Imagery and gridded data 

ISO/TS 19129:2009 Imagery, gridded and coverage data framework 

ISO/TS 19130:2010 Imagery sensor models for geopositioning 

ISO/TS 19130-2:2014 Imagery sensor models for geopositioning – Part 2: SAR, InSAR, lidar and sonar 

ISO/TS 19139-2:2012 Metadata – XML schema implementation – Part 2: Extensions for imagery and gridded data 

ISO/DTS 19159-1 Calibration and validation of remote sensing imagery sensors – Part 1: Optical sensors 

ISO/WD 19159-2 Calibration and validation of remote sensing imagery sensors – Part 2: Lidar 

Tab. 2: Normen des ISO/TC 211 mit mittelbarem Einfluss auf die Imagery-Normen (TS = Technical 
Specification, WD = Working Draft, Jahreszahl = Jahr der Veröffentlichung) 
Nummer Titel 

ISO/TS 19103:2005 Conceptual schema language 

ISO/TS 19104:2008 Terminology 

ISO 19105:2000 Conformance and testing 

ISO 19106:2004 Profiles 

ISO 19109:2005 Rules for application schema 

ISO 19111:2007 Spatial referencing by coordinates 

ISO 19135:2005 Procedures for item registration 

ISO 19157:2013 Data quality 

Die ISO 19101-2 liefert eine Gesamtdarstellung aller Teilgebiete der Photogrammetrie und Fern-
erkundung. Die ISO 19115-2 legt für diese Teilgebiete Metadaten fest. Die ISO/TR 19121 und 
die ISO/TS 19129 haben nach der Fertigstellung der übrigen Normen ihre Bedeutung verloren. 
Die ISO/TS 19130 und die ISO/TS 19130-2 werden unten detailliert erläutert. Die ISO/TS 
19139-2 definiert für die Imagery-Metadaten das XML-Schema. Die Normen ISO 19159-1 und 
ISO 19159-2 mit den derzeitigen Entwicklungsstadien DTS (Draft Technical Specification) und 
WD (Working Draft) sind der Kalibrierung von optischen Sensoren und Lidar-Sensoren gewid-
met. 
Die ISO/TS 19103 enthält die Regeln zum Aufbau der Datenmodelle in allen Normen des 
ISO/TC 211, in der Regel UML-Klassendiagramme (UML = Unified Modeling Language). Hin-
zu kommen wie schon erwähnt die laut Norm in der Geoinformatik zulässigen Maßeinheiten. 
Die ISO/TS 19104 enthält dem Namen entsprechend das Regelwerk für die Bildung von Fach-
begriffen. Zusätzlich wird auf ihrer Grundlage eine halbjährig aktualisierte Liste aller ISO/TC 
211-konformen Begriffe geführt. Derzeit besitzt die Excel-Tabelle knapp 2000 Einträge. Das 
Titelbegriffspaar „Conformance and Testing“ der ISO 19105 beschreibt das Prozedere, nach dem
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geprüft wird, ob ein Produkt normgerecht entwickelt worden ist, in der Geoinformatik also ein 
Softwareprodukt. 
Das Verfahren zur Nutzung eines Teils einer Norm (Profil) und der Erweiterung um ergänzende 
Funktionalitäten (Application Schema) wird in den beiden Normen ISO 19106 und ISO 19109 
beschrieben. 
In der ISO 19111 sind die geodätischen Grundlagen der Geoinformatik zusammengefasst. Die 
ISO 19135 beschreibt Register, welche im Internet verfügbare Parameterlisten zur Vereinheit-
lichung von Anwendungen sind, beispielsweise die Parameter zur Beschreibung von Referenz-
ellipsoiden und kartographischen Projektionen. Die ISO 19157 legt schließlich alle relevanten 
Aspekte zu Datenqualität fest. 

Georeferenzierung 

Die Georeferenzierung von Daten der Photogrammetrie und Fernerkundung ist in den Normen 
ISO/TS 19130 und ISO/TS 19130-2 geregelt. Die Abb. 1 vermittelt einen Überblick über den 
Inhalt der ISO/TS 19130.  

Abb. 1: Obere Ebene des Datenmodells für die Georeferenzierung von Fernerkundungssensoren nach 
der ISO/TS 19130 

Wie man der Abb. 1 entnehmen kann, enthält das Modell nicht nur den klassischen photogram-
metrischen Fall, nämlich die äußere Orientierung einschließlich des Falls der flugzeuggestützten 
Zeilenkamera, sondern auch Erweiterungen, die vor allem von militärischen Anwendungen her-
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rühren. Dazu gehört einerseits die in der Abbildung nicht dargestellte aber zur Bestimmung der 
Orientierung benutzte Geschwindigkeit und Beschleunigung der Plattform, als auch andererseits 
Datenmodelle, die nicht physikalisch begründet sind. Das True Replacement Model beschreibt 
nach erfolgter Orientierung aller Bilder eines Blocks eine Transformation von jedem einzelnen 
Bild in den Objektraum im Bereich der Erdoberfläche, als 2D nach 3D. Das Correspondence 
Model stellt im Wesentlichen die Polynomzuordnung von Bild zu Objektoberfläche dar, also 2D 
nach 2D. Die ISO/TS 19130-2 ergänzt dieses Spektrum durch ähnliche, aber etwas allgemeiner 
gefasste Festlegungen zu SAR, Lidar und Sonar. 

Kalibrierung 

Die beiden Normen zur Kalibrierung von Fernerkundungsdaten, ISO 19159-x, enthalten vor al-
lem eine strukturierte Liste von Metadaten und einige funktionale Zusammenhänge wie die 
Transformationsgleichungen für Lidar-Daten. Kalibrierverfahren sind nicht im normativen Teil 
der Normen enthalten, sondern nur in einigen Fällen informativ dargestellt. Dieses ist der Tatsa-
che geschuldet, dass auf dem heutigen heterogenen photogrammetrischen Markt keine im Detail 
dokumentierten und konsensfähigen Verfahren existieren. Die auf Satellitenplattformen betrie-
benen Sensoren werden von jeder Herstellerfirma nach einem anderen auf den jeweiligen Sensor 
optimierten Verfahren kalibriert. 

 class CA_OpticalSensors (3)

CA_OpticsSensorGeometry

+ geometryCalibrationDate  :DateTime[0..*]
+ geometryCalibrationType  :CharacterString[0..*]

CA_OpticsFacilityGeometry

CA_OpticsFacilityRadiometry

+ radiometricCalibrationDate  :DateTime

«Abstract»
CA_OpticalSensors

CA_OpticsSensorRadiometry

+ case  :Integer
+ numberOfPieces  :Integer
+ gain  :Real [1..n]
+ offset  :Distance [1..n]
+ signOfGain  :Real [1..n]
+ minWavelength  :Length [1..n]
+ maxWavelength  :Length [1..n]

«CodeList»
CA_CalibrationType

+ laboratory
+ testRange
+ inSitu
+ onboard
+ vicarious
+ cross
+ other

CA_CalibrationValidation

+ calibrationType  :CA_CalibrationType

«Abstract»
CA_OpticsValidation

Abb. 2: Kern des Datenmodells für die Kalibrierung von Fernerkundungssensoren nach der ISO/TS 
19159-1 
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Die ISO/TS 19159-1 gliedert sich in die Abschnitte Kalibrierung des optischen Sensors, 
Kalibriereinrichtung (Labor oder in-situ), Validierung und Dokumentation. Die Normen behan-
delt die Kalibrierung der Geometrie und der Radiometrie. Der Abschnitt Verzeichnung enthält 
die Details der wichtigsten photogrammetrischen Verzeichnungsmodelle (Brown, Fraser, 
SMAC, Ebner, Jacobsen). Die Validierung wird nach dieser Norm nur als Kontrolle der zeitli-
chen Veränderung der Kalibrierparameter verstanden. Im Abschnitt Dokumentation werden Pro-
dukt-Levels vorgeschlagen, allerdings nicht normativ, sondern nur als Beispiel. 

Tab. 3: Produkt-Levels nach ISO/TS 19159-1 

raw data Unprocessed original data. 

level0 Reconstructed unprocessed data at full space-time resolution with supplemental information appended. 

level1 Reconstructed unprocessed data at full resolution, time-referenced, and annotated with ancillary information 

level2 Derived geophysical parameters at the same resolution and location as level 1 source data 

level3 Data or retrieved geophysical parameters, spatially and/or temporally resampled 

level4 Model output or results from analysis of lower level data 

other 

Während die ISO/TS 19159-1 (optische Sensoren) fertiggestellt ist und auf ihr letztes Votum und 
die folgende Veröffentlichung wartet, steht die ISO/TS 19159-2 (Lidar) am Anfang. Allerdings 
gibt es ein fertiges und in der internen Diskussion gutgeheißenes Dokument, das als gute Grund-
lage für eine zügige Bearbeitung angesehen werden kann. Es enthält ein Datenmodell, das so-
wohl die für Lidar-Daten notwendige Transformationskette einschließlich der zugehörigen 
Metadaten als auch ein Fehlermodell umfasst. 

Diskussion 

ISO-Normen sind grundsätzlich abstrakt angelegt, um die Allgemeingültigkeit und eine langfris-
tige Gültigkeit zu gewährleisten. Dieses auch gilt für die in den Abschnitten Georeferenzierung 
und Kalibrierung genannten Normen. Nachteilig an diesem Ansatz ist die fehlende unmittelbare 
Umsetzbarkeit der Normen in Anwendungen, d. h. in Softwareprodukten. 
Das ISO/TC 211 benutzt für den Austausch von Metadaten das Format XML mit dem Verfahren 
XML Schema zur Strukturdefinition. In einigen Fällen ist dafür eine eigenständige Norm ent-
standen wie z. B. die ISO 19139-2 zur Festlegung der XML Definition für die ISO 19115-2 
(Metadaten für Bilddaten). Für den Allgemeinfall favorisiert das ISO/TC 211 das Skript 
ShapeChange, das automatisch aus einem UML-Klassendiagramm einer der ISO 19100 Normen 
eine XML-Schema-Datei erzeugt. Voraussetzung ist, dass das Klassendiagramm mit dem Model-
lierungsprogramm Enterprise Architect erzeugt und aus dem Harmonized Model des ISO/TC 
211 abgeleitet wurde. 
Mit Unterstützung von Studierenden der Hochschule Neubrandenburg wurde als erster Fall die 
ISO/DTS 19159-1 auf diese Weise verarbeitet. Nach der Erzeugung der XML-Schema-Datei 
wird derzeit eine Zugriffsbibliothek in Java geschrieben, um dann einheitlich die in der Norm 
definierten Attribute lesen und schreiben zu können. Andere Imagery-Normen sollen folgen. 
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Ausblick 

Der unmittelbare Bedarf an genormten Metadaten und Transformationen für die 
Georeferenzierung und die Kalibrierung scheint gedeckt zu sei. Am wichtigsten ist jetzt die 
Verfügbarmachung der Ergebnisse für die praktische Anwendung in Form eines einheitlichen 
XML-Formats und fertiger Programmierschnittstellen. 
Trotz Einbindung aller erreichbaren Experten während der Entwicklung der Normen sind viele 
zusätzliche Wünsche zu erwarten, wenn der Einsatz in der Praxis beginnt. Daher muss der 
Schwerpunkt der weiteren Arbeit auf einer Fortschreibung der Dokumente liegen. Dem ist auch 
die Einstufung der Normen als Technische Spezifikation (TS) geschuldet, die bedeutet, dass 
nicht erst nach fünf sondern schon nach drei Jahren eine Revision der Norm erfolgen muss. 
Als weitere Themen sind die Kalibrierung von Radar- und Sonar-Sensoren im Gespräch. Aller-
dings hat sich in den vielen Jahren gezeigt, dass offenbar kein dringender Bedarf für eine ISO-
Norm vorliegt. 

Literatur 

Alle ISO-Normen stehen auf der Seite der ISO (www.iso.org) und können dort online bestellt 
werden. Einige der Normen stehen auch auf der Seite des Open Geospatial Consortium 
(www.opengeospatial.org) und können von dort kostenfrei heruntergeladen werden.  
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Spezifikation von Prüfplänen und Prüfergebnissen zur 
Validierung von 3D-Stadtmodellen  

DETLEV WAGNER1, THOMAS H. KOLBE2 & VOLKER COORS3 

Die Datenqualität von 3D-Stadtmodellen gewinnt mit der wachsenden Vielfalt der 
Anwendungsszenarien zunehmend an Bedeutung. Automatisierte Prüftools sind vorhanden, 
z.B. CityDoctor oder val3dity, jedoch bestehen noch keine allgemein anerkannten
Grundsätze, wie Prüfanforderungen und Validierungsergebnisse dokumentiert werden. Sie
sollen sowohl menschenlesbar als auch maschineninterpretierbar sein, damit komplexe
Objekte referenziert und in einem späteren Bearbeitungsschritt automatisch korrigiert oder
zur Analyse in geeigneter Weise visualisiert werden können.
In diesem Beitrag werden Aufbau und Spezifikation eines Prüfplans beschrieben, der
anwendungsspezifische Erfordernisse, wie etwa Geschlossenheit von Volumenkörpern
(Wasserdichtigkeit) oder die Verwendung bestimmter Geometriearten berücksichtigt. Ein
Modell zur standardisierten Dokumentation und Speicherung von Prüfergebnissen wird
vorgestellt. Damit kann die Eignung des Datensatzes für die vorgesehene Anwendung
bewertet werden. Schließlich wird ein Verfahren beschrieben, das mittels eines Hashcodes
sicherstellt, dass der validierte Datensatz und das Prüfergebnis zusammengehören und
konsistent sind. Damit ist eine eindeutige und sichere Zuordnung von geprüftem Datensatz
und Prüfergebnis auch zu einem späteren Zeitpunkt gewährleistet.

1 Einleitung 
Die Bedeutung der Qualität von 3D-Geodaten steigt mit zunehmender Komplexität der 
Anwendungsszenarien. Stand bisher meist eine ansprechende Visualisierung im Vordergrund, 
verschieben sich die Anwendungsfälle mehr und mehr in Richtung Analyse und Simulation, 
wobei 3D-Stadtmodelle einen wichtigen Teil der Input-Daten darstellen. Beispielhaft seien hier 
Lärmkataster oder Solarpotentialanalysen angeführt (Czerwinski and Plümer, 2008), (Kaden et 
al., 2012). 
Anwendungsspezifische Anforderungen an die Ausgangsdaten müssen zu deren fehlerfreier 
Weiterverarbeitung berücksichtigt werden. Dies können z.B. geschlossene Volumenkörper zur 
Berechnung des Wärmeenergiebedarfs eines Gebäudes sein.  
Bisher liegt keine einfache Form der Spezifikation vor, die die Anforderungen an ein Modell in 
allgemein anerkannter Weise beschreibt. Zudem ist derzeit unklar, wie ein Modell auf die 
Einhaltung dieser Anforderungen nachvollziehbar überprüft werden kann. Zwar gibt es mit dem 
CityDoctor (Wewetzer et al., 2013) sowie val3dity (Zhao et al., 2014) erste Prüftools, die 
bestimmte vordefinierte Modelleigenschaften prüfen können. Deren Konfigurierbarkeit ist 

1) Detlev Wagner, Hochschule für Technik Stuttgart, Schellingstraße 24, 70174 Stuttgart;
E-Mail: detlev.wagner@hft-stuttgart.de

2) Thomas H. Kolbe, Technische Universität München, Arcisstraße 21, 80333 München;
E-Mail: thomas.kolbe@tum.de

3) Volker Coors, Hochschule für Technik Stuttgart, Schellingstraße 24, 70174 Stuttgart;
E-Mail: volker.coors@hft-stuttgart.de
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jedoch eingeschränkt und insbesondere für den Anwender schwierig zu durchschauen. Das hängt 
auch mit der uneinheitlichen Verwendung von Begriffen zusammen, die es erschweren, einen 
allgemein verständlichen Prüfplan zu spezifizieren. Hinzu kommt die Komplexität des Themas 
Datenqualität in Zusammenhang mit 3D-Daten, deren Feinheiten eine vertiefte Kenntnis des zu 
Grunde liegenden Datenmodells (meist CityGML) verlangt, die von Anwendern kaum erwartet 
werden kann. 
Im Folgenden wird ein Entwurf vorgestellt, der Anforderungen an einen Prüfplan für 3D-
Stadtmodelle spezifiziert und exemplarisch deren Umsetzung beschreibt. Darauf baut die 
Prüfung von Daten auf, die gegen diesen Prüfplan validiert werden. Die Anforderungen an ein 
Fehlermodell, das die Validierungsergebnisse umfassend abbildet, werden herausgearbeitet und 
anhand einer Beispielimplementierung vorgestellt. Zuletzt wird eine Möglichkeit zur sicheren 
Kopplung von Validierungsergebnis und geprüftem Datensatz beschrieben, die die Einhaltung 
der Kriterien gemäß Prüfplan sicherstellt. Damit erübrigt sich bei Datenweitergabe die erneute 
aufwändige Validierung. 

2 Problemstellung 
Um Diskrepanzen zu vermeiden, müssen die Anforderungen an einen Datenbestand ebenso 
festgelegt werden wie die Verfahren, mit denen der Datenbestand geprüft wird. Nur so ist ein 
eindeutiges Verständnis von Datenqualität herzustellen, welches aufgrund der unterschiedlichen 
Sicht von Datenhersteller und Datennutzer nicht von vorneherein gegeben ist. 

2.1 Konventionelle Spezifikation der Anforderungen 
Eine exakte Spezifikation der Daten und ihrer Qualität vermindert das Risiko, dass Daten sich als 
unbrauchbar erweisen. Ein Datenhersteller ist also gehalten, vollständige Metadaten zu liefern, 
die insbesondere exakt spezifizierte Angaben zur Qualität enthalten. Nur so kann der Nutzer des 
Produkts entscheiden, ob es seinen Anforderungen entspricht. Umgekehrt sollte der Auftraggeber 
eine exakte Spezifikation neu zu erstellender Daten für den Datenhersteller bereitstellen. Für 
beide Seiten stellt die Spezifikation der Anforderungen an das Produkt und deren Überprüfung 
somit einen zentralen Bestandteil des Informationsaustausches dar. 
Tab. 1: Unterschiedliche Modellierung von CityGML-Elementen in LOD2-Modellen 

Element Modell A Modell B Modell C 
Building lod2SolidGeometry lod2MultiSurfaceGeometry keine eigene Geometrie 
BuildingPart lod2SolidGeometry lod2MultiSurfaceGeometry lod2SolidGeometry 
BuildingInstallation lod2MultiSurfaceGeometry lod2MultiSurfaceGeometry keine BuildingInstallation 
Dachüberstände lod2MultiSurfaceGeometry nicht modelliert lod2MultiSurfaceGeometry 
unterirdische 
Gebäudeteile 

nicht berücksichtigt modelliert, falls Information 
vorliegt 

vollständig modelliert 

Bisher ist es geläufig, diese Anforderungen basierend auf bestehenden Standards festzulegen und 
als Freitext niederzuschreiben. Ein Ergebnis dieser Festlegung könnte etwa so aussehen: Ein 
Stadtmodell soll in CityGML LoD2 für ein festgelegtes Gebiet neu erstellt werden. Als Ergebnis 
können sehr unterschiedliche Geometrien entstehen (Tab. 1). Hinzu kommt, dass Geometrie und 
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Semantik des Stadtmodells kohärent sein sollten. Der geometrischen Struktur des Modells stünde 
dann eine semantische Entsprechung gegenüber: Nur wenn die Objekte des geometrischen 
Modells mit Entitäten des semantischen Modells sinnvoll korrespondieren, kann gewährleistet 
werden, dass geometrische Objekte wissen, "was" sie sind und semantische Entitäten ihre Lage 
im Raum kennen. Dieser Aspekt ist insbesondere für die Datenintegration wichtig. 
Unvollständige Entsprechungen bedeuten einen niedrigeren Grad an Kohärenz (Stadler and 
Kolbe, 2007). 

Abb. 1: Bestandteile des Qualitätsprozesses 

Je nach Anwendungsbereich können manche Modelle ungeeignet sein, obwohl sie den 
ursprünglich (zu allgemein) formulierten Anforderungen genügen. Ein Beispiel wäre die 
Modellierung von Dachgauben, die zwar in der Spezifikation gewünscht wurde, deren 
Umsetzung jedoch zu unterschiedlichen Modellierungsvarianten führen kann. Wird die 
Dachgaube etwa als BuildingInstallation modelliert anstatt als Teil der Gebäudegeometrie, so 
führt dies bei der Volumenberechnung zu unterschiedlichen Resultaten. Die Notwendigkeit für 
eine eindeutige und vollständige Beschreibung der Anforderungen an ein Stadtmodell tritt hier 
deutlich zu Tage. 

2.2 Überprüfung der Anforderungen und Dokumentation des Ergebnisses 
Ein Prüfplan beschreibt, wie die Einhaltung der Anforderungen überprüft werden soll. Wegen 
der hohen Komplexität der Daten und der vielen zu berücksichtigen Parameter bei der 
Spezifizierung der einzelnen Anforderungen sollte der Prüfplan in einer standardisierten und 
automatisch zu verarbeitenden Form erstellt werden. 
Das Prüfergebnis (Fehlerprotokoll) beschreibt sodann den Grad der Übereinstimmung der Daten 
mit den Anforderungen. Das Fehlerprotokoll hängt vom Prüfplan ab und muss eindeutig dem 
geprüften Datensatz zugeordnet werden können. Ein Vorschlag für Form und Inhalte dieses 
Prüfplans und des Fehlerprotokolls, sowie einer Signierungsmöglichkeit des Prüfergebnisses, 
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werden im Folgenden vorgestellt. Eine detaillierte Beschreibung der Geometrieprüfung mit dem 
CityDoctor findet sich in (Wagner et al., 2013a). 
Der Prozess beginnt also mit der Spezifikation der Anforderungen an das Modell. Aus ihnen 
wird ein formaler Prüfplan erstellt, dessen automatische Verarbeitung einen umfassenden und 
(sofern gewünscht) signierten Prüfbericht erzeugt. Mit dessen Hilfe lässt sich ein anschließender 
Heilungsprozess ebenso spezifizieren wie die Anreicherung des geprüften Modells mit 
Qualitätsinformationen (Abb. 1). Der Prüfbericht kann als Dokument in ein übergeordnetes 
Qualitätssicherungssystem einfließen. 

2.3 Normen und Standards für die Qualität von Geodaten 
In der Normenreihe ISO 19100 sind Vorgaben zur Qualität von Geodaten enthalten, die 
wichtigsten sind ISO 19113 (Geographic Information – Quality principles), ISO 19114 
(Geographic Information – Quality evaluation procedures) und ISO/TS 19138 (Geographic 
Information – Data quality measures). 
Die relevanten Elemente zur Beschreibung der Qualität von Geodatensätzen sind gemäß ISO 
19113 logische, zeitliche, thematische und Lagegenauigkeit, sowie Vollständigkeit. Die 
Datenqualitätselemente werden jeweils in mehrere Subelemente differenziert, wovon im Rahmen 
von 3D-Stadtmodellen topologische und Formatkonsistenz sowie die Korrektheit von 
Attributwerten bedeutsam sind. Mit Hilfe dieser Systematik lassen sich somit abstrakte 
Bedingungen für Qualitätsanforderungen definieren. 

Abb. 2: Ablaufdiagramm des Qualitätsprüfungsprozesses (nach ISO 19114) 

ISO 19114 definiert die Elemente des Qualitätsprüfungsprozesses auf abstrakter Ebene (Abb. 2). 
Der erste Schritt ist dabei die Festlegung der Datenqualitätselemente. Im Unterschied zu 
klassischen 2D-Geodaten sind die Elemente aus ISO 19113 jedoch nicht hinreichend, um die 
Eignung eines 3D-Datensatzes für eine bestimmte Anwendung zu gewährleisten. Vielmehr muss 
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das Qualitätsmodell für diesen Fall erweitert werden, um die Besonderheiten von semantischen 
3D-Datenmodellen zu berücksichtigen. Bei der Festlegung der Qualitätselemente sind ein 
Qualitätsmaß sowie die Methodik zu dessen Prüfung zu definieren. Die Qualitätselemente, die 
zur Bestimmung der Datenqualität von 3D-Stadtmodellen wichtig sind, werden in Kapitel 3 
beschrieben. 

3 Prüfplan 
Der Prüfplan umfasst die vollständige Spezifikation der Prüfungen, die nötig sind, um einen 
Datensatz hinsichtlich der einzuhaltenden Anforderungen zu validieren. Dabei ist eine eindeutige 
und nachvollziehbare Form erforderlich, die von automatisierten Prüfverfahren verarbeitet 
werden kann. 

3.1 Datenqualitätselemente 
Die Qualität von 3D-Stadtmodellen wird in großem Maß von Vollständigkeit, korrekter 
Geometrie und Attributierung, sowie geometrisch-semantischer Konsistenz und Kohärenz 
bestimmt. 
Die Vollständigkeit der Daten kann lediglich gegen externe Daten validiert werden und ist 
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen, beispielsweise (Zielstra and Zipf, 2010), (Kunze et al., 
2013). Die weiteren Ausführungen beschränken sich auf eine interne direkte Evaluation der 
Daten gemäß ISO 19114. Eine Implementierung grundlegender Geometrieprüfungen sowie 
Plausibilitätschecks von Semantik und Attributen mit Geometriebezug stellt das Validierungs-
Tool dar, das im Rahmen des CityDoctor-Projektes in einem gemeinsamen Forschungsvorhaben 
von HFT Stuttgart und Beuth Hochschule Berlin entstanden ist (Wewetzer et al., 2013). 
Die Prüfung der Konsistenz von Geometrie und Semantik erstreckt sich u.a. auf die Art der 
Modellierung von BuildingParts sowie die Plausibilität der BoundarySurface-Typen. Attribute 
mit Geometriebezug können ebenso auf Plausibilität geprüft werden (Wagner et al., 2013b). 
Valide Geometrie für 3D-Stadtmodelle besteht im Idealfall aus 2-mannigfaltigen 
Volumenkörpern, die von planaren Polygonen begrenzt werden (Gröger and Coors, 2010). Wie 
die dort beschriebenen Regeln exemplarisch in einem Prüfplan umgesetzt werden können, stellen 
wir im Folgenden am Beispiel der im CityDoctor implementierten Prüfungen dar. Insbesondere 
können diese in den Kontext der in ISO/TS 19138 gelisteten Standard-Datenqualitätsmaße 
eingeordnet werden, wobei die meisten dem Bereich der topologischen Konsistenz angehören. 
Als Beispiel sei hier die Definition der Selbstverschneidungsprüfung von Polygonen in 3D 
angeführt, die sich anhand der Vorgaben des Maßes darstellen lässt. Zu Grunde liegt diesem Maß 
die Prüfung linearer Ringe auf Selbstverschneidung, wie sie in Tab. 2 für den CityDoctor 
definiert ist. Die Zuordnung der Datenqualitätskomponenten gemäß ISO 19138 zu den 
Bestandteilen der CityDoctor-Definition ist in der rechten Spalte dargestellt. 
Der Prüfalgorithmus liefert TRUE, wenn eine Selbstverschneidung gefunden wird und berechnet 
die notwendigen Rückgabewerte gemäß der Definition, womit ausreichende Informationen zur 
genauen Inspektion gefundener Fehler sowie für eine automatisierte Heilung vorliegen. 
Betroffene Geometrieelemente werden über eine intern zugewiesene ID referenziert, da diese oft 
nicht für alle Elemente vorliegt oder erst als Ergebnis der Prüfung erzeugt wird (z.B. für Schnitt 
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Tab. 2: Definition der Selbstverschneidungsprüfung für Polygone 

CityDoctor Check Definition DQ-Component (ISO 19138) 
Name Keine Selbstschnitte in linearen Ringen Name 
Check-ID CP_SELFINT Identifier 
CityGML Element gml:LinearRing 
Beschreibung Zwei Kanten (Pi, Pi+1) und Pk, Pk+1) mit i=0…n-1, 

k=0…n-1, I ≠ k dürfen sich nur in einem Start-/ 
Endpunkt berühren. Weitere Schnitt- bzw. 
Berührungspunkte sind nicht zulässig. 

Definition/Description 

Voraussetzung CP_NUMPOINTS passed (boolean) Parameter 
Beispiel P3 P2

P0 P1

R = (P0, P1, P3, P2, P0) 
Kein valider LinearRing (zwei Kanten schneiden sich) 

Example 

Prüfergebnis passed / failed (boolean) Data quality value type 
Rückgabewert komplex: 

String: Ring-ID des betroffenen LinearRing 
List<String>: Edge-IDs der verschnittenen Kanten 
List <Point>: Point-IDs der Schnittpunkte 

Data quality value structure 

punkte). Die Summe der gefundenen Fehler ergibt schließlich das Qualitätsmaß number of 
invalid self-intersect errors (D.26) entsprechend den Vorgaben von ISO/TS 19138 
Eine vergleichbare Definition nach diesem Muster liegt für alle Prüfungen vor. Zu den reinen 
Geometrieprüfungen kommen weitere Checks, die sich mit der Konsistenz von Semantik und 
Geometrie, Teilen der semantischen Modellierung sowie den Attributen beschäftigen (Listing 1). 
Die Identifikatoren der Prüfungen beginnen mit Präfixen, die auf den Kontext der Prüfung 
hinweisen. Dabei steht CP_ für Polygonprüfungen, CS_ für Solidprüfungen, SEM_ für 
Semantik- und C_ für sonstige Prüfungen. Nach einer stark verkürzten Beschreibung folgt der 
Rückgabewert (in Klammern). Dabei ist zu beachten, dass in jedem Fall die ID des betroffenen 
Geometrieelements zurückgegeben wird, die in Listing 1 nicht extra angeführt wird. Die 
Validierung der Geometrie wird als Kombination mehrerer Einzelprüfungen durchgeführt. 
Listing 1: In CityDoctor implementierte Prüfungen 

A  CP_NUMPOINTS: minimale Punktanzahl eines LinearRing (LR) (integer) 
CP_CLOSE: LR ist geschlossen  
CP_DUPPOINT: keine Punkt-Dubletten in einem LR (list) 
CP_SELFINT: keine Selbstverschneidungen in einem LR (komplex) 
CP_PLAN: LR muss planar sein (komplex) 
CS_NUMFACES: minimale Seitenanzahl eines Solids (integer)  
CS_SELFINT: keine Verschneidung von Polygonen eines Solids außerhalb Kanten und Eckpunkten (komplex) 
CS_OUTEREDGE: weniger als zwei inzidente Polygone pro Kante (komplex) 
CS_OVERUSEDEDGE: mehr als zwei inzidente Polygone pro Kante (komplex) 
CS_FACEORIENT: konsistente Flächenorientierung aller Polygone eines Solids (komplex) 
CS_FACEOUT: nach außen weisende Flächennormalen eines Solids 
CS_CONCOMP: alle Komponenten eines Solids müssen miteinander verbunden sein 
CS_UMBRELLA: alle an einem Punkt inzidenten Polygone können als zusammenhängender Graph dargestellt 

werden, der sich aus den gemeinsamen Kanten dieser Polygone ergibt (komplex) 
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B  CS_ISLOD1SOLID: lod1SolidGeometry vorhanden 
SEM_LOD1_ASSOLID: lod1SolidGeometry liegt vor  
SEM_LOD1_BUILDINGPARTS: BuildingParts sind als Solid modelliert 
C_MSIFSOLID: MultisurfaceGeometry stellt de facto eine Solid-Struktur dar 
SEM2_ROOFSURFACE: Flächennormale zeigt nach oben 
SEM2_WALLSURFACE: Flächennormale zeigt zur Seite 
SEM2_GROUNDSURFACE: Flächennormale zeigt nach unten 
C_BS_PLANAR_PATCH: eine Begrenzungsfläche besteht aus nicht-koplanaren Polygonen 
C_BS_COPLANAR_SURFACES: eine Begrenzungsfläche besteht aus mehreren koplanaren Polygonen  
SEM_LOD1_NUMFLOORS: Das Attribut storeysAboveGround ist plausibel bzgl. der Höhe der Geometrie  
SEM_GMLID_EXIST: Das Element hat eine GML-ID, die (innerhalb des Datensatzes) eindeutig ist 
SEM_MANDATORY_ATTRS: alle Pflichtattribute sind vorhanden 
SEM_ATTRIBUTE_DOMAIN: Attribute enthalten gültige Werte aus den entsprechenden Codelisten 
SEM_MEASURED_HEIGHT: Das Attribut measuredHeight entspricht der Höhe der Gebäudegeometrie 
SEM_LOWESTEAVESPOINT: Das Attribut minimaleTraufhoehe liegt auf Höhe des niedrigsten Dachpunktes 

der Geometrie 
SEM_SURFACEAREA: Das Attribut Flaeche entspricht dem aus der Geometrie berechneten Flächeninhalt 

Bei einigen Prüfungen sind Toleranzwerte erforderlich, die passend zum zu prüfenden Datensatz 
gewählt werden. Das Prüfergebnis ist bei allen Checks der Gruppe B eine einfache Aussage, ob 
der Test bestanden wurde, woraus sich ein Hinweis auf die Plausibilität bzw. Konsistenz der 
Modellierung ergibt, der vom Nutzer zu bewerten ist. 

3.2 Definition des Prüfplans 
Die in Kapitel 3.1 beschriebenen Qualitätselemente sind wesentlicher Bestandteil des Prüfplans. 
Dieser soll eindeutig, nachvollziehbar und automatisiert zu verarbeiten sein. Ein XML-basiertes 
Format erfüllt diese Voraussetzungen. Alle notwendigen Elemente können entsprechend dem 
XML-Schema in Anhang A dargestellt werden. 
Der Prüfplan besteht im Wesentlichen aus einer Liste von Checks, die gemäß den 
Modellanforderungen durch Parameter näher definiert werden. Checks und Parameter werden 
nicht starr vorgegeben, sondern in Form einer komplexen Datenstruktur definiert, die alle 
notwendigen Subelemente sowie deren Datentypen enthält.  

3.3 Spezifikation am Beispiel des Modellierungshandbuches der SIG3D 
Im Rahmen der Neuerstellung des Stadtmodells Ludwigsburg wurden die Empfehlungen des 
Modellierungshandbuchs der SIG3D (SIG-3D Quality Working Group, 2012) zur Beschreibung 
der Anforderungen genutzt. Folgender Katalog von Anforderungen lag der Modellierung zu 
Grunde: 

1. LOD2 Modell nach CityGML 2.0
2. die 3D-Geometrie wird auf den Gebäudegrundrissen des Katasters aufgebaut
3. Solid-Geometrie referenziert BoundarySourfaces
4. nur Buildings, da keine klaren Kriterien zur Abgrenzung von BuildingParts
5. GroundSurface horizontal auf Höhe des niedrigsten Punktes des Gebäudegrundrisses
6. Keine BuildingInstallations
7. Building-Attribute: ID (nach Kataster), creationDate, function, roofType, measuredHeight

(berechnet), sowie die generischen Attribute Min Hoehe Trauflinie, Min Gelaendepunkt,
Max Hoehe Firstlinie, Datenquelle Dachhoehe, StandLK, Methode, Datenquelle
Bodenhoehe, Datenquelle Lage
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8. Keine Dachüberstände
9. Keine OuterFloorSurface, OuterCeilingSurface, ClosureSurface Elemente

Das Beispiel zeigt, dass neben der Geometrie und einigen semantischen Entitäten auch alle 
Attribute spezifiziert wurden. Manche Attribute erlauben eine formale Plausibilitätsprüfung, z.B. 
die Eindeutigkeit der vorkommenden Gebäude-IDs oder die Kohärenz von Werten und 
Codelisten. Sämtliche Vorgaben können im Prüfplan festgelegt werden. Wenn eine 
Implementierung der zugehörigen Checks vorhanden ist, lässt sich der Prüfplan vollständig 
automatisch verarbeiten. Diese Einschränkung ist wichtig, da nicht alle verbal formulierten 
Anforderungen in einem formalen Prüfplan dargestellt werden können. Im obigen Beispiel trifft 
dies auf die Punkte 2 und 5 zu. Ein Auszug aus dem zugehörigen XML-Instanzdokument des 
Prüfplans ist in Anhang C dargestellt. 

4 Prüfbericht 
Das Ergebnis der Prüfung ist der Prüfbericht. Neben einem Überblick über die 
Modelleigenschaften enthält er alle bei der Validierung gegen den Prüfplan festgestellten 
Abweichungen, die im geprüften Datensatz auftreten. Er wird daher auch als Fehlerprotokoll 
oder Error Report bezeichnet. Seine Struktur ergibt sich aus dem Prüfplan. Mit jedem 
Qualitätselement des Prüfplans korrespondiert ein Fehlerelement gleichen Typs im Prüfbericht. 
Damit kann für jeden gefundenen Fehler eine Instanz des jeweiligen Typs erzeugt werden, die 
ihn vollständig beschreibt. Die Beschreibung umfasst die ID des betroffenen Elements, die Art 
und Ausprägung des Fehlers. 
Listing 2: Beispiel zum Reporting eines Planaritätsfehlers 
  <cd:buildingRecord ID="DEBW_LOD2_1013525"> 
    <cd:numberOfPolygonsLod1>0</cd:numberOfPolygonsLod1> 
    <cd:numberOfPolygonsLod2>7</cd:numberOfPolygonsLod2> 
    <cd:numberOfGroundsurface>1</cd:numberOfGroundsurface> 
    <cd:numberOfWallsurface>4</cd:numberOfWallsurface> 
    <cd:numberOfRoofsurface>2</cd:numberOfRoofsurface> 
    <cd:numberOfUnclassifiedsurface>0</cd:numberOfUnclassifiedsurface> 
    <cd:numberOfEdges>15</cd:numberOfEdges> 
    <cd:errorList> 

    <cd:error> 
 <cd:checkIdentifier>CP_PLAN</cd:checkIdentifier> 
 <cd:specification> 
   <cd:featureType>polygon</cd:featureType> 
   <cd:featureId>6</cd:featureId> 
   <cd:value>0.0316</cd:value> 
 </cd:specification> 

  <cd:errorDetectionTime>2014-01-31T12:00:00</cd:errorDetectionTime> 
  </cd:error> 

    </cd:errorList> 
  </cd:buildingRecord> 

Zusätzlich können noch generelle Modelleigenschaften und statistische Werte in den Bericht 
integriert werden. Damit lassen sich allgemeine Aussagen über die Struktur des Stadtmodells 
treffen sowie über dessen Eignung gemäß der Prüfanforderungen. Als Maßzahlen für die Güte 
eines Stadtmodells in Bezug zu den Prüfkriterien können neben dem Anteil der fehlerfreien 
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Gebäude die aggregierten Werte der jeweiligen Fehlertypen dienen. Das XML-Schema für den 
Prüfbericht ist in Anhang B dokumentiert. 
Die aktuelle Implementierung des CityDoctor Validierungs-Tools speichert die Prüfergebnisse 
extern in einer XML-Datei und verwendet dazu Fehlerelemente gemäß Anhang B. Der geprüfte 
Datensatz wird dabei nicht verändert. Die Zuordnung gefundener Fehler erfolgt auf 
Gebäudeebene über den Identifikator des Builiding-Elements. Neben der reinen 
Fehlerinformation sind statistische Daten zur geometrisch-semantischen Struktur des Gebäudes 
enthalten. Jedes Gebäude kann beliebig viele error-Elemente enthalten. Listing 2 zeigt ein 
Beispiel für einen Planaritätsfehler in Polygon 6 mit einer maximalen Abweichung von gut 31 
mm als Ergebnis der Prüfung CP_PLAN. Die ID des betroffenen Gebäudes sowie eine 
Zusammenfassung seiner wichtigsten Bestandteile werden mit angegeben. 

5 Signatur des Prüfberichts 
Um den Aufwand einer vollständigen Qualitätsprüfung nicht bei jeder Datenweitergabe 
durchführen zu müssen, ist die Signierung des Prüfberichts möglich. Damit kann der Bericht 
dem geprüften Datensatz eindeutig zugeordnet und eine Manipulation nach der Prüfung 
weitgehend ausgeschlossen werden. Das CityDoctor Tool implementiert diese Möglichkeit 
exemplarisch. 
Dazu wird ein SHA-1-Hashwert (National Institute of Standards and Technology, 2012) der 
geprüften Datei berechnet und im Prüfbericht gespeichert. Falls eine höhere 
Manipulationssicherheit erforderlich wird, lässt sich dies durch die Verwendung eines stärkeren 
Verfahrens zur Hasherzeugung erreichen (Fox, 2013). Eine Signierung ist derzeit für CityGML-
Dateien implementiert. Kommen die zu prüfenden Daten aus einer Geodatenbank oder von 
einem Geodatenserver, ist als Zwischenschritt der Export in eine Datei erforderlich. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Spezifizierung eines XML-basierten Formats zur Definition von Prüfplänen und 
Prüfergebnissen ermöglicht die explizite Dokumentation der Qualität von 3D-Stadtmodellen. Sie 
können als definierte Schnittstelle genutzt werden, wodurch die Unabhängigkeit des 
Prüfergebnisses vom verwendeten Tool gegeben ist. Wie sich gezeigt hat, lassen sich 
Anforderungen an ein Stadtmodell nicht in allen Fällen in einen Prüfplan umsetzen bzw. nur 
schwer formalisiert erfassen. Durch weitere Untersuchungen sollte geklärt werden, wo die 
Grenzen der Ausdrucksmächtigkeit eines formalen Prüfplans liegen. 
Zusätzlich enthält das Prüfergebnis alle notwendigen Informationen für eine eventuell 
erforderliche Heilung des Modells, die weitgehend automatisiert angeschlossen werden kann. 
Auch hier wird die Schnittstelleneigenschaft des formalen Prüfberichts nutzbar, weshalb die 
Heilung unabhängig vom Prüftool durchgeführt werden kann. Für eine vollständige 
Unabhängigkeit des Heilungsprozesses von der Prüfung ist allerdings noch eine allgemein 
anerkannte Definition der Fehlertypen erforderlich. Die bisherigen Prüfergebnisse der beiden 
Tools CityDoctor und val3dity sind u.a. hinsichtlich des verwendeten Geometriemodells und der 
erzeugten Fehlerobjekte nicht direkt übertragbar. Im Rahmen eines Interoperability-Experiments 
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der OGC soll untersucht werden, wie verschiedene Ansätze bei der Prüfung miteinander 
korrespondieren und inwieweit die Ergebnisse übertragbar sind. Der Beitrag ist auch in diesem 
Zusammenhang als Diskussionsgrundlage auf dem Weg zu einer Vereinheitlichung der 
Qualitätsprüfung im Bereich 3D-Stadtmodelle zu verstehen. 
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Anhang A: Prüfplan (XML-Schema) 
<?xml version="1.0"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 targetNamespace="http://citydoctor.hft-stuttgart.de" xmlns:cd="http://citydoctor.hft-
stuttgart.de"
elementFormDefault="qualified"> 

<xs:element name="checks"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element ref="cd:check" maxOccurs="unbounded"></xs:element> 

</xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

    <xs:element name="checkId" type="xs:string"></xs:element> 
    <xs:attribute name="id" type="xs:string"></xs:attribute> 

    <xs:element name="check"> 
 <xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element ref="cd:checkId"></xs:element> 
<xs:element ref="cd:parameter" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 

</xs:element> 
<xs:element ref="cd:prerequisites" minOccurs="0" 
 maxOccurs="unbounded"> 
</xs:element> 

 <xs:element ref="cd:active"></xs:element> 
</xs:sequence> 

     </xs:complexType> 
    </xs:element> 

    <xs:element name="parameter"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 

<xs:element ref="cd:parameterName"></xs:element> 
<xs:element ref="cd:parameterValue"></xs:element> 
<xs:element ref="cd:parameterOfElement" minOccurs="0"> 

</xs:element> 
</xs:sequence> 

     </xs:complexType> 
    </xs:element> 

    <xs:element name="prerequisites"> 
 <xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element ref="cd:checkId" maxOccurs="unbounded"></xs:element> 

</xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 

    <xs:element name="ValidationPlan"> 
 <xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element ref="cd:checks"></xs:element> 

</xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 

    <xs:element name="parameterName" type="xs:string"></xs:element> 
    <xs:element name="parameterValue" type="xs:string"></xs:element> 
    <xs:element name="parameterOfElement" type="xs:string"></xs:element> 
    <xs:element name="active" type="xs:boolean"></xs:element> 
</xs:schema>
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Anhang B: Prüfbericht/Fehlerprotokoll (XML-Schema) 
<?xml version="1.0"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://citydoctor.hft-
stuttgart.de" xmlns:cd="http://citydoctor.hft-stuttgart.de" elementFormDefault="qualified"> 

<xs:element name="validationReport" type="cd:validationReportType"></xs:element> 
<xs:element name="buildingRecord" type="cd:buildingRecordType"></xs:element> 
<xs:element name="errorList" type="cd:errorListType"></xs:element> 
<xs:element name="error" type="cd:errorType"></xs:element> 
<xs:element name="errorDetectionTime" type="xs:dateTime"></xs:element> 
<xs:element name="specification" type="cd:specificationType"></xs:element> 

<xs:complexType name="validationReportType"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="dataSetName" type="xs:string"></xs:element> 
<xs:element name="dataSetHash" type="xs:hexBinary"></xs:element> 
<xs:element name="dataSetProperties" type="cd:dataSetPropertiesType"></xs:element> 
<xs:element name="validationProperties" type="cd:validationPropertiesType"></xs:element> 
<xs:element name="validationTime" type="xs:dateTime"></xs:element> 
<xs:element name="buildingRecord" type="cd:buildingRecordType" maxOccurs="unbounded"> 
</xs:element> 

 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="validationPropertiesType"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="selectedChecks"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element ref="cd:checkIdentifier"></xs:element> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="dataSetPropertiesType"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="numberOfBuildings" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfBuildingParts" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="lod1"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="buildingsLod1SolidGeometry" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="buildingsLod1MultiSurfaceGeometry" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfBuildingPartsLod1" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfPolygons" type="xs:int"></xs:element> 

</xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="lod2"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="buildingsLod2SolidGeometry" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="buildingsLod2MultiSurfaceGeometry" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfBuildingPartsLod2" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfPolygons" type="xs:int"></xs:element> 

<xs:element name="numberOfGroundSurfaces" type="xs:int"></xs:element> 
 <xs:element name="numberOfWallSurfaces" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfRoofSurfaces" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfOtherSurfaceTypes" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfUnclassifiedPolygons" type="xs:int"></xs:element> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
 </xs:sequence> 
/xs:complexType> 
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<xs:complexType name="buildingRecordType"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="numberOfPolygonsLod1" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfPolygonsLod2" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfGroundsurface" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfWallsurface" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfRoofsurface" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfUnclassifiedsurface" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element name="numberOfEdges" type="xs:int"></xs:element> 
<xs:element ref="cd:errorList"></xs:element> 

</xs:sequence> 
 <xs:attribute name="id" type="xs:string"></xs:attribute> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="errorListType"> 
<xs:sequence> 

  <xs:element ref="cd:error" maxOccurs="unbounded"></xs:element></xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="errorType"> 
<xs:sequence> 
<xs:element ref="cd:checkIdentifier"></xs:element> 
<xs:element ref="cd:specification"></xs:element> 
<xs:element ref="cd:errorDetectionTime" minOccurs="0"></xs:element> 

 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="specificationType"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="featureType" type="xs:string"></xs:element> 
<xs:element name="featureId" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element> 
<xs:element name="value" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element> 

 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:element name="checkIdentifier"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:enumeration value="CP_NUMPOINTS"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CP_CLOSE"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CP_DUPPOINT"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CP_NULLAREA"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CP_SELFINT"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CP_PLANNATIVE"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CS_NUMFACES"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CS_SELFINTNATIVE"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CS_OUTEREDGE"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CS_OVERUSEDEDGE"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CS_FACEORIENT"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CS_FACEOUT"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CS_UMBRELLA"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="CS_CONCOMP"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="SEM_LOD2_ROOF"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="SEM_LOD2_WALL"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="SEM_LOD2_GROUND"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="SEM_LOD1_ASSOLID"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="SEM_LOD1_BUILDPARTS1"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="SEM_LOD1_BUILDPARTS2"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="SEM_LOD1_BUILDPARTS3"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="SEM_LOD1_NUMFLOORS"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="C_MSIFSOLID"></xs:enumeration> 
<xs:enumeration value="C_BNBPIFSOLID"></xs:enumeration> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

 </xs:element> 
</xs:schema> 
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Anhang C: Instanzdokument eines Prüfplans (Auszug) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<cd:ValidationPlan xmlns:cd="http://citydoctor.hft-stuttgart.de" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://citydoctor.hft-
stuttgart.de ValidationPlan.xsd "> 

  <cd:checks> 
<!-- geometry checks --> 
… 

     <cd:check> 
      <cd:checkId>CS_FACEOUT</cd:checkId> 
      <cd:prerequisites> 

<cd:checkId>CS_FACEORIENT</cd:checkId> 
      </cd:prerequisites> 
    </cd:check> 
    <cd:check> 
      <cd:checkId>CS_NUMFACES</cd:checkId> 
    </cd:check> 
    <cd:check> 
      <cd:checkId>CS_SELFINT</cd:checkId> 
  <cd:parameter> 

<cd:parameterName>geometricTolerance</cd:parameterName> 
<cd:parameterValue>0.01</cd:parameterValue> 

      </cd:parameter>      
      <cd:prerequisites> 

<cd:checkId>CP_PLAN</cd:checkId> 
<cd:checkId>CS_NUMFACES</cd:checkId> 

      </cd:prerequisites> 
    </cd:check> 

… 

<!-- structure/type of geometry, semantic consistency --> 
    <cd:check> 
      <cd:checkId>C_MSIFSOLID</cd:checkId> 
    </cd:check> 
    <cd:check> 
      <cd:checkId>SEM_MEASURED_HEIGHT</cd:checkId> 
  <cd:parameter> 

<cd:parameterName>geometricTolerance</cd:parameterName> 
<cd:parameterValue>0.1</cd:parameterValue> 

      </cd:parameter>  
    </cd:check> 

<!-- attribute checks --> 
    <cd:check> 
      <cd:checkId>SEM_MANDATORY_ATTRS</cd:checkId> 

  <cd:parameter> 
    <cd:parameterName>mandatoryAttribute</cd:parameterName> 
    <cd:parameterValue>gml_id</cd:parameterValue> 
    <cd:parameterOfElement>Building</cd:parameterOfElement> 

   </cd:parameter> 
<cd:parameter> 
    <cd:parameterName>mandatoryAttribute</cd:parameterName> 
    <cd:parameterValue>function</cd:parameterValue> 
    <cd:parameterOfElement>Building</cd:parameterOfElement> 

   </cd:parameter> 
… 

    </cd:check> 
    <cd:check> 
      <cd:checkId>SEM_ATTRIBUTE_DOMAIN</cd:checkId> 
  <cd:parameter> 

<cd:parameterName>function</cd:parameterName> 
<cd:parameterValue>./[pathToCodelist]</cd:parameterValue> 

      </cd:parameter> 
… 

    </cd:check> 
  </cd:checks> 
</cd:ValidationPlan> 
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Aktuelle Trends in der Entwicklung von CityGML3.0 
MARC-O. LÖWNER1, JOACHIM BENNER2, GERHARD GRÖGER3 

Zusammenfassung:. CityGML ist als internationaler Standard zur Repräsentation und den 
Austausch virtueller, geometrisch semantischer 3D-Stadtmodelle akzeptiert. Für die Version 
3.0 deuten sich erhebliche Änderungen an, die sich an 19 Arbeitspaketen der CityGML 
Special Working Group manifestieren. 
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über aktuell geplante Neuerungen der Version 3.0. Ziel 
ist es, die Akzeptanz des Standards weiter zu erhöhen und Diskussionen über vorgeschlagene 
Änderungen zu ermöglichen. Die wichtigsten aktuellen Diskussionen betreffen eine 
Neudefinition des Level of Detail Konzeptes (LoD), die Anpassungen alter und Einführung 
neuer Module sowie eine Harmonisierung mit den benachbarten Standards der Industry 
Foundation Classes (IFC) und INSPIRE. Die nächste Version wird konform zu den Normen 
des ISO TC211 sein. Die CityGML XML-Schemata werden automatisch aus dem 
konzeptionellen UML-Modell abgeleitet werden können. 

1 CityGML 2.0 – ein akzeptierter Standard für virtuelle 3D 
Stadtmodelle 

CityGML2.0 (Gröger et al. 2012) ist als internationaler Standard des Open Geospatial 
Consortium (OGC) zur Repräsentation und für den Austausch virtueller, geometrisch 
semantischer 3D-Stadtmodelle weitgehend akzeptiert. War der Migrationsaufwand für 
Instanzdokumente der Version 1.0 in die Version 2.0 noch minimal (Löwner et al. 2012), deuten 
sich in der Weiterentwicklung zur Version 3.0 weitreichende Änderungen an, die sich an 19 
aktuellen Arbeitspaketen der CityGML Special Working Group manifestieren (CITYGMLSWG 
2012). 
CityGML geht auf das Jahr 2002 zurück, seit dem es innerhalb der Special Interest Group 3D, 
einem Arbeitskreis der Initiative Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) weiterentwickelt 
wird. Erste Modellkonzepte des Basis- und Gebäudemodells wurden  von Gröger et al. (2005) 
veröffentlicht. Im Zuge der Zusammenarbeit mit der European Spatial Data Research (EuroSDR) 
wurde CityGML im Juni 2006 als Candidate OpenGIS Implementation Specification in das Open 
Geospatial Consortium (OGC) eingebracht und im Juli 2007 in der Version 0.4.0 (Gröger et al. 
2007) als Best Practice Paper akzeptiert.  Schon in dieser Version weist CityGML das Konzept 
der Application Domain Extensions (ADE) (engl.: Fachschalenerweiterung) auf. Hiermit ist es 
möglich, auf CityGML basierende, erweiterte Modelle zu spezifizieren. Am 20. August 2008 
wurde CityGML in der Version 1.0.0 (Gröger et al. 2008) von den Mitgliedern des OGC als 
offizieller Standard angenommen. Die entscheidenden Veränderungen gegenüber der Version 
0.4.0 war eine vertikale Modularisierung durch die Einführung von 12 XML-Namensräumen. In  
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2) Joachim Benner, Institut für Angewandte Informatik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Postfach
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der Folge müssen Applikationen nicht den gesamten Standard unterstützen, sondern nur einzelne 
Module. CityGML 2.0 wurde schließlich am 14. März 2012 nach 14-monatiger Bearbeitung von 
Änderungsanfragen durch die SIG 3D von den Mitgliedern des OGC als neuer Standard für 
virtuelle 3D-Stadtmodelle veröffentlicht (Gröger et al. 2012).  

Trotz der Erweiterungen war der Migrationsaufwand für existierende Modelle minimal. 
Instanzdokumente der Version 1.0 sind bei entsprechenden Namensraumangaben und einer 
angepassten Verlinkung auf das Schema der Version 2.0 valide Dokumente dieser Version. Die 
jetzt geplanten Weiterentwicklungen von zur Version 3.0 werden weitreichender sein und eine 
einfache Überführung von Instanzmodellen der Version 2.0 in die der Version 3.0 durch solch 
einfache Mechanismen nicht ermöglichen. 

Dieser Beitrag soll einen Überblick über die aktuellen Trends in der Entwicklung von 
CityGML3.0 geben und die zurzeit noch nicht beschlossenen aber geplanten Änderungen 
präsentieren. Ziel ist es, die Akzeptanz des Standards weiter zu erhöhen und Diskussionen über 
vorgeschlagene Änderungsbestrebungen zu ermöglichen. Die wichtigsten aktuellen Diskussionen 
betreffen eine Neudefinition des Level of Detail Konzeptes (LoD). Hier reichen die Vorschläge 
von einer wesentlich exakteren Definition (BENNER ET AL. 2013, LÖWNER ET AL. 2013A) bis hin 
zu einer weiteren Vereinfachung (Kap. 3). Des Weiteren wird die Harmonisierung mit den 
benachbarten Standards der Industry Foundation Classes (IFC) und INSPIRE diskutiert (Kap. 4). 
Auf technische Ebene wird die nächste Version des Standards konform zu den Normen des ISO 
TC211 sein. Die CityGML XML-Schemata werden automatisch, unter Verwendung der in ISO 
19136 definierten Abbildungsregeln, aus dem konzeptionellen UML-Modell abgeleitet werden. 
Als Folge ist die Trennung der konzeptionellen Modellierung vom GML-Encoding geplant (Kap. 
5). 

2 Überblick über die angedachten Verbesserungen 

CityGML 3.0 soll gegenüber seiner Vorversion nicht nur um weitere thematische Module 
erweitert werden, wie dies von der Version 1.0 zu 2.0 mit dem tunnel und dem bridge Modul der 
Fall war. Vielmehr sollen auch technische Probleme und Inkonsistenzen der Vorgängerversion 
stärker in den Fokus des Updates rücken. So wird bspw. diskutiert, ob Geometrieobjekte im 
UML Diagramm als Attribute oder aber als assoziierte geographische Features modelliert 
werden oder ob dies überhaupt eine relevante Problemstellung ist. 
CityGML ist mittlerweile ein weit verbreiteter internationaler Standard des OGC und kann daher 
nicht ohne Beteiligung der Anwender von CityGML weiter entwickelt werden. Daher hat sich 
die CityGML Special Working Group (CityGMLSWG) entschlossen die Diskussion um die 
Weiterentwicklung öffentlich zu gestalten. Hierfür wurde das Projekt CityGML-3.0 auf einem 
webbasierten Hosting-Dienst für Software-Entwicklungsprojekte, dem  GitHub unter 
https://github.com/3DXScape/CityGML-3.0/ angelegt. Auf dieser kooperativen Plattform ist es 
nun möglich, die Weiterentwicklung nachzuvollziehen und sich selbst zu beteiligen. Die 
wichtigste Information betrifft die zurzeit aktuellen Arbeitspakete zur Verbesserung von 
CityGML. Neben dem Thema sind hier die verantwortlichen Institutionen und die beteiligten 
Partner zu ersehen, wie sie am 03. Dezember beim Treffen der CityGMLSWG in Mumbai 
beschlossen wurden (https://github.com/3DXScape/CityGML-

https://github.com/3DXScape/CityGML-3.0/
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3.0/blob/master/Docs/FinalWPMumbai_r01.docx). Aus unserer Sicht sind die folgenden 
Arbeitspakete für die Weiterentwicklung von besonderem Interesse: 

- Neugestaltung des Level of Detail Konzeptes für die Version 3.0. Kritik an dem
bestehendem Modell kann z. T. aus den Reihen der Datenanbieter, der Anwender aber
auch aus der SIG 3D selbst. Die Entwicklung des neuen Konzeptes steht im
Spannungsfeld, formal konsistent sein zu müssen und gleichzeitig die Übertragbarkeit der
Instanzmodelle der Version 2.0 zu ermöglichen (vgl. Kap. 3).

- Harmonisierung von CityGML 3.0 mit den benachbarten Standards von IfC und
INSPIRE. Hier ist allerdings noch unklar, ob eine Inklusion sinnvoll ist und inwieweit es
nicht auch parallele Standards für unterschiedliche Anwendungsfälle geben kann (vgl.
Kap. 4).

- Entwicklung eines ISO-konformen konzeptionellen UML-Modells für die Version 3.0
mit dem Ziel, Ableitungen in eine XML Schema automatisch durchführen zu können
(vgl. Kap. 5).

Darüber hinaus stehen die Entwicklung eines Moduls für Infrastrukturen, die sich inhaltlich nur 
schwer als ein Gebäude im klassischen Sinne modellieren lassen, also etwa Industrieanlagen 
sowie die Einführung einer Baumaterialklasse auf der Agenda. Ebenso ist die Integration der 
weithin erprobten UtilityNetworkADE zur Unterstützung der Analyse von Versorgungsnetzen 
geplant. 
Die gegenwärtige Planung der Umsetzung dieser Arbeitspakete ist neben deren endgültigen 
Definition am 31.01.2014 (nach Einsendung dieses Artikels), dass die inhaltlichen Arbeiten an 
diesen Paketen etwa im März 2015 abgeschlossen sein sollen. Die endgültige Dokumentation 
und die GML-basierte Implementierung sollen dann bis zum September 2015 abgeschlossen und 
durch die OGC im März 2016, also vier Jahre nach der Veröffentlichung von CityGML 2.0 
herausgegeben werden. 

3 Ein verbessertes LoD-Konzept für CityGML 3.0 

Das Konzept verschiedener Detailierungsstufen, den Levels of Detail (LoD), ermöglicht es, 
neben einer hochwertigen Repräsentation einzelner Gebäude und deren Inneres, auch ganze 
Städte, Regionen oder Länder zu modellieren. Es wurde in einer frühen Phase des heutigen 
Standards entwickelt und von GRÖGER ET AL. (2005) veröffentlicht, bevor es durch die 
Verabschiedung des CityGML 4.0.0 best practice papers 2007 (GRÖGER ET AL. 2007) einer 
größeren Gemeinde zugänglich gemacht werden konnte. Es war also wenig Erfahrung mit 
umfassenden Datensätzen und Anforderungen an ein umfassendes LoD-Konzept vorhanden. 
Dies ist der Grund, warum das derzeitige LoD-Konzept Mängel aufweist, die in CityGML der 
Version 3.0 behoben werden sollen.  

3.1 Mängel des derzeitigen LoD-Konzeptes 
Ein wesentlicher Mangel des derzeitigen LoD-Konzeptes ergibt sich durch die teils unreflektierte 
Übertragung des vornehmlich für das Building Modul entwickelten LoD-Konzept auf andere 
thematische Module. Im Wesentlichen lässt sich feststellen, dass eine solche Übertragung nach 
BENNER ET AL. (2013) nur sinnvoll ist, wenn die entsprechenden Module 
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- geometrisch überhaupt in verschiedenen LoD repräsentiert werden können (als 2D- oder
2.5D-Fläche, als dreidimensionaler Extrusionskörper oder als dreidimensionale
Geometrie mit verschiedenen geometrischen Genauigkeiten,

- eine hierarchische Struktur besitzen, die sie als komplexe Objekte in kleinere Teile
zerlegen lässt, und

- sie eine relevante innere Struktur, also unabhängige Objekte oder Geometrien aufweisen.

Diese Eigenschaften sind streng genommen nur für die Module Building, Bridge und Tunnel 
gegeben und werden es in der Verison 3.0 für das neu einzuführende Modul für weitere 
Infrastrukturen sein. Besonders augenfällig wird eine fehlerhafte Übertragung des LoD-
Konzeptes bei den Modulen Waterbody und CityFurniture. Hier ermöglichte der LoD4 die 
fragwürdige Modellierung von Fischen in Seen und Glühbirnen in Straßenlaternen. 
Weitere Nachteile des jetzigen LoD-Konzeptes ergeben sich durch die Kopplung der Semantik 
an die Geometire. Die geometrische Auflösung und Genauigkeit nimmt in den LoD2 - LoD4 zu, 
zusätzlich kann sich auch die semantische Differenzierung erhöhen. Folglich können im LoD2 
12 zulässige Varianten eines Gebäudes repräsentiert werden, wenn man die Option der 
Texturierung mit berücksichtigt. Im LoD3 erhöht sich diese Anzahl sogar auf 20. Trotz dieser 
Vielfältigkeit lassen sich beispielsweise keine Gebäude im LoD2 repräsentieren, die den 
Flächenanteil von Fenstern enthalten, da diese erst in der geometrischen Auflösung des LoD3 
modelliert werden können. Dies wäre allerdings für die Abschätzung des Energie- und 
Sanierungsbedarfes eines Gebäudes von großem Interesse. 
Die größte Einschränkung ergibt sich derzeit durch die Kopplung der inneren Repräsentation an 
die äußere Hülle im LoD4. Dies hat zur Folge, dass zum einen innere Gebäudeteile erst 
repräsentiert werden können, wenn die äußere Hülle im höchsten LoD vorliegt und dass es zum 
anderen nur einen LoD für Innenräume und deren Features gibt. Dadurch ist CityGML nicht in 
der Lage Anwendungen zu unterstützen, die Innenraumrepräsentationen ohne eine exakte äußere 
Hülle benötigen, wie Energiebedarfsanalysen und Evakuierungsmodellierung. Zudem wird die 
Komplexität des Datenmodels unnötig erhöht, da sich LoD3 und LoD4 nur durch das 
Vorhandensein von inneren Strukturen unterscheiden. 

3.2 Mögliche Neuerungen des LoD-Konzeptes 
Das oben kritisierte LoD-Konzept für die CityGML der Version 3.0 soll unter Leitung der SIG 
3D und unter Beteiligung der TU München, der TU Delft und des Ordnance Survey of Great 
Britain überarbeitet und verbessert werden. Hierbei bietet sich zum einen die Chance, das LoD-
Konzept zu einer umfassenden Metadateninformation mit zusätzlichen 
Anwendungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln. Zum anderen besteht die Gefahr, die weitere 
Verwendung des Standards  durch Nichtakzeptanz der bisherigen Nutzer zu gefährden. 
Entsprechend reichen die derzeitigen Vorschläge von einer strikten Vereinfachung des 
derzeitigen Konzeptes bis hin zu einer Weiterentwicklung mit weitaus mehr LoD als zurzeit. 
Einen pragmatischen Ansatz liefert NAGEL (2013). Demzufolge wären der LoD0 für planare 
Repräsentationen und der LoD1 für Blockrepräsentationen von Features vorgesehen. LoD2 
würde für eine generalisierte und der LoD3 für eine detaillierte Repräsentation von City Features 
verwendet werden. Im Gegensatz zum bisherigen Standard sieht der Vorschlag vor, dass alle 
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CityGML Feature in diesen vier LOD-Stufen repräsentiert werden können. Damit würde eine 
Unterscheidung in Außen und Innen überflüssig und der LoD4 könnte aufgehoben werden. Eine 
Entscheidung wie die verschiedenen LoD-Stufen miteinander kombiniert werden können, soll 
demnach nicht innerhalb des CityGML Standards geregelt werden, sondern innerhalb der 
Anwendung. Dieser Vorschlag berücksichtigt darüber hinaus keine Trennung zwischen 
Geometrie und Semantik.  
Einen elaborierten Vorschlag machen BENNER ET AL. (2013) sowie LÖWNER ET AL. (2013A). 
Dieser sieht neben einer Verringerung der Anzahl der LoD von 5 auf 4 insbesondere eine 
Trennung des geometrischen vom semantischen LoD sowie die Trennung von Innen und Außen 
vor. Der geometrische Teil des LoD-Konzepte differenziert dabei weiterhin die geometrische 
Exaktheit eines modellierten Objektes gegenüber dem Realwelt-Objekt und ist vergleichbar mit 
dem von NAGEL (2013) skizzieren Vorschlag. Auch hier kann durch die generelle Trennung von 
Innen und Außen der LoD4 entfallen, der in Abschnitt 3.1 entsprechend kritisiert wurde. 

Neben der Geometrie wird von BENNER ET AL. (2013) ein separater semantischer LoD 
eingeführt, was auch der Vorgabe des OGC zur Trennung zwischen Geometrie und Semantik 
entspricht (vgl. KOTTMAN, 1999). Der semantische Teil gibt an, wie umfangreich sich die 
semantische Struktur eines Realwelt-objektes im modellierten Feature ausdrückt. Neben der 
Geometrie beschreibt er die semantische Tiefe eines Objektes, also ob eine BoundarySurface 
einen Typ und weitere Attribute hat oder ob sie nur eine Geometrie ist. Der semantische LoD0 
steht für Geometrien, in welcher geometrischen Detailliertheit auch immer, die semantisch nicht 
weiter differenzierbar sind, wohingegen der semantische LoD1 angibt, dass die begrenzenden 
Flächen (AbstractBoundarySurfaces) weiter spezialisiert worden sind. Der semantische LoD2 
lässt darüber hinaus Gebäudeinstallationen (BuildingInstallations) zu. Öffnungen, wie Türen und 
Fenster treten im LoD3 hinzu.  

BENNER ET AL. (2013) schlagen diese differenzierte Betrachtung der geometrischen und 
semantischen LoD sowohl für die Betrachtung der äußeren Hülle als auch für das Innere vor. 
Dadurch ergeben sich Möglichkeiten, das Innere wesentlich detaillierter zu modellieren als das 
Äußere, was etwa für Anwendungen der Innenraumnavigation oder des Katastrophenschutzes 
von Vorteil ist (vgl. Löwner et al. 2013B). Insgesamt ergeben sich dadurch 120 LoD-
Kombinationen für die Repräsentation eines Gebäudes. Durch eine geschickte Namensregelung 
lassen sich allerdings alle bekannten Vorstellungen des LoD-Konzeptes leicht auf die neue 
Nomenklatur abbilden. Damit berücksichtigt das Konzept vor allem die folgenden Punkte: 

- Alle jetzt korrekten CityGML 2.0 Modelle sind in das neue Konzept überführbar,
- die Migration bestehender Datensätze sind durch einfache syntaktische Transformationen

und ohne die Anwendung komplexer geometrischer Algorithmen möglich und
- mit Ausnahme des LoD4 kann die bestehende LoD-Klassifikation weiterhin für eine

grobe geometrische Konformitätsbeschreibung zwischen Realwelt-objekt und Modell
verwendet werden.

4 Harmonisierung mit benachbarten Standards 

4.1 Harmonisierung mit den Industry Foundation Classes 
Einer der Vorschläge zur Weiterentwicklung des CityGML Datenmodells für Gebäude (Building 
Modul) zielt auf eine Harmonisierung von CityGML mit dem Building Information Model IFC 
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(Industry Foundation Classes, BUILDINGSMART, 2014), um Transformation zwischen diesen 
beiden Datenmodellen zu erleichtern. Ob eine möglichst vollständige Modelltransformation 
tatsächlich notwendig und sinnvoll ist und es auf Seiten von CAD- oder GIS Applikationen dafür 
einen Bedarf gibt, ist allerdings noch ungeklärt und kann an dieser Stelle nicht abschließend 
diskutiert werden. Das IFC-Modell konzentriert sich im Wesentlichen auf Gebäude, 
berücksichtigt hier aber sämtliche Aspekte des Gebäude-Lebenszyklus (Planung, Bau und 
Betrieb). Alle diese Aspekte in CityGML zu übernehmen ist sinnlos und würde den GIS-
Standard völlig überfrachten.  
Beschränkt man den Begriff der „Harmonisierung“ darauf, die bisher schon in CityGML 
repräsentierten Teile eines Gebäudes wie Räume, Wände, Dächer oder Fußböden einfacher aus 
einem IFC-Datensatz in CityGML transformieren zu können, ist der Erweiterungsbedarf 
überschaubarer. Da die vorhandenen Klassen für CityGML BoundarySurfaces nur die 
Oberfläche von Bauelementen wie Wände (WallSurface und InteriorWallSurface), Dächer 
(RoofSurface) oder Fußböden (FloorSurface und CeilingSurface) geometrisch und semantisch 
repräsentieren, muss CityGML um Klassen für eine volumetrische Repräsentation dieser 
Bauelemente (z.B. Wall, Roof, Slab) ergänzt werden. Die neuen Klassen zur Repräsentation 
volumetrischer Bauelemente müssen dann über Relationen mit den vorhandenen 
BoundarySurface Klassen verbunden werden. Das heißt insbesondere, dass die aktuell getrennten 
Repräsentationen von äußeren und inneren Wandoberflächen einem physikalischen Wandobjekt 
zugeordnet werden müssen. Abschließend müsste die CityGML Modellierung im Bereich von 
Öffnungen in Bauelementen (Door und Window) geändert und erweitert werden, da in IFC die 
Öffnung mit dem Bauelement IFCOPENINGELEMENT „herausgeschnitten“ werden muss und 
dann die Öffnung mit den Bauelementen IFCWINDOW oder IFCDOOR  „gefüllt“ wird. 
Ein weiterer zentraler Unterschied zwischen CityGML und IFC, der nur durch eine Erweiterung 
des GML Basisstandards überbrückt werden kann, liegt in den unterstützten Geometrie-
Repräsentationen. In GML werden Volumina derzeit ausschließlich explizit durch 
Repräsentationen der Oberfläche repräsentiert. IFC  unterstützt diese Darstellung auch, viel 
häufiger werden volumetrische Objekte aber parametrisch oder mit Hilfe von „Constructive 
Solid Geometry, CSG“ repräsentiert. Beim Übergang von IFC nach CityGML ist dies kein 
größeres technisches Problem. Wenn aber ein CityGML Modell nach IFC zurück transformiert 
werden soll, ist eine Rekonstruktion der parametrischen Ausgangsgeometrie normalerweise nicht 
möglich, was die Verwendung solcher Modelle, insbesondere ihre Veränderung in Standard 
CAD-Systemen stark einschränkt.  

4.2 Harmonisierung mit dem INSPIRE-Gebäudemodell 
Das Gebäudemodell der Initiative INSPIRE (INSPIRE THEMATIC WORKING GROUP ON
BUILDINGS, 2013) wurde stark vom CityGML-Gebäudemodell beeinflusst. Das normative Core 
3D-Profil des INSPIRE-Gebäudemodells nutzt von CityGML im Wesentlichen die Gebäude – 
Gebäudeteil-Struktur, die geometrischen Repräsentationen in den LoD 1 bis 3 sowie einige 
Attribute, z.B. die Externe Referenz. Metadaten wie z.B. die Angabe, wie die Höhe einer LoD1-
Repräsentation zu interpretieren ist, fügt das INSPIRE-Modell hinzu, CityGML jedoch nicht. 
Das erweiterte 3D Profil (Extended 3D) des INSPIRE-Gebäudemodells ist nahezu identisch zu 
dem CityGML Gebäudemodell mit seinen Begrenzungsflächen, Öffnungen, Installationen und 
Räumen in den LoD1 bis 4. Dieses Profil definiert auch eine Klasse für Bauwerke, die keine 
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Gebäude sind. CityGML bietet eine solche nicht-abstrakte Klasse nicht, nur deren 
Spezialisierungen Brücken und Tunnel sind enthalten, wobei eine Entsprechende Erweiterung in 
CityGML der Version 3.0 angedacht ist. Das Extended 3D-Profil bietet eine Vielzahl von 
Attributen aus dem amtlichen Bereich (z.B. der amtliche Wert und die amtliche Fläche) und für 
Anwendungen mit Energiebezug (etwa die Art der Heizung und Angaben über den Anschluss an 
das Gasnetz), die in CityGML nicht vorhanden sind. INSPIRE beruht auf GML 3.2, CityGML 
dagegen auf GML 3.1. 

In der aktuellen Version 2.0 von CityGML erfolgt die Harmonisierung mit INSPIRE über zwei 
ADEs für das Core 3D- und das Extended 3D-Profil. Beide ADEs fügen die Attribute, die über 
CityGML hinausgehen, einem CityGML-Gebäude über den sogenannten Einhak-Mechanismus 
(engl.: hook mechanism) hinzu. Für die Version 3.0 von CityGML ist dagegen eine tiefergehende 
Angleichung beider Modelle geplant. Die Anpassung der GML-Versionen ist Voraussetzung für 
die automatische Ableitung der XML-Schemata und bereits beschlossen. Die Übernahme der 
Metadaten von INSPIRE für das CityGML-Gebäudemodell, die bereits auf dem Workshop in 
München im Mai 2013 diskutiert wurde, wird derzeit umgesetzt. Hier ist zu erwarten, dass diese 
Erweiterung auf Zustimmung stößt. Kontrovers diskutiert wird dagegen die Erweiterung des 
Gebäudemodells um einen reichhaltigen Vorrat an Attributen, die von relevanten Anwendungen 
benötigt werden. Hierunter fallen auch die INSPIRE-Attribute des Extended 3D-Profils, die sich 
auf amtliche Festlegungen und energierelevante Angaben beziehen. Eine Position hierbei ist, wie 
bisher das Gebäudemodell (und auch andere Modelle) von CityGML möglichst schlank zu halten 
und attributive Erweiterungen in ADEs von Experten im jeweiligen Fachbereich entwickeln zu 
lassen. Die gegensätzliche Meinung ist, analog zum Vorgehen in der IFC (vgl. Kap. 4.1) alle 
Attribute im Standard CityGML, ggf. modular strukturiert, zu definieren, so dass CityGML z.B. 
eine „Obermenge“ des INSPIRE-Gebäudemodells wäre. Die Interoperabilität auf der Ebene der 
Attribute wäre bei dieser Vorgehensweise sicher gestellt, es müsste jedoch beim Entwurf von 3.0 
externe Expertise eingeholt werden, um die Attribute geeignet definieren zu können. 

5 Trennung von konzeptioneller Modellierung und GML-Encoding 

Bis zur Version 2.0 stand bei der Entwicklung des CityGML Datenmodells das XML-Schema im 
Vordergrund. Die insgesamt 13 Schema-Dateien wurden mit Unterstützung von XML-
Autorenwerkzeugen „von Hand“ generiert. In den Spezifikationsdokumenten aller existierenden 
CityGML Versionen finden sich jeweils drei unterschiedliche Repräsentationen des 
Datenmodells: 

- als Listing der XML-Schemata,
- in Form von UML-Diagrammen, und
- als eine über verschiedene Kapitel der Spezifikation verteilte und unstrukturierte

Beschreibung von Konzepten und Definitionen von Klassen, Attributen und Relationen
des Datenmodells.

Die bisherige Vorgehensweise bei der Generierung der Spezifikation hat gravierende Nachteile. 
Da die Komplexität des CityGML Datenmodells mit jeder neuen Version angewachsen ist und 
dies weiter tun wird, hat es sich als immer zeitaufwändiger erwiesen, ohne Unterstützung durch 
geeignete Softwarewerkzeuge die Konsistenz der drei verschiedenen Repräsentationen innerhalb 
der Spezifikation sicherzustellen. Gleichzeitig wird der Mangel einer weiteren Repräsentation 
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des Modells in Form eines Objektartenkatalogs, der in strukturierter Art und Weise die 
Definitionen von Klassen, Attributen und Relationen dokumentiert, immer deutlicher.  
Es ist aus unserer Sicht daher unstrittig, dass bei der Entwicklung der nächsten CityGML 
Version das Paradigma der Modellgetriebenen Architektur (engl. Model Driven Architecture, 
MDA) (ANDRESEN 2004) zur Anwendung kommt. Die primäre Repräsentation des neuen 
CityGML Datenmodells wird ein konzeptionelles Modell in Form von UML-
Klassendiagrammen sein. Dieses Modell wird mit dem UML-Werkzeug EnterpriseArchitect 
generiert, wobei das UML-Profil der ISO 191xx Normen verwendet wird. Alle weiteren 
Repräsentationen des Datenmodells werden dann mit Softwarewerkzeugen aus dem 
konzeptionellen Modell abgeleitet, was die Konsistenz der verschiedenen Repräsentationen 
automatisch sicherstellt. Zu den abgeleiteten Repräsentationen werden auf jeden Fall ein GML-
Anwendungsschema sowie ein Objektartenkatalog gehören. Eventuell werden auch noch weitere 
Repräsentationen, wie Datenbank-Schemata oder GeoJSON betrachtet, die aber nicht zum 
normativen Kern des Standards gehören werden. 
Die Regeln für die Transformation von ISO 191xx konformen UML in ein GML-
Anwendungsschema sind in der ISO 19136 Norm definiert und können von verschiedenen 
Softwareprodukten umgesetzt werden. Standardisierte Regeln für die automatische Ableitung 
eines Objektartenkatalogs oder anderer Darstellungen existieren noch nicht. Weiterhin ist noch 
ungeklärt, ob der Objektartenkatalog als statisches (z.B. pfd-) Dokument oder wie beim 
XPlanung-Standard in Form verlinkter HTML-Dokumente  (XPLANUNGWIKI, 2013) erzeugt 
wird. 

6 Diskussion und Ausblick 

In diesem Beitrag wurden die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Weiterführung des 
internationalen Standards CityGML zur Version 3.0 vorgestellt. Die Internationalität und die 
weite Verbreitung von CityGML als Standard des Open Geospatial Consortiums führen dazu, 
dass diese Weiterentwicklung nun unter Beteiligung internationaler Gruppen und öffentlich 
diskutiert wird. Eine Folge davon ist, dass sich bereits in frühen Phasen der Entwicklung von 
Neuerungen mehr Beteiligte zu Wort melden, was zum einen die Diskussion erschweren kann. 
Zum anderen ist aber gerade die Akzeptanz der Weiterentwicklungen für einen Standard 
essentiell, so dass Anregungen eine dementsprechende Entwicklung auch positiv beeinflussen 
können. 
Weitere Änderungen und Entwicklungen von CityGML können im direkten Kontakt zur SIG 3D 
oder unter Berücksichtigung des auf der Plattform GitHub veröffentlichen Fortschritts weiter 
verfolgt und auch kommentiert werden. 
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Bewertung von Strategien des aktiven Lernens 
am Beispiel der Landbedeckungsklassifikation 

SEBASTIAN WUTTKE1,2, WOLFGANG MIDDELMANN1 & UWE STILLA2 

Zusammenfassung: Aktives Lernen ist ein überwachtes Lernverfahren. Die Beschaffung der 
zum Training nötigen Ground Truth verursacht Kosten (manuelle Interaktion). Daher sollten 
möglichst wenige, aber aussagekräftige Trainingsbeispiele verwendet werden. Aktives 
Lernen versucht dies durch die Anwendung einer Selektionsstrategie. Ein Problem ist deren 
Auswahl, da diese stark vom verwendeten Klassifikator abhängt. Dieser Beitrag bewertet 
Selektionsstrategien für einen Maximum-Likelihood-Klassifikator. Zwei Szenarien werden 
betrachtet: 1) Alle Trainingsbeispiele stehen auf einmal zur Verfügung (passives Lernen) 
und 2) die Selektionsstrategie wählt die Trainingsbeispiele iterativ aus (aktives Lernen). Als 
Anwendungsbeispiel wird Landbedeckungsklassifikation in einem RGB-NIR Luftbild 
durchgeführt. 

1 Einleitung und Problemstellung 

Landbedeckungsklassifikation ist ein aktives Forschungsthema, da es für die globale 
Umweltentwicklung sehr relevant ist (FOODY 2002). Im Unterschied zur 
Landnutzungsklassifikation findet lediglich eine Beurteilung der Landoberfläche statt und es 
wird nicht nach Nutzung unterschieden. 
Die fortschreitende Verbesserung der Sensorik in der Fernerkundung führt zu immer höheren 
Auflösungen und Datenmengen. Deshalb ist Landbedeckungsklassifikation auf manuellem Wege 
nicht mehr wirtschaftlich. Viele Arbeiten beschäftigen sich daher mit dem Einsatz von 
maschinellen Lernverfahren in der Landbedeckungsklassifikation (DEMIR 2011, SCHINDLER 
2012). Kommen dabei überwachte Lernverfahren zum Einsatz, ist es zwingend erforderlich 
Trainingsbeispiele zur Verfügung zu stellen. Die Beschaffung dieser ist oftmals mit hohen 
Kosten verbunden (meist in Form von menschlicher Arbeitszeit). Die Kosten stehen dabei in 
direktem Verhältnis zur Anzahl der benötigten Trainingsbeispiele. Eine gute Möglichkeit 
Trainingskosten einzusparen ist also, die Anzahl der benötigten Beispiele zu reduzieren. Da dies 
oftmals zu einer Verschlechterung der Klassifikationsgüte führt, ist es ratsam bestimmte 
Strategien zur Auswahl der zu verwendenden Beispiele zu verfolgen. Hierbei hilft aktives 
Lernen. 
Dieser Beitrag untersucht und bewertet die Interaktion zwischen Klassifikator und 
Selektionsstrategie genauer. Dazu wurde der Maximum-Likelihood-Klassifikator als einfacher 
und gut verstandener Klassifikator gewählt. Voruntersuchungen finden auf einem synthetischen 
Datensatz statt und werden auf einem 4-Kanal Luftbild überprüft. 
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Es ergibt sich folgendes Szenario: 
• Es stehen ungelabelte Daten in großer Menge „kostenlos“ zur Verfügung
• Der Klassifikator steht fest
• Das Erheben von Ground Truth ist möglich, verursacht jedoch hohe Kosten
• Es soll aktives Lernen eingesetzt werden, um diese Kosten gering zu halten

Die daraus folgenden Aufgabenstellungen lauten: Welche Selektionsstrategie passt zum 
gewählten Klassifikator? Welche Auswirkungen hat die Wahl der Selektionsstrategie auf die 
Klassifikationsleistung? Lassen sich die Strategien anpassen, um bessere Leistungen zu erzielen? 

2 Verwandte Arbeiten 

Das Thema aktives Lernen ist ein aktuelles Forschungsfeld (SETTLES 2012, DEMIR 2014). 
Statistiker kennen ähnliche Methoden unter dem Namen „optimal experimental design“. 

2.1 Aktives Lernen 
Eine der frühesten Verwendungen des Begriffs „aktives Lernen“ ist ein Beitrag von COHN in 
Machine Learning 15 (1994). In seiner Arbeit definiert er aktives Lernen als einen Lernprozess, 
bei dem das Lernverfahren einen gewissen Grad an Kontrolle über die Eingaben hat, mit denen 
es trainiert wird. Er vergleicht es mit dem Lernen in natürlichen Systemen (wie zum Beispiel 
dem Menschen). Er beschränkt sich auf die intuitivste Form des aktiven Lernens: Konzeptlernen 
durch Zugehörigkeitsanfragen („concept learning via membership queries“). Dabei wählt der 
Lernprozess eine Instanz aus der Eingabedomäne und erfährt von einem Orakel deren wahre 
Klasse. Das Orakel ist dabei der Mensch oder eine andere Informationsquelle von der das wahre 
Label – unter Einsatz von Ressourcen – erhalten werden kann. SETTLES (2009) nennt diese Art 
der Anfragen „membership query synthesis“, da hierbei der Lerner die angefragte Instanz selbst 
erzeugt (synthetisiert). Dieser Ansatz führt bei manchen Lernaufgaben jedoch zu Problemen, 
wenn sich nicht alle Instanzen der Eingabedomäne eindeutig einer Klasse zuordnen lassen (LANG 
& BAUM 1992). Dieses Problem tritt nicht auf, wenn der Lerner nur bereits existierende 
Instanzen aus der Eingabedomäne wählen darf. SETTLES unterschiedet hierbei zwei Szenarien: 
Stream-Based und Pool-Based. Bei ersterem treffen die unbekannten Trainingsbeispiele 
nacheinander ein und der Lerner entscheidet für jedes einzelne, ob es beim Orakel angefragt 
wird. Im zweiten Szenario stehen dem Lerner alle ungekennzeichneten Instanzen gleichzeitig zur 
Verfügung und er wählt frei daraus aus. 
Eine weitere Unterscheidung ist die Anzahl der beim Orakel gleichzeitig angefragten Instanzen. 
Die Redundanz in den Anfragen kann am stärksten reduziert werden, indem Instanzen nur 
einzeln angefragt werden und nach jeder Anfrage eine erneute Auswertung stattfindet. In 
manchen Anwendungen (zum Beispiel zur Parallelisierung) ist es jedoch erforderlich mehrere 
Instanzen auf einmal auszuwählen und dem Orakel (oder den Orakeln) vorzulegen. Dies wird 
auch Batch-Mode Active Learning genannt (BRINKER 2003, XU 2007).  
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit (offline-) Landbedeckungsklassifikation. Das heißt, dass das 
Luftbild zum Zeitpunkt des Trainings bereits vollständig vorliegt. Daher ist das Pool-Based 
Szenario am geeignetsten. Eine Parallelisierung der Orakelanfragen findet nicht statt, daher 
werden die Instanzen sequentiell angefragt. 
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2.2 Abgrenzung zu anderen Lernmethoden 
Die meisten Lernverfahren beschäftigen sich mit der Fragestellung wie aus einer gegebenen 
Menge von Trainingsbeispielen das beste Klassifikationsergebnis für neue, unbekannte Daten 
erreicht werden kann. Aktives Lernen hingegen versucht die Menge der benötigten 
Trainingsbeispiele zu reduzieren. Eine verwandte Klasse von Verfahren sind Semi-Supervised 
Lernmethoden (ZHU 2005, ZHU & GOLDBERG 2009). Diese versuchen ebenfalls möglichst viele 
Informationen aus der großen Menge noch ungelabelter Instanzen zu gewinnen. Die 
Herangehensweise ist jedoch genau gegensätzlich. Während aktives Lernen versucht durch 
Auswahl der informativsten Beispiele die Trainingskosten zu reduzieren, vertraut Semi-
Supervised Learning dem gelernten Modell. Dieses wird dazu genutzt das bisher gelernte Wissen 
auf ungelabelte Instanzen zu extrapolieren, um so die Menge der verfügbaren Trainingsbeispiele 
zu erhöhen, ohne weitere Ground-Truth-Kosten zu verursachen. 
Ein weiterer Ansatz zur Verringerung der Trainingskosten ist Feature Selection (BRUZZONE
2000). Die Intention ist, dass eine leichter trennbare Klassenverteilung entsteht und der 
Klassifikator mit weniger Trainingsbeispielen auskommt. Ebenso gibt es Verfahren, um gezielt 
einen Klassifikator für die konkrete Problemstellung auszuwählen. 

3 Methoden 

Die Verwendung eines Frameworks für aktives Lernen ermöglicht es vergleich- und 
wiederholbare Ergebnisse zu erzielen. Einzelne Komponenten sind durch den modularen Aufbau 
gezielt austausch- und erweiterbar. Da sich immer gleiche Rahmenbedingungen herstellen 
lassen, ist es einfach möglich verschiedene Verfahren zu vergleichen. Für diesen Beitrag wird, 
wie in Kapitel 1 erwähnt, ein Maximum-Likelihood-Klassifikator verwendet. Die untersuchten 
Selektionsstrategien sind: Random Sampling, Uncertainty Sampling und Query by Committee. 
Weitere mögliche Strategien sind: Expected Error Reduction (ROY 2001) und Strategien, die die 
Verteilung und Struktur der Daten im Featureraum beachten (Density Weighted Methods).  
Die Voruntersuchungen dieses Beitrags fanden mit einem synthetischen Datensatz statt. Um das 
Selektionsverhalten der verschiedenen Strategien einfach zu visualisieren, wurden zwei-
dimensionale Daten gewählt. Der Datensatz besteht aus 9.000 Instanzen dreier normalverteilter 
Klassen (Abbildung 3-1). 

Abbildung 3-1: Synthetische Daten mit drei normalverteilten Klassen. 
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3.1 Maximum-Likelihood-Klassifikator 
Der Maximum-Likelihood-Klassifikator ist ein sehr oft verwendeter und sehr gut verstandener 
Klassifikator (PRATT 1976, SAVAGE 1976), der auch auf dem Gebiet des Remote Sensing 
eingesetzt wird (BRUZZONE 2001, RAJAN 2008, SCHINDLER 2012). Er basiert auf der Annahme, 
dass die Klassen normalverteilt sind. Es wird der Mittelwert bestimmt: 𝜇𝑐 = 1

𝑁𝑐
 𝑋𝑐 𝑒 mit 

𝑒 = (1 … 1)𝑇 und 𝑋𝑐 als Matrix aus Spaltenvektoren aller Trainingsbeispiele der Klasse 𝑐 und 𝑁𝑐 
ihrer Anzahl. Ebenso die Kovarianzmatrix: Σ𝑐 =  1

𝑁𝑐
 (𝑋𝑐 − 𝜇𝑐𝑒𝑇) (𝑋 − 𝜇𝑐𝑒𝑇)𝑇. Die sich

ergebenden multivariaten Gaußverteilungen werden bei der anschließenden Klassifikation an der 
Stelle des angefragten Beispiels ausgewertet. Aus den berechneten 
Zugehörigkeitswahrscheinlichkeiten (Likelihoods) zu jeder Klasse wird nun die maximale 
bestimmt und das Beispiel dieser Klasse zugewiesen: 

𝑦(𝑥) = argmax𝑐  log 1
𝑁𝑐
− log|Σ𝑐| −  (𝑥 − 𝜇𝑐)𝑇Σ𝑐−1(𝑥 − 𝜇𝑐), (1) 

3.2 Selektionsstrategien aus der Literatur 
Im Folgenden werden einige in der Literatur vertretene Selektionsstrategien genauer erläutert. 

Random Sampling 
Diese Strategie wählt die Beispiele zufällig. Sie hat im hier vorliegenden Szenario einige 
Vorteile: Der Maximum-Likelihood-Klassifikator modelliert eine Normalverteilung. Diese 
approximiert die wirkliche Verteilung dann am genauesten, wenn ihre Eingabewerte ebenfalls 
Normalverteilt sind. Werden die Beispiele durch Random Sampling gleichverteilt gezogen, 
bildet die Trainingsmenge die wahre Verteilung nach. Da dies im vorliegenden Fall eine 
Normalverteilung ist, ist zu erwarten das Random Sampling im Zusammenspiel mit dem 
Maximum-Likelihood-Klassifikator gute Ergebnisse liefert. 

Uncertainty Sampling 
Die Redundanz in den Trainingsbeispielen kann durch Vermeiden von Anfragen, über die sich 
der Lerner bereits sehr sicher ist, verringert werden. Es sind also Beispiele anzufragen, deren 
Klassifikationsunsicherheit besonders groß ist. Solche Anfragestrategien werden auch als 
Uncertainty Sampling bezeichnet (LEWIS 1994). Um solche Strategien zu nutzen, muss der 
Klassifikator ein Maß für die Klassifikationssicherheit angeben. Beim Maximum-Likelihood-
Klassifikator ist dies die berechnete Likelihood. 

Es gibt verschiedene Unterarten dieser Strategie. Im einfachsten Fall wird das Beispiel angefragt, 
dessen Klassifikationssicherheit am geringsten ist. Dies wird als Least Confident Sampling 
bezeichnet. Hier ist 𝑥∗ das anzufragende Beispiel und 𝑃𝜃(𝑦�|𝑥) die Wahrscheinlichkeit des 
Modells 𝜃, dass 𝑥 zur Klasse 𝑦� gehört: 𝑥∗ = argmax𝑥 1 − 𝑃𝜃(𝑦�|𝑥). 
Das Betrachten der Likelihood nur einer einzigen Klasse führt dazu, dass bevorzugt Beispiele 
aus Randregionen gewählt werden (siehe Abbildung 3-2). Dies beeinträchtigt den Maximum-
Likelihood-Klassifikator, da die Varianz der approximierten Verteilungen groß wird und die 
Klassifikationsleistung stark sinkt. Ein Vergleich der beiden sichersten Klassifikationen 𝑦�1und 
𝑦�2 eines Beispiels reduziert dies. Die gewonnenen Informationen geben Aufschluss über die 
Klassengrenze. Daher wird diese Variante auch Margin Sampling genannt: 

𝑥∗ = argmax𝑥[𝑃𝜃(𝑦�2|𝑥) − 𝑃𝜃(𝑦�1|𝑥)] (2)
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Abbildung 3-2: Selektionsverhalten von Uncertainty Sampling in der Variante Least Confident. 
Query by Committee 
Steht kein Maß für die Klassifikationssicherheit zur Verfügung, kann Uncertainty Sampling nicht 
angewendet werden. Eine Alternative stellt Query by Committee dar (SEUNG 1992). Mehrere 
Klassifikatoren bilden ein Komitee und die Übereinstimmung ihrer Antworten wird bewertet. 
Eine Möglichkeit das Komitee zu erstellen, ist einen Klassifikator mit verschiedenen Teilmengen 
der Trainingsbeispiele zu trainieren und so mehrere Variationen zu erhalten. In dieser Arbeit 
wurden die Komiteemitglieder jeweils mit 70% der verfügbaren Trainingsdaten trainiert 
(zufälliges Ziehen ohne Zurücklegen). Die Klassifikationsentscheidung des Komitees ergibt sich 
durch eine gewichtete Mehrheitsentscheidung. Die Gewichte sind hier die Klassifikationsgüten 
der einzelnen Mitglieder auf 100% der aktuell verfügbaren Trainingsbeispiele. Die Instanz, 
welche die maximale Unstimmigkeit im Komitee erzeugt, wird als nächstes angefragt (Vote 
Entropy): 

𝑥∗ = argmax𝑥 −∑
𝑣𝑜𝑡𝑒∁(𝑦,𝑥)

|∁| log 𝑣𝑜𝑡𝑒∁(𝑦,𝑥)
|∁|𝑦  (3) 

Hierbei steht 𝑣𝑜𝑡𝑒∁(𝑦, 𝑥) für die Anzahl der Stimmen des Komitees ∁, die bezüglich Beispiel 𝑥 
für Klasse 𝑦 stimmen. |∁| ist die Anzahl der Komiteemitglieder. Das erhaltene Label wird zur 
Menge der Trainingsdaten hinzugefügt und in der nächsten Iteration wird ein neues Komitee 
erstellt. Das Selektionsverhalten ist in Abbildung 3-3 visualisiert. Es ist deutlich zu erkennen, 
dass sich das Komitee an den Klassengrenzen uneinig ist. Dies führt jedoch ebenso wie beim 
Uncertainty Sampling dazu, dass der Maximum-Likelihood-Klassifikator die wahre Verteilung 
nicht richtig approximiert. 

Abbildung 3-3: Selektionsverhalten von Query by Committee mit einem Komitee aus 5 Maximum-
Likelihood-Klassifikatoren. 
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3.3 Angepasste Selektionsstrategien 
In ersten Untersuchungen hat sich wie erwartet gezeigt, dass Random Sampling durch das 
Zusammenspiel mit dem Maximum-Likelihood-Klassifikator bessere Ergebnisse liefert als 
Uncertainty Sampling und Query by Committee (siehe Abbildung 3-4). Es soll nun untersucht 
werden, ob dies weiter verbessert werden kann. 

Durch gleichverteilte Anfragen werden Beispiele aus Regionen hoher Dichte häufiger gewählt 
als aus weniger dichten Regionen. Dies ist erwünscht, erhöht jedoch auch die Redundanz in den 
Trainingsbeispielen und bietet Einsparungspotenzial. Dazu wird Random Sampling erweitert: 
Die neue Variante sperrt alle ungelabelten Beispiele in der Nachbarschaft des ausgewählten für 
zukünftige Selektionen (Random Sampling mit Sperrung). Dies reduziert die Redundanz in 
angefragten Beispielen und sorgt für eine explorativere Auswahl. Eine Schwierigkeit dabei ist 
die Wahl des Radius der zu sperrenden Umgebung. Hier wurde er auf einen Wert von 10% der 
Standardabweichung des Datensatzes gelegt. In Datensätzen, die große Skalenunterschiede 
zwischen einzelnen Dimensionen aufweisen, könnte dies zu Problemen führen und sollte weiter 
untersucht werden. Bei den hier verwendeten Datensätzen wurden keine Probleme festgestellt. 
Diese Variante führt einerseits zur gewünschten Verminderung der Redundanz in den Anfragen, 
aber andererseits stört sie die Approximation der wahren Klassenverteilung, da beim Maximum-
Likelihood-Klassifikator alle Beispiele gleichmäßig zur Bestimmung der Verteilung beitragen. 
Eine weitere Variante gleicht dies aus, indem sie die selektierten Beispiele mit der Anzahl der 
Sperrungen gewichtet (Random Sampling mit gewichteter Sperrung). Hier ist 𝑊𝑐 der 
Zeilenvektor der Gewichte für Beispiele aus Klasse 𝑐:  

𝜇𝑐 = 1
𝑊𝑐 𝑒

𝑋𝑐 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑊𝑐) 𝑒         (4) 

Σ𝑐 =  1
𝑊𝑐 𝑒

 (𝑋𝑐𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑊𝑐) − 𝜇𝑐 𝑒𝑇) (𝑋𝑐𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑊𝑐) − 𝜇𝑐 𝑒𝑇)𝑇         (5) 

𝑦(𝑥) = argmax𝑐  log 1
𝑊𝑐 𝑒

− log|Σ𝑐| −  (𝑥 − 𝜇𝑐)𝑇Σ𝑐−1(𝑥 − 𝜇𝑐) (6) 

So tragen Beispiele aus Regionen hoher Dichte stärker zur Approximation bei als Beispiele aus 
Regionen geringerer Dichte. Hier stammt das Label vom Orakel und eine Fehlklassifikation ist 
somit ausgeschlossen (unter der Annahme, dass das Orakel fehlerfrei ist). Dessen Zuweisung an 
die Nachbarn kann dennoch falsch sein. Dies tritt besonders häufig an Klassengrenzen auf. Da 
diese Regionen in der Regel jedoch nur eine geringe Dichte aufweisen, ist der zu erwartende 
Fehler begrenzt. Die Ergebnisse der 5 vorgestellten Selektionsstrategien sind in Abbildung 3-4 
dargestellt. 

Abbildung 3-4: Lernkurven des Maximum-Likelihood-Klassifikators auf den synthetischen Daten. 
Dargestellt ist der Median aus 100 Iterationen. 
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3.4 Bewertung der Strategien 
Die Bewertung der Selektionsstrategien erfolgt anhand der Lernkurven. Das heißt, der korrekt 
klassifizierte Anteil in Abhängigkeit der Anzahl verwendeter Trainingsbeispiele. Das bereits 
etablierte Verfahren der Fläche unter der Receiver Operating Characteristic Kurve (AUC-ROC) 
kann hier nicht angewendet werden. Die Selektionsstrategien hängen – besonders bei geringer 
Anzahl von Beispielen – zu stark vom Datensatz ab, so dass keine statistisch verlässlichen 
Aussagen gemacht werden können, wie sie für die AUC-ROC benötigt werden. Daher erfolgt 
hier eine visuelle Bewertung der Lernkurven. Es bleibt für den einzelnen Anwendungsfall zu 
diskutieren, ob eine frühzeitige Steigung (geringe Trainingskosten) oder ein möglichst hoher 
Maximalwert (gute Klassifikationsleistung) zu bevorzugen ist. 

4 Anwendung auf Fernerkundungsdaten 

Die theoretischen Untersuchungen in diesem Beitrag wurden auf einem synthetischen Datensatz 
durchgeführt. Die erhaltenen Ergebnisse werden nun auf dem natürlichen Datensatz angewendet. 

4.1 Natürliche Daten 
Dieser Datensatz stammt aus einer Befliegung des Fraunhofer IOSB am 5.9.2013 über 
Bremerhaven. Die Daten wurden mit dem AISA Eagle II Hyperspektralsensor der Firma Specim 
aufgenommen. Die Georeferenzierung wurde mit einer IOSB-eigenen Software durchgeführt. 
Für diesen Beitrag wurden die Daten mit einer Kanalbündelung vorverarbeitet, so dass ein 4-
Kanal-Bild (RGB-NIR) entsteht. Die Bündelung orientiert sich am Pleiades Sensor und wurde 
mit folgenden Werten durchgeführt: Blau (455-525 nm), Grün (530-590 nm), Rot (625-695 nm), 
nahes Infrarot (760-890 nm). Es fand keine weitere Feature Extraction statt (zum Beispiel 
Berechnung des Normalized Difference Vegetation Index). Der Datensatz umfasst eine Fläche 
von 4,5 km² bei einer Bodenauflösung von 0,5 m pro Pixel. Die RGB-Kanäle sind in Abbildung 
4-1 dargestellt.

Die Ground Truth für diesen Datensatz wurde manuell mit Hilfe eines Orthophotos und der 
Software ENVI erstellt. Insgesamt stehen 121.727 Beispiele aus 6 Klassen zur Verfügung: 
Laubwald, Asphalt, Wasser, Acker, Feld und Wiese. 

Abbildung 4-1: RGB-Kanäle des natürlichen Datensatzes. Der Ausschnitt zeigt Bremerhaven (Norden ist im Bild 
links). Hervorgehoben sind die manuellen Trainingsgebiete der 6 Klassen. 
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4.2 Experiment 
Die Varianten des Random Sampling zeigen auf den natürlichen Daten ein ähnliches Verhalten 
wie auf den synthetischen (vergleiche Abbildung 3-4 und Abbildung 4-2). Query by Committee 
und Uncertainty Sampling erreichten jedoch lediglich eine Klassifikationsgüte von unter 20% 
und sind daher nicht für diese Kombination von Klassifikator und Datensatz geeignet. 

Abbildung 4-2: Lernkurven des Maximum-Likelihood-Klassifikators auf den natürlichen Daten. Dargestellt 
ist der Median aus 100 Iterationen. 

Für die Landbedeckungsklassifikation wurde eine zusätzliche Rückweisungsklasse eingeführt. 
Die Rückweisung tritt insbesondere bei Hausdächern auf, da diese nicht eintrainiert wurden. Bei 
genauerer Betrachtung ist positiv festzustellen, dass die Markierungen auf der Landebahn nicht 
der Asphalt-Klasse zugewiesen wurden. Fehl-Klassifikationen treten jedoch an einem kleinen 
See auf, sowie an den Boots-Anlegestegen in der Mitte des Bildes auf. Die Klassen Feld und 
Wiese unterscheiden sich in der Stärke des Vegetationsbewuchses und konnten gut von einander 
getrennt werden. 

Abbildung 4-3: Ergebnis der Landbedeckungsklassifikation des Maximum-Likelihood-Klassifikators mit 
der Selektionsstrategie Random Sampling mit gewichteter Sperrung. 

5 Diskussion 

Es fand keine Feature Extraction statt, um die Rahmenbedingungen für die theoretischen 
Untersuchungen einfach zu halten. Auch wurde ein einfacher Klassifikator gewählt. Im Szenario 
„Passives Lernen“ wurde eine maximal erreichbare Klassifikationsleistung von 95,9% auf den 
synthetischen und 91,6% auf den natürlichen Daten bestimmt. 

Im Szenario „Aktives Lernen“ wurden zur Bewertung der Selektionsstrategien die Berechnungen 
100-mal widerholt. Der Median der erreichten Klassifikationsgüte mit 50 Trainingsbeispielen
beträgt für Random Sampling 56,8%. Dass die Anpassungen erfolgreich waren, hat sich auf den
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echten Daten durch eine Steigerung dieser Klassifikationsgüte gezeigt: mit Sperrung 72,3% und 
mit gewichteter Sperrung 75,5%. Nach weiteren 50 Trainingsbeispielen liegt die 
Klassifikationsgüte aller drei Random Sampling Varianten bei rund 88,5%. Dies zeigt, dass eine 
weitere wichtige Entscheidung ist, wann das Training gestoppt werden kann. Untersuchungen 
dazu sind für zukünftige Arbeiten vorgesehen.  

Uncertainty Sampling und Query by Committee hängen stark von der Ausgangssituation ab. 
Sind in den ersten Iterationen nicht alle Klassen vertreten, kommt es oftmals dazu, dass die 
unbekannten Klassen nie angefragt werden. Um dies zu umgehen, wurden in der ersten Iteration 
10 Trainingsbeispiele auf einmal gewählt, um das Training zu initialisieren. Anschließend wurde 
wie beim Random Sampling in jeder Iteration nur ein Beispiel hinzugefügt. Diese 
Startkonfiguration wurde für jeden Durchlauf neu zufällig ausgewählt. Dennoch hat sich die 
Anfälligkeit auf das schlechte Abschneiden der beiden Strategien ausgewirkt. Eine mögliche 
Anpassung ist die Forderung, dass in den initialisierenden Trainingsbeispielen alle 
vorkommenden Klassen vertreten sein müssen. Dies ist jedoch im hier untersuchten Szenario 
nicht vorgesehen. 

6 Fazit und Ausblick 

Dieser Beitrag hat untersucht, wie sich bei fester Wahl eines Klassifikators (Maximum-
Likelihood) unterschiedliche Selektionsstrategien auswirken. Die Untersuchungen haben gezeigt, 
dass eine Reduktion der Trainingskosten unter Beibehaltung der Klassifikationsgüte nicht 
garantiert ist. Vielmehr muss das Zusammenspiel zwischen Selektionsstrategie und Klassifikator 
detailliert geprüft werden. Wird eine unpassende Strategie gewählt, kann dies zu einer 
Verschlechterung der Gesamtleistung führen. Im Falle eines Maximum-Likelihood-
Klassifikators und normalverteilten Daten hat sich gezeigt, dass Random Sampling geeigneter ist 
als Uncertainty Sampling und Query by Committee. Die vorgestellten Anpassungen konnten die 
maximale Klassifikationsgüte nicht erhöhen, jedoch die Trainingskosten senken. 

In zukünftigen Arbeiten ist zu untersuchen, wie sich die Selektionsstrategien bei Wahl von 
anderen Klassifikatoren (z. B. Nearest-Neighbor oder SVM) verhalten. Besonderes Augenmerk 
ist dabei auf den theoretischen Hintergrund zu richten und es ist zu prüfen, ob sich allgemeine 
Regeln und Zusammenhänge ergeben, die sich auf weitere Klassifikatoren übertragen lassen. 
Ebenso muss untersucht werden, welche Strategien und Klassifikatoren für bestimmte Aufgaben 
geeignet sind. Eine offene Fragestellung ist beispielsweise, ob eine geeignete Kombination zur 
Verarbeitung von Satellitenbildern mit drei Kanälen ebenso zur Verarbeitung von 7-Kanal-
Bildern geeignet ist. 
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Discriminative Learning of Conditional Random Fields 
Applied to the Classification of Urban Settlement Types 

TESSIO NOVACK1 & UWE STILLA1 

Abstract: Dieser Artikel zeigt die ersten Experiments zur Klassifikation von Urban Structure 
Types (USTs) unter Verwendung von hochaufgelösten, satellitebasierten InSAR Daten und 
Conditional Random Fields (CRFs). Es wurde eine Prozedur entwicklet um die Parameter 
des CRFs diskriminativ zu lernen und zu testen. Die Klassifikation dieses Modells sowie zwei 
weiterer Verfahren werden mittels einer handsegmentierten Karte verglichen. Obwohl das 
Lernenverfahren konvergiert hat, sind die Genauigkeiten der Klassificationergebnisse nicht 
zufriedenstellend. Methoden zur Verbesserung der Genauigkeit werden aufgezeigt und sollen 
in Zukunft bewertet werden. 

1 Introduction and Goals 

Information about the spatial distribution of different types of settlements found in cities is 
important for several urban planning actions as well as for modelling the spatial behaviour of 
different urban phenomena (e.g. energy balance and urban climate, population estimation, traffic 
behaviour etc.). In Germany, these types of urban settlements are often categorized under the 
concept of Urban Structure Types (USTs) (PAULEIT AND DUHME, 2000; HEIDEN ET AL., 2012). 
USTs are categorized considering aspects like the geometry, density and spatial configuration of 
buildings, their social usages (e.g. residential, industrial etc.), as well as their environmental 
properties (e.g. presence and type of vegetation and water bodies). According to HEIDEN ET AL.
(2012), mostly cost-and-time-intensive approaches, such as field surveys or manual interpretation 
of aerial photographs, have been used to create or update USTs inventories. Until now, remote 
sensing research explicitly focused on the automatic classification of USTs have exclusively 
used multispectral (WURM ET AL., 2009; BANZHAF AND HÖFER, 2008) or hyperspectral 
(HELDENS, 2010; HEIDEN ET AL., 2012) data. Motivated by that, we aim to assess the feasibility 
of mapping USTs based on the classification of high-resolution spaceborne InSAR data. 
Assuming that contextual information is important for predicting the most probable type of urban 
settlement, we propose the use of undirected Probabilistic Graphical Models (PGM), more 
specifically of Conditional Random Fields (CRFs), to attain this goal.  
CRFs enable the contextual relations between the classes of neighboring image segments and 
their attributes to be statistically modeled. Besides eliminating the necessity of manually defining 
hundreds of parameters and the subjectivity that it involves, automatic learning of the parameters 
of PGMs give rise to more accurate models (KOLLER AND FRIEDMAN, 2009). From the 
methodological point of view, the goals of this work are hence twofold: (1) to evaluate the 
performance of automatically learned CRFs regarding the classification of USTs using InSAR 
data and (2) to compare the performance of the CRFs model with other standard classification 
approaches, namely Nearest-Neighbors and Maximum-Likelihood. 

1) Photogrammetrie & Fernerkundung, Technische Universität München, Arcisstrasse 21, 80333
München; E-Mail: tessio.novack@tum.de

mailto:tessio.novack@tum.de
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2 USTs Classes and Utilized Data 

Given that this USTs official map considers fifty classes, most of which are correlated to each 
other and cannot be distinguished based solely on remote sensing data, we grouped similar 
classes into more general ones. We ended up in this way with eight final classes. These are: 
Green Areas (Grünflächen), Railroad (Gleisanlagen), Detached and Semi-detached Houses 
(Hausbebauung), Perimeter Block Development (Blockrandbebauung), Block Development 
(Blockbebauung), High-rise Buildings (Geschoßbaukomplexe). 
To test the performance of the learned CRFs model on the classification of these USTs, we 
utilized an interferometric pair of images from the city of Munich (Germany) obtained by the 
TerraSAR-X satellite operating at Spotlight mode. The images were acquired on May 2011 with 
a ground sampling distance of approximately 1.1 meters in azimuth and 5.8 meters in slant range. 
A Digital Elevation Model created through interferometry and also the coherence image were 
used afterwards for the calculation of image attributes. 
In order to test our classifications, we used the official USTs map (Flächennutzung – 
Strukturkartierung) from the city of Munich for the year of 2011 (MÜNCHEN, 2014).  

3 Methods 

In this section we describe the methodological steps performed in this work. These comprise the 
partition of the scene into image objects, the selection of samples from each USTs class, the 
structuring and learning of the CRFs model, as well as its application on the interferometric 
TerraSAR-X data from Munich. 

3.1 Image Segmentation and Sample Selection 
Since individual pixels are not expressive analysis units for the classification of USTs, we 
decided to approach this problem by a region-based approach. In order to create image-regions 
from our InSAR scene, we applied a grid-based segmentation approach in which the scene was 
divided into grid-cells (Figure 1, a). Following, we collected 38 grid-cells as samples from each 
of the considered USTs classes (Figure 1, b). Considering that each of these samples have 
exactly four neighbours, the total number of samples collected was of 152. These samples were 
exported with the image attributes Mean Coherence, Mean Intensity, Standard Deviation of 
DEM pixels and Relative Area of High Intensity Objects. For the calculation of this last feature, 
we applied a threshold over the intensity image in order to select the pixels with intensity higher 
than this threshold. The relative area of these groups of pixels was then calculated for each of the 
grid-cells.  These features were intuitively chosen assuming that: (1) Mean Coherence is a good 
feature for distinguishing Green Areas and Detached and Semi-detached Houses from other 
USTs where vegetation is less present; (2) Perimeter Block Development and Block 
Development are USTs with higher Mean Intensity and Relative Area of High Intensity Objects 
and yet they have among them different values for these features (i.e. Block Development has 
higher values than Perimeter Block Development) and (3) that Standard Deviation of DEM 
pixels is a good feature for detecting High-rise Buildings. The neighbouring segments of each 
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sample containing these image attributes and their reference USTs classes was also exported and 
associated to its corresponding samples.  

Figure 1 – Grid-based segmentation (a) and the samples used for the training of the CRFs 
model. 

3.2 Reference Map Creation 
In order to evaluate the USTs classifications, we manually created a reference map. Firstly, the 
study area (Figure 2, a) was segmented using the algorithm from BAATZ AND SHÄPE (2000) and 
the segments were manually classified based on the interpretation of optical data and on the 
official USTs map from Munich produced in 2011 (Figure 2, b). Then, the study area was grid-
segmented and the grid-cells were automatically classified based on the criterion of the reference 
map’s class inside the grid with larger relative area (Figure 2, c). Lastly, the grid-cells sampled 
for the learning of the CRFs model were removed from the grid-based reference map so that the 
final reference didn’t contain any bias (Figure 2, d).  

3.3 CRFs Model’s Structure Definition and Other Pre-Learning Steps 
Before learning the parameters of the CRFs model, we defined its structure, i.e. the factors 
involving the observed variables (the image attributes) and the unobserved variables (the 
unknown classes of the image segments). The structure of our CRFs model is comprised of third-
order factors (i.e. factors containing three variables), where, according to the definition of CRFs, 
at least one of these variables must be an unobserved one. Figure 3 shows the structure of the 
model, as well as the image attributes they involve. This structure was defined manually. 
After choosing the observed variables and defining the structure of the model, we discretized all 
the observed attributes into four bins with the intention of reducing the number of parameters to 
be learned and therefore the number of necessary samples for learning them. 
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Figure 2 – The study area (a), the manually created reference map (b), the grid-based reference 
map (c) and the final reference map (d). 

Figure 3 – Structure of the CRFs model (a) and its corresponding factorization (b). The different 
factors are also shown on (a) with different colours. 

3.4 Learning of the CRFs Model Parameters 
The joint distribution of the variables of an undirected PGM is modelled by the structure (i.e. the 
factorization) and the parameters of the model. The parameters k of an undirected PGM are 
positive real numbers associated to each possible combination of assignments of the variables x 
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from each of the factors of the model. Here, we note this association between an assignment 
combination and its parameter as fk(x). A simple approach for learning the parameters of 
undirected PGMs is the maximization of the Maximum Log-Likelihood function. The Maximum 
Log-Likelihood objective function has the form: 

(1) 

where M is the number of samples, m is a single sample from the training data set and Z is the 
partition function, which makes it a valid probabilistic distribution. This function is a convex 
one, which means it has no local optima. However, it also has no closed-form solution. Hence, 
any of its global optima has to be found through an iterative optimization process (like Gradient 
Descent, for example). The gradients of this objective function are the differences between the 
empirical probabilities of the assignments (calculated directly from the sample data set) and their 
estimated probabilities given a parameter setθ . Formally, we want that for each assignment fk(x) 
these differences (i.e. the gradients) equal to zero: 

(2) 

The first term of this expression is the empirical probability of an assignment and the second 
term is its marginal probability. In order to estimate the second term, inference has to be 
performed over the model considering the current parameter setθ . Initially it is usually a random 
parameter set. Many approximate and exact inference algorithms are proposed on the literature 
(FREY AND JOJIC, 2005, JÖRG ET AL., 2013), whereas on real world problems exact inference is 
hardly tractable.  
Being a specific case of undirected PGMs, the parameters of CRFs are more properly learned in 
the discriminative way. In this setting, our training set consists of pairs 1{( [ ], [ ])}M

mD y m x m ==
specifying assignments to Y (unobserved variables) and X (observed variables). Here we want to 
optimize the likelihood of each y[m] given the corresponding x[m]. This is a sum of convex log-
likelihood functions, i.e. one for each data sample, with a region of global optima, i.e. redundant 
optimal parameterizations. The gradients in the discriminative training case have the form: 

(3)                 

Whereas in the generative training regiment each gradient step required only a single execution 
of inference, training a model in the discriminative way is more cumbersome because we have to 
execute inference for every data sample conditioned on x[m]. On the other hand, the inference is 
executed on a considerably simpler model, since conditioning the model on the evidence X can 
only reduce the computational costs.  
The inference and optimization algorithms we utilized where respectively the Sum-Product 
Loopy Belief Propagation (SP-LBP) (MURPHY ET AL. 1999; KOLLER AND FRIEDMAN, 2009) and 
the Gradient Descent (GD) algorithms. Figure 4 shows the result of such a procedure for 
learning the parameters of a CRFs model later applied for the classification of USTs. 
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Figure 4 – Optimization result of the parameter learning procedure using SP-LBP and GD. The 
cost function is the sum of the absolute gradients of all data samples.  

4 Results 

Once the structure of the CRFs model was defined and all of its parameters were automatically 
learned, we could expand the model’s structure to the whole scene and reduce all factors to the 
evidence, i.e. the values of the image attributes considered as the observed variables. Following, 
inference was performed in order to obtain the most probable classification (also known as the 
most probable assignment, or MAP) of the scene. The inference method used for that was the 
Max-Sum Loopy Belief Propagation (KOLLER AND FRIEDMAN, 2009). We also performed 
classifications with the Nearest-Neighbours and Maximum-Likelihood classifiers trained with 
the same sample set used for training the CRFs model. These classifications are shown on 
Figure 5. Table 1 shows the overall accuracy and the Kappa index of accuracy (KIA) of these 
three classifications. It is noticeable from Table 1 that the accuracy indexes from all 
classifications are very low. On the other hand, Figure 5 shows that there is to some extent a 
certain visual correlation between the reference map and the classifications, especially regarding 
the one obtained with the CRFs model. Although arguably a qualitative analysis of the 
classifications concludes that the one obtained with the CRFs model is the best, this method 
achieved the worst KIA and an overall accuracy lower than the one obtained with the Nearest-
Neighbour method. 

Overall Accuracy Kappa Index of Accuracy 
Nearest-Neighbours 0.397 0.215 
Maximum Likelihood 0.374 0.191 
Conditional Random Fields 0.376 0.167 
Table 1 – Overall accuracy and Kappa index of the three performed classifications. 
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Figure 5 – Classifications performed with the Nearest-Neighbours (b) and Maximum-Likelihood 
(c) classifiers and the classification obtained with our learned CRFs model (d). The reference 

map used for the quantitative evaluation of these classifications is shown in (a). 

The reason for these not promising results is most probably the low number of samples collected 
for training the classifiers, which contrast to the high geometrical and spectral complexity of the 
USTs classes. Also, the grid-based segmentation is not the best regiment for such a classification 
task, given that the grid-cells are not meaningful analysis units. On future work we plan on 
creating such meaningful analysis units through a segmentation procedure applied with adequate 
parameters. Also, an extensive exploratory analysis of image attributes has to be undertaken so 
that the ultimate CRFs model contains more expressive image attributes. We expect that these 
measures will increase the accuracy of future classification tests and express the advantages of 
using undirected PGMs for classifying USTs based on InSAR data. 

5 Conclusions 

This paper shows the first experiments on the classification of USTs using high-resolution space-
borne InSAR data and CRFs. A procedure for learning in a discriminative way the parameters of 
a manually defined CRFs model was implemented and tested. Since classifications performed 
with two other standard classifiers also did not obtain good accuracy indexes, we assume that the 
negative results obtained with our learned CRFs model are not because of the approach itself or 
the CRFs model specifically. Actually our results show that, given our sample set and the 
considered image attributes, none of the approaches can be properly applied for the problem at 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

753 

hand. We assume that the complexity of USTs demands special care in the choice of image 
attributes and in the generation of image objects through the segmentation process. Equally 
important though is the selection of a large and representative set of samples. It is possible that if 
more expressive image attributes related to meaningful image segments are considered and if the 
sample set is large and representative enough, CRFs model learned in the procedure shown here 
will deliver more accurate results regarding the classification of USTs. This also applies for the 
other two standard classifiers.  
Finally, we suggest trying the option of defining the CRFs parameters based on statistical 
models. Also other classification algorithms like Random Forest or Support Vector Machine can 
be tried in other to, based on performance comparison, evaluate the adequacy of using learned 
CRFs for classifiying USTs on InSAR data. 

6 References 

BAATZ, M. AND A. SCHÄPE. 2000: Multiresolution Segmentation – An Optimization Approach 
for High Quality Multi-scale Image Segmentation. Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing, 58, P.12–23.  

FREY, B. J., JOJIC, N. 2005: A Comparison of Algorithms for Inference and Learning in 
Probabilistic Graphical Models. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence, 27, 1-25. 

HEIDEN, U., HELDENS, W., ROESSNER, S., SEGLL, K., ESCH, T. & MUELLER, A., 2012: Urban 
structure type characterization using hyperspectral remote sensing and height information. 
Landscape and Urban Planning, 105, P.361-375. 

HELDENS, W., 2010: Use of airborne hyperspectral data and height information to support urban 
micro climate characterisation. PhD Dissertation. 

JÖRG, H. K., ANDRES, B., HAMPRECHT, F. A., SCHNÖRR, C., NOWOZIN, S., BATRA, D., KIM, S.,
KAUSLER, B. X., LELLMANN, J., KOMODAKIS, N., ROTHER, C. 2013: A Comparative Study 
of Modern Inference Techniques for Discrete Energy Minimization Problems. CVPR, 2013 

KOLLER, D. & FRIEDMAN, N., 2009: Probabilistic Graphical Models – Principles and Techniques. 
The MIT Press: Cambridge: USA. 

MÜNCHEN, 2014: Landeshauptstadt München – Referat für Gesundheit und Umwelt. 
http://maps.muenchen.de/rgu/strukturtypen 

MURPHY, K., WEISS, Y. & JORDAN. M., 1999: Loopy belief propagation for approximate 
inference: an empirical study. In UAI, 1999. 

PAULEIT, S. AND DUHME, F., 2012: Assessing the environmental performance of land cover types 
for urban planning. Landscape and Urban Planning, 52, P.1-20. 

WURM, M., TAUBENBÖCK, H., ROTH, A. AND DECH, S., 2009: Urban structuring using 
multisensoral remote sensing data – By the examples of german cities – Cologne and 
Dresden. In: Urban Remote Sensing Joint Event, Shanghai, China.  



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

754 

Segmentierung von Entfernungsbildern zur Registrierung 
von Laserscannerpunktwolken in Waldbeständen  

ANNE BIENERT1, HANS-GERD MAAS1 

Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren vorgestellt, das basierend auf Entfernungsbildern 
von zwei terrestrischen Laserscanneraufnahmen eine regionenorientierte Segmentierung mit 
dem Ziel einer Grobregistrierung durchführt. Verdeckungen im oberen Kronenbereich, 
hervorgerufen von Ästen und Zweigen, beeinflussen das Segmentierungsergebnis und 
resultieren in einer Übersegmentierung. Um diesen Effekt zu überbrücken, verwendet die 
Konnektivitätsanalyse ein relativ großes Strukturelement sowie ein entfernungsabhängiges 
Ähnlichkeitsmaß. Eine im Anschluss durchgeführte Baumpositionsbestimmung auf Basis der 
Segmentierungsergebnisse liefert die homologen Punkte der unterschiedlichen Standpunkte. 
Bei der Punktzuordnung kommt RANSAC zum Einsatz. Die letztendliche Registrierung 
erfolgt über eine Kleinste-Quadrate-Ausgleichung.  

1 Einleitung 

Seit etwa einem Jahrzehnt wächst das Interesse an terrestrischen Laserscannern in 
forstwirtschaftlichen und fortwissenschaftlichen Anwendungen. Terrestrische Laserscanner 
finden u.a. Anwendung bei der Ableitung von forstinventurrelevanten Baumparametern 
(Hopkinson et al., 2004; Thies & Spiecker 2004, Watt et al., 2005; Maas et al., 2008), zur 
Extraktion der Aststruktur (Gorte & Pfeifer, 2004; Bucksch & Wageningen, 2006) und bei der 
Erstellung von Vegetationsmodellen zur Nutzung in numerischen Simulationen zur Bestimmung 
von Strömungsfeldern (Schlegel et al., 2012; Bienert et al., 2010).   
Die Abbildung der komplexen Vegetationsstruktur erfordert meist die Aufnahme von mehreren 
Standpunkten. Bei der gemeinsamen Datenauswertung dieser Multiple-Scan Datensätze ist die 
vorherige Registrierung ein essentieller Schritt. So verwendet Wezyk et al. (2007) zum besseren 
Sichtkontakt Teleskopstäbe an denen die Verknüpfungskugeln angebracht sind. Eine dauerhafte 
Vermarkung, wie sie in Schilling et al. (2011) verwendet wird, ist bei mehreren zeitlich 
getrennten Aufnahmen empfehlenswert. Die Aufstellung von künstlichen Verknüpfungspunkten 
(z.B. Zielmarken, Kugeln, Zylinder) sowie die Herstellung des Sichtkontaktes der 
Scannerstandpunkte zu den Verknüpfungspunkten ist ein aufwendiger Prozess, der durch eine 
hohe Bodenvegetation und einen dichten Bestand erschwert wird.  
Das Ziel der Arbeit ist die Registrierung von Waldscandaten ohne Verwendung von künstlichen 
Verknüpfungspunkten auf Basis von Ergebnissen einer regionenorientierten Segmentierung in 
Entfernungsbildern. In einem ersten Schritt werden die Bodenpunkte separiert (Abschnitt 2.1), da 
sie eine Verbindung der Bäume untereinander darstellen. In einem zweiten Schritt findet über 
eine Konnektivitätsanalyse die Segmentierung im Entfernungsbild statt (Abschnitt 2.2). 

1) Technische Universität Dresden, Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Helmholtzstraße 10,
01062 Dresden; E-Mail: (anne.bienert), (hans-gerd.maas)@tu-dresden.de
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Der Vorteil der Nutzung der Entfernungsbilder wird bei der Segmentierung der Daten deutlich. 
Benachbarte Punkte eines gleichen Segments sind durch gleiche Entfernungen gekennzeichnet. 
Demnach ermöglicht das In- und Dekrementieren der Pixelkoordinaten durch Verwendung eines 
Strukturelementes einen schnellen und einfachen Zugriff auf benachbarte ins Entfernungsbild 
transformierte Laserscannerpunkte. Die separierten Segmente bilden die Grundlage für die 
Baumdetektion (Abschnitt 2.3), die letztendlich homologe Merkmale für die Registrierung der 
Laserscannerdatensätze (Abschnitt 2.4) liefert. 

2 Methoden 

2.1 Elimination von Bodenpunkten 
Ein wichtiger Schritt ist die Separierung der Bodenpunkte, da diese eine Verbindung der 
einzelnen Bäume zueinander darstellen. Ein Beibehalten der Bodenpunkte hätte zur Folge, dass 
mehrere Bäume in einem Segment zusammengefasst werden, da diese über den Boden 
miteinander verbunden sind. Ein ähnlicher Separierungsansatz wird in Douillard et al. (2011) 
vorgestellt. 
Die Separierung erfolgt unter Zuhilfenahme des digitalen Geländemodells (DGM), das zuvor 
durch Analyse der vertikalen Punktdichteverteilung innerhalb einer 3D-Rasterzelle (Bienert et 
al., 2006) aus der 3D-Punktwolke des Scandatensatzes erstellt wurde. Anschließend werden die 
3D-Punktwolke sowie die DGM-Rasterpunkte in einen Voxelraum mit der Kantenlänge sVoxel 
transformiert. Voxel, die einen DGM-Rasterpunkt enthalten (rote Voxel in Abb. 1a), gehören 
zum Voxelsegment der Bodenpunkte. Benachbarte Voxel, die aufgrund der DGM-Rasterweite 
sDGM zwischen den DGM-Punkten liegen, werden in einer Konnektivitätsanalyse mit einem 
dreidimensionalen Strukturelement ebenfalls zum Voxelsegment der Bodenpunkte hinzugefügt. 
Die Größe des Strukturelements wird maßgeblich durch die Voxelkantenlänge sVoxel und die 
DGM-Rasterweite sDGM bestimmt. Sobald sVoxel kleiner als sDGM ist, bestimmt sich die 
Strukturelementgröße oN aus dem Verhältnis: 
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Letztendlich werden diejenigen Laserscannerpunkte, die innerhalb der Voxel des 
Bodenpunktesegments liegen, aus der Punktwolke entfernt. Somit werden Bodenpunkte, flache 
Bodenvegetation und Stammansätze gelöscht. Je nach Ausprägung der Bodenvegetation kann die 
Form des Strukturelementes angepasst werden. Bei einer großen Verhältniszahl oN und niedriger 
Bodenvegetation ist es vorteilhaft das Strukturelement in der Höhe um das Zentralvoxel zu 
begrenzen (XV±oN; YV±oN; ZV-oN), um das "Abschneiden" der Baumansätze so gering wie 
möglich zu halten. 

(1)



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

756 

Abb. 1: a) Prinzip der Bodenpunktseparierung in der 2D-Ansicht (Bienert & Schneider, 2013); b) 3D-
Punktwolke mit Voxelraum der Bodenpunkte (grün) und DGM-Punkten (blau). 

2.2 Segmentierung basierend auf Entfernungsbildern 
Die Segmentierung von Entfernungsbildern ist ein weitverbreitetes Thema in der aktuellen 
Literatur (Böhm, 2005), die letztendlich auch zur Detektion von Bäumen in Waldbeständen 
Anwendung findet. In Haala et al. (2004) und Reulke & Haala (2005) wird eine 
krümmungsbasierte Segmentierung präsentiert, um Baumstämme in Entfernungsbildern zu 
detektieren. Der folgende Abschnitt stellt eine regionenorientierte Segmentierung zur 
Baumdetektion vor. 

2.2.1 Entfernungsbilder 
Basis für die Segmentierung ist ein Entfernungsbild, das aus den 3D-Laserscannerdaten erstellt 
wurde. In Bienert & Schneider (2013) wurde ein Verfahren nach Vosselman & Klein (2010) 
vorgestellt, bei dem als Grundlage für das Entfernungsbild Horizontaldistanzen verwendet 
werden (Abb. 2a). Die Entfernungen si,j werden je nach Auflösung sres (Standardwert 
sres = 0,001 m; somit entspricht eine Stufe im Entfernungsbild 1 mm) in ganzzahlige 
Entfernungswerte qi,j umgerechnet (Gleichung 2) und als Pixelwert hinterlegt.  
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Werden mehrere Laserscannerpunkte innerhalb eines Pixels detektiert, wird der Punkt mit der 
kürzesten Entfernung verwendet. Bei einer lotrechten Instrumentenaufstellung und vertikal 
verlaufenden Objekten innerhalb des Scanbereiches sind in Entfernungsbildern basierend auf 
Horizontaldistanzen im Gegensatz zu Entfernungsbildern basierend auf Schrägdistanzen kleinere 
Distanzunterschiede zu benachbarten Pixeln vorhanden (Abb. 2a und b). Besonders sichtbar wird 
dies bei Scandatensätzen in Waldbeständen, bei denen die Stämme annähernd vertikal verlaufen 
(Abb. 2c und d). 

(2) 

a) b) 
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Abb. 2: a) und b.) Prinzip von Entfernungsbildern auf Basis von Horizontal- und Schrägdistanzen; c) und 
d) Farbcodierte Entfernungsbilder einer Fichte im Bestand; c) Entfernungsbild mit Horizontaldistanz; d)
Entfernungsbild mit Schrägdistanz.

2.2.2 Segmentierung im 2D-Raum 
Die Segmentierung wird mit einer Konnektivitätsanalyse durchgeführt. Ein Strukturelement 
definierter Größe fährt die Pixel im Entfernungsbild an und überprüft die Entfernungswerte. 
Nachbarpixel, deren Differenz zum Zentralpixel des Strukturelementes einen bestimmten 
Grenzwert nicht überschreiten, sind dem gleichen Objekt zugehörig. Zur Visualisierung werden 
sie mit der gleichen Zufallsfarbe eingefärbt.  
Um Verdeckungen durch Äste speziell im Kronenbereich zu überbrücken, wird ein großes 
Strukturelement (höherer Ordnung) verwendet. Aufgrund des äqui-angularen Scanmusters 
wächst der Abstand benachbarter Punkte mit zunehmender Entfernung. Dies wiederum kann sich 
in einem größeren Grenzwert für das Ähnlichkeitsmaß wiederspiegeln, der nötig ist um zwei 
Pixel einem Objekt zuzuordnen. Die Verwendung eines variablen Grenzwertes max

, jiq∆ , der sich an 
die Größe der Entfernung si,j anpasst (Gleichung 3), ist somit ein weiterer Unterschied zur 
klassischen Konnektivitätsanalyse. Der Parameter rfixed ist der feste Grenzwert des 
Ähnlichkeitsmaßes für die minimale Entfernung smin. 
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2.2.3 Segmentierung im 3D-Raum 
Ein zweiter Segmentierungsschritt umfasst das Zusammenfügen von Segmenten im 3D-Raum. 
Dazu wird das segmentierte Entfernungsbild in den 3D-Raum transformiert. Iterativ werden 
kleinere Segmente zu größeren Segmenten hinzugefügt, sobald die Horizontaldistanz der 
Segmentschwerpunkte innerhalb einer vorgegebenen Distanz s2D_SP liegt. Idealerweise sollte 
s2D_SP den mittleren Baumabstand im Bestand nicht überschreiten. Somit werden die 
verbliebenen kleineren Segmente (speziell im Kronenbereich), die nach der 
Konnektivitätsanalyse noch vorhanden sind, einem Baumsegment hinzugefügt. Abschließend 

(3) 

b) a) c) d)
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werden die zusammengefügten 3D-Segmente in den 2D-Raum zurücktransformiert und als 
segmentiertes Bild abgespeichert. 

2.3 Baumdetektion 
Die Baumdetektion findet in dem segmentierten Bild statt. Beim Durchlaufen einer horizontalen 
Bildzeile (y = konst.; 0 ≤ x ≤ Smax; Smax= Spaltenanzahl im Bild) werden die Pixel detektiert, bei 
denen eine Änderung der Farbe (Segmentwechsel) stattfindet. Dabei werden drei 
Wechselszenarien im segmentierten Bild unterschieden: 

• vom Hintergrund (schwarz) zum Objekt (farbig),
• vom Objekt (farbig) zum Hintergrund (schwarz),
• von einem Objekt zum nächsten Objekt (Farbwechsel).

Wird ein Farbwechsel von einem Pixel zum Nächsten detektiert, ist dies ein Zeichen für ein 
teilweise verdecktes Objekt. In diesem Fall bekommt das Segment mit der größeren Entfernung 
das Label "verdeckt".  
Die Randpixel einer zusammenhängenden Pixelgruppe werden verwendet, um die Durchmesser 
der Stämme zu bestimmen (Abb. 3). Eine ähnliche Methode wurde in Eysn et al. (2013) 
präsentiert. Dabei repräsentiert die Horizontaldistanz der Randpunkte P1 und P2 im Objektraum 
den genäherten Stammdurchmesser d~ (Gleichung 4):

( ) ( )221
2

21
~

PYPYPXPXd −+−=

Abb. 3: Bestimmung der Stammdurchmesser im Objektraum; a) bei sichtbaren Stamm; b) bei teilweise 
verdecktem Stamm. 

Potentielle Baumpositionen (XB, YB) werden berechnet, sobald mindestens zwei 
zusammengehörige Pixel detektiert werden und die Breite des Objektes einen 
Mindestdurchmesser dmin im Objektraum überschreitet. Aus der Dreiecksbeziehung in Abb. 3 
geht hervor, dass sich die Distanz Bs~  (Gleichung 5) zum Baum annähernd aus Distanz s1 oder s2 
und dem Winkel Δφ1,2 (Gleichung 6) bestimmen lässt. Um den Einfluss von Verdeckungen 
gering zu halten, wird immer das Dreieck mit der längsten Distanz (s1 in Abb. 3b) verwendet.  
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 Die Transformation der Polarkoordinaten ( Bs~ , Bϕ
~  ) in kartesische XY-Koordinaten erfolgt über 

(Gleichung 7 und 8): 
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Anschließend werden die Baumpositionen auf die Geländehöhe ZDGM reduziert, sodass für jeden 
potentiellen Baumkandidaten 3D-Koordinaten (XB, YB, ZDGM) vorhanden sind. 

2.4 Registrierung 
Die Zuordnung der Baumpositionen aus den beiden Scandatensätzen geschieht über RANSAC 
(Fischler & Bolles, 1981). Dieses Verfahren ist robust gegenüber Ausreißern und führt eine 
Schätzung der Transformationsparameter einer 3D-Helmert-Transformation an einer 
verrauschten Datenmenge inklusive Ausreißern durch. Dazu werden zufällig eine minimale 
Anzahl an benötigten Datenpunkten iterativ ausgewählt. Im Anschluss werden die 
Transformationsparameter auf die restlichen Datenpunkte angewendet und analysiert. Sobald ein 
transformierter Datenpunkt innerhalb einer vorgegebenen Toleranz tmax eines Soll-Datenpunktes 
liegt, wird ein Zähler inkrementiert. Dieses Vorgehen geschieht wiederholt, und der 
Transformationsparametersatz mit den meisten Übereinstimmungen in den Datenpunkten wird 
als korrekte Lösung angesehen. Die übereinstimmenden Datenpunkte beider Scandatensätze 
gehen als homologe Punkte in die Ausgleichung einer 3D-Helmert-Transformation mit 6 
Parametern (X, Y, Z, ω, φ, κ) nach der Methode der kleinsten Quadrate ein. 

3 Ergebnisse 

3.1 Studiengebiet und Datensätze 
Im Sommer 2008 und Herbst 2011 wurden terrestrische Laserscans in einem Fichtenbestand 
aufgenommen. Das Messgebiet ist Bestandteil der Ankerstation Tharandter Wald, welche seit 
1958 vom Institut für Hydrologie und Meteorologie betrieben wird. Der Fichtenreinbestand 
wurde 1887 angelegt und hat eine mittlere Bestandhöhe von 31 m und einen mittleren 
Brusthöhendurchmesser von 36 cm. Weitere Bestandsparameter sind in Grünwald & Bernhofer 
(2007) aufgeführt.  
Zwei Laserscannerstandpunkte aus den Messkampagnen von 2008 und 2011 bilden die 
Grundlage für die weitere Datenauswertung. Beide wurden mit dem Riegl LMS-Z 420i (Riegl, 
2009) und einer Scanauflösung von 0,12° aufgenommen. Datensatz 1 stammt aus dem Jahr 2008 
und deckt einen Scanbereich von 238° x 80° ab, während der aus 2011 stammende Datensatz 2 
192° x 80° abbildet. Beide Standpunkte wurden mit einer Dosenlibelle annähernd horizontal 
aufgestellt und weisen einen räumlichen Abstand von knapp 25 m auf. Im Jahr 2011 lagen keine 
weiteren künstlichen Verknüpfungspunkte aus dem Jahr 2008 vor. Die Entfernungsbilder wurden 
auf einen Entfernungsbereich von 1 m ≤ s ≤ 30 m begrenzt (Abb. 4).  

(6) 

(7) 

(8)
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Abb. 4: Entfernungsbilder des a) Datensatzes 1 und b) Datensatzes 2. 

3.2 Entfernungsbilder 
Die Separierung der Bodenpunkte wurde vollautomatisch unter Verwendung der DGM-Punkte 
(sDGM = 0,50 m), einem Voxelraum mit einer Kantenlänge sVoxel = 0,10 m und einer 
Strukturelementgröße oN = 3 durchgeführt. Annähernd 40% der Gesamtpunkte eines Datensatzes 
wurden als Bodenpunkte erkannt und entfernt. Abb. 5 zeigt die Entfernungsbilder von Datensatz 
1 (1831 px  x 589 px) und Datensatz 2 (1500 px x 612 px) nach der Separierung der 
Bodenpunkte. 

Abb. 5: Entfernungsbilder nach der Separierung der Bodenpunkte von a) Datensatz 1 und b) Datensatz 2. 

3.3 Segmentierung 
Die Segmentierung wurde mit einem 9 px x 9 px großen Strukturelement und einem rfixed = 7 
durchgeführt. Das entspricht einem Grenzwertbereich von 0,7 cm ≤ max

, jiq∆  ≤  20,3 cm. Nach 
erfolgreicher Segmentierung im 3D-Raum mit einer Schwerpunktdistanz s2D_SP = 1,2 m wurde 
die Segmentanzahl aus Datensatz 1 von 1726 auf 274 und aus Datensatz 2 von 822 auf 193 
reduziert (Abb. 6).  

Abb. 6: Segmentierungsergebnis nach der Konnektivitätsanalyse und der 3D-Segmentierung mittels 
Segmentschwerpunktdistanzen a) Datensatz 1 und b) Datensatz 2. 

a) b) 

b) a) 

b) a) 
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3.4 Baumdetektion und Registrierung 
Zur Baumdetektion wurde eine Bildzeile gewählt, die die XY-Ebene im Scannerursprung 
repräsentiert (Z = 0; θ = 90°) und somit den unteren Stammbereich durchläuft. Dies hat aufgrund 
der vorhandenen Geländeunebenheiten angesichts des annähernd horizontierten Laserscanners 
im 2D-Bild den Nachteil, dass unterschiedliche Höhen am Stamm zur Baumdetektion verwendet 
werden. Eine Analyse des DGM zeigt Geländehöhenunterschiede von etwa 4 m. Somit variiert in 
Datensatz 1 die Detektionshöhe h am Stamm zwischen 0,67 m ≤ h ≤ 2,78 m und in Datensatz 2 
zwischen 1,13 m ≤ h ≤ 3,95 m. Letztendlich wurden in Datensatz 1 77 potentielle Baumobjekte 
(49 sichtbar, 28 teilweise verdeckt) und in Datensatz 2 47 Baumobjekte (39 sichtbar, 8 teilweise 
verdeckt) detektiert. In Abb. 7a sind die detektierten sichtbaren Baumstämme mit blauen Kugeln 
und die verdeckten Stämme mit roten Kugeln dargestellt. Mit RANSAC wurden die auf das 
DGM reduzierten Baumpositionen beider Datensätze und einer Toleranz tmax = 0,60 m auf 
Korrespondenzen untersucht. Letztendlich wurden 16 homologe Baumpositionen verwendet und 
die Transformationsparameter mit einem σ0 = 8,8 cm bestimmt. Visuell waren im 
Überlappungsbereich 20 homologe Baumpositionen in beiden Datensätzen erkennbar. In Abb. 7b 
und c) sind die registrierten Punkte einer Fichte dargestellt. Die 2D-Projektion des 90 cm hohen 
Stammsegments zeigt einen Versatz der Scandaten. 

Abb. 7: a) 3D-Punktwolke mit detektierten Stammpositionen in Bildzeilenhöhe (rote Kugeln = teilweise 
verdeckte Stämme; blaue Kugeln = komplett sichtbar); rot sind die Laserscannerpunkte der zuvor 
selektierten Bodenpunkte; b) Detailierte Ansicht auf einen Stamm mit registrierten Daten; c) 2D-Ansicht 
eines Stammsegments nach automatischer Grobregistrierung (Segmenthöhe 0,90 m). 

4 Diskussion und Zusammenfassung 

Es wurde eine Methode vorgestellt, die eine Grobregistrierung von terrestrischen 
Laserscannerpunktwolken ohne künstliche Verknüpfungspunkte ermöglicht. Dieses Verfahren ist 
geeignet für eine nachträgliche Registrierung von Scandaten natürlich gewachsener Bestände 
wenn keine Verknüpfungspunkte aufgrund unterschiedlicher Aufnahmezeitpunkte vorliegen. 

b) a) 

c)
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Vorteilhaft ist, dass auch zeitlich veränderte Datensätze (Bestandsveränderungen aufgrund von 
Ernte und Zuwachs) zur Korrespondenzbestimmung mit RANSAC verwendet werden können. 
Forstplantagen mit einer Anordnung der Bäume in einem regelmäßigen Raster sind allerdings 
nicht geeignet.  
Ein großes Strukturelement und ein variabler Grenzwert bei der Konnektivitätsanalyse 
ermöglichen eine stabile Segmentzuordnung im Kronenraum durch Überbrücken von 
Verdeckungen. Die visuelle Analyse der 3D-Segmente zeigt, dass im Kronenraum kleinere 
Segmente noch vorhanden sind, die trotz der zweiten Segmentierung über Schwerpunktdistanzen 
keinem Baumsegment zugeordnet werden konnten. 
Der Baumdetektion mit der Durchmesserbestimmung liegt aufgrund der konstanten Bildzeile 
keine einheitliche Stammhöhe zu Grunde, was eine Reduzierung auf die Geländehöhe erfordert. 
Aufgrund der zylindrischen Stammform hängt das sichtbare Stammsegment von der Breite des 
Stammes und der Entfernung zum Scanner ab, was immer zu einem zu klein bestimmten 
Durchmesser führt. Eine Verbesserung hinsichtlich des Registrierergebnisses würde das 
Einbeziehen der Stammdurchmesser bzw. die Information der verdeckten Stämme mit sich 
bringen (Gewichtung in der Ausgleichung). Eine anschließende Feinregistrierung mit Hilfe von 
ICP der überlappenden Punktbereiche würde das Ergebnis ebenfalls verbessern.  

5 Danksagung 

Die terrestrischen Laserscanneraufnahmen sind im Rahmen des von der DFG geförderten 
Schwerpunktprogramms 1276 MetStröm „Skalenübergreifende Modellierung in der 
Strömungsmechanik und Meteorologie“ im Projekt „Turbulente Austauschprozesse zwischen 
Waldflächen und der Atmosphäre (TurbEFA)“ entstanden. Des Weiteren danken die Autoren 
Ronald Queck (Institut für Hydrologie und Meteorologie, TU Dresden) und Fabian Schlegel 
(Institut für Strömungsmechanik, TU Dresden) für die Unterstützung bei der Datenaufnahme.  

6 Literaturverzeichnis 

BIENERT, A.; SCHELLER, S.; KEANE, G.; MULLOOLY, G. & MOHAN, F., 2006: Application of terrestrial 
laserscanners for the determination of forest inventory parameters. International Archives of 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 36, Part 5. 

BIENERT, A. & SCHNEIDER, D., 2013: Range Image segmentation for Tree detection in forest scans. 
In: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, Antalya, Turkey, Vol. II-5/W2, pp. 49-54. 

BIENERT, A.; QUECK, R.; SCHMIDT, A.; BERNHOFER, CH. & MAAS, H.-G., 2010: Voxel space analysis 
of terrestrial laser scans in forests for wind field modelling. International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 38, Part 5. 

BÖHM, J., 2005: Modellbasierte Segmentierung und Objekterkennung aus Distanzbildern. 
Dissertation TU Stuttgart, Deutsche Geodätische Kommission, Verlag der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, Heft Nr. 583. 

BUCKSCH, A. & APPEL VAN WAGENINGEN, H., 2006: Skeletonization and segmentation of point 
clouds using octrees and graph theory. In: International Archives of the Photogrammetry, 
Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Dresden, Germany, Vol. 36, Part 5. 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

763 

DOUILLARD, B.; UNDERWOOD, J.; KUNTZ, N.; VLASKINE, V.; QUADROS, A.; MORTON, P. & FRENKEL,
A., 2011: On the Segmentation of 3D LIDAR Point Clouds. IEEE International Conference on 
Robotics and Automation (ICRA), Shanghai, China, pp. 2798-2805. 

EYSN, L.; PFEIFER, N.; RESSL, C.; HOLLAUS, M.; GRAFL, A. & MORSDORF, F., 2013: A Practical 
Approach for Extracting Tree Models in Forest Environments Based on Equirectangular 
Projections of Terrestrial Laser Scans. Remote Sensing, 5, pp. 5424-5448. 

FISCHLER, M.A. & BOLLES, R.C., 1981: Random sample consensus: A paradigm for model fitting 
with applications to image analysis and automated cartography. Communications of the ACM, 
Vol. 24 (6), pp. 381–395. 

GORTE, B.G.H. & PFEIFER, N., 2004: Structuring laser-scanned trees using 3D mathematical 
morphology. In: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, Istanbul, Turkey, Vol. 35, Part B5, pp. 929–933. 

GRÜNWALD, T. & BERNHOFER, CH., 2007: A decade of carbon, water and energy flux measurements 
of an old spruce forest at the Anchor Station Tharandt. Tellus 59B, pp. 387–396. 

HAALA, N.; REULKE, R.; THIES, M. & ASCHOFF , T., 2004: Combination of terrestrial laser scanning 
with high resolution panoramic images for investigations in forest applications and tree species 
recognition. In: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, Dresden, Germany, Vol. 34, Part 5/W16. 

HOPKINSON, C.; CHASMER, L.; YOUNG-POW, C. & TREITZ, P., 2004: Assessing forest metrics with a 
ground-based scanning lidar. Canadian Journal of Forest Research, Vol. 34, pp. 573–583. 

MAAS, H.-G.; BIENERT, A.; SCHELLER, S. & KEANE, E., 2008: Automatic forest inventory parameter 
determination from terrestrial laserscanner data. International Journal of Remote Sensing, Vol. 
29, No. 5, pp. 1579-1593.  

REULKE, R. & HAALA, N., 2005: Tree species recognition with fuzzy texture parameters. In: 
Combinatorial Image Analysis, Springer Verlag Berlin / Heidelberg, pp. 607–620. 

RIEGL, 2009: Long range & high accuracy 3D terrestrial laser scanner system – LMS-Z420i. Data 
sheet LMS-Z420i. http://www.riegl.com/ (Stand: 09.12.2009). 

SCHILLING, A.; SCHMIDT, A. & MAAS, H.-G., 2011: Automatic tree detection and diameter estimation 
in terrestrial laser scanner point clouds. Ed: Wendel, A., Sternig, S., Godec, M., 16th Computer 
Vision Winter Workshop. Mitterberg, February 2–4, 2011, Austria, pp. 75–82. 

SCHLEGEL, F.; STILLER, J.; BIENERT, A.; MAAS, H.-G.; QUECK, R. & BERNHOFER. CH., 2012: Large-
Eddy Simulation of inhomogeneous canopy flows using high resolution terrestrial laser 
scanning data. Boundary-Layer Meteorology 142, pp. 223-243. 

THIES, M. & SPIECKER, H., 2004: Evaluation and future prospects of terrestrial laser scanning for 
standardized forest inventories. In: International Archives of the Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences, Freiburg, Germany, Vol. 36, Part 8/W2, pp.192–
197. 

VOSSELMAN, G. & KLEIN, R., 2010: Visualisation and Structuring of Point Clouds. In: Airborne and 
terrestrial laser scanning (Ed: Vosselman, G.; Maas, H.-G.), Whittles Publishing, pp. 45-81. 

WATT, P.J.; DONOGHUE, D.N.M. & DUNFORD, R.W., 2005: Measuring forest structure with terrestrial 
laser scanning. International Journal of Remote Sensing, Vol. 26 (7), pp. 1437–1446. 

WEZYK, P.; KOZIOL, K.; GLISTA, M. & PIERZCHALSKI, M., 2007: Terrestrial laser scanning versus 
traditional forest inventory first results from the polish forests. In: International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Espoo, Finland, Vol. 36, 
Part 3/W52, pp. 424–429. 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

764 

Geomatiker werden und bleiben – ein Beruf mit Zukunft?! 
Erfahrungen aus den ersten drei Jahren Berufsausbildung im Land Brandenburg 

ERIK THEILE1 

Zusammenfassung: Im Jahr 2010 ist die neue Verordnung über die Berufsausbildung in der 
Geoinformationstechnologie in Kraft getreten. Seitdem sind 3 Jahre vergangen und die 
ersten Geomatiker -eine Berufsbezeichnung, die völlig neu aus der Wiege gehoben wurde- 
haben ihre Ausbildung beendet. Mit dem Beitrag soll eine Zwischenbilanz der ersten drei 
Jahre Berufsausbildung im Land Brandenburg gezogen werden. 

1 Einleitung – ein neues Berufsbild entsteht 

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung über die Berufsausbildung in der 
Geoinformationstechnologie wurden die Weichen dafür gestellt, dass der Nachwuchs an 
qualifizierten Fachkräften in der Geoinformationsbranche langfristig gesichert und die 
Bereitstellung von Geoinformationen für Wirtschaft und Verwaltung auch zukünftig erfüllt wird. 
Im Ergebnis gibt es zwei neue Berufe - Geomatiker und Vermessungstechniker - mit vielen 
Gemeinsamkeiten.  
In der Gesetzesbegründung wird zutreffend erläutert, dass durch den Erwerb der beruflichen 
Handlungskompetenz jeder Auszubildende über ein Handlungsrepertoire verfügen soll, das ihn 
befähigt, die zunehmende Komplexität der beruflichen Umwelt zu begreifen und ziel- und 
selbstbewusst sowie flexibel und verantwortungsvoll zu handeln. Im § 1 Abs. 3 
Berufsbildungsgesetz wird zum Ziel der Berufsausbildung ausgeführt: „Die Berufsausbildung 
hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen beruflichen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) zu vermitteln. Sie hat 
ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen.“ 
Der Wandel, den wir derzeit in der Geoinformationstechnologie erleben, spiegelt sich auch im 
Berufsbild wieder. Der neu geschaffene Beruf ist komplexer geworden und die einzelnen 
Fachdisziplinen verwischen sich vielfach. Er nimmt neben den wichtigen Elementen der 
Vermessungstechnik und der GIS-Technologie auch wesentliche Inhalte aus der Kartographie, 
Photogrammmetrie und Fernerkundung auf. Ursache sind die in den vergangenen Jahren 
eingeführten Neuerungen auf technischer Ebene und die verstärkte Ausrichtung auf 
prozessorientierte Arbeitsabläufe. Für den Geomatiker liegt die Priorität in der Vermittlung der 
breiten Prozesskette des Geodatenmanagements von der Geodatenerfassung über die 
Weiterverarbeitung (Interpretation, Integration, Analyse, Speicherung) bis zu Visualisierung und 
Marketing. Der Geomatiker soll nach der Ausbildung insbesondere folgende Fähigkeiten 
besitzen: 

• Geodaten erfassen, bearbeiten, modellieren und in Geoinformationssystemen verwenden,
• Geodaten mit Fachdaten verknüpfen,

1) Dr. (VAK Moskau) Erik Theile, Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Heinrich-
Mann-Allee 107, 14473 Potsdam; E-Mail: erik.theile@geobasis-bb.de
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• Fernerkundungsdaten auswerten und in Geoinformationssysteme einbinden,
• Geodaten in multimedialen Produkten realisieren,
• Geodaten für Print-Produkte aufbereiten,
• mehrdimensionale Geoprodukte entwickeln,
• Geoprodukte kundenorientiert konzipieren, umsetzen und präsentieren.

Der im Jahr 2010 verfasste neue Ausbildungsrahmenplan für die betriebliche Ausbildung für 
Geomatiker entspricht dem neuesten Stand in diesem Bereich und wird den Anforderungen an 
ein innovatives Berufsbild gerecht. Aber was ist Geomatik aus heutiger Sicht, worauf müssen 
sich Ausbildungsbetriebe und Auszubildende verlassen können, wenn sie die Ausbildung 
anbieten bzw. aufnehmen? Was sind die Einsatzgebiete des Geomatikers und auf welche 
Fähigkeiten müssen sich die einstellenden Betriebe von Geomatikern verlassen können? Gefragt 
ist Vielseitigkeit! 
Das Berufsbild des Geomatikers entwickelt sich ständig weiter. Es besteht aus einem 
Kernbereich, der unbedingt zu einer Geomatikerausbildung gehört und einem peripheren 
Bereich. In diesem Umfeld werden Inhalte angesiedelt, die der Berufsausbildung 
unterschiedliche Nuancen und Orientierungen geben. Wesentlicher und entscheidender 
Einflussfaktor ist aber die Anwendungsorientierung der Ausbildungsbetriebe. Im Land 
Brandenburg haben die ersten Geomatiker im August 2013 ihre Berufsausbildung erfolgreich 
beendet und ihre Arbeit in Vermessungsbüros, Softwareunternehmen, bei der Deutschen Bahn, 
dem Geoforschungszentrum, Katasterbehörden und in der Landesvermessung aufgenommen.  

2 Betriebliche Ausbildung 

In den ersten drei Jahren der Ausbildung zum neuen Ausbildungsberuf Geomatiker ist in 
Brandenburg sehr schnell deutlich geworden, dass eine fachlich fundierte betriebliche 
Ausbildung durch eine gemeinsame Ausbildung mit anderen Partnern effektiv unterstützt werden 
kann. Hierfür war es notwendig, dass die Ausbildungsbetriebe bereit waren, auf der Basis des 
gegenseitiges Gebens und Nehmens Angebote für die betriebliche Ausbildung zu erarbeiten und 
anderen zu vermitteln. Im Ergebnis sind Ausbildungsmodule entstanden, die von verschiedenen 
Partnern im Land Brandenburg in der betrieblichen Ausbildung angeboten werden: 

• Gegenseitige Einladung der Ausbildungsbetriebe zur fachlichen Unterweisung zu
Spezialthemen und Lernunterweisungen einzelner Unterorganisationen in den Betrieben
(z.B. Einweisung in EFRE, INSPIRE, Metadaten im Dezernat „Geodateninfrastrukturen“
der LGB),

• Anbieten von Praktikumsplätzen für die Auszubildenden anderer Betriebe, z.B.
Vermessung im Außendienst bei einem ÖbVI-Büro in Potsdam-Mittelmark,

• Fachliche Speziallehrgänge zu Programmiersprachen (Python für GIS-Anwendungen
beim GFZ Potsdam),

• Photogrammmetrie durch Fachkräfte in Verbindung mit praktischen Aufgaben
(Stereoauswertung).
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Alle diese derzeit bereits stattfindenden Aktivitäten machen aber auch Eines deutlich - ein 
Ausbildungsverbund fordert ein hohes Maß an Koordination. 

2.1 Überbetriebliche Ausbildung an der Zentralen Aus- und Fortbildungsstätte 
(ZAF) des Landes Brandenburg 

Die Zentrale Aus- und Fortbildungsstätte (ZAF) im Land Brandenburg ist anerkannter 
Bestandteil der überbetrieblichen Ausbildung innerhalb des dualen Bildungssystems für die 
Berufe in der Geoinformationstechnologie. Sie unterstützt die Ausbildungsbetriebe bei der 
Erfüllung ihrer betrieblichen Ausbildungsverpflichtung durch die gezielte Ergänzung und 
Festigung der Ausbildung mit Lehrgängen, deren Inhalte aufgrund der Spezialisierung oder der 
fehlenden personellen bzw. technischen Möglichkeiten nur auf diesem Weg vermittelt werden 
können. Zu den Aufgaben der ZAF bei der Planung, Organisation und Durchführung der 
überbetrieblichen Ausbildung gehören u.a.: 

• Koordinierung der überbetrieblichen Ausbildung bei Ausbildungsbetrieben,
• flexibles Lehrgangsangebot für Geomatiker/in (7 Basislehrgänge / 1 Zusatzlehrgang),
• zentrale Antragstellung der EU-Fördermittel (Lehrgangskosten 25 € pro Tag und

Auszubildenden),
• Unterstützung bei der Unterbringung der Auszubildenden.

Seit dem Ausbildungsjahr 2011/2012 bietet die die ZAF ein Lehrgangsangebot für die Berufe in 
der Geoinformationstechnologie an. Im Rahmen der Evaluierung wurden die Lehrgänge unter 
Einbeziehung der Anforderungen des neuen Rahmenlehrplanes und praktischer Erfahrungen 
konzipiert. Priorität haben Lehrgänge mit dem Fokus auf rechnergestützte Projektbearbeitung, 
vermessungstechnische Berechnungen und Lehrgänge mit prüfungsrelevanten 
Ausbildungsinhalten. Die Vermittlung vermessungstechnischer Kenntnisse ist von besonderer 
Bedeutung für Ausbildungsstätten im Beruf Geomatiker, die über keine eigene 
vermessungstechnische Schwerpunktkompetenz verfügen. Ziel ist es, dass die ZAF mit ihrem 
Angebot diese Stellen unterstützt und damit auch weitere Unternehmen zur Ausbildung 
motiviert. Derzeit besuchen 90 % der Auszubildenden im Beruf Geomatiker die Lehrgänge der 
ZAF. Folgende Lehrgänge werden derzeit angeboten: 

• Grundlagen der Lagemessung (1. Ausbildungsjahr (AJ), 4 Ausbildungswochen (AW)),
• Grundlagen vermessungstechnischer Berechnungen (1. AJ, 1 AW)
• Einführung in vermessungstechnische CAD-Programme (1. AJ, 2 AW)
• Grundaufbau, Handhabung, Prüfung klassischer+elektronischer Messtechnik (2AJ,2.AW)
• Grundlagen Web Mapping (2. AJ, 1 AW)
• Geodätische Punktbestimmung (2. AJ, 1 AW)
• Anwendung vermessungstechnischer CAD-Programme (2. AJ, 1 AW)
• Geodätische Berechnungen I (3. AJ, 1 AW)
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2.2 Überbetriebliche Ausbildung an der Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Druck- und 
Medientechnik Berlin 

Die Ernst-Litfaß-Schule (Oberstufenzentrum Druck- und Medientechnik) ist die zuständige 
Berufsschule für Berlin und weite Teile Brandenburgs für die Ausbildungsberufe 
Mediengestalter (Digital und Print), Drucker, Siebdrucker, Buchbinder und 
Verpackungsmittelmechaniker. Die Kompetenz zur überbetrieblichen Ausbildung von 
Geomatikern ergibt sich aus der ehemals schulischen Ausbildung für den Beruf des 
Kartographen und den engen Schnittstellen bei der Ausbildung von Mediengestaltern und 
Assistenten für Geomatik. Das Ziel, die an der Ernst-Litfaß-Schule Berlin vorhandenen 
Kompetenzen für die betriebliche Ausbildung im neuen Berufsbild des Geomatikers zu nutzen, 
wurde mit der Durchführung von insgesamt 12 Ausbildungsmodulen umgesetzt. Im Oktober 
2012 startete das erste Modul und die Resonanz der Auszubildenden und Ausbildungsbetriebe ist 
durchweg positiv. Das Modulangebot umfasst: 

• Einstiegsmodule
o Datenvisualisierung I+II (1. Ausbildungsjahr (AJ), 4 Ausbildungstage (AT))
o Erstellen von Infografiken und kartenverwandten Darstellungen (1. AJ, 2 AT)
o Kompaktkurs Druck (2. AJ, 4 AT)

• Mehrdimensionale Geoprodukte gestalten und kundenorientiert realisieren
o Einführung in Geoinformationssysteme (1. AJ, 3 AT)
o GIS-Analyse (2. AJ, 3 AT)
o 3D-Workshop (2. AJ, 3 AT)
o Grundlagen der Multimedia (2. AJ, 2 AT)
o Web-Produkte (3. AJ, 3 AT)
o Fernerkundung (3. AJ, 2 AT)

• Geodaten konzipieren und realisieren
o Projektmanagement für Medienprodukte, Konzeption und Marketing,

Qualitätsmanagement (2. AJ, 2 AT)

2.3 Betriebliche Ausbildung in einem zukünftigen Ausbildungsverbund? 
Trotz der grundsätzlich positiven Haltung zum dualen System der Berufsausbildung ist auch in 
der Geoinformationsbranche die Bereitschaft zur Ausbildung in den letzten Jahren stetig 
gesunken. Zusätzlich ließ die wirtschaftlich angespannte Lage die Betriebe und Dienststellen ihre 
Ausbildungstätigkeit stetig zurückfahren. Die Erfahrungen zeigen, dass sich die Betriebe in 
wirtschaftlich schlechteren Zeiten veranlasst sehen, Ausbildungskapazitäten zu reduzieren oder 
gar nicht mehr auszubilden. Die mittel- und langfristige Sicherung des eigenen 
Fachkräftenachwuchses als Element der Existenzsicherung wird damit zeitweise vernachlässigt. 
Gerade kleine und hier insbesondere die hoch spezialisierten Büros und Betriebe bilden häufig 
nicht, nicht mehr oder nicht mehr ausreichend aus. Dabei sind gerade sie auf einen besonders 
qualifizierten Nachwuchs angewiesen. So ist angesichts der absehbaren demographischen 
Entwicklung in Zukunft verstärkt mit einem Fachkräftemangel zu rechnen. Dieser Entwicklung 
gilt es entgegen zu wirken. 
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Die fortschreitende Technologisierung und Spezialisierung führt zudem dazu, dass viele Betriebe 
nicht mehr in der Lage sind, alle Ausbildungsinhalte traditioneller oder moderner 
Ausbildungsberufe abzudecken. Den Betrieben mangelt es an Erfahrungen und Informationen, 
sie sind unsicher im Umgang beispielsweise mit rechtlichen und organisatorischen Fragen, es 
fehlt ihnen an den persönlichen, fachlichen oder betrieblichen Voraussetzungen. In Zukunft wird 
es deshalb immer wichtiger werden, die Möglichkeiten der Kooperation zu nutzen. Immer mehr 
Firmen konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen und übergeben externen Dienstleistern 
Aufgaben, die nicht direkt das Kerngeschäft betreffen. Im kaufmännischen Bereich ist dies zum 
Beispiel die ausgelagerte Personalabteilung oder das Rechnungswesen. 
Einen Weg, Hindernisse auf dem Weg zur eigenen Ausbildung zu überwinden, stellt die 
Kooperation mit anderen Betrieben dar. Diese Möglichkeit, Ausbildung auch in Zusammenarbeit 
mit anderen Betrieben oder Bildungseinrichtungen (z. B. überbetrieblichen Ausbildungsstätten) 
durchzuführen, ist § 22 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes verankert: „Eine Ausbildungsstätte, in 
der die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nicht in vollem Umfang vermittelt werden 
können, gilt als geeignet, wenn dieser Mangel durch Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der 
Ausbildungsstätte behoben wird.“ Vorteile einer Verbundausbildung sind: 

• In Betrieben mit hoher technologischer Spezialisierung, wie in denen der
Geoinformationsbranche, die im Land Brandenburg bereits Geomatiker ausbilden,
erweist sich die Verbundausbildung schon jetzt als geeignetes Instrument, um die
Auszubildenden rechtzeitig auf Qualifikationsanforderungen von morgen vorzubereiten.
Von Vorteil ist auch, dass erstmalig ausbildende Unternehmen in Ausbildungsbereichen
unterstützt werden können, deren Inhalte von ihnen allein nicht qualifiziert vermittelt
werden können. Im Ergebnis entsteht eine für die Jugendlichen attraktive und moderne,
zeitgemäße Ausbildung auf neuestem technischem Stand – mit hoher Qualität.

• Das Kennenlernen unterschiedlicher Betriebe im Rahmen eines Ausbildungsverbundes
erweitert die fachliche Handlungsfähigkeit der Auszubildenden. Was im Handwerk
früher die Wanderjahre bezweckten, kann hier auf andere Weise während der Ausbildung
erreicht werden: Unterschiedliche Betriebsabläufe mit ebenso unterschiedlichen
fachlichen Anwendungsformen und Einzelheiten der Ausbildungsinhalte vermitteln ein
breiteres Spektrum an fachlicher Kompetenz, als es ein Einzelbetrieb in der Regel leisten
kann.

• Indem das Lernen unter wechselnden personellen, räumlichen und lernorganisatorischen
Rahmenbedingungen erfolgt, werden zugleich günstige Voraussetzungen für die
Entwicklung von sozialen Kompetenzen, Flexibilität, Kooperations- und
Kommunikationsfähigkeit geschaffen, insbesondere die Fähigkeit, kooperativ in
Arbeitsgruppen zusammenzuarbeiten. Vorteile ergeben sich dabei ebenso für die
Jugendlichen wie für die Betriebe. Die Chance auf einen Arbeitsplatz bzw. auf eine gut
ausgebildete Fachkraft erhöht sich durch die überbetriebliche Verbundausbildung.

Das Ziel einer Verbundausbildung ist nicht vordringlich die Schaffung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze, sondern eine qualitativ hochwertige Ausbildung für den fachlichen 
Nachwuchs zu gewährleisten. Darüber hinaus kann die Verbundausbildung ein geeignetes 
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Instrument zur Erhöhung des Ausbildungsplatzangebotes für Geomatiker sein. Insbesondere in 
Dienststellen des Vermessungs-, Kataster- und Geoinformationswesens, kartographischen 
Verlagen und Betrieben mit Anwendungen von Geoinformationssystemen können 
Ausbildungsplätze nur durch die Einrichtung von Verbundausbildung gewonnen werden weil sie 
vor dem Problem stehen, auf Grund ihres fachlichen Spezialisierungsgrades nicht den vollen 
Umfang der Lerninhalte aus den Ausbildungsrahmenplänen abdecken zu können. Diese Betriebe 
verfügen im Allgemeinen aufgrund ihrer speziellen Tätigkeitsfelder auf bestimmten Gebieten der 
neuen Technologien oder im Dienstleistungsbereich über ein hohes Qualifikationspotential, 
dessen Erschließung zur Sicherung einer hohen Ausbildungsqualität für alle im 
Ausbildungsverbund genutzt werden könnte. 

3 Fazit 

Die Antwort auf die Frage im Titel „Geomatiker werden und bleiben – ein Beruf mit Zukunft?“ 
ist eindeutig zu bejahen. Der neue Ausbildungsberuf des Geomatikers bietet sehr gute Chancen 
für die Ausbildung des Nachwuchses im Bereich der Geoinformationstechnologie. Innerhalb der 
neu geschaffenen Berufe ist er meines Erachtens der am vielseitigsten ausgerichtete Beruf. Junge 
Menschen können und müssen begeistert werden, sich für diesen Beruf zu entscheiden.  

Die Inhalte des neuen Berufes des Geomatikers sind attraktiv und zeitgemäß. Sie bieten breite 
berufliche Perspektiven, insbesondere auch außerhalb der klassischen Berufsfelder im 
öffentlichen Bereich. Dafür muss intensiver auf das neue Berufsbild aufmerksam gemacht 
werden. Das Engagement potenzieller Ausbildungsstätten ist ebenso gefragt wie das Werben um 
den Nachwuchs. Das Land Brandenburg hat mit der Ausbildung zum Geomatiker und der damit 
einhergehenden Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Messeauftritte, Zukunftstag für Mädchen und Jungen, 
Kontakt mit Schulen) sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Im Jahr 2014 widmet sich die Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 
verstärkt dem Thema Ausbildung und Nachwuchsgewinnung mit einer "Nachwuchskampagne". 
Diese zielt auf die ganze Breite der Berufe in der Geoinformationstechnologie. Durch die 
Aktionen sollen je nach Thema Schüler, Lehrer, Eltern, Auszubildende, ausbildende Betriebe, 
Fachoberschulen, Fachkräfte, Studierende, Hochschulen, Laufbahnauszubildende, 
laufbahnausbildende Betriebe und potentielle Arbeitgeber angesprochen werden. 

4 Literaturverzeichnis 

Verordnung über die Berufsausbildung in der Geoinformationstechnologie vom 30. Mai 2010, 
BGBl. 2010 Teil I Nr. 28, S. 694 inkl. Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum 
Geomatiker / zur Geomatikerin (Anlage 1)  

Information des Bundesinstituts für Berufsbildung: Ausbildung gestalten, Berufsausbildung in der 
Geoinformationstechnologie, W. Bertelsmann Verlag, 1. Auflage 2011 

SCHLOTTAU, Walter, Verbundausbildung sichert hochwertige Ausbildungsplätze. In: Cramer / 
Schmidt/Wittwer (Hrsg.): Ausbilder-Handbuch. Aufgaben, Strategien und Zuständigkeiten für 
Verantwortliche in der Aus- und Weiterbildung. Köln, 36. Ergänzungslieferung – April 2000. 



Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

770 

Stephan Bergweiler, Holger Kielblock, Dr. Eckhardt Seyfert: Die Ausbildung zum Geomatiker/zur 
Geomatikerin in der LGB – Einführung eines neuen Ausbildungsberufs; Vermessung Brandenburg 
Heft 2/2011  

4.1 LINKs 

Webseite der Kommission Aus- und Weiterbildung der Deutschen Gesellschaft für Kartographie e. 
V. zum Ausbildungsberuf Geomatiker/Geomatikerin, www.geomatiker.net

Webseite der Deutschen Gesellschaft für Photogrammmetrie und Fernerkundung zum 
Ausbildungsberuf Geomatiker/Geomatikerin, www.geomatiker.com 

Webseite des Bundesinstituts für Berufsbildung zum Ausbildungsberuf Geomatiker/Geomatikerin, 
www.bibb.de/de/52273.htm 

Webseite des Zukunftstages für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg, 
http://www.zukunftstagbrandenburg.de/berufe/geomatikerin/ 

Das Portal „abi.de“ wirbt für Geoberufe, seit November 2013 auch für Geomatiker, 
http://www.abi.de/beruf-karriere/berufsreportagen/it/geomatiker011095.htm?zg=schueler. 

Webseite des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbh,  
http://www.ausbildernetz.de/plus/pruefungswesen/pruefungskultur/pruefungskultur.rsys 
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Zur Bedeutung eines „Body of Knowledge“ für die 
Geoinformatik 

WOLFGANG REINHARDT1 

Zusammenfassung: Dieser Beitrag behandelt die Bedeutung eines „Body of 
Knowledge“(BoK)  für das Gebiet der Geoinformation als Wissenschaft und als 
Technologie. Dabei wird zunächst der von amerikanischen Kollegen erarbeitete und 
publizierte UCGIS GI S&T BoK in seiner Struktur, den Inhalten und möglichen 
Anwendungen erläutert. Danach werden die Defizite aufgelistet, um anstehende 
Weiterentwicklungen zu begründen, und es werden zwei ausgewählte Anwendungsgebiete 
etwas detaillierter behandelt. Zum Abschluss werden aktuell laufende Aktivitäten erläutert, 
die im Rahmen des EU-geförderten Projekt GI-N2K erfolgen, und die die Weiterentwicklung 
des BoK und seine bessere Nutzungsmöglichkeit zum Ziel haben. 

1 Einführung 

Ein „Body of Knowledge“ (BoK) (ein geläufiger deutschsprachiger Ausdruck ist dem Autor 
nicht bekannt) beschreibt Konzepte, Terme und Aktivitäten, die ein Fachgebiet ausmachen. BoK 
sind in vielen Gebieten verbreitet, beispielsweise ist der „Software Engineering Body of 
Knowledge“ (SWEBOK) die internationale Norm ISO/IEC TR 19759:2005. 

Ein BoK wird naturgemäß von Experten des Fachgebietes erarbeitet. Für das Gebiet 
„Geographic Information Science & Technology“ (GI S&T) wurde im Jahr 2006 vom 
„University Consortium of Geographic Information Science“ (UCGIS) ein BoK in Form eines 
Fachbuches bzw. Leitfadens vorgelegt (UCGIS, 2006) der hierarchisch in Wissensgebiete 
(„knowledge areas“) und weitere Untereinheiten strukturiert ist.  Dieser BoK steht in der 
Tradition einer langen Reihe von Aktivitäten amerikanischer Kollegen auf dem Gebiet der GIS 
Lehre, die mit dem GIS Core Curriculum des “National Center for Geographic Information and 
Analysis“ (NCGIA, 1990) begann. Abbildung 1 zeigt die Wissensgebiete des GI S&T BoK. 

Analytical Methods (AM) Data Manipulation (DM) 

Conceptual Foundations (CF) Geo Computation (GC) 

Cartography and Visualization (CV) Geospatial Data (GD) 

Design Aspects (DA) GI S&T and Society (GS) 

Data Modelling (DM) Organizational and Institutional Aspects (OI) 

Abb. 1: Wissensgebiete („knowledge areas“) des GI S&T BoK 

1) Wolfgang Reinhardt, Professur für Geoinformatik, Universität der Bundeswehr München,
Werner-Heisenberg-Weg 39, 85577 Neubiberg; E-Mail: Wolfgang.Reinhardt@UniBw.de
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Diese Wissensgebiete sind weiter unterteilt in 72 Units und 1330 Topics. Jedes Topic enthält 
wiederum eine Beschreibung einer Anzahl von relevanten Themen. Dabei wird auf der Ebene 
der Units zwischen Kern-Units und weiteren Units unterschieden, Abbildung 2 illustriert die 
Unit-Topic-Struktur am Beispiel des Wissensgebiets „Data Modeling“. Units sind dabei mit 
DM1-DM5 bezeichnet, Topics sind die Unterpunkte dazu. 

Data Modeling (DM) 

DM1 Basic storage and retrieval structures 
1-1 Basic data structures
1-2 Data retrieval strategies

DM4 Vector and object data models 
4-1 Geometric primitives
4-2 The spaghetti model
4-3 The topological model
4-4 Classic vector data models
4-5 The network model
4-6 Linear referencing
4-7 Object-based spatial databases

DM2 Database management systems 
2-1 Coevolution of DBMS and GIS
2-2 Relational DBMS
2-3 Object oriented DBMS
2-4 Extensions of the relational model

DM5 Modelling 3D, uncertain and 
temporal phenomena 
5-1 Spatio-temporal GIS
5-2 Modeling uncertainty
5-3 Modeling three-dimensional entities

DM3 Tesselation data models 
3-1 Grid representation
3-2 The raster model
3-3 Grid compression methods
3-4 The hexagonal model
3-5 The Triangular Irregular Network (TIN) model
3-6 Resolution
3-7 Hierarchical data models
Abb. 2: Units und Topics des Wissensgebiets Data Modeling 

In Anlehnung an UCGIS (2006) soll der GI S&T BoK im Wesentlichen folgende 
Aufgabenstellungen unterstützen: 

• Planung und Entwicklung des Curriculum / der Inhalte von Lehrveranstaltungen
Ein BoK unterstützt die Auswahl von Wissensgebieten / Themenbereichen sowie die
Ausgestaltung von Inhalten einzelner Vorlesungen ebenso wie die Profil- bzw.
Schwerpunktbildung von Studiengängen. Außerdem beinhaltet der BoK Kerngebiete die als
absolut erforderlich gelten. Selbstverständlich kann die Planung und Entwicklung des
Curriculum sowie der Inhalte von Lehrveranstaltungen nur durch Experten erfolgen, die die
Anforderungen an Studierende des jeweiligen Studiengangs und die gewünschten
Schwerpunkte kennen (vgl. Anschnitt 2.3). Ein BoK kann dabei als Grundlage für die
Auswahl dienen.

• Studiengang Akkreditierung
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Bei der Akkreditierung kann ein BoK aus dem beim letzten Punkt genannten Gründen als 
Referenz für die Gutachter dienen. 

• Studiengangs-Auswahl und Vergleich
Durch den Vergleich des Curriculum mit dem BoK wird das Erkennen der Schwerpunkte
von Studiengängen erleichtert (siehe hierzu 2.2)

• Erstellung von Mitarbeiterprofilen und Auswahl von Bewerbern
Ein BoK ist gut geeignet als Basis für die Erstellung von Mitarbeiterprofilen, in denen deren
Kompetenzen deutlich werden. Ebenso können Firmen bei der Auswahl von Bewerbern
deren Profil und Kompetenzschwerpunkte mit Hilfe des GI S&T BoK besser einordnen.

Für weitere Anwendungen sei auf die letztgenannte Literatur (UCGIS, 2006) sowie auf Prager, 
Plewe (2013) verwiesen. 

2 Diskussion und Nutzung des GI S&T BoK 

2.1 Diskussion des GI S&T BoK 
Der GI S&T BoK wurde nach seiner Publikation vielfach diskutiert, auch dadurch veranlasst, 
dass UCGIS die europäischen Kollegen, die in der “Association of GI labs in Europe” (AGILE,
2014) organisiert sind, explizit aufforderte diese Arbeit, insbesondere auf seine 
Übereinstimmung mit der europäischen Sicht und seine Nutzbarkeit in der vorliegenden Form, 
zu kommentieren und zu bewerten. 

Die wesentlichen Kommentare sind im Folgenden aufgelistet. Für Details sei z.B. auf Reinhardt 
und Toppen (2008) verwiesen. 

• Umfasst der BoK alle relevanten Wissensgebiete, Topics und Themen? Hierzu stellt sich die
prinzipielle Frage ob ein BoK jemals „komplett“ sein kann, die UCGIS Kollegen statuieren
hierzu, dass ein BoK immer ein „work in progress“ sei (UCGIS, 2006).

• Der GI S&T BoK spiegelt primär die Sicht der Geographie wieder. Wichtige aktuelle
Themen der Geoinformatik wie Geodateninfrastrukturen (GDI), Standardisierung in ISO und
OGC, Geo Web Services, Modellierung in UML, Datenbeschreibung mit XML/GML werden
zu kurz und untergeordnet behandelt.

• Ebenso sind Grandlagen der Geodäsie, primär Koordinatenreferenzsysteme, zu schwach
vertreten.

• Eine weitere inhaltliche / strukturelle Frage ist z.B. warum Kartographie / Visualisierung  als
Wissensgebiet definiert sind, Fotogrammmetrie oder Fernerkundung aber nicht.

• Es wird nur der fachspezifische Teil der Ausbildung im BoK behandelt. Kenntnisse in
Grundlagenfächern wie z.B. Mathematik, Physik, Informatik, die heute für Ingenieure
allgemein, und Geoinformatiker im speziellen, enorm wichtig sind, sind nicht enthalten.

• Der Bok definiert nur den Inhalt eines Themas, wie intensiv dies behandelt werden soll
(kennen oder beherrschen), wird nicht definiert.

• Regionale Entwicklungen wie INSPIRE in Europa oder landesspezifische Programme wie
z.B. ATKIS in Deutschland werden ebenfalls nicht behandelt.
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• Im BoK werden wichtige Kerngebiete definiert, wie bereits erwähnt. Hierzu stellt sich die
Frage ob dieser Kern für alle Disziplinen in denen GI gelehrt wird gleich sein kann / soll?

• Weiterhin ist die Nutzbarkeit eines BoK sehr eingeschränkt, wenn dieser als Buch vorliegt.
Wünschenswert wäre die Nutzung in einer entsprechenden Softwareumgebung.

Diese Kritikpunkte sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein BoK für das Gebiet GI S&T in 
der Fachwelt als sehr hilfreich angesehen wird. Diese Auflistung soll vielmehr die unten 
skizzierten, beabsichtigten Weiterentwicklungen begründen. 

2.2 „Edumapping“ – Vergleich von GI curricula und Inhalten von Studiengängen 
In den letzten Jahren sind in vielen Ländern im Bereich der Geographischen Information / 
Geoinformation / Geoinformatik (eine Diskussion dieser Begriffe soll hier nicht vorgenommen 
werden) eine größere Anzahl von neuen Studiengängen entstanden, sowohl auf Bachelor als 
auch auf Master Ebene. Vielfach existieren Studiengänge mit gleichen Namen an 
unterschiedlichen Universitäten / Hochschulen, und in unterschiedlichen Fakultäten, wobei sich 
dann die Frage stellt, ob diese Studiengänge dann auch gleiche oder vergleichbare Inhalte haben? 
Für Interessenten sind diese Unterschiede zwischen Studiengängen nicht ganz einfach 
herauszufinden. 
Rip und van Lammeren (2010) schlagen vor den GI S&T BoK dafür zu benutzen und die Inhalte 
eines Studiengangs auf den BoK zu „mappen“. Hierzu müssen alle Module / 
Lehrveranstaltungen, zumindest die fachspezifischen, den Wissensgebieten des BoK zugeordnet 
werden, was natürlich nur von einem guten Kenner der Inhalte des jeweiligen Studiengangs 
vorgenommen werden kann. Durch eine entsprechende Präsentation können die Schwerpunkte 
eines Studiengangs schnell und relativ mühelos vermittelt werden. Abbildung 3 zeigt dies am 
Beispiel eines Netzdiagramms. In dem Beispiel liegt der Scherpunkt deutlich auf Design Aspekte 
(DA) sowie auf der Nutzung von GI für Gesellschaftsrelevante Themen (GS). Liegen derartige 
Darstellungen für unterschiedliche Studiengänge vor, erleichtert (und beschleunigt) dies den 
Vergleich der Inhalte deutlich (Rip und van Lammeren, 2010). 

Abb. 3: Beispielhafte Zuordnung der Inhalte eines GI Studiengangs zu den Wissensgebieten des GI S&T 
BoK, dargestellt als Netzdiagramm 

2.3 Software gestützte Planung der Inhalte von Lehrveranstaltungen 
Der Autor dieses Beitrags hatte in den letzten Jahren mehrfach die Aufgabe neue GI-
Lehrveranstaltungen (LV) für verschiedene Studiengänge zu konzipieren und zu planen. 
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Dabei entstand die Idee, dies durch den GI S&T BoK zu unterstützen und zwar mit Hilfe eines 
Softwaretools. Dazu wurde die hierarchische Struktur des BoK in einer relationalen Datenbank 
abgebildet und Teile des BoK als Textfelder in die Datenbank (DB) eingepflegt (Hossain, 
Reinhardt, 2012). Ebenso wurde ein einfaches Modell des Studiengangs (s. Abb.3) entworfen 
und in der DB abgebildet. Das entwickelte Softwaretool gestattet die Erfassung von Texten 
(entsprechend der BoK-Struktur) sowie deren Abfrage und Visualisierung. Die Grundidee der 
Nutzung des Softwaretools für die Planung von LVs besteht nun darin, jeder LV eine Reihe von 
n Vorlesungen mit Themengebieten und der dafür reservierten Zeit festzulegen. Im Sinne einer 
„bottom-up“ – Vorgehensweise werden dann die einzelnen Vorlesungen mit Inhalten und dem 
dafür vorgesehenen Zeitansatz geplant. Hierzu können über die Abfrage alle relevanten Themen 
eines Themengebietes aufgelistet und ausgewählt werden. Dabei sind auch für die 
Themengebiete Zeiten anzusetzen, so dass das Softwaretool auch die Überschreitung des 
Zeitansatzes überwachen kann. Dies ist als iterativer Prozess zu sehen, da der Lehrende nach 
unserer Erfahrung einige Iterationsschritte benötigt, bis Themengebiete und Zeitansätze mit der 
zur Verfügung stehenden Zeit zusammenpassen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass im BoK in 
der Regel mehr Themengebiete aufgelistet sind, als in der zur Verfügung stehenden Zeit 
behandelt werden können, so dass der Planer der LVs priorisieren und auswählen muss. 
Abbildung 2 zeigt einen Screenshot des Softwaretools. Eine ausführliche Beschreibung des 
Tools und seiner Nutzung findet sich in Hossain und Reinhardt (2012). 

Abb. 3: Struktur eines Studiengangs (modifiziert nach Hossain und Reinhardt, 2011) 

Abb. 4: Screenshot des BoK-Software-Tools (aus Hossain und Reinhardt, 2011) 

Vorlesung Lehrveranstaltung Modul Studiengang 
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Ein weiterer Ansatz zur Verwendung von Software-Werkzeugen für die Entwicklung von 
Curricula  und die Planung von Lehrveranstaltungen findet sich bei Painho et al (2006). 

3 Das Projekt GI-N2K 

Die in 2.1 aufgelisteten Defizite des BoK haben dazu geführt, dass eine Gruppe von in den 
Vereinigten Staaten tätigen GI Wissenschaftlern ein Projekt zur Konzeption und Entwicklung 
einer Ontologie-basierten Datenhaltung für den BoK und verschiedener Softwaretools für die 
Nutzung des BoK initiierte und seit ca. Ende 2012 bearbeitet (Ahearn et al, 2013). 

Nur geringfügig zeitversetzt wurde von einer größeren Gruppe von europäischen GI 
Wissenschaftlern unter der Leitung der KU Leuven ein Projektantrag ausgearbeitet, der zum 
Projekt GI-N2K (2014) geführt hat, das von der Europäischen Union unter dem „Life Long 
Learning Programme“ (LLP) gefördert wird und im Oktober 2013 gestartet wurde. 

Die Ziele des Projektes im Überblick: 

1. Analyse der detaillierten Anforderungen an den BoK aus Sicht der
Ausbildungsorganisationen wie Universitäten und Hochschulen sowie der Organisationen bei
denen die Absolventen tätig werden können (Firmen, Behörden, etc.).

2. Konzeption und Entwicklung von Software-Werkzeugen zur Pflege der Inhalte des BoK
sowie der Nutzung (in Kooperation mit den amerikanischen Kollegen).

3. Überarbeitung / Erweiterung der Inhalte des BoK, auch hier in Kooperation mit den
amerikanischen Kollegen.

4. Praktische Überprüfung der Nutzbarkeit des BoK.

Diese Ziele werden in 8 Arbeitspaketen bearbeitet. Der Autor diese Beitrags ist zusammen mit 
einem weiteren Kollegen Leiter des Arbeitspakets, das sich mit der Entwicklung und dem Test 
einer Softwareplattform zur Pflege der Inhalte des BoK, sowie zu deren Nutzung befasst. 
Außerdem leitet er eine Gruppe, die sich die Überarbeitung des Wissensgebietes Design Aspects 
(DA) zum Ziel gesetzt hat. 

Neben den genannten Zielen soll das Projekt auch maßgeblich dazu beitragen, dass ein BoK und 
seine Nutzungsmöglichkeiten einer breiten Gruppe des Fachgebiets bekannt gemacht werden. 
Hierzu soll auch eine breit angelegte Internetbasierte Befragung beitragen, mit deren Hilfe die 
Anforderungen an einen BoK sowie weitere notwendige Aktionen ermittelt werden sollen. 
Hierzu wurden allein in Deutschland einige Hundert Emails an potentielle Nutzer des BoK 
verschickt. Diese Analyse soll im 1. Quartal 2014 abgeschlossen sein. Weitere Aktionen, die 
auch auf der Webseite (GI-N2K, 2014) verfolgt werden können, werden folgen. 

4 Schlussfolgerung und Ausblick 

Ein „Body of Knowledge“ (BoK) kann in einer Anwendungsdomäne maßgeblich zu einem 
gemeinsamen Verständnis beitragen, was ein Fachgebiet umfasst. Dies zeigen viele Beispiele aus 
unterschiedlichen Bereichen. Für die Geoinformation / Geoinformatik wurde vom UCGIS 2006 
eine erste Version eines BoK für unser Fachgebiet erstellt. Die Anwendungsmöglichkeiten, aber 
auch die Defizite wurden in diesem Beitrag diskutiert.  
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Außer von einer kleineren Gruppe von Experten, wurde diese erste Version des BoK in 
Deutschland und auch in Europa wenig wahrgenommen. Dies soll sich durch das Projekt GI-
N2K maßgeblich ändern, wie ebenfalls in diesem Beitrag dargestellt. Als zentrales Ergebnis sind 
in dem Projekt eine Reihe von Software-Werkzeugen geplant, die einen leichten Zugang und 
eine verbesserte Nutzung des BoK für die GI-Fachwelt ermöglichen. 
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Lernmaterialien, Nachschlagewerk, intuitive Bildbearbeitung: 
Das FIS Lernportal für Fernerkundung 

ROLAND GOETZKE1, HENRYK HODAM2, ANNETTE ORTWEIN3, ANDREAS RIENOW4 &
KERSTIN VOß5 

Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird ein web-basiertes Lernportal (www.fis.uni-
bonn.de) für Fernerkundungsthemen in Schulen vorgestellt. Das Lernportal stellt interakti-
ves Material zu lehrplanrelevanten Themen bereit und ermöglicht Schülern so, anhand an-
schaulicher Beispiele aus der Fernerkundung und digitalen Bildbearbeitung, ein neues Ver-
ständnis für den Wert der Naturwissenschaften zu erlangen. Zur Ergänzung enthält das Por-
tal verständlich aufbereitetes Hintergrundwissen über Fernerkundung sowie spezifische 
Analysewerkzeuge, die Schülern eine individuelle und direkte Auswertung von Satellitenbil-
dern erlauben. Das Lernportal und die Lernmaterialien folgen einem moderaten konstrukti-
vistischen Ansatz, der die Schüler motiviert, das bereitgestellte Material eigenständig zu ent-
decken. Neben den Management-Funktionen, welche es Lehrern ermöglicht die Lernergeb-
nisse ihrer Schüler zu verfolgen und auszuwerten, werden erste Erfahrungen mit dem Lern-
portal erörtert. Ein kurzer Ausblick gibt Auskunft über das zukünftige Entwicklungsvorhaben 
des Projektes. 

1 Einleitung 

Das Projekt Fernerkundung in Schulen (FIS) hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Integration der 
Fernerkundung in den Schulalltag die naturwissenschaftliche Bildung der Schüler voranzubrin-
gen. Durch die motivierende Wirkung von Satellitenbildern und die neue Perspektive auf die 
Prozesse der Erdoberfläche können methodische Fähigkeiten, wie das problemorientierte Arbei-
ten, erlernt und Mensch-Umwelt-Systeme eigenständig erforscht werden (STORK et al. 2009). 
Das Portal folgt somit einem moderat konstruktivistischen Ansatz: Es ermöglicht die interaktive 
Analyse von Fernerkundungsdaten, um reale Probleme zu lösen oder lehrplanrelevante Aufgaben 
zu bearbeiten. Durch die Verfügbarkeit kontinuierlicher Zeitreihen können unter anderem aktuel-
le und ältere Satellitenbilder verglichen werden und so Änderungen auf der Landoberfläche, z.B. 
hervorgerufen durch Naturkatastrophen, Verschmutzung oder klimatische Veränderungen, sicht-
bar gemacht und gleichzeitig die räumliche Orientierungsfähigkeit verbessert werden.  
1) Roland Goetzke, Geographisches Institut der Universität Bonn, Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn;

E-Mail: goetzke@uni-bonn.de
2) Henryk Hodam, Geographisches Institut der Universität Bonn, Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn;

E-Mail: h.hodam@geographie.uni-bonn.de
3) Annette Ortwein, Geographisches Institut der Universität Bonn, Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn;

E-Mail: a.ortwein@geographie.uni-bonn.de
4) Andreas Rienow, Geographisches Institut der Universität Bonn, Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn;

E-Mail: a.rienow@geographie.uni-bonn.de
5) Kerstin Voß, Geographisches Institut der Pädagogische Hochschule Heidelberg, Czernyring 22/11-12,

69115 Heidelberg; E-Mail: voss@ph-heidelberg.de
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Das Hauptanliegen von FIS ist, Schülern jeden Alters die Grundlagen und Anwendungsgebiete 
der Fernerkundung nahe zu bringen. Die hierzu erstellten Lernmaterialien und Nachschlagewer-
ke aller Schwierigkeitsgrade wurden in ein verständliches und gut strukturiertes Lernportal inte-
griert, das unter www.fis.uni-bonn.de abgerufen werden kann. Neben den Anspruch, bis dato 
stark unterrepräsentierte Lernmaterialien zur Fernerkundung auf Deutsch zu entwickeln (VOSS et 
al. 2007), sollten Zugangsbarrieren für deutsche Schulen abgebaut werden, weswegen das Portal 
anfänglich nur auf Deutsch veröffentlicht wurde. Seit kurzem kann das Portal auch in englischer 
Sprache aufgerufen werden, so dass auch Schulen in englischsprachigen Ländern und bilinguale 
Klassen die Lernmaterialien nutzen können. 

2 Inhalt des Lernportals 

Mit dem FIS Lernportal (VOSS et al. 2011) werden Informationen über den Nutzen von Ferner-
kundung für Schulklassen sowie das dazugehörige Lernmaterial strukturiert bereitgestellt. Das 
Material wird von spezifischen, lehrplanrelevanten Unterrichtsentwürfen begleitet, mit denen 
sich Lehrer mit geringem Arbeitsaufwand auf Schulstunden vorbereiten können. Das didaktische 
Prinzip, das dem Portal zu Grunde liegt, ist ein moderat konstruktivistischer Ansatz (NUNES &
MCPHERSON 2003). Aus diesem Grund konzentriert sich das Lernportal auf die interaktive Ana-
lyse von Fernerkundungsdaten, um damit reale Probleme zu lösen oder lehrplanrelevante Aufga-
ben zu bearbeiten. Eine effektive Verbindung von Theorie und Praxis wird durch individuelles 
Arbeiten, Kreativität und kritische Reflektion erreicht. Das bereitgestellte Lernmaterial umfasst 
multimediale Anwedungen und erlaubt einen hohen Grad an Interaktion. Spezifische Werkzeuge 
zur Erforschung, Analyse und zum Austausch von Ergebnissen sind in das Portal integriert, um 
selbstständiges und entdeckendes Lernen im praxisorientierten Kontext zu ermöglichen. Das 
Lernportal ist in sechs Sektionen unterteilt, die im Hauptmenü aufgerufen werden können. Diese 
Sektionen werden in den folgenden Unterkapiteln näher erläutert. Zusätzliche Lernmanage-
mentwerkzeuge werden in Kapitel 3 detailliert vorgestellt. 

2.1 Über FIS 
Die Rubrik „Über FIS“ bietet allgemeine Informationen über den Hintergrund des Projektes, die 
Motivation und das didaktische Konzept des Projekts. Hier können ebenfalls Links zu den Pro-
jektpartnern und Publikationen eingesehen werden.  

2.2 Was ist Fernerkundung? 
In dieser Sektion finden die Nutzer eine kurze Einführung in die Fernerkundung. In zwei Doku-
menten für Anfänger bzw. Fortgeschrittene werden die Grundprinzipien der Fernerkundung, die 
Datengrundlage für digitale Bildanalysen sowie Beispielanwendungen für Fernerkundungsme-
thoden aufgezeigt. Zusätzlich wird hier eine interaktive und explorative Lernumgebung bereitge-
stellt, die Informationen über Satelliten, ihre Anwendungsfelder und Grundlagennformationen 
vermittelt (Abb. 1).  

http://www.fis.uni-bonn.de/
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Abb. 1: Explorative Lernumgebung von FIS mit Informationen zu den Satellitensystemen RapidEye, 
EnMap, Meteorsat, TerraSAR-X und TanDEM-X 

2.3 Unterrichtsmaterial 
Das Herzstück des Lernportals bilden die Lernmodule, die Schülern aller Klassen lehrplanrele-
vante Fernerkundungsthemen näherbringen. Um unterschiedliche Aspekte der Fernerkundung 
abzudecken, sind Lernmodule für die Fächer Geographie, Biologie, Physik, Mathematik und 
Informatik entwickelt worden. Das Design der Lernmodule ermöglicht es den Nutzern, durch 
interaktive Werkzeuge Fernerkundungsmethoden selbst anzuwenden. Die Komplexität der Ana-
lyse ist auf mehrere Grundfunktionen reduziert und daher leichter zu verstehen als bei konventi-
oneller Fernerkundungssoftware. Das Konzept der FIS Lernmodule ist in VOSS et al. (2009) aus-
führlich beschrieben. Alle Lernmaterialien sind als Download verfügbar, inklusive eines didakti-
schen Kommentars und Hintergrundinformationen. Zusätzlich können alle interaktiven Lernmo-
dule auch online ausgeführt werden. Die Vorteile, die sich hieraus ergeben, werden in Kapitel 3 
näher erläutert. 

2.4 Recherchetools 
Um das selbstständige, entdeckende Lernen zu fördern, finden die Schüler ausführliche Hinter-
grundinformationen in der Sektion „Recherchetools“. Hier stehen ein digitales Nachschlagewerk 
(„Info-Box“), eine Bildergalerie und Links zu externen Informationsseiten, die verständliche 
Hintergrundinformationen bieten, Lehrern und Schülern zur Verfügung. Die Info-Box (Abb. 2) 
ist eine digitale Enzyklopädie für Begriffe und Grundlagen der Fernerkundung. In Hinsicht auf 
das unterschiedliche Vorwissen der Schüler ist die Info-Box in zwei Versionen verfügbar: „An-
fänger“ und „Fortgeschrittene“. Schüler und Lehrer können zusätzlich visuelle Begleitmateria-
lien in der Bildergalerie suchen, die durch eine Tag-Cloud verschlagwortet sind.  
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Abb. 2: Interaktive Animation  aus der Info-Box, welche die Eindringtiefe verschiedener Mikrowellenlän-
gen in die Obefläche visualisiert. 

2.5  Analysetools 
Das selbstständige Lernen wird durch verschiedene Analysewerkzeuge unterstützt. Die Tools 
ermöglichen es, digitale Bilder direkt und unabhängig von der Einbettung in ein Lernmodul zu 
analysieren (siehe 2.3). Mit Hilfe des „Bildrechners“ können Nutzer einfache arithmetische Be-
rechnungen an digitalen Bildern durchführen, unter anderem den Vegetationsindex NDVI oder 
einfache Veränderungsanalysen. Das Tool „Bildklassifikation“ stellt Funktionen bereit, die zur 
Ableitung einer thematischen Karte aus einem (Echtfarben-) Satellitenbild benötigt werden. Mit 
einem solchen Werkzeug können die Schüler die selektive Wahrheit von Karten (MONMONIER 
2005) selbst erleben, indem sie eine benutzerdefinierte Karte aus (Satelliten-) Rohdaten selbst 
erstellen, die nur eine Momentaufnahme der Realität darstellen. Ein drittes Tool ist die „Swipe“-
Funktion, die auch in konventioneller Software anzutrefffen ist, mit deren Hilfe zwei Bilder 
übereinandergelegt werden können, um Veränderungen zu beobachten. Zusätzlich zur digitalen 
Bildanalyse ermöglichen einige Fernerkundungsprodukte die Beobachtung aktueller Prozesse 
durch eine hohe zeitliche Auflösung der Daten. Um dieses auch im Portal zu ermöglichen, wurde 
ein Tool implementiert, das es den Nutzern ermöglicht, aktuelle Bilder eines Wettersatelliten zu 
beobachten – der „MeteoViewer“. Dieses Werkzeug zeigt Bilder des geostationären Satelliten 
Meteosat-10 (MSG-10), die alle 15 Minuten automatisch geladen werden. Die Schüler können 
Bilderloops der letzten 3 bzw. 24 Stunden für die Erde und für Europa sehen, um Schlüsse auf 
die aktuelle Wettersituation ziehen zu können. Sie können Ländergrenzen und Zusatzinformatio-
nen hinzufügen und ausblenden sowie die Schnelligkeit des Loops durch einen Controller inter-
aktiv herauf- oder herabsetzen. Neben Echtfarbenbildern werden in einer zweiten Version des 
MeteoViewers eingefärbte Bilder der Luftmassen bereitgestellt (Abb.3). Diese Bilder sind be-
sonders nützlich um zwischen kalten und warmen Luftmassen zu unterscheiden, den Jet Stream 
zu identifizieren oder die Wolkenentstehung zu beobachten.  
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Abb. 3: Zweite Version des MeteoViewers, der warme und kalte Luftmassen in verschiedenen Farben 
darstellt. 

2.6 Evaluation 
Um das Lernmaterial konstant verbessern zu können, ist eine Evaluierungssektion in das Portal 
implementiert. Sowohl Schüler als auch Lehrer haben hier die Möglichkeit, die digitalen Lern-
module zu bewerten (siehe 4). Am Ende eines Lernmoduls führt ein Link direkt zur Evaluierung. 

3 Lernmanagement 

Die oben beschriebenen Inhalte und alle Lernmaterialien sind für alle Besucher des FIS Lernpor-
tals zugänglich. Zusätzlich wurden einige grundsätzliche Lernmanagementfunktionen implemen-
tiert, die nach der Registrierung zur Verfügung stehen. Der Vorteil dieser Lernmanagement-
werkzeuge zeigt sich, wenn die Schüler mit den Lernmodulen arbeiten, denn die Funktionen ha-
ben sowohl für Schüler als auch für Lehrer Einfluss auf die Nutzung des Portals. Eine Registrie-
rung im Lernportal erlaubt den Nutzern, den Fortschritt zu speichern und an dem Punkt fortzu-
fahren, an dem sie das Modul vorher verlassen haben. Der Vorteil der Registrierung liegt für 
Lehrer in der Möglichkeit, die Zwischen- und Endresultate ihrer Schüler zu sehen, zu analysieren 
und auszuwerten. Es wurde hierbei kein allumfassendes Kursmanagementsystem (KMS), son-
dern benutzerspezifische Lernmanagementfunktionen in das Lernportal zu integriert (WATSON &
WATSON 2007). Zwei Charakteristika des KMS wurden für das FIS Lernportal adaptiert: (1) Das 
Lernmaterial wird online veröffentlicht und wird den Lernenden so präsentiert, dass es konstruk-
tivistisches Lernen unterstützt. (2) Das System stellt Lehrenden alle Werkzeuge zur Verfügung, 
die dazu benötigt werden, Kurse und Lernmaterialien einzurichten und zu verwalten, Schülerbei-
träge zu speichern, den Fortschritt der Schüler nachzuverfolgen und mit den Lernenden zu kom-
munizieren. Um zu vermeiden, dass die Schüler nach der Bearbeitung einer Aufgabe die (menta-
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le) Klassentür hinter sich schließen, haben wir uns gegen die Implementierung eines virtuellen 
Klassenraums entschieden. Die Lernenden können sich somit frei innerhalb des Lernportals be-
wegen und z.B. während des Arbeitens mit einem Lernmodul auf Hintergrundinformationen in 
der Info-Box oder der Bildergalerie zugreifen. Registrierte Nutzer betreten kein „neues System“ 
nachdem sie sich eingeloggt haben; sie haben lediglich Zugang zu zusätzlichen Funktionen. Die-
se neuen Funtkionen sind durch ein zusätzliches Menü auf der rechten Seite der Internetseite zu 
erreichen. 

Neben normalen Besuchern („Gästen“), wurden zwei Rollen in das System integriert: „Lehrer“ 
und „Schüler“. Jeder Nutzer kann sich im Portal mit seiner E-Mail-Adresse und einem selbstbe-
stimmten Passwort anmelden. Alle auf diese Weise registrierten Nutzer bekommen die Rolle 
„Lehrer“ zugewiesen. Ein Lehrer kann neue Klassen anlegen, existierende Klassen verwalten 
und löschen, Schülerzugänge anlegen und Schüler zu Klassen zuweisen, Arbeitsanweisungen 
erteilen, Lernmodule zu Klassen hinzufügen, den Fortschritt einer Klasse in einem Lernmodule 
nachverfolgen und die Antworten der Schüler auf Fragen innerhalb eines Lernmoduls sowie 
Quizergebnisse einsehen. Das bedeutet, dass wir keine Barrieren hinzugefügt haben, die sicher-
stellen, dass der Lehrer ein „richtiger“ Lehrer an einer „richtigen“ Schule ist. Somit ist die Lern-
plattform jedem in vollem Funktionsumfang zugänglich. Aus organisatorischen und datenschutz-
rechtlichen Gründen war es wichtig, dass sich die Schüler nicht selbst mit ihrer „richtigen“ E-
Mail-Adresse im Portal registrieren müssen. Deshalb legt der Lehrer eine zunächst leere Klasse 
an und weist ihr einen Arbeitsauftrag und Lernmodule zu. Die Schülerzugänge werden nun durch 
den Lehrer erstellt, indem die Namen in ein Formular (manuell oder durch Kopieren) eingegeben 
werden. Das System erstellt aus diesen Daten individuelle Loginnamen und Passwörter für die 
Schüler, die an die Klasse ausgegeben werden können. Diese Loginnamen und Passwörter wer-
den benötigt, um sich in der Rolle als „Schüler“ in das Lernportal einzuloggen. Der Schüler wird 
zur Rubrik „Meine Klasse“ weitergeleitet, wo er die Arbeitsanweisungen seines Lehrers, eine 
Beschreibung des zu bearbeitenden Lernmoduls sowie ein Startknopf für das Lernmodul vorfin-
det. Das Hauptmenü kann genutzt werden, um den gesamten Inhalt des Lernportals außerhalb 
der Klasse zu benutzen. Der Schüler kann zu seiner Klasse zurückkehren, indem er im Menü auf 
der rechten Seite auf „Meine Klasse“ klickt. Wenn das Lernmodul zum ersten Mal gestartet wird, 
erscheint eine Nachricht, die den Nutzer darüber informiert, dass die Zwischenresultate von nun 
an gespeichert werden. Neben dem Fortschritt in einem Modul werden auch die Quizantworten 
gespeichert. Wenn an den Aufgaben gearbeitet wird, erscheint ein Stiftsymbol neben der Frage 
und der Nutzer wird dazu angehalten, due Antwort einzutippen (Abb. 4). Wenn das Modul nach 
einer Unterbrechung wieder geöffnet wird, können der Fortschritt sowie die Antworten wieder in 
das Modul eingeladen werden.  
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Abb. 4: Im Portal geöffnetes Lernmodul mit Nutzerinteraktion durch Eingabe einer Antwort. 

4 Erfahrungen mit dem Lernportal 

Während der Fokus im ersten Monat nach der Veröffentlichung des Lernportals auf der Lösung 
von technischen Problemen und der Verbreitung des Portals in verschiedenen Nutzerkreisen  lag, 
verlagerte sich der Interessenschwerpunkt nun auf die Qualitätsbeurteilung. Ein sehr wichtiger 
Aspekt der Entwickung und Implementierung eines digitalen Lernportals ist die kontinuierliche 
Beurteilung von Resonanz, Kritik und Problemen sowie eine Evaluation der generellen Nachfra-
ge nach den bereitgestellten Werkzeugen. Um diesem nachzukommen, haben wir eine Evaluie-
rungssektion implementiert, in der Lehrer und Schüler das Lernmaterial separat evaluieren kön-
nen (VOSS et al. 2008). Zusätzlich werden die Logfiles des Lernportals monatlich analysiert. 

4.1 Messbare Resonanz 
Die Server Logfiles ermöglichen die Schätzung der Nachfrage nach FIS Lernmaterialien. Es 
wurde die Webanalyse-Software Deep Log Analyzer® für die Analyse verwendet. Klicks, von 
Crawlern oder zum Projekt gehörige IPs wurden aus der Analyse ausgeschlossen. Abbildung 5 
zeigt die Downloadzahlen für alle FIS Lernmodule. Die Gesamtzahl von 16.356 Downloads ist 
seit der Veröffentlichung des Lernportals im Juni 2012 bis Dezember 2013 erreicht worden, was 
einer durchschnittlichen Menge von 1.022 Downloads pro Monat entspricht. Die am häufigsten 
nachgefragten Lernmodule sind solche, deren Namen relevante Themen deutscher Lehrpläne 
enthalten. Hierunter fallen unter anderem die Lernmodule, die sich mit Überschwemmungen 
(1.687), der atmosphärischen Zirkulation (1.563), Oasen (921) oder Braunkohle (747) beschäfti-
gen. Es ist erfreulich, dass auch Module wie „Vom Bild zur Karte“ (1.208) oder „Pixel auf Ab-
wegen“ (494), die aus Fernerkundungssicht hoch relevant sind, ebenfalls regelmäßig herunterge-
laden werden. Da FIS ein deutsches Projekt  
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Abb. 5: Downloadzahlen der gesamten ZIP-Archive und Zugriffe auf die Onlineversion der FIS Lernmodu-
le (Juni 2012 – Dezember 2013) 

ist, werden die deutschen Versionen der Module mit 12.370 Downloads deutlich häufiger nach-
gefragt als die englischen (3.986). Ein genauer Blick in die Logfiles zeigt, dass die englischen 
Lernmaterialien meist von deutschen Schulen heruntergeladen werden, was die Vermutung un-
terstützt, dass sie hauptsächlich im bilingualen Unterricht eingesetzt werden. Die Nachfrage nach 
aktuell 9 Modulen, die ohne Download online ausgeführt werden können, ist ebenfalls aus Ab-
bildung 5 ersichtlich. Die Onlineversionen der Lernmodule wurden im Zeitraum von Juni 2012 
bis Dezember 2013 4.598 mal ausgeführt. Interessanterweise ist es kein geographisches Lernmo-
dul, das am meisten ausgeführt wurde, sondern eines aus dem Bereich Physik, das sich mit 
Reflektions- und Absporptionsprozessen sowie Farbmischung beschäftigt („Dem Unsichtbaren 
auf der Spur“, 849 Aufrufe). 

4.2 Qualitatives Feedback und Stimuli 
Die Analyse der quantitativen Nachfrage für das FIS Lernmaterial ist nur ein Weg, um den Nut-
zen des FIS Lernportals zu schätzen. Zusätzlich haben wir Lehrer aus Kooperationsschulen be-
fragt und die Evaluationssektion des Lernportals analysiert. Seit der Veröffentlichung des Lern-
portals im Juni 2013 haben 196 Schüler und 19 Lehrer an der Evaluierung der interaktiven Sek-
tionen der FIS Lernumgebung teilgenommen (Abb. 6). Sicherlich muss bei der folgenden Aus-
wertung die kleine Grundgesamtheit bedacht werden, so dass die hier getroffenen Aussagen nur 
eine Momentaufnahme darstellen. Für Schüler ist es nicht üblich, Satellitendaten jeden Tag re-
flektiert zu nutzen. Dieses stimmt mit kürzlich veröffentlichen Erfahrungen überein (KOLLAR &
SIEGMUND 2012). Einer von vier Schülern sagt, dass er niemals zuvor in der Schule mit Satelli-
tendaten gearbeitet hat, und 55% haben auch zu Hause noch keine Satellitendaten verwendet. Im 
Hinblick auf die Verständlichkeit der FIS Materialien (n=215) und der alltäglichen Nutzung des 
Computers als Arbeitsmittel (n=191, Abb. 6) haben sich die bisherigen Erfahrungen des FIS Pro-
jektes bestätigt. Die Lernmaterialien selbst werden mindestens als „interessant“ bewertet, was im 
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Einklang mit der Studie von HEMMER & HEMMER (2006) steht. Insgesamt werden die Aufgaben 
als verständlich und die zusätzlichen Informationen als hilfreich für die Lösung der Aufgaben 
bezeichnet. In regelmäßigen Diskussionen mit Lehrern und Schülern wurde unter anderem vor-
geschlagen, anstelle der einfachen „was“-, „wo“- oder „wann“-Fragen Operatoren zu verwenden 
und die Fragen so offener zu gestalten. Neben inhaltlichen Fragen wurden technische Belange 
angesprochen, etwa die Geschwindigkeit der Tutorials innerhalb der Lernmodule. 

5 Schlussfolgerungen, Diskussion und Ausblick 

Das FIS Lernportal hat die Intention, Schülern und Lehrern einen leichten Zugang in die wissen-
schaftliche Methode der Fernerkundung zu bieten. Lernern eine aktivere Rolle zuzuweisen und 
eine intensive Interaktion mit dem Lernmaterial zu ermöglichen sind Hauptziele des Portals. Das 
Herzstück sind die FIS-Lernmodule, die von einem digitalen Nachschlagewerk zur Fernerkun-
dung und einfachen Werkzeugen zur digitalen Bildanalyse begleitet werden. Schüler stellen die 
Hauptzielgruppe dar. Durch einen moderat konstruktivistischen Ansatz werden sie dazu befähigt, 
an spezifischen Forschungsfragen zu arbeiten. Dies geschieht entweder durch ein vorstrukturier-
tes Lernmodul oder durch Selbststudium mit Hilfe der Info-Box oder der Analysewerkzeuge.  

Lehrer sind die zweite Zielgruppe. Da das Lernmaterial auf die Lehrpläne der verschiedenen 
Fächer zugeschnitten ist, werden Lehrende explizit adressiert. Verständliche didaktische Kom-
mentare und die Möglichkeit, Klassen und Schülerresultate innerhalb des Portals zu managen, 
sind ein expliziter Vorteil des Lernportals für die Lehrenden. Hierdurch hebt sich das FIS Portal 
von anderen digitalen Ressourcen, wie etwa das SEOS Projekt ab, in denen Lehrer zwar in die 
Entwicklung des Materials eingebunden sind, jedoch keine Zusatzinformationen zu der Nutzung 
des Materials im Klassenverbund bereitgestellt werden.  

Die dritte Zielgruppe ist die Fernerkundungsgemeinde. Das FIS Lernportal kann als Öffentlich-
keitsarbeit für die Fernerkundung gesehen werden und folgt daher der Tradition anderer Projek-
te, wie etwa Eduspace, Schüler an die Faszination dieses Themas heranzuführen. Es bietet sich 
hier die Möglichkeit, die Motivation der Lernenden und Lehrenden zu erhöhen, indem zwei fas-
zinierende Facetten der Fernerkundung kombiniert werden, nämlich (1) die Nutzung moderner 
Technologie und (2) das Studium von Entwicklungen und Wechselbeziehungen in der Umwelt. 
Hierdurch können neue Möglichkeiten geschaffen werden, komplexe Themen einfacher zu trans-
ferieren, individuelles Lernen anzustoßen, multidisziplinäres Denken zu fördern und die Lücke 
zwischen der intensiven Nutzung von Geomedien im täglichen Leben und der geringen Kenntnis 
über Geomedien zu schließen.  

Innerhalb der nächsten Monate werden neue Lernmaterialien entwickelt und im Lernportal ver-
öffentlicht werden. Hierbei wird es sich hauptsächlich um kurze Einführungen in lehrplanrele-
vante Themen handeln, die nicht länger als eine Schulstunde dauern werden. Der Fokus dieser 
Lernmaterialien liegt auf der Nutzung der Daten aktueller deutscher Satellitensysteme, wie etwa 
TerraSAR-X, TanDEM-X, RapidEye und der in kürze erscheinende EnMap.  
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Der Wandel in der Kartographie-Ausbildung 
an der Hochschule Karlsruhe  

GERTRUD SCHAAB1 

Zusammenfassung: 35 Jahre Kartographie-Studium an der Hochschule Karlsruhe dient als 
Anlass, den Wandel in der Ausbildung aufzuzeigen und zu beleuchten. Herausgegriffen 
werden dazu die Jahre 1988, 2003 und 2013, also 10 Jahre, 25 Jahre und 35 Jahre 
Lehrbetrieb zur Kartographie. Hierbei interessiert insbesondere die allgemeine Entwicklung 
sowie die Verschiebung von Lehrinhalten. Die Kartographie-Ausbildung ist aufgrund der 
Informations- und Kommunikationstechnologien vielschichtiger und komplexer geworden. 
Dies bedeutet für die Lehre, dass der originäre Schwerpunkt rund um die Kartengraphik 
heute im Wettstreit steht um Ressourcen für die Vermittlung sich ständig und zügig 
weiterentwickelnder bzw. neuer Techniken. Dabei wird es zunehmend schwieriger, 
Kartographie und GIS voneinander zu trennen. Dass die Verschiebung von Lehrinhalten 
ihre Früchte trägt, lässt sich gekonnt an den Themen der studentischen Abschlussarbeiten 
über die letzten rund 30 Jahre veranschaulichen.  

1 Die Entwicklung im Überblick 

Die Entwicklung der Kartographie-Ausbildung an der Hochschule Karlsruhe bis 2003 kann man 
nach MUSALL (2003) wie folgt zusammenfassen: Zum Wintersemester (WS) 1978/79 begann der 
Lehrbetrieb im Studiengang „Kartographie“ an der Fachhochschule Karlsruhe aufgrund des 
zunehmenden Bedarfs an Ingenieurkartographen. Schwerpunkte waren Thematische Karto-
graphie und Kartographische Automation. 1992 fand eine Studienreform statt, wobei die 
Studierenden nach dem sechsten Semester zwischen dem Studienschwerpunkt „Kartographie“ 
oder „Geoinformatik“ wählen konnten. Gesetzliche Änderungen für die Fachhochschulen in 
Baden-Württemberg 1995 führten insbesondere dazu, dass die Lehre in fünf Module zu sechs 
Semesterwochenstunden pro Semester neu organisiert werden musste und als Folge der neu 
entwickelten Studienpläne es 1999 schließlich zur Umbenennung des Studiengangs in „Karto-
graphie und Geomatik“ kam. Aufgrund der bereits erfolgten Modularisierung konnte den 
Zielsetzungen der Bologna-Erklärung von 1999 relativ leicht gefolgt werden, d.h. der aus dem 
Konzept des Diplomstudiengangs abgeleitete Bachelor-Studiengang (nur machbar aufgrund zahl-
reicher Synergien) wurde bereits 2000 genehmigt. Ein Jahr später startete der international aus-
gerichtete „Geomatics“-Masterstudiengang mit sowohl kartographischen wie geodätischen Inhal-
ten, der zusammen mit dem Studiengang „Vermessung und Geomatik“ eingerichtet wurde. 
Fortsetzen lässt sich die Erfolgsgeschichte im Zeitraffer mit der Überarbeitung des Master-
Angebots zum WS 2007/08 bzw. Sommersemester (SS) 2008. Nicht nur den eigenen hoch-
wachsenden Bachelor-Studierenden sollte die Möglichkeit eines konsekutiven „Geomatik“-
Master angeboten werden. Auch im internationalen, nicht-konsekutiven „Geomatics“-Master 

1) Gertrud Schaab, Fakultät für Informationsmanagement und Medien, Hochschule Karlsruhe – Technik
und Wirtschaft, Moltkestr. 30, 76133 Karlsruhe; E-Mail: gertrud.schaab@hs-karlsruhe.de
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wurden die Inhalte an die Entwicklungen angepasst und in Abstimmung auf die vorliegenden 
Erfahrungen ein schlüssiges Angebot mit breiter Wahlmöglichkeit für zwei Schwerpunkte 
(Geomatik/Visualisierung und Angewandte Geodäsie) entwickelt. Verschiedenste Gründe 
führten, kaum dass das neue Master-Angebot stand, zur Entwicklung des Bachelor-Studiengangs 
„Geoinformationsmanagement“ zusammen mit den für die geodätische Ausbildung verantwort-
lichen Kollegen. Er nahm zum WS 2009/10 seinen Betrieb auf, dies mit den Vertiefungs-
möglichkeiten „Geomarketing“, „Facilities“ und „Umwelt“. Auch da die Vertiefungsrichtung 
„Facilities“ nicht nachgefragt wurde, stand der neue Studiengang jedoch von Anfang an in 
Konkurrenz insbesondere um Studienanfänger für das Kartographie-Studium. Die Konsequenz 
war letztendlich die Eingliederung der Kartographie zum WS 2012/13 als nun dritte 
Wahlmöglichkeit, d.h. als Vertiefungsrichtung „Kartographie und Geomedien“, in den insgesamt 
betrachtet sehr erfolgreich gestarteten Bachelor-Studiengang „Geoinformationsmanagement“. 
Ausführliche Informationen zum heutigen Angebot an Studiengängen im Bereich Geomatik an 
der Hochschule Karlsruhe finden sich in GÜNTHER-DIRINGER ET AL. (2013), FRECKMANN &
SALER (2013) sowie JÄGER (2013). 

2 Die Jahre 1988, 2003 und 2013 im Vergleich 

Herausgegriffen werden hier die Jahre 1988, 2003 und 2013, also zehn Jahre, 25 Jahre und 35 
Jahre Lehrbetrieb zur Kartographie an der Hochschule Karlsruhe (s. Tabelle 1). Nicht nur der 
Name des Fachbereichs bzw. der Fakultät hat sich geändert, sondern auch der Name der 
Hochschule, dies öfter als ihr Logo. Die minimalen Unterschiede in den Logos von 1988 und 
2003 spiegeln die Umstellung von analoger auf digitale Graphik wieder. Das neue Logo wurde 
zur Feier des 125-jährigen Jubiläums der Hochschule 2003 entworfen und danach eingeführt. 
Während die Anzahl der Studiengänge insbesondere aufgrund der Umstellung auf das Bachelor-
/Master-System anstieg, nahm die Zahl der Professoren ab. Dies ist der strikten Befolgung von 
neuen Verteilungsschlüsseln an der Hochschule geschuldet. Die Auflösung der Fakultät für 
Geomatik und Neugründung der Fakultät für Informationsmanagement und Medien zum WS 
2012/13 bedeutete zudem den Umzug in ein separates Gebäude außerhalb des Campus. Vorher 
hatten Umzüge einen Wechsel von Räumlichkeiten in unterschiedlichen Gebäuden auf dem 
Campusgelände bedeutet. Bei der Anzahl Studierende 2013 muss berücksichtigt werden, dass 
der Bachelor-Studiengang „Kartographie und Geomatik“ im Auslaufen begriffen ist und die neu 
in den Bachelor-Studiengang „Geoinformationsmanagement“ integrierte Vertiefungsrichtung 
„Kartographie und Geomedien“ erst zum WS 2012/13 begonnen hat, sich die Studierenden aber 
erst zum dritten Semester für eine Vertiefungsrichtung entscheiden müssen. Trotzdem zeigt sich 
bereits der Erfolg: es sind in der Summe – wer vorher wahrscheinlich Kartographie studiert 
hätte, verteilt sich heute auf die Vertiefungsrichtungen des Studiengangs „Geoinformations-
management“ – bereits um die 200 Studierende im SS 2013 bzw. 230 im WS 2013/14. Auch der 
Studiengang „Verkehrssystemmanagement“ ist erst im Aufbau (er startete zum WS 2012/13). Es 
fällt auf, dass unsere deutschen Studierenden aus einem immer engeren Einzugsgebiet stammen. 
Dies scheint ein allgemeiner Trend insbesondere an Fachhochschulen zu sein. Die Ausrüstung 
für die Lehre hat sich ebenfalls sehr stark geändert. Waren es 1988 nur etwa 20 Computer (für 
zwei Studiengänge) und 2003 ca. 60, so sind es heute ca. 140 Rechnerarbeitsplätze für aber jetzt  
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1988 2003 2013 
Kartographie-Lehre 
in KA seit 

10 Jahren 25 Jahren 35 Jahren 

im Fachbereich 
bzw. an der Fakultät 

Geoinformations-
wesen (G) 

Geomatik (G) Informationsmanagement 
und Medien (IMM) 

der Hochschule Fachhochschule 
Karlsruhe (FH KA) 

Fachhochschule 
Karlsruhe – 
Hochschule für 
Technik (FH KA) 

Hochschule Karlsruhe – 
Technik und Wirtschaft  
(Hs KA) 

Logo 

Studiengänge 

(G & VSM) 
Kartographie (Diplom), 
Vermessung (Diplom) 

Kartographie und 
Geomatik (Diplom, 
Bachelor), 
Vermessung und 
Geomatik (Diplom), 
Geomatics (Master) 

Geoinformationsmanagement 
(Bachelor; Vertiefungen: 
Geomarketing, Kartographie 
und Geomedien, Umwelt), 
Geodäsie und Navigation 
(Bachelor), Verkehrssystem-
management (Bachelor),  
Geomatics / Geomatik 
(Master) 
Kartographie und Geomatik 
(Bachelor) auslaufend 

Unterbringung 
(Adresse) 

K-Bau
(Bismarckstraße)

B-Bau
(Willy-Andreas-Allee)

HO 
(Hoffstraße) 

Anzahl Professoren 
(Studiengänge G & 
VSM) 

17 19 13 

Anzahl Studierende 
(Kartographie) 

212 244 63 (+ 136 GIM) 

Einzugsgebiet 
(Kartographie) 

deutschlandweit überregional überwiegend regional 

Stud. Rechnerar-
beitsplätze (Stud.-
gänge G & VSM) 

ca. 20 PC, 2 MAC ca. 40 PC, 18 MAC 127 PC, 15 iMAC 

Labore (Studien-
gänge G & VSM) 

Druckerei, Repro, 
2-Raum-Kamera,
Photogrammetrie
(analog), Photographie

Druckerei, GIS (6 
Workstations), 
Photogrammetrie 
(analytisch, 6 PC) 

Digitaldruck, GIS (11 PC, 4 
Workstations), Photogram-
metrie (digital, 11 PC, 4 
Workstations), GNSS/ 
Navigation, (3D-Medien/ 
Usability) 

Atlanten in 
Kartensammlung 

ca. 350 ca. 700 ca. 950 (1200 Atlas-Bände) 

Tabelle 1: Übersicht zur Situation der Kartographie-Ausbildung an der Hochschule Karlsruhe 1988, 
2003 und 2013. 
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vier Studienrichtungen. Die Veränderungen bei den Laboren spiegeln ebenfalls den technolo-
gischen Wandel wieder, wobei ein 3D-Medienlabor mit der Möglichkeit für Usability-Studien im 
Januar 2014 eingerichtet worden ist. Trotz der Dominanz der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT) wollen wir unsere Kartensammlung für die Lehre nicht missen. Sie 
wurde seit Gründung des Kartographie-Studiengangs an der Hochschule sukzessive aufgebaut 
und umfasst mittlerweile fast 950 Atlanten  bzw. ca. 1200 Atlasbände. 

3 Studierendenzahlen und Studienabschlussarbeiten 

Abbildung 1 zeigt ein bewegtes Bild der Studierendenzahlen seit Gründung des Kartographie-
Studiengangs im WS 1978/79. Der erste „Peak“ mit um die 250 Studierenden zur Mitte der 
1980er Jahre ist den geburtenstarken Jahrgängen in den 1960er Jahren zuzuschreiben. Das zweite 
Hoch mit sogar 300 Studierenden zur Mitte der 1990er Jahre erinnert an den Aufschwung der 
informationstechnischen Unternehmen (Stichwort New Economy), spiegelt aber wohl eher den 
allgemeinen Trend der Studierendenzahlen an der Fachhochschule Karlsruhe wieder. Vergleich-
bare Schwankungen, auf niedrigerem Niveau, zeigt die Entwicklung in den Kartographie-
Studierendenzahlen der Hochschule für angewandte Wissenschaften München (MELLMANN, 
2001, S. 16). Während sich an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin ein erster Ausschlag 
erst für Mitte der 2000er Jahre abzeichnet bei deutlich geringeren Studentenzahlen (SCHULZ, 
2011, Abb. 1-21). Dies lässt sich wohl mit der besonderen Lage von Berlin vor der Wende 
erklären. 

Abb. 1: Studierenden- und Absolventenzahlen zur Kartographie an der Hochschule Karlsruhe seit 
Gründung des Studiengangs im WS 1978/79 (Fortführung bzw. Ergänzung von MUSALL 2003, Abb. 1). 
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Den nächsten, für die gesamte Hochschule stärksten Anstieg mit einem Hoch zur Mitte des 
ersten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends konnte mit den Kartographie-Studiengängen nicht 
erreicht werden, auch wenn das Hoch vergleichbar zu den 1980ern beachtliche 260 Studierende 
bedeutete. Die schwächere Ausformung war hier sicherlich bedingt durch die Umstellung auf das 
Bachelor-/Mastersystem, die zeitnah zur Bologna-Erklärung von 1999 in Angriff genommen 
worden war. Der Rückgang an Studenten, dies in noch stärkerem Maß für die gesamte Fakultät 
für Geomatik, sowie die Sorge, mehr Studienplätze anbieten zu müssen (Stichworte doppelte 
Abiturjahrgänge, Aussetzung der Wehrpflicht, das Ziel, 40% eines Jahrgangs sollen studieren) 
führte zu der Forderung der Hochschulgremien nach neuen, entscheidenden Weichenstellungen. 
Der neue Studiengang „Geoinformationsmanagement“ wurde geboren. Er nahm zum WS 
2009/10 seinen Betrieb erfolgreich auf. Seit WS 2012/13 ist in ihm die Kartographie-Ausbildung 
aufgegangen als Vertiefungsrichtung „Kartographie und Geomedien“, d.h. der Bachelor 
„Kartographie und Geomatik“ ist am Auslaufen mit entsprechend stark rückläufigen Studieren-
denzahlen. Da sich die Studierenden erst zum dritten Semester für eine Vertiefungsrichtung 
entscheiden müssen, ist eine Aussage zur Attraktivität dieser Vertiefungsrichtung noch nicht 
wirklich möglich. Auffallend in der Abbildung sind die neuerdings starken Schwankungen in 
den Studierendenzahlen zwischen WS und SS. Dies liegt an dem nun nur noch zum WS 
möglichen Studienbeginn mit entsprechender Dropout-Quote.  
Die Anzahl der Absolventen pro Semester pendelt stark zwischen zehn und über 30. Wieder 
Erwarten spiegeln sich hier die Peaks in den Studierendenzahlen nicht wieder. Dafür gibt es aber 
Erklärungen wie das Schieben des Abschlusses aus den unterschiedlichsten Gründen oder auch 
die zwischenzeitlich gewährte Möglichkeit, gar als Externe die Abschlussarbeiten anzufertigen, 
um die zwischenzeitlich erhobenen Studiengebühren zu umgehen.  
MUSALL (2003) streicht den hohen Frauenanteil unter den Studenten heraus, der in den meisten 
Semestern über 35% lag, manchmal sogar über 50%. Diese Besonderheit an der Hochschule ist 
mittlerweile verloren gegangen. Über die letzten zehn Jahr lag der Frauenanteil im Mittel bei 
34% (gegenüber durchschnittlich 42% in den 25 Jahren davor). Hier fällt es schwer, valide 
Gründe zu benennen. Die Abkehr vom künstlerisch beeinflussten Image – Kartenkunst als Hand-
werk – bei breiter Geographie-Ausbildung hin zu einem klaren Fokus auf die IK-Technologien 
bei starkem Ausbau der mathematisch-datenverarbeitenden Fächer spielt dabei aber sicherlich 
eine wichtige Rolle. 

MUSALL (2003) stellt heraus, dass sich anhand von Studienabschlussarbeiten die Entwicklung 
der Kartographie gut nachvollziehen lässt. Seine Abbildung berücksichtigte damals 750 
Diplomarbeiten. Die erfolgte, hier aggregierte Fortführung (s. Abbildung 2) berücksichtigt 
insgesamt 1119 Studienabschlussarbeiten (Diplomarbeiten bzw. Bachelor-Thesen der Studien-
richtung Kartographie). Das sind im Vergleich zur offiziellen Hochschulstatistik mit Angabe zu 
den Absolventen 99%, d.h. bis einschließlich SS 2013 scheinen nur zehn Arbeiten in den separat 
geführten Listen zu bearbeiteten Abschlussthemen zu fehlen. Um den neueren Entwicklungen im 
Bereich der Kartographie und Geomatik gerecht werden zu können, wurden die Abschluss-
arbeiten bis ins WS 96/97 nochmals neu zugeordnet. Die neue Abbildung berücksichtigt 14 
Kategorien gegenüber ursprünglich zwölf, wobei aus Platzgründen zweimal zwei der Original-
kategorien zusammengezogen wurden. Geographische Informationssysteme (GIS) wurde in drei 
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Untergruppen aufgeteilt und die interaktive/dynamische Geovisualisierung wird nun separat 
behandelt. Hinzu gekommen ist die Kategorie „Nutzung“, da hier zukünftig ein Zuwachs an 
Bedeutung in Abschlussarbeiten erwartet wird (s. das neue 3D-Medien/Usability-Labor). Separat 
berücksichtigt werden auch Abschlussarbeiten ohne Graphik und/oder Geodatenbezug (als 
Sonstige), die jedoch insgesamt wenig mehr als 1% ausmachen. 
Die ersten zehn Jahre waren geprägt durch die Kartographie als werkzeugorientierte 
Kartographie (MUSALL, 2003) mit der bevorzugten Bearbeitung von topographischen (32%) und 
thematischen Karten (52%). Dies erfolgte bis ca. 1990 insbesondere analog mittels der Zeichen- 
oder Schichtgravurtechnik (57%), danach zunehmend mittels Desktop Mapping (DTM) am PC 
(27%). Die Bevorzugung thematischer Karten ist sicherlich der entsprechenden Schwerpunkt-
setzung des Studiengangs geschuldet. Ab Mitte der 1990er Jahre kommt die Nutzung der 
Geoinformationssysteme hinzu, flankiert von Multimedia-Anwendungen auf CD-ROM. In dieser 
zweiten 10-Jahre-Spanne zeigt sich bei Dominanz von DTM (35%) und GIS (26%) als Werk-
zeug trotzdem eine im Vergleich ausgeglichenere Verteilung: Arbeiten in den Bereichen Photo-
grammetrie/Fernerkundung (7%), methodische Aspekte (8%) sowie interaktive/dynamische 
Geovisualisierung (8%) sind gleich stark vertreten. Erst in den letzten zehn Jahren explodiert der 
Einsatz von GIS (55%), was die Aufteilung in die Unterkategorien Desktop GIS (23%), WebGIS 
(23%) und GDI/GeoDB (9%) nötig macht. An diesem hohen Prozentsatz wird deutlich, dass sich 
Kartographie und GIS zunehmend schwerer voneinander trennen lassen. Desktop Mapping (4%) 
findet sich wenn dann nur noch für thematische Karten bzw. den kleinen Anteil an Karten für 
den touristischen Gebrauch innerhalb der topographischen Karten. Multimediale (als 
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selbständige Applikationen) und crossmediale Anwendungen sind zurückgegangen (von 11% auf 
4%), dafür hat die interaktive/dynamische Geovisualisierung unter Nutzung des Internet bzw. 
Webbrowsern etwas zugenommen (10%). Ein starker Zuwachs ist bei Arbeiten im Bereich der 
3D-Visualisierung (bei echter Objekt-Modellierung) festzustellen (13%). Innerhalb der drei 
Dekaden am gleichmäßigsten vertreten sind die Arbeiten, in denen Methoden der Photo-
grammetrie und Fernerkundung zum Einsatz kamen. 
Betrachtet man alle Studienabschlussarbeiten der vergangenen rund 30 Jahre insgesamt, dann 
führt die Kategorie DTM thematischer Karten mit 153 Arbeiten, gefolgt von der analogen Karto-
graphie für thematische Karten sowie Desktop GIS mit jeweils 140 Arbeiten. WebGIS holt auf 
mit bislang bereits 113 Arbeiten.  

4 Veränderungen in der Kartographie-Ausbildung 

Abbildung 3 vergleicht die Kartographie-Ausbildung an der Hochschule Karlsruhe für die drei 
Zeitschritte wie in Kap. 2, hier aber bezogen auf Lehrinhalte. 1988 wurde zum Diplomingenieur 
für Kartographie ausgebildet. 2003 waren sowohl ein bereits modularisiertes Diplomstudium zu 
„Kartographie und Geomatik“ im Angebot als auch der gleichnamige Bachelorstudiengang. 2013 
repräsentiert das heutige „Geoinformationsmanagement“-Bachelorstudium in der Vertiefungs-
richtung „Kartographie und Geomedien“. Zudem findet sich auch noch je ein gegliederter Stab 
zu Fächergruppenanteilen dafür, wenn auf die Bachelor-Studiengänge von 2003 und 2013 noch 
der hauseigene Master-Studiengang zur Geomatik aufgesattelt wurde bzw. wird, dies eine 
Fächerauswahl mit Schwerpunkt Geomatik/ Visualisierung berücksichtigend. Dabei ist zu 
bedenken, dass dies für 2003 so nicht zum Zuge kam, hatten zum einen damals noch keine 
eigenen Bachelorstudenten abgeschlossen, zum anderen auch nicht die Möglichkeit einer kon-
sekutiven Variante bestanden, wie dies heute der Fall ist. 
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Die Abbildung berücksichtigt die jeweils gelehrten Semesterwochenstunden und zeigt eindrück-
lich, wie sich aufgrund der Anpassung von Studienplänen auf die technologischen Entwick-
lungen die Lehrinhalte verschoben haben. 1988 war die Mehrzahl (56%) der Fächer noch 
eindeutig kartographisch, wobei die Kartenoriginalherstellung, die Reprotechnik sowie Karten-
redaktion und -entwurf gleichwertig abgedeckt wurden, dicht gefolgt von der Thematischen 
Kartographie. 2003 war der kartographische Anteil auf 45% zurückgegangen, wobei GIS (6%) 
hinzukam. Unter den kartographischen Fächergruppen konnte sich die Thematische Kartographie 
behaupten. Auffallend ist zudem der Wegfall von Physik und Chemie und dafür eine sehr starke 
Präsenz von Fächern zur Datenverarbeitung/Informatik (13%). Auch Photogrammetrie und Fern-
erkundung haben anteilig zugelegt. Der Bachelor-Studiengang unterscheidet sich vom 
Diplomstudiengang in der anteiligen Darstellung nur wenig. Es konnte ja auch nur zeitgleich 
zum Diplom angeboten werden, indem Synergien genutzt wurden. Hier fielen der kürzeren 
Studienlänge insbesondere Lehrveranstaltungen zur Vermessungskunde und Thematischen 
Kartographie zum Opfer. Bei Aufsatteln des damaligen Master-Studiengangs hätte dies eine 
Ausweitung spezialisierter kartographischer Inhalte, deutlich mehr GIS-gestützte Anwendungen 
sowie mehr Wissen um Informatik-Inhalte bedeutet. Die heutige Version der Kartographie-
Ausbildung (s. Bachelor 2013) hat nur noch zu einem Drittel (31%) Platz für Lehrveranstaltung 
mit kartographischen Inhalten. Dabei decken die originären Inhalte (Kartenkunde, Kartendesign, 
Geomedientechnik, Kartenredaktion und -entwurf) 19% ab. Die Fächergruppe um GIS ist auf 
15% angewachsen. Stärkere Berücksichtigung haben zudem die Geodatenerfassung und Photo-
grammetrie/Fernerkundung (16%) sowie die Mathematik (12%) gefunden. Auffallend dünn fällt 
mittlerweile dagegen die Vermittlung geographischen Wissens aus (3%). Weitere Wahlmöglich-
keiten entfallen, da die Studierenden sich ja bereits zwischen Vertiefungsrichtungen zu entschei-
den haben. Der Möglichkeit, den Master an der gleichen Fakultät zu erlangen, folgen 
mittlerweile immer mehr unserer Studierenden. In der konsekutiven Variante kann dies je nach 
Modulbelegung zu einem deutlich ausgeweiteten GIS-Anteil (dann insgesamt 20%) führen. 
Der hier erstmalige graphische Vergleich von Fächergruppen-Anteilen visualisiert nicht nur die 
größten Veränderungen seit der Gründung des Kartographie-Studiums an der Hochschule 
Karlsruhe. Er macht die Folgen sichtbar und ermöglicht den Vergleich auf einen Blick. Die 
Abbildung wird uns zukünftig auch dabei unterstützen, bei der einen oder anderen Entwicklung 
gegebenenfalls gegenzusteuern. 

5 Fazit 

Auch wenn sich die Lehre über die letzten zehn Jahre weiterentwickelt hat, so gilt – wie insbe-
sondere die Abbildungen 2 zu den Studienabschlussarbeiten und 3 zu den Lehrinhalten zeigen – 
nach wie vor die Aussage von MUSALL zum 25-jährigen Jubiläum (2003): „sowohl dem Techno-
logiewandel als auch den wesentlich erweiterten Nutzungsmöglichkeiten von kartographischen 
Darstellungen aller Art [wurde und wird] in Karlsruhe Rechnung getragen“ (S. 11). 
Die Begriffe Karte und Kartographie sind nicht nur aus den behördlichen Organisations-
strukturen verschwunden, obwohl sie heute verstärkt in Gesellschaft und Medien verankert sind 
(vgl. HARBECK, 2013). So wird auch an der Hochschule Karlsruhe die Zukunft der Lehre zur 
Kartographie seit dem WS 2012/13 im neuen Studiengang „Geoinformationsmanagement“ 
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gesehen, wobei sich der Begriff des „Geomanagers“ bereits 2001 in einer Veröffentlichung zur 
Entwicklung der Kartographie von HARBECK findet. 2013 fragt HARBECK sich, ob diese 
Entwicklung allein dem Zeitgeist geschuldet ist und von Bestand sein wird? Derselbe Autor hatte 
noch 2001 festgehalten, dass die Fachbezeichnung „Kartographie“ eine zutreffende ist. 
MACEACHREAN (2013) verweist als einen Grund, warum die Kartographie als akademisches 
Feld im Gegensatz zur allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung nicht wächst, auf ihre Größe, die 
zu klein sei, um allen Erwartungen gerecht werden zu können. 
Nach KOCH (2013) ist die Kartographie-Ausbildung traditionell anspruchsvoll. Die heutigen 
Aktivitäten lassen sich nicht mehr scharf abgrenzen von anderen Disziplinen. In der 
Vergangenheit war der kartographische Prozess linear (s. Kartenredaktion und -entwurf – 
Kartenoriginalherstellung – Reproduktion (Herstellung der Druckoriginale)  oder Digitalisierung 
(Datenerfassung) – Ebenenstrukturierung – digitale Kartographie (graphische Bearbeitung, 
Druckausgabe)). Heute gibt es viele Alternativen für jeden Schritt durch das Vorhandensein 
einer Vielzahl an Daten, Werkzeugen und Verfahren. Nach FAIRBAIRN (2013) ist es diese 
Freiheit der Auswahl und Anwendung, welche die moderne Kartographie ausmacht. Entsprech-
end ist Breite und Flexibilität zu lehren. Selbst in den entwickelten Ländern sieht er noch ein 
großes Potential und Lücken im Geomatik-Bereich: Diese gilt es zu bedienen und zu füllen. 
Wobei die Kartographen aber nicht – vor lauter Interdisziplinarität – Ihre Identität verlieren 
dürfen! 
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RPAS im operationellen Einsatz beim LGL Baden-
Württemberg – 3D-Dokumentation von Hangrutschungen 

MICHAEL CRAMER1, NORBERT HAALA1, MANFRED GÜLTLINGER2 & REINHOLD HUMMEL2 

Zusammenfassung: Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg (LGL BW) hat im Jahr 2012 erste umfassende Erfahrungen für den Einsatz von 
RPAS zur hochgenauen 3D-Datenerfassung und –Modellierung von kleinräumigen Gebieten 
gemacht. Aufgrund der sehr positiven Ergebnisse der damaligen Messkampagne, die in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Photogrammetrie (ifp) und dem Institut für 
Flugmechanik und Flugregelung (iFR) der Universität Stuttgart durchgeführt wurde, ist im 
Herbst 2013 ein weiteres RPAS-Projekt durchgeführt worden. Ziel war die 3D-
Dokumentation einer Hangrutschung, die aufgrund von Starkregenereignissen im Juni 2013 
am Albtrauf bei Mössingen-Talheim aufgetreten ist. Zum Einsatz kam das System eBee der 
Firma senseFly. Hierbei handelt es sich um einen Delta-Flügler mit ca. 1m Spannweite, der 
mit einer Canon Ixus 127 Kamera mit 16 MPix ausgestattet ist. Im Rahmen des Beitrags 
werden die ersten Ergebnisse aus den Befliegungen der Rutschung vorgestellt. Schwerpunkt 
liegt auf der Untersuchung der Genauigkeit der Sensororientierung und der Generierung 
von 3D-Oberflächenmodellen (DOMs). Zur Genauigkeitsuntersuchung der aus den RPAS-
Bilddaten abgeleiteten DOMs stehen 3D-Daten aus klassischem flugzeuggestütztem 
Laserscanning zur Verfügung, die den Zustand vor der Rutschung dokumentieren. Des 
Weiteren konnte in einem Teilbereich der Rutschung terrestrisches Laserscanning 
vorgenommen werden, sodass eine lokale unabhängige Kontrolle der 3D-Punktwolke aus 
der photogrammetrischen Oberflächenmodellgenerierung erfolgen kann. 

1 Einleitung 

Aufgabe der Landesvermessung ist u.a. die Erfassung und 3D-Modellierung der 
Landestopographie. Dazu führt das LGL BW zyklisch Bildflüge mit 20 cm Bodenauflösung bei 
voller Belaubung gemäß AdV-Standard durch. Für Sonderprojekte wie der Erfassung der 
gesplitteten Abwassergebühr oder Flurneuordnungsverfahren werden zusätzliche 
Frühjahrsbildflüge ohne Belaubung mit Bodenauflösungen von 10 cm oder besser durchgeführt. 
Mit Abschluss dieser Flüge in 2014 stehen für die gesamte Landesoberfläche solche Bilder zur 
Verfügung. Aus den Luftbildern werden überwiegend Orthophotos erzeugt. Sie dienen aber auch 
als orientierte Luftbilder zur Stereodatenerfassung bzw. zur Einrichtung und Aktualisierung von 
digitalen 3D-Geländemodellen (Digitales Geländemodell DGM, Digitales Oberflächenmodell 
DOM und Digitales Gebäudemodell LoD2). Laserscannerbefliegungen sind nach der 
landesweiten Erfassung in den Jahren 2000 – 2005 nur noch bedarfsorientiert und in Kooperation 
mit anderen Behörden vorgesehen (LGL 2012).  
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Sollen Daten für lokal sehr eingeschränkte Gebiete erfasst werden, so ist dieses in der Regel nur 
dann wirtschaftlich, wenn mehrere Gebiete zu einem größeren Befliegungsauftrag vereinigt 
werden können. Dieses gilt sowohl für Laser- als auch Bildflüge. Kurzfristige Veränderungen in 
der Landestopographie, wie zum Beispiel die hier untersuchte Hangrutschung, können daher 
unter Umständen nicht zeitnah erfasst werden. Damit bietet sich für derartige Anwendungen die 
RPAS-gestützte Erfassung an.  
Im Rahmen des im Jahr 2012 als gemeinschaftliches Projekt zwischen LGL, dem Institut für 
Photogrammetrie (ifp) und dem Institut für Flugmechanik und Flugregelung (iFR) der Fakultät 
Luft- und Raumfahrttechnik & Geodäsie durchgeführten UAV@LGL-Projekts, wurde erstmals 
in Deutschland das Potenzial der RPAS-Datenerfassung für Anwendungen in der 
Landesvermessung am praktischen Beispiel analysiert (CRAMER ET AL. 2013). Die damaligen 
Befliegungen eines Weinbergs bei Hessigheim fanden im Umfeld eines 
Flurneuordnungsverfahrens statt – eine weitere mögliche Anwendung für RPAS-gestützte 
Datenerfassung und Oberflächenmodellierung. In diesem Pilotprojekt wurden zwei verschiedene 
Starrflügelsysteme mit zwei verschiedenen Digitalkamerasystemen eingesetzt: Der damalige 
Erstflug im März 2012 wurde mit dem Multiplex Twinstar II Träger und einer Canon IXUS 100 
IS Kamera, die nachfolgende zweite Messkampagne im August 2012 dann mit dem Flugzeug 
Maja der Firma Bormatec und einer Ricoh GXR Mount A12 Kamera mit einem Zeiss Biogon 
Objektiv durchgeführt. Beide Trägersysteme sind am iFR vorhanden und wurden im Rahmen der 
Pilotanwendung mit den beiden Kameras erstmals für photogrammetrische Anwendungen 
eingesetzt. Sie sind in dieser Konfiguration aber nicht als kommerzielle Systeme zu kaufen. 
Daher sollte im Rahmen des in diesem Beitrag vorgestellten Tests speziell das Potenzial eines 
kommerziellen RPAS und der entsprechenden Auswertesoftware untersucht werden. 
Die Firma senseFly in Lausanne, Schweiz hat die Datenerfassung des Hangrutschungsgebiets mit 
deren RPA-System eBee vorgenommen. Die Aerotriangulation (AT) erfolgte zunächst mit den 
Programmen Pix4uav der Firma Pix4D, welches für das senseFly eBee System unter dem Namen 
Terra3D vertrieben wird, und alternativ mit der Software agisoft PhotoScan. Die Generierung der 
Oberflächenmodelle erfolgte unter Verwendung der Software SURE (ROTHERMEL ET AL. 2012), 
die am ifp realisiert wurde. Parallele Auswertungen fanden auch mit den Programmen Pix4D 
Pix4Dmapper bzw. Trimble UASMaster statt. Neben der Orientierung und Kamerakalibrierung 
mittels Aerotriangulation wurden von allen Programmen auch alternative Oberflächenmodelle 
erzeugt. Diese Ergebnisse werden aber nicht in diesem Papier diskutiert. Eine umfassendere 
Darstellung erfolgt dann im Rahmen des Vortrags auf der Jahrestagung bzw. in einer zu einem 
späteren Zeitpunkt zu erstellenden weiteren Publikation. Dieser Beitrag ist daher nur als eine Art 
vorab Statusbericht zu verstehen. 

2 Datenerfassung Hangrutschung Talheim 

Aufgrund der starken Regenfälle im Frühsommer 2013 ist es Anfang Juni 2013 an fünf 
verschiedenen Stellen am Albtrauf im Bereich Mössingen-Talheim südlich von Tübingen zu 
Massenbewegungen gekommen. Bis auf den Hangrutsch in Mössingen-Öschingen, der die 
dortige Wohnsiedlung Landhaussiedlung in Mitleidenschaft gezogen hat und daher auch in der 
Presse mehrfach erwähnt wurde, fanden alle weiteren Rutschungen im unbesiedelten Bereich 
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statt. Das Geografische Institut der Universität Tübingen untersucht, welche 
Massenverschiebungen sich bei den Rutschungen ergeben haben. Das LGL BW hat in 
Zusammenarbeit mit dem ifp im Herbst 2013 entschieden, den Hangrutsch Talheim-West 
(Nordflanke des Buchbergs) mit RPAS zu erfassen und zu modellieren, um Erfahrungen mit 
einem marktverfügbaren RPAS zu sammeln und die Geobasisdaten für diesen Bereich zeitnah zu 
aktualisieren. Wie oben bereits dargestellt, sollte dafür das senseFly System eBee zum Einsatz 
kommen. Aufgrund der dichten Vegetation war die Datenerfassung nur in der vegetationsfreien 
Periode möglich. Als Flugfenster wurde daher November 2013 vereinbart. Der eigentliche, recht 
kleinräumige Bereich der Rutschung Talheim-West hat eine Ausdehnung von  ca. 700 x 350 m² 
und erstreckt sich über eine Höhendifferenz von knapp 200 m (siehe Abbildung 1). Es handelt 
sich um sehr unwegsames, vormals bewaldetes Gelände, sodass auch deswegen eine kurzfristige 
3D-Erfassung mittels RPAS praktisch alternativlos ist. 

Abb. 1: Hangrutschung Talheim-West (Nordflanke Buchberg) im Sommer 2013. Das Gelände 
ist Anfang Juni 2013 innerhalb weniger Tage aufgrund von Starkregenereignissen abgerutscht. 

Für die späteren Genauigkeitsuntersuchungen steht das Laserscanner-DGM des LGL zur 
Verfügung. Diese Daten wurden 2002 im Rahmen einer landesweiten Laserscannerbefliegung 
(Zeitraum 2000 bis 2005) mit einer Punktdichte von ca. 1 Punkt/m² erfasst und später in ein 
digitales Geländemodell (DGM) mit 1 m Rasterweite überführt (SCHLEYER 2001). Die absolute 
Genauigkeit des DGMs ist mit wenigen Dezimetern spezifiziert. Die Qualität des DGMs wurde 
durch 3D-Auswertungen der stereoskopischen Luftbilder der 10cm-Frühjahrsbefliegungen 
grundsätzlich bestätigt. Da dieses Laser-DGM natürlich nicht die Rutschung umfasst, kann es 
nur für die unveränderten Geländebereiche als Referenz verwendet werden. Aus der Differenz 
zwischen Laser-DGM und dem aus der RPAS-Befliegung ermittelten Höhenmodell kann dann 
später eine Volumenabschätzung der Massenbewegung erfolgen. 
Im Randbereich des Projektgebiets befindet sich ein Stollengebäude der 
Bodenseewasserversorgung (in Abbildung 1 nicht mehr zu sehen) zur Wartung der 
Fernwasserleitung vom Bodensee zur Trinkwasserversorgung von Stuttgart. Dieses Gebäude 
wurde parallel zur RPAS-Befliegung vom LGL mit terrestrischem Laserscanning erfasst. Damit 
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stehen, allerdings nur für diesen kleinen Bereich, Daten zur weiteren (lokalen) 
Genauigkeitsuntersuchung zur Verfügung. 

2.1 senseFly System eBee  
Die Schweizer Firma senseFly ist laut Firmeninformation (SENSEFLY 2014) Ende 2009 als Spin-
off des „Laboratory of Intelligence Systems“ der EPFL gegründet worden. Seit Sommer 2012 
gehört die Firma zur Parrot-Gruppe. Das aktuelle senseFly System eBee ist seit Anfang 2013 
verfügbar und zur Zeit eine viel beachtetes unbemanntes Fluggerät für Kartierungsanwendungen. 
Das eBee System ist sehr kompakt und kann in einem nur kleinen Koffer transportiert werden. 
Das eigentliche Flugzeug ist ein Delta-Flügler aus leichtem, schaumstoff-ähnlichen Material mit 
ca. 100 cm Spannweite und einem Gesamtabfluggewicht von nur 700 gr. Das Gewicht spielt für 
die Aufstiegsgenehmigung eine wichtige Rolle. So gibt es einige Länder (z.B. Dänemark), die 
für Systeme mit einem Maximalgewicht von unter 1.5 kg einfachere 
Aufstiegsgenehmigungsverfahren haben. Die beiden Flügel können für den Transport entfernt 
werden. Die maximale Flugzeit mit einer Batterieladung beträgt ca. 45 min, je nach 
Flugbedingungen. Das Flugzeug wird angetrieben von einem Elektromotor mit Heckschraube, 
fliegt mit einer mittleren Fluggeschwindigkeit von 36-57km/h (10-16m/s) und kann bei 
Windgeschwindigkeit von bis zu maximal  45 km/h (12 m/s) eingesetzt werden. Um Vibrationen 
zum Zeitpunkt der Bilddatenerfassung bestmöglich zu vermeiden, schaltet sich der Antrieb des 
Flugzeugs kurz vor der Aufnahme automatisch ab. Damit ergibt sich eine wellenförmige 
Flugbewegung. 
Für die Bilddatenerfassung ist eine Canon Kamera integriert, die vom Flugsystem automatisch 
zu den vorgegebenen Zeiten ausgelöst werden kann. Für den hier vorgestellten Testflug der 
Hangrutschung Talheim handelte es sich um die Ixus 127 HS Kamera, mit 4608 x 3456 pix bei 
einer Pixelgröße von 1.34 x 1.34 µm² (1/2.3 Zoll Sensor). Die minimale Brennweite der Optik 
beträgt 4.3 mm, die zugehörige maximale Blendenöffnung 1:2.7. Alternativ kann das System 
auch mit der Canon Powershot S110 Kamera ausgestattet werden. Diese Kamera verwendet 
einen 1/1.7 Zoll Sensor. Bei 12 Mpix erlaubt dieses eine Pixelgröße von 1.9 x 1.9 µm². Die 
Pixelgröße hat einen gewissen Einfluss auf die radiometrische Qualität von digitalen Bildern, 
dieses wird im folgenden Abschnitt noch diskutiert. 

2.2 Photogrammetrischer Bildflug 
Der Testflug wurde in Abstimmung aller Beteiligten für Dienstag, 5. November 2013 festgelegt. 
Das LGL hatte im Vorfeld im Projektgebiet 19 Punkte als luftsichtbare Bodenpunkte signalisiert 
und die Referenzkoordinaten dieser Punkte mit GPS eingemessen. Diese Punkte wurden im 
Rahmen der photogrammetrischen Auswertung als Pass- bzw. Kontrollpunkte verwendet.  
Die Befliegung sollte in zwei verschiedenen Bodenpixelgrößen (GSD) erfolgen. Neben einem 
Flug mit GSD 6cm über das gesamte Gebiet, sollte die Befliegung des zentralen Bereichs des 
Gebiets (eigentliche Rutschung) mit GSD 3cm erfolgen. Um diese GSD-Werte für das gesamte 
Gebiet einzuhalten, wurde die Höhe der Flugstreifen der jeweiligen Geländehöhe angepasst. Die 
Bildflugplanung fand erst vor Ort statt (80/80-Überdeckungsverhältnisse), die Flughöhe über 
Grund wurde auf Basis des Geländemodells, welches der Planungssoftware zur Verfügung stand, 
automatisch durch die Planungssoftware für jeden Flugstreifen individuell festgelegt. Bei der 
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späteren Auswertung hat sich gezeigt, dass die realisierte Bodenpixelgröße eher bei 8cm liegt. 
Gleiches gilt für den zweiten Flug, dessen realisierte GSD bei 4cm und nicht bei den geplanten 
3cm liegt. Im Folgenden werden die Blöcke daher mit GSD 8cm bzw. GSD 4cm bezeichnet. 
Aufgrund der speziellen topografischen Situation erfolgte die Befliegung parallel zum Hang, d.h. 
orientiert an der Ausrichtung der Abbruchkante des Albtraufs in ca. Ost-West-Richtung.  
Die Abbildung 2 zeigt die Situation des GSD 8cm Blocks auf Basis des später erzeugten 
Orthophotos. Die Rutschung ist im Mittelteil zu erkennen. Insgesamt wurden 312 Bilder 
aufgenommen, die in ca. 16 Streifen angeordnet sind. Die Befliegung dauerte ca. 35 min, wobei 
der Flug nach den ersten 88 Bildern unterbrochen werden musste, da die Speicherkarte keine 
weiteren Bilder mehr aufgezeichnet hat. Dieses wurde aber zuverlässig vom System gemeldet, 
sodass nach Einsetzen einer leeren Speicherkarte die Befliegung fortgesetzt werden konnte.  
Im Anschluss fand die Befliegung aus der niedrigeren Flughöhe statt. Der GSD 4cm Block 
besteht aus insgesamt 479 Bildern, die aufgrund der benötigten Flugdauer (Flug 1: 22 min, 274 
Bilder und Flug 2: 20 min, 205 Bilder) in zwei Teilblöcken geflogen werden mussten. Die 
Auswertung dieser Bilder wird im weiteren Verlauf des Beitrags nicht mehr berücksichtigt. 

Abb. 2: Bildflugübersicht Talheim-West (GSD 
8cm, Auszug Terra3D Report) mit unterlegtem 
Orthophoto. Die jeweiligen Projektionszentren 
aller Bilder sind als Punkte markiert; die Kreuze 
zeigen die Lage der Passpunkte. 

Abb. 3: Blockverknüpfung Talheim-West (GSD 
8cm, Auszug Terra3D Report). Die einzelnen 
Verbindungen symbolisieren die Verknüpfung 
der Bilder (Punkte). Je heller umso weniger 
stark ist die Verknüpfung. Nur die orientierten 
Bilder sind Bestandteil des Blocks. 

Für die Befliegung war ein Systemoperator der Firma senseFly persönlich vor Ort und hat die 
Konfiguration des Systems, die Planung und den Flug durchgeführt. Die Kamera war während 
der Befliegung auf Automatikmodus eingestellt. Der Himmel am Flugtag war praktisch 
wolkenfrei und die Bilder wurden um die Mittagszeit (Zeitfenster ca. 12 – 14 Uhr) erfasst. Damit 
konnte ein maximaler Sonnenstand gewährleistet werden, der für den Flugtag und den Ort bei 26 
Grad über Horizont liegt. Die eigentliche Rutschung liegt in Richtung Norden exponiert und 
wurde wegen der starken Hangneigung von der Sonne nicht bestrahlt. Das führte dazu, dass es 
im Gebiet sehr helle sonnenbestrahlte und sehr dunkle Schattenbereiche gab, die zu großen 
Kontrastunterschieden in den Bildern führten. In Teilbereichen der Bilder kam es daher zu 
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Überbelichtungen. Dieses tritt in sonnenbestrahlten Bereichen vor allem dann auf, wenn der 
überwiegende Teil des Bildes im Schattenbereich liegt und die Kameraautomatik die Belichtung 
auf diese Beleuchtungsverhältnisse eingestellt hat. Die schlechtere Radiometrie in den 
überstrahlten Bereichen wirkt sich negativ auf die spätere automatische Bildmessung aus. 
Die Kamera nimmt die Bilder im Automatikmodus auf, d.h. je nach Beleuchtungsverhältnissen 
wird die Belichtungszeit und ggf. die Empfindlichkeit angepasst. Die minimale Belichtungszeit 
liegt bei 1/500 sek, die maximale Belichtungszeit, die bei dieser Befliegung aufgetreten ist, bei 
1/200 sek. Für die überwiegend verschatteten Bereiche des Hangs wurden die Bilder bei einer 
Empfindlichkeit von ISO 400 und eher längeren Belichtungszeiten aufgenommen. Für die 
sonnenbeschienenen Bereiche wurde von der Kamera dann die kürzeste Belichtungszeit und eine 
niedrigere ISO Zahl eingestellt. Die Blende war für alle Aufnahmen auf maximale Öffnung 
eingestellt, auch um dem niedrigen Sonnenstand Rechnung zu tragen. Dieses verursacht zu 
einem gewissen Teil aber auch Bildunschärfen, vor allem in den Ecken der Bilder. 
Die RPAS-Datenerfassung fand unter relativ rauen Flugbedingungen statt. Die Windverhältnisse 
am Flugtag waren laut Wetterprognose wie folgt: mäßiger Wind mit starken Böen (bis zu 50 
km/h). Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben sind diese Windgeschwindigkeiten bereits oberhalb des 
für das eBee-System spezifizierten Einsatzbereichs. Dieses wurde während des Flugs auch 
mehrfach als Warnmeldung an der Bodenstation angezeigt. Der Flug wurde aber dennoch 
durchgeführt, da im November auf absehbare Zeit kein von der Wetterprognose her besserer 
Alternativtermin abzusehen war und der Systemoperator von senseFly vor Ort anwesend war. 
Die Abbildung 4 zeigt exemplarisch die Änderung des Pitch- (oder Nick-) Winkels für einen 
kurzen Ausschnitt des GSD 8cm Flugs im Vergleich zu einer anderen Befliegung, die unter 
„normalen“ Flugbedingungen durchgeführt wurde. Deutlich sind im oberen Teil der Abbildung 
die Auf- und Abwärtsbewegungen während der Bildaufnahme zu sehen, hervorgerufen durch das 
Abschalten des Motors. Die Bildaufnahme erfolgte ca. im Abstand von 5 sek. Die Abweichung 
aus der Normallage im Nicken erreicht maximale Werte von bis zu 60 deg. Dieses ist für 
normale Flugbedingungen deutlich anders, wie der zweite Teil der Grafik zeigt. Auch hier ist am 
Anfang noch die wellenförmige Bewegung für eine Auslösung zu sehen, ansonsten treten aber 
kaum starke Abweichungen aus der Normallage auf. Die Abweichungen bleiben deutlich unter 
20 deg.  
Die starke Dynamik während der Talheim-Befliegungen wirkt sich auf die Bildaufnahme aus. So 
konnten nicht überall die geplanten 80% Längs- und 80% Querüberdeckung eingehalten werden. 
Bereits Abbildung 2 zeigt, dass die Auslösung der Bilder in den jeweiligen Streifen mit leicht 
unterschiedlichen Basislängen erfolgte und zum Teil auch Bilder fehlen. Eine gewisse Unschärfe 
in einigen Bildern kommt auch aus den starken Rotationsänderungen während der Bildaufnahme. 
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Abb. 4: Dynamik (hier Änderung des Pitch/Nick-Winkels) während eines kurzen Intervalls von 
Befliegungen mit dem eBee System (Quelle: senseFly). Die obere Grafik zeigt einen Ausschnitt aus 
der GSD 8cm Befliegung in Talheim, der untere zum Vergleich die Dynamik während eines 
„Standardflugs“ unter normalen Windbedingungen. Die grüne Kurve zeigt die tatsächliche 
Flugbewegung, die lila Kurve die Steuerbefehle des Servos. Die unterschiedlichen Skalierungen auf 
beiden Achsen sind zu beachten.  

2.3 Aerotriangulation und Kamerakalibrierung 
Die Aerotriangulation mit gleichzeitiger Bestimmung der Kamerakalibrierung erfolgte parallel 
mit den beiden Softwarepaketen Terra3D (Pix4uav) und PhotoScan. Da die manuellen 
Messungen der Passpunkte nicht direkt zwischen den Programmen ausgetauscht werden können, 
wurden die Passpunkte in beiden Programm separat gemessen. Damit verwenden beide ATs 
geringfügig andere Beobachtungen für die Berechnung der Unbekannten. Die beiden Programme 
sind im Bereich der RPAS-Datenauswertung etabliert und vielen Anwendern bekannt. Sie 
basieren auf dem Structure-from-Motion (SfM) Ansatz (SNAVELY ET AL. 2008), sind also in der 
Lage beliebige Bildverbände zu orientieren. Ein wesentlicher Bestandteil der Bildorientierung ist 
die gleichzeitige Kalibrierung der Kamera. Beide Programme verwenden das Brown’sche 
Parametermodell zur Kamerakalibrierung, wobei neben den Parametern der Inneren Orientierung 
(Kamerakonstante, Bildhauptpunktlage in x, y), drei Parameter für die radiale und weitere zwei 
Parameter für die tangentiale Verzeichnung bestimmt werden. Die Tabelle 1 zeigt die 
geschätzten Parameter aus beiden Programmen. Der Vergleich der Zahlenwerte zeigt eine recht 
gute Übereinstimmung der Kalibrierparameter, in der Bildhauptpunktlage in y-Richtung gibt es 
einen Unterschied von ca. 7 pix. Der reine Vergleich der Parameter ist aber nicht durchgreifend, 
da auch aufgrund von Korrelationen mit anderen Größen diese Zahlenwerte gar nicht direkt 
vergleichbar sind. Aussagekräftiger ist die Untersuchung, wie sich die Kalibrierparameter 
letztendlich in der Gesamtgenauigkeit der Ausgleichung auswirken. Durchgreifende Kontrolle ist 
z.B. der Vergleich an unabhängigen Kontrollpunkten.
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 Tab. 1: Resulate der Kamerakalibrierung für den GSD 8cm Block. 

Kalibrierparameter Pix4D/senseFly Terra3D agisoft PhotoScan 

c  [pix] 3251.60 3250.37 

x0  [pix] 2295.74 2294.54 

y0  [pix] 1787.31 1794.73 

Radial K1 -0.051882 -0.0518587

Radial K2 0.052339 0.0513124 

Radial K3 -0.027080 -0.025766

Tangential P1 0.00421372 0.00441309 

Tangential P2 -0.00017116 0.00004492 

Abb. 5: Signalisierte Punkte in den GSD 8cm Bildern (Auszug aus Terra3D Report). Im linken Teil 
ist exemplarisch Punkt 3 im sonnenbestrahlten Teil des Geländes, im rechten Teil Punkt 19 im 
schattigen Hangbereich gezeigt. Es handelt sich jeweils um Ausschnitte aus 9 verschiedenen 
Bildern. Aufgrund der hohen Überdeckung können die signalisierten Punkte in bis zu max. 36 
überlappenden Bildern gemessen werden. Die Unschärfen in einigen Bildern sind zu erkennen.  

Im Rahmen der Auswertungen standen insgesamt 19 signalisierte und koordinatenmäßig 
bekannte Geländepunkte zur Verfügung, die im Vorfeld der Befliegung signalisiert und mit 
satellitengestützten Messverfahren (GNSS-Messungen) koordiniert wurden (siehe Abschnitt 
2.2). Vier dieser Punkte wurden als Kontrollpunkte verwendet, um die absolute Genauigkeit der 
3D-Objektpunktbestimmung abschätzen zu können. Für die Auswertungen mit PhotoScan 
werden die Differenzen an Kontrollpunkten jedoch nicht gesondert ausgegeben. Dieses ist aber 
Bestandteil des Pix4D Programms: Die mittlere Abweichung zu den GNSS-
Referenzkoordinaten, also die Genauigkeit der 3D-Neupunktbestimmung, liegt bei ca. 5 cm in 
Ost- und Nordrichtung, und bei ca. 30 cm in der Vertikalkomponente. In der Abbildung 5 sind 
exemplarisch zwei der in den Auswertungen als Kontrollpunkte verwendeten Punkte gezeigt. 
Der Punkt Nr. 3 konnte in 32 Bildern, der Punkt 19 in 24 Bildern gemessen werden. Man erkennt 
in einigen Bildern die Unschärfe aufgrund der Flugdynamik, welche auch die Messgenauigkeit 
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beeinträchtigt. Die Differenzen an den vier gewählten Kontrollpunkten erlauben eine erste 
Einschätzung der absoluten Genauigkeit. Die Statistik ist aber nur eingeschränkt aussagekräftig; 
aufgrund der Anzahl und Lage der signalisierten Punkte kann die Anzahl der Kontrollpunkte 
aber nicht deutlich erhöht werden, da dieses im gleichen Zug eine Reduzierung der Passpunkte 
verursacht. Die durchgreifende Kontrolle der absoluten Genauigkeit wird daher erst durch den 
Vergleich der abgeleiteten Höhenmodelle mit einem Referenzhöhenmodell möglich, was im 
nachfolgenden Abschnitt präsentiert werden soll. 

Abb. 6: Ausschnitte aus dem SURE-Oberflächenmodell (Gitterweite 8cm), basierend auf der 
Orientierung aus PhotoScan. Der obere Teil zeigt einen Ausschnitt aus dem Schattenbereich der 
Rutschung. Unten ist das Stollengebäude der Bodenseewasserversorgung zu sehen. Der 
kolorierten Punktwolke (links) ist jeweils eine schattierte Darstellung (rechts) gegenübergestellt.  

3 Genauigkeitsuntersuchung der Höhenmodelle 

Für die Erzeugung dichter 3D-Punktwolken und Oberflächenmodelle wird in der 
Photogrammetrie aktuell oftmals ein Ansatz basierend auf dem Semi-Global Matching Verfahren 
von HIRSCHMÜLLER (2008) genutzt. Dieses Verfahren führt eine Stereozuordnung für jedes 
einzelne Pixel durch und  ermöglicht für sich stark überlappenden Bildverbände eine kombinierte 
pixelweise Zuordnung mehrerer sich überdeckender Stereobildpaare. Die 
Oberflächenmodellgenerierung aus den GSD 8cm Bildern wurde mit dem am Institut für 
Photogrammetrie entwickelten Programmsystem SURE (ROTHERMEL ET AL. 2012; HAALA &
ROTHERMEL 2012) durchgeführt. Das Programm SURE verwendet die Ergebnisse der 
Aerotriangulation mit Terra3D bzw. PhotoScan. Anhand der Orientierung und Kalibrierung der 
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Kamera können vorentzerrten Bilder gerechnet werden, die Ausgangsdaten für die 
Oberflächenmodellgenerierung sind. Da zwei unabhängige Orientierungen verwendet werden, 
unterscheiden sich auch die abgeleiteten DOMs. Somit lassen die Unterschiede in den DOMs 
auch Rückschlüsse auf die Unterschiede in der Orientierung und Kamerakalibrierung zu, vor 
allem wenn Vergleiche zu einem Referenzhöhenmodell möglich sind. Dieses soll in diesem 
Abschnitt diskutiert werden.  
Die Abbildung 6 zeigt exemplarisch zwei kleinere ca. 100 x 100 m² große Ausschnitte aus dem 
SURE-DOM, jeweils als kolorierte Punktwolke bzw. als Schattierung. Verwendet wurde hier die 
Orientierung aus PhotoScan. Die Punktwolke wurde auf ein regelmäßiges Raster mit einer 
Gitterweite von 8 cm (entsprechend der GSD) interpoliert. Die Abbildung zeigt, dass auch bei 
einer offensichtlich schlechten radiometrischen Qualität im Schattenbereich der Rutschung, eine 
detaillierte Punktwolke abgeleitet werden kann. Die einzelnen umgestürzten Baumstämme sind 
in der Punktwolke deutlich zu erkennen. Gleiches gilt für die Kanten des Gebäudes, die sich gut 
in der Punktwolke abzeichnen, obwohl die originalen Bilder gerade an diesen Gebäudekanten 
aufgrund der sehr hellen Betonoberfläche Überstrahlungen aufweisen.  
Die Vergleiche mit dem Referenzgeländemodell aus der Laserscannerbefliegung des Landes 
Baden-Württemberg sind in der Abbildung 7 zu sehen, dabei ist zu beachten, dass die 
Differenzen zwischen einem Geländemodell und dem aktuellen Oberflächenmodell berechnet 
werden. Damit ergeben sich zwangsläufig Differenzen bei Vegetation und Gebäuden, die nicht 
im Geländemodell enthalten sind. Die Erdmassenverschiebung durch die Hangrutschung ist 
natürlich auch nicht Bestandteil des Laser-DGMs, welches bereits 2002 erfasst wurde. Die 
großen Differenzen treten daher zunächst im Bereich der Rutschung auf, die sich wie eine Zunge 
im Differenzenbild abzeichnet. Im südlichen Bereich der Rutschung erkennt man den 
Massenabtrag, der dann in der Zunge (Bildmitte) wieder angehäuft wird. Ansonsten zeichnet sich 
die dichte Bewaldung sehr gut im Differenzenbild ab. Am östlichen Rand des Gebiets ist das 
Gebäude der Bodenseewasserversorgung zu erkennen.  
Zur Beurteilung der Qualität der Geländemodellgenerierung und damit auch der Qualität der 
Orientierung und Kamerakalibrierung sind vor allem die Differenzen in den freien Flächen, die 
nicht von der Rutschung beeinträchtigt wurden, zu analysieren. Die Farbkodierung weist im 
zentralen, von Passpunkten kontrollierten Bereich Differenzen im Bereich von -10 cm – +20 cm 
aus. Teilweise lässt sich in der Differenz auch die Vegetation (Feldbewuchs) erkennen. Die 
Differenzen sind ansonsten für den mittleren Bereich sehr homogen und liegen im 
Genauigkeitsbereich von ca. ±10 cm, was der Genauigkeit des Laser-DGMs entspricht. Im 
Rahmen des EuroSDR Dense Matching Projekts, welches die Genauigkeit der 
Oberflächenmodellgenerierung für Luftbilder großformatiger photogrammetrischer Kameras 
untersucht, wird die Genauigkeit mit annähernd 1 x GSD in der Höhe angegeben, was ebenfalls 
gut mit dem hier ermittelten Wert korrespondiert (HAALA 2013). 
Wenn man in die Randbereiche des Differenzbildes geht, sieht man gewisse Unterschiede 
zwischen dem auf der PhotoScan-Orientierung basierenden SURE-DOM und dem auf der 
Terra3D-Orientierung basierenden. Am westlichen bzw. östlichen Rand des hier gezeigten 
Ausschnitts erkennt man ein deutliches Abfallen des Terra3D-SURE-DOMs unter die DGM-
Referenzfläche. In diesen Bereichen treten Differenzen ∆ < -30cm auf. Dieses kann dahingehend 
interpretiert werden, dass die Terra3D-Orientierung offensichtlich vor allem in den außerhalb des 
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unmittelbaren Passpunktrahmens liegenden Bereichen weniger stabil zu sein scheint. Die 
Verteilung der Passpunkte wurde ja bereits in Abbildung 2 angedeutet. 

PhotoScan-SURE-DOM – Laser-DGM 

Terra3D-SURE-DOM – Laser-DGM

Abb. 7: Vergleich der beiden SURE-DOMs mit dem Referenz-DGM aus der Laserscannerbefliegung 
2002. Die Farbkodierung der gezeigten Differenzen ∆ ist wie folgt: Braunrot: ∆ < -0.5m (Laser-DGM 
über SURE-DOM), Blau: ∆ > 0.5m (Laser-DGM unter SURE-DOM) 
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 Tab. 2: Analyse der interpolierten DOM-Vertikaldifferenzen an den 19 sign. Referenzpunkten 

Terra3D-SURE-DOM PhotoScan-SURE-DOM 

Mittelwert  [m] 0.036 0.082 

Std.Abw.    [m] 0.034 0.060 

RMS           [m] 0.050 0.102 

Max. Abw. [m] @ Punkt 0.102 @ Pkt. 16 0.147 @ Pkt. 3 

Um die Genauigkeit der Oberflächenmodelle auch in Zahlenwerte zu fassen, wurden für die 
bekannten Referenzpunkte die korrespondierenden Höhen aus den beiden SURE-DOMs 
interpoliert und die Differenzen statistisch ausgewertet. Die Tabelle 2 zeigt die ermittelten 
statistischen Kenngrößen bzw. Genauigkeiten. Natürlich dürfen diese Werte nicht in die Fläche 
verallgemeinert werden; zumal die signalisierten Punkte ja fast alle bereits als Passpunkte in der 
Auswertung mit Terra3D und PhotoScan benutzt wurden. Dennoch passen die Werte recht gut zu 
den bereits zuvor getroffenen Aussagen. Der geschätzte Mittelwert ist in beiden Fällen positiv, 
was bestätigt, dass das DGM unter der aus SURE geschätzten Oberfläche liegt. Die 
Standardabweichung aus den 19 Vertikaldifferenzen liegt für das Terra3D-SURE-DOM bei ca. 
3.5 cm, für das PhotoScan-SURE-DOM bei ca. 6 cm. Demnach scheint die auf der Terra3D-
Orientierung basierende SURE-Oberflächenberechnung für die Referenzpunkte leicht bessere 
Ergebnisse zu liefern. Die erzielten Genauigkeiten sind deutlich besser als die Genauigkeit der 
Einzelpunktbestimmung aus der AT (siehe Abschnitt 2.3), was an der automatischen 
Punktzuordnung beim Dense Matching liegt. Zudem zeigt sich der Einfluss der Medianfilterung, 
wenn für jede DOM-Gittermasche die Höhe aus den beteiligten Stereomodellen gemittelt wird. 
Abschließend soll für den kleinen Bereich des Stollengebäudes der Bodenseewasserversorgung 
(siehe Abbildung 6) die SURE-Punktwolke basierend auf der PhotoScan Orientierung mit der 
terrestrisch erfassten Laserpunktwolke verglichen werden. Die Abbildung zeigt zwei 
Profilschnitte, die über die Dachflächen bzw. Gebäudedachkanten hinweg gelegt wurden. Die 
Rasterung der SURE-Punktwolke  (GSD 8cm) ist im Profil deutlich zu erkennen. Im Bereich der 
Dachflächen passen beide Punktwolken sehr gut überein. Das Rauschen liegt im Bereich von 1 x 
GSD, dabei ist zu beachten, dass es sich um begrünte Dachflächen handelt. Im Bereich der 
Dachkante kommt es zu größeren maximalen Abweichungen bis zu 3 x GSD. Dieses tritt vor 
allem an der oberen Dachkante auf. Bei den anderen Dachkanten sind die maximalen 
Abweichungen nur 2 x GSD groß. Im sehr dunklen Schattenbereich vor dem Gebäude ist vor 
allem im linken Profil ein größeres Rauschen in der Punktwolke zu erkennen. Dieses ist für alle 
Bereiche, in denen wenig Radiometrie vorhanden ist, zu erwarten, daher auch die größeren 
Abweichungen an den Dachkanten, die aufgrund des hellen Betons im Bild überstrahlt werden. 
Dieses wird an den Dachkanten z.T. mit einer Glättung der Kanten überlagert. 
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Abb. 8:  Profilschnitte aus der gerasterten Punktwolke 
PhotoScan-SURE-DOM (dunkelgrüne Punkte) und 
terrestrischem Laserscanning (rote Punkte). Die Lage 
der Profilschnitte ist in der Ansicht links angedeutet. Die 
Rasterung der SURE-Punktwolke mit GSD 8cm ist in 
dem Profilbild zu erkennen. 

4 Zusammenfassung 

Das hier präsentierte Projekt ist eine logische Fortsetzung der in 2012 durchgeführten 
Pilotanwendungen zur Verwendung von RPAS im Umfeld der Landesvermessung. Obwohl der 
Testflug unter nicht optimalen Bedingungen durchgeführt wurde, erfüllen die erzielten 
Ergebnisse die Anforderungen der Landesvermessung. Die photogrammetrisch durch Dense 
Matching abgeleitete Punktwolke kann zur Fortschreibung des bisherigen Geländemodells aus 
Laserscanning benutzt werden, sofern zuvor das Oberflächenmodell durch geeignete Filterung in 
das Geländemodell überführt wird.  
Der Test wurde mit rein kommerziellen Systemen durchgeführt. Dieses betrifft sowohl die 
Datenerfassung mit dem senseFly System eBee als auch die spätere Auswertung mit den 
verschiedenen Softwarepaketen. Die Technologie ist in der Praxis angekommen. Beeindruckend 
ist vor allen Dingen der hohe Automatisierungsgrad, mit dem der eBee Flug durchgeführt 
werden konnte. Der Steurer wird jederzeit über den Systemzustand informiert und kann quasi auf 
Vorschlag des Systems per Knopfdruck bestimmte vorprogrammierte Szenarien abrufen, um in 
geeigneter Weise auf die aktuellen Flugbedingungen zu reagieren. 
Im hier diskutierten Beitrag konnte nur ein Teil der Auswertungen vorgestellt werden. Die 
Ergebnisse haben aber gezeigt, dass RPAS eine sehr sinnvolle Ergänzung zu den klassischen 
Methoden der Datenerfassung mit bemannten Flugzeugen und großformatigen Sensorsystemen 
darstellen. Diese gilt vor allem dann, wenn die sehr kurzfristige, zeitnahe Befliegung gewünscht 
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wird und es keine weiteren Projekte gibt, die sich zu einem größeren Auftrag bündeln lassen. 
Sollte jedoch eine solche Bündelung mit anderen Aufträgen möglich sein, hat die bemannte 
Befliegung dennoch ihre weitere Berechtigung auch aus Kostengesichtspunkten. 
Klar ist, dass die RPAS-Technologie zukünftig in die Produktionsprozesse der 
Landesvermessung einzubinden ist. Da diese Art der Datenerfassung bei der Aktualisierung 
Landestopographie zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, muss die Landesvermessung über 
die technologischen und personellen Fähigkeiten zur Prozessierung von RPAS-Daten verfügen. 
Ob sich das LGL dazu eigene Systeme beschafft, oder die RPAS-Befliegungen als 
Dienstleistung extern einkaufen wird, ist auch unter wirtschaftlichen Abwägungen zu 
entscheiden. 
Die Problematik der Erteilung der Aufstiegsgenehmigung für die RPAS-Befliegung wurde in 
diesem Beitrag nicht gesondert behandelt. Im Vergleich zur Pilotanwendung in 2012 konnte die 
Aufstiegsgenehmigung aber deutlich schneller erteilt werden. Das zeigt, dass auch die 
Genehmigungsbehörden über zunehmende Erfahrung mit dieser Technologie verfügen. Die 
Beantragung von Aufstiegserlaubnissen wird mehr und mehr zu einem Standardprozess, der 
durch entsprechende vereinheitliche Antragsformulare und Bescheide weiter vereinfacht wird. 
Die zunehmende länderübergreifende Harmonisierung der RPAS-Flugregularien seitens der EU 
wird sich ebenfalls positiv darauf auswirken. 
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Bestandeshöhenermittlung landwirtschaftlicher Kulturen aus 
UAS-Punktwolken 

GÖRRES GRENZDÖRFFER1 & PHILIPP ZACHARIAS1

Zusammenfassung: Flächenhafte Informationen über die Wuchshöhe landwirtschaftlicher 
Kulturen können aus 3D-Punktwolken hochauflösender UAS-Aufnahmen gewonnen werden. 
Diese stellen für verschiedene Precision Farming Anwendungen und zur Ertragsvorhersage 
eine wichtige Informationsquelle dar. Es werden zwei verschiedene Methoden der 
Bestandeshöhenermittlung methodisch erläutert und anhand praktischer Beispiele vorgestellt. 

1 Einleitung 

Die Bestimmung der Wuchshöhe landwirtschaftlicher Kulturen ist in mehrerer Hinsicht von gro-
ßer Bedeutung. Zum Beispiel lässt die Entwicklung der Wuchshöhe von Mais sehr gute Rück-
schlüsse auf die kommenden Ernteerträge zu, z.B. YIN ET AL., 2011. Ähnliche, wenn auch weni-
ger eindeutige Beziehungen ist für Wintergetreide beobachtet worden, z.B. GIRMA ET AL., 2006. 
Grundsätzlich bestehen statistisch sehr enge Beziehungen zwischen der Wuchshöhe und der Bi-
omasse, z.B. EHLERT ET AL., 2009, ZHANG UND GRIFT, 2012. 
Zur Messung der Bestandeshöhe mit Hilfe eines Fahrzeuges (Traktor) sind verschiedene Techno-
logien einzeln oder in Kombination ausprobiert worden, z.B. Ultraschall, Radarentfernungsmes-
ser, Stereokamerasysteme, Laserscanner und Lichtgitter, vgl. BUSEMEYER ET AL., 2013. Unab-
hängig von der eingesetzten Sensorik sind die Anforderungen an traktorbasierte Technologien 
hoch. So sollte die Bestandeshöhe mit einer Genauigkeit von ca. 1 cm und am besten unabhängig 
von den äußeren Bedingungen, d.h. Staub, Vibrationen und Sonnenstand bestimmt werden kön-
nen. EHLERT ET AL., 2009 haben grundsätzlich gezeigt, dass z.B. Laserscanner in der Lage sind, 
diese Anforderungen zu erfüllen. Jedoch sind traktorbasierte Systeme nur in der Lage innerhalb 
bzw. eng umgrenzt um die Fahrgassen die Bestandeshöhe zu messen und damit lassen sich leider 
flächenhaften Aussagen nur über Interpolation für den gesamten Bestand treffen. 

2 Photogrammetrische Höhenbestimmung 

Die Bestimmung eines Oberflächenmodells mit Hilfe photogrammetrischer Methoden hat sich in 
den letzten Jahren drastisch verbessert. Aus dem Bereich der Computer Vision kamen in den 
letzten Jahren mehrere Entwicklungen, die mittlerweile eine automatische Orientierung von Bil-
dern ermöglichen. Voraussetzung ist eine robuste Identifikation von Bildkorrespondenzen. Hier 
haben sich SIFT- und SURF-Algorithmen durchgesetzt, die mit einem entsprechenden Deskrip-
tor rotations- und skaleninvariante Merkmale extrahieren können. Diese Deskriptoren können 
auf alle Bilder angewandt werden, um Korrespondenzen zwischen allen Bildern zu ermitteln. Bei 
der Bildorientierung hat sich die Structure from Motion (SfM)-Methode durchgesetzt, die mit 
herkömmlichen Verfahren der Photogrammetrie (Blocktriangulation) kombiniert wurden, 
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STRECHA, 2011. Unter Nutzung so genannter "Dense Matching" Verfahren kann aus Luftbildern 
quasi für jedes Pixel ein Koordinatentriplet berechnet werden, z.B. HAALA, 2013.  
Aus der klassischen Photogrammetrie gibt es Faustwerte von 0,015 - 0,02 % der Flughöhe für 
die Höhengenauigkeit photogrammetrischer Punktbestimmungen. Dieser Wert beruht auf der 
Verwendung hochgenauer weitwinkeliger Kameras und Senkrechtaufnahmen mit einer Längs-
überlappung von 60 % (Standardnormalfall). Allerdings schätzt KRAUS (2000) die übliche Faust-
formel für die Höhengenauigkeit (Standardabweichung) auf „0,015 % der Flughöhe“ als „opti-
mistisch“ für große Bildmaßstäbe ein, da viele natürliche Oberflächen nicht eindeutig sind, wie 
z.B. Vegetationsoberflächen. Unabhängig von den genannten Bedenken ergibt sich bei Flug-
höhen von 50 - 100 m eine theoretische Messgenauigkeit der Photogrammetrie von 7,5 - 15 mm.
Diese ist jedoch in der Praxis mit UAS-Bildflügen nicht immer zu erreichen. Warum ist das so ?
Die absolute Genauigkeit der 3D-Punktwolke hängt von der Anzahl der Bilder und der Schnitt-
geometrie sowie der Genauigkeit der Äußeren und Inneren Orientierung ab. Sie liegt bei der
Verwendung handelsüblicher Digitalkameras in der Regel bei 0.5 - 2 Pixel. Das bedeutet bei
einer Flughöhe von 50 - 100 m und der Verwendung weitwinkliger Objektive theoretische Ge-
nauigkeiten von 6 - 50 mm. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die für die photogrammetrische
Prozessierung notwendigen Passpunkte in der Regel mit RTK-GNSS und damit kaum besser als
10 - 25 mm eingemessen und schlussendlich im Bild bestimmt werden können. Deshalb liegen
die praktisch erzielbaren absoluten Höhengenauigkeiten von UAS-Bildflügen oftmals bei 15 - 30
mm, vgl. auch BENDIG ET AL., 2013. Allerdings spielt auch die verwendete Software eine große
Rolle, vgl. z.B. HAALA, 2013. So verwendet z.B. die Software Agisoft Photoscan zur Punktwol-
kenberechnung immer nur einzelne Bildpaare, während die Software SURE die Redundanz der
überlappenden Bilder vollständig nutzt und darüber hinaus auch die Qualität der 3D-
Punktbestimmung ermittelt, WENZEL ET AL., 2013. Das führt dazu, dass die innere Genauigkeit
und die Zuverlässigkeit der Höhenbestimmung zunehmen, vgl. auch Abb. 1. Im vorliegenden
Fall konnte bei einer Flughöhe von ca. 50 m eine Höhengenauigkeit von 6 - 11 mm erzielt wer-
den, was durchaus den theoretischen Erwartungswerten entspricht.

Abbildung 1: Softwareeinfluss bei der photogrammetrischen Höhenbestimmung am Beispiel eines Wei-
zenversuchs, (Gelb SURE, Cyan, Agisoft Photoscan). Während SURE sowohl die Pflanzenoberfläche mit 
ihrer Heterogenität bestimmt und gleichzeitig den Boden zwischen den Reihen erfasst, liefert Agisoft eine 
eher geglätte Punktwolke. Details der Befliegungsparameter, vgl. Kap. 3.1 
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Grundsätzlich ist zu beachten, dass 3D-Punkte nicht für bewegte oder strukturlose Objekte be-
rechnet werden können. 

2.1 Photogrammetrische Höhenbestimmung von Vegetationsoberflächen 
Im Falle einer Vegetationsoberfläche sind noch zwei Besonderheiten zu beachten: 
1. Wie an obiger Stelle erwähnt ist es für erfolgreiches Matching bzw. eine hochgenaue Posi-

tionsbestimmung unabdingbar, dass sich die betrachteten Objekte während der Bildauf-
nahme nicht bewegen. Das kann bei landwirtschaftlichen Flächen nicht ausgeschlossen
werden. Gerade bei reiferem Getreide reicht schon wenig Wind, um Probleme zu verursa-
chen.

2. Während die Vegetationsoberfläche bei gröber aufgelösten Daten relativ homogen er-
scheint, weil innerhalb eines Pixels mehrere Pflanzen und der durch sie geworfene Schat-
ten zu einem Signal verschmelzen (Canopy Level), wird bei Bodenauflösungen von weni-
gen cm die einzelne Pflanze, der durch sie geworfene Schatten und der Boden dazwischen
aufgelöst (Leaf Level). Dadurch wird es prinzipiell möglich die Höhe eines Bestandes mit
Hilfe der 3D-Punktwolke zu erfassen. Allerdings nur dann, wenn der Bewuchs nicht zu
dicht ist, bzw. der Blattflächenindex gering ist. Nichtsdestotrotz sind die Schnittbedingun-
gen von Bodenpunkten ungünstig und dadurch auch fehleranfällig, vgl. Abb. 2.

Abbildung 2: Genauigkeiten und Probleme bei der UAS-gestützten photogrammetrischen Erfassung von 
Vegetationsoberflächen 

3 Material und Methoden 

Im nachfolgenden sollen zwei verschiedene Ansätze der Bestandeshöhenbestimmung mit Hilfe 
von UAS-Daten vorgestellt und exemplarisch untersucht werden:  
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1. Bestimmung der Bestandeshöhe durch Bildung der Differenz zwischen einem aktuellen
UAS-Oberflächenmodell und einem bereits vorhandenen digitalen Geländemodell, dass z.B.
durch ein Parallelfahrsystem oder einen initialen UAS-Bildflug gewonnen wurde. Der Vor-
teil dieses Verfahrens ist, dass die Referenzfläche immer gleich ist und die Höhenmessung
der Bestandesoberfläche, wie an obiger Stelle erläutert, genau und zuverlässig während der
gesamten Vegetationsperiode funktioniert. Voraussetzung ist allerdings, dass das Referenz-
DGM entsprechend genau ist.

2. Bestimmung der Bestandeshöhe durch eine statistische Analyse der 3D-Punktwolke. Die
3D-Punktwolkenmethode, die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt und untersucht wird,
wurde speziell zur Auswertung monotemporaler Bildflugdaten konzipiert. Die besondere
Schwierigkeit liegt darin, auch ohne ein DGM die Wuchshöhe der Pflanzen zu ermitteln.
Durch die hohe Bodenauflösung der Ausgangsbilder enthält diese Punktwolke nicht nur die
Vegetationsoberfläche, sondern teilweise auch den Boden zwischen den Pflanzen. Durch ei-
ne Klassifizierung in Boden- und Vegetationspunkte kann ein DGM sowie ein DOM aus der
Punktwolke abgeleitet werden. Diese dienen dann, wie bei der Differenzmethode, als Grund-
lage um die Wuchshöhe der Pflanzen zu ermitteln. Das LAS-Dateiformat, wie auch die
Software zur Auswertung bzw. zur Klassifikation von LAS-Daten in dem die Punktwolken
abgespeichert werden ist eigentlich für LiDAR Datensätze entwickelt worden. Deshalb sind
die Parametereinstellungen für den vorliegenden Fall anzupassen.
Es ist anzumerken, dass es bei dieser Methode nicht darum geht, Wuchshöhen einzelner
Pflanzen zu ermitteln. Vielmehr wird eine möglichst genaue flächenbezogene Messgröße für
die Wuchshöhe angestrebt. Daher werden Bezeichnungen „Bodenpunkt“ und „Vegetations-
punkt“ verwendet. Damit sind Punkte der 3D-Punktwolke gemeint, die bei der Klassifizie-
rung mit LAS-Tools dem Erdboden beziehungsweise der Vegetationsdecke zugeordnet wur-
den. Im engeren Sinne wird also nicht die Höhe einzelner Pflanzen berechnet, sondern die
von Vegetationspunkten, welche die Pflanzendecke repräsentieren.
Alternativ können bestimmte Perzentile der Höhenwerte der Punkte, innerhalb einer vorge-
gebenen Abtastweite (in X-Y-Richtung), berechnet werden. Für das DGM ist das 5 %-
Perzentil angemessen, während für das Oberflächenmodell das 95 %- oder das 99 %-
Perzentil berechnet werden können. Der Vorteil dabei, gegenüber der ersten Methode ist,
das durch die statistische Berechnung des Perzentils nie einzelne Ausreisserpflanzen die
Höhenwerte einer Rasterzelle bestimmen können. Dieses Verfahren konnte unter anderem
auf natürlichen Grünlandstandorten, erfolgreich eingesetzt werden bei denen kein DGM
oder nur ein sehr grobes DGM vorliegt, vgl. GRENZDÖRFFER UND BOGDANOV, 2013.

3.1 Untersuchungsgebiet und UAS Bildflüge 

Auf den Feldversuchsflächen der Universität Rostock wird mit verschiedenen landwirtschaftli-
chen Kulturen eine Vielzahl pflanzenbaulicher Experimente durchgeführt. Um die Möglichkeiten 
Genauigkeit der Punktwolkenmethode an mehreren landwirtschaftlichen Kulturen zu untersu-
chen wurden bei allen Bildflügen mehrere Versuchsflächen der Versuchsstation überflogen. 

• Eine Winterweizen-Versuchsfläche auf der ein Kalium-Steigerungsversuch, sowie ein
Schwefelversuch stattfanden,
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• eine Raps-Versuchsfläche als Teil eines Fruchtfolge-Versuchs,
• eine Luzerne- und Gräser-Versuchsfläche, als Teil eines Ackerfutterversuchs, und
• eine Mais-Versuchsfläche mit verschiedenen Unterfrüchten.

Für die Untersuchungen wurden im Laufe der Vegetationsperiode 2013 zu den folgenden vier 
Zeitpunkten (Epochen) Bildflüge mit dem UAS durchgeführt: 03. Mai, 24. Mai, 02. Juli und 22. 
August. Da die Flächen auch direkt nach der Ernte noch einmal überflogen wurden (Epoche 4), 
konnte ein DOM der Geländeoberfläche erstellt werden, dass die Wuchshöhenberechnung mit 
der Differenzmethode ermöglicht und als Referenz dienen kann. Die so gewonnenen Ergebnisse 
werden genutzt, um sie mit denen der 3D-Punktwolkenmethode zu vergleichen. 
Für die UAS-Aufnahmen der Versuchsflächen wurde der Quadrocopter MD4-1000 der Firma 
Microdrones GmbH eingesetzt. Als Kamera wurde eine Olympus PEN e-P2 mit einer Fest-
brennweite von 17 mm verwendet. Die Auflösung der Bilder beträgt 4032 × 3024 Pixel. Bei al-
len Bildflügen wurde dieselbe Flugroute abgeflogen. Dabei wurden jeweils 298 Bilder auf einer 
Strecke von circa 1,6 km aufgenommen. Die Flugzeit betrug etwa 10 Minuten, bei einer durch-
schnittlichen Flughöhe von 52 m über Grund, was bei der verwendeten Kamera einem GSD von 
ca. 1,3 cm entspricht. Bei den Aufnahmen wurden eine Längsüberlappung von 80 % und eine 
Querüberlappung von 60 % angestrebt. Bei einem Flug wurden ca. 3,8 ha überflogen. Zur 
Georeferenzierung wurden jeweils 18 Passpunkte ausgelegt und mit einem Leica GX1230 hoch-
genau eingemessen. Die Prozessierung der Daten und die Berechnung der Punktwolken erfolgte 
mit der Software Photoscan Agisoft. Die Residuen an den Passpunkten lagen zwischen 1 – 2 cm 
in der Lage und 1 – 5 cm in der Höhe, ZACHARIAS, 2013. Die erzielten Genauigkeiten liegen im 
Rahmen vergleichbarer Projekte, z.B. BENDIG ET AL., 2013. 

3.2 3D-Punktwolkenanalyse 

Die Klassifizierung der Punktwolke in Boden- und Vegetationspunkte erweist sich als sehr 
schwierig, da diese von vielen Faktoren beeinflusst wird. Wie zu erwarten war, spielt die Kultur-
art und der Pflanzenbedeckungsgrad eine herausragende Rolle. Das führt leider dazu, dass für 
jeden Termin und jede Kultur individuelle Anpassungen notwendig sind.  
Beispielsweise waren für eine ansprechende Klassifizierung der Punktwolke waren die Bestände 
des Winterweizens in der ersten und zweiten Epoche noch deutlich zu klein.  

Abbildung 3: Querschnitt einer Punktwolke einer Winterweizen-Versuchsfläche. Braun dargestellt, die 
als Erdboden klassifizierten Punkte der Punktwolke. Grüne Punkte wurden bei der Klassifikation als Ve-
getation erkannt. 
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Die Punktwolke der dritten Epoche wiederum enthält so gut wie keine Bodenpunkte mehr, außer 
denen, die durch die Wege zwischen den Parzellen und den Randbereichen entstehen (Abb. 3). 
Unter Versuchsbedingungen kann dennoch eine Höhenbestimmung durchgeführt werden. Dazu 
werden die Punkte der Wege zwischen den Parzellen und die Randzonen für die Berechnung des 
DGM genutzt. 

3.3 3D-Punktwolkenanalyse 
Die Flächen des Ackerfutter-Versuchs sind zu mehreren Zeitpunkten geschnitten worden. Daher 
wurden aus den vorhandenen Ertragsdaten zwei Gruppen gebildet, welche dann jeweils mit ihren 
korrespondierenden Bildflügen analysiert wurden (Tab. 1). 

Gruppe 1 Gruppe 2 
Polygon-Nr Parzelle Ertrag (kg TM) Polygon-Nr Parzelle Ertrag (kg TM) 

Luzerne 3 3A 22.71 3 3A 14.48 
8 3B 12.77 8 3B 7.37 

10 3C 42.72 10 3C 24.78 
13 3D 44.34 13 3D 32.64 

Gräser 2 4A 5.49 2 4A 14.25 
5 4B 7.58 5 4B 21.71 

12 4C 10.28 12 4C 22.75 
15 4D 9.84 15 4D 26.24 

Tabelle 1: Die zwei untersuchten Gruppen des Ackerfutterversuchs 

Gruppe 1 wurde am 13. Juni (Luzerne) und 19. Juni (Gräser) geschnitten und mit den Wuchs-
höhen der zweiten Epoche (24. Mai) verglichen. Gruppe 2 stellt den Schnitt vom 16. Juli dar und 
wurde mit den Wuchshöhen der dritten Epoche (02. Juli) verglichen.  
Aufgrund der starken Höhenunterschiede zwischen den Parzellen ließ sich die Punktwolke nicht 
optimal klassifizieren. Bei der Differenzmethode ergeben sich Bestimmtheitsmaße (R²) von 0,60 
und 0,76, sowie Standardabweichungen von 0,04 m und 0,03 m, worin sich der Zusammenhang 
zwischen Wuchshöhe und Ertrag klar widerspiegelt. Bei der 3D-Punktwolkenmehode dagegen 
deuten die Trendlinien, vermutlich aufgrund der Vielzahl an fehlerhaften Messwerten, auf eine 
negative Korrelation hin (Gruppe 1: R² = 0,05 , Sd = 0,11 m und Gruppe 2: R² = 0,1 , Sd = 0,05 
m). Das Höhenraster der Punktwolkenmethode weist im Gegensatz zum Raster der Differenzme-
thode viele Lücken auf (grüne und gelbe Flächen) (Abb. 4). An diesen Stellen konnte das DGM 
nicht korrekt erstellt werden. Gerade in der zweiten Epoche waren die Gräser oft noch zu klein 
um sich ausreichend vom Boden abzuheben und so bei der Klassifikation als Vegetation erkannt 
zu werden. Es ist davon auszugehen, dass auch durch das Vorhandensein mehrerer Pflanzenarten 
auf den Flächen (Luzerne, Gräser) mit unterschiedlicher Morphologie die Wuchshöhenermitt-
lung erschwert wurde. Zusätzlich ist zu bemerken, dass sich die Ackerfutter-Versuchsfläche am 
äußersten Rand der beflogenen Flächen befindet. Das bedeutet hier stehen dem Programm 
Agisoft Photoscan weniger Bilder für die Berechnung der Punktwolke zur Verfügung. Dadurch 
nimmt die Genauigkeit der Punktwolke hier ab. 
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Abbildung 3: Vergleich des Orthophotos des Ackerfutterversuches der zweiten Epoche (links) und der 
Höhenraster der Differenzmethode (mittig) sowie der 3D-Punktwolkenmethode (rechts). 

4 Diskussion 

In dem Beitrag konnte gezeigt werden, dass es grundsätzlich zwei Verfahrenswege zu Bestim-
mung der Vegetationshöhe (Differenzmethode und 3D-Punktwolkenmethode) gibt. Die Anwen-
dung der 3D-Punktwolkenmethode bei einheitlich aufwachsenden landwirtschaftlichen Kulturen 
ist in der Praxis schwierig. Ursachen sind in erster Linie der manuelle, iterative Aufwand bei der 
Klassifizierung der Punktwolke. Dies trifft besonders auf landwirtschaftliche Flächen mit hoher 
Heterogenität im Bestand zu. Auch niedrige Bestände, die sich noch nicht stark genug vom Bo-
den abheben führen zu Schwierigkeiten bei der Trennung von Boden und Vegetation. 
Um überhaupt Wuchshöhenmessungen möglich zu machen, müssen Punktwolken mit hoher 
Punktmenge (mehrere Millionen Punkte) und Punktdichte erstellt werden. Dabei werden auch 
beträchtliche Dateigrößen erreicht. Beispielsweise ergaben sich für die Punktwolke der Winter-
weizen-Versuchsfläche (Fläche 0,24 Hektar) Dateigrößen von bis zu 1 GB. Außerdem nehmen 
die nötigen Schritte zur Berechnung, Klassifizierung und Raster-Umwandlung der LAS-
Punktwolken deutlich mehr Zeit in Anspruch als die vergleichsweise relativ einfache Differenz-
methode. 
Es hat sich durch die Untersuchungen gezeigt, dass in den Punktwolken deutlich weniger Bo-
denpunkte direkt im Bestand vorzufinden sind als erwartet, was teilweise auch auf die verwende-
te Software zurück zuführen ist. Generell ist bei den Ergebnissen der 3D-Punktwolkenmethode 
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zu beobachten, dass die gemessenen Wuchshöhen deutlich niedriger ausfallen, als bei der Diffe-
renzmethode. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Trennung zwischen Boden und Vegeta-
tionspunkten nicht ausreichend genau vorgenommen werden kann. Dadurch nähern sich die bei-
den Höhenraster, deren Differenz die Bestandeshöhe bildet, immer weiter an. Für das Erkennen 
von Heterogenitäten im Bestand ist die Punktwolkenmethode ungeeignet. Durch die genannten 
Effekte entstehen neue Variabilitäten bei den gemessenen Wuchshöhen, die von der wahren 
Bestandesheterogenität nicht mehr zu unterscheiden sind. 
In der Konsequenz ist die untersuchte Methode für eine flächendeckende Bestandeshöhen-
ermittlung einheitlicher ackerbaulicher Kulturen nicht geeignet. Die Differenzmethode ist einfa-
cher, schneller und benötigt beträchtlich weniger Fachwissen um brauchbare Ergebnisse zu er-
zeugen. Das zusätzliche DGM bei unbewachsener Fläche, das für die Differenzmethode benötigt 
wird, kann heutzutage mit einem UAS schnell und relativ kostengünstig direkt nach der Aussaat 
erstellt werden. Da die Differenzmethode dafür deutlich bessere Ergebnisse liefert, als die 3D-
Punktwolkenmethode, ist dies auch zu empfehlen. 
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RPAS – Sensors and Applications 
Remarks from an User 

WERNER MAYR1 

Abstract: RPAS – what is this?  It's the acronym for Remotely Piloted Aircraft System.  This 
new technical and internationally accepted Term, even more precisely its contents, is what 
will accompany us from now on and is the focus of this paper.  By human pilots remotely 
controlled aircraft systems will increasingly accompany us in various surveying challenges 
as well as in inspections, image documentations, and other applications.  They are in applied 
by surveying engineers, remote sensing scientists, archeologists, geologists, and many more. 
The author reports on experiences with RPAS in daily use for aerial mapping and remote 
sensing, on operational requirements in Germany and some other countries, and on some 
examples of sensors for an RPAS.  Some remarks for categorizing RPAS and potential future 
developments and fields of applications conclude this paper. 

Zusammenfassung: RPAS – was ist das? Es ist das Acronym für Remotely Piloted Aircraft 
System, ist die Antwort. Dieser neue, technisch und international verabschiedete Term, noch 
genauer:  sein Inhalt, wird uns künftig in mancherlei Hinsicht begleiten und ist Gegenstand 
dieses Beitrags. Von Piloten ferngesteuerte Luftfahrzeug-Systeme werden in zunehmendem 
Maße für diverse vermessungstechnische Aufgaben aber auch für Inspektionen, 
Bilddokumentationen u.a. eingesetzt und haben Eingang ins Arsenal von Geräten und 
Systemen von Vermessungsingenieuren, Fernerkundern, Archäologen, Geologen und vielen 
anderen gefunden. Der Autor berichtet über Erfahrungen mit seinen RPAS im täglichen 
Einsatz für Luftbildvermessung und Fernerkundung, über Voraussetzungen, ein RPAS 
betreiben zu können bzw. dürfen im Vergleich Deutschland und ausgewählte Länder, und 
über Beispiele von Sensoren und Ausrüstungen eines RPAS. Ferner finden sich Anregungen 
zur möglichen Kategorisierung von RPAS sowie Ausblick auf mögliche technische 
Entwicklungen und neue Anwendungsfelder. 

1 Introduction 

A number of European companies apply or even focus on services with unmanned survey 
aircrafts.  There is also a number of manufacturers of such systems.  And quite many 
publications report on use and application examples of UAS respectively RPAS, e.g. Eisenbeiss 
(2011), Grenzdörfer (2011), Mayr (2009, 2011).  The two major types of aircrafts for RPAS are 
rotary-wing-based aircrafts and fixed wing aircrafts.  Latter ones we focus here.  Kites, balloons, 
and airships are other examples of RPAS aircrafts in use.  Another categorization of the aircraft 
vehicle refers to its “maximum take-off weight” (MTOW) which has impact not only on flight 
dynamics but rather on legal aspects as well.  Nevertheless, RPAS increasingly gain in visibility 
and applicabilty.  This paper will deal with some more general aspects and report on experiences 
of the author who operates fixed wing RPAS for several years. 

1) Werner Mayr, GerMAP GmbH, Justinus-Kerner-Str. 8, 73642 Welzheim; Web: www.germap.com; E-
Mail: werner.mayr@germap.com

mailto:werner.mayr@germap.com
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The acronym RPAS is used for Remotely Piloted Aircraft System.  Its technology is one part of 
the story, but not all.  Other parts are of operational and legal nature and  are discussed below to 
some extent.  Ultimately, when and after overcoming all obstacles one really can work with 
RPAS in aerial mapping applications, which we show in a few stimulating examples.   

2 RPAS – Major Technology Components 

A remotely piloted aircraft system consists of a particular aircraft equipped with an autopilot 
under the ultimate control of a human pilot.  The type of aircraft is open.  While the autopilot can 
fly the aircraft on its own but according to an externally defined flight path, the human pilot is 
the ultimate decision maker who at any given time may take over pure manual flight control 
from remote.  Table 1 lists the major components and properties of RPAS. 

Table 1: RPAS – major components 

System / Device 

• fixed wing
• rotary wing
• others, e.g. airship, balloon, kite …
• groundstation

Autopilot 
Autopilot operates RPAS when in mission. 

• flightpath pre-loaded or interactively modified
• bidirectional link with groundstation
• automatic flight, executed by autopilot
• supplementary sensors required

◦ GPS (always)
◦ stabilization (always), e.g. IMU

• controls remote sensing & data collection
Human pilot overrules autopilot at any time.

© www.openpilot.org 

Remote Sensing & Data Collection 
• visible range: cameras for: aerial mapping,

location documentation, thermal, hyperspectral,
video

• invisible ranges: sensors for e.g.: temperature,
air pressure, electric charge, radiation, pollution,
… many many more

• supplementary sensors & components, e.g.:
ultra sonic, barometric heighting, suspension
mounts,

 

© www.sensefly.com © www.aibotix.de 

© www.germap.com 
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The autopilot is a tiny, light electronics board and the core component of RPAS.  Its task is to 
actively fly the aircraft according to the rules of flight mechanics, which are put into its 
firmware, and according to a predefined mimic for the purpose of the intended application e.g. 
aerial mapping, which the author briefly calls “RPAS-Mapping”, MAYR 2013.   

3 Some Formal Aspects 

There is a difference in terminology for the terms „automatic flight“ and „autonomous flight“. 
Current RPAS, we talk about here, are capable of automatic flight.  In automatic flight mode the 
autopilot mandatorily follows its a priori uploaded flight path.  Far more capable is autonomous 
flight mode in which the autopilot possesses a higher degree of „intelligence“ being capable of 
„sense and avoid“ execution enabling it to decide itself temporarily and how to modify its 
predefined, intended flight path thus bypassing obstacles and then returning back to its 
preplanned flight path.  No matter which flight mode, automatic or autonomous, the human pilot 
is in charge of RPAS operation and has the ultimate degree of freedom and responsibility to take 
over 100% control of the flying aircraft at any given time. 

For commercial flight missions, no matter if manned aircraft or unmanned aircraft, one requires a 
take-off permit in Germany and most European countries.  Common to all European RPAS 
flying permits amongst other constraints is the VLOS-constraint, fly within Visual Line Of Sight.  
The pilot must be capable to see the aircraft without spectacles and to maneuver it manually at 
all the times.  In Germany, issuing take-off permits is delegated to state-level aviation 
authorities.  Due to this one has to apply in 16 states, and to pay fees.  For details see MAYR
2013.  Usually, these permits are valid for 2 years.  The „General Take-Off“ permit is for RPAS 
≤ 5 kg MTOW (maximum take-off weight).  Non-for-profit organizations such as UAV-DACH 
on a national level or UVS-International on an international level thankfully are very actively 
engaged to harmonize European regulations for commercial RPAS operations.   

Another formal aspect of RPAS is the circumstance that RPAS are considered to be goods of 
dual use.  They thus are export controlled, be it for exhibitions or service contracts or final 
destination in another country.  Each border crossing requires a certain a priori effort to obtain 
official documents such as a carnet issued by an IHK, a chamber of commerce (German: 
Industrie- und Handelskammer) or an export permit issued by BAFA, the Federal Office of 
Economics and Export Control (German: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).  

4 Application Examples 

In our company environment we operate up to now fixed wing RPAS of type SmartOneC (S1C) 
of the Swedish manufacturer SmartPlanes and apply RPAS-Mapping to areas of landfills, golf 
courses, quarries, cadastre, or new housing built-up areas, and other local instances of 
environmental interest.  Often orthomosaics, terrain models or surface models but as well 
volumes or profiles are requested.  Table 2 gives an overview over a few of our projects with 
typical parameters and results and all flown with S1C RPAS.  Generally, we deal with a block of 
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images as a unit.  Several of those might cover an area and constitute the project area.  Typically, 
one block including setup, assembling, checking equipment and airspace takes about 45 to 60 
min to fly.  Actual flying time for one block usually is between 15 and 30 minutes depending on 
size of area and strength of wind.  Accounting for light conditions during the day and travel time 
between different take-off points we count between 4 to 8 blocks per day per RPAS. 

Table 2: Application examples 

As a rule of thumb, one can expect to obtain a planimetric accuracy in the order of half of the 
ground sampling distance (GSD) of the resolution of aerial image respectively orthomosaic and 
in height between 0.25 to 1.2 times the GSD for GSDs not smaller than 4 cm.  All of above 
results were obtained using Trimble-Inpho's line of photogrammetric software applications. 
Canon S95 or Canon S100 were used in all of above projects with 80% along track overlap and 
70% to 80% across track overlap.  Note the big across track overlap which directly influences 
flying time in terms of number of strips to fly!  Newer, bigger cameras might improve image 
quality and to a minor extent geometric quality.  They help reducing flying time per block and 
thus increase throughput in terms of blocks per day.  A comparison of 2 cameras, Canon S100 
vs. RicoGR, shows this, see Table 3.  To our experience it is mandatory to model the parameters 
of the interior orientation at time of imaging, i.e. for each block.  For a more detailed discussion 
of application examples, please see MAYR 2013.  

Application Area [ha]

Landfill 1 193 7,5 50 3 3,1 33
Landfill 3 691 8 35 3,5 5,2 113
Landfill 3 983 6 50 2,5 3,8 117
Golf Course 4 1126 8 50 3 3,8 170
Golf Course 2 332 7,5 50 3 7,2 70
Golf Course 2 346 7,5 50 3,5 6,4 88
Quarry 3 707 10 30 2,5 6 117
Cadastre 2 445 6 40 2 1,5 64

3 557 6 40 3 6,8 104

# 
Blocks

# Aerial 
Images

GSD 
[cm]

DSM-
Spacing 

[cm]

Planim. 
Acc. ±
[cm]

Height 
Acc. ±
[cm]

New Housing 
Area
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Table 3: Comparison of 2 cameras 

Parameters Canon S100 RicoGR 

Rows / cols 3000 4000 3264 4928 

Mpix 12 16,2 

Sensor type CMOS CMOS 

Pixel pitch [µm] 1,8 4,8 

Focal length [mm] 5,8 18,3 

Block size L [m] x W [m] 800 500 800 500 

Flying height above ground level [m] 100 100 

Ground sampling distance [cm] 3,1 2,7 

Overlap along / across [%] 80 80 80 80 

Number of strips / images 20 860 20 920 

Flying height above ground level [m] 100 117 

Ground sampling distance [cm] 3,1 3,1 

Overlap along / across 80 80 80 80 

Number of strips / images 20 860 17 680 

Flying height above ground level [m] 100 100 

Ground sampling distance [cm] 3,1 2,7 

Overlap along / across 80 40 80 40 

Number of strips / images 7 301 7 322 

A first view onto Table 3 shows no big differences.  A second view opens some details.  A flying 
height of 100 m above ground level (AGL) as permitted in the General Take-Off permit results 
into fine grain ground sampling distance (GSD).  It is an open question how often this is needed. 
GSD from same AGL is slightly better for RicoGR.  The real difference would materialize in 
bigger flying heights, where one could cover bigger areas with RicohGR in same flying time.  A 
big, general difference, however, exists, if one can fly with significantly less overlap as shown in 
in Table 3 for 40% across track overlap as compared to 80%.   
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5 New Developments 

From a practical point of view the daily throughput is the most sensitive parameter.  In order to 
influence this on a per RPAS basis one can optimize in various locations.  The most effective one 
appears to be the reduction from e.g. 80% across track overlap down to e.g. 40% as shown in 
Table 3.  This is why GerMAP integrates into its G212 RPAS a 2-axis dual-camera gimbal. i.e. 
camera suspension mount, as shown in Image 1. 

Image 1 2-axis dual-camera gimbal in a roll and pitch inclined fixed wing airplane body

This gimbal compensates for ± 30° in pitch, comparable to φ, and ± 40° in roll, comparable to ω, 
for 2 cameras which may be mounted in either parallel planes, e.g. 2x nadir looking, or opposite 
looking, e.g. ± 25°.  In the parallel looking case one can operate simultaneously a RGB camera 
and a NIR camera thus enabling 4 bands, RGBI, while reducing the required overlap down to 
e.g. 40% or even less.  When placed in opposite looking directions, still stabilized, one can even
double the swath width which reduced the flying time for the same area even further, or almost
double the area for the same amount of flying time in single camera mode.

Integrating gimbal solutions to copters is, mechanically seeing it, more an attaching a gimbal 
than integrating it.  Usually, copter-gimbals sort of hang below the (multi-)copter which is a 
different task to resolve as literally integrating a gimbal inside the body of a fixed wing airplane. 
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6 Conclusions and Outlook 

RPAS works fine.  Traditional photogrammetric flight mimic is realized and data processing in 
place.  It is applicable for local tasks.  The application dictates the most appropriate tool. 
Vertical inspection tasks are the domain of copters.  „Larger“ small areas are the domain of fixed 
wing airplanes.  The technology suffers reputation from a certain non-commercial but 
governmental use of similar systems.  Commercial use will have to proof the technological 
readiness and commercial applicability of RPAS-Mapping in various fields.  This is also strongly 
influenced by the ethics of its users.  Effect pushing marketing portraying extreme, singular 
applications of RPAS might be misguiding the general public and the community just 
approaching to this technology.  Its great potential is in commercial, civil applications. 
Legislations will have the major impact of applicable technology.  And it remains to be seen how 
swift and progressive European legislation will enable European RPAS technology and RPAS 
services.  Policies for RPAS operations are treated on a European level, e.g. Kämpfe 2013.  
Specialists from other domains, e.g. forestry, civil engineering, insurances, and others, might 
approach RPAS as a “simple tool” for collecting their specific data.  All of them will need to 
georeference their data, the domain of surveyors or should one state geomatics-engineers?  
Integration of more versatile sensors, miniaturization, and simplification of user-interfaces will 
further push the applicability of RPAS. Nevertheless, all users of RPAS always may have safe 
and happy landings! 
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Automatic post-classification land cover change detection in 
Landsat images: Analysis of changes in agricultural areas 

during the Syrian crisis 

DIRK TIEDE1, FRITJOF LÜTHJE1, ANDREA BARALDI2 

Within the EC-FP7 project G-SEXTANT (Geospatial services in support of EU external 
action), a novel two-stage information processing system for automatic post-classification 
land cover change (LCC) detection in Landsat images is designed and implemented. It 
comprises a first-stage automatic near real-time pixel-based pre-classification of 
radiometrically calibrated Landsat images and a second-stage bi-temporal object-based 
post-classification comparison (PCC). The proposed two-stage PCC system is implemented 
for automatic detection of changes in irrigated agricultural areas during the Syrian crisis, 
occurring in a pair of bi-temporal Landsat-5 and Landsat-8 images of Syria, acquired in the 
year 2010 and 2013 spanning the Syrian crisis. Collected LCC results are successfully 
validated by independent domain experts. The experimental conclusion of this work is that 
the proposed PCC approach scores high in operating mode: it is fully automated, fast, 
scalable, accurate and robust to co-registration errors. 

1 Introduction and problem definition 

Change detection approaches are well documented in the existing literature, e.g., COPPIN ET AL. 
(2004), LU ET AL. (2004), SINGH (1989) or CHEN ET AL. (2012).  In a comparison study of 
quantitative change detection algorithms, MACLEOD ET AL. (1998) state that post-classification 
comparison (PCC) is one of the most straightforward change-detection techniques, although it is 
potentially the least accurate, since the PCC output map’s accuracy is never superior to the 
product of the input map accuracies. COLDITZ ET AL. (2012) demonstrate various influences that 
affect PCC detection. In addition to the aforementioned upper bound of the PCC output map’s 
accuracy, all PCC methods require conceptual matching (harmonization) of the input pair of map 
legends, whereas pixel-based PCC approaches require a nearly perfect alignment (< 1 pixel) 
between the two bi-temporal input maps. Within the EC-FP7 project G-SEXTANT (Geospatial 
services in support of EU external action), a novel two-stage information processing system for 
automatic post-classification land cover change (LCC) detection in Landsat images is designed 
and implemented. It comprises a first-stage automatic near real-time multi-source resolution-
independent pixel-based pre-classification of two radiometrically calibrated Landsat images and 
a bi-temporal image-object-based PCC second stage, focused on vegetation changes in (irrigated) 
agricultural land. 

1 University of Salzburg, Department of Geoinformatics - Z_GIS, Schillerstr. 30, 5020 Salzburg, Austria;
E-mail: dirk.tiede@sbg.ac.at; fritjof.luethje@sbg.ac.at
2 Baraldi Consultancy in Remote Sensing di Andrea Baraldi, Via Gallucci 43, Modena 41121, Italy; E-mail:

andrea6311@gmail.com 
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Typical challenges of the popular PCC approach for LCC analysis tackled by our approach are 
listed below:  

• Improvement of the PCC system’s accuracy, whose theoretical upper bound is the
product of mapping accuracies of the input map pair.

• Improvement of the PCC system’s degree of automation (ease of use), monotonically
decreasing with the number of the system’s free-parameters to be user-defined.

• Improvement of the PCC system’s robustness to changes in the input data set, to
guarantee the system transferability to large-scale Earth observation (EO) data domains.

• Improvement of the PCC system’s scalability to changes in the target LCC map’s legend,
in compliance with changes in user’s requirements (e.g. definition of specific change
classes)

• Generation of LCC output products, which are easy-to-interpret by non-expert users.
• Reduction of the PCC system’s sensitivity to co-registration errors in the input map pair.

Fig. 1: Overview of the proposed two-stage fully automated PCC system, consisting of a pixel-based 
SIAM™ preliminary classification first stage (I) in operating mode with an object-based PCC second stage 
(II) 

2 Methodology 

Figure 1 shows the novel two-stage PCC system implementation consisting of: (I) a first-stage 
Satellite Image Automatic Mapper™ (SIAM™) software product in operating mode (BARALDI
ET AL. 2010), proposed in the existing literature as a physical model-based expert system for 
automatic near real-time multi-source resolution-independent preliminary classification (pre-
classification) of multi-spectral (MS) images, and (II) a second-stage automatic object-based 
PCC system, driven (conditioned, stratified) by first-stage semi-symbolic knowledge. The sole 
requirement specification of the SIAM pre-classification first stage is to be input with a MS 
image radiometrically calibrated into top-of-atmosphere (TOA) reflectance, surface reflectance 
or surface albedo values. In this work, the input EO data set consists of a pair of 30 m resolution 
Landsat-5 and Landsat-8 images, radiometrically calibrated into TOA reflectance values. The 
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output LCC classes (e.g., vegetation loss/gain, deforestation, change in agricultural areas, etc.) 
and the LCC mapping units are selected (e.g., administrative units, regular-grid cells, etc.) in 
compliance with the user’s requirements specification (TIEDE ET AL. 2012). Overall, the 
implemented two-stage PCC system is fully automatic, i.e., it requires no user’s interactions, 
namely, neither training data selection nor input parameters to be user-defined, before mapping 
any new (unknown) pair of bi-temporal input images.  

Fig. 2: Landsat-8 image (July 4, 2013), covering the north-western part of the Syrian Arab Republic, 
radiometrically calibrated into TOA reflectance values and depicted in false colors (R: band 5 – Near 
Infra-Red, G: band 3 – Visible green, B: band 2 – Visible blue). Data source: USGS, ESRI  

Automatically generated from a single-date MS input image in near real-time, the SIAM™’s 
suite of output products comprises a set of multi-granule pre-classification maps. In the case of 
7-band Landsat-like input images, up to 96 /48 /16 output spectral categories are detected by the
SIAM™ at fine /intermediate /coarse semantic granularity. Noteworthy, the SIAM™ pre-
classification map’s legends consist of a discrete and finite set of semi-symbolic spectral
categories, e.g., strong vegetation, whose degree of semantic information is always equal or
inferior to that of traditional LC classes, e.g., deciduous forest. Operational qualities of the
SIAM™ pre-classification expert system in operating mode, like degree of automation, mapping
accuracy, computation time and robustness to changes in the input data set, are estimated as high
in several application domains (cf. BARALDI ET AL. 2013, BARALDI AND BOSCHETTI, 2012).

In the present study, a SIAM™’s binary vegetation/non-vegetation output map is passed on as 
input to the PCC second stage for input data stratification purposes. The PCC second stage 
adopts a hierarchical knowledge design within an object-based image analysis (OBIA) approach, 
which is a well-established methodological framework for integrated image analysis (cf. 
BLASCHKE, 2010). This information processing framework is flexible in terms of: (I) number of 
LC/LCC classes to be integrated and analysed, (II) aggregation/combination of LC/LCC classes, 
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(III) number of time slots to be analysed in sequence and (IV) scale and form of the reporting
units where the LC/LCC information primitives are spatially aggregated. In particular, bi-
temporal pre-classification maps are embedded in a topologically enabled hierarchy (consisting
of topological relationships between objects in the vertical and horizontal directions), where they
are compared and aggregated according to an LCC analysis layer (e.g., a user-defined regularly
gridded layer). The PCC knowledge framework is programmed in the Cognition Network
Language (CNL), available within the eCognition software environment (Trimble Geospatial).

3 Results 

In the framework of the G-SEXTANT project, the proposed PCC system is implemented for 
automatic detection of vegetation changes in irrigated agricultural areas, depicted in a pair of bi-
temporal Landsat-5 Thematic Mapper (TM) and Landsat-8 Operational Land Imager (OLI) 
images, acquired in July 12, 2010 and July 4, 2013 (dry season), respectively, before and during 
the Syrian crisis. Figure 2 shows the test Landsat-8 OLI image covering the north-western part of 
the Syrian Arab Republic. In a mandatory radiometric calibration pre-processing phase, required 
to assure multi-source multi-temporal data harmonization and interoperability, the two Landsat 
images are radiometrically transformed into TOA reflectance values. Next, each Landsat image 
is input to the SIAM™ pre-classification first stage, whose calculation time in this case is below 
5 minutes on a standard laptop computer. As an example, Figure 3 shows, on the left side, the 
SIAM™ pre-classification map at fine semantic granularity of the Landsat-8 image depicted in 
Figure 2 and, on the right side, the SIAM’s binary vegetation map of the same Landsat-8 image. 

Fig. 3: Left – SIAM™’s pre-classification map at fine semantic granularity of the Landsat-8 image depicted 
in Figure 2. The output spectral categories are depicted in pseudo-colors: vegetation types are shown in 
shades of green, bare soils types in shades of brown and grey, etc. Right: SIAM™’s binary vegetation 
map of the Landsat-8 image depicted in Figure 2. 
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For testing and comparison purposes, image-object-based PCC detection experiments are 
conducted with different reporting units, e.g., hexagon tessellation or administrative units. Once 
the second-stage knowledge framework is designed, the user intervention is reduced to a 
minimum, e.g., to select reporting units, and the two-stage PCC system is fully transferable to 
similar surface areas, like the whole northern part of Syria, also for different time slices. Final 
LCC mapping results are overlaid with a FAO geospatial information layer, roughly showing the 
irrigated areas in the region (FAO Global Map of Irrigation Areas, DÖLL AND SIEBERT, 2000). 
Figure 4 shows the detected changes in vegetation, spatially aggregated according to two 
different reporting units, overlapped with irrigated agricultural areas.  

Fig. 4: Results of the automatic two-stage PCC system focused on detection of changes in 
irrigated agricultural areas (hatched map regions show the FAO Global Map of Irrigation Areas), 
aggregated into reporting units as hexagons (left) or administrative units (right). 

LCC detection results are validated by independent project partners, using visual inspections of 
additional multi-temporal Landsat images covering a randomly selected subset of 51 hexagons, 
each of nearly 2.78 km² in size. This validation phase shows a high agreement of the reference 
information with the spatial distribution and intensity of the automatically detected vegetation 
changes. A detailed analysis of the discrete (quantized) layers of the vegetation change/no-
change map shows that the single-date vegetation map of the 2010 Landsat-5 image is lower 
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quality than the vegetation map of the 2013 Landsat-8 image. This evidence can be justified with 
the superior radiometric quality of the latter imaging sensor. 
Noteworthy, detected spatial patterns of vegetation decrease/increase across irrigated agricultural 
areas match with reports on the Syrian crisis. According to SNAP (2013), reasons for vegetation 
decrease in irrigated areas are many: besides the security issue, a lack of fuel, widespread 
damages to the irrigation infrastructure and a lack of essential spare parts and maintenance are 
severely affecting the irrigation practice.  
Compared to traditional per-pixel LCC detection approaches, typically affected by a salt-and-
pepper classification noise effect due to co-registration errors between the two bi-temporal input 
images, additional experiments with the proposed PCC system reveal its high robustness to co-
registration spatial errors as large as several pixels. 

4 Discussion 

We present a novel automatic two-stage post-classification comparison (PCC) system in 
operating mode suitable for bi-temporal land cover change (LCC) detection in spaceborne multi-
spectral (MS) images. A radiometric calibration pre-processing stage is considered mandatory, to 
guarantee multi-source multi-temporal data interoperability. The proposed PCC first stage 
consists of an automatic near real-time Satellite Image Automatic Mapper™ (SIAM™) software 
product for MS image pre-classification. The PCC second stage consists of an object-based PCC 
system driven by first-stage knowledge. Once the PCC knowledge framework is designed and 
implemented, e.g., once the target LCC classes are defined and the reporting units are selected, 
the proposed PCC implementation is transferable to similar EO surface areas and different 
satellite sensors (cf. BARALDI ET AL. 2010). Focused on vegetation changes in irrigated lands of 
Syria during the crisis, the implemented PCC system in operating mode proves to be fast, fully 
automated, scalable and accurate. It can therefore be considered as suitable for monitoring 
aspects e.g. within a post-conflict needs assessments.  In the proposed application domain, output 
LCC maps are not required at the spatial resolution of the sensor; hence the aggregation of LCC 
information occurs in reporting units, e.g., hexagons. This spatial aggregation of LCC 
information shows high robustness to co-registration errors between the two bi-temporal input 
images.  
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Multi-temporal satellite remote sensing for dynamic landslide 
hazard assessment in Southern Kyrgyzstan  

SIGRID ROESSNER1, ROBERT BEHLING1, DARIA GOLOVKO1, MAHDI MOTAGH1, KANAYIM
TESHEBAEVA1 & HANS-ULRICH WETZEL1  

The presented work has investigated the potential of optical and radar satellite remote 
sensing for enabling dynamic landslide hazard assessment at a regional scale. For this 
purpose a large multi-temporal satellite remote sensing database has been established for a 
12000 km2 study area in Southern Kyrgyzstan including a multitude of optical data covering 
the last 25 years as well as TerraSAR-X and ALOS-PALSAR radar data which have been 
available for this region since 2007. Optical data have been mainly used for the 
establishment of a GIS-based dynamic landslide inventory and spatially differentiated 
characterization of pre-disposing factors with emphasis on structural and tectonic control of 
landslide occurrence. Radar data analysis has been focused on SAR Interferometry (InSAR) 
in order to detect surface deformation related to mass movements. The used GIS-based 
system allows combination of all of the obtained landslide-related information regardless of 
their initial source and method generation for subsequent landslide hazard assessment. 

1 Introduction 

In Kyrgyzstan landslides are especially concentrated in the Southern part of the country along the 
Eastern rim of the Fergana Basin. In this densely populated mountainous region almost every 
year large landslides endanger human lives and infrastructure. Therefore local authorities 
responsible for disaster management and risk reduction have a big need for objective hazard and 
risk assessment covering large areas in a spatially differentiated way. Enabling objective hazard 
assessment requires profound knowledge about spatiotemporal distribution and evolution of 
landslides in order to improve understanding of regional processes activity in its links to 
predisposing and triggering factors. In this context, multi-temporal landslide inventories are of 
special importance (FELL ET AL., 2008; VAN WESTEN ET AL., 2008). However, their initial 
generation and subsequent updates represent big challenges especially in case of large areas 
where they require the combination of different approaches and data sources as well as 
incorporation of results into common spatial databases within a GIS environment (GUZETTI ET
AL., 2012). 

In Kyrgyzstan, landslide inventories have been carried out since the 1950s, whereas approx. 
5000 landslides have been recorded by the local authorities. However, regular inventories have 
been limited to the time period between 1968 and 1992 and focused on areas in the vicinity of 
settlements. Most of the still available documentations comprise verbal descriptions of main 
events (e.g., IBATULIN, 2011) whereas in most of the cases precise geographic locations are 
missing. Thus, the existing knowledge on landslide events is incomplete in space and time and 
leaves the need for establishing a systematic multi-temporal landslide inventory. 

1) German Research Center for Geosciences (GFZ) Potsdam, Section 1.4 – Remote Sensing,
Telegrafenberg, 14473 Potsdam, E-Mail: : roessner@gfz-potsdam.de
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Because of the limited information base and the large areas which are affected, satellite remote 
sensing data represent the only consistent, reliable and up-to-date source of spatial information in 
Kyrgyzstan. Since optical imagery has already been archived for several decades, it enables 
longer term analysis required for reliable investigation of landslide occurrence. This situation got 
further improved by opening the Landsat archive in early 2009 providing free access to a 
profound data pool of widely available optical multi-temporal data (WULDER ET AL. 2012) for 
large parts of the world including Central Asia. Since landslides are a phenomenon which often 
significantly changes earth surface characteristics, usually they are well detectable in optical 
imagery which therefore is suitable for post-failure detection of landslides. In this paper a new 
approach for automated landslide detection is presented which has the potential for analysis of an 
optical multi-sensor multi-temporal satellite remote sensing database at a regional scale. 

Besides landslide inventories, there is also a big need for quantitative analysis of process 
parameters and precursors for the onset of slope failures. Such landslide related surface 
deformation can be derived in high spatial and temporal detail using Differential Radar 
Interferometry (InSAR) techniques (COLESANTI AND WASOWSKI, 2006, STROZZI ET AL., 2010). 
In this paper Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery acquired by the German X-band 
TerraSAR-X and the Japanese L-band ALOS/PALSAR satellites are used for detecting slope 
movements in Southern Kyrgyzstan.  

2 Multitemporal satellite remote sensing database 

For the study area in Southern Kyrgyzstan a multi-temporal satellite remote sensing database has 
been established consisting of optical and radar data.  The optical database contains 592 
multispectral mid- and high-resolution satellite remote sensing images acquired by the Landsat-
TM and ETM+, SPOT-1 and 5, ASTER, and RapidEye sensors during the last 25 years. The first 
image was acquired on the 12th of July 1986 by SPOT-1 followed by a Landsat TM image of 3rd 
of September 1989, whereas complete annual coverage of the region of interest has been 
achieved since 1996. The contributing sensors differ widely in their spatial resolution ranging 
between 30 m for Landsat and 6.5 m for RapidEye data. They also cover different spectral ranges 
by varying spectral bands and resolutions. However, all of these sensors represent multispectral 
instruments comprising the green, red, and NIR spectral bands as lowest common denominator 
forming the basis for comprehensive multi-sensor analysis of landslide related surface changes. 

Remote sensing datasets were mostly acquired in form of orthorectified standard data products in 
order to minimize geometric preprocessing effort and to facilitate operational suitability of the 
developed approach independent from local ground truth information, such as GCPs. RapidEye 
data have been acquired in the frame of the RESA (RapidEye Science Archive) program 
allowing customized tasking of data acquisition during pre-defined time periods. Due to the five 
independent satellites of the RapidEye system, a database of high spatial and temporal resolution 
could be established containing approx. 20 complete RapidEye coverages for the four-year 
period between 2009 and 2012. In total, it comprises of 503 level 3A standard orthorectified data 
products resampled to 5 m pixel size. Landsat TM and Landsat ETM+ data were obtained from 
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the U.S. Geological Service Global Land Survey (USGS GLS) in form of orthorectified Level 1T 
data products. In the result the established multi-temporal and multi-sensor satellite remote 
sensing database solely contains orthorectified datasets. 

Radar images were acquired by the ALOS/PALSAR sensor with 46 days repeat cycle during the 
time period between 2007 and 2010. In total, 38 InSAR ALOS/PALSAR pairs from the 
ascending mode with an off-nadir angle of 34.3 degrees were processed. TerraSAR-X images 
have been acquired with 11 days repeat cycle during a time period between May 2009 and May 
2010. For this time interval 31 ascending and 25 descending TerraSAR-X data were obtained 
from the German Aerospace Agency (DLR) with a horizontal resolution of 3 meters, making it 
an ideal data source to detect small-scale deformation in the order of 2 -3 meters or greater 
associated with landslide activity. 

3 Automated approach for landslide identification 

The established multi-temporal satellite remote sensing database forms the basis for the 
development of an automated approach for landslide identification in order to derive a GIS-based 
multi-temporal landslide inventory in an object-based form including the potential for qualitative 
and quantitative characterization of the identified landslide events. The main part of the approach 
is represented by multi-temporal change detection allowing separation between changes caused 
by landslide activity from other land cover changes (e.g. agriculture) as well as from artifact 
changes caused by geometric mismatches and radiometric differences between image data of 
different acquisition properties. In order to minimize such artifacts, automated change detection 
requires adequate pre-processing of the multi-temporal image database. Taking into account the 
high number of more than 500 datasets, pre-processing has to be carried out in an automated and 
robust form. 

3.1 Geometric correction 
Since for this area a continuous and consistent external topographic reference, such as large-scale 
topographic maps has not been available, the free of charge and widely available terrain 
corrected Landsat Level 1T data are used as topographic reference. The Landsat Level 1T data 
are characterized by sub-pixel image-to-image registration geolocation accuracy enabling 
implementation of multiple reference scenes into the co-registration procedure. Using multiple 
reference scenes of different acquisition dates is advantageous, because it accommodates multi-
temporal effects, such as seasonal and long-term land cover changes which often reduce the 
accuracy of co-registration (GAO ET AL., 2009). Moreover, the used Landsat Level 1T reference 
enables co-registration independent from the availability of other topographic reference data. 
Thus, the approach can be applied worldwide under the prerequisite that Landsat Level 1T data 
are available.  

A special image-to-image co-registration approach (BEHLING ET AL., 2012) has been developed 
in order to correct for the remaining geometric shifts occurring between the standard 
orthorectified datasets contained in the multi-temporal and multi-sensor database. The approach 
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assumes that the orthorectified standard data products of the various sensors only differ by global 
shifts in x and y direction which are constant for the whole dataset. Checking the fulfillment of 
this condition for each dataset is part of the developed approach. The final result includes two 
co-registered images - one adapted to the grid and spatial resolution of the reference data and one 
maintaining the spatial resolution of the original data with improved map coordinates in the 
header file.  

The co-registration approach builds on an area based cross-correlation algorithm (DAWN ET AL., 
2010) requiring the same spatial resolution for the reference image and the warp image. 
Resampling of the warp image to the spatial resolution of the reference dataset is a critical step 
for the performance of the correlation process because different interpolation approaches used 
for resampling lead to different results. The developed approach simulates realistic Landsat 
pixels by applying a Gaussian filter kernel taking into account the spatial resolution of both 
sensors following the approach described in (MUELLER & SEGL, 1999). 

The developed co-registration approach has been applied to all of the 592 image datasets 
resulting in specific shifts for all of them. No image had to be rejected because of the affine 
criterion in the validation step implying that the previously orthorectified standard image 
products are characterized by high internal geometric stability. The obtained shifts vary widely 
between more than 400 m for selected SPOT-1 data and 5 m for the lastest RapidEye data. 
Typically, shifts of several tens of meters had to be applied during co-registration (BEHLING ET
AL., 2012). Assessment of the relative image-to-image accuracy based on time-invariant check 
points (CPs) has resulted in an overall accuracy of 17 m (RMSE) and maximum remaining 
offsets of 20 m to the Landsat reference.  

Taking into account the 30 m resolution of Landsat, these results show a sub-pixel image-to-
image accuracy of the whole multi-sensor database. For the 503 RapidEye data sets sensor-
internal image-to-image accuracies of less than 5 m have been achieved. Absolute accuracy of 
the co-registered database has been evaluated based at 52 differential GPS (DGPS) points 
showed an overall accuracy of 23 m (RMSE) and a maximum position error (PE) of 29 m with a 
systematic shift in western direction. The obtained results have proven the robustness of the 
developed co-registration approach against variabilities in the image data resulting from various 
multi-sensor and multi-temporal effects often impeding the applicability of already existing co-
registration approaches.  

3.2 Multi-temporal Change Detection  
The developed multi-temporal change detection approach (BEHLING ET AL., 2013) is based on the 
analysis of temporal trajectories of NDVI time series derived from the pre-processed multi-
temporal satellite remote sensing data stack. These temporal trajectories are derived for every 
pixel across the time span of the entire data archive and thus allow analysis of vegetation cover 
changes over longer periods of time rather than solely assess the absence of vegetation in a single 
dataset or the loss of vegetation between two datasets. These specific temporal footprints of 
vegetation changes enable identification of landslide events due to the temporal characteristics of 
destruction and regeneration of the vegetation cover caused by the landslide event itself as well 
as by longer-term processes of (re)activation of landslide-prone slopes. They need to be 
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distinguished from temporal changes of the vegetation cover caused by other processes, such as 
agricultural land use.  

For this purpose a combined pixel- and object-based approach has been developed which is 
divided into three main steps: 1) bi-temporal change detection, 2) segmentation based on the bi-
temporal change result and 3) object-based multi-temporal change detection for final delineation 
of landslide events (BEHLING ET AL., 2013). So far, this approach has been applied to the entire 
multi-temporal RapidEye image database containing 20 complete temporal coverages for the 
whole study area between the years 2009 and 2012. For every analyzed time period a shapefile 
has been produced containing the image-intrinsic likelihoods for a landslide occurring within this 
time period.  

Visual evaluation of the derived objects resulted in the selection of about 250 objects most likely 
representing surface changes related to landslides. The size of these objects is ranging between 
500 and 250,000 square meters and the total area affected by these landslide-related changes 
amounts to 5.5 million square meters. About half of these changes happened between 2009 and 
2010. For the analyzed time period between 2009 and 2012 the Ministry of Emergency 
Situations of Kyrgyzstan has only reported 40 events. 

The obtained results have been verified during a four-week field survey which took place in 
September 2012. During this survey about 100 of the 250 detected landslides have been visited 
and in almost all of these cases the field checks confirmed recent surface changes related to 
landslides. Exceptions were primarily caused by the extraction of construction material (e.g., 
clay and gravel) at the bottom of hillslopes representing artificial mass movements. This field 
survey has revealed that the developed approach is capable of automatically detecting different 
kinds of mass movements caused by a variety of slope processes, such as rotational and 
translational landslides as well as debris flows under diverse natural conditions. Thus, it could be 
shown that the approach can be used for reliable automated landslide detection at a regional 
scale. 

4 InSAR based deformation analysis 

Applying InSAR methodS, only one-dimensional displacements in the satellite's line of sight can 
be observed. Therefore, the SAR interferograms only show such displacements where the surface 
moves towards or away from the satellite along this line of sight. InSAR data were processed by 
repeat-pass interferometry technique using the DORIS and SARScape software. The topography-
related phase in the interferometric processing was estimated and removed from the 
interferograms using a 3 arcsec digital elevation model from the Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM). The differential interferograms (complex wrapped images) were low-pass 
filtered using a multi-looking factor of 10 by 10 to mitigate the impact of high-frequency phase 
variation due to water vapor variation. The results have been used for landslide surveys covering 
larger parts of the study area. Moreover, to better assess and analyze ground deformation that 
may affect individual landslide-related features at local scale, InSAR time-series analysis was 
applied using the Small Baseline Subset (SBAS) method (MOTAGH ET AL., 2013).  
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4.1 TerraSAR-X analysis 
The X-band interferograms showed a wide range of variation in the phase coherence:  the 
interferometric coherence in the region proved to be generally good for short-term (~1-2 repeat 
cycles) summer and fall interferograms, but degraded quickly in the winter and early spring 
period even for images separated by a single repeat cycle of TerraSAR-X satellite (11 days), 
presumably because of continuous snow cover, rainfall or starting of vegetation growth. 

In order to detect surface deformation related to mass movements, consistent phase change 
variations were identified in multiple coherent interferograms in order to avoid misinterpretation 
of atmospheric artifacts and other error sources as displacement. Using descending and 
ascending interferograms, mass movements occurring on slopes facing towards the west and east 
could be identified.  Subsequent InSAR time-series analysis provided a much more detailed 
overview of landslide phenomena in the region than what was inferred from repeat-pass 
interferometry (MOTAGH ET AL., 2013). 

4.2 ALOS/PALSAR analysis 
The interferograms obtained by ALOS/PALSAR for SAR interferometry analysis show very 
good coherence even for image pairs of more than 2 years temporal resolution covering 
mountainous and vegetated terrain. This way, numerous slope instabilities have been identified 
for the analyzed three years period of time of ALOS-PALSAR data availability. The obtained 
results have been verified by field investigations carried out in September of 2011 and 2012.  

5 Discussion and outlook 

The developed approach for automated landslide detection has been applied to the entire optical 
RapidEye database enabling systematic derivation of a multi-temporal landslide inventory for the 
12000 km2 study area along the Eastern rim of the Fergana Basin  which is required for objective 
hazard and risk assessment. Although compared to previous years process activity had been 
rather low during the analysed time period between 2009 and 2012 and no specific triggering 
event has been known, a total of about 250 landslides could be automatically detected. This 
shows the constant ongoing process activity occurring independently from distinct triggering 
events in this area. This situation emphasizes the need for systematic multi-temporal landslide 
inventories in regions dominated by complex slope failures, such as the Eastern rim of the 
Fergana Basin. In a next step the developed approach will be applied to a longer-term time series 
containing multi-temporal image data acquired by a variety of optical sensor starting from 1986 
whereas annual coverage for the complete study area has been available since 1996. 

In contrast to the very good long-term coherence of the ALOS/PALSAR interferograms, 
coherence of TerraSAR-X interferograms is generally sufficient for shorter-term summer 
interferograms, whereas coherence degrades quickly during winter season even for image pairs 
only separated by a single repeat cycle of 11 days. This loss of coherence is most likely caused 
by snow cover influencing strongly the X-band signal. However, during summer season the high 
temporal resolution of the TerraSAR-X interferograms allow a more detailed process analysis in 
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comparison to the L-band results. Overall, time-series analysis for mapping and measuring of 
landslide movements on a regional scale was found to be straightforward and reliable on the 
basis of field observations and comparison with high-resolution optical remote sensing data.  The 
use of SBAS method proved to have greater value for both qualitative and quantitative 
distinction between stable and unstable slopes, thereby allowing detailed instrumental 
monitoring is focused on areas where we have heightened potential for slope movement. 

Field-based verification and further optical remote sensing analysis of the InSAR results have 
revealed that the detected phenomena most likely correspond to slow movements being 
characteristic for reactivation processes of previously occurred slope failures. Since landslide-
prone areas in Southern Kyrgyzstan are mostly subject to long-term reoccurring failures, our 
findings can contribute to the recognition of landslide activation processes with high temporal 
and spatial resolution.  Thus, these results have demonstrated the potential of the applied InSAR 
techniques for regular monitoring of slope movements covering larger areas in Southern 
Kyrgyzstan which are strongly affected by landslides. Future work will investigate the synergetic 
use of optical and radar satellite remote sensing data for comprehensive multi-temporal 
assessment of landslide activity as a main prerequisite for dynamic hazard assessment 
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Kalibrierung und Genauigkeitsuntersuchung einer 
fokussierten plenoptischen Kamera 

NICLAS ZELLER1, FRANZ QUINT2 & UWE STILLA3 

Zusammenfassung: In diesem Artikel wird zunächst die Berechnung der Tiefeninformation in 
einer fokussierten plenoptischen Kamera dargestellt. Hierbei wurden Eigenschaften der 
Tiefenauflösung erstmals analytisch beschrieben. Anschließend werden Kalibriermethoden 
hergeleitet und experimentell untersucht. Zur Kalibrierung der optischen Abbildung wird 
hierbei eine bereits von herkömmlichen Kameras bekannte Kalibriermethode verwendet. Für 
die Tiefeninformation werden drei unterschiedliche Kalibriermethoden erarbeitet und in 
Experimenten miteinander verglichen. Zwei dieser Methoden basieren auf einem Modell, 
welches den Zusammenhang zwischen virtueller Tiefe, welche die plenoptische Kamera 
liefert, und tatsächlichem Objektabstand beschreibt. Im dritten Ansatz wird dieser 
Zusammenhang mittels Taylor-Approximation angenähert. Die beiden modellbasierten 
Ansätze zeigen wesentliche Vorteile gegenüber der Taylor-Approximation. Des Weiteren 
wurde die Tiefenauflösung der plenoptischen Kamera für unterschiedliche 
Hauptlinsenbrennweiten untersucht und mit der analytischen Beschreibung verglichen. 

1 Einleitung 

Das Prinzip der plenoptischen Kamera zur Aufnahme von vierdimensionalen Lichtfeldern ist 
bereits seit über hundert Jahren bekannt. Erste Veröffentlichungen stammen von IVES (1903) und 
LIPPMANN (1908). Allerdings ist es erst seit wenigen Jahren durch die nun verfügbare 
Rechenleistung, vor allem in Form der parallel arbeitenden Grafikprozessoren, möglich, die 
aufgenommenen Lichtfelder schritthaltend auszuwerten. 

Im Wesentlichen gibt es heute zwei unterschiedliche Arten von Lichtfeldkameras, welche auf 
einem Mikrolinsenarray (MLA) vor dem Bildsensor basieren. Eine ist die von NG (2006) 
entwickelte „nichtfokussierte“ plenoptische Kamera und die andere die von LUNSDAINE &
GEORGIEV (2008) beschriebene fokussierte plenoptische Kamera. Zweite wird oft auch als 
plenoptische Kamera 2.0 bezeichnet und zeichnet sich vor allem durch eine sehr hohe Auflösung 
des synthetisierten Bilds aus. Dies ist bei der Berechnung von Tiefeninformation, wie von 
PERWASS & WIETZKE (2012) beschrieben, sehr von Vorteil. 

Um ein Kamerasystem als Messgerät verwenden zu können, ist eine Kalibrierung unumgänglich. 
DANSEREAU ET AL. (2013) beschreiben die Kalibrierung der von NG (2006) entwickelten Lytro-
Kamera, während JOHANNSEN ET AL. (2013) die Kalibrierung einer fokussierten plenoptischen 
Kamera der Firma Raytrix (PERWASS & WIETZKE (2012)), vor allem für den Nahbereich, 
vorstellen. Die hier entwickelten Kalibriermethoden basieren ebenfalls auf einer Raytrix-
Kamera, dienen allerdings zur Kalibrierung in einem größeren Entfernungsbereich als die von 
JOHANNSEN ET AL. (2013) beschriebene Methode. 
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Dieser Artikel stellt bisher nicht dokumentierte Eigenschaften der Tiefenauflösung einer 
fokussierten plenoptischen Kamera analytisch dar. Anschließend wird zur Kalibrierung der 
optischen Abbildung ein Lochkameramodell zugrunde gelegt und so intrinsische Parameter 
sowie Verzeichnungsparameter bestimmt. Weiterhin werden unterschiedliche Ansätze zur 
Kalibrierung der Tiefeninformation in einem Tiefenbereich von ca. 0,7 m bis  5 m neu erarbeitet 
und miteinander verglichen. Die Bestimmung von Verzeichnungsparametern der 
Tiefeninformation, wie von JOHANNSEN ET AL. (2013) beschrieben, wurde hier nicht weiter 
untersucht, da deren Auswirkung im betrachteten Tiefenbereich klein gegenüber den 
statistischen Fehlern ist. 

Die vorgestellten Experimente wurden alle am Beispiel der Kamera Raytrix R5 durchgeführt. 
Hierbei wurde die Auswirkung unterschiedlicher Brennweiten auf die Tiefeninformation 
untersucht und die Genauigkeit der einzelnen Methoden verglichen. 

Der Artikel ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wir in Abschnitt 2 das Prinzip einer fokussierten 
plenoptischen Kamera und die analytische Genauigkeitsuntersuchen beschrieben. In Abschnitt 3 
wird kurz die Kalibrierung der optischen Abbildung vorgestellt und es werden drei Methoden zur 
Tiefenkalibrierung erarbeitet. Die Genauigkeit der einzelnen Methoden wird in Abschnitt 4 
anhand von durchgeführten Messungen untersucht. Abschnitt 5 gibt einen kurzen Ausblick für 
Verbesserungen und Weiterentwicklungen. 

2 Das Prinzip einer fokussierten plenoptische Kamera 

Anders als eine herkömmliche Kamera, welche lediglich die Intensität des einfallenden Lichts 
auf dem Sensor zweidimensional abbildet, nimmt eine plenoptische Kamera das Lichtfeld im 
Inneren einer Kamera als vierdimensionale (4D) Funktion auf. Über die Abbildungsgleichung 
der Hauptlinse lässt sich das Lichtfeld außerhalb der Kamera berechnen. GORTLER ET AL. (1996) 
zeigen, dass im freien Raum eine Beschreibung des Lichtfelds als 4D-Funktion ausreichend ist, 
da sich hier die Intensität entlang eines Strahles nicht ändert. Somit kann ein Strahl im Lichtfeld 
durch zwei Positions- und zwei Winkelkoordinaten beschrieben werden. Anhand des 4D-
Lichtfelds, welches eine plenoptische Kamera aufnimmt, ist es möglich die Tiefenkarte einer 
Szene zu berechnen oder nachträglich Bilder mit unterschiedlichen Fokuseben, bzw. ein 
totalfokussiertes Bild zu synthetisieren. 

Da dieser Artikel sich mit der Kalibrierung einer fokussierten plenoptischen Kamera befasst, 
wird im Folgenden auch nur dieses Prinzip vorgestellt. 

Abb. 1 (links) zeigt die Projektion eines Objekts im Abstand 𝑎𝐿 vor einer Linse auf das scharfe 
Abbild im Abstand 𝑏𝐿 hinter der Linse. Der Zusammenhang zwischen Bildweite 𝑏𝐿 und 
Objektweite 𝑎𝐿 kann durch die Abbildungsgleichung für dünne Linsen nach Gl. (1) beschrieben 
werden. 

1
𝑓𝐿

= 1
𝑎𝐿

+ 1
𝑏𝐿

(1) 

Für das Verständnis der plenoptischen Kamera ist es einfacher, lediglich den Strahlengang im 
Inneren der Kamera zu betrachten, wie in Abb. 1 (rechts) gezeigt. Anders als bei einer 
herkömmlichen Kamera, wo der Sensor direkt in der Abbildungsebene im Abstand 𝑏𝐿 zur 
Hauptlinse platziert ist, wird dieser im Fall einer fokussierten plenoptischen Kamera in einem 
Abstand kleiner als 𝑏𝐿 platziert. Zusätzlich befindet sich vor dem Sensor ein Mikrolinsenarray 
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(MLA), welches die Abbildungsebene scharf auf dem Sensor abbildet. Eine Besonderheit der 
hier untersuchten Raytrix-Kameras ist, dass das MLA aus Linsen mit drei unterschiedlichen 
Brennweiten besteht, welche unterschiedliche Objektweitenbereiche scharf auf dem Sensor 
abbilden. Dadurch wird in der aus dem Rohbild synthetisierten Abbildung eine größere 
Schärfentiefe erreicht. 

Abb. 1: Links: Konstruktion der Abbildung einer idealen dünnen Linse. Rechts: Abbildungsprinzip im 
Inneren einer fokussierten plenoptischen Kamera. 

Im folgenden Abschnitt 2.1 soll das Prinzip der Tiefenberechnung aus dem Rohbild beschrieben 
werden. Für diese Beschreibungen wird das MLA als Lochgitter angesehen, was den 
Strahlengang etwas vereinfacht, im Fokusbereich der Kamera aber auch zulässig ist. Für die 
Beschreibung der Bildsynthese wird auf PERWASS & WIETZKE (2012) verwiesen. 

2.1 Schätzen der Tiefeninformation 
Wie in Abb. 1 (rechts) zu sehen, erzeugt jede der drei mittleren Mikrolinsen eine Abbildung der 
virtuellen Hauptlinsenabbildung, welche hinter dem Sensor entstehen würde. Anhand der 
scharfen Abbildung eines Punktes auf zwei oder mehreren Mikrolinsenbildern kann durch 
Triangulation der Abstand 𝑏 zwischen MLA und virtueller Hauptlinsenabbildung berechnet 
werden. Hierbei berechnet sich 𝑏 wie in Gl. (2) gegeben, wobei 𝑝𝑥 der Parallaxe des Punktes in 
den beiden Mikrolinsenbildern, 𝑑 dem Abstand der Projektionszentren beider Mikrolinsen und 𝐵 
dem Abstand zwischen MLA-Ebene und Sensor entspricht. Für zwei direkt aneinander 
angrenzende Mikrolinsen entspricht der Abstand 𝑑 der Mikrolinsenapertur 𝐷. Da in der Regel 
allerdings nicht benachbarte Mikrolinsenbilder miteinander verglichen werden, ändert sich der 
Abstand 𝑑 dementspechend. 

𝑏 = 𝑑⋅𝐵
𝑝𝑥

→ 𝑣 = 𝑑
𝑝𝑥

= 𝑏
𝐵
 (2) 

Da der Abstand 𝐵 zwischen MLA und Sensor in der Regel nicht bekannt ist, wird der Abstand 
zur virtuellen Abbildung 𝑏 auf 𝐵 normiert angegeben. Dieser normierte Tiefenwert wird als 
virtuelle Tiefe 𝑣 bezeichnet. Um die virtuelle Tiefe berechnen zu können, muss ein Punkt der 
virtuellen Abbildung noch von mindesten zwei Mikrolinsen scharf abgebildet werden. Dadurch 
ergibt sich bei der hexagonalen Anordnung des MLA mit drei unterschiedlichen Brennweiten, 
wie es in einer Raytrix-Kamera vorkommt, eine minimale virtuelle Tiefe 𝑣𝑚𝑖𝑛 = 2, wie 
PERWASS & WIETZKE (2012) zweigen. Da ein Punkt in der Regel von mehr als zwei Mikrolinsen 
scharf abgebildet wird, kann die Parallaxe über mehrere Mikrolinsenbilder geschätzt und somit 
mit Subpixelgenauigkeit bestimmt werden. 
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2.2 Tiefengenauigkeit 
Anders als z.B. bei einer binokularen Stereokamera lässt sich die Tiefengenauigkeit einer 
plenoptischen Kamera nicht als stetige Funktion des Objektabstands 𝑎𝐿 beschreiben, da, je nach 
virtuellem Tiefenbereich, Mikrolinsen mit anderem Basisabstand 𝑑 zur Tiefenberechnung 
verwendet werden. 

Durch ableiten von Gl. (2) nach der Parallaxe 𝑝𝑥 lässt sich die Genauigkeit der virtuellen Tiefe 
für ein Mikrolinsenpaar in Abhängigkeit der gemessenen Parallaxe 𝑝𝑥 wie folgt abschätzen: 

Δ𝑣 ≈ � 𝜕𝑣
𝜕𝑝𝑥

� ⋅ Δ𝑝𝑥 = 𝑑
𝑝𝑥2
⋅ Δ𝑝𝑥 = 𝑣2

𝑑
⋅ Δ𝑝𝑥 (3) 

Aus Gl. (3) geht hervor, dass die Genauigkeit der virtuellen Tiefe 𝑣 quadratisch mit derselben 
abnimmt. Allerdings werden Punkte mit größerer virtueller Tiefe von Mikrolinsenpaaren mit 
größerem Basisabstand 𝑑 gesehen, wodurch sich die Genauigkeit wiederum verbessert. Somit 
fällt die Auflösung der virtuellen Tiefe nicht stetig, aber im Mittel etwa linear mit der virtuellen 
Tiefe ab. 

Die Bildweite 𝑏𝐿, welche linear von der virtuellen Tief 𝑣 abhängt, bildet sich über die 
Abbildungsfunktion für dünne Linsen auf die Objektweite 𝑎𝐿 ab. Gl. (4) zeigt den 
Zusammenhang zwischen einem Bildweitenbereich ΔbL und dem zugehörigen 
Objektweitenbereich Δ𝑎𝐿. 

Δ𝑎𝐿 ≈ �𝜕𝑎𝐿
𝜕𝑏𝐿

� ⋅ Δ𝑏𝐿 = 𝑓𝐿
2

(𝑏𝐿−𝑓𝐿)2 ⋅ Δ𝑏𝐿 = (𝑎𝐿−𝑓𝐿)2

𝑓𝐿
2 ⋅ Δ𝑏𝐿 = (𝑎𝐿−𝑓𝐿)2

𝑓𝐿
2 ⋅ 𝐵 ⋅ Δ𝑣 (4) 

Für eine konstante Bildweite 𝑎𝐿 verbessert sich die Tiefenauflösung ungefähr proportional zum 
Quadrat der Hauptlinsenbrennweite 𝑓𝐿 wie Gl. (5) zeigt. 

Δ𝑎𝐿 ≈
(𝑎𝐿−𝑓𝐿)2

𝑓𝐿
2 ⋅ 𝐵 ⋅ Δ𝑣 ≈ 𝑎𝐿

2

𝑓𝐿
2 ⋅ 𝐵 ⋅ Δ𝑣 für 𝑎𝐿 ≫ 𝑓𝐿 (5) 

Für eine konstante Brennweite 𝑓𝐿 hingegen nimmt die Tiefenauflösung quadratisch mit der 
Objektweit 𝑎𝐿 ab. Da allerdings große Objektweiten einer kleinen virtuellen Tiefe entsprechen, 
verhält sich die Tiefengenauigkeit in Abhängigkeit der Objektweite 𝑎𝐿 etwas gutmütiger als in 
Gl. (5) beschrieben. 

3  Kamerakalibrierung 

In diesem Abschnitt werden unterschiedliche Methoden zur Kalibrierung einer fokussierten 
plenoptischen Kamera vorgestellt. Hierbei wird zunächst die Kalibrierung der optischen 
Abbildung betrachtet ohne die Tiefeninformation mit einzubeziehen. Anschließend wird der 
Zusammenhang zwischen virtueller Tiefe und Objektabstand kalibriert. 

3.1 Kalibrierung der Kameraabbildung 
Zur Kalibrierung der optischen Abbildung wurde der synthetisierten Abbildung wie bei einer 
herkömmlichen Kamera das Modell einer Lochkamera zugrunde gelegt. Die intrinsischen 
Parameter des Lochkamera-Modells sowie zusätzliche Verzeichnungsparameter wurden mittels 
OpenCV bestimmt. Die in OpenCV implementierten Funktionen realisieren im Wesentlichen die 
von ZHANG (1999) beschriebene Methode. Zur Korrektur von Linsenverzeichnungen kommt 
allerdings das von BROWN (1971) beschriebene Modell zum Einsatz. 
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3.2 Kalibrierung der Tiefeninformation 
Über die Abbildungsgleichung für dünne Linsen, wie in Gl. (1) gegeben, lässt sich der 
Zusammenhang zwischen Bildweite 𝑏𝐿 und Objektweite 𝑎𝐿 in Abhängigkeit der Brennweite 𝑓𝐿 
berechnen. Diese Gleichung wird auch dem Abbildungsmodell zwischen dem gemessenen 
Objektabstand 𝑜 und der virtuellen Tiefe 𝑣 zugrunde gelegt. Hierbei ist allerdings darauf zu 
achten, dass eine reale Optik in der Regel keiner dünnen Linse entspricht und somit Größen wie 
die Position der Linsenhauptebene nicht explizit bestimmt werden können, oder, dass die Optik 
einer dicken Linse mit zwei Hauptebenen entspricht. Ebenso kann die effektive Bildweite 𝑏𝐿 der 
angenommenen dünnen Linse auch über das Kameragehäuse hinausragen. 

Wie Abb. 1 (rechts) zeigt, ergibt sich zwischen der virtuellen Tiefe 𝑣 und der Bildweite 𝑏𝐿 der in 
Gl. (6) gegebene lineare Zusammenhang. Hierbei entspricht 𝑏𝐿0 dem Abstand zwischen der 
Hauptebene der Hauptlinse und dem MLA. 

𝑏𝐿 = 𝑣 ⋅ 𝐵 + 𝑏𝐿0 (6) 

Da die Hauptebene der Hauptlinse nicht explizit bestimmt werden kann, kann die Objektweite 𝑎𝐿 
auch nicht gemessen werden. Daher wird die Objektweite 𝑎𝐿 als die Summe aus einem 
messbaren Objektabstand 𝑜 und einem unbekannten aber konstanten Offset 𝑎𝐿0, wie in Gl. (7) 
gegeben, beschrieben. 

𝑎𝐿 = 𝑜 + 𝑎𝐿0 (7) 
Durch Einsetzen von Gl. (6) und (7) in die Abbildungsgleichung für dünne Linsen (Gl. (1)) lässt 
sich der Objektabstand 𝑜 als Funktion der virtuellen Tiefe 𝑣 beschreiben: 

𝑜 = ((𝑓𝐿) −1 − (𝑣 ⋅ 𝐵 + 𝑏𝐿0)−1)−1 − 𝑎𝐿0 (8) 
Aus Gl. (8) ist zu entnehmen, dass der nichtlineare Zusammenhang zwischen der von der 
plenoptischen Kamera gelieferten virtuellen Tiefe 𝑣 und dem messbaren Objektabstand 𝑜 von 
mehreren unbekannten Koeffizienten abhängt. Da lediglich die Brennweite 𝑓𝐿 mit einer gewissen 
Toleranz bekannt ist, muss die Funktion anhand von Kalibrierpunkten geschätzt werden. Zur 
Bestimmung des Zusammenhangs wurden daher zwei modellbasierte Ansätze sowie ein 
Polynomfitting-Ansatz untersucht. 

3.2.1 Kalibrierung basierend auf einem physikalischen Modell 
Im ersten modellbasierten Ansatz werden die in Gl. (8) vorkommenden physikalischen 
Parameter direkt geschätzt. Allerdings existiert für Gl. (8) keine eindeutige Lösung in 
Abhängigkeit der vier Koeffizienten 𝑓𝐿,  𝐵,  𝑏𝐿0 und 𝑎𝐿0. Daher wird die Brennweite 𝑓𝐿 als 
bekannt angenommen und anschließend die drei verbleibenden Parameter iterativ geschätzt. 

Es wird zunächst der Schätzwert 𝑎�𝐿0 auf einen Startwert gesetzt und anschließend für jeden 
gemessenen Objektabstand 𝑜{𝑖} die zugehörige Bildweite 𝑏𝐿

{𝑖} berechnet. Basierend auf den 
berechneten Bildweiten 𝑏𝐿

{𝑖} und den zugehörigen virtuellen Tiefen 𝑣{𝑖} können anhand der 
Methode des kleinsten Fehlerquadrats die Parameter 𝐵 und 𝑏𝐿0, wie in Gl. (9) bis (11) gegeben, 
geschätzt werden. 

� 𝐵
�
𝑏�𝐿0

� = (𝑿𝑃ℎ𝑇 ⋅ 𝑿𝑃ℎ)−1 ⋅ 𝑿𝑃ℎ𝑇 ⋅ 𝒚𝑃ℎ (9)
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𝒚𝑃ℎ = �𝑏𝐿
{0} 𝑏𝐿

{1} 𝑏𝐿
{2} ⋯ 𝑏𝐿

{𝑁}�
𝑇

(10) 

𝑿𝑃ℎ = �𝑣
{0} 𝑣{1} 𝑣{2} ⋯ 𝑣{𝑁}

1 1 1 ⋯ 1
�
𝑇

(11) 

Anhand der geschätzten Parameter 𝑎�𝐿0, 𝐵�  und 𝑏�𝐿0 lässt sich mittels Gl. (7) und (8) zu jeder 
virtuellen Tiefe 𝑣{𝑖} die zugehörige Objektweite 𝑎�𝐿

{𝑖} berechnen. Aus der Differenz der 
berechneten Objektweiten 𝑎�𝐿

{𝑖} und den gemessenen Objektabständen 𝑜{𝑖} berechnet sich der 
korrigierte Schätzwert 𝑎�𝐿0 wie folgt: 

𝑎�𝐿0 = 1
𝑁+1

⋅ ∑ 𝑎�𝐿
{𝑖} − 𝑜{𝑖}𝑁

𝑖=0  (12) 

Mit dem neuen Schätzwert 𝑎�𝐿0 lassen sich erneut die Bildweiten 𝑏𝐿
{𝑖} berechnen und 𝐵�  und 𝑏�𝐿0 

schätzen. Die Schätzung wird solange weitergeführt, bis sich 𝑎�𝐿0 zwischen zwei 
Iterationsschritten prozentual nur noch geringfügig ändert. 

Bei dieser Methode muss die Brennweite der Hauptlinse nicht exakt bekannt sein, da es für jede 
Brennweite größer als null eine optimale Lösung gibt. Allerdings verschieben sich hierbei die 
geschätzten Parameter und weichen somit von den tatsächlichen physikalischen Größen ab. 

3.2.2 Kalibrierung basierend auf einem Verhaltensmodell 
Der zweite modellbasierte Kalibrieransatz basiert ebenfalls auf der in Gl. (8) definierten 
Funktion. Dieser schätzt aber nicht mehr explizit die physikalischen Parameter sondern lediglich 
eine Funktion mit dem gleichen Verhalten. 

Durch umformen von Gl. (8) erhält man die in Gl. (13) gegebene Funktion. Da sowohl der 
Objektabstand 𝑜 als auch die virtuelle Tiefe 𝑣 messbare Größen sind, kann 𝑢 = 𝑜 ⋅ 𝑣 als weitere 
messbare Variable definiert werden. Der Objektabstand 𝑜 lässt sich somit als Linearkombination 
von 𝑢 und 𝑣 ausdrücken. 

𝑜 = 𝑜 ⋅ 𝑣 ⋅ 𝐵
𝑓𝐿−𝑏𝐿0

+ 𝑣 ⋅ 𝐵⋅𝑎𝐿0−𝐵⋅𝑓𝐿
𝑓𝐿−𝑏𝐿0

+ 𝑏𝐿0⋅𝑎𝐿0−𝑎𝐿0⋅𝑓𝐿−𝑏𝐿0⋅𝑓𝐿
𝑓𝐿−𝑏𝐿0

(13) 

Da im Prinzip nicht die physikalischen Größen, sondern nur die Abbildungsfunktion von 
virtueller Tiefe 𝑣 auf den Objektabstand 𝑜 von Interesse sind, lassen sich die physikalischen 
Größen wie in Gl. (14) gegeben, zu den Koeffizienten 𝑐0, 𝑐1 und 𝑐2 zusammenfassen. 

𝑜 = 𝑢 ⋅ 𝑐0 + 𝑣 ⋅ 𝑐1 + 𝑐2 (14) 

Die Koeffizienten sind hierbei wie folgt definiert: 

𝑐0 = 𝐵
𝑓𝐿−𝑏𝐿0

(15) 

𝑐1 = 𝐵⋅𝑎𝐿0−𝐵⋅𝑓𝐿
𝑓𝐿−𝑏𝐿0

(16) 

𝑐2 = 𝑏𝐿0⋅𝑎𝐿0−𝑎𝐿0⋅𝑓𝐿−𝑏𝐿0⋅𝑓𝐿
𝑓𝐿−𝑏𝐿0

(17) 

Da die Variablen 𝑜, 𝑣 und 𝑢 messbar sind, können die Koeffizienten 𝑐0, 𝑐1 und 𝑐2 anhand von 
Kalibrierpunkten mit der Methode des kleinsten Fehlerquadrats analog zu Gl. (9) bis (11) 
geschätzt werden. Durch Umformen von Gl. (14) erhält man den Objektabstand 𝑜 als Funktion 
der virtuellen Tiefe 𝑣 wie in Gl. (18) gegeben. 
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𝑜 = 𝑣⋅𝑐1+𝑐2
1−𝑣⋅𝑐0

 (18) 

3.2.3 Polynombasierte Kalibrierung 
Im dritten Ansatz wird das der Abbildung von virtueller Tiefe 𝑣 auf den Objektabstand 𝑜 
zugrundeliegende Modell komplett außer Acht gelassen. Es ist bekannt, dass jede 
differenzierbare Funktion als Taylor-Reihe entwickelt und somit als Polynom unendlicher 
Ordnung beschrieben werden kann. In dem hier beschriebenen Ansatz wird der Objektabstand 𝑜 
daher ebenfalls als Polynom in Abhängigkeit der virtuellen Tiefe definiert, dessen Koeffizienten 
mit der Methode des kleinsten Fehlerquadrats, analog zu den vorangegangenen Ansätzen, 
geschätzt werden. Gl. (19) gibt die Definition des Polynoms an, welches die Abbildungsfunktion 
zwischen 𝑣 und 𝑜 approximiert. 

𝑜 ≈ ∑ 𝑘𝑖 ⋅ (𝑣)𝑖𝑀
𝑖=0  (19) 

Bei dieser Methode ist ein Kompromiss zwischen der Genauigkeit der Funktion und der 
Ordnung des Polynoms zu finden. In Abschnitt 4 wird diese Methode basierend auf Polynomen 
von unterschiedlicher Ordnung untersucht und mit den beiden modellbasierten Ansätzen 
verglichen. 

4 Experimente 

Die zuvor beschriebenen Ansätze zur Kalibrierung einer plenoptischen Kamera wurden anhand 
von aufgenommenen Datensätzen untersucht. Zunächst wird im Abschnitt 4.1 auf die 
Kalibrierung der optischen Abbildung, durch welche sowohl intrinsische als auch 
Verzeichnungsparameter geschätzt werden, eingegangen. Im darauffolgenden Abschnitt 4.2 
werden die einzelnen Ansätze zur Tiefenkalibrierung ausgewertet. Außerdem wird die 
Genauigkeit der Tiefeninformation für unterschiedliche Brennweiten der Hauptoptik dargestellt. 

4.1 Kalibrierergebnis der intrinsischen und Verzeichnungsparameter 
Zur Bestimmung der intrinsischen und der Verzeichnungsparameter wurde ein 
Schachbrettmuster mit 7 mal 10 Feldern aufgenommen. Somit erhält man pro aufgenommenes 
Schachbrettmuster 54 Referenzpunkte (Eckpunkte von jeweils 4 aneinander angrenzenden 
Feldern). Zur Kalibrierung wurde das Muster aus insgesamt 50, möglichst unterschiedlichen 
Perspektiven aufgenommen und daraus die kameraspezifischen intrinsischen und 
Verzeichnungsparameter sowie zu jedem Muster die extrinsischen Parameter bestimmt. 

Die Kalibrierung wurde für zwei Brennweiten der Hauptoptik: fL = 35 mm und fL = 12 mm 
durchgeführt. Hierbei wurden für beide Optiken jeweils drei Kalibrierungen durchgeführt um so 
die Konsistenz der Parameter zu bestimmen. Tab. 1 zeigt die daraus resultierten Ergebnisse. 

Für alle Kalibrierungen konnten Reprojektionsfehler mit einer Standardabweichung 𝜎𝑅𝑒𝑝 kleiner 
1 Pixel erreicht werden. Der Reprojektionsfehler ergibt sich aus der Differenz eines 
aufgenommenen Bildpunkts und der, durch die geschätzten Parameter definierten, Projektion des 
zugehörigen 3D-Punkts in Weltkoordinaten auf die Bildebene. Für einer Kalibrierung erhält man 
somit N = 2700 Reprojektionsfehlerwerte 𝑒𝑅𝑒𝑝

{𝑖} , aus welchen sich die Standardabweichung 𝜎𝑅𝑒𝑝 
wie folgt berechnet: 
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𝜎𝑅𝑒𝑝 = �1
𝑁
⋅ ∑ �𝑒𝑅𝑒𝑝

{𝑖} �
2

𝑁
𝑖=1 (20) 

Die in Tab. 1 angegebenen Ergebnisse zeigen, dass vor allem das Projektionszentrum (𝑐𝑥, 𝑐𝑦) 
über die drei Kalibrierungen sehr stark schwankt. Grund hierfür ist, dass mit Zunahme der 
Brennweiten fx und fy die planare Homographie, welche die projektive Abbildung der 
Lochkamera beschreibt, allmählich in eine affine Homographie übergeht. Durch den 
zunehmenden Verlust der zentralprojektiven Eigenschaften werden somit die intrinsischen 
Parameter sehr sensitiv gegenüber Messfehlern. 

Brennweite fx [Pixel] fy [Pixel] cx [Pixel] cy [Pixel] σRep [Pixel] 

fL = 12mm 
1058,8 1064,3 494,0 496,9 0,703 
1053,8 1060,9 488,4 528,4 0,870 
1048,1 1053,9 475,8 502,4 0,830 

fL = 35mm 
3259,1 3262,3 520,7 346,6 0,332 
3261,6 3261,0 430,0 389,5 0,333 
3284,0 3291,0 426,3 323,6 0,342 

Tab. 1: Ergebnis der geschätzten intrinsischen Parameter der Kamera Raytrix R5 

4.2 Ergebnisse der Tiefenkalibrierung 
Die Kalibrierung der Tiefeninformation sowie die anschließende Genauigkeitsuntersuchung 
wurden ebenfalls für die Brennweiten fL = 35 mm und fL = 12 mm durchgeführt. Zur 
Kalibrierung der Tiefeninformation wurde, anhand des zuvor schon verwendeten 
Schachbrettmusters, eine Messreihe von Objektabständen aufgenommen. 

Für die Brennweite fL = 35 mm wurde das Schachbrett in 50 unterschiedlichen Objektabständen, 
gleichmäßig im Bereich von ca. 0,7 m bis 5 m verteilt, aufgenommen. Für die Brennweite 
fL = 12 mm wurden ebenfalls 50 Messwerte, allerdings im Bereich von ca. 0,7 m bis 4 m 
Objektabstand, aufgenommen. 

Die Größe der im Bild abgebildeten Schachbrettfelder ist umgekehrt proportional zur 
Objektweite 𝑎𝐿. Hierdurch lässt sich für jede einzelne Ecke des Schachfelds eine relative 
Objektweite berechnen. Da das Schachbrett insgesamt 54 Ecken besitzt, ergeben sich für jeden 
Objektabstand 54 Messwerte. Zusätzlich wurde für jedes Schachbrett der Abstand zu einem 
definierten Punkt auf Höhe der Kamera gemessen. Anhand dieser Referenzwerte wurden die 
relativen Objektabstände in absolute Werte umgerechnet, welche anschließend zur Kalibrierung 
verwendet wurden. 

Im Folgenden wird lediglich das Kalibrierergebnis für die Brennweite fL = 35 mm vorgestellt, 
das Ergebnis für fL = 12 mm ist aber vergleichbar. Abb. 2 (links) zeigt das Ergebnis der 
einzelnen Kalibriermethoden unter Verwendung der Brennweite fL=35 mm. Für jede 
Kalibriermethode ist hier der Objektabstand über der virtuellen Tiefe aufgetragen. In Grün sind 
alle aufgenommenen Messpunkte dargestellt. Für die Kalibrierung wurden jedoch lediglich die 
Punkte von fünf aufgenommen Schachbrettmuster verwendet, welche in Rot dargestellt sind. Die 
Kurvenverläufe zeigen, dass sowohl das physikalische Modell, als auch das Verhaltensmodell 
anhand der fünf Objektabstände mit guter Genauigkeit geschätzt werden kann. Im Bereich 
zwischen 0,7 m und 5 m liegen beide Kurven innerhalb der Streuung der Tiefenwerte. Zusätzlich 
wurde die Abbildungsfunktion durch ein Polynom der Ordnung 3 sowie eines der Ordnung 6 
geschätzt. Hier sind die fünf Objektdistanzen nicht ausreichend, um die Parameter der 
Abbildungsfunktion zu bestimmen. 
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Abb. 2: Abbildungsfunktion zwischen virtueller Tiefe 𝑣 und Objektabstand 𝑜 (in mm). Links: 
Abbildungsfunktionen wurden durch 5 Objektdistanzen im Bereich von ca. 0,5 m bis 5 m geschätzt. 
Rechts: Abbildungsfunktionen wurden durch Objektdistanzen bis ca. 2,6 m Objektabstand geschätzt. 

Abb. 3: Tiefengenauigkeit einer Raytrix R5 Kamera bei verschiedenen Brennweiten der Hauptoptik 
(fL = 35 mm und fL = 12 mm) 

In einem zweiten Versuch wurden nur die Messwerte der Objektdistanz im Bereich von ca. 
0,7 m bis 2,6 m zur Kalibrierung verwendet. Das daraus resultierende Ergebnis ist in Abb. 2 
(rechts) gezeigt. Für Objektdistanzen bis ca. 2,6 m, also dort wo auch Messpunkte zur 
Kalibrierung verwendet wurden, beschreiben alle vier Funktionen die Abbildung der virtuellen 
Tiefe 𝑣 auf den Objektabstand 𝑜 mit großer Genauigkeit. Im Bereich größer 2,6 m weichen die 
beiden polynombasierten Ansätze allerdings sehr stark von den gemessenen Werten ab. Sowohl 
das physikalische Modell, als auch das Verhaltensmodell liegen über die komplette gemessene 
Objektdistanz innerhalb der Streuung der Tiefenwerte. Diese beiden Ansätze sind daher auch 
dann sehr gut geeignet, wenn es nur für kleine Objektdistanzen möglich ist, Messwerte zur 
Kalibrierung aufzunehmen, die Kamera aber auch größere Distanzen zuverlässig auswerten soll. 

Abb. 3 zeigt die gemessene Toleranz der Tiefenwerte der Kamera für die Brennweiten 
fL = 35 mm und fL = 12 mm. Zusätzlich ist in das Diagramm die von der Fa. Raytrix 
angegebene, theoretisch erreichbare Genauigkeit für die Brennweite fL = 31,98 mm bei einer 
maximalen Fokusdistanz von 10 m angegeben. Da für die Brennweite fL = 12 mm der Fehler in 
der Tiefeninformation für zunehmende Objektdistanzen viel stärker zunimmt, wurden die 
Ordinate logarithmisch skaliert. Im Diagramm ist für die jeweils 50 gemessenen Tiefenstufen die 
Wurzel der mittleren, quadratischen Abweichung der Messwerte von der geschätzten 
Abbildungsfunktion 𝜎 aufgetragen. Als Abbildungsfunktion wurde für beide Brennweiten das 
Verhaltensmodell verwendet. 
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Für die Brennweite fL = 35 mm stimmen die gemessenen Werte sehr gut mit der von der Fa. 
Raytrix angegebenen Genauigkeit überein. Allerdings kann nicht gewährleistet werden, dass die 
im Experiment gemessene Objektdistanz genau dem vom Hersteller vorgegebenen Abstand 
zwischen Objekt und Sensor entspricht. Somit kann es sein, dass die vom Hersteller vorgegebene 
Genauigkeit um einen geringen, konstanten Wert auf der x-Achse verschoben ist. 

Die bei der Brennweite fL = 12 mm gemessenen Genauigkeit ist ca. um den Faktor 10 schlechter 
als bei fL = 35 mm. Dies entspricht in etwa der Abschätzung aus Abschnitt 2.2, gemäß der 
352

122
= 8,5 ≈ 10. 

5 Fazit und Ausblick 

Der Artikel liefert eine analytische Abschätzung der Genauigkeit der Tiefenbestimmung mit 
einer fokussierten plenoptischen Kamera in Abhängigkeit von kameraspezifischen Parametern 
wie der Hauptlinsenbrennweite 𝑓𝐿. Außerdem wurde gezeigt, dass das synthetisierte Bild der 
Kamera auf das Modell einer Lochkamera zurückgeführt werden kann und somit zugehörige 
intrinsische und Verzeichnungsparameter berechnet werden können. Hauptsächlich  wurden drei 
unterschiedliche Methoden zur Kalibrierung der Tiefeninformation einer plenoptischen Kamera 
vorgeschlagen, wobei zwei dieser Methoden das der Kamera zugrundeliegende Modell sehr gut 
beschreiben. In folgenden Arbeiten gilt es zum einen, die Methode zur Schätzung der 
intrinsischen und Verzeichnungsparameter zu verbessern, da hier eine deutliche Toleranz in den 
Schätzwerten, vor allem für Tele-Optiken, auftritt. Die plenoptische Kamera soll in Zukunft für 
Navigationsanwendungen verwendet werden. 
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Untersuchung zum messtechnischen Genauigkeitspotenzial 
einer Lichtfeldkamera 

THOMAS LUHMANN, CHRISTIAN JEPPING & BENJAMIN HERD 

Zusammenfassung: Der Beitrag befasst sich mit der messtechnischen Leistungsfähigkeit 
einer Lichtfeldkamera. Lichtfeldkameras erlauben die Erfassung einer 3D-Punktwolke mit 
nur einer Bildaufnahme. Dazu wird ein separates Mikrolinsenfeld zwischen Bildsensor und 
Objektiv angebracht, das ein virtuelles Zwischenbild auf den eigentlichen Bildsensor 
abbildet. In diesem Bild werden tiefenabhängige Parallaxen sichtbar, die sich durch 
Bildkorrelation messen lassen. Dazu ist eine hinreichende Oberflächentextur erforderlich. 
Die Genauigkeit der ermittelten 3D-Koordinaten liegt bei ca. 3,5mm in einer 
Aufnahmeentfernung von ca. 50cm. 

1 Einleitung 

Als Lichtfeld bezeichnet man den dreidimensionalen Raum, in dem an jeder Position (X,Y,Z) die 
dort vorhandene Strahldichte L definiert ist. Die Verteilung dieser Strahldichte entlang von 
Lichtstrahlen wird auch als plenoptische Funktion L(X,Y,Z,ϴ,ϕ) bezeichnet. Sie besitzt neben 
der Raumposition zwei Winkel, welche die Richtung des Lichtstrahls beschreiben. Man spricht 
von einem 4D-Lichtfeld, wenn die Funktion auf eine Referenzebene bezogen wird, in der die 
Strahldichte an jedem Punkt x,y definiert ist: L(x,y,ϴ,ϕ) (JÄHNE, 2012). Mit einer 
Lichtfeldkamera (auch plenoptische Kamera genannt) nach Abbildung 1 wird nun ein Teil des 
Lichtfeldes aufgefangen und im Bildsensor so abgebildet, dass Farbwert, Raumrichtung und 
Entfernung eines Objektpunktes rekonstruierbar sind. So wird es möglich, nicht nur eine 3D-
Beschreibung des aufgenommenen Objektes aus nur einem Bild abzuleiten, sondern auch 
nachträglich eine beliebige Fokusebene zu definieren. Damit kann ein auf eine beliebige 
Entfernung fokussiertes Bild berechnet werden bzw. die Schärfentiefe nachträglich erhöht 
werden. 
Lichtfeldkameras haben mit Beginn der digitalen Fotografie ein reges Forschungsinteresse 
geweckt. Durch immer leistungsstärkere Computer und Grafikkarten ist es seit einigen Jahren 
möglich, die erforderlichen Berechnungen zur Bestimmung von z.B. refokussierten Bilder so zu 
beschleunigen, dass eine Echtzeitberechnung der Bilder möglich ist. 
Zu den Anbietern solcher Lichtfeldkameras gehören u.a. Raytrix und Lytro. Die 
Anwendungsbereiche dieser Kameras reichen von der Inspektion von Bauteilen bis hin zur 
Fotografie. Durch die Erfassung von 3D-Informationen mit nur einer Kamera steht die 
Lichtfeldtechnik in Konkurrenz zu TOF-Kameras, Sensoren mit strukturiertem Licht (Streifen, 
Zufallsmuster) und photogrammetrischen Systemen (Stereo- oder Mehrbildsysteme). 
Übersichten über sog. 3D-, Range- oder Tiefenkameras finden sich u.a. in REMONDINO (2011) 
oder LANGMANN et al. (2012).  
In diesem Beitrag wird das messtechnische Potential einer Lichtfeldkamera am Beispiel der 
Raytrix R5 untersucht. Dabei werden auf Basis der von der Raytrix-Software (RxLive) 
berechneten Tiefenkarten metrische Informationen abgeleitet und durch Referenzmessungen auf 
ihre Genauigkeit bezüglich der Kenngrößen aus der VDI/VDE 2634 untersucht. Als Ergebnis der 
Untersuchungen kann ein funktionaler Zusammenhang zwischen einer Tiefenkarte der 
Lichtfeldkamera und der Einheit Meter hergestellt werden.  
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Der Beitrag stellt zunächst das Grundprinzip der Lichtfeldtechnik vor, so wie es in der 
untersuchten Kamera realisiert ist. Anschließend werden Ergebnisse von Genauigkeitstests 
präsentiert, die das Messvolumen, die erreichbare Genauigkeit und die Voraussetzungen an die 
Objektoberfläche näher beleuchten. Die erreichbare Genauigkeit liegt bei ca. 3,5mm bei einer 
Messentfernung von 50cm, so dass das Aufnahmeprinzip derzeit nur für Anwendungen geringer 
Genauigkeitsanforderungen einsetzbar ist.  

2 Grundlagen 

2.1 Funktionsprinzip 
Eine plenoptische Kamera unterscheidet sich von einer herkömmlichen Kamera durch ein 
Mikrolinsenarray, welches sich nicht direkt auf der Sensoroberfläche befindet, sondern in einem 
definierten Abstand vor der Bildebene angebracht ist (Abbildung 1). Je nach 
Aufnahmeentfernung wird das Bild eines Objektpunkts von verschieden vielen Mikrolinsen 
aufgefangen und auf den Bildsensor abgebildet. Dort entsteht ein facettenhaftes Bild mit 
Mehrfachabbildungen, über die eine entfernungsabhängige Parallaxe bestimmt wird. Diese 
wiederum kann zur Berechnung des 3D-Punktes verwendet werden.  

P

f

f*

Mikrolinsen Sensorebene

P'

Q

Q'

pxP

pxQ

Objektiv

Abbildung 1: Prinzip der Lichtfeldkamera und beispielhaftes Facettenbild 

Abbildung 2 zeigt die Abbildung eines punktförmigen Musters in einer Lichtfeldkamera bei 
verschiedenen Aufnahmeentfernungen. Deutlich ist zu erkennen, dass ein weiter entfernt 
liegendes Objekt durch weniger Mikrolinsen abgebildet wird, was im Einklang mit der 
Prinzipskizze in Abbildung 1 steht. Prinzipiell kann das Mikrolinsenfeld in die Fokusebene eines 
Punktes (hier P' bzw. Q'), davor oder dahinter angebracht werden.  

Abbildung 2: Abbildung eines Punktes (mittleres Bild) in 35 cm (links) und 25 cm Abstand (rechts) 

Anhand der Abtastung dieses Lichtfeldes mit Hilfe einer plenoptischen Kamera ist es möglich 
eine Reihe von Anwendungen zu realisieren. Hierzu gehören beispielsweise die virtuelle 
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Refokussierung auf einen Punkt einer Szene (NG, 2005; NG, 2006.), die virtuelle 
Blendenänderung sowie die Ermittlung von 3D-Informationen einer Szene (WANNER et al., 
2012).  

2.2 Bestimmung von Tiefenkarten 
Bei der Bestimmung von Tiefenkarten können, wie bei der Berechnung von Bildern mit erhöhter 
Tiefenschärfe, verschiedene Methoden verwendet werden. Es ist nicht bekannt nach welchem 
Verfahren die Tiefenkarten bei Raytrix erzeugt werden. Mögliche  Methoden zur Berechnung 
von Tiefenkarten sind jedoch aus der Photogrammetrie und der Computergrafik bekannt und 
können direkt auf eine plenoptische Kamera übertragen werden. Hierbei ist lediglich 
anzumerken, dass das aufgezeichnete Mikrolinsenbild ein verkleinertes Abbild des Objektes 
darstellt, welches durch das Hauptobjektiv aufgezeichnet wurde.  
Ein globaler Ansatz zur Schätzung von Tiefenkarten wird in WANNER (2012) vorgestellt.   

3 Kalibrierung 

Von den vorgestellten Anwendungsmöglichkeiten der Lichtfeldtechnik ist die Ermittlung von 
3D-Informationen für die Messtechnik besonders relevant. Vor allem ist die vergleichsweise 
kompakte Ausführung einer plenoptischen Kamera im Vergleich zu anderen optischen 3D-
Messsystemen wie Stereokamerasysteme oder Streifenprojektionssysteme von Interesse. 
Aufgrund dieses Vorteils könnten sich Anwendungen in engen oder schwer zugänglichen 
Bereichen anbieten, da diese für größere Systeme nicht zugängig sind. Damit sind 
Lichtfeldkameras prinzipiell vergleichbar mit TOF-Kameras, haben jedoch den Vorteil, dass sie 
leicht für größere Bildsensoren oder auch in Hochgeschwindigkeitskameras realisiert werden 
können.  
Bei der hier untersuchen Raytrix R5 Kamera handelt es sich um eine herkömmliche Kamera, die 
mit einem zusätzlichen Linsenfeld vor dem Sensor ausgestattet wurde. Die Brennweite des 
Hauptobjektives beträgt 24mm bei einem Öffnungswinkel von 14°. Der Sensor besteht aus 2560 
x 1920 Pixeln. Auf dem Linsenarray vor dem Sensor sind vier verschiedene Brennweiten 
vorhanden. Jede dieser Mikrolinsen deckt dabei eine Fläche von ca. 36 Pixeln in der Höhe und 
ca. 36 Pixeln in der Breite ab.   

3.1 Kalibrierung des Tiefenbildes 
Für eine messtechnische Untersuchung einer Lichtfeldkamera ist zunächst die Rückführung auf 
die Einheit Meter zu gewährleisten. Die Untersuchungen basieren auf Tiefenkarten, die von der 
Software „RxLive“ berechnet werden. Diese Karten enthalten in Grauwerten codierte 
Tiefeninformationen einer mit der Kamera aufgenommenen Szene. Die Güte dieser Tiefenkarten 
ist von mehreren Einflussfaktoren abhängig. Ein Einflussfaktor ist beispielsweise die 
Texturierung des zu beobachtenden Objektes. Verfügt ein Objekt über keine oder nur schwache 
Texturen, so können für diese texturschwachen Bereiche nur schwer Tiefeninformationen 
ermittelt werden. Daher wurden bei allen Versuchen künstliche Texturen auf die zu 
beobachtenden Objekte aufgebracht. Neben den Objekteigenschaften ist die Kamera ein 
wesentlicher Einflussfaktor bei der Erstellung von Tiefenkarten. Änderungen am Objektiv ziehen 
Veränderungen der Tiefenkarte nach sich. Dies wird bei einer Umfokussierung des Objektivs der 
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Kamera deutlich. Wird der Fokus variiert, so ändert sich die Abbildung innerhalb der Kamera, 
wodurch sich Parallaxen zwischen zwei Mikrolinsenbildern deutlich verändern.  
Weiteren Einfluss hat die verwendete Software zur Erstellung von Tiefenkarten aus Rohdaten 
einer plenoptischen Kamera. Untersucht wurden Tiefenkarten mit einer Auflösung von 640x480 
Pixel, die mit den Software-Optionen „Resolution High“ und „Post-Process High“ entstanden 
sind.  

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Grauwert des Tiefenbildes und Objektentfernung bei 
unterschiedlichen Fokuseinstellungen 

Für die Rückführung auf die Einheit Meter wird ein ebenes Objekt entlang der optischen Achse 
der Kamera verschoben. Die Entfernung zwischen Kamera und Objekt wird mittels eines 
Gliedermaßstabes bestimmt. Hierbei wird die Strecke zwischen der Vorderkante des Objektivs 
bis zur Ebene, die rechtwinklig zur optischen Achse steht, gemessen. Als Entfernungswert im 
Tiefenbild wird ein gemittelter Grauwert in der Bildmitte verwendet. Aus diesen Messungen 
resultiert eine Zuordnung zwischen Grauwert und Entfernung. Werden diese Zuordnungen 
grafisch dargestellt (Abbildung 3), so ist ein nicht linearer Zusammenhang zwischen gemessener 
Entfernung und Tiefenkarte festzustellen. Weiterhin kann deutlich ein fokusabhängiger 
Funktionsverlauf erkannt werden. Auf Basis dieser Messungen kann angenommen werden, dass 
es sich bei den Tiefenkarten um eine grauwertcodierte Parallaxe handelt. Auf Basis dieser 
Annahme kann ein funktionaler Zusammenhang zwischen Grauwert und Entfernung bestimmt 
werden. Bei Stereonormalbildern kann aus einer gemessenen Parallaxe px', der Kenntnis über die 
Basis b zwischen den Kameras und den gemeinsamen Brennweiten c die Aufnahmeentfernung h 
nach folgendem Zusammenhang bestimmt werden: 

'/ pxcbh ⋅=  

Wird dies auf die vorliegende Problematik übertragen, so müssen Anpassungen an der Formel 
vorgenommen werden. Zum einen wird die Entfernung h nicht vom Projektionszentrum zum 
Objekt gemessen, wodurch ein Offset berücksichtigt werden muss. Zum anderen sind die 
Parameter b und c unbekannt. Weiterhin sind Grauwerte keine metrische Größe. Darüber hinaus 
ist nicht bekannt, ob ein Offset in den grauwertcodierten Parallaxen vorliegt. Aus diesen 
Überlegungen folgt ein neuer funktionaler Zusammenhang:
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)/( ggnhh ∆++∆=  

Dabei stellt ∆h ein Offset in der gemessenen Entfernung h dar, n ist eine Hilfsgröße für das 
Produkt aus Basis und Kamerakonstante sowie eines Skalierungsfaktors für die Grauwerte, g ist 
ein Grauwert der Tiefenkarte und ∆g steht für einen Grauwertoffset. 
Die unbekannten Parameter der Funktion werden für die durchgeführten Messungen innerhalb 
einer Ausgleichung bestimmt. Aus den resultierenden Ergebnissen wird deutlich, dass bei der 
Fokussierung auf weit entfernte Objekte die Standardabweichung der Ausgleichung schlechter 
wird. Betrachtet man die Rohdaten der Kamera, so kann erkannt werden, dass bei entfernteren 
Objekten, deren Abbildung unmittelbar vor der Fokusebene des Hauptobjektives liegt, kaum 
noch Überlappungen zwischen den Einzelbildern der Mikrolinsen vorhanden sind. Nahe Objekte 
werden hingegen in vielen dieser Einzelbilder dargestellt. Durch die Fokusänderung des 
Hauptobjektives wird somit der Messbereich festgelegt. Weiterhin ist die laterale Auflösung von 
der Fokusebene des Hauptobjektives abhängig. Für die Bestimmung von Tiefeninformationen ist 
es notwendig Parallaxen in den Facettenbildern zu messen. Die Genauigkeit dieser 
Parallaxenmessung ist unabhängig von der Objektentfernung. Die Kamera muss jedoch 
umfokussiert werden, wenn ein anderer Arbeitsbereich erfasst werden soll, da nur Objekte 
innerhalb einer beschränkten Aufnahmeentfernung gemessen werden können. Das bedeutet, dass 
durch Umfokussierung der Maßstab zwischen Bildraum und Objektraum geändert wird und sich 
eine Unsicherheit im Bildraum abhängig von diesem Maßstab im Objektraum auswirkt. Dies 
wird bei der Betrachtung der Standardabweichungen s0 a posteriori der Kalibrierung des 
Tiefenbildes deutlich. Bei einem Messbereich bis 100cm beträgt die resultierende 
Standardabweichung ca. 10mm und bei einem Messbereich bis 300cm liegt diese bereits bei ca. 
26mm, bei der Nutzung der in Abbildung 3 dargestellten Messwerte.  

3.2 Photogrammetrische Kalibrierung der Kamera 
Für eine dreidimensionale Rekonstruktion eines Messobjektes ist es erforderlich neben den 
Entfernungsinformationen weiterhin die Richtungsinformation zu bestimmen. Hierzu können die 
"focus-on-depth"-Bilder der Lichtfeldkamera genutzt werden. Dabei handelt es sich um 
refokussierte Bilder, die aus den Rohdaten der Lichtfeldkamera bestimmt werden. Die Bilder 
unterliegen der Zentralperspektive, so dass diese für eine Kalibrierung im photogrammetrischen 
Sinne genutzt werden können. Unter Kenntnis der inneren Orientierung ist es möglich, durch 
Kombination mit den Entfernungsinformationen aus dem "depth image" mit der inneren 
Orientierung aus den "focus-on-depth"-Bildern eine Punktwolke des Objektes zu bestimmen. 
Zur Kalibrierung der Kamera wurden 10 Bilder eines 3D-Testfeldes aufgenommen. Bei der 
Kalibrierung wurden die Punkte des Testfeldes als Sollkoordinaten in die Ausgleichung 
eingeführt. Die Punkte des Testfeldes wurden vorab mit einer Nikon D2x aufgenommen und in 
einer freien Bündelausgleichung mit einer Standardabweichung <4µm in allen 
Koordinatenrichtungen eingemessen. 
Bei der Kalibrierung der RayTrix Kamera konnten folgende Parameter der inneren Orientierung 
der Lichtfeldkamera bestimmt werden: Bildhauptpunkt, Kamerakonstante, drei radial-
symmetrische Parameter sowie zwei Parameter der radial-asymmetrischen und tangentialen 
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Verzeichnung. Durch Hinzunahme der Parameter für Affinität und Scherung wurde die 
Bündelausgleichung singulär und konnte nicht bestimmt werden.  

4 Genauigkeitsuntersuchung 

Für diese Untersuchung werden Ergebnisse aus einer Kalibrierung der Tiefenkarte sowie eine 
photogrammetrische Kalibrierung der Lichtfeldkamera verwendet. Die Kalibrierung der 
Tiefenkarte wird für eine Aufnahmeentfernung bis 50cm durchgeführt. Die erreichte 
Standardabweichung im Objektraum beträgt hierbei 5mm. Zusätzlich wird eine 
photogrammetrische Kalibrierung der inneren Orientierung der Kamera durchgeführt. Das 
Sigma0 der Bündelausgleichung beträgt 1/20 Pixel. 
Unter Kenntnis der inneren Orientierung ist es möglich, für jedes Pixel der Lichtfeldkamera 
einen Bildstrahl zu definieren, auf dem sich der korrespondierende Objektpunkt befindet. Durch 
Nutzung der Maßstabsinformation aus der Tiefenkarte können die dreidimensionalen 
Objektkoordinaten bestimmt werden. Wird dies für jedes Pixel durchgeführt, so erhält man eine 
Punktwolke des Objektes. 
Anhand dieser Punktwolke werden Genauigkeitsuntersuchungen nach der VDI 2634 Blatt 2 
durchgeführt und dabei Ebenheitsmess- und Kugelantastabweichung bestimmt. Zur Bestimmung 
dieser Parameter wird eine hohe Nachbearbeitung der Tiefenkarte innerhalb der Raytrix 
Software aktiviert. In Abbildung 4 sind zwei Punktwolken aus einem Tiefenbild zu sehen. Es ist 
deutlich das hohe Rauschen der Punktwolke mit geringer Nachbearbeitung zu erkennen. Mit 
zunehmender Entfernung zwischen Kamera und Messobjekt wächst das Rauschen soweit an, 
dass eine Unterscheidung zwischen Messobjekt und Hintergrund nicht weiter möglich ist. 

Abbildung 4: Vergleich zweier Punktwolken einer Kugel in 20cm Entfernung zur Kamera. Links mit 
geringer Nachbearbeitung der Tiefenkarte, rechts mit starker Nachbearbeitung der Tiefenkarte  

4.1 Ebenheitsmessabweichung 
Zur Bestimmung der Ebenheitsmessabweichung wird eine texturierte Metallplatte verwendet, die 
in unterschiedlichen Entfernungen zur Kamera aufgenommen wurde. Insgesamt werden an 11 
Positionen Ebenen erfasst. Die gemessenen Positionen können Abbildung 5 entnommen werden. 
Die Ergebnisse der Messungen zeigen, dass die Genauigkeit der Messungen 
entfernungsabhängig ist. Im Nahbereich bei ca. 10cm kann eine Ebene mit einer 
Standardabweichung von 0,4mm bestimmt werden. Bei einer Entfernung von 50cm wächst diese 
auf ca. 3,5mm an. Wie die Standardabweichung so ist auch die Ebenheitsmessabweichung 
(Spanne) entfernungsabhängig. Im Nahbereich liegt diese bei ca. 3,5mm, wohingegen sie bei 
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entfernteren Objekten bis auf ca. 25cm anwächst. Eine Auflistung der Parameter für alle 
Positionen kann Tabelle 1 entnommen werden. 

Abbildung 5: Übersicht der gemessenen Ebenen 

Ebenen 
Nr. Std.abw. Spanne 

Kugel 
Nr. Std.abw. Spanne 

1 0,4 3,7 1 0,83 5,42 
2 0,4 3,3 2 1,06 5,59 
3 1,4 9,4 3 1,48 6,86 
4 0,5 3,4 4 1,11 7,81 
5 0,8 5,6 5 1,68 9,29 
6 1,5 12,1 6 1,31 7,66 
7 1,4 13,8 7 1,28 7,41 
8 1,6 10,9 8 1,74 10,42 
9 3,0 25,2 

10 3,8 23,3 
11 3,4 24,5 

Tabelle 1: Ergebnisse der Ebenheitsmessabweichung mit Standardabweichung und Spanne links, 
Ergebnis der Antastabweichung einer Kugel mit Standardabweichung und Spanne der Messungen rechts 

4.2 Bestimmung der Kugelantastabweichung 
Zur Bestimmung der Kugelantastabweichung wird eine Kugel mit einem Durchmesser von 4cm 
verwendet. Wie zuvor bei der Ebenheitsmessabweichung wird die Kugel an verschiedenen 
Positionen bis 50cm Aufnahmeentfernung positioniert und die Antastabweichung bestimmt. Zur 
Bestimmung der Antastabweichung wird ein Sollradius der Kugel von 19,8mm eingeführt. 
Dieser Radius wurde mittels eines Streifenlichtprojektors ermittelt. Die Standardabweichung der 
Kugelausgleichung beträgt 0,13mm. Somit ist die Kugel als Referenzobjekt für die 
Lichtfeldkamera geeignet. Insgesamt wurde die Kugel an acht Positionen erfasst (Abbildung 6). 
Für jede dieser Positionen wurde eine Ausgleichskugel mit festem Radius bestimmt. Die 
ermittelten Standardabweichungen geben hierbei nicht die geringe Qualität der Punktwolke 
wieder. Betrachtet man die geglättete Punktwolke in Abbildung 4, so kann eine deutliche 
Stufenbildung in der Punktwolke erkannt werden. Bei größeren Entfernungen verstärkt sich 
dieser Effekt. Insbesondere Messungen bei größerer Objektentfernung wie 50cm werden 
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hierdurch mit einer Standardabweichung von 1,7mm und einer Antastabweichung von 10mm 
deutlich zu optimistisch geschätzt.    

Abbildung 6: Übersicht der gemessenen Kugelpositionen 

5 Fazit und Ausblick 

Die Untersuchung der Lichtfeldkamera Raytrix R5 hat eine grundsätzliche Eignung der 
Lichtfeldkameratechnik für messtechnische Zwecke gezeigt. Eine Untersuchung der zu 
erreichenden Genauigkeiten einer solchen Kamera wurde exemplarisch für die vorgestellte 
Kamera unter Verwendung der Firmensoftware RxLive durchgeführt. Die erreichte 
Standardabweichung bei einer Entfernung bis 50cm betrug hierbei ca. 3,5mm bei einer 
Ebenheitsmessabweichung von ca. 25mm. Für diese Untersuchungen wurde ein erster Ansatz zur 
Kalibrierung einer Lichtfeldkamera vorgestellt. Hierzu wurden getrennt zunächst das "depth 
image" und die innere Orientierung mit Hilfe eines "focus-on-depth" Bildes kalibriert. Durch die 
Kombination der beiden Kalibrierungen ist es möglich, eine Punktwolke aus den Ergebnisbildern 
der Lichtfeldkamera abzuleiten. In einer Erweiterung wäre es denkbar, die erforderlichen 
Parameter simultan innerhalb eines Kalibrierungsprozesses zu bestimmen. Weiterhin ist es 
vorstellbar alternative Verfahren zur Bestimmung der Tiefenkarte zu verwenden.  
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Weiterentwicklung eines aktiven bildbasierten Messsystems 
zur Bestimmung von bewegten spiegelnden Oberflächen 

CHRISTIAN MULSOW 
1, HANS-GERD MAAS1 & BERND HENSTCHEL2 

Zusammenfassung: Folgender Artikel beschreibt ein bildbasiertes Messsystem zur 
Bestimmung von Wasserspiegelhöhen in physikalischen Flussmodellen, welches im Rahmen 
eines Projektes mit der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)am Institut für Photogrammetrie 
und Fernerkundung der TU Dresden (IPF) entwickelt wurde. 
Als Messprinzip wurde eine Weiterentwicklung der optischen Triangulation mit einer 
Laserlichtschicht unter Ausnutzung der Reflektionseigenschaften von 
Flüssigkeitsoberflächen angewandt. Dabei wird eine Laserlichtschicht auf eine 
Flüssigkeitsoberfläche gerichtet und nach der Reflektion an der Oberfläche auf zwei hinter 
einander angeordnete senkrechte Ebenen projiziert. Die projizierten Laserlinien werden 
durch eine Kamera beobachtet und anschließend detektiert. Die erkannten Linien werden 
subpixelgenau in den Aufnahmen gemessen und die Werte dann durch ein am Institut 
entwickeltes mathematisches Modell in Oberflächenhöhen und -neigungen überführt. 
Das angeführte Prinzip wurde in mehreren Versuchsaufbauten am IPF realisiert und 
praktisch untersucht. Dabei konnte die prinzipielle Eignung und das hone 
Genauigkeitspotential der Methode nachgewiesen werden. Die rasante Entwicklung in der 
Rechen- und Kameratechnik in den letzten Jahren ermöglicht signifikante Verbesserungen 
hinsichtlich der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Oberflächenbestimmung. Zudem 
erlauben neue Projektionssysteme eine Verkleinerung des Gesamtsystems und eröffnen damit 
dem Anwender neue Möglichkeiten des Einsatzes. Der Beitrag stellt diese Optimierungen im 
Detail vor und präsentiert erste Ergebnisse 

1 Einleitung 

Im Rahmen von Projektierungen von flussbaulichen Maßnahmen ist die Verwendung von 
verkleinerten physikalischen Modellen zur Lösung von vielschichtigen Fragestellungen seit jeher 
eine weit verbreitete und häufig angewandte Methode [ATV-DVWK 2003; BLOCK, 1936]. 
Obwohl die Entwicklung mathematischer Formulierungen und Methoden verbunden mit immer 
leistungsfähigerer Rechentechnik große Fortschritte gemacht hat,bleiben Untersuchungen in 
Modellaufbauten auch in Zukunft unerlässlich [GODDING et al., 2003]. 

Eine wichtige Messgröße zur Erfassung von hydromechanischen Vorgängen im Modell ist die 
Wasserspiegellage. Deren Bestimmung erfolgt in der Regel punktuell über Messung an Pegeln. 
Neben klassischen Pegellatten und Schwimmerlösungen kommen hier vor allem 
Ultraschallsensoren als berührungslose Messeinrichtungen zum Einsatz. Erstere Verfahren 
beeinflussen jedoch die hydromechanische Dynamik des Messobjekts und sind daher nur in 
speziellen Fällen einsetzbar. Ultraschallsensoren können nur auf relativ ruhigen 
Wasseroberflächen direkt eingesetzt werden und sind hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit begrenzt 
[siehe auch MULSOW et al., 2005] 

1) Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, TU-Dresden...
2) Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe,
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Angelehnt an die Schwimmerlösung kann die Wasseroberfläche mit eingebrachten Tracern (z.B. 
Partikel oder Plättchen) sichtbar und damit messbar gemacht werden (PTV, Particle-Tracking-
Velocimetrie, s. Abb. 1) [HENNINGet al., 2007]. Werden diese dann durch mehrere Kameras 
simultan beobachte, können dann über die Vorwärtsschnitt für diese Tracer Koordinaten 
berechnet werden, welche wiederum mit der Wasseroberfläche korrespondieren. Wesentliche 
Nachteilesind hier jedoch die Verunreinigung des Wassers mit Markern, das keine wandnahen 
Messungen möglich sind und dass die Marker bei räumlichen Stömungsvorgängen nicht anjede 
Stelle der Wasseroberfläche positioniert werden können.. 

Eine weitere Methode ist die Beobachtung der Grenzlinie zwischen Wasser und anderen Stoffen 
durch Flächen hindurch. Voraussetzung ist hierbei, die Ausführung des Modellkanals aus 
transparentem Material, wie z.B. Plexiglas. Dies wiederum schränkt die Anwendbarkeit ein. 

Ein auf zwei Kameras mit jeweils koaxialer farbiger Beleuchtung basierendes System wurde von 
[KIEFERHABERet al. 2011] als weiterentwickelter reflectivestereoslopegauge (RSSG)-Ansatz 
realisiert. Jede Kamera beobachtet dabei die an der anderen Kamera koaxial angebrachten 
Beleuchtungsquelle indirekt über die Reflexion an der Wasseroberfläche. Wird das Licht direkt 
zur jeweils anderen Kamera reflektiert, so erscheinen die Pixel in der jeweiligen Farbe (Rot bzw. 
Grün – siehe Abb.2). Bei Kenntnis der äußeren Orientierung beider Kameras und damit zugleich 
der der Beleuchtungsquellen kann dann eine Oberflächenkoordinate sowie der zugehörige 
Normalenvektor des Wasseroberflächenpunktes bestimmt werden. Da eine Messung nur möglich 
ist, wenn das entsprechend Oberflächenteilstück derart orientiert ist, dass Licht von einer 
Kameraposition auf den Sensor der zweiten Kamera reflektiert wird, ist eine kontinuierliche 
Messung in jedem Teil der Wasseroberfläche nicht möglich. Dies schränkt neben dem Aufwand 
an Hardware den Einsatz ein. 

Kapazitive Messmethoden über eine Sonde sind zwar in der Füllstandsmessung geläufig, jedoch 
bewirken bewegte Wasseroberflächen eine Benetzung der Sonde oberhalb des eigentlichen 
Flüssigkeitsspiegels und resultieren in Fehlmessungen. Die Daten aus PIV- (Particle Image 
Velocimetry) könnten evtl. ebenfalls für eine Oberflächenbestimmung genutzt werden, wenn 
Partikel nahe oder an der Oberfläche vorhanden sind. 

Abb. 1: Prinzip Reflective Stereo Slope Gauge (Jähne), Particle Tracking Velocimetry in 
Flussmodellen(BAW). 
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Die Unzulänglichkeiten der derzeit etablierten Verfahren hinsichtlich Abdeckung des 
Messobjekts und zeitlicher Auflösung wurden auch von der der Bundesanstalt für Wasserbau 
(BAW) erkannt. Daher entschied man sich, ein entsprechendes Projekt mit dem Instituts für 
Photogrammetrie und Fernerkundung (IPF) der TU Dresden zu initiieren. In einer ersten 
Projektphase sollte ein geeignetes photogrammetrisches Verfahren gefunden und verifiziert 
werden. Die zweite Phase bestand in der Entwicklung eines operationellen Systems, welches 
berührungslos arbeiten und einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen sollte. 

2 Messprinzip 

Als Messprinzip wurde eine Weiterentwicklung der optischen Triangulation unter Ausnutzung 
der Reflektionseigenschaften von Flüssigkeitsoberflächen angewandt. Dabei wird eine 
Laserlichtschicht auf eine Flüssigkeitsoberfläche gerichtet und nach der Reflektion an der 
Oberfläche auf eine senkrechte Ebene projiziert (Abb.2a). Die resultierende Laserlinie kann 
durch eine Kamera beobachtet und damit Änderungen der Flüssigkeitsspiegelhöhe gemessen 
werden. Praktische Untersuchungen haben die grundsätzliche Eignung der Methode bestätigt und 
zeugen von einem hohen Genauigkeitspotential [MAAS et al., 2003]. Es wurden unter 
Verwendung einer 1000 x 768 Pixelkamera und einer aufgenommenen Profilbreite von 70cm 
Genauigkeiten von 0.03 mm bei der Bestimmung von Füllhöhenunterschieden erreicht. 

Abb. 2: a) Optische Triangulation mittels einer Projektionsfläche (MULSOW, 2005). b) Zwei-Ebenensystem 
(Prinzip) (MULSOW, 2005). 

Das Verfahren bedingt jedoch eine ruhende Wasseroberfläche, da ansonsten die 
Höhenänderungen der aufprojizierten Laserlinie nicht direkt mit den Flüssigkeitsspiegelhöhen 
korrelieren, sondern zusätzlich die Oberflächenneigung die Ergebnisse beeinflusst (siehe auch 
[MULSOW et al., 2005]). 

Diese Bedingung ist in den seltensten Fällen in experimentellen Untersuchungen gegeben, so 
dass eine Modifizierung der Auswertung und des Systemsaufbaus unumgänglich ist. Zur 
Kompensation kleiner, gleichmäßiger Wellen kann die Auswertung dahingehend geändert 
werden, dass die aufprojizierte Laserlinie nicht in Einzelbildern sondern in akkumulierten 
Bildsequenzen analysiert wird [MULSOW et al., 2005]. Dadurch kann zwar eine signifikante 
Genauigkeitssteigerung (Faktor 6) gegenüber der Einzelbildauswertung bewirkt werden, jedoch 
ist die Güte der Höhenbestimmung gegenüber der Messung auf ruhenden Oberflächen noch 
immer um den Faktor 3 niedriger.  
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Vollständige Abhilfe der Wellenproblematik verspricht das Einfügen einer zweiten 
Projektionsebene in den Systemaufbau, womit eine strenge geometrische Lösung der 
Oberflächenbestimmung ermöglicht wird (siehe Abb.2b). Die reflektierte Laserschicht kann nun 
vollständig rekonstruiert und diese dann zur Ermittlung des Flüssigkeitsprofils mit der 
aufprojizierten Laserschicht verschnitten werden. Neben den Höhenwerten lassen sich ebenfalls 
die Ebenennormalen der Flüssigkeitsoberfläche in den jeweiligen Profilpunkten aus den 
Messwerten ableiten. Elementare Voraussetzungen sind dabei das Wissen um die räumlichen 
Beziehungen zwischen den einzelnen Systemelementen untereinander (Projektionsflächen & 
Laserlichtschicht) und einer Referenzfläche (z.B. Flüssigkeitsspiegel in Ausgangslage). 

Die Ausführung der vorderen Ebene als Gatter ermöglicht die Projektion auch auf der hinteren 
Ebene. Wie aus Abb. 3 ersichtlich, korrespondieren hier die jeweiligen Endpunkte der 
Liniensegmente auf der vorderen und hinteren Projektionsebene miteinander. Diese können zu 
einem den Vektor verbunden und mit der aufprojizierten Laserebene geschnitten werden. Der 
Schnittpunkt steht dann für den gemessenen Wasseroberflächenpunkt. Unter Berücksichtigung 
des Reflexionsgesetzes lässt sich zudem die Oberflächennormale im Schnittpunkt berechnen, 
welche als zusätzliche Information für eine Oberflächenmodellierung genutzt werden kann. 

Abb. 3: Systemaufbau mit zwei Projektionsebenen(MULSOW, 2005). 

Ein weiterer Prototyp wurde mit einem Schrittmotor realisiert. Dies geschah aus der Forderung 
des Auftraggebers heraus, unterschiedliche Profillagen auf dem Wasser messen zu können. 
Daher wurde der Linienlaser an einen Schrittmotor mit hoher Winkelgenauigkeit montiert und 
damit die Verstellung des Anstellwinkels der Laserebene ermöglicht. Mit dieser Maßnahme 
lassen sich unterschiedliche Profillagen sequentiell auf dem Wasser messen (siehe Abb.4).Die 
Option, den Laser komplett rotieren zu lassen, erlaubt eine effektive Systemkalibrierung 
[MULSOW et. al, 2006]. 

Die erreichbaren Genauigkeiten für eine Punktmessung mit dieser Systemkombination wurden 
experimentell mit 0.2 mm in der Höhe für ein 30 cm breites Profil nachgewiesen [MULSOW et. al, 
2008]. Damit liegt die Güte der Messungen unter dem des Ein-Ebenensystems. Jedoch ist dieses 
auf den Einsatz bei ruhigem Wasserspiegel beschränkt. In [MULSOW et. al, 2008] werden die 
Vor- und Nachteile beider Systemkonfigurationen eingehend beleuchtet. 
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Abb. 4:  Systemaufbau mit zwei Projektionsebenen und Schrittmotor zum Verstellen des Anstellwinkels 
der Laserlichtschicht. 

3 Genauigkeitsbetrachtung 

Die theoretische Genauigkeit des Ein-Ebenensystems kann direkt aus den geometrischen 
Verhältnissen abgeleitet werden. Ausgehend von einem Einfallswinkel des Laser von 45°, 
welcher ein Optimum hinsichtlich Schnittgeometrie und Abbildungsqualität darstellt [Maas et 
al., 2003],  ist die Güte der gemessenen relativen Wasserspiegelunterschiede proportional zur 
halben in den Objektraum transformierten Bildmessgenauigkeit für die Laserlinie. Eine 
Bildmesssgenauigkeit von 1/20 Pixel würde für eine Kamera mit 1000x1000 Pixel Auflösung bei 
einem1 m breiten Profil in 1/40 mm relativer Höhenmessgenauigkeit resultieren. Diese 
theoretische Genauigkeit wird naturgemäß experimentell nicht erreicht werden, da selbst kleine 
Wellenbewegungen das Ergebnis um eine Größenordnung verfälschen können [Maas et al., 
2003]. Abhilfe kann die Auswertung von Bildsequenzen statt Einzelbilder schaffen, 
vorausgesetzt, dass die Wellenbewegungen klein und gleichförmig sind [Maas et al., 2005].  

Im Zwei-Ebenensystem kann der Fehler bei Messung ruhender Wasseroberflächen in der Höhe 
ähnlich dem des Ein-Ebenensystemsprädiziert werden. Die Abschätzung bei bewegter 
Oberfläche ist um einiges komplexer und erfolgt daher hinsichtlich des Fehlerhaushalts nur für 
die Hauptkomponenten. Die Bildmessgenauigkeit sinkt aufgrund der Aufweitung des Lasers im 
Bild (Bewegungsunschärfe) erfahrungsgemäß auf ~ 0.1-0.2 Pixel. Die Güte der Übertragung der 
Bildkoordinaten der Laserlinienprojektionen auf der vorderen bzw. hinteren Fläche in jeweils 
eine 3D-Koordinate hängt von der Stabilität der Kalibrierung der räumlichen Lage der Flächen 
sowie von dem jeweiligen Bildmaßstab ab. Die Genauigkeit dieser Koordinaten beeinflusst die 
Qualität der Bestimmung des Raumvektors zwischen den korrespondierenden Linienendpunkten. 
Eine weitere gewichtige Einflussgröße ist hier der Abstand der Projektionsflächen. Je größer 
dieser Abstand, desto genauer die Bestimmung der Raumrichtung. Die Qualität des 
Schnittpunktes zwischen Raumvektor und aufprojizierter Laserlichtschicht ist zusätzlich von der 
Güte der Laserebenenparameter abhängig. Im Falle des Systems mit variabler Laserebene spielen 
hier etwaige Positionierungsfehler des Schrittmotors mit hinein.  

Messprofile 

Schrittmotor 
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4 Systemoptimierungen 

Die Demonstratoren der beiden Zwei-Ebenensysteme haben rasch eine Schwäche des Prinzips 
aufgezeigt - die Aufweitung der Laserlichtschicht (Linienlänge vergrößert sich mit wachsendem 
Abstand von der Diode) bedingt eine entsprechend große Dimensionierung der hinteren 
Projektionsfläche. Dies wiederum führt dazu, dass das Gesamtsystem schwerer, weniger 
handhabbar und mechanisch instabiler wird. Um wenigstens die Breite des Systems zu 
reduzieren, wurde die Verwendung eines telezentrischen Linienlasers erwogen. Serienmäßig sind 
diese jedoch nur in einer Breite von >70 mm erhältlich. Daher wurde die Verwendung einer 
einfachen Zylinderlinie zur Parallelisierung des Laserlichtes angedacht. Zur Überprüfung der 
Machbarkeit erfolgte die Integration einer plankonvexen Linse mit 50mm Breite in das System 
(sieh Abb. 5). 

Abb. 5: Systemaufbau mit Zylinderlinse im Strahlengang des Lasers. Abbildung der Laserline im System. 

Diese konstruktive Maßnahme erlaubt die Reduzierung der Rahmenbreite auf Linienlänge. 
Zudem wird die Energie des Lasers auf eine kleinere Fläche verteilt und sorgt damit für eine 
bessere Abbildung auf den Ebenen. Zukünftig ist geplant, eine Linse von 20 cm Breite fertigen 
zulassen. Prinzipiell ließen sich damit entsprechend breite Profile messen. Für größere 
Messvolumen müsste das System traversiert werden. Dieser Teilaspekt ist bis dato ungelöst. 

Die angedachte Traversierung befreit das System von der Forderung, mehrere Profile von einem 
Standort messen zu können. Daher kann der Schrittmotor weggelassen und insgesamt die 
Zuverlässigkeit und Genauigkeit gesteigert werden (keine bewegten Teile). 

Während der ersten beiden Projektphasen war die Verfügbarkeit von Kameras höherer Auflö-
sung (>2 Megapixel) mit entsprechender Bildrate nicht gegeben. Infolge des rasanten Fortschritts 
in der Kameratechnik über die letzten Jahre sind Kameras mit deutlicher höherer zeitlicher und 
bildlicher Auflösung erhältlich. Bei gleich bleibenden Genauigkeitsanforderungen kann daher 
der Abstand der beiden Ebenen reduziert werden. Würde dieser beibehalten, wär eine 
Genauigkeitssteigerung proportional zur Steigerung der Kameraauflösung zu erwarten.   

Eine weitere Verbesserung betrifft die Berechnung der Höhenunterschiede für die 
Wasserspiegelpunkte aus den Bildmessungen. Wie in Abschnitt 3 gezeigt, ist die Genauigkeit für 
Messungen auf ruhigem Wasser besser. Neben den der höheren Abbildungsgüte ist hier auch der 
Umstand bedeutend, dass die Messung unter ähnlichen geometrischen Bedingungen wie die 
Kalibrierung erfolgt. Demzufolge ist der Einfluss von Fehlern der Laserebenenparameter 

Zylinderlinse 
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reduziert. Bei Messung auf horizontalle Flächentücke müsste sich die Genauigkeit daher dem des 
Ein-Ebenensystem nähern – bei Nichtbeachtung der geringeren Abbildungsgüte des Lasers. Es 
gilt daher, diese Oberflächenneigungen zu identifizieren und für diese Fälle vom Vektor-
Ebenenschnitt auf einen einfachen Interpolationsmodus umzuschalten. Schon bei einer einfachen 
Kalibrierung analog zum Ein-Ebenensystem (Messung auf mindestens zwei definierten 
Wasserspiegelen unterschiedlicher Höhe) wären die Voraussetzungen dazu gegeben. 
Abweichungen der Flächennormale (von der Lotrechten) quer zur Aufnahmerichtung lassen sich 
durch die Analyse der Liniensegmente auf der hinteren Projektionsfläche detektieren. Diese 
sollten auf der Linie zwischen den Endpunkten der entsprechenden Linien aus der Kalibrierung 
liegen (sieh Abb. 6a). Abweichungen der Lotrechten in Aufnahmerichtung lassen sich aus dem 
Verhältnis aus den korrespondierenden Messungen auf der vorderen und hinteren Ebene 
detektieren. Diese sollte den Verhältnissen aus der Kalibrierung entsprechen (siehe auch 
MULSOWet al., 2008). Im Regelfall werden bei bewegter Oberfläche nur wenige bis keine 
Messungen (zufällig) auf einem Flächenstück mit lotrechter Normale liegen. Unter der 
Annahme, dass trotzdem in jedem Flächenstück im Lauf der Messung waagerecht orientiert ist, 
kann innerhalb der diskreten Daten interpoliert werden und etwaige außerhalb der 
Belichtungszeit aufgetretene Events (lotrechte Flächennormale) rekonstruiert werden. Abbildung 
6b zeigt entsprechend graphisch die Interpolation der Höhenwerte. Aus der Messung der 
Höhenwerte auf der vorderen Ebene und den in der Kalibrierung bestimmten Verhältnissen 
lassen sich Soll-Werte für die hintere Ebene bestimmen. Diese werden mit den gemessenen 
Werten verglichen. Bei Überführung der diskreten Werte in Funktionen können die 
entsprechenden Kurven geschnitten und somit zum berechneten Zeitpunkt t ein Höhenwert für 
das in t horizontale Flächenstück berechnet werden. Als Modellfunktion für die jeweiligen 
Kurven hat sich in ersten Test die gleichmäßig beschleunigte Bewegung bewährt. Diese wurde 
lokal über mindestens 6 Messpunkte angepasst. Mithilfe des vorgestellten Ansatzes lassen sich 
einfach und schnell die Bildmessungen in Höhen entsprechender Genauigkeit überführen. 

Abb. 6:  a) Detektion von Messungen bei horizontaler Flächennormale eines angemessenen 
Wasserpunktes(MULSOW, 2008). b) Interpolation zur Bestimmung der Punkthöhe (Beispiel 
Sinusschwingung der Wasseroberfläche in Aufnahmerichtung).  
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5 Fazit und Ausblick 

Der Nachweis der Eignung der Adaption der optischen Triangulation für die Erfassung von 
spiegelnden Oberflächen konnte erbracht werden. Experimentell konnte das hohe 
Genauigkeitspotential des Verfahrens nachgewiesen werden. In Abhängigkeit von der jeweiligen 
Systemkonfiguration sind Genauigkeiten von wenigen 1/100 mm (Ein-Ebenensystem) erreichbar. 

Für die Überführung in ein operationelles System wurden Vorschläge zur Optimierung 
angeführt. Teilweise wurden diese bereits umgesetzt. Nun bedarf es im Weiteren der praktischen 
Realisierung eines Demonstrators und einer entsprechenden Steuer- bzw. Berechnungssoftware 
sowie der Integration einer 200 mm Linse. 
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Real-time mapping from a helicopter with a new optical 
sensor system  
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Zusammenfassung: Ein neues optisches echtzeitfähiges real-time Sensorsystem auf einem 
Hubschrauber (4k System) für Einsätze bei Katastrophen, Großereignissen und anderen 
Überwachungsaufgaben ist nun als Prototyp einsatzfähig. Der Sensor wurde 
gewichtsoptimiert, klein und mit preisgünstigen Bauteilen in einem Pylon seitlich am 
Hubschrauber konzipiert. Es mussten jedoch aufgrund der geforderten Funktionalität und 
der Echtzeitfähigkeit real-time Fähigkeit hier Kompromisse eingegangen werden. 
Integriert sind neben der automatischen Orthophotoerstellung verschiedene thematische 
Prozessoren wie z.B. die automatische Verkehrsdatenextraktion. Der Sensor ist mit der 
neuesten Generation handelsüblicher High-End Kleinbildkameras bestückt, die je nach 
Anwendung konfiguriert werden können. Dabei decken die Kameras bestückt mit 50mm 
Objektiven ein Blickfeld von bis zu 104° ab, beim Einsatz von 100mm Objektiven werden 
Auflösungen bis zu 3.5 cm bei einer Flughöhe von 500m ü.G. erreicht. Zusätzlich kann 
mit einer Kamera der nahe Infrarotbereich erfasst werden oder ein hochaufgelöstes 
Video (4k Video) aufgenommen werden. 
In diesem Paper werden die Systemkomponenten, die technischen Eigenschaften des 
Sensors beschrieben sowie die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Systems skizziert.  

1 Introduction 

Helicopters are a valuable mean of transportation for security authorities and organisations 
(BOS). The German federal office of civil protection and disaster assistance (BBK) provides 
together with the federal police (Bundespolizei) a fleet of helicopters, which can be deployed 
for transportation flights during natural disasters etc. Although, sensors customized for the 
needs of the BOS and rescue forces exist, e.g. from FLIR, wide-area and real-time mapping 
sensors are not in use yet. The German Aerospace Center (DLR) makes now the first step 
towards a real-time mapping sensor by developing the first prototype of the so called 4k 
system with a certificate of airworthiness for DLR’s BO105 helicopter. The name of the 
sensor is derived from the 4k video capability and is also a reference to the DLR 3K and the 
3K+ camera system [KURZ 2012]. Figure 1 shows a simulation of the 4k system mounted on 
the BO-105 using an external cargo carrier weapon carrier mount as link between 4k system 
and helicopter fuselage. In the following chapters, the system components, the technical and 
geometrical properties as well as the scenarios for real-time applications of the 4k system are 
presented and discussed. 
A detailed discussion of the geometrical and radiometric properties of the cameras, the 
reached accuracies and a description of the real-time processing chain as it is installed at the 
3k system is given in [KURZ 2012].  

2 The 4k system 

The 4k system is designed weight-optimized, small, and relatively low-cost, but equipped 
with a full real-time image processing chain including a high-capacity data downlink to the 
ground station. Figure 2 shows the composition of the 4k system, which consists of three non-
metric off-the-shelf cameras, a microwave datalink system including two antennas, three 
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processing units and a GNSS/IMU system. Table 1 lists the properties of the most important 
system components. 

Fig. 1: 4k system mounted on the helicopter BO-105 (Simulation) 

Although relatively small off-the-shelf components were used, the 4k system weighs 81.4 kg 
and the dimensions are 542 x 869 x 595 mm in width, length, and height. In the design phase, 
the preservation of full functionality and performance were rated higher than further 
miniaturization and weight reduction.  

Fig. 2: System components of the 4k system 
The 4k system is certified for the BO105 helicopter and mounted on an external cargo carrier 
on the right side 10cm above the helicopter skids. The platform and housing of the 4k system 
is decoupled from the helicopter vibrations by using four absorbers inside the system housing. 
These absorbers mainly decouple from the vibrations caused by the main rotor and the four 
rotor blades (7Hz, 28Hz). Additionally, the eigen frequency of the sensor structure should be 
far away from the main and spurious oscillations of the rotor to prevent damages to the 
system [F. Bauer]. 
The system is connected to the 28V/35A power supply of the helicopter and to the GPS 
antenna near the tail rotor. The system can be commanded from inside the helicopter via LAN 
or from the ground station via data link.  
Three optical non-metric cameras are integrated in the sensor with different looking 
directions. The latest camera generation from Canon EOS, two 1D-X and one 1D-C, are 
installed on the platform, which each is capable of acquiring 17.9 MPix images with a frame 
rate of up to 14Hz. 
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Tab. 2: Properties of 4k system hardware components 
Component Size [mm] Weight [kg] Properties 

2× Microwave antenna (SRS1) 120×120×113 2×0.75 Bidirectional C band data link 
system with 11 Mbit/s eff. data 
rate, for distances up to 80km 
line-of-sight. 

1× Network radio (SRS) 58×120×230 1.00 
2× Amplifier (SRS) 78×108×220 2×1.60 
3× Canon EOS 1D X/C cameras 158×163.6×82.7 3×1.34 See table 2 
3× Zeiss lenses ø72 length 65 3×0.53 

1× IMU (IGI2 Aerocontrol IId) 200×132×137 2.10 Real-time GNSS/IMU measuring 
and processing unit, RMS position 
0.1 m, yaw 0.05°, roll/pitch 0.01° 1× GPS/IMU processor (IGI) 65×140×205 1.80 

1x Camera trigger box 190×110×60 0.6 Raspberry Pi3 minicomputer with
programmed trigger intervals 

3× PC unit 430×310×90 8.5 
1× Housing + plattform … 542×869×595 40.1 Carbon fiber hull, aluminum 

structure 
Σ 81.4 

Additionally, the Canon EOS 1D-C is capable of acquiring 4k movies with a resolution of 
4096 x 2160 pixels at 24 fps and is installed in nadir direction. Table 2 lists the properties of 
the integrated Canon cameras. 
Alternatively, three different lenses from Zeiss with 35mm, 50mm and 100mm focal length 
can be deployed, which leads to different ground sampling distances (GSD) and different 
footprint sizes on the ground. In Figure 3, the viewing configuration and footprint sizes of the 
most common camera and viewing configurations are visualized. One requirement for all 
viewing configurations is, that the skid should not occlude the field of view. 

Fig. 3: Viewing configuration and footprints of 4k sensor cameras 

1 SRS: Schulze Radio Systems http://www.srsw.de

2 IGI: Ingenieur Gesellschaft für Interfaces mbH http://www.igi.eu

3Raspberry Pi: http://www.raspberrypi.org/
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Tab. 2: Properties of the Canon EOS cameras 
Canon EOS 1D-X Canon EOS 1D-C 

Lenses Zeiss Makro Planar 2/50, 2/100 
Zeiss Distagon T* 35 

Zeiss Makro Planar 2/50, 2/100 
Zeiss Distagon T* 35 

Sensor / Pixel size Full frame CMOS / 6.944µm Full frame CMOS / 6.944µm 
Image size 5184 x 3456 pixel, ratio 3:2 

(17.9 MPix)  
5184 x 3456 pixel, ratio 3:2 
(17.9 MPix)  

Image format JPEG (Canon L10-L1) 
RAW (14Bit) 

JPEG (Canon L10-L1) 
RAW (14Bit) 

4k movies 4096 x 2160 pixel, ratio 1.9:1 
8.85 MPix 
max. 24 fps / 4:2:2 YUV 8 bit 
1.7 Gbps (uncompressed) 
0.5 Gbps (MJPEG compressed) 

ISO 100-204800 100-204800
Max. frame rate / 
max. images 

14 fps / 180 images 14 fps / 180 images 

Exposure time 30s – 1/8000s 30s – 1/8000s 

Data interface LAN (EDSDK software interface) LAN (EDSDK software interface) 

̶ Canon EOS 1Ds Mark II  
with Zeiss Distagon T* 35 IR 

̶ Manual aperture 
̶ Filter 850-1100nm  

(original filter removed) 

Fig. 4: Properties of the near infrared sensitive camera 

Tab. 3: Viewing configuration of 4k sensor cameras 
Wide area RGB  
50mm lense 

RGB 
50mm lense 

RGB 
100mm lense 

NIR 
35mm lense 

4k video  
35mm lense 

4k video  
50mm lense 

Viewing 
directions 

1× Nadir 
2× ±32°  

2× ±19°  2× ±9°  Nadir Nadir Nadir  

FOV ±52° across,  
±13° along 

±38° across,  
±13° along 

±19° across,  
±7° along  

±26° across,  
±19° along 

±22° across,  
±12° along 

±16° across, 
±9° along 

Coverage / 
GSD@500m 

1280m × 230m /  
6.9cm nadir 

780m × 230m /  
6.9cm nadir 

344m × 122m /  
3.5cm nadir 

488m × 344m /  
9.9cm nadir 

404m × 212m /  
9.9cm nadir 

286m × 158m  
6.9cm 

Coverage / 
GSD@1000m 

2560m × 460m /  
13.8cm nadir 

1560m × 460m /  
13.8cm nadir 

688m × 244m /  
7.0cm nadir 

976m × 688m /  
19.8cm nadir 

808m × 424m /  
19.8cm nadir 

572m × 316m  
13.8cm 

Additionally, one camera is modified to be sensitive in the near infrared region. Figure 4 
shows the properties of the near infrared sensitive camera. The internal filter was removed 
and a 850nm low pass filter was attached.  
The camera is now sensitive to light from 850nm to around 1100nm. Together with the other 
two cameras four-band multispectral images can be acquired for some scenarios described in 
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chapter 3. The figure shows the Canon EOS 1Ds Mark II, whereas in the final version of the 
4k system a NIR sensitive Canon EOS 1D-X will be installed. 
In principle, the cameras of the 4k sensor are arranged to provide one nadir view and two 
oblique views. The oblique viewing angle is configurable freely with a maximum of 32°. 
There are two basic configurations. In the first configuration the two oblique looking cameras 
have a small overlap in the nadir direction (e.g. mode M2 in Fig. 5) whereas the nadir looking 
camera, e.g. the NIR sensitive camera, is fully overlapping with the oblique looking cameras. 
In the second configuration, all three cameras have a small overlap to reach the maximum 
FOV of 104°. Table 3 lists the viewing directions, the FOV, the coverages for two flight 
heights, and the GSD for each camera of the most common configurations as described in 
chapter 3. 

Fig. 5: Footprints of different 3D and mapping mode configurations 

3 Scenarios for real-time applications 

In this chapter, scenarios are designed and analysed in order to guarantee optimal data rates at 
the cameras, at the PC units and externally at the data downlink due to limited capacities. As 
the capacity of the microwave data link is limited to 11Mbit/s (1.4MB/s) the external data rate 
must be adjusted to this value. For higher data rates in particular for the downlink of 4k video 
stream data, an optical air-to-ground data link with a capacity of 1.25Gbit/s [MOLL 2013] was 
planned to be integrated, but in the first version of the 4k system this component is not 
included due to budget limitations. 
Thus, only the final products, like traffic data, 3D maps, or compressed ortho images are sent 
to the ground station in real time. The 4k video stream is used to automatically extract 
information onboard, but it cannot be sent to the ground station directly. 
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3.1 Real-time mapping and 3D generation 
There are two main configurations for mapping and 3D generation, namely the wide area 
mode without NIR band, and another reduced-FOV mode which includes the NIR band. For 
3D generation, an along track overlap of 66% is proposed. Figure 5 illustrates the 3D and 
mapping configurations. Real-time 3D generation is still an ongoing research topic. The 
geometric and radiometric properties of mapping with the 3K system can be found in [KURZ
2012]. 

3.2 4k scenarios for traffic monitoring 
A detailed description of the processing chain for automatic traffic data extraction can be 
found in [Kurz 2010]. Images are acquired in the so called burst mode, i.e. three images with 
a high frame rate are acquired to detect and track vehicles, then the camera pauses and starts 
again with 5% overlap to the last burst. Additionally, 4k videos can be acquired parallel to the 
oblique cameras to improve the tracking of vehicles in complex traffic situation. The analysis 
of 4k videos is an ongoing research topic. Figure 6 illustrates the traffic monitoring 
configurations of the 4k system. In the sideward configuration, the helicopter turns 90° and 
flights sideward to get a better view along straight roads. 

Fig. 6: Footprints of different traffic monitoring configurations 

3.3 4k scenarios for person monitoring 
Person monitoring includes the automatic detection and tracking of single persons and the 
automatic analysis of dense areas with persons. In the case of mass events, two basic 
configurations are proposed, a wide-area control mode and a detailed analysis of single area-
of-interest. In the first mode, single images will be automatically analyzed for extraordinary 
situations, in the second mode the detected area of interest will be analyzed including 4k 
videos for a longer time period (slow rotation of the helicopter). Figure 7 illustrates the 
different person monitoring configurations. Person monitoring is still an ongoing research 
topic.  
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Fig. 7: Footprints of different person monitoring configurations 

3.4 Analysis of scenarios 
In this chapter, the scenarios are analyzed regarding the internal and external data rates. In 
general, the data rates are defined by some requirement, e.g. all data must be processed in 
real-time and must be finished before new data is acquired as well as a continuous footprint is 
almost always required for mapping purposes. Thus, the analysis is made for two flight speeds 
as the speed influences the final data rates. Table 4 compares the internal and external data 
rates for all scenarios based on two helicopter flight speeds. The external data rate at the data 
link mainly depends on the compression rate of the images. It can be seen, that most external 
data rates are below the capacity of 1.4MB/s of the data link, for the other scenarios higher 
compression rates than the proposed 80% JPEG are necessary. In any case the 4k video data 
rate is too high for the direct downlink, thus the analysis of the video must be performed 
onboard which is still to be developed. 

4 Summary 

In this paper, the system components, the technical properties and the scenarios for real time 
mapping applications of the recently developed 4k system are presented and discussed. The 
sensor and flight configuration for different real time applications are analyzed with focus on 
the limitations regarding the data rates at the cameras, the PC units and the data downlink. It 
can be shown, that based on the customized configurations all envisaged applications are 
feasible.  
First campaigns with the 4k systems are planned for March 2014, thus there is no 
experimental data yet. 
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Tab. 4: Comparison of internal and external data rates for all scenarios and for two helicopter flight 
speeds (Internal: data rates from the cameras, JPEG 100%, no video compression; External: data 
rates after processing, only maps ready for downlink, JPEG 80%, MJPEG video compression) 

Mode Description GSD@500m Data rate@50km/h  [MB/s] Data rate@150km/h [MB/s] 
Internal External Internal External 

3D1 Wide-area DSM generation, 
66% overlap, 3xRGB 50mm  

6.9cm 5.5 0.6 (RGB) 
0.2 (DSM) 

16.5 1.8 (RGB) 
0.6 (DSM) 

3D2 Wide-area DSM generation, 
66% overlap, 2xRGB 50mm 
1x NIR 35mm 

6.9cm 
9.9cm (NIR) 

3.6 
0.2 (NIR) 

0.4 (RGB) 
0.2 (NIR) 
0.2 (DSM) 

10.8 
0.6 (NIR) 

1.2 (RGB) 
0.6 (NIR) 
0.6 (DSM) 

M1 Wide-area mapping, 5% 
overlap, 3x RGB 50mm 

6.9cm 1.9 0.6 5.7 1.8 

M2 Wide-area mapping, 5% 
overlap, 2xRGB 50mm,  
1x NIR 35mm 

6.9cm 
9.9cm (NIR) 

1.3 
0.2 (NIR) 

0.4 
0.2 (NIR) 

3.9 
0.6 (NIR) 

1.1 
0.6 (NIR) 

B Wide-area burst mode, 5% 
overlap, 3xRGB 50mm 

6.9cm 5.7 0.6 17.1 1.8 

V1(s) Video + 3xburst mode,  
5% overlap,  
2xRGB 50mm,  
1x4k video 35mm 

6.9cm 
9.9.cm (4k) 

3.8 (RGB) 
180.0 (4k) 

0.4 
60.0 (4k) 

11.4 (RGB) 
180.0 (4k) 

1.1 
60.0 (4k) 

V2(s) Video + 3xburst mode,  
5% overlap,  
2xRGB 100mm,  
1x4k video 50mm 

3.5cm 
6.9cm (4k) 

7.6 (RGB) 
180.0 (4k) 

0.8 
60.0 (4k) 

22.8 (RGB) 
180.0 (4k) 

2.4 
60.0 (4k) 

C1 Control mode, 5% overlap, 
2xRGB 50mm 

6.9cm 1.3 1.3 

C2 Control mode, 5% overlap, 
2xRGB 100mm 

3.5cm 1.3 1.3 

A1 Video analysis mode, 
2xRGB 50mm 1Hz,  
1x4k video 35mm 

6.9cm 
9.9.cm (4k) 

20.0 
180.0 (4k) 

7.0 
60.0 (4k) 

A2 Video analysis mode, 
2xRGB 100mm 1Hz,  
1x4k video 50mm 

3.5cm 
6.9cm (4k) 

20.0 
180.0 (4k) 

7.0 
60.0 (4k) 
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