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1. Einleitung

1.1. Einführung in das Thema
Zahlreiche wissenschaftliche Aufgabenstellungen basieren auf der Kenntnis der dreidimensionalen Geländeoberfläche in Form von Digitalen Gelände- bzw. Höhenmodellen (DGM,
DHM). Die Herstellung von Orthophotos in der Photogrammetrie, Trassenberechnungen im
Straßenbau und raumbildliche Darstellungen in der Geologie, Geomorphologie und Geographie seien hier genannt [HAAKE, GRÜNREICH 1993].
Diese Bedeutung des DGM wurde heutzutage durch den Einsatz in GeoInformationssystemen (GIS) erweitert. Das DGM bildet die Datengrundlage in amtlichen
Informationssystemen wie ATKIS, GEOGIS oder TOPIS [FRITSCH 1991].
Unternehmen nutzen Digitale Geländemodelle für unterschiedliche Zwecke. So hat die
Deutsche Steinkohle AG aufgrund von Gesetzen, Verordnungen und behördlichen Genehmigungsverfahren die Auswirkungen des untertägigen Abbaus an der Tagesoberfläche zu
überwachen und analysieren. Die erhöhten gesetzlichen Anforderungen führten dazu, dass
zunehmend genauere, detailliertere und umfassendere Informationen gesammelt und verarbeitet werden mußten. Hilfsmittel zur Lösung dieser Umweltaufgaben ist das GeoInformationssystem. Den dreidimensionalen Geländedaten kommen als Primärdaten eine
besondere Bedeutung zu. Je nach Aufgabenstellung sind dabei an die Daten unterschiedlichste Anforderungen hinsichtlich Genauigkeit, Vollständigkeit, Homogenität und Aktualität
zu stellen. Datenerfassung und –aktualisierung sind somit von erheblicher Wichtigkeit
[BENECKE 1996].
Die traditionellen Erfassungsmethoden, aus denen Stützpunktfelder für die Reliefmodellierung bereitgestellt werden, sind die analytische Photogrammetrie, die topographische Geländeaufnahme und die Digitalisierung bestehender Karten. Oft war es in Waldgebieten nur
möglich, die kostenintensive und zeitaufwendige terrestrische Vermessung einzusetzen. Im
luftsichtbaren Bereich stellen die analytische und digitale Photogrammetrie die Hauptverfahren dar.
In den letzten Jahren wurde ein Verfahren entwickelt, welches die wirtschaftliche Herstellung Digitaler Geländemodelle auch in nicht luftsichtbaren Bereichen ermöglichte. Hierbei
handelt es sich um ein Meßverfahren, bei dem durch Laserdistanzmessungen vom Flugzeug
aus zahlreiche Geländepunkte unmittelbar aufgenommen werden. Das Verfahren ist relativ
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kostengünstig, sehr effektiv einsetzbar und könnte somit eine wirtschaftliche Alternative zur
terrestrischen Aufnahme darstellen.

1.2. Inhalt dieser Arbeit
Die Aufnahme der Geländeoberfläche mit Hilfe eines Laserscanners und die damit verbundene Generierung eines Geländemodells wird gegenwärtig von verschiedenen Firmen angeboten. Eine in Ravensburg angesiedelte Firma ist „TopoSys“. Diese wurde durch die Deutsche Steinkohle AG beauftragt, das Untersuchungsgebiet „Die Haard“ flächendeckend aufzunehmen.
Ziel dieser Arbeit ist es, eine Aussage über die Qualität und Genauigkeit des durch TopoSys
erstellten Digitalen Oberflächen- und Geländemodells zu treffen und somit die Verwendung
dieser Daten bei der Deutschen Steinkohle AG zu bestärken bzw. Verbesserungsmöglichkeiten vorzuschlagen. Als Oberflächenmodell wird der Datensatz verstanden, welcher auf
Vegetation und Dächern liegende Punkte enthält. Das Digitale Geländemodell beschreibt
die Geländeoberfläche nach Entfernen dieser Punkte, es ist das Resultat spezieller Filtermethoden.
Nach einem kurzen Überblick über das Laserscanner-Verfahren und den Besonderheiten des
eingesetzten Laserscanners der Firma TopoSys (Kapitel 2) erfolgt die Berechnung, Darstellung und Untersuchung der Differenzen zwischen Oberflächen- und Geländemodell. Die
Ergebnisse der durch TopoSys verwendeten Filtermethode werden anhand der Differenzen
analysiert (Kapitel 3).
Ähnliche Projekte haben gezeigt, dass die Genauigkeit eines durch Laser erstellten Geländemodells bei wenigen dm liegt [HOSS 1997; KRAUS u.a. 1997]. TopoSys entspricht dieser
Genauigkeit nach eigenen Angaben, was anhand eines analytisch gemessenen Referenzmodells überprüft werden soll. Grob fehlerhafte Höhenwerte und systematische Restfehler sind
dabei aufzudecken (Kapitel 4).
Die Firma TopScan führte im Auftrag des Landesvermessungsamtes Nordrhein-Westfalen
ebenfalls eine Laserscanner-Messung durch, wobei sich ein Teilbereich in das durch TopoSys aufgenommene Untersuchungsgebiet „Die Haard“ erstreckt. Ein Vergleich zweier unabhängiger Geländemodelle konnte somit angestellt werden (Kapitel 5).
Die Filterung Digitaler Oberflächenmodelle kann verschiedenartig durchgeführt werden. In
der Literatur werden mehrere Ansätze beschrieben, so z.B. die Spline-Approximation
[BORKOWSKI u.a. 1997] oder die morphologische Filterung [KILIAN 1996; REICHE 1999].
Innerhalb dieser Arbeit soll die Filterung mit Hilfe des Programms DTMCOR der Universität Hannover nachvollzogen werden (Kapitel 6 und 7). Der hinter diesem Programm ver-
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borgene mathematische Ansatz ist die lineare Prädiktion. Das Programm ist speziell für diese Aufgabenstellung zu optimieren (Kapitel 8).
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2. Projektdurchführung

2.1. Das Untersuchungsgebiet „Die Haard“
Das Untersuchungsgebiet „Die Haard“ befindet sich wenige Kilometer nördlich von Recklinghausen im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es ist im Norden durch den WeselDatteln-Kanal begrenzt, im Westen schließt die Eisenbahnstrecke Haltern - Recklinghausen
an. Es ist überwiegend mit dichtem Nadelwald bedeckt und umfaßt etwa 65 km².

Abbildung 2.1: „Scangebiet“ mit nördlichem und südlichem Kerngebiet (rot umrandet)
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Das „Scangebiet“, das mit dem Laserscanner beflogen wurde, ist größer als das Untersuchungsgebiet. Es erstreckt sich im Mittel um etwa einen Kilometer über das Untersuchungsgebiet hinaus und umfaßt ca. 100 km². Der Überlappungsbereich enthält waldfreie Flächen,
so z.B. mehrere Orte am südlichen und westlichen Rand (Oererkenschwick, Sinsen, Lenkerbeck, Hüls). Im Norden verläuft der Fluss „Lippe“. Der Höhenunterschied beträgt maximal
etwa 120 m. Abbildung 2.1 stellt das rechteckig geformte Scangebiet dar.
Im Rahmen dieser Arbeit beschränke ich mich hauptsächlich auf zwei Gebiete, die ich als
nördliches beziehungsweise südliches Kerngebiet bezeichne. Diese sind in Abbildung 2.1
rot umrandet dargestellt.
Das nördliche Kerngebiet hat eine Ausbreitung von 2,15 km in Nord-Süd- und 1,65 km in
Ost-West-Richtung, es umfaßt also eine Fläche von 3,55 km2. Im Westen erstreckt es sich
über das Scangebiet hinaus, d.h. es liegen für diesen Bereich keine Daten vor. Es fließen ein
Teil der „Lippe“ sowie der „Wesel-Datteln-Kanal“ durch das Gebiet. Desweiteren befinden
sich dort ein Teil der Autobahn A52 sowie die Eisenbahnstrecke Haltern – Recklinghausen.
Gekennzeichnet ist es hauptsächlich durch die Siedlungsstuktur. Der südliche Bereich des
Ortes „Haltern“ sowie das Dorf „Hamm“ liegen in dem Gebiet. Im Süden und Westen sind
kleinere Waldbereiche, Freiflächen und Felder vorhanden.
Das südliche Kerngebiet ist kleiner als das nördliche. Es hat eine Größe von 1,60 km in
Nord-Süd- und 1,25 km in Ost-West-Richtung, es umschließt also eine Fläche von
2,00 km2. Auch hier führt die Eisenbahnstrecke Haltern – Recklinghausen entlang sowie die
Autobahn A43. Im Süden befindet sich ein durch Auf- und Abtrag beeinflußtes Gebiet, die
Halde „Brinkfortsheide“. Gebäude sind kaum vorhanden, kennzeichnend sind mehrere
Waldbereiche und dünn bewachsene Flächen.
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2.2. Datenerfassung
Das Untersuchungsgebiet „Die Haard“ wurde mit Hilfe eines Laserscanners der Firma „TopoSys“ flächendeckend aufgenommen. Nachfolgend sollen das Funktionsprinzip dieses
Sensors sowie das Laserscanner-Verfahren kurz erläutert werden. Besonderheiten bei der
durchgeführten Messung werden besprochen.

2.2.1. Der TopoSys-Sensor
Der Laserpuls des TopoSys-Sensors wird in einer Glasfaser geführt und tritt in der Mitte
eines Rings aus vielen Glasfasern aus. Abbildung 2.2 zeigt den prinzipiellen Aufbau des
Scanners:

Abbildung 2.2: Prinzipskizze des TopoSys-Scanners
Der Laserpuls wird von einem schrägliegenden Spiegel reflektiert, so daß er in eine der Fasern im umgebenden Ring wieder eingekoppelt wird. Das Glasfaserbündel ist am anderen
Ende als lineare Zeile ausgebildet, die sich in der Brennebene der (nicht dargestellten) Austrittsoptik befindet. Hinter der Empfangsoptik befindet sich ein weiteres lineares Faserbündel, das die empfangenen Reflektionen aufnimmt. Das Ende ist kreisförmig angeordnet. Das
austretende Licht wird von einem zweiten schräg liegenden Spiegel auf eine in der Kreismitte befindliche Glasfaser reflektiert. Diese Faser führt das Licht zum Empfänger. Beide
schrägliegenden Spiegel befinden sich auf einer Welle und werden von dem Motor so bewegt, daß aufeinanderfolgende Laserpulse in direkt benachbarte Fasern eingekoppelt wer-
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den. Die Drehzahl des Motors und die Pulswiederholrate sind über die Steuereinheit fest
miteinander verbunden. Der TopoSys-Scanner enthält 128 Fasern, eine dieser Fasern ist
über 500 m lang und koppelt direkt Sende- und Empfangsteil. Mit dieser Referenzfaser ist
eine kontinuierliche Überwachung der Meßelektronik möglich [LOHR u.a. 1995; KATZENBEISSER u.a. 1996].

2.2.2. Das Laserscanner-Verfahren
Quer zur Flugrichtung vermißt der Sensor bei einem Abtastwinkel von ±7° 127 Punkte in
einem „Scan“ (Abbildung 2.3). Das bedeutet, der Abstand zwischen zwei Fasern beträgt
0,11°, was bei einer Flughöhe von 900 m einen Punktabstand von 1,73 m entspricht. In
Flugrichtung wird bei einer Fluggeschwindigkeit von 70-80 m/s (252-288 km/h) ein Abstand zwischen zwei „Scans“ von 0,11 bis 0,13 m erzielt. Bei einer Befliegung werden daher zwischen 4 bis 5 Meßwerte je m2 erfaßt.

Abbildung 2.3: Abbildungsgeometrie des TopoSys-Sensors
Der TopoSys-Laserscanner ist ein diskontinuierlich arbeitender Laser (Puls-Laser). TopoSys
verwendet nicht den für Laser üblichen hauchdünnen Strahl, der Laser ist stattdessen kegelförmig und beleuchtet am Boden einen Fleck von etwa 30 cm Durchmesser. Dieses hat die
Folge, daß der Laser auf seinem Weg zur Geländeoberfläche, z.B. in Waldgebieten, auf
mehrere Hindernisse (z.B. Zweige eines Baumes) treffen kann, wodurch es auch zu mehreren Reflexionen kommen kann. Bei der Messung der einhergehenden Reflexionen ist es
möglich, generell den ersten (First-Pulse-Verfahren) oder generell den letzten (Last-Pulse-
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Verfahren) zum Gerät zurückkehrenden Impuls zu messen. Für die Erfassung der Geländeoberfläche wird grundsätzlich das Last-Pulse-Verfahren verwendet, doch sind trotz Verwendung dieses Verfahrens in dem Laserscannerdatensatz Punkte enthalten, die auf Bäumen
(Vegetationspunkte), Gebäuden oder anderen Objekten liegen (REICHE u.a. 1997).
Bei der Laserentfernungsmessung müssen physikalisch bedingte Einschränkungen hingenommen werden. Zum einen darf eine Flughöhe von 1000 m aufgrund der begrenzten
Reichweite des Lasers nicht überschritten werden. Desweiteren erfolgt bei ruhigen Gewässern eine Totalreflexion des Laserstrahls aufgrund der glatten Oberfläche, so daß hier keine
Ergebnisse erzielt werden können. Messungen auf feuchten, asphaltierten Flächen bereiten
ebenfalls Probleme (REICHE u.a. 1997).
Die Durchführung von Laserscannermessungen ist zwischen Spätherbst und Frühjahr am
zweckmäßigsten, da in dieser Zeit der Anteil der Messungen, der durch die Vegetation auf
die Geländeoberfläche trifft (Bodenpunkte), am höchsten ist. So ist der Zeitpunkt nach der
Schneeschmelze und vor der Belaubung der Bäume und Büsche besonders günstig, da dann
der Bestand an bodennaher Vegetation am geringsten ist (HOSS 1997).

2.2.3. Befliegung des Untersuchungsgebietes „Die Haard“
Die Befliegung des Untersuchungsgebietes wurde an folgenden Tagen durchgeführt:
30.03.1998
31.03.1998
01.04.1998
03.04.1998

17:12-19:36 UTC
15:54-19:38 UTC
08:37-11:18 UTC
08:40-09:43 UTC

Inklusive Querflug betrug die Anzahl der Flugstreifen 76. Das Gebiet wurde von Osten nach
Westen beziehungsweise umgekehrt beflogen. Als Abstand der Hauptflugstreifen wurden
150 m gwählt, so daß bei einer mittleren Flughöhe von 900 m ein Überlappungsbereich von
etwa 35 m gewährleistet war. Abbildung 2.4 verdeutlicht dieses.
Um aus gemessenen Entfernungen ein Digitales Geländemodell zu erzeugen, müssen Ort
und Orientierung des Sensors bekannt sein. Um die Position des Laserscanners zur Zeit der
Aussendung des Laserstrahls zu bestimmen, werden zeitgleich im Flugzeug und am Boden
mit einer entsprechenden Aufzeichnungsrate GPS-Positionen ermittelt. Für diese relative
Positionsbestimmung (dGPS) wurde die Referenz-Station „Coesfeld“ verwendet. Diese befindet sich etwa 28 km vom Scangebiet entfernt. Am 31.03.1998 konnte diese Station aufgrund zu großer Störungen nicht verwendet werden. Für diesen Tag wurden die Daten der
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Referenz-Station „Gladbeck“ benutzt, welche sich in 22 km Entfernung vom Scangebiet
befindet. Die Auswertung konnte bis auf den 31.3. ohne Probleme durchgeführt werden, für
diesen Tag mußten drei Streifen nur mit L1 ausgewertet werden.
Ein Intertialmeßsystem (INS) zeichnete die relativen Bewegungen des Flugzeuges auf. Die
Rohdaten konnten später über eine Zeitmarke, die gemeinsam mit den Rohdaten aufgezeichnet wurde, den Messungen zugeordnet werden.

14°

14°

h=900m

a=220m
b=35m

Abbildung 2.4: Streifenbreite und Flughöhe

2.3. Datenauswertung
Es sollen zunächst die Transformation der Rohdaten ins Landeskoordinatensystem sowie
die durch TopoSys durchgeführte Lage- und Höhenkorrektur erläutert werden. Anschließend sind theoretische Überlegungen über mögliche systematische Fehler und genauigkeitsbeeinflussende Faktoren anzustellen.

2.3.1. Transformation ins Landeskoordinatensystem, Lage- und Höhenkorrektur
Die Landeskoordinaten der Referenzstation wurden mit Hilfe von Transformationsparametern und unter Berücksichtigung der Geoidundulation in diesem Punkt ins WGS84 transformiert. Diese so erhaltenen Koordinaten dienten als Referenzkoordinaten für die Auswer-
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tung der Flugwege im WGS84. Für die Transformation fanden die für Deutschland üblichen
Standardparameter Verwendung:
∆X [m]

582,0

∆Y [m]

105,0

∆Z [m]

414,0

m
ω [°]

8,3 10-6
-2,8889 10-4

ϕ [°]

-9,72222 10-5

κ [°]

8,5556 10-4

Zur Berechnung der Geländekoordinaten wurden räumliche Vektoren zwischen dem Laserentfernungsmesser und den Geländepunkten bestimmt. Der Betrag der Vektoren ist die eigentliche Entfernung. Die Richtung der Vektoren ermittelt das Inertialmeßsystem. Die Polarkoordinaten der Geländepunkte wurden in kartesische Koordinaten im WGS84 umgerechnet. Somit konnten vorläufige DHM-Streifen für das gesamte Befliegungsgebiet ermittelt werden. Diese Streifen wurden durch Überlappungsbereiche und korrespondierende
Punkte zusammengeführt und in das Landeskoordinatensystem transformiert. Zu beachten
war, dass die Höhen noch um die Geoidundulation zu korrigieren waren [KRAUS u.a. 1997].
Durch weitere Bearbeitungsschritte wurde das Höhenmodell in ein 1m-Raster gebracht, was
im Kapitel 3.1 näher erläutert wird.
Zur Korrektur systematischer Fehler führte TopoSys eine Höhen- und Lagekorrektur durch.
Es wurden Referenzpunkte aus dem Bereich Blumenthal/Haard verwendet.
Die Höhenkontrolle ergab eine mittlere Abweichung von –1,35 m. Dieser Wert wurde als
Höhenkorrektur (Offset) für das Gesamthöhenmodell berücksichtigt.
Für die Lagekontrolle wurden gescannte DGK5 verwendet. Die Kontrolle ergab eine mittlere Abweichung von –2,1 m im Rechts- und –1,3 m im Hochwert. Diese Werte wurden ebenfalls als Korrektur (Offset) angebracht.
Rotationsparameter zur Korrektur systematischer Fehler der INS-Richtungsmessung wurden
nicht bestimmt.

2.3.2. Systematische Fehler und genauigkeitsbeeinflussende Faktoren
Die Genauigkeit eines durch Lasermessungen erstellten Digitalen Geländemodells hängt
primär von drei Komponenten ab. Dieses sind die Entfernungsmessung, die Orientierung
des Sensors sowie der Ort des Sensors.
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Die Genauigkeit des Lasersensors, d.h. die eigentliche Entfernungsmessung, kann mit ±6
cm angegeben werden [KATZENBEISSER u.a. 1996].
Nur die Kombination aus INS und dGPS erlaubt eine präzise Orts- und Orientierungsbestimmung. Keines der beiden Systeme liefert für sich allein die geforderte Genauigkeit. Die
Orientierungsgenauigkeit kann mit etwa 0,01°, die Positionsgenauigkeit für den Sensor mit
kleiner 10 cm angegeben werden [KATZENBEISSER u.a. 1996].
Wie können diese Fehler erklärt werden, und wie wirken sie sich auf die Lage- und Höhengenauigkeit des Digitalen Geländemodells aus? Um die Auswirkung eines Fehlers in der
Orientierung des Intertialmeßsystems zu erläutern, denke man sich ein örtliches Koordinatensystem durch das Flugzeug mit dem Ursprung im Lasersensor. Tritt der Orientierungsfehler in der Flugachse auf, d.h. ist das Koordinatensystem um diese Achse gedreht, so hat
dieses Auswirkungen auf die Lage- und Höhenkoordinaten des Digitalen Geländemodells.
Der DGM-Streifen ist gegen das Gelände geneigt. Die auftretenden Differenzen sind im
Zentrum des Streifens am geringsten und werden zum Rand hin größer. Bei einer Flughöhe
von 900 m und einem Orientierungsfehler von 0,01° ergibt sich ein Höhenfehler von maximal 8 cm am Rande des Streifens. Der Lagefehler variiert zwischen 16 cm in Streifenmitte
und etwa 60 cm am Streifenrand. In Streifenmitte ist der Höhenfehler vernachlässigbar
klein.
Tritt der Orientierungsfehler senkrecht zur Flugachse auf, so sind alle 127 in einem „Scan“
aufgenommenen Punkte in der Lage versetzt. Der Fehler beträgt wiederum etwa 16 cm, der
Höhenfehler ist nicht erwähnenswert.
Ist das Flugzeug um die örtliche z-Achse gedreht, so tritt maximal ein Lagefehler von wenigen cm auf. Je näher sich die Punkte an der Flugachse befinden, desto weniger tritt der
Fehler in Erscheinung. Alle drei möglichen Orientierungsfehler haben gemeinsam, daß auch
ein Lagefehler die mögliche Ursache eines erhöhten Fehlers in der Geländehöhe sein kann.
Je größer die Geländeneigung ist, desto stärker wirkt sich dieser aus.
Die durch INS verursachten Fehler sind besonders zeitabhängig, dieses hängt vor allem mit
der Temperaturabhängigkeit des Kreisels zusammen.
Die Genauigkeit von GPS wird durch die Anzahl empfangener GPS-Satelliten, durch ihre
gleichmäßige Verteilung sowie durch den Abstand der Referenzstation vom Untersuchungsgebiet beeinflußt. Die beiden erstgenannten Faktoren spielen infolge des Vollausbaus
des Systems nur eine untergeordnete Rolle. Der Abstand der Referenzstation zum Untersuchungsgebiet sollte 50 km nicht überschreiten.
Die GPS-Positionsbestimmung beinhaltet zahlreiche systematische Fehlereinflüsse. Dieses
können z.B. Fehler in der Satellitenbahn oder in der Signalausbreitung (Troposphäre, Ionosphäre) sein. Die atmosphärisch bedingten Fehleranteile werden generell durch Differenzbildung und Verwendung eines Zwei-Frequenz-Empfängers verringert. Wichtiger genauig-
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keitsbeeinflussender Faktor ist dabei der troposphärische Einfluß, da dieser sich während
des Fluges schnell ändert.
Aber auch die Bestimmung des Mehrdeutigkeitsfaktors kann Ursache eines systematischen
Fehlers sein. Die Mehrdeutigkeit ist eine für jeden Satelliten einmal zu schätzende Unbekannte, soweit das Satellitensignal während des Fluges kontinuierlich verfolgt werden kann.
Ein Verlust der Satellitenverbindung vermindert die erreichbare Genauigkeit erheblich, die
Mehrdeutigkeit muß erneut bestimmt werden. Dazu wird an einer prädizierten und damit
fehlerhaften Position angeknüpft, was einer Drifterscheinung in den nachfolgenden Positionsbestimmungen zur Folge hat [ACKERMANN u.a. 1992].
Verbleibende Ungenauigkeiten in der GPS-Positionsbestimmung und in der INSRichtungsbestimmung führen dazu, daß benachbarte Flugstreifen im Überlappungsbereich
etwas unterschiedliche Koordinatenwerte enthalten. Durch geeignete Methoden müssen die
Streifen einander angepaßt werden. Bei dieser Anpassung kann es zu Fehlern im Überlappungsbereich kommen.
Die Kalibrierung der Systemkomponenten ist von großer Bedeutung für die Genauigkeit des
Gesamtsystems, d.h. für die Erstellung des Digitalen Oberflächen- bzw. Geländemodells.
Durch Selbstkalibrierung aus Flug- und Labordaten werden im Allgemeinen acht Komponenten zur Korrektur konstanter systematischer Fehler bestimmt. Dieses sind zwei Parameter für die Einbauwinkel des Lasersensors, drei Translationsparameter zur Korrektur konstanter Fehler der GPS-Positionsbestimmung sowie drei Rotationsparameter zur Korrektur
systematischer Fehler der INS-Neigungsmessung. Hier sollte die Überlegung gemacht werden, ob eine Korrektur der durch INS verursachten Fehler für das Gesamtgebiet Sinn macht
oder ob dieses flugstreifenweise durchgeführt werden sollte. Denn die einzelnen Flugstreifen können durchaus unterschiedliche systematische Fehler aufweisen. Die von GPS und
INS hervorgerufenen Fehler sind durch äußere Informationen zu bestimmen, über welche
die Lasermessungen dem Gelände bzw. dem äußeren Koordinatensystem zugeordnet werden können. Das heißt, die endgültige Genauigkeit der Höhendaten hängt auch von der Genauigkeit der verwendeten Referenzdaten ab.
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3. Analyse der TopoSys-Daten

3.1. Allgemeines
Es stehen zwei Standardprodukte der Firma TopoSys Topographische Systemdaten GmbH
zur Verfügung. Das DSM (Digital Surface Model = Digitales Oberflächenmodell) beschreibt ein Höhenmodell, welches mit dem Last-Pulse-Verfahren ermittelt wurde. Dieses
braucht sich allerdings, wie bereits erwähnt, nicht notwendigerweise auf die Geländeoberfläche zu beziehen. Es ergeben sich über einem Waldgebiet evtl. mehrere Vegetationshorizonte, im städtischen Bereich stellen die Höhen ein dreidimensionales Stadtmodell dar.
Die Meßdaten wurden in mehreren Schritten in ein 1m-Raster gebracht. Da durch die Abbildungsgeometrie von TopoSys 4-5 Höhenwerte pro m² zur Verfügung stehen, wurden diese ausgewertet bzw. zusammengefaßt, um einen Höhenwert des Modells zu erhalten. Dabei
wurden speziell die tiefsten Werte berücksichtigt. Es findet also zu diesem Zeitpunkt eine
Datenreduktion statt. Hierbei ist auf die Punktanordnung bei der Messung hinzuweisen, die
bereits im vorigen Kapitel erläutert wurde. In Flugrichtung ist die Punktdichte sehr hoch,
senkrecht dazu liegt der Punktabstand bei einer Flughöhe von 900 m etwa bei 1,70 m, so
daß man nicht von optimaler Punktanordnung sprechen kann, um ein 1m-Raster zu erzeugen. Denn es liegt keine in beiden Richtungen gleichmäßige Punktverteilung vor.
Bis auf die Beseitigung von „Störpixeln“, d.h. grob fehlerhafte Punkte, erfolgte keine Filterung der Daten des Höhenmodells. Löcher im Höhenmodell, die aufgrund der Lasergeometrie entstanden, wurden durch Interpolation beseitigt. Über den mathematischen Ansatz der
Interpolation kann keine Aussage gemacht werden. Nur Stellen, die kein auswertbares Laserecho lieferten, wie es speziell bei Wasserflächen der Fall ist, wurden nicht gefüllt.
Aus diesem Ausgangsmodell wurde das bereinigte Höhenmodell DTM (Digital Terrain
Model = Digitales Geländemodell) errechnet. Hierzu wurden Vegetation und Gebäude
durch ein Filterprozeß entfernt, d.h. die entsprechenden Punkte wurden eliminiert. Die durch
die Filterung entstandenen „Löcher“ wurden mittels einer Interpolation der Nachbarpixel
durch eine interaktive Nachbearbeitung geschlossen, so daß wiederum ein 1m-Raster entstand. Auch über die Filtermethode liegen keine Informationen vor.
In den nachfolgenden Kapiteln werden die Bezeichnungen DSM und DTM für das Digitale
Oberflächen- bzw. Geländemodell der Firma TopoSys beibehalten.
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3.2. Digitales Oberflächenmodell (DSM) und Digitales Geländemodell (DTM)
Das nördliche Kerngebiet liegt im Randbereich des Scan- bzw. Untersuchungsgebietes und
geht über die Grenzen des beflogenen Bereiches hinaus (vergleiche Kapitel 2.1). Das gesamte rechteckig geformte Gebiet ist somit nicht komplett mit Punkten bedeckt. Etwa 3,5
Millionen Punkte könnten bei genauer Einhaltung des 1m-Rasters im Gebiet liegen. 2,90
Millionen Punkte bilden das DSM dieses Gebietes, somit sind „Datenlöcher“ vorhanden.
Diese treten auch im südlichen Kerngebiet auf. Doch fallen diese bei einer Punktanzahl von
1,99 Millionen gegenüber 2 Millionen möglich vorhandenen Punkten weitaus geringer aus.
Diese „Datenlöcher“ treten wie bereits erwähnt hauptsächlich bei Naßflächen auf. So sind
diese in den Grauwertbildern des DSM’s (siehe Anhang 3-1 und 3-2) als schwarze Flächen
im Bereich der „Lippe“, des „Wesel-Datteln-Kanals“ und in den Klärbecken sichtbar. Weiterhin sind sie im nördlichen Interessengebiet bei mehreren Seen zu beobachten. Auch auf
dem Gebiet der Halde „Brinkfortsheide“, an verschiedenen Straßenrändern und Gebäuden
sind „Datenlöcher“ zu erblicken.
Vergleicht man die Punktanzahl zwischen DSM und DTM beider Interessengebiete, so tritt
im nördlichen Kerngebiet eine Differenz von etwa 100.000 Punkten und im südlichen Kerngebiet eine Differenz von nur 10.000 Punkten auf. Die Punktanzahl nimmt, obwohl Punkte
durch den Filterprozeß eliminiert wurden, vom DSM zum DTM zu. Diese Zunahme wird
durch Interpolation unter Zuhilfenahme der Nachbarhöhen erreicht. Die meisten „Datenlöcher“ werden geschlossen, nur im Bereich der „Lippe“, des „Wesel-Datteln-Kanals“ und der
Klärbecken bleiben diese erhalten. Da sich im nördlichen Kerngebiet wesentlich größere
„Datenlücken“ befinden, die durch Interpolation geschlossen wurden, ist somit auch die
größere Punktdifferenz zwischen DSM und DTM zu erklären. Die genauen Angaben zur
Punktanzahl enthält die nachfolgende Tabelle.

NÖRDLICHES

SÜDLICHES

KERNGEBIET

KERNGEBIET

Soll (1m-Raster)

~3.500.000

2.000.000

DTM

2.982.260

1.999.793

DSM

2.903.140

1.989.992

Soll-DTM

517.740

207

Soll-DSM

596.860

10.008

DTM-DSM

79.120

9.801

Tabelle 3.1: Anzahl Punkte im nördlichen und südlichen Kerngebiet
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3.3. Analyse der Differenzen zwischen DSM und DTM
Zur Analyse des Digitalen Oberflächenmodells (DSM) und des Digitalen Geländemodells
(DTM) wurden die Höhendifferenzen zwischen den identischen Punkten beider Modelle
gebildet:
(3.1)
dz = z DTM − z DSM
Die Anzahl identischer Punkte stimmt dabei mit der Anzahl Punkte im DSM überein. Es
wird somit deutlich, daß bei den Bearbeitungsschritten vom DSM zum DTM keine Punkte
verloren gehen.

3.3.1. Statistische Analyse
Die statistische Analyse umfaßt die Ermittlung der Häufigkeitsverteilung sowie die Bestimmung der Streuungsmaße der errechneten Höhendifferenzen.

A) HÄUFIGKEITSVERTEILUNG DER HÖHENDIFFERENZEN
Der Wertebereich der berechneten Höhendifferenzen wurde in 1m breite Intervalle eingeteilt, und die Häufigkeiten in den Intervallen wurden ermittelt. Dieses wurde getrennt für
beide Kerngebiete durchgeführt. Das Intervall +2 m erstreckt sich dabei von größer +1,5 m
bis kleiner gleich +2,5 m.
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Abbildung 3.1: Häufigkeitsverteilung der Höhendifferenzen zwischen DSM und DTM
(nördliches Kerngebiet)
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Im nördlichen Kerngebiet weist die Topographie eine relativ große Vielfalt auf. Es ist somit
schwierig, den auftretenden Kurvenverlauf der entsprechenden Örtlichkeit zuzuordnen.
Der Großteil der Höhendifferenzen ist kleiner gleich 0 m. 0,71 % sind größer als Null, d.h.
in diesen Punkten liegt das DTM höher als das DSM. Diese positiven Werte kommen ausschließlich bei Gebäuden oder im umgebenden Gelände vor. Sie treten gehäuft auf und
kennzeichnen Gebäudeteile bzw. zum Gebäude gehörende Flächen, also künstliche Objekte.
Abbildung 3.2 stellt das Differenzenmodell dar, in dem die Differenzen in Bezug zur Topographie betrachtet werden können. Darin sind die errechneten Differenzen in verschiedene nach Sinngruppen festgelegte Wertebereiche eingeteilt.

Abbildung 3.2: Höhendifferenzen in Bezug zur Örtlichkeit (nördliches Kerngebiet)
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94,48 % aller identischen Punkte weisen keine Differenzen auf, d.h. die im DSM enthaltenen Höhen wurden im DTM übernommen. Diese Werte befinden sich im Intervall 0. Hierin
sind zusätzlich die Differenzen größer –0,5 m bis kleiner gleich +0,5 m enthalten, so dass in
der Abbildung der Anteil von 94,69 % erscheint. 5,52 % aller Höhendifferenzen sind ungleich Null.
Je größer die Höhendifferenzen sind, desto seltener treten diese auf. Größere Differenzen als
–19 m sind kaum noch vorhanden. Nur in mit Bäumen besetzten Gebieten sind diese zu
erkennen, zum einen in der südöstlichen Ecke und zum anderen am westlichen Rand des
Scangebietes. Sie machen 0,19 % aus.
Die maximale Höhendifferenz beträgt –49,15 m, bei den positiven Differenzen ist 19,65 m
der Maximalwert. Diese Werte können nicht konkret der Örtlichkeit zugeordnet werden.
Von den etwa 160.000 errechneten Werten, welche ungleich Null sind, sind ca. 38 % im
Wertebereich zwischen –3 m und –1 m. Zwischen –6 m und –10 m nehmen die Häufigkeiten linear ab.
Im Differenzenbild sind die Gebäudestrukturen sehr gut sichtbar, bestimmte Wertebereiche
kommen hier zum Vorschein. Die Siedlungsstuktur und die Straßenführung können erkannt
werden, da am Rande der Straßen Punkte eliminiert wurden.
Die Häufigkeitsverteilung im südlichen sieht etwas anders aus als im nördlichen Kerngebiet.
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Abbildung 3.3: Häufigkeitsverteilung der Höhendifferenzen zwischen DSM und DTM
(südliches Kerngebiet)
Zwei Häufigkeitsmaxima sind zu erkennen. Die größte Säule befindet sich wiederum bei
Null. Hier fallen alle Punkte hinein, die keine Differenzen aufweisen. Dieses sind 93,20 %
aller identischen Punkte. Erneut befinden sich zusätzlich die Höhendifferenzen in diesem
Intervall, welche größer –0,5 m und kleiner gleich +0,5 m sind, so dass die Säule einen Wert
von 93,38 % aufweist. Das zweite Maximum befindet sich im Intervall –16 m. Dieser Bereich kann als charakteristische Baumhöhe interpretiert werden, da im südlichen Kerngebiet
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mehrere Waldbereiche und nur ein Grundstück mit verschiedenen Gebäuden vorhanden
sind. Doch treten auch abweichende, zumeist kleinere Werte auf, da nicht jeder gemessene
Punkt sich auf einer Baumkrone befinden muß, sondern durch Benutzung des „Last-PulseVerfahrens“ sich mehrere Vegetationshorizonte ergeben. Somit sind auch von der Baumhöhe abweichende Größen vorhanden.
Werte zwischen –1 m und 0 m treten hauptsächlich im Umfeld der Halde „Brinkfortsheide“
und an den Straßenrändern auf. Einzelne Büsche und Sträucher wurden korrekterweise eliminiert. Größere flächenhafte Bereiche mit Differenzen in diesem Wertebereich treten nicht
auf.
Abbildung 3.4 stellt die Differenzen zwischen DSM und DTM in Bezug zur Örtlichkeit dar.

Abbildung 3.4: Höhendifferenzen in Bezug zur Örtlichkeit (südliches Kerngebiet)
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Im Vergleich zum nördlichen Interessengebiet weisen nur relativ wenige Höhendifferenzen
ein positives Vorzeichen auf. 0,02 % sind größer Null, das sind 357 Punkte. Diese werden
größtenteils nahe der Gebäude angetroffen.
Die maximale Höhendifferenz beträgt –41,33 m, nur 5 Differenzen übersteigen den Wert
-30 m. Diese sind auf dem Gebäude liegende Punkte.
Die Höhendifferenzen sind nicht normalverteilt. Der Wertebereich streut nicht um Null, es
sind nur wenige positive Werte aber sehr viele negative Werte vorhanden.

B) QUADRATMITTEL UND ARITHMETISCHER MITTELWERT DER HÖHENDIFFERENZEN
Aus den ermittelten Höhendifferenzen wurde das Quadratmittel im Sinne einer Standardabweichung berechnet. Dieses wurde zum einen mit allen identischen Punkten (dz = 0 ∧ dz ≠
0) und zum anderen mit den Punkten errechnet, deren Differenzen von Null verschieden
sind (dz ≠ 0). Auch der arithmetische Mittelwert wurde auf gleicher Weise bestimmt. Nach
Abspaltung dieses systematischen Anteiles wurde dann die Berechnung wiederholt. Die
Anzahl der Freiheitsgrade verringert sich dabei um eins. Tabelle 3.2 enthält die ermittelten
Ergebnisse:

alle Angaben
in [m]

NÖRDLICHES

SÜDLICHES

KERNGEBIET

KERNGEBIET

dz = 0 ∧ dz ≠ 0

arithmetisches Mittel

-0,253

-0,597

Quadratmittel

1,309

2,874

gegen Mittelwert

1,284

2,811

dz ≠ 0
arithmetisches Mittel

-4,587

-8,780

Quadratmittel

5,467

10,778

gegen Mittelwert

2,974

6,251

Tabelle 3.2: Quadratmittel und arithmetischer Mittelwert der Höhendifferenzen

Die errechneten Werte bestätigen die Darstellungen der Häufigkeitsverteilung. Die arithmetischen Mittelwerte liegen stark im negativen Bereich, da kaum positive Differenzen vorhanden sind. Da die Bereiche des südlichen Interessengebietes, in denen viele Punkte entfernt wurden, hauptsächlich mit Wald bedeckt sind, liegt das Mittel über die von Null verschiedenen Differenzen sehr hoch. Im Gegensatz dazu weisen die Werte im nördlichen Gebiet geringere Beträge auf.
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3.3.2. Statistische Analyse in Gebieten mit spezieller Topographie
Die in beiden Kerngebieten durchgeführte Analyse wurde in Gebieten mit charakteristischer
Topographie gesondert durchgeführt. Dabei wurden Gebäude, Waldbereich und Bereiche
mit bodennaher Vegetation bzw. geringer Differenzbeträge analysiert.

A) WALDBEREICH
Es wurde ein Gebiet mit einer Fläche von 20.000 m² untersucht. Bei dem Gebiet handelt es
sich um Nadelwald mit relativ dichtem Baumbestand. Auch hier wurden wiederum die Differenzen zwischen DSM und DTM ermittelt, deren Häufigkeitsverteilung im oberen Bereich
der Abbildung 3.5 dargestellt ist.
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Abbildung 3.5: oben: Häufigkeitsverteilung der Höhendifferenzen im Wald; unten links:
DSM; unten rechts: DTM
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Der Analyse liegen 19.176 Punkte zugrunde. Das errechnete Quadratmittel der Höhendifferenzen beträgt ±7,971 m, welche einen relativ großen Wert darstellt. Auch hier sind die Höhendifferenzen nicht normalverteilt, sie streuen nicht um den Wert Null. Der arithmetische
Mittelwert beträgt –4,136 m, d.h. das DSM liegt in diesem Gebiet systematisch höher als
das DTM, was aufgrund der Topographie nahe liegt. Nach Abspaltung dieses systematischen Anteiles erhält man einen Wert von ±6,814 m, d.h. die Größe verringert sich um etwa
1,5 m.
Die maximale Differenz liegt bei –24,480 m. Da es sich um ein reines Waldgebiet handelt,
ist dieser Wert ebenfalls als Baumhöhe zu interpretieren. Differenzen größer als Null treten
nicht auf. 36,5 % der errechneten Höhendifferenzen sind ungleich Null. Man hat es hier also
offensichtlich mit Waldbereich zu tun, wo eine Durchdringungsrate von kleiner 63,5 % vorliegt. Über die genaue Durchdringungsrate kann allerdings keine Auskunft gegeben werden,
denn es liegen keine Informationen darüber vor, wieviele Punkte bei der Herstellung des
1m-Rasters eliminiert wurden. Erfahrungsgemäß liegt die Durchdringungsrate im Nadelwald zwischen 25 und 40 % [KILIAN u.a. 1996], so daß ausgehend von diesen Werten etwa
die Hälfte zuvor eliminiert wurde.
Von den Punkten, die Differenzen aufweisen, liegt ein Großteil zwischen –15 und –20 m.
Man hat es hier mit Höhenwerten zu tun, welche typisch für Baumhöhen in diesem Gebiet
sind. Sieht man sich die einzelnen Höhenwerte des Digitalen Oberflächenmodells an, so
fällt auf, dass einzelne Punkte mit Höhendifferenzen in dieser Größenordnung in Bezug zu
den benachbarten Punkten herausragen. Da eine Geländeneigung von 15 m auf 1 m Horizontalabstand unwahrscheinlich ist, sind die Klassifizierungen als Vegetationspunkte korrekt durchgeführt worden.
Schwieriger wird es mit Höhen, welche kleinere Differenzen gegenüber der Umgebung
aufweisen. Aber auch diese Höhendifferenzen treten auf. Ein weiteres Maximum liegt dabei
im Intervall zwischen –3 und –2 m. Der Wertebereich macht etwa 6,3 % aller Differenzen
aus. Bei diesen Punkten ist es schwer, eine Aussage über ihre topographische Zuordnung zu
machen. Liegt der Punkt auf dem Boden, so wurde er falsch klassifiziert, er wurde fälschlicherweise eliminiert und durch Interpolation den Nachbarhöhen angepaßt. Kenntnis über die
Rauhigkeit des Geländes ist somit zwingend erforderlich. Hier kann nur hypothetisch eine
Aussage darüber gemacht werden, ob diese Punkte korrekt klassifiziert wurden. Je flacher
das Gelände ist und je weiter einzelne Höhenwerte vom mittleren Geländeniveau abweichen, desto einfacher wird es, einzelne Vegetationspunkte aus der Umgebung herauszufiltern.
Dieses wird auch durch die Anzahl von Punkten belegt, welche sich zwischen –1 m und 0 m
befinden. Nur 24 Punkte fallen in diesen Bereich. Doch bewegen sich die Höhenwerte zwischen –1,0 und –0,7 m, sie sind also schon relativ deutlich von Null verschieden. Sie kommen nicht geballt vor sondern sind über das gesamte Gebiet verteilt. Hier stellt sich die Frage, ob im Waldgebiet tatsächlich nur 24 Punkte vorhanden sind, die sich nur wenige dm
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über dem Gelände befinden. Erfahrungsgemäß ist auch der Nadelwald mit bodennaher Vegetation bedeckt, so daß die Annahme besteht, daß nicht alle Punkte entfernt werden konnten. Auch das in der Abbildung 3.5 dargestellte Grauwertbild des DTM deutet auf unzureichende Filterung hin. Die Struktur ist sehr unruhig, viele leicht aus der Umgebung herausragende Werte sind vorhanden. Diese Struktur kann zwar auch als Geländerauhigkeit interpretiert werden, doch sind einzelne fehlerhafte Werte nicht auszuschließen.

B) BODENNAHE VEGETATION BZW. DIFFERENZEN GERINGEN BETRAGES
Auf die bodennahe Vegetation in Waldgebieten wurde zuvor hingewiesen. Hier soll näher
auf den Böschungsbereich bzw. auf den Bereich der Halde „Brinkfortsheide“ eingegangen
werden.
Nahe der Halde beschränken sich die Untersuchungen auf ein Gebiet von 20.000 m². 19.967
Punkte liegen der Analyse zugrunde, wovon 556 Punkte Differenzen aufweisen. Das sind
2,78 %. 120 Höhendifferenzen übersteigen den Wert –1 m. Diese treten größtenteils zusammenhängend auf und können örtlich einer Geländekante zugeordnet werden. Die Kante
ist in der nachfolgenden Abbildung an der waagerecht durch das Gebiet verlaufenden Böschung zu erblicken.
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Abbildung 3.6: Filterergebnisse im Bereich der Halde; oben v.l.n.r: DSM, DTM, Höhendifferenzen zwischen DSM und DTM; unten: Höhenprofil
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Die Abbildung stellt links das DSM, daneben das DTM und auf der rechten Seite die herausgefilterten Werte dar. Rein visuell sind kaum Unterschiede zwischen DSM und DTM
erkennbar. Doch weist das Differenzenbild eindeutig eliminierte und später interpolierte
Werte auf. Durch Betrachtung eines Nord-Süd-Profils in diesem Bereich (Abbildung 3.6,
unten) sind keine Vegetations- oder anderweitige Objektpunkte zu erkennen. Das Gelände
verläuft zwar nicht „glatt“, doch ragen keine Höhenwerte aus der Umgebung heraus. Drei
Werte werden in diesem Profil herausgefiltert, welche vermutlich aus dem „Filtern“ dieser
Kante resultieren. Das heißt, die Geländekante wurde „abgeschnitten“, so dass die Richtigkeit der Eliminierung dieser Höhenwerte in Frage gestellt werden muß.
Ein weiteres Maximum der Differenzbeträge befindet sich im Bereich von mehreren dm.
Beim Vergleich mit dem Luftbild fällt auf, dass hier durchaus einzelne Büsche und Sträucher vorhanden sind, die somit korrekt entfernt wurden.
Auch im Bereich von Straßenböschungen treten Differenzen geringen Betrages auf: Abbildung 3.7 zeigt ein repräsentatives Gebiet mit einer Größe von 20.000 m².
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Abbildung 3.7: Bodennahe Vegetation im Bereich von Straßenböschungen; v.l.n.r.: DSM,
DTM, Differenzen zwischen DSM und DTM
Die eliminierten Höhen sind auch hier im DSM nicht als herausragende Werte zu erkennen.
Nur geringe Unterschiede zwischen DSM und DTM können in diesem Bereich identifiziert
werden. Doch muß die visuelle Identität beider Modelle nicht zwangshaft eine Fehlklassifikation der Punkte bedeuten. Es ist schwierig, die einzelnen Höhenwerte zu analysieren. Nur
die Darstellungen von Höhenlinien oder dergleichen ermöglichen die Analyse der Oberflächen- und Geländemodelle. Diese Darstellungen erbringen zwar keinen eindeutigen Beweis
für das Vorhanden- bzw. Nichtvorhandensein von Vegetation, doch bestätigt wiederum das
Luftbild, dass einzelne Böschungsbepflanzungen hier angenommen werden können, so dass
TopoSys die Filterung korrekt durchgeführt haben könnte.
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Andererseits ist auch hier erneut denkbar, dass Fehlklassifikationen vorgenommen wurden.
Die eliminierten Höhenwerte befinden sich an der Böschungssohle, so dass die herausgefilterten Werte Opfer dieses Gefällwechsels sein könnten.
Betrachtet man das gesamte nördliche und südliche Kerngebiet, so sind keine flächenhaften
Bereiche mit Differenzen von wenigen dm zu beobachten, obwohl besonders im südlichen
Interessengebiet Freiflächen vorhanden sind, die durchaus Gestrüpp und Büsche aufweisen.

C) GEBÄUDE
Das „Filtern“ von Gebäuden soll anhand eines Gebäudekomplexes analysiert werden. Es
handelt sich dabei um die Bergwerksgebäude, welche sich im Zentrum des südlichen Kerngebietes befinden. In diesem Bereich treten die maximalen Differenzen des südlichen Interessengebietes auf. Diese liegen bei etwa –41 m. Auffällig ist auch, dass hier positive Höhendifferenzen auftreten. Das bedeutet, das DTM liegt in diesen Punkten höher als das
DSM. Diese unter dem mittleren Geländeniveau liegenden Punkte wurden der höher liegenden Umgebung angepaßt. Das Entfernen von Gebäudepunkten beschränkt sich also nicht
auf Punkte, die über dem mittleren Geländeniveau liegen. Diese positiven Höhendifferenzen
bilden den Hauptteil aller positiven Werte des gesamten südlichen Kerngebietes. Bei den
korrigierten Höhenwerten handelt es sich nur um künstliche Objekte, der gesamte im Umfeld des Gebäudes liegende Bereich wird entfernt und durch Interpolation wieder „geschlossen“. Die nachfolgende Abbildung gibt DSM und DTM dieses Gebäudekomplexes wieder.
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Abbildung 3.8: Gebäudekomplex; links: DSM, rechts: DTM
Kleinere natürliche Strukturen in der weiteren Umgebung der Gebäude bleiben erhalten.
Diese werden als Geländerauhigkeit interpretiert, nur größere „Peaks“ werden eliminiert.
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Das heißt, die Geländestruktur bleibt erhalten, doch vermitteln die Unebenheiten nahe des
vorigen Standortes des Gebäudes einen „unschönen“ Eindruck des Geländes.
Auffällig ist, daß durch die Interpolation ein gewisses „Interpolationsmuster“ entstand. Anstelle des Gebäudes tritt keine glatte Fläche. Es sind vielmehr Unebenheiten sichtbar, die
nicht durch die nähere Geländeoberfläche erklärt werden können. Es kann nur hypothetisch
eine Aussage über die wahre Geländegestalt gemacht werden, die ohne die Gebäude vorhanden wäre. Das „Muster“ ist quadratisch ausgebildet und übermittelt den Eindruck, daß
die Interpolation anhand von Punkten, welche sich in den Ecken eines Quadrates befinden,
durchgeführt wurde. Das bedeutet, zuerst wurden größere Abstände der Interpolationspunkte gewählt, die dann verdichtet wurden. Die Interpolation geschah demnach „vom Großen ins Kleine“. Auch der Umriß des Gebäudes ist anhand des DTM erkennbar.
Betrachtet man den höchsten Teil der Gebäude im Gittermodell, so fallen nur zwei Punkte
auf. Dieser Turm kann als Lüftungsschacht oder dergleichen gedeutet werden. Obwohl der
Grundriß dieses Lüftungsschachtes recht groß ist, liegen nur zwei Punkte auf dem Dach des
Gebäudes. Das heißt beim Arbeitsgang zur Erstellung des 1m-Rasters wurden bereits viele
Punkte durch Berücksichtigung der niedrigsten Höhen entfernt bzw. durch die Abbildungsgeometrie wurden nur wenige Punkte auf dem Dach gemessen. Aufgrund dieser Feststellung stellt sich die Frage, in welcher Weise bzw. wie genau Gebäudestrukturen in Digitalen
Oberflächenmodellen aproximiert werden.

3.4. Beurteilung der Ergebnisse
Das von TopoSys bereitgestellte Digitale Geländemodell (DTM) sollte besonders im Bereich bodennaher Vegetation kritisch beäugt werden. Flächenhafte Bereiche sind nicht zu
erblicken, obwohl diese durchaus auf Feldern und Freiflächen erwartet werden können.
Leicht vom mittleren Geländeniveau abweichende Höhen treten zumeist linienhaft oder
einzeln auf. Doch sind diese nicht unbedingt der Vegetation zuzuordnen. So konnte im Bereich der Halde auch die Filterung einer Geländekante festgestellt werden.
Bereiche mit geringfügigen Differenzen sind schwierig zu interpretieren. Ohne Kenntnis der
Topographie ist es kaum möglich, hier ein Digitales Geländemodell ohne systematische
Einflüsse herzustellen, da geringfügig vom Gelände abweichende Höhen auch als Geländerauhigkeit gedeutet werden können. Allenfalls stark aus der Umgebung abweichende Höhen können als nicht zum Gelände gehörend erkannt und somit richtigerweise entfernt werden.
In Waldgebieten kann nur hypothetisch eine Aussage über die Geländegestalt gemacht werden. Es ist problematisch, das Gelände korrekt zu approximieren. TopoSys hat hier die tiefsten Punkte stark gewichtet, was auf jeden Fall richtig ist. Ob ein Punkt tatsächlich die Geländeoberfläche erreicht hat oder wenige dm über dem Boden auf der Vegetation liegt, kann
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auch hier nicht gesagt werden. Dieses ist meiner Meinung nach auch nicht möglich. Denn es
müssen Stützpunkte in der näheren Umgebung vorhanden sein, die tatsächlich auf der Geländeoberfläche liegen. Ist auch hier eine flächendeckende Vegetation vorhanden, wird diese ebenfalls nicht eliminiert, so dass es auch hier zu systematischen Fehlern kommen kann.
Da keine Vergleichshöhen in Waldgebieten gemessen werden konnten, kann hier nur auf
das mögliche Vorhandensein eines systematischen Fehlers hingewiesen werden.
Auch das Entfernen von Gebäudepunkten sollte kritisch betrachtet werden. Der hier angewendete Interpolationsansatz wird in Frage gestellt, da ein nicht der Realität entsprechendes
„Interpolationsmuster“ entsteht. Es kann zwar auch hier in Bezug zur möglichen Geländegestalt nur hypothetisch vorgegangen werden, doch sollte das Schließen der „Lücken“ einen
„glatteren“ Verlauf des Geländes ergeben. Die musterartige Anordnung der Höhenwerte
entspricht nicht der realen Geländeoberfläche, welche ohne die Gebäude vorhanden wäre.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Digitale Geländemodell der Firma TopoSys großflächig der Realität entspricht. Doch weisen einzelne Bereiche Probleme auf. Ursache kann die angewendete Filtermethode sein. Diese wird zwar interaktiv durchgeführt,
doch können durchaus falsch klassifizierte Höhenwerte im Geländemodell enthalten sein,
denn es ist nicht möglich, punktweise das Oberflächenmodell zu kontrollieren. Hier muß ein
Kompromiß zwischen Arbeitsaufwand und den erwünschten Ergebnissen gefunden werden.
Die fehlerfreie Filterung und Interpolation Digitaler Geländemodelle ist meiner Meinung
nach kaum möglich. Die geringe Rasterweite und die daraus resultierende Datenmenge
spielen dabei eine gewichtige Rolle.
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4. Überprüfung der Höhenmeßgenauigkeit durch photogrammetrische
Kontrollmessungen
Im westlichen Teil des Scan- bzw. Untersuchungsgebietes wurden zusätzlich zur Laserscannerbefliegung Luftbilder zur Verfügung gestellt. Der Bildflug stammt aus dem Jahr 1996.
Bei einem Bildmaßstab Mb=1:6.000 und der Benutzung einer Weitwinkelkammer konnte
die photogrammetrische Höhenmeßgenauigkeit natürlicher Geländepunkte mit ±10 cm abgeschätzt werden. Die Geländehöhen des TopoSys-Geländemodells wurden mit den photogrammetrisch gemessenen Geländehöhen verglichen. Die Messung wurde an einem analytischen Auswertegerät durchgeführt, wobei in den Luftbildern die Lagekoordinaten der Laserpunkte angefahren und vom Operateur die Höhen stereoskopisch ermittelt wurden. Dieser Vergleich war nur im luftsichtbaren Bereich möglich, Waldgebiete waren somit ausgeschlossen. Nicht jeder Laserpunkt wurde kontrolliert, ein reduziertes 20m-Gitter bzw. in
Teilbereichen ein 50m-Gitter wurden benutzt.

4.1. Senkungserscheinungen
Der Bildflug wurde im März 1996, die Laserscannerbefliegung Ende März bzw. Anfang
April 1998 durchgeführt, also nicht zeitgleich. Da es sich im zu untersuchenden Gebiet um
ein Senkungsgebiet handelt, ist es schwer, die erzeugten Geländemodelle direkt miteinander
zu vergleichen. Infolge der zweijährigen Senkungserscheinungen können Differenzen auftreten. Folglich wurde ein Senkungsmodell auf das TopoSys-DTM angewandt, d.h. das
1998 erzeugte Digitale Geländemodell wurde auf das Niveau von 1996 angehoben. Dem
Vergleich beider Geländemodelle liegt somit eine Hypothese zugrunde. Eventuell auf dieser
Tatsache beruhende verbleibende systematische Fehler sollen unter anderem aufgedeckt
werden.
Abbildung 4.1 gibt die theoretischen Senkungserscheinungen auf der Grundlage dieser Hypothese für beide Kerngebiete wieder.
Die theoretisch angenommenen Senkungen greifen in einem Punkt am stärksten an. Auf
Kreisen bzw. Ellipsen um dieses Zentrum herum werden die Senkungen mit wachsendem
Radius kleiner. Im nördlichen Kerngebiet (Abbildung 4.1, linke Darstellung) ist nur der
südöstliche Bereich von Senkungen betroffen. Die maximalen Auswirkungen betragen in
diesem Gebiet 75 cm, um die sich das Geländeniveau in den zwei Jahren gesenkt hat. Im
südlichen Interessengebiet greifen die Senkungen weniger stark an (Abbildung 4.1, rechte

Überprüfung der Höhenmeßgenauigkeit durch photogramm. Kontrollmessungen

28

Darstellung), sie befinden sich im nordöstlichen Teil und betragen maximal 5 cm. Dieses
Gebiet ist nur geringfügig von Senkungen betroffen.
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Abbildung 4.1: Theoretische Senkungserscheinungen; links: nördliches Kerngebiet;
rechts: südliches Kerngebiet

4.2. Genauigkeitsanalyse
Ziel der Genauigkeitsanalyse ist es, die Höhenmeßgenauigkeit des durch Lasermessungen
erstellten Geländemodells zu bestimmen und eventuell vorhandene systematische Fehler
aufzudecken.

4.2.1. Statistische Analyse der Differenzen
Dem photogrammetrisch erstellten Geländemodell liegen insgesamt sechs gemessene Modelle zugrunde. Der Vergleich umfaßt 4.794 Punkte im nördlichen und 2.290 Punkte im
südlichen Kerngebiet. Im südlichen Gebiet ging der Vergleich westlich über die Gebietsgrenzen hinaus.
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Die Differenzen zwischen dem TopoSys-DTM und dem photogrammetrisch erstellten Digitalen Geländemodell wurden ermittelt:
(4.1)

dz = z Photo − zLaser

Die Analyse der Höhendifferenzen wurde für beide Kerngebiete getrennt vorgenommen.
Tabelle 4.1 enthält Mittelwert und Standardabweichung der so errechneten Höhendifferenzen. Die photogrammetrisch ermittelten Geländehöhen wurden als Referenz festgehalten.

Höhendifferenzen

Punktanzahl

Standardabweichung
[cm]

Mittelwert
[cm]

gegen
Mittelwert
[cm]

1

alle Punkte nördliches
Kerngebiet

4.794

±30,6

-1,0

±30,5

2

ohne interpolierte
Punkte

4.693

±30,1

-1,4

±30,0

3

alle Punkte südliches
Kerngebiet

2.290

±22,4

+10,5

±19,8

4

ohne interpolierte
Punkte

2.261

±22,4

+10,4

±19,8

5

ohne extreme negative
Differenzen

2.249

±20,0

+11,1

±16,7

Tabelle 4.1: Mittelwert und Standardabweichung der Höhendifferenzen

In den Zeilen 1 und 3 sind Mittelwert und Standardabweichung aller überprüften Punkte des
nördlichen und südlichen Interessengebietes angegeben. Der Mittelwert von –1,0 cm im
nördlichen Kerngebiet zeigt, daß die in diesem Gebiet aus Lasermessungen abgeleiteten
Geländehöhen im Durchschnitt keine signifikanten systematischen Fehler enthalten. Dieses
muß allerdings in Teilbereichen näher betrachtet werden, da lokale systematische Fehler
unterschiedliche Vorzeichen besitzen können und somit die Gesamtsystematik verschwindend klein werden kann. Im südlichen Kerngebiet hingegen ist ein systematischer Fehler
von +10,5 cm vorhanden. Die Ursache dieses Fehlers ist zu untersuchen.
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Betrachtet man die Häufigkeitsverteilungen der Höhendifferenzen, so fällt auf, daß diese in
beiden Gebieten in guter Näherung normalverteilt sind.
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Abbildung 4.2: Häufigkeitsverteilung der Höhendifferenzen; oben: nördliches Kerngebiet;
unten: südliches Kerngebiet
Auf den x-Achsen ist der Wertebereich der Höhendifferenzen in 5 cm breiten Intervallen
dargestellt. Der Wert +0,2 m beschreibt dabei das Intervall größer +0,175 bis kleiner gleich
+0,225 m. Die y-Achse enthält die Häufigkeit im jeweiligen Intervall.

Überprüfung der Höhenmeßgenauigkeit durch photogramm. Kontrollmessungen

31

Im nördlichen Kerngebiet liegt das Maximum des Histogramms im Intervall –0,05 m. In
diesen Bereich fallen etwa 15% aller Differenzen. Zirka 2% der Abweichungen übersteigen
den Wert ±90 cm, was ungefähr dem Dreifachen der Standardabweichung entspricht (3σ).
|dz|
[cm]

Häufigkeit
[%]

< 10

47,74

< 20

75,83

< 30 (1σ)

87,41

< 60 (2σ)

95,40

< 90 (3σ)

98,05

Tabelle 4.2: Häufigkeitsverteilung der Höhendifferenzen (nördliches Kerngebiet)
Aufgrund des systematischen Anteiles liegt im südlichen Kerngebiet das Maximum des Histogramms bei +0,05 m. Über die Hälfte aller Höhendifferenzen bleibt unter einem dm, etwa 2,5 % übersteigen das Dreifache der Standardabweichung.
|dz|
[cm]

Häufigkeit
[%]

< 10

54,23

< 20 (1σ)

81,13

< 40 (2σ)

94,72

< 60 (3σ)

97,56

Tabelle 4.3: Häufigkeitsverteilung der Höhendifferenzen (südliches Kerngebiet)

4.2.2. Interpolierte und grob fehlerhafte Höhen
Interessant ist die Frage, ob unter den verglichenen Werten Punkte vorhanden sind, bei denen die Höhenwerte interpoliert wurden. Die zweite Frage ist dann, ob sich die Genauigkeit
nach Ausschluß dieser Punkte erhöht bzw. ob unter den interpolierten Punkten grob fehlerhafte Höhen zu finden sind. Zur Beantwortung dieser Fragen wurden die zum Vergleich
genutzten Punkte gesucht, welche Differenzen zwischen DTM und DSM aufweisen. Nach
Ausschluß dieser Punkte wurde die Genauigkeitsanalyse wiederholt. Die Zeilen 2 und 4 der
Tabelle 4.1 enthalten die Ergebnisse dieser Analyse.
Im nördlichen Kerngebiet wurden 101 Punkte gefunden. Nach Ausschluß dieser Punkte
erhielt man eine Standardabweichung von ±30,1 cm, also keine nennenswerte Verbesse-
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rung. Der arithmetische Mittelwert erhöhte sich leicht auf –1,4 cm, so daß für die Standardabweichung ohne diesen systematischen Anteil ±30,0 cm erzielt wurde. Die Anzahl der
verglichenen Punkte reduzierte sich auf 4.693.
Im südlichen Kerngebiet wurden 29 Punkte gefunden, bei denen Differenzen zwischen
DTM und DSM auftraten. Es wurden somit nach Ausschluß dieser Punkte 2.261 Punkte zur
Berechnung der Standardabweichung einbezogen. Die Berechnungen ergaben keine Genauigkeitssteigerung, lediglich der Mittelwert verminderte sich um einen Millimeter auf
+10,4 cm.
Diese kaum wahrnehmbaren Genauigkeitssteigerungen hängen mit der geringen Anzahl
ausgeschlossener Punkte zusammen. Bei der vorliegenden Anzahl von Beobachtungen fällt
der Ausschluß dieser Punkte kaum ins Gewicht.
Tabelle 4.4 enthält die Beträge der Höhendifferenzen der ausgeschlossenen Punkte.
dz
[cm]

Häufigkeit
[Pkte]

dz
[cm]

Häufigkeit
[Pkte]

< -90

2

< -60

0

< -60

4

< -40

0

< -30

9

< -20

1

> +30

29

> +20

9

> +60

11

> +40

2

> +90

5

> +60

1

Tabelle 4.4: Häufigkeitsverteilung der eliminierten Höhendifferenzen (links: nördliches
Kerngebiet, rechts: südliches Kerngebiet)
Die Differenzen weisen in beiden Kerngebieten eine positive Systematik auf. Im südlichen
Interessengebiet stimmt dieser Anteil mit dem für das Gesamtgebiet geltenden Mittel überein. Die ausgeschlossenen Punkte treten dabei nicht lokal gehäuft auf. Sie sind über das Gebiet verteilt. Gleiches gilt für das nördliche Kerngebiet. Einige Differenzen übertreffen ein
Mehrfaches der Standardabweichung. Diese Punkte können durchaus als grob fehlerhaft
interpolierte Höhenwerte gedeutet werden.
Zeile 5 der Tabelle 4.1 enthält Mittelwert und Standardabweichung nach Elimination von
12 Punkten mit Differenzen größer als –1 m. Diese Höhendifferenzen treten im südlichen
Kerngebiet in zwei Bereichen auf.
Die erste Anhäufung dieser Punkte befindet sich nördlich der Halde „Brinkfortsheide“. Das
negative Vorzeichen kann in diesem Bereich verschiedenartig interpretiert werden.
Betrachtet man die benachbarten Punkte im Digitalen Oberflächenmodell von TopoSys
(DSM), so fällt auf, daß die Geländeoberfläche sehr „glatt“ verläuft. Es sind keine Geländesprünge zu erkennen. Sieht man die Topographie in diesem Bereich an, so kann keine
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flächendeckende Vegetation festgestellt werden, es treten nur einzeln Büsche und Sträucher
auf. Vegetationspunkte in diesem Bereich würden im Digitalen Situationsmodell von TopoSys aus den umgebenden Höhen herausragen. Da dieses nicht der Fall ist, muß das Vorhandensein dieser stark negativen Differenzen eine andere Ursache haben.
Ebenfalls unwahrscheinlich ist ein Lagefehler als Ursache dieses Höhenfehlers, da in diesem nördlichsten Haldengebiet keine größeren Geländeneigungen vorhanden sind, wie zuvor festgestellt werden konnte.
Da sich die Punkte auf dem nördlichsten Teil der Halde befinden, können in den zwei Jahren flächenhafte Aufschüttungen in diesem Bereich stattgefunden haben. Die Beträge von
etwas über einem Meter sind dabei sehr realistisch. Andere Möglichkeiten kommen kaum in
Betracht.
Auch auf dem Bergwerksgelände des südlichen Kerngebietes treten gehäuft stark negative
Differenzen auf. Wiederum tritt die Frage auf, wie diese Höhenabweichungen zu erklären
sind. Das Gelände ist zwar relativ stark bewegt, aber nicht stark genug, um Abweichungen
von bis zu –3 m zu erklären. Es kann somit angenommen werden, daß es sich bei diesen
Punkten um Vegetationspunkte oder ebenfalls Aufschüttungen handelt.
Nach Ausschluß dieser 12 Punkte ergab sich durchaus eine wahrzunehmende Genauigkeitssteigerung. Die Standardabweichung verbesserte sich auf ±20,0 cm, für den arithmetischen
Mittelwert wurden +11,1 cm errechnet. Die Standardabweichung nach Abspaltung dieses
Mittels beträgt ±16,7 cm. Die Genauigkeit verbessert sich um 3 cm.
Im nördlichen Kerngebiet ist auf dem Gelände des Klärwerks ein Bereich mit stark negativen, aber auch positiven Höhendifferenzen festzustellen. Da beide Vorzeichen auftreten,
könnte es sich um durch Lagefehler verursachte Höhendifferenzen handeln.
Sieht man sich die Topographie genau an, so fallen verschieden starke Böschungen auf. Ein
geringer Lagefehler kann bereits einen relativ großen Höhenfehler verursachen. Doch sind
die Beträge der Höhendifferenzen erheblich groß. Fünf Punkte mit einer Differenz von größer –2 m können festgestellt werden, so daß auch diese Möglichkeit eher unwahrscheinlich
ist. Desweiteren spricht die Anordnung der positven und negativen Differenzen nicht für
eine typische Lageverschiebung, denn es kann keine bestimmte örtliche Zuordnung der Differenzen festgestellt werden. Es kann sich somit um örtliche Auf- und Abträge handeln, die
die Ursache dieser grob fehlerhaften Höhenwerte sind. Doch können die negativen Differenzen auch Folge von aufgenommenen Vegetationspunkten sein.
Weitere Anhäufungen fehlerhafter Punkte sind in dem Gebiet vorhanden, doch ist es
schwer, diese lokalen Fehler vom Gesamtfehler zu trennen und der Örtlichkeit zuzuordnen.
Von einer erneuten Berechnung der Standardabweichung nach Elimination dieser Punkte
wurde abgesehen, da bei einer Punktanzahl von 4.693 keine nennenswerte Genauigkeitssteigerung zu erwarten ist.
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4.2.3. Systematische Fehler
Im südlichen Kerngebiet wurde ein systematischer Fehler von +11,1 cm ermittelt. Betrachtet
man die Höhendifferenzen in der Örtlichkeit, so sind einzelne Gebiete zu erkennen, in denen
geballt Differenzen des gleichen Betrages auftreten. Anhang 4-1 stellt die Differenzenvektoren graphisch dar.
Es kommen verschiedene Ursachen für das Vorhandensein eines positiven systematischen
Fehlers in Betracht. Um eine mögliche Systematik in der GPS-Positions- bzw. INSRichtungsbestimmung nachzuweisen, wurde das gesamte Scangebiet in parallele Streifen
eingeteilt, die als theoretische Flugstreifen interpretiert werden können. Die Streifen haben
eine Breite von 220 m und überlappen sich gegenseitig um 35 m. Die Flugstreifen weichen
um 20° von der Ost-West-Richtung ab, sie verlaufen somit parallel zu den Grenzen des
Scangebietes. Im südlichen Kerngebiet befinden sich 11 Streifen. Tabelle 4.5 enthält Mittelwert und Standardabweichung der Höhendifferenzen in den Streifen. Die Streifen sind
von Norden nach Süden durchnummeriert worden.
Streifennummer

Anzahl Punkte

Mittelwert
[cm]

Standardabweichung
[cm]

Standardabweichung gegen
Mittelwert [cm]

1

5

+26,3

±56,0

±55,2

2

57

+34,2

±38,5

±17,9

3

108

+29,6

±35,1

±18,9

4

222

+12,5

±18,2

±13,2

5

396

+11,3

±16,7

±12,3

6

494

+10,7

±20,7

±17,7

7

499

+7,9

±16,1

±14,1

8

449

+6,3

±15,2

±13,8

9

746

+9,0

±19,1

±16,9

10

120

+16,7

±29,8

±24,8

11

100

+9,6

±15,9

±12,8

Tabelle 4.5: Theoretische Flugstreifen: Mittelwert und Standardabweichung (südliches
Kerngebiet)
Jedes Teilgebiet ist mit einem positiven systematischen Fehler behaftet. Negative Vorzeichen treten nicht auf, d.h. die Aufnahme eines Vegetationshorizontes anstelle der Geländeo-
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berfläche kann auch lokal nicht festgestellt werden. Dieses würde ein höheres Geländeniveau der Laserpunkte in Bezug zur photogrammetrischen Kontrollmessung zur Folge haben.
Die zuvor eliminierten grob fehlerhaften Punkte bleiben dabei unberücksichtigt. Einzelne
auf Bäumen, Büschen oder Sträuchern liegende Punkte beeinflussen die Systematik kaum
und sind schwer von der Umgebung zu trennen.
Die einzelnen Flugstreifen weisen untereinander unterschiedliche Beträge in der Systematik
auf. Die nördlichen und südlichen Flugstreifen besitzen die größten, das Zentrum des Gebietes die schwächsten systematischen Fehler. Nur benachbarte Streifen weisen ähnliche
Fehler auf. Es tritt somit keine sprunghafte Änderung in der Systematik zwischen den Flugstreifen auf, ein fließender Übergang ist festzustellen. Die Werte der Streifen 4 bis 8 driften
vom stark positiven zum schwächeren hin. Geringe Variationen können die Folge der unterschiedlichen Anzahl von Beobachtungen sein. Aber auch die Verteilung der Punkte ist nicht
optimal, so dass die Abweichungen im Norden und Süden des Gebietes teilweise hiermit
erklärt werden können. Doch fallen bei Betrachtung des Differenzenbildes durchaus diese
Bereiche anhand der größeren Differenzen auf.
Ausgehend von der Drift in den Streifen 4 bis 8, kann eine Neigung des Höhenmodells in
diesem Bereich vermutet werden. Rotationsparameter zur Korrektur systematischer Fehler
der INS-Neigungsmessung wurden nicht bestimmt (vergleiche Kapitel 2.3.1). Das heißt, die
Neigung des Modells kann durchaus die Folge einer Restsystematik in der Messung des
Inertialmeßsystems sein. Ist der Orientierungsfehler in den einzelnen Flugstreifen konstant,
so müßten die Streifen gleiche systematische Fehler aufweisen. Doch durch das Zusammensetzen der Streifen können diese unterschiedlichen Systematiken und somit eine Drift erklärt
werden. Voraussetzung ist, daß bei der Zusammensetzung nur eine Höhenanpassung in den
Überlappungsbereichen stattgefunden hat.
Fehler in der GPS-Positionsbestimmung sind schwer von denen des Inertialmeßsystems zu
trennen. Wäre keine Neigung des Gesamtsystems feststellbar, so müßte die Folge eines
GPS-Fehlers ein konstanter systematischer Fehler sein. Dieses kann aber nicht festgestellt
werden, doch ist eine Restsystematik hier nicht auszuschließen.
Spaltet man das Gebiet in Teilbereiche auf, welche um 90° von der Flugrichtung abweichen,
erhält man die in Tabelle 4.6 dargestellten Mittelwerte und Standardabweichungen.
Die Nummerierung ist von Westen nach Osten vorgenommen worden. Die Tabelle zeigt
eine Zunahme des Mittelwertes in Richtung Osten. Hieraus kann man schließen, daß auch in
dieser Richtung eine Neigung des Gesamtmodells bestehen könnte. Doch sind die Berechnungen mit Vorsicht zu betrachten, da nicht jeder Teilbereich komplett mit Punkten „gefüllt“ ist und die Anzahl der Beobachtungen stark differiert.
Die Standardabweichung ist ebenfalls im Osten größer als im Westen des Gebietes.
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Streifennummer

Anzahl Punkte

Mittelwert
[cm]

Standardabweichung
[cm]

36

Standardabweichung gegen
Mittelwert [cm]

I

288

+9,0

±18,9

±16,7

II

614

+8,2

±18,1

±16,1

III

911

+12,0

±18,5

±14,1

IV

356

+14,2

±26,3

±22,2

V

80

+17,4

±22,7

±14,8

Tabelle 4.6: Um 90° von der Flugrichtung abweichende Teilgebiete
Das theoretische Senkungsmodell bringt in diesem Gebiet nur sehr geringe Verbesserungen
an das Laser-DGM an. Es ist vorstellbar, daß die Senkungen in diesem Gebiet nicht vollständig durch das Modell erfaßt wurden und somit Restfehler bestehen können. Das auf
1996 angehobene Laser-DGM besitzt somit ein zu niedriges Niveau. Stärker stattgefundene
Senkungen erhöhen das Laser-Geländeniveau und reduzieren somit das arithmetische Mittel. Die relative Genauigkeit gleicht sich der absoluten Genauigkeit an. Für diese These
spricht, daß in lokalen Bereichen recht unterschiedliche systematische Fehler vorhanden
sind, aber trotzdem ein gleitender Übergang zwischen den Teilbereichen zu beobachten ist.
Betrachtet man die normierten Kovarianzen im südlichen Kerngebiet, so ist auch hier einiges zu erkennen. Um diese zu ermitteln, wurden die Punktkombinationen aller verglichenen
Punkte in bestimmten Entfernungsintervallen gebildet. Dabei ist maximal von 50 % der maximalen Entfernung zwischen zwei Punkten ausgegangen worden. Ein Wert zur Beschreibung der gegenseitigen Abhängigkeit als Funktion des Abstandes ist die normierte Kovarianz. Bei unendlich vielen Punkten und Höhendifferenzen ist sie identisch mit der Korrelation. Das heißt, die Kovarianz beschreibt, inwieweit die Punkte in Abhängigkeit vom jeweiligen Abstand miteinander korreliert sind [JACOBSEN 1997,1].
Die Berechnungen ergaben eine mittlere Kovarianz von 0,39 im kleinsten Entfernungsintervall. Diese Größe nimmt mit steigender Entfernung zunächst ab und steigt dann wieder
leicht an. Sie verschwindet also nicht. Das heißt, es können durchaus lokale Korrelationen
aber auch Korrelationen zwischen weit entfernten Punkten festgestellt werden. Dieses wird
auch durch Betrachtung des Differenzenbildes unterstrichen. Die Differenzen gleicher Größe treten gehäuft auf, aber alle Punkte sind in etwa gleichermaßen durch die Systematik
beeinflußt.
Desweiteren wurde die relative Genauigkeit in den bestimmten Entfernungsintervallen ermittelt. Diese ergab ±13,9 cm im kleinsten Bereich. Sie gleicht sich mit zunehmendem
Punktabstand der absoluten Standardabweichung an.
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Auch diese lokalen Abhängigkeiten erlauben die Annahme von Senkungserscheinungen im
südlichen Kerngebiet als Ursache systematischer Restfehler. Die theoretischen Senkungen
könnten demnach unzureichend modelliert worden sein.

Im nördlichen Kerngebiet konnten keine signifikanten systematischen Fehler der Geländehöhen des durch Lassermessungen erstellten Geländemodells festgestellt werden. Lokale
Bereiche werden nachfolgend gesondert untersucht.
Wiederum wurden theoretische Flugstreifen gebildet und analysiert. Mittelwert und Standardabweichung enthält Tabelle 4.7. Anhang 4-2 stellt die Differenzenvektoren dar.
Streifennummer

Anzahl Punkte

Mittelwert
[cm]

Standardabweichung
[cm]

Standardabweichung gegen
Mittelwert [cm]

1

62

-7,4

±16,7

±15,1

2

182

-9,9

±20,3

±17,8

3

244

-11,2

±27,7

±25,4

4

256

-4,3

±28,0

±27,7

5

219

-1,1

±24,4

±24,5

6

236

+1,6

±21,5

±21,5

7

190

+8,0

±28,3

±27,2

8

241

+9,0

±33,6

±32,5

9

311

+1,5

±27,5

±27,5

10

346

+3,1

±30,4

±30,3

11

276

-3,6

±57,3

±57,3

12

215

-3,0

±34,5

±34,4

13

162

-3,7

±20,7

±20,5

14

64

-1,7

±33,5

±33,7

Tabelle 4.7: Theoretische Flugstreifen: Mittelwert und Standardabweichung (nördliches
Kerngebiet)
Die Systematik verläuft vom negativen im Norden über positiv bis erneut negativ im Süden
des Gebietes. Auch in diesem Gebiet weisen benachbarte Streifen ähnliche systematische
Fehler auf, doch sind nur im südlichen Bereich Identitäten festzustellen. Streifen 11 bis 13
besitzen nahezu identische systematische Fehler. Streifen 1 bis 10 variieren sehr stark in den
Mittelwerten. Hypothetisch können die Flugstreifen den einzelnen Flugtagen zugeordnet
werden. Der Befliegungszeitraum mit genauen Uhrzeiten ist im Kapitel 2.2.3 angegeben.
Durch einfache proportionale Zuordnung können die Streifen 9 und größer dem 31.03.1998
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zugeteilt werden. Der systematische Fehler variiert in diesem Bereich um ±3 cm. Die Werte
sind nicht sehr groß und lassen keine Drift erkennen, so daß es schwer ist, von Restfehlern
der GPS-Positions- bzw. INS-Richtungsbestimmung zu sprechen. Auch größere Fehler als
Folge der nur auf L1 durchgeführten Auswertung können nicht festgestellt werden (vergleiche Kapitel 2.2.3).
Wahrscheinlicher ist das Vorhandensein eines bodennahen Vegetationshorizontes. Das negative Vorzeichen im Sinne der Gleichung 4.1 bedeutet, dass das durch Lasermessungen
erstellte Geländemodell systematisch zu hoch ist. Der ausgesandte Laserstrahl reflektierte
bereits an der Vegetation und hat die Geländeoberfläche nicht erreicht.
Betrachtet man die Topographie, so fallen Felder und Freiflächen im Süden dieses Gebietes
auf. Der Bereich zwischen Kanal und „Lippe“ sowie nördlich der „Lippe“ kann bereits im
Frühjahr mit bodennaher Vegetation bedeckt sein.
Es treten auch positive Differenzen in diesem Gebiet auf. Diese sind schwer von anderen
Differenzen zu trennen und der Topographie zuzuordnen. Nur im Westen können zwei Bereiche mit positiven Differenzen von der Umgebung getrennt werden. Hier sind stärkere
Geländeneigungen vorhanden, so dass Lagefehler relativ große Fehler in der Höhe des Lasergeländemodells verursachen. Diese positiven Bereiche reduzieren die Höhe des negativen systematischen Fehlers. Die positiven Differenzen liegen zwischen 3 und 6 dm.
Betrachtet man die Topographie im Norden des Gebietes, so fällt auf, daß dort wenig Vegetation vorhanden ist. Es handelt sich dort um urbanen Bereich. Es ist wenig wahrscheinlich, daß sich in diesem Bereich ein flächendeckender Horizont bildet, was durch Betrachtung der Topographie belegt werden kann. Das bedeutet, der relativ große negative systematische Wert kann nicht durch die Vegetation begründet werden.
In den Streifen 3 bis 8 nimmt der systematische Anteil vom stark negativen zum positiven
zu. Das heißt, auch hier ist eine Drift zu beobachten, diese läuft in die positive Richtung.
Das Digitale Geländemodell ist in diesem Bereich insgesamt gegenüber dem Gelände geneigt. Die durch GPS und INS verursachten Restfehler können Ursache dieser Drift sein.
Dabei sind die von GPS hervorgerufenen Anteile nicht von denen des Inertialmeßsystems
zu trennen. Wie zuvor im südlichen Kerngebiet besprochen, kann diese Drift wiederum die
Folge der Höhenanpassung beim Zusammensetzen der einzelnen Flugstreifen sein. Interessant ist dabei die Frage, ob in Flugrichtung ebenfalls eine Neigung des Modells besteht. Um
das zu analysieren, wurde dieses Gebiet in drei um 90° von der Flugrichtung abweichende
Bereiche eingeteilt. Mittelwert und Standardabweichung wurden ermittelt. Tabelle 4.8 enthält die Ergebnisse.
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Streifennummer

Anzahl
Punkte

Mittelwert
[cm]

StandardAbweichung
[cm]

39

Standardabweichung gegen
Mittelwert [cm]

I

1841

-0,1

±29,0

±29,0

II

2155

-3,5

±31,1

±31,0

III

670

+1,6

±29,2

±29,2

Tabelle 4.8: Um 90° von der Flugrichtung abweichende Teilbereiche (nördliches Kerngebiet)
Die Streifen wurden von Westen nach Osten durchnummeriert.
Der positive Wert von +1,6 cm ist mit einer weitaus geringeren Anzahl von Beobachtungen
ermittelt worden. Desweiteren muß darauf hingewiesen werden, daß nicht das komplette
Gebiet mit Punkten besetzt ist.
Die errechneten Standardabweichungen sind nahezu identisch. Der systematische Anteil in
diesen Teilbereichen variiert nur leicht. Es kann somit keine signifikante Neigung in dieser
Richtung festgestellt werden.
Auch in diesem Gebiet wurden normierte Kovarianzen als Funktion des Abstandes errechnet. Die Analyse wurde für Entfernungsintervalle der maximalen Größe von 10 % der weitesten Entfernung zwischen zwei Punkten in diesem Gebiet durchgeführt. Festgestellt wurde, daß keine größeren Kovarianzen als 0,21 auftreten. Mit größer werdender Entfernung
wird die Abhängigkeit verschwindend klein, es treten kaum noch Korrelationen auf.
Die Berechnung der relativen Standardabweichung ergab, daß nur in nächster Nachbarschaft
eine Genauigkeitssteigerung zu verzeichnen ist. Sie liegt im Entfernungsintervall zwischen
15 und 30 m bei etwa 4 cm unter der absoluten Genauigkeit. Betrachtet man das Differenzenbild, so fallen zusammenhängende Bereiche auf, in denen Differenzen ungefähr gleicher
Größenordnung vorkommen. Dieses können durchaus Punkte sein, welche die Genauigkeitssteigerung verursachen. Sie liegen z.B. auf der Vegetation und wurden fälschlicherweise nicht eliminiert. Doch sind kleinere Differenzanhäufungen schwierig vom Gesamtanteil
der Systematik zu trennen.
Im Falle von Senkungen müßten die theoretisch angenommenen Erscheinungen zu groß
angesetzt worden sein. Die in der Realität stattgefundenen Senkungen sind schwächer als
die Berücksichtigung durch das Modell. Dieses wird als wenig wahrscheinlich angenommen
und somit ausgeschlossen.
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4.3. Zusammenfassung
Die Genauigkeit des durch Lasermessungen erstellten Digitalen Geländemodells wird gegenwärtig durch das Auftreten systematischer Fehler eingeschränkt. Ein großer Anteil liegt
dabei bei der Positions- und Richtungsbestimmung durch GPS bzw. INS. Verschiedene
Fehlereinflüsse überlagern sich und sind somit schwer voneinander zu trennen. Es kann
folglich nur hypothetisch eine Aussage über die genauigkeitsbeeinflussenden Elemente getroffen werden.
In lokalen Bereichen können systematische Fehler durch die vorhandene Vegetation erklärt
werden. Wie im vorigen Kapitel angedeutet, können durchaus flächendeckende Vegetationshorizonte vorhanden sein, welche teilweise schwer durch die angewendete Filtermethode
identifiziert werden können. Das Digitale Geländemodell liegt in diesen Bereichen höher als
die tatsächliche Geländeoberfläche.
Auch der Lagefehler des Laserscanner-Verfahrens ist nicht zu unterschätzen. TopoSys ermittelte eine Standardabweichung von ±0,9 m, welche anhand von eingescannten DGK5
ermittelt wurde. Dieser Fehler kann durchaus höher liegen, da auch die Referenzdaten keine
zufriedenstellende Genauigkeit aufweisen. Dazu kann der Lagefehler die Ursache eines
recht großen Höhenfehlers sein, sofern relativ große Geländeneigungen vorhanden sind.
Die ermittelten Tendenzen in den lokalen Systematiken lassen auf weitere systematische
Restfehler schließen. So können Restsystematiken die Folge bestehender Neigungen des
Geländemodells gegenüber der Erdoberfläche sein. Eine Neigung des Gesamtmodells kann
durch Zusammenfassen der einzelnen Flugstreifen entstehen, wenn diese nur durch Höhenanpassungen einander angeglichen werden. Die Arbeitsgänge sollten hier verfeinert werden.
Jeder Flugstreifen sollte durch Paßinformationen dem tatsächlichen Gelände angepaßt werden. Drei Translationsparameter für das Gesamtgebiet reichen demnach nicht aus, Rotationsparameter sollten zusätzlich bestimmt werden.
Insgesamt kann die Genauigkeit mit 1 bis 3 dm angegeben werden. Für das südliche Kerngebiet wurde nach Abspaltung des systematischen Anteiles eine Standardabweichung von
±16,7 cm errechnet. Die Genauigkeit des nördlichen Kerngebietes beträgt ±30,0 cm. In lokalen Bereichen reduziert sie sich sogar auf unter 2 dm in beiden Kerngebieten. Hier muß
darauf hingewiesen werden, dass die Referenzdaten der photogrammetrischen Kontrollmessung keinesfalls fehlerfrei sind. Die Genauigkeit des Laser-Geländemodells ist somit nach
Abspaltung dieses Anteiles leicht höher einzuschätzen.
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Die von TopoSys angegebene Höhengenauigkeit beträgt ±9 cm. Um diese zu ermitteln,
wurden 16 Höhenpunkte aus dem Gebiet Blumenthal/Haard verwendet. Diese Referenzpunkte waren eindeutig identifizierbare und flache Bereiche, so dass die Ermittlung des Genauigkeitsmaßes durch TopoSys nicht repräsentativ ist.
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5. Vergleich zweier durch Lasermessungen erstellte Digitale Geländemodelle
Im Winter 1996 führte die Firma TopScan GmbH im Auftrag des Landesvermessungsamtes
Nordrhein-Westfalen eine Laserscannerbefliegung durch. Ein Teilbereich erstreckte sich in
das von TopoSys beflogene Gebiet „Die Haard“. Das Landesvermessungsamt stellte diese
Daten zur Verfügung, um das durch TopScan erstellte DGM mit dem von TopoSys zu vergleichen. Die Firma TopScan setzt das in Kanada gebaute „Airborne Laser Terrain Mapping
System ALTM 1020“ ein. Nachfolgend sollen kurz das Funktionsprinzip und die Abbildungsgeometrie des ALTM 1020 erläutert und Unterschiede zum TopoSys-System aufgezeigt werden.

5.1. Funktionsprinzip und Abbildungsgeometrie des ALTM 1020
Das System ALTM 1020 arbeitet mit einem Spiegel, der den Laserstrahl quer zur Flugrichtung ablenkt. Der Spiegel schwenkt hin und her mit einer Frequenz von bis zu 30 Hz und
einem Scanwinkel von bis zu ±20°. Es können maximal 2.000 Entfernungsmessungen pro
Sekunde durchgeführt werden. Das bedeutet, durch das Zusammenwirken der Bewegungen
von Spiegel und Flugzeug entsteht am Boden eine z-förmige Linie von Punkten. Abbildung
5.1 stellt die Abbildungsgeometrie am Boden dar.

Flugrichtung

,10m

maximal 10m

3,60m-4

655m ~170 Punkte

Abbildung 5.1: Abbildungsgeometrie des ALTM 1020
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Die Breite der Flugstreifen beträgt bei einer Flughöhe von 900 m und einem Scanwinkel
von ±20° etwa 655 m. Arbeitet der Spiegel mit einer Frequenz von 8 Hz, so werden auf den
„Scan-Linien“ die Punkte mit einem Abstand von 3,60 m bis 4,10 m aufgenommen, so dass
eine Linie etwa 170 Punkte enthält. In Flugrichtung kann der Abstand bis zu 10 m betragen.
Der verwendete Laser ist ein diskontinuierlich arbeitender Laser mit einer Wellenlänge von
1.047 nm. Das Last-Pulse-Verfahren konnte somit angewendet werden. Der Laserstrahl hat
einen Bodendurchmesser von 20 cm. Tabelle 5.1 enthält die Parameter beider zu vergleichenden Systeme.
System

TopoSys

ALTM 1020

Laserwellenlänge

1.535 nm

1.047 nm

Maximale Entfernung

1.000 m

1.000 m

Meßrate

80.000 Hz

2.000 Hz

Bodendurchmesser

0,3 m

0,2 m

Scanmethode

Glasfaser

rotierender Spiegel

Scanrate

600 Hz

≤30 Hz

Scanwinkel

±7°

variabel, bis zu ±20°

Punktdichte

4-5 Punkte pro m²

1 Punkt pro 26 m²

Tabelle 5.1: Das TopoSys-System und das System ALTM 1020
Der gravierendste Unterschied ist die erreichbare Punktdichte. Die des TopoSys-Systems ist
um ein Vielfaches größer als die der Firma TopScan. Ursache sind die höhere Scan- und
Meßrate von TopoSys.

5.2. Differenzen verursachende Faktoren
Im Grunde sind für das Auftreten von Differenzen zwischen beiden Digitalen Geländemodellen die gleichen Ursachen anzubringen wie für die Faktoren, welche die Genauigkeit
beeinflussen. Doch sollen hier speziell die vorhandene Topographie und deren Besonderheiten angesprochen werden.
Das dem Vergleich beider Systeme zugrundeliegende Gebiet grenzt im Norden an das
nördliche Kerngebiet an. Es liegt somit zwischen den Kerngebieten ebenfalls im Westen des
Untersuchungsgebietes „Die Haard“. Es tritt die Frage auf, welche topographischen Gegebenheiten größere Differenzen zwischen den Geländemodellen verursachen können. Durch
das Gebiet laufen die Autobahnen A43 und A52. Im Zentrum des Gebietes liegt das Autobahnkreuz „Marl-Nord“. Es sind Böschungen vorhanden, so dass auf wenigen Metern Horizontalabstand relativ große Geländeneigungen auftreten. Eine Lageabweichung wirkt sich
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somit auf die Größe der Höhendifferenzen aus. Gleiches gilt für den Uferbereich des „Wesel-Datteln-Kanal“. Dieser fließt im Norden durch das Gebiet, so dass auch hier größere
Differenzen vorhanden sein können.
Was ist nun die Ursache für eventuelle Lagefehler? Der Lagefehler kann zum einen aus den
benutzten Referenzdaten folgen. TopoSys hat zur Lagekontrolle eingescannte DGK5 benutzt. Diese weisen wie bereits angesprochen, eine Lagegenauigkeit von 1 bis 3 Meter auf,
so dass sich die Ungenauigkeit dieser Referenzdaten fortpflanzt. Die Form der Lageanpassung der Firma TopScan ist nicht bekannt. Doch ist hiermit ohne weiteres eine mögliche
Diskrepanz zwischen den Modellen zu erklären. Zum anderen liegt die Lagegenauigkeit
eines durch Laser erstellten Geländemodelles ohnehin nur im Meterbereich, so dass angenommen werden kann, dass auch TopScan keine besseren Ergebnisse erzielt hat.
Ein weiterer Differenzen hervorrufender Bereich ist der Wald. Hier kann die verwendete
Filtermethode zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Doch dürften die Differenzen keine
zu großen Beträge annehmen, da die Geländeoberfläche beider Modelle auch in Waldgebieten nahezu identisch sein sollte. Gegebenenfalls sind Waldbereiche separat zu untersuchen.
Desweiteren können auch die Daten des durch TopScan ermittelten Geländemodells Restfehler der GPS-Positions- bzw. INS-Richtungsbestimmung beinhalten. Eventuell vorhandene systematische Abweichungen zwischen den Modellen deuten ggf. auf diese Restfehler
hin. Gleiches gilt für Senkungseinscheinungen in diesem Bereich. Auch diese sind speziell
durch lokale Analysen aufzudecken. So hat TopScan das Gebiet bereits vom 21.12. bis
28.12.1996, TopoSys hingegen erst im März bzw. April 1998 aufgenommen (vergleiche
Kapitel 2.2.3), so dass in diesem Zeitraum durchaus Senkungen stattgefunden haben können.
Die möglichen Ursachen müssen wiederum gegeneinander abgewogen werden.

5.3. Analyse der Differenzen zwischen TopoSys- und TopScan-Geländemodell
Es soll untersucht werden, ob die Geländemodelle im Rahmen der Genauigkeit übereinstimmen. Eventuell vorhandene örtliche systematische Abweichungen zwischen den Geländemodellen sollen aufgedeckt und mögliche Ursachen sollen erörtert werden.
5.3.1. Statistische Analyse der Differenzen
Die Höhendifferenzen zwischen den identischen Punkten beider Modelle wurden gebildet:
dz = zTopoSys − zTopScan

(5.1)
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Es wurden die gefilterten Daten benutzt. Darin sind bei TopoSys die interpolierten Werte
enthalten, TopScan hat diese ausgeschlossen. Die Geländehöhen des TopScan-DGM liegen
in unregelmäßiger Form vor, die von TopoSys sind in einem 1m-Raster einsortiert. Somit
wurden die identischen Punkte in einem Umkreis von 40 cm gesucht, wobei 45.253 Punkte
gefunden wurden. Die Lageabweichungen zwischen den identischen Punkten treten aufgrund der unregelmäßigen Anordnung des TopScan-Geländemodells nicht systematisch auf.
Der Mittelwert der Lageabweichungen im Rechts- und Hochwert ist Null. Das Quadratmittel der Lageunterschiede im Sinne einer Standardabweichung beträgt ±23,4 cm im Rechtsund Hochwert.
Tabelle 5.2 stellt Mittelwert und Quadratmittel der Höhendifferenzen dar, welche im nachfolgenden Text bzw. in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.

Höhendifferenzen

Punktanzahl

Quadratmittel
[cm]

Mittelwert
[cm]

Quadratmittel gegen
Mittelwert
[cm]

1

alle Punkte

45.253

±40,5

-1,9

±40,5

2

ohne inter polierte
Punkte

44.550

±40,1

-2,2

±40,0

3

ohne extreme
Differenzen

42.208

±36,3

-2,5

±36,2

4

ohne Differenzen
an Böschungen

24.293

±20,4

-2,2

±20,3

5

ohne Differenzen
|dz| > 0,8 m

40.819

±20,2

-3,3

±19,9

Tabelle 5.2: Mittelwert und Quadratmittel der Höhendifferenzen zwischen TopoSys- und
TopScan-Geländemodell

Zeile 1 enthält die Werte, die aus den Höhendifferenzen aller identischen Punkte des Gebietes ermittelt wurden. Der Mittelwert von –1,9 cm läßt keine nennenswerte Systematik im
Gesamtgebiet erkennen. Das Quadratmittel der Höhendifferenzen ist mit ±40,5 cm sehr
hoch. Aufgrund des geringen Mittelwertes kann keine Abweichung des Quadratmittels nach
Abspaltung des systematischen Anteiles vom vorigen Wert festgestellt werden.
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Der Wertebereich der ermittelten Höhendifferenzen wurde in 5 cm breiten Intervallen eingeteilt. Die Häufigkeiten in den Intervallen wurden ermittelt und als Histogramm dargestellt.
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Abbildung 5.2: Häufigkeitsverteilung der Höhendifferenzen zwischen TopScan- und
TopoSys-Geländemodell
Die Größe +0,2 m kennzeichnet den Wertebereich zwischen größer +0,175 m und kleiner
gleich +0,225 m. Die Intervalle ±2,0 m enthalten zu den in diesem Intervall befindlichen
Abweichungen alle Differenzen, die 2 m übersteigen. Die Höhendifferenzen sind normalverteilt. Das Maximum befindet sich bei Null. Doch stellen die Häufigkeiten eine relativ
flache Glockenkurve dar, da sehr viele Differenzen stark von Null abweichen. Die nachfolgende Tabelle zeigt einige Zahlenwerte:
dz
[m]

Häufigkeit
[Pkte]

Häufigkeit
[%]

< -2,0

69

0,15

< -1,2

456

1,01

< -0,8

670

1,48

< -0,4

2119

4,68

> +0,4

2316

5,12

> +0,8

901

1,99

> +1,2

418

0,92

> +2,0

109

0,24

Tabelle 5.3: Häufigkeitsverteilung der Höhendifferenzen
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Die Tabelle enthält die Höhendifferenzen in der Einheit Meter. Es wird deutlich, dass sehr
viele Differenzen große Beträge annehmen. Knapp 2 % übertreffen den Wert ±1,2 m, was
dem Dreifachen des Quadratmittels entspricht. Auch größere Differenzen als ±2 m treten
auf. Die maximalen Differenzen betragen –4,22 im negativen und +18,90 m im positiven
Bereich. Nur 49 % aller Abweichungen sind kleiner gleich ±1 dm. Wo sich die maximalen
Abweichungen befinden, wird im nachfolgenden Abschnitt erörtert.

5.3.2. Interpolierte und grob fehlerhafte Werte
Unter den verglichenen Punkten können durchaus Werte interpoliert worden sein. Ursache
ist die relativ geringe Lagegenauigkeit eines durch Laser ermittelten DGM. Sind die Geländemodelle in der Lage gegeneinander verschoben, so kann es passieren, dass ein Bodenpunkt des TopScan-Geländemodells auf einen interpolierten TopoSys-Wert trifft. Gleiches
tritt ein, wenn durch TopScan Punkte als Bodenpunkte klassifiziert wurden, die durch TopoSys hingegen eliminiert und die auftretenden Lücken interpoliert wurden, wie es in vegetationsreichen Gebieten der Fall sein kann.
703 durch TopoSys interpolierte Werte wurden gefunden. Arithmetisches Mittel und Quadratmittel nach Ausschluß dieser Punkte wurden bestimmt. Zeile 2 der Tabelle 5.2 enthält
die errechneten Größen. Der arithmetische Mittelwert erhöht sich leicht auf –2,2 cm, das
Quadratmittel verbessert sich nur gering auf ±40,1 cm. Das heißt, die Werte verändern sich
kaum bzw. sie erfahren nur eine geringe Steigerung.
Die Beträge dieser 703 Höhendifferenzen sollen anhand eines Histogrammes betrachtet
werden.
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Abbildung 5.3: Häufigkeitsverteilung der Höhendifferenzen zwischen TopScan- und
TopoSys-Geländemodell, durch TopoSys interpolierte Werte
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Die Abbildung gibt eine streuende Verteilung der Differenzen wieder. Die Skalierung ist
identisch mit der des vorigen Histogramms. Der Großteil der Werte liegt nahe bei Null, aber
auch weitaus größere Beträge treten auf. Das Quadratmittel der Höhendifferenzen dieser
Punkte beträgt ±62,0 cm. Die systematische Abweichung liegt bei +13,2 cm, so dass nach
Abspaltung dieses Anteiles ±60,7 cm erhalten wird. Das im Vergleich zum Gesamtgebiet
größere Quadratmittel kann auf die Interpolation zurückgeführt werden. Die nicht sehr glatt
verlaufende Kurve der Häufigkeiten der interpolierten Punkte läßt sich durch die weitaus
geringere Punktanzahl erklären. Einzelne Punkte beeinflussen den Kurvenverlauf stärker als
es bei einer Punktanzahl von etwa 45.000 der Fall ist.
Die Werte sind keiner besonderen Topographie zuzuordnen, sie liegen über dem Gebiet
verteilt. Ihnen ist kein zu großes Gewicht einzuräumen. Zwar werden einzelne grob fehlerhafte Höhenwerte ausgeschlossen, doch hat dieses nur geringfügige Auswirkungen auf die
Ergebnisse des Gesamtgebietes.
Es ist nun zu prüfen, wo die Höhendifferenzen in der Örtlichkeit anzutreffen sind. Dazu
wurden in Abbildung 5.4 (siehe nachfolgende Seite) die Differenzen dargestellt, welche die
Werte ±0,5 m übertreffen, d.h. auf die Darstellung der relativ gering von Null abweichenden
Differenzen wurde verzichtet. Die Größen wurden in 6 Wertebereiche eingeteilt.
Es fällt auf, dass hauptsächlich dort größere Abweichungen vorkommen, wo stärkere Böschungen und somit Geländeneigungen vorhanden sind. Der Großteil der Differenzen ist
linienförmig entlang der Ufer- und Straßenböschungen zu erkennen. Anhand der Anordnung
der größeren Differenzbeträge können diese leicht der Örtlichkeit zugeordnet werden.
So verlaufen im Norden des Gebietes am Ufer des Wesel-Datteln-Kanals etwa 20 Differenzen der gleichen Größenordnung. Deren Beträge liegen zwischen +2,47 m und +3,76 m. Die
Abweichungen innerhalb der einzelnen Differenzen sind demnach relativ gering. Betrachtet
man die negativen Werte in diesem Bereich, so werden nur wenige stark negative Größen
entlang des Ufers gefunden. Die 5 negativen Differenzen haben in etwa die gleiche Größenordnung wie die positiven Werte, doch sind diese in bestimmter Richtung gegeneinander
verschoben. Das bedeutet, die auftretenden Differenzen könnten die Ursache von Lageverschiebungen zwischen den Geländemodellen sein. Der Grund dafür, dass keine zahlenmäßige Übereinstimmung zwischen positiven und negativen Werten herrscht, ist die unregelmäßige Anordnung der TopScan-Bodenpunkte und somit das Nichtvorhandensein identischer
Punkte in diesem Bereich.
Weitere linienförmige Anordnungen sind entlang der Autobahn- und Eisenbahnböschungen
zu erblicken. Auch hier besitzen die Differenzen in etwa die gleiche Größenordnung. Untereinander differieren die Werte nur sehr wenig. Das heißt, die Abweichungen kommen systematisch vor.
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Abbildung 5.4: Höhendifferenzen zwischen TopScan- und TopoSys-Geländemodell in der
Örtlichkeit
Der maximale negative Wert von –4,22 m wird südlich des Autobahnkreuzes vorgefunden.
In diesem Bereich befindet sich eine Anhäufung negativer Werte. Die Differenzen nehmen
relativ große Beträge an, 14 Werte übertreffen -2 m.
Das negative Vorzeichen sagt aus, dass das DTM der Firma TopoSys in diesem Bereich ein
niedrigeres Geländeniveau als das Geländemodell von TopScan besitzt. In diesem Gebiet
handelt es sich um Wald. TopScan könnte Punkte als Bodenpunkte interpretiert haben, welche von TopoSys als auf Bäumen, Sträuchern oder ähnlichen Objekten liegend gedeutet
wurden. Doch handelt sich bei den Punkten des TopoSys DTM nicht ausschließlich um interpolierte Werte. Hierbei ist anzumerken, dass in Waldgebieten bei lagemäßiger Übereinstimmung durchaus unterschiedliche Höhenwerte erzielt werden können. Die Befliegungszeiträume liegen mehr als ein Jahr auseinander, so dass die Vegetation leicht unterschiedli-
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che Formen annehmen kann. Auch äußere Einflüsse wie Wind oder ähnliches spielen hier
eine Rolle. Somit können unterschiedliche Höhenwerte erklärt werden.
Eine weitere Interpretationsmöglichkeit ist jene, dass auch in diesem Bereich die Geländemodelle nicht in der Lage übereinstimmen. Eine Versetzung der Modelle gegeneinander
kann somit den Vergleich nicht interpolierter Werte zur Folge haben.
Auch sehr bewegtes Gelände kann durch vorhandene Lagefehler relativ große Höhenfehler
verursachen. Dieses ist in Waldgebieten oft der Fall, die Geländestruktur ist häufig sehr abwechslungsreich, so dass auch hiermit größere Differenzen erklärt werden können.
Eine weitere Anhäufung stark negativer Werte wird nördlich des Kanals gefunden. 24 Differenzen sind größer als –2 m, aber auch positive Differenzen treten auf. Auch hier muß erneut die Frage gestellt werden, wie es in der Örtlichkeit aussieht. Die nachfolgende Abbildung stellt das Gelände mit auftretenden Differenzen zwischen den Geländemodellen dar:
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Abbildung 5.5: Anhäufung größerer Differenzen nördlich des Kanals
Die vorhandene Topographie kann als trockengefallener Flußlauf interpretiert werden. Man
hat es also in diesem Bereich mit stärkeren Geländeneigungen zu tun, doch betragen die
Höhendifferenzen nur wenige Meter. Sieht man sich die Anordnung und die Beträge der
Abweichungen an, so fällt auf, dass diese ungefähr mit der Geländestruktur übereinstimmen. Die Höhenunterschiede stimmen mit den Beträgen der Differenzen, die Anordnung der
Differenzen stimmt mit der Charakteristik des Geländes überein. Die Differenzen könnten
daher erneut mit dem Vorhandensein von Lageungenauigkeiten erklärt werden. Eine gegenseitige Verschiebung würde die Abweichungen minimieren.
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Am östlichen Rand des Gebietes nahe dem Rechtswert 2580.000,0 treten recht große Abweichungen auf. Die Größen liegen ungefähr zwischen +5 und +19 m. Es kommt der Maximalwert von +18,90 m vor. Das positive Vorzeichen sagt aus, dass die Geländehöhen des
TopoSys Geländemodells über denen von TopScan liegen. Durch Vergleich von TopoSys
DSM und DTM konnte festgestellt werden, dass die Höhenwerte beider Modelle identisch
sind. Abbildung 5.6 verdeutlicht dieses.
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Abbildung 5.6: Darstellung eines ungefilterten Streifens der Firma TopoSys; links: DSM;
rechts: DTM
Ein mehr als 10 m breiter nicht gefilterter Streifen liegt hier vor. Der Streifen ist eindeutig
zu erkennen, da es sich erneut um Waldgebiet handelt. Grob fehlerhafte Höhen weichen
stark vom mittleren Geländeniveau ab und sind somit leicht zu erkennen. Dieses konnte bei
der Untersuchung der Kerngebiete nicht festgestellt werden. In diesem Bereich ist es eindeutig als Fehler der von TopoSys durchgeführten Filterung zu deuten. Die Filterung wurde
in diesem Streifen nicht durchgeführt, die Höhenwerte wurden im Geländemodell übernommen. Somit sind 8 Höhendifferenzen zu erklären, die weit von Null abweichen. Nach
Auschluß der in diesem Streifen liegenden Punkte wurde die Berechnung des Mittelwertes
und des Quadratmittels wiederholt. Zeile 3 der Tabelle 5.2 gibt die ermittelten Größen wieder. Der arithmetische Mittelwert beträgt –2,2 cm, das Quadratmittel verbesserte sich auf
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±36,9 cm. Das heißt, es kann nach Ausschluß dieser Punkte eine Verbesserung des Quadratmittels von etwa 3 cm festgestellt werden.

5.3.3. Systematisch auftretende Abweichungen
Aufgrund der bereits angesprochenen Anordnung der Differenzen sowie deren Beträge kann
auf eine mögliche Systematik in der Lageabweichung zwischen den Modellen geschlossen
werden.
An Autobahn- und Eisenbahndämmen sowie an Deichen des Kanals treten auf der einen
Böschungsseite stets positive, auf der anderen stets negative Werte auf. Die Differenzen mit
unterschiedlichen Vorzeichen heben sich gegenseitig auf, der resultierende Mittelwert wird
verschwindend klein. Somit ist eine geringe Gesamtsystematik in den Höhendifferenzen zu
erklären. Abbildung 5.7 stellt die Problematik graphisch dar.

TopoSys

TopScan
dz < 0

TopoSys
dz > 0

TopScan
dz > 0

dz < 0

Abbildung 5.7: Höhendifferenzen als Folge der Lageverschiebung zwischen zwei
Geländemodellen; links: Graben, rechts: Damm

Die Abbildung zeigt die durch eine Lageverschiebung zwischen zwei Geländemodellen
verursachten Höhendifferenzen. Die unterschiedliche Anordnung der positiven und negativen Differenzen bei Gräben und Dämmen wird verdeutlicht.
Es soll versucht werden, Richtung und Betrag der gegenseitigen Lageverschiebung abzuschätzen.
Durch Betrachtung der Höhendifferenzen in diesem Gebiet (siehe Abbildung 5.4) kann
festgestellt werden, dass das TopScan-Geländemodell etwa in südlicher Richtung gegen das
TopoSys-DTM verschoben ist. An Objekten, welche in Nord-Süd-Richtung Geländeneigungen aufweisen, z.B. an Dämmen bzw. Deichen, treten im Norden positive und im Süden
negative Höhendifferenzen auf. Dieses kann an den Deichen des „Wesel-Datteln-Kanals“
und an der Autobahn A52 östlich des Autobahnkreuzes beobachtet werden. Das heißt, diese
Objekte befinden sich über dem mittleren Geländeniveau. An Gräben, d.h. an Objekten un-
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ter dem mittleren Geländeniveau, ist es entgegengesetzt zu erblicken. Beispiele hierfür sind
die Eisenbahnstrecken im süd-östlichen Bereich sowie der westliche Teil der A52.
Der Autobahndamm der A43 läuft im untersuchten Gebiet vom Norden in den Süden. Hier
sind kaum Tendenzen festzustellen. Zwar treten hier ebenfalls große Höhendifferenzen auf,
doch kann durch Analyse der Differenzen keine nennenswerte Verschiebung in diese Richtung beobachtet werden.
Durch Untersuchung dreier Profile wurde eine Verschiebung von etwa 4 bis 5 m festgestellt.
Doch kann dieser Betrag durchaus lokal variieren. Der Wert stellt eine erhebliche Größe
dar, so dass die relativ großen Differenzen in den Bereichen starker Geländeneigungen
hiermit erklärt werden können.
Zur Untersuchung der Bereiche, welche nicht von stärkeren Geländeneigungen beeinflußt
werden, wurde die Umgebung der Autobahn, der Eisenbahn sowie des Kanals großräumig
aus dem Gesamtbereich ausgeschnitten. Zeile 4 der Tabelle 5.2 enthält die errechneten statistischen Größen. Von den zuvor 42.208 auftretenden Differenzen sind 24.293 übrig geblieben. Die Berechnung des Quadratmittels der Höhendifferenzen ergab einen Wert von
±20,4 cm. Die systematische Abweichung zwischen den Geländemodellen verändert sich
kaum, sie beträgt –2,2 cm. Es ist somit eine gravierende Verbesserung des Quadratmittels
nach Auschluß der durch starke Abweichungen beeinflußten Bereiche zu verzeichnen. Die
Häufigkeitsverteilung der Höhendifferenzen ergibt eine „schöner“ verlaufendere Glockenkurve:
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Abbildung
Häufigkeitsverteilung
der Höhendifferenzen
zwischen TopScan- und
Abbildung 5.8:
5.8: Histogramm
des „flachen“
Bereiches
TopoSys-Geländemodell, ohne Bereiche mit starken Böschungen
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Im Vergleich zu den vorigen Histogrammen muß auf die andere Skalierung hingewiesen
werden. Der Maximalwert der y-Achse beträgt hier 20 %, die vorigen Histogramme haben
einen Bereich bis 15 % aufgewiesen.
Nur noch wenige Werte nehmen große Beträge an, die minimale Abweichung beträgt –1,90
m, die maximale Differenz liegt bei +2,56 m. Das Maximum der Kurve liegt bei Null, etwa
18 % aller Differenzen befinden sich in diesem Intervall.
In diesen „flachen“ Bereichen kann die Übereinstimmung zwischen dem TopoSys- und
TopScan-Geländemodellen mit ±2 dm angegeben werden. Sie liegt somit im Rahmen des
Genauigkeitsbereiches des TopoSys-Geländemodelles.
Gleiche Ergebnisse wurden erzielt, indem alle Differenzen > 0,8 m als grob fehlerhaft deklariert wurden. Die ermittelten Werte enthält Zeile 5 der Tabelle 5.2. 40.819 Punkte sind
mit Höhendifferenzen < ±0,8 m behaftet. Das Quadratmittel stimmt ungefähr mit dem zuvor
ermittelten Wert nach Ausschluß der Böschungsbereiche überein. Es wird somit die Anordnung der größeren Differenzen in den Gebieten mit stärkeren Geländeneigungen unterstrichen. Der arithmetische Mittelwert steigt um etwa einen Zentimeter auf –3,3 cm an. Bei
einer Punktanzahl von etwa 41.000 deutet dieser Wert auf systematische Höhenabweichungen zwischen beiden Geländemodellen hin. Hier können Restsystematiken der GPSPositions- und INS-Richtungsbestimmung verborgen sein. Doch kann keine Aussage darüber getroffen werden, welches der Systeme geringere systematische Restfehler besitzt.
Die Bereiche ohne Trassen und Uferböschungen wurden in fünf Subbereiche eingeteilt, um
eventuell vorhandene lokale systematische Abweichungen festzustellen. Die nachfolgende
Tabelle enthält Mittelwert und Quadratmittel der Teilgebiete.
Teilgebiet

Punktanzahl

Quadratmittel

Mittelwert

[cm]

[cm]

Quadratmittel gegen
Mittelwert
[cm]

1

9408

±22,1

-2,6

±21,9

2

1777

±23,0

+2,3

±22,9

3

2578

±13,6

-7,8

±11,1

4

6184

±21,3

-1,1

±21,3

5

4346

±17,3

-1,5

±17,3

Tabelle 5.4: Arithmetischer Mittelwert und Quadratmittel der Höhendifferenzen zwischen
TopoSys- und TopScan-Geländemodell in verschiedenen Teilgebieten
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Zwischen den Mittelwerten der Gebiete 1, 4 und 5 können keine signifikanten Unterschiede
festgestellt werden. Sie sind mit dem für das Gesamtgebiet ermittelten Wert gleichzusetzen.
Die systematischen Anteile der Gebietes 2 und 3 passen nicht in dieses Bild hinein. Das
negative Vorzeichen bedeutet, dass die Geländehöhen des TopScan-Geländemodells sich
über denen von TopoSys befinden. Was kann die Ursache dieser Systematik sein? Das Teilgebiet liegt südlich des Autobahnkreuzes „Marl-Nord“ zwischen beiden Autobahntrassen.
In diesem Bereich können „Ausläufer“ des Senkungsbereiches vorhanden sein. Das südliche
Kerngebiet grenzt zwar nicht direkt an diesen Bereich an, doch zeigte die Darstellung der
Senkungserscheinungen (vergleiche Abbildung 4.1), dass diese über die Grenzen des südlichen Kerngebietes hinausgehen und somit auf diesen Bereich übergreifen können. Die Systematik würde sich durch Berücksichtigung der in einem Jahr stattgefundenen Senkungen
vermindern, so dass sich der Mittelwert den Nachbarwerten näherungsweise angleicht.
Zum positiven Wert des Gebietes 2 muß gesagt werden, dass dieser Bereich stark durch
Wald charakterisiert ist. Die interpolierten Werte sind zwar bereits ausgeschlossen, doch
kann die unterschiedliche Interpretation von bodennaher Vegetation zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen. Das TopoSys-Modell liegt systematisch über dem TopScan Geländemodell. Demzufolge hat TopoSys die Werte unzureichend gefiltert. Eine durch TopScan zu
intensiv durchgeführte Filterung ist ausgeschlossen, da ausschließlich ungefilterte Werte der
Analyse zugrunde liegen.
Geländerauhigkeit als Ursache systematischer Abweichungen ist eher unwahrscheinlich.
Die Abweichungen würden um den Wert Null streuen, da eine Geländeneigung in einer
bestimmten Richtung nicht festgestellt werden kann. Eine in eine Richtung verlaufende
Geländeneigung würde ebenfalls eine Restsystematik bedeuten.
Auch die Quadratmittel der Höhendifferenzen in den Teilgebieten variieren nicht sehr stark.
Nur das Teilgebiet 3 weist einen relativ geringen Wert auf. Insgesamt stimmen die Größen
mit dem des Gesamtgebietes nach Auschluß der Gebiete mit starken Böschungen überein.
Weitere lokale Analysen sollen vorhandene Korrelationen aufdecken. Es wurde eine Kovarianzanalyse durchgeführt, relative Quadratmittel im Sinne der relativen Standardabweichung wurden berechnet. Einbezogen sind auch die an den Böschungen auftretenden Punkte. Tabelle 5.5 enthält Ausschnitte dieser Analyse für bestimmte Entfernungsintervalle.
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Entfernungsintervall
[m]

Normierte
Kovarianz
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Relatives
Quadratmittel
[cm]

0,0-11,7

0,26

±22,1

11,8-23,4

0,14

±27,3

23,5-35,1

0,09

±29,1

35,2-46,8

0,08

±30,7

46,9-58,5

0,07

±31,1







199,0-210,6

0,02

±34,9

210,6-222,3

0,02

±34,9

222,4-234,0

0,02

±34,9

Tabelle 5.5: Normierte Kovarianz und relative Quadratmittel der Höhendifferenzen
Die Untersuchung wurde in Entfernungsintervalle bis maximal 10 % der maximalen Entfernung zwischen zwei Punkten in diesem Bereich durchgeführt. Die Ermittlung der Normierten Kovarianz ergab nur geringe Größen. Diese Werte nehmen bei größer werdender Entfernung rapide ab und werden verschwindend klein. Das relative Quadratmittel im kleinsten
Entfernungsintervall weicht recht stark von dem im Gesamtgebiet errechneten Quadratmittel
ab. Doch erhöht sich dieser mit zunehmender Entfernung bis er sich fast komplett dem absoluten Wert angleicht.
Die Ergebnisse zeigen, dass in kleinräumig lokalen Bereichen durchaus Verminderungen
der Quadratmittel festzustellen sind. In nächster Nachbarschaft ähneln sich die Differenzbeträge sehr stark, so dass das relative Quadratmittel stark von dem absoluten abweicht. Doch
sind diese Zusammenhänge bereits bei leicht größer werdenden Entfernungen nicht mehr
festzustellen. Hier bestehen nur noch geringe Kovarianzen, die relativen und absoluten
Quadratmittel stimmen überein.

5.4. Zusammenfassung
Durch Vergleich von TopScan- und TopoSys-Geländemodell konnte die geringe Lagegenauigkeit eines durch Lasermessungen erstellten DGM aufgezeigt werden. Der Großteil
stark von Null abweichender Differenzen ist örtlich in Bereichen mit stärkeren Geländeneigungen festzustellen. Das gleichzeitige Auftreten negativer und positiver Differenzen ist ein
Indiz für eine Lageverschiebung. Diese Lageverschiebung verursacht sehr große Höhendif-
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ferenzen zwischen den Modellen. Je stärker die Geländeneigung ist, desto größer wirkt sich
auch die Lageverschiebung auf die auftetenden Höhendifferenzen aus.
Lokale Untersuchungen haben gezeigt, dass die vorhandene Lageverschiebung durchaus
mehrere Meter betragen kann. Dieses wird auch durch die angegebene Lagegenauigkeit des
TopoSys-Modells unterstrichen. TopoSys gibt, wie im Kapitel 4.3 erwähnt, eine Genauigkeit von etwa 1 m im Rechts- und Hochwert an.
Ohne Einfluß der durch stärkere Geländeneigungen charakterisierten Bereiche vermindert
sich das Quadratmittel der Höhendifferenzen auf etwa ±2 dm. Dieser Wert fällt somit in den
Genauigkeitsbereich des TopoSys Geländemodells.
Die systematische Abweichung zwischen den Modellen beträgt ungefähr –2 bis –3 cm, was
nur einen geringfügigen Wert darstellt. Ursache dieser Systematik können Restfehler der
GPS-Positions- und INS-Richtungsbestimmung sein. Senkungserscheinungen treten in diesem Gebiet kaum auf, nur der südliche Bereich ist geringfügig betroffen, was die lokalen
Analysen zeigten.
Einzelne Differenzen sind teilweise den unterschiedlichen Filterergebnissen beider Firmen
zuzuordnen. Besonders in Waldgebieten konnten größere Differenzen festgestellt werden.
Zwar wurden bei dem Vergleich die gefilterten Werte ausgeschlossen, doch kann die Lageverschiebung durchaus den Vergleich interpolierter Werte zur Folge haben. Die angewendeten Filtermethoden greifen unterschiedlich an, so dass einzelne Höhenwerte unterschiedlich gedeutet werden.
Genaue Untersuchungen im östlichen Teil des Gebietes brachten das Vorhandensein eines
durch TopoSys ungefilterten Streifens zum Vorschein. Grob fehlerhafte Höhenwerte beeinflussen die Ergebnisse in diesem Bereich.
Eine Aussage, welches DGM das Gelände besser approximiert, kann nicht getroffen werden. Die wesentlich höhere Punktdichte des TopoSys-Geländemodells läßt nur auf eine
qualitativ hochwertigere Approximation schließen. Doch weist dieses System auch geringfügige Mängel auf, so z.B. bei der Filtermethode bzw. der interaktiven Nachbearbeitung
(vergleiche Kapitel 3.3). Nur durch Betrachtung von großmaßstäbigen Ausschnitten des
Modells können diese Mängel aufgezeigt werden.
Im Vergleich zur ermittelten Genauigkeit des TopoSys-Geländemodells wird für das
TopScan-System keine höhere Genauigkeit erwartet. Veröffentlichungen bestägigen dieses
[HOSS 1997; KRAUS u.a. 1997]. Beide Systeme sind gleichermaßen durch Restfehler der
GPS-Positions- und INS-Richtungsmessung beeinflußt. Diese Fehler dürften auch in nächster Zeit den Hauptanteil des Fehlerpotentials der Laserscanner-Systeme darstellen.
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6. Das Programm DTMCOR
Das Programm DTMCOR ist konzipiert worden, um digitale Höhenmodelle, welche zum
Beispiel durch MEPAS-IC erstellt wurden, zu analysieren und grobe Höhenfehler zu eliminieren. Mit MEPAS-IC werden Luftbilder automatisch zur Korrelation gebracht. Das resultierende Höhenmodell ist ein unregelmäßiges DHM, die groben Höhenfehler haben ihre
Ursache in Fehlkorrelationen.
Die Suche grober Höhenfehler erfolgt unter DTMCOR über die Einschränkung des Höhenbereiches sowie einer linearen Prädiktion basierend auf einer gleitenden Schrägebene. Es
sollen zunächst der theoretische Hintergrund der linearen Prädiktion und nachfolgend die
Besonderheiten von DTMCOR erläutert werden.

6.1. Die lineare Prädiktion
Die lineare Prädiktion, auch Interpolation und Filterung nach kleinsten Quadraten genannt,
ist eine statistische Interpolationsmethode. Sie wird dort angewendet, wo Funktionen vorliegen, die nicht in analytischer Form dargestellt werden können und ist daher für eine Interpolation und Filterung von Höhenmodellen besonders geeignet.
Die lineare Prädiktion wird lokal durch die einzugebende Kovarianzfunktion gesteuert. Diese hat die allgemeine Form:

C (Pi Pk ) = C (0 ) ⋅ e

 PP
− i k
 c







2

(6.1)

C(0) ist der Scheitelwert, also die Kovarianz für Pi Pk = 0; c ist eine Konstante, mit der die
Neigung der Kovarianzfunktion im mittleren Bereich festgelegt wird. Die Kovarianz
C(PiPk) zwischen zwei Punkten Pi und Pk ist abhängig vom gegenseitigen Abstand Pi Pk .
Liegen die beiden Punkte nahe beieinander, ist die Kovarianz groß. Mit wachsender Entfernung tendiert die Kovarianz gegen Null. Die Parameter der Kovarianzfunktion sind entweder bekannt, oder sie werden aus den Daten empirisch bestimmt.
Die Voraussetzungen für die Anwendung einer Kovarianzfunktion sind erst dann gegeben,
wenn ein Trend abgespalten wird. Die Abspaltung des Trends kann mittels eines Polynomes
sehr niedrigen Grades bzw. einer gleitenden Schrägebene erfolgen.
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Abbildung 6.1 stellt ein Höhenprofil dar. Die Trendfunktion, hier dargestellt durch eine
Gerade, beschreibt die Geländeoberfläche nur relativ grob. Die ursprünglichen Stützpunkthöhen Zi reduzieren sich durch die Abspaltung des Trends auf die zi-Koordinaten, die als
zentrierte Stützwerte bezeichnet werden.

zi

ri

Trendfunktion

si

Geländeoberfläche
Stützwert

Zi

Höhenbezugsfläche
Xi,Yi

Abbildung 6.1: Höhenprofil mit Geländeoberfläche, Stützwerten und Trendfunktion
Die zentrierten Stützwerte zi spalten sich auf in den unregelmäßigen Anteil ri („Rauschen“)
und den korrelierten bzw. systematischen Anteil si („Signal“). Die systematischen Anteile
stellen das geglättete Gelände dar, die unregelmäßigen Anteile entsprechen den Höhenfehlern bei der Bestimmung des Digitalen Höhenmodells.
z i = si + ri

(6.2)

Ist die Kovarianzfunktion bekannt, so ist die interpolierte Oberfläche unter Berücksichtigung der Trendabspaltung folgendermaßen definiert:

u i = [C (Pi P1 ) C (Pi P2 )

T

C (P1 P2 )
 V zz
C (P P )
V zz
2 1
 C (Pi Pn )] 
 

C (Pn P1 ) C (Pn P2 )

 C (P1 Pn )  z1 
 C (P2 Pn )  z 2 
 

  

V zz   z n 


(6.3)

−1

=c C z
Pi ist der zu interpolierende Punkt. Der Vektor c enthält die Kovarianzen zwischen der Interpolationsstelle Pi und den n Stützpunkten Pj. Man erhält sie, indem man die Entfernungen
zwischen Pi und den Stützpunkten Pj berechnet und in die Kovarianzfunktion einsetzt. Die
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Matrix C enthält die Kovarianzen zwischen den Stützpunkten, die Hauptdiagonale ist mit
dem Scheitelwert der Signalkovarianzfunktion C(0)=Vss oder mit der Varianz Vzz besetzt.
Wird der Scheitelwert verwendet, spricht man von Interpolation ohne Filterung. In diesem
Fall ist σz Null. Die Stützpunkthöhen sind nicht mit unregelmäßigen Fehlern behaftet, die
Varianz Vzz der Stützwerte und die Varianz Vss des korrelierten Anteiles fallen zusammen.
Das Rauschen ri ist nahezu Null. Setzt man dagegen Vzz ein, bekommt man eine Interpolation mit Filterung, es treten Residuen an den Stützpunkten auf. Die Stützpunkthöhen werden
um das Rauschen verbessert, es wird herausgefiltert. Dieses wird durch Abbildung 6.2 verdeutlicht:

C(PiPk)
Vzz
Vss = C(0)

Vrr = σ z2

Pi Pk

Abbildung 6.2: Kovarianzfunktion
Gleichung 6.4 stellt den Zusammenhang zwischen der Varianz Vzz, der Varianz Vss des korrelierten Anteiles sowie der Varianz Vrr des unregelmäßigen Anteiles formelmäßig dar:
Vzz = Vss + Vrr = C(0) + σ z2

(6.4)

Durch Variation der Hauptdiagonalelemente in der Matrix C kann eine unterschiedliche
Genauigkeit der Stützpunkte berücksichtigt werden.
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6.2. Der implementierte Rechenalgorithmus
Das Programm DTMCOR ermöglicht die Eingabe einer minimalen und maximalen zugelassenen Höhe. Hierdurch ist es bereits möglich, grob fehlerhafte Höhen im Vorfeld zu eliminieren. Alle weiteren Operationen beziehen sich dann auf die in diesen Bereich fallenden
Punkte. Die außerhalb des Höhenbereiches liegenden Punkte bleiben unberücksichtigt.
Die Trendabspaltung ist gegeben durch die Berechnung einer gleitenden Schrägebene. Diese
ist definiert durch drei unbekannte Koeffizienten a0, a1, a2:
(6.5)

Z i = a 0 + a1 X i + a 2Yi

Das zu untersuchende Gebiet wird in gleich große Maschen eingeteilt (Abbildung 6.3). Bei
der Bearbeitung der Punkte einer Masche (Bearbeitungsbereich = 1 Masche) werden die
angrenzenden Maschen mitberücksichtigt (Berücksichtigungsbereich = 9 Maschen). Die
Koeffizienten a0, a1, a2 können aus den Beobachtungen der Stützpunkte Pj im Berücksichtigungsbereich ausgeglichen werden. Das bedeutet, die Schrägebene läuft vermittelnd durch
alle im Berücksichtigungsbereich liegenden Punkte ( j = 1, . . . ,n; n = Anzahl der Punkte im
Berücksichtigungsbereich).

Berücksichtigungsbereich
B
Bearbeitungsbereich

Abbildung 6.3: Untersuchungsgebiet mit Bearbeitungs- und Berücksichtigungsbereich
Durch die Trendabspaltung erhält man die zentrierten Stützwerte zi als Abweichungen von
dieser Schrägebene. Nach Eingabe einer „Schranke“ werden alle Punkte im jeweiligen Bearbeitungsbereich, deren Abweichungen diese Schranke überschreiten, eliminiert. Es müssen mindestens vier Punkte im Berücksichtigungsbereich liegen, um die drei unbekannten
Koeffizienten zu ermitteln. Die maximale Punktanzahl ist auf 200 begrenzt.
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Die verwendete Kovarianzfunktion hat folgende Form:

C (Pi Pk ) = A ⋅ e

 PP
−1, 30103⋅ i k
 B







2

(6.6)

A und B sind Parameter, die im Dialog zwischen Programm und Anwender eingegeben
werden können. A ist der Scheitelwert der Signalkovarianzfunktion, er ist unter DTMCOR
auf 0,99 begrenzt. B beschreibt die Entfernung, in der die Wirkung der Kovarianzfunktion
auf etwa 27 % reduziert wird. Weiterhin legt er die Maschenweite der lokalen Prädiktion
fest (Abbildung 6.3).
Die interpolierte Oberfläche ist unter Berücksichtigung der Trendabspaltung durch folgende
Gleichung definiert:

u i = [C (Pi P1 ) C (Pi P2 )

C (P1 P2 )  C (P1 Pn )  z1 
 1,0
C (P P )
C (P2 Pn )  z 2 
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1,0   z n 
C (Pn P1 ) C (Pn P2 ) 

(6.7)

Da die Stützpunkte auf grobe Höhenfehler untersucht werden sollen, sind der zu interpolierende Punkt Pi und der jeweilige Stützpunkt identisch. Das heißt, ui beschreibt eine Verbesserung des ursprünglichen Höhenwertes. Der Vektor c enthält die Kovarianzen zwischen der
Interpolationsstelle Pi und den n Stützpunkten Pj. Für Pi = Pj = P gilt:
C (PP ) = A

(6.8)

Die Matrix C enthält die Kovarianzen zwischen den Stützpunkten. Auf der Hauptdiagonalen
tritt die Varianz Vzz = 1,0 auf, alle Stützwerte werden als gleich genau betrachtet. Da der
Scheitelwert A der Signalkovarianzfunktion auf 0,99 begrenzt ist, handelt es sich um eine
Interpolation mit Filterung. Je höher der Scheitelwert der Signalkovarianzfunktion ist, desto
geringer ist die Varianz Vrr = σ z2 und desto geringer wirkt die Filterung.
Die Differenz zwischen zentriertem Stützwert zi und dem durch die Prädiktion errechnetem
Wert ui im Punkt Pi wird gebildet (vergleiche Kapitel 7.2.3):
z i = zi − ui

(6.9)

Überschreiten die resultierenden Werte z i eine zuvor eingegebene „Schranke“, werden auch
diese Punkte eliminiert. Die nicht als grobe Höhenfehler deklarierten Punkte werden in eine
Ausgabedatei geschrieben.
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Wahlweise können die ursprünglichen Höhenwerte übernommen werden, oder die Höhenwerte werden durch die Verbesserung der Prädiktion korrigiert:
Z i = Z i − ui

(6.10)

Ergebnis ist ein verbesserter Höhenwert im Punkt Pi.
Um die lineare Prädiktion auch zur Interpolation von Höhenwerten zu nutzen, müssen Lagekoordinaten der zu interpolierenden Punkte eingegeben werden. Es ist nicht möglich, die
zuvor eliminierten Höhenwerte durch Interpolationswerte zu ersetzen. Die Lagekoordinaten
müssen zuvor spezifiziert werden. Die Interpolation geschieht durch nachfolgende Gleichung:
~
Z k = Z k + uk

(6.11)

Zk wird auf einfacher Weise durch die eingegebenen Lagekoordinaten bestimmt. Diese Größe beschreibt den Abstand der gleitenden Schrägebene von der Höhenbezugsfläche im
Punkt Pk. uk ist der durch die lineare Prädiktion ermittelte Wert. Das heißt, die Prädiktions~
fläche wird durch eine Vielzahl interpolierter Werte Z k beschrieben.

Literatur Kapitel 6:
KRAUS 1997
JACOBSEN 1997-2
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KONECNY; LEHMANN 1984
KRAUS 1984
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7. Filterung Digitaler Oberflächenmodelle mit Hilfe des Programms
DTMCOR
Die Filterung Digitaler Oberflächenmodelle kann auf verschiedene Weise durchgeführt
werden. Hier soll dieser Arbeitsgang durch die zuvor erläuterte lineare Prädiktion mit Hilfe
des Programms DTMCOR nachvollzogen werden. Ziel der Untersuchungen ist es, herauszufinden, inwieweit diese Methode geeignet ist oder ob das Verfahren verbesserungsbedürftig ist.
Aufgrund der Datenmenge wurde anstelle des 1m-Rasters ein reduziertes 10m-Raster benutzt. Doch wurden in lokalen Bereichen auch Untersuchungen mit dem ursprünglichen 1mRaster durchgeführt.

7.1. Reduktion des 1m-Rasters
Bei der Reduktion des 1m-Rasters wurde keine Gewichtung vorgenommen. Jeder 10. Wert
des Rechts- sowie des Hochwertes wurden im reduzierten Modell übernommen. Die Datenreduktion führte zu einer Punktanzahl von 19.896 Punkten im südlichen und 28.985 Punkten
im nördlichen Kerngebiet.
Interessant ist die Frage, ob das ermittelte Modell das gleiche statistische Verhalten hat wie
das ursprüngliche 1m-Raster. Hierzu wurden die Höhendifferenzen zwischen DSM und
DTM im reduzierten Modell gebildet. Den Wertebereich teilte ich wiederum in 1m breite
Intervalle ein, die Häufigkeiten in den Intervallen wurden ermittelt. Um einen direkten Vergleich mit den ursprünglichen Daten zu haben, wurden beide Häufigkeitsverteilungen in
einem Histogramm dargestellt. Abbildung 7.1 zeigt das Ergebnis des südlichen Kerngebietes.
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Abbildung 7.1: Häufigkeitsverteilung bei 10m- und 1m-Rasterabstand; südl. Kerngebiet
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Die Abbildung zeigt, dass der ursprüngliche Kurvenverlauf annähernd erhalten bleibt. Nur
geringe Abweichungen zwischen den prozentualen Häufigkeiten in den Intervallen treten
auf. Aus diesen Abweichungen wurde die Standardabweichung ermittelt. Im nördlichen
Kerngebiet beträgt diese ±0,020 %, für das südliche Kerngebiet wurden ±0,029 % errechnet.
Diese Werte sind relativ gering, so dass von einer guten Approximation des Geländes durch
das reduzierte 10m-Raster gesprochen werden kann.

7.2. Einzugebende Parameter und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse
Im Dialog zwischen DTMCOR und dem Anwender sind verschiedene Parameter einzugeben. Diese beeinflussen die Ergebnisse der Filterung des Digitalen Oberflächenmodells und
somit die Qualität des resultierenden Geländemodells.
Punkte, die nicht als Vegetations-, Gebäude- oder anderweitige Objektpunkte identifiziert
werden, bleiben erhalten. Das heißt, ein Faktor, der die Güte des Ergebnisses beschreibt, ist
die Anzahl korrekt eliminierter Höhenwerte und somit die Anzahl übrig bleibender Punkte.
Korrekt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nur die Höhen eliminiert werden, die tatsächlich nicht erwünscht sind. Jeder weitere ausgelöschte Höhenwert schafft Lücken im
Höhenmodell, die durch Interpolation geschlossen werden müssen. Desweiteren müssen alle
Höhenfehler erkannt werden. Nicht identifizierte Höhenfehler verfälschen das Höhenmodell
genauso wie unkorrekt eliminierte Punkte.
Die Höhen sollen nicht durch die Prädiktion verfälscht werden. Es kommt nur auf das Entfernen der nicht zum Gelände gehörenden Punkte an. Das bedeutet, die photogrammetrische
Kontrollmessung muß zur Kontrolle des resultierenden Geländemodells nicht herangezogen
werden, da die Höhenwerte mit den zuvor kontrollierten Punkten identisch sind. Die Höhenwerte verändern sich nicht.
Als Referenzmodell wird somit das von TopoSys erstellte DTM herangezogen. Trotzdem
muß in lokalen Bereichen kritisch betrachtet werden, ob die Filterung durch DTMCOR ein
qualitativ zufriedenstellendes Geländemodell liefert.
Nachfolgend werden die einzugebenden Parameter näher erläutert. Ihr Einfluß auf die Ergebnisse sollen dargestellt, ihre Abhängigkeit von anderen Faktoren aufgezeigt werden.

7.2.1. Einschränkung des Höhenbereiches
Die erste Möglichkeit, mittels DTMCOR nicht erwünschte Höhen aus dem Digitalen Oberflächenmodell zu entfernen, ist die Einschränkung des Höhenbereiches. Hierzu müssen, wie
bereits im Kapitel 6.2 erwähnt, eine minimal und maximal zugelassene Höhe eingegeben
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werden. Die Eingabe dieses Höhenbereiches erfordert die Kenntnis des Geländes. Ohne
diese Kenntnis ist es nicht sinnvoll, den Höhenbereich zu beschneiden, da Punkte eliminiert
werden können, die charakteristisch für die Geländeform sind. Kuppen könnten „abgeschnitten“ werden, vorhandene Kessel würden „zugeschüttet“.
Weiß man hingegen, dass es sich um ein flaches Waldgebiet mit signifikanten Baumhöhen
handelt, so ist es möglich, durch Eingabe einer maximal zugelassenen Höhe bereits vor der
eigentlichen Trendabspaltung und Prädiktion Punkte zu entfernen. Die vermittelnd durch die
Geländehöhen laufende Schrägebene paßt sich der vorhandenen Geländeform besser an und
wird weniger durch die grob fehlerhaften Höhen verfälscht.
Da das durch Lasermessung erstellte Oberflächenmodell in Bezug zur Geländeoberfläche
nur kleine negative Fehler (unterhalb der Geländeoberfläche liegend) aber verhältnismäßig
große positive Fehler (Reflexionen an Bäumen, Gebäuden, etc.) aufweist, kommt die Wahl
einer minimal zugelassenen Höhe meistens nicht in Betracht. Die negativen Fehler befinden
sich nahe der Geländeoberfläche und bewegen sich folglich mit dem Gelände, so dass diese
nicht durch Eingabe einer Schranke von der Geländeoberfläche getrennt werden können.

7.2.2. Wahl der Gitterweite und des Scheitelwertes der Signalkovarianzfunktion
Der Einzugsbereich der linearen Prädiktion wird hauptsächlich durch die Größe des Berücksichtigungsbereiches begrenzt. In diesem lokalen Bereich wird eine Trendabspaltung vorgenommen, die Prädiktion wird nur mit den Punkten dieses Bereiches durchgeführt. Der Wahl
der Gitterweite kommt somit eine besondere Bedeutung zu. Je kleiner sie gewählt wird, desto weniger Punkte sind an der Trendabspaltung und an der lokal durchgeführten Prädiktion
beteiligt. Abbildung 7.2 stellt die Abhängigkeit der Anzahl eliminierter Punkte und auftretender Differenzen zur gewählten Gitterweite dar.
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Die Anzahl eliminierter Punkte sollte mit den nicht auf der Geländeoberfläche liegenden
Punkten übereinstimmen. Das heißt, sie ist abhängig von der vorhandenen Topographie. Je
mehr Vegetations- oder Gebäudepunkte in diesem Gebiet liegen, desto mehr Punkte müssen
entfernt werden.
Das der Abbildung zugrundeliegende Gebiet ist das südliche Kerngebiet. DTMCOR eliminiert bei einer Gitterweite von 15 m etwa 19 % der Punkte. Bei größer werdender Gitterweite steigt die Anzahl eliminierter Punkte an, bei B=60 m werden ca. 34 % entfernt. Die
diesen Werten zugrundeliegende Kurve in Abbildung 7.2 hat einen glatten Verlauf mit positiver Steigung.
Interessant ist die Frage, ob unter DTMCOR Bodenpunkte klassifiziert wurden, die TopoSys entfernt hat. Oder sind alle durch TopoSys eliminierten Punkte auch hier nicht mehr
vorhanden? Dieses wird in der Abbildung durch die Anzahl auftretender Differenzen beschrieben. Die Größe gibt an, wieviel Prozent der DTMCOR-Bodenpunkte nicht mit denen
von TopoSys übereinstimmen. Es ist kein glatter Verlauf der Kurve zu verzeichnen, doch ist
ein Trend erkennbar. Die Steigung der Kurve verläuft ungefähr mit entgegengesetztem Vorzeichen zur Kurve der eliminierten Punkte.
Geht man von der Richtigkeit des TopoSys-DTM aus, so muß bei der Wahl der Gitterweite
ein Kompromiß gefunden werden. Bei einer geringen Gitterweite können bereits einzelne
stark von der Geländeoberfläche abweichende Höhen im Datensatz erhalten bleiben und die
Prädiktion verfälschen. Der Prozentsatz vorhandener Differenzen liegt relativ hoch. Im Gegensatz dazu erreicht die Anzahl entfernter Punkte ein Minimum. Bei großer Gitterweite
verbleiben nur wenige Punkte, die das Geländemodell beschreiben. Doch stimmen nur wenige Bodenpunkte nicht mit denen von TopoSys überein.
Der Bereich um B=50 m ist gesondert zu betrachten. Denn bei diesem Wert steigt die Anzahl Differenzen erneut auf über 0,4 % an, was aber durchaus von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich sein kann.
Sinnvoll wäre es, die Gitterweite in Abhängigkeit von der vorhandenen Topographie zu
wählen. Das heißt, das Gesamtgebiet wird in Teilbereiche unterteilt. Dieses ist dort schwierig, wo sehr abwechslungsreiche Topographie vorhanden ist.
Als Parameter der Kovarianzfunktion spielt die Gitterweite unter DTMCOR eine weitere
wichtige Rolle. Sie gibt an, in welcher Entfernung der Einfluß der Kovarianz auf etwa 27 %
reduziert wird. Dieses wird durch Abbildung 7.3 verdeutlicht (vergleiche Kapitel 6.2).

Filterung Digitaler Oberflächenmodelle mit Hilfe des Programms DTMCOR

68

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
B =20m
0.5

B =30m
B =40m

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

A b stand zw eier P unkte [m ]

Abbildung 7.3: Kovarianzfunktion bei verschiedenen Gitterweiten
Der Scheitelwert der Kovarianzfunktion, also der Maximalwert, beträgt in diesem Beispiel
0,7. Das heißt, bei einer Gitterweite von 20 m wird in dieser Entfernung die Kovarianz auf
27 %, also auf etwa 0,19 gesenkt. Je größer die Gitterweite gewählt wird, desto mehr Einfluß haben auch die weit entfernten Punkte. Doch ist zu erwähnen, dass die Höhenwerte,
welche in den angrenzenden Maschen der Bearbeitungsmasche liegen, keinen größeren Einfluß als 27 % des Maximalwertes der Kovarianzfunktion haben können. Dieses liegt an den
zwei zu erfüllenden Aufgaben des Faktors B.
Ein weiterer Einfluß nehmender Faktor ist der Scheitelwert der Signalkovarianzfunktion.
Sein Wertebereich ist auf 0,99 begrenzt. Er kann als Maßstabs- bzw. Filterfaktor für die
Kovarianzfunktion interpretiert werden. Die Funktion wird um diesen Faktor maßstäblich
verkleinert. Das bedeutet, auch dieser Wert steuert den Einfluß der benachbarten Stützpunkte. Abbildung 7.4 gibt die Auswirkungen des Scheitelwertes auf die Anzahl eliminierter Punkte und der auftretenden Differenzen wieder.
Die Anzahl eliminierter Punkte nimmt mit Größerwerden des Scheitelwertes ab. Es ist ein
fallender Kurvenverlauf festzustellen.
Auch bei den nicht übereinstimmenden Punkten ist diese Tendenz zu erkennen. Doch weist
diese Kurve ein Minimum auf. Es befindet sich im Bereich zwischen 0,65 und 0,7, so dass
diese Werte als am besten geeignet betrachtet werden können. Wird A sehr klein gewählt, so
wird davon ausgegangen, dass die Punkte mit sehr hohem „Rauschen“ behaftet sind. Die
Stützpunkte sind sehr ungenau. Wird für A ein großer Wert eingesetzt, so nehmen die zufälligen Fehleranteile ab. Die Stützpunkthöhen werden als sehr genau betrachtet.
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Abbildung 7.4: Scheitelwert A der Signalkovarianzfunktion

7.2.3. Höhentoleranz gegenüber Schrägebene und Prädiktionsfläche
Das Klassifizieren von Punkten als nicht zum Gelände gehörend wird unter DTMCOR neben der Einschränkung des Höhenbereiches durch zwei weitere Parameter gesteuert. Dieses
sind die Grenze gegenüber der Schrägebene als größtmöglich zugelassener zentrierter
Stützwert und die Grenze gegenüber der Prädiktionsfläche. Diese Größen beeinflussen sich
gegenseitig. Die erzielbaren Ergebnisse hängen nicht nur von diesen sondern auch von den
zuvor beschriebenen Parametern ab.
Ist das Gelände sehr wenig bewegt bzw. sind nur wenige grob fehlerhafte Höhen im Datensatz enthalten, so kann eine kleine „Schranke“ gegenüber der Schrägebene gewählt werden.
Bei sehr rauhem Gelände hingegen führt die Wahl einer kleinen Grenze zur Elimination
vieler Punkte. Gleiches gilt auch für Bereiche mit vielen Vegetations- oder Gebäudepunkten. Das bedeutet, es ist darauf zu achten, welche Art von Topographie sich in dem Gebiet
befindet.
Handelt es sich z.B. um ein reines Waldgebiet, so können relativ viele Punkte auf der Vegetation liegen. Die vermittelnd durch die Geländehöhen verlaufende Schrägebene kann
sich über der Geländeoberfläche befinden, so dass bei der Wahl einer geringen Grenze auch
viele auf der Geländeoberfläche, d.h. unter der Ebene liegende Punkte eliminiert werden
könnten. Hier macht sich die Problematik der schiefen Fehlerverteilung bemerkbar.
Nach Elimination der Punkte, welche einen zu großen Abstand von der Schrägebene aufweisen, wird die Berechnung der Schrägebene wiederholt. Werden durch die Wahl der
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Grenze gegenüber der Schrägebene im Vorfeld viele Vegetationspunkte entfernt, so können
durch die Prädiktion bessere Ergebnisse erzielt werden. Die Berechnungen werden nicht so
stark durch die weit über dem Gelände liegenden Punkte verfälscht. Das heißt, die bei Berechnung der gleitenden Schrägebene noch vorhandenen fehlerhaften Höhen beeinflussen
die Ergebnisse der Prädiktion.
Es ist offensichtlich, dass durch Vergrößerung der Grenzen weniger Punkte eliminiert werden. Abbildung 7.5 verdeutlicht dieses.
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Abbildung 7.5: Auswirkungen der Toleranzen auf die Anzahl eliminierter Punkte
Die unterschiedlichen Toleranzen gegenüber der Schrägebene sind durch verschiedene
Farbtöne dargestellt. Die x-Achse enthält die gewählte Grenze gegenüber der Prädiktionsfläche in der Einheit Meter.
Die Abbildung zeigt, dass bei größerer Toleranz gegenüber der Schrägebene die Anzahl
eliminierter Punkte stark abnimmt. Aber auch die Grenze gegenüber der Prädiktionsfläche
hat großen Einfluß auf die verbleibenden Punkte. Wird diese Toleranz erhöht, verbleiben
ebenfalls mehr Punkte im Datensatz des Digitalen Geländemodells.
Bei kleiner werdender Grenze gegenüber der Schrägebene füllt die Kurve nur einen geringen Bereich aus, denn die Toleranz gegenüber der Schrägebene sollte die der Prädiktion
nicht übersteigen. Der zentrierte Stützwert zi, welcher durch die Trendabspaltung erhalten
wird, ist der Vergleichswert für die Größe ui, welche die Prädiktion ermittelt. Der Betrag der
Differenz |zi-ui| ist demnach relativ klein, so dass eine größere Grenze gegenüber der Prädiktionsfläche als gegenüber der gleitenden Schrägebene wenig Sinn macht (siehe Abbildung 7.6).
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Abbildung 7.6: Toleranz gegenüber Schrägebene und Prädiktionsfläche

Die Ergebnisse müssen wiederum mit Betrachtung der nicht übereinstimmenden Höhenwerte gewertet werden. Denn die Vermutung liegt nahe, dass bei größerer Anzahl verbleibender Punkte auch die Anzahl nicht eliminierter Vegetationspunkte ansteigt.
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Abbildung 7.7: Auswirkungen der Toleranzen auf die Anzahl auftretender Differenzen
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Die Anzahl Differenzen aufweisender Punkte ist wiederum als Prozentsatz der identifizierten Bodenpunkte angegeben. Es fällt auf, dass bei größerer Toleranz gegenüber der Prädiktionsfläche auch prozentual mehr Höhen zwischen den Modellen nicht übereinstimmen.
Ein Trend bei der Wahl der Höhentoleranz gegenüber der Schrägebene kann nicht festgestellt werden. Die Kurven überlagern sich. Um weniger als 1 % fehlerhafte Höhen im resultierenden Geländemodell zu erhalten, darf die Höhentoleranz gegenüber der Prädiktion
höchstens 1 m betragen. Dabei muß darauf hingewiesen werden, dass 1 % von 15.000
Punkten bereits 150 fehlerhafte Höhenwerte bedeutet. Wird für den zweiten Parameter
ebenfalls 1 m gewählt, so werden nach dieser Abbildung die besten Ergebnisse erzielt. Doch
sind wiederum die eliminierten Punkte zu betrachten. Denn die Wahl dieser Größen hat das
Entfernen von über 40 % der Punkte zur Folge. Vergleicht man dieses mit den Ergebnissen
von TopoSys, so weichen die Resultate sehr stark voneinander ab. Hier stellt sich die Frage,
ob bei dieser Punktanzahl sinnvoll interpoliert werden kann, um die Struktur des 10mRasters zu erhalten. Oder entstehen zu große Lücken, die mathematisch nicht mehr qualitativ hochwertig geschlossen werden können? Es soll versucht werden, diese Fragen im nachfolgenden Kapitel zu beantworten.

7.3. Ergebnisse und deren Bewertung

7.3.1. Gesamtuntersuchung der Kerngebiete
Die zuvor beschriebenen Parameter beeinflussen sich gegenseitig. Es ist somit schwierig zu
entscheiden, welche Werte zur Erzielung der besten Ergebnisse geeignet sind. Die ersten
Untersuchungen wurden mit folgenden Parametern durchgeführt. Diese basieren auf den
Ergebnissen des vorigen Kapitels.
0,7

Scheitelwert A der Signalkovarianzfunktion
Gitterweite B

[m]

30,0

Toleranz gegenüber gleitender Schrägebene

[m]

2,5

Toleranz gegenüber Prädiktionsfläche

[m]

0,6

Einschränkung des Höhenbereiches

nein

Tabelle 7.1: Gewählte Standardparameter des Programms DTMCOR
Die Filterung wurde in beiden Kerngebieten mit der Gesamtanzahl von Punkten durchgeführt, auf eine Interpolation der entstehenden „Lücken“ wurde verzichtet.

Filterung Digitaler Oberflächenmodelle mit Hilfe des Programms DTMCOR

73

A) NÖRDLICHES KERNGEBIET
Die Verwendung der Standardparameter führte im nördlichen Kerngebiet zur Eliminierung
von 17,73 % der Punkte. Demzufolge blieben etwa 24.000 Punkte im Digitalen Geländemodell erhalten. Ein Drittel wurde aufgrund eines zu großen Abstandes von der Schrägebene
aus dem Datensatz gestrichen, die restlichen zwei Drittel sind die Folge eines zu großen
Abstandes von der Prädiktionsfläche. Interessant ist hierbei, in welchen Bereichen die
Punkte entfernt wurden und wo die zusätzlich entfernten Punkte auftreten, welche augenscheinlich keine Vegetationspunkte oder dergleichen darstellen. Um den Punkten die entsprechende Örtlichkeit zuzuordnen, befinden sich am Ende der Arbeit herausnehmbare Gebietsübersichten.

Abbildung 7.8: Vergleich klassifizierter Objektpunkte zwischen TopoSys und DTMCOR;
nördliches Kerngebiet (Objektpunkt = Vegetations-, Gebäudepunkt, etc.)
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Die Abbildung stellt die Punkte dar, die nach Durchlauf des Programms DTMCOR als Vegetations-, Gebäude- oder anderweitige Objektpunkte klassifiziert wurden. Schwarz kennzeichnet die Punkte, welche von TopoSys und DTMCOR gleichermaßen als Objektpunkt
gedeutet wurden. Grün sind die zusätzlich durch DTMCOR eliminierten Punkte. Die wenigen in rot dargestellten Symbole beschreiben Werte, welche TopoSys als Objektpunkt klassifiziert hat, DTMCOR hingegen nicht.
Die auftretenden Lücken im DGM können ohne weiteres der vorhandenen Topographie
zugeordnet werden. So treten große Bereiche im Norden sowie Westen des Gebietes auf.
Hier handelt es sich teilweise um Siedlungsbereich, so dass die Datenlöcher durch das Vorhandensein von Gebäuden erklärt werden können. Ein weiteres strukturreiches Gebiet ist
der Süd-Osten, wo ebenfalls einzelne Gebäude vorhanden sind. Aber auch die Uferbereiche
des Flusses und des Kanals sind anhand der eliminierten Punkte wiederzuerkennen.
111 im DTMCOR-DGM enthaltene Bodenpunkte stimmen nicht mit denen von TopoSys
überein. Diese treten vereinzelt über das Gebiet verteilt auf, doch sind bei größeren Objekten, z.B. größeren Gebäuden, auch Anhäufungen festzustellen. Die zusätzlich durch
DTMCOR eliminierten Höhenwerte kennzeichnen Straßen- und Uferböschungen, doch
werden auch andere Bereiche, z.B. Wald, großräumig ausgeschnitten. Einzelne Bereiche
sollen im nächsten Kapitel näher betrachtet werden, doch zunächst die Ergebnisse des südlichen Kerngebietes.

B) SÜDLICHES KERNGEBIET
2.657 Punkte sind im südlichen Kerngebiet aufgrund eines zu großen Abstandes von der
Schrägebene eliminiert worden. Die Prädiktion filterte 2.457 Punkte heraus, so dass demnach insgesamt 25,61 % als Vegetations- bzw. Gebäudepunkt klassifiziert wurden. Dieses
sind etwa 8 % mehr als im nördlichen Kerngebiet. Abbildung 7.9 stellt die eliminierten
Datenbereiche graphisch dar.
Es sind wiederum Bereiche zu erkennen, die leicht der vorhandenen Topographie zugeordnet werden können.
Auffällig ist zum einen die Autobahn A43, die sich vom Norden bis in den Süden erstreckt.
Im Bereich dieser Trasse wird im Norden ein breiter Bereich von Punkten entfernt, der im
Süden schmaler wird. Desweiteren ist im Süden die Halde „Brinkfortsheide“ durch verschiedene Strukturen zu erkennen. Auch diese wird großflächig entfernt.
Die charakteristischen Waldbereiche können durch ihre besondere Form ausgemacht werden. In diesem Bereich bleiben kaum Punkte übrig, die Umgebung wird großflächig als
nicht zum Gelände gehörend gedeutet.
Spezielle Bereiche des nördlichen und südlichen Kerngebietes sind nachfolgend näher zu
betrachten. Die auftretenden Lücken sowie Bereiche mit falsch klassifizierten Höhenwerten
sollen aufgezeigt werden sowie Probleme in verschiedenen Bereichen der Topographie erörtert werden.
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Abbildung 7.9: Vergleich klassifizierter Objektpunkte zwischen TopoSys und DTMCOR;
südliches Kerngebiet (Objektpunkt = Vegetations-, Gebäudepunkt, etc.)

7.3.2. Bereiche mit spezieller Topographie

A) AUTOBAHN- UND EISENBAHNTRASSE
Um die Wirkung des Programms DTMCOR im Bereich der Autobahn- und Eisenbahntrassen zu erläutern, wurde im Norden des südlichen Interessengebietes ein Ost-West-Profil
ausgewählt. Das Profil hat eine Ausdehnung von 440 m und beinhaltet die Trasse der A43
sowie die einer Eisenbahn.
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Abbildung 7.10: Profil mit Autobahn- und Eisenbahntrasse

In dem Profil ist das Digitale Oberflächenmodell (DSM) schwarz dargestellt. Dieses stimmt
mit dem gefilterten TopoSys-Geländemodell (DTM) überein. Die Punkte wurden miteinander verbunden und beschreiben somit die aufgenommene Oberfläche. Die rot durchkreuzten
Punkte stellen die durch DTMCOR eliminierten Höhenwerte dar.
TopoSys hat keine Punkte eliminiert, da DSM und DTM identisch sind. DTMCOR hingegen hat 12 Punkte in diesem Bereich entfernt. Bei diesen Punkten handelt es sich um auf der
Trasse liegende Punkte. Aber auch zwischen den Trassen sind im resultierenden Geländemodell keine Höhen mehr enthalten. Zwischen den Rechtswerten 300,6 und 440,6 bleiben
nur zwei Höhen bestehen. Die eine Höhe befindet sich direkt auf der Fahrbahn der A43, die
zweite befindet sich an der Böschung. Der Bereich wird großräumig entfernt.
Hierzu muß gesagt werden, dass die Autobahn mehr als 10 m über dem mittleren Geländeniveau liegt. Die Böschungen sind sehr steil. Das Gelände verläuft nicht glatt, es sind Geländekanten vorhanden. Nach der Trendabspaltung durch diese Höhen weichen die resultierenden zentrierten Stützwerte stark von der Ebene ab, so dass die Toleranz gegenüber der
Ebene mehrfach überschritten wird.
Hier stellt sich die Frage, was überhaupt als Geländemodell verstanden wird. Die meisten
Definitionen gehen davon aus, dass Straßen mit dem Begriff Gelände in Verbindung gebracht werden können. Das bedeutet, die Punkte im Bereich der Autobahn bzw. Eisenbahn
können als Bodenpunkte aufgefaßt werden. Sie sind zwar künstlich erschaffen worden, können aber trotzdem als zum Gelände gehörend interpretiert werden. Das heißt, sie wurden
fälschlicherweise eliminiert. Es sind zwar noch zwei Punkte vorhanden. Doch auch die Interpolation anhand von wenigen auf der Trasse befindlichen Punkten kann keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern. Die Interpolation ist zu hypothetisch, das Gelände wird zu
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stark „abgerundet“. Diese Abrundung vermittelt einen falschen Eindruck. Die Bruchkanten
werden nicht mehr als solche erkannt.
Richtiger wäre es, den Bereich komplett aus dem Datensatz zu streichen und somit diesen
Bereich auszusparen. Doch ist auch dieses mit Vorsicht zu betrachten, da ohne weiteres an
den Böschungen Vegetationspunkte auftreten können.

B) WALDBEREICH
Es wurde jener Bereich untersucht, welcher bereits im Kapitel 3.3.2 zur Analyse von DSM
und DTM genutzt wurde.
Das Digitale Oberflächenmodell dieses mit dichtem Nadelwald bedeckten Gebietes enthält
185 Punkte bei 10m-Rasterabstand. TopoSys eliminierte 68 Punkte, das sind 36,76 %.
DTMCOR entfernte bei Bearbeitung des gesamten südlichen Kerngebietes 170 Punkte in
diesem Bereich. Nur 15 Punkte blieben übrig, was 8,11 % bedeutet. Von diesen 15 Punkten
stimmen 6 Höhenwerte nicht mit denen von TopoSys überein, sie sind somit nicht als Vegetationspunkt klassifiziert worden. Nimmt man an, dass TopoSys korrekt gearbeitet hat, so
sind nur 9 Punkte im DTMCOR-DGM übriggeblieben, die Bodenpunkte darstellen. Interessant ist hierbei, um welche Beträge TopoSys die 6 nicht übereinstimmenden Punkte verbessert hat, d.h. wie groß die Differenzen zwischen DSM und DTM sind. Der Minimalwert
liegt bei etwa –1 m, der Maximalwert beträgt –4,49 m. Es sind also schon größere Beträge
zu verzeichnen. Diese Größen können unter Einbeziehung der angrenzenden Höhenwerte
nicht als Geländerauhigkeit interpretiert werden und sind demnach falsch durch DTMCOR
bearbeitet worden.
Was ist die Ursache der Elimination dieser großen Datenbereiche? Durch das Vorhandensein der stark positiven Höhenfehler liegt die errechnete Schrägebene weit über dem mittleren Geländeniveau. Man kann sagen, dass die Ebene um etwa ein Drittel des Betrages der
charakteristischen Baumhöhen nach oben versetzt liegt, da etwa dieser Anteil an Vegetationspunkten enthalten ist. Voraussetzung einer gleichmäßigen Anhebung der Ebene ist die
ebenfalls gleichmäßige Verteilung der fehlerhaften Höhenwerte im Berücksichtigungsbereich. Aufgrund dieser Tatsache werden große Abschnitte über und unter dieser Ebene aus
dem Oberflächenmodell eliminiert. Um das Entfernen einer Vielzahl von Punkten zu verhindern, können größere Toleranzen gewählt werden. Dieses hat zur Folge, dass in Bereichen mit wenigen Vegetationspunkten diese nicht erkannt werden, sofern sie nur leicht vom
Gelände abweichen.
Als weiterer Test wurde DTMCOR nur auf diesen Bereich angewendet. Das heißt, nicht das
gesamte Kerngebiet wurde einbezogen sondern nur der Bereich dieser 185 Punkte. Die
Wahl der Parameter ist dabei beibehalten worden. Das Ergebnis war, daß die Zahl nicht
eliminierter Punkte anstieg. Von zuvor 15 sind bei diesem Test 31 Punkte übriggeblieben.
Das heißt, es sind 16 Punkte weniger entfernt worden. Auch hier wurde wiederum über-
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prüft, ob diese nicht entfernten Punkte mit denen von TopoSys übereinstimmen. 9 Punkte
weisen dabei Differenzen zwischen DSM und DTM auf, die Zahl steigt an. Es handelt sich
folglich bei TopoSys um eliminierte und später interpolierte Werte. Nur 4 Punkte sind mit
denen identisch, welche zuvor fehlerhaft waren. Die Verbesserung der Ergebnisse in diesem
Bereich ist eine Folge der anders verlaufenden Bearbeitungs- und Berücksichtigungsbereiche. Dadurch wird deutlich, dass auch die Wahl der Gebietsabgrenzung bereits Auswirkungen auf die Ergebnisse haben kann.
Eine Vergrößerung und Verkleinerung der Gitterweite brachte keine Verbesserung der Ergebnisse.
Aus den Resultaten kann man schließen, dass die Berechnungen aufgrund der schiefen
Fehlerverteilung der Höhenwerte zu stark beeinflußt werden. Die Schrägebene paßt sich
nicht dem Gelände an, sie „schwebt“ zwischen Geländeoberfläche und Vegetation.
Auch das Nutzen des 1m-Rasterabstandes bringt keine Verbesserung der Ergebnisse. Die
Untersuchungen zeigten, dass knapp 50 % aller Punkte als Vegetationspunkt deklariert wurden. Aber auch von den nicht entfernten Punkten sind mehrere hundert Punkte vorhanden,
die unkorrekt behandelt wurden. Das heißt, auch der kleinere Punktabstand bringt keine
höherwertigen Ergebnisse. Die Reduktion dieses 1m-DGM auf 10 m macht wenig Sinn. Die
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich die fehlerhaften Punkte und eliminierten Datenbereiche im 10m-Raster fortsetzen. Problematisch beim Benutzen des 1m-Rasterabstandes sind
die noch gravierender wirkenden Höhensprünge. Diese können im Waldbereich 15 m und
mehr betragen. Bei nur wenigen Metern Gitterweite machen sich so die Höhenunterschiede
noch stärker bemerkbar.
Die besten Ergebnisse wurden erzielt, indem zuvor der Höhenbereich eingeschränkt wurde.
Da es sich hier um ein relativ kleines Gebiet handelt, ist diese Einschränkung eher unproblematisch. Der Höhenbereich im Digitalen Oberflächenmodell liegt zwischen 60 und 89 m.
Geht man davon aus, dass die Bäume in der Regel eine Größe von etwa 15 m aufweisen, so
kann dieser Bereich leicht beschnitten werden. Als maximal zugelassene Höhe wurden 75 m
gewählt, so dass das Gelände trotzdem noch einen Höhenunterschied von 15 m aufweisen
kann.
Die Einschränkung des Höhenbereiches im Vorfeld hatte bereits das Entfernen von 33
Punkten zur Folge. Insgesamt wurden 88 Punkte aus dem Oberflächenmodell gestrichen.
Das heißt, die von TopoSys ermittelte Anzahl wird um 20 Werte übertroffen. Von diesen 20
Höhenwerten weisen nur 2 Werte Diskrepanzen zu TopoSys auf, auch dieser Wert verbessert sich.
Die Auswirkungen der schiefen Fehlerverteilung konnten in diesem Bereich größtenteils
umgangen werden, indem die auf der oberen Vegetation liegenden Punkte im Vorfeld eliminiert wurden. Das bedeutet, auch eine separate Bearbeitung des Waldes sollte überlegt
werden.
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C) DIE HALDE „BRINKFORTSHEIDE“
Die Halde „Brinkfortsheide“ im Süden des Gebietes enthält auffällig viele Punkte, die durch
DTMCOR eliminiert wurden. Zur genaueren Betrachtung wurde ein dreieckiges Gebiet mit
einer Fläche von 240.000 m² untersucht, welches den Haldenbereich in etwa abdeckt. Das
Digitale Oberflächenmodell enthält hier 1.945 Punkte, d.h. knapp 10 % der Gesamtpunktanzahl des südlichen Kerngebietes.
TopoSys entfernte in diesem Bereich 25 Punkte. DTMCOR hat 37 % der Punkte eliminiert,
722 Höhenwerte sind durch das Programm entfernt worden.
Die Halde ist kaum mit Vegetation überzogen, nur einzelne kleinere Sträucher oder Büsche
sind in der Örtlichkeit zu erkennen. Es wurden auch hier zu viele Punkte als Vegetationspunkt klassifiziert. Die Geländestruktur ist sehr abwechslungsreich, so dass mit einer Gitterweite von 30 m und den angegebenen Toleranzen kein Erfolg in diesem Bereich erzielt
werden konnte. Folglich wurde das Gebiet gesondert untersucht.
Die Grenzen gegenüber der Schrägebene und Prädiktionsfläche wurden verdoppelt. Wie
vermutet, wurden wesentlich weniger Punkte aus dem Geländemodell gestrichen, knapp 500
Höhenwerte sind durch die Änderung der Parameter „gerettet“ worden. Dieses hatte aber
wiederum zur Folge, dass die Anzahl nicht übereinstimmender Punkte zunahm. Zehn Bodenpunkte stimmen nicht mit dem TopoSys-DTM überein, wobei die Beträge aber relativ
gering sind. Die Werte liegen zwischen –0,18 m und –0,78 m. Das Programm kann diese
geringen Abweichungen vom Gelände nicht erkennen bzw. es ist möglich, dass diese
Punkte durch DTMCOR richtigerweise als Bodenpunkt gedeutet wurden. Denn die im Bereich der Halde nicht immer korrekt arbeitende Filtermethode von TopoSys wurde bereits in
Kapitel 3.3.2 beschrieben.
Eine Verringerung der Gitterweite führte zum Auftreten von sieben nicht identischen Punkten zwischen DTMCOR und TopoSys. Die Anzahl der Differenzen nahm also ab, doch
nahm gleichzeitig auch die Anzahl eliminierter Punkte drastisch zu.
Das Problem ist sehr gut mit dem der Autobahntrasse zu vergleichen. Die Geländeneigungen und Gefällwechsel sind sehr groß. Geringe Toleranzen gegenüber Schrägebene und
Prädiktionsfläche werden schnell überschritten. Das Gebiet kann somit nicht bei der Bearbeitung des Gesamtgebietes mit einbezogen werden.

D) ORTSBEREICH
Um die Vorgehensweise von DTMCOR im Bereich von Siedlungen oder Gewerbeansiedlungen zu beschreiben, wurde ein Bezirk des nördlichen Kerngebietes ausgewählt. Hierbei
handelt es sich um das Gebiet nördlich der Eisenbahnstrecke. Es befinden sich mehrere große aber auch kleinere Gebäude in diesem Bereich. Die nachfolgende Abbildung unterstreicht die differierende Arbeitsweise von TopoSys und DTMCOR.
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Abbildung 7.11: Vergleich klassifizierter Objektpunkte zwischen TopoSys und DTMCOR
im Ortsbereich

Als Hintergrund ist das Digitale Oberflächenmodell der Firma TopoSys dargestellt. Hierin
sind eindeutig die Gebäude zu erkennen. Die Punktsignaturen kennzeichnen die eliminierten
Punkte. Schwarz sind die Punkte, welche durch TopoSys und DTMCOR beiderseits entfernt
wurden. Rot sind die zusätzlich durch DTMCOR, grün sind die zusätzlich durch TopoSys
eliminierten Punkte. Tabelle 7.2 enthält die zugehörigen Zahlenwerte.
Auffällig ist, dass DTMCOR erneut wesentlich mehr Punkte als Gebäudepunkt identifiziert
als TopoSys, dieses sind 29,83 % zu 18,63 %. Trotzdem sind 31 Höhenwerte durch
DTMCOR nicht erkannt worden (Abbildung 7.11; rot dargestellt). Diese Punkte liegen eindeutig bei größeren Gebäudekomplexen. Es handelt sich vermutlich um mit Flachdach bedeckte Hallen. Durch viele stark vom Gelände abweichende Höhen weicht auch die Schrägebene stark vom Gelände ab, so dass das Programm diese nicht als Gebäudepunkt erkennt.
Eine Folge dieser fehlerhaften Aproximation des Geländes ist die zusätzliche Eliminierung
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großer Punktmengen in nächster Nachbarschaft. Dieses zeigt die Schwierigkeit, große Gebäude und dicht bebaute Gebiete automatisch zu filtern.
Medium
DSM

Anzahl
3.054 (100,00 %)

TopoSys Gebäudepunkt

569 (18,63 %)

DTMCOR Gebäudepunkt

911 (29,83 %)

korrespondierende Gebäudepunkt

538 (17,62 %)

TopoSys Gebäude-, DTMCOR Bodenpunkt
DTMCOR Gebäude-, TopoSys Bodenpunkt

31

(1,02 %)

373 (12,21 %)

Tabelle 7.2: Anzahl entfernter Punkte im Ortsbereich

7.4. Zusammenfassung
Das Programm DTMCOR ist nur bedingt zur Filterung von „LaserscannerOberflächenmodellen“ geeignet. Handelt es sich bei dem zu bearbeitenden Gebiet um einen
Bereich mit sehr unterschiedlicher Topographie, so ist es schwierig, die Parameter aufeinander abzustimmen. Es können keine einheitlichen Ergebnisse in allen Bereichen erzielt
werden.
Die einzugebenden Parameter beeinflussen die Ergebnisse unterschiedlich stark. So hat die
Wahl der Gitterweite und der Toleranzen gegenüber Schrägebene und Prädiktionsfläche
großen Einfluß, der Scheitelwert der Signalkovarianzfunktion wirkt sich dagegen nur bei
Eingabe extremer Werte. erwähnenswert aus.
Die durch Laserscanner ermittelten Daten weisen bei benachbarten Höhenwerten große
Sprünge auf. Diese sind durch vorhandene Bäume, Gebäude, Straßentrassen, Aufschüttungen, etc. zu erklären. Ohne weiteres können diese Werte 10 m und mehr betragen. Problematisch ist dabei, dass das Programm nicht zwischen erwünschten und unerwünschten „Höhensprüngen“ unterscheiden kann. Jedes Objekt, welches eine rapide Höhenänderung verursacht, wird als grob fehlerhaft interpretiert. So werden großflächig Straßen- und Uferböschungen aus dem Oberflächenmodell entfernt. Dieses Problem kann umgangen werden,
indem diese Gebiete ausgespart, also nicht bearbeitet, oder gesondert bearbeitet werden. Die
Parameter können speziell auf die Bereiche abgestimmt werden, es werden bessere Ergebnisse erzielt. Allerdings besteht die Schwierigkeit darin, die Bereiche vernünftig abzugrenzen. Eine Visualisierung ist Voraussetzung.
Im Waldbereich kann festgestellt werden, dass nicht nur die weit über dem Gelände liegenden Vegetationspunkte gefiltert werden. Das Gebiet wird großräumig eliminiert. Nur ein-
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zelne Höhenwerte bleiben bestehen, welche nicht unbedingt das Gelände repräsentieren. So
ist es möglich, dass diese übrig bleibenden Punkte eindeutig erkennbare Vegetationspunkte
sind. Die gleitende Schrägebene wird stark von den auf Bäumen liegenden Höhenwerten
beeinflußt, die Ebene verliert den Bezug zum Gelände. Speziell in diesem Bereich könnte
Abhilfe geschaffen werden, wenn zuvor der Höhenbereich eingeschränkt wird. Die gleitende Schrägebene schmiegt sich dann besser dem Gelände an.
Insgesamt muß gesagt werden, dass in rauhes Gelände große Probleme verursachen kann.
Gleiches gilt in Gebieten, in denen viele Objektpunkte vorhanden sind. Die Filterung führt
zu großräumig ausgelöschten Bereichen. Die Wahl anderer Parameter kann hier Abhilfe
schaffen, allerdings kann sich diese auf andere Bereiche negativ auswirken.
Ein qualitativ hochwertiges Digitales Geländemodell kann somit bei der Bearbeitung eines
kompletten Gebietes nicht erwartet werden. Es werden zu viele Punkte eliminiert, so dass
sehr große Lücken im Geländemodell entstehen. Diese müssen durch Interpolation geschlossen werden. Aufgrund der Größe der Datenlöcher und fehlender Stützpunkte in diesen
Bereichen kann kein zufriedenstellendes Resultat erwartet werden. Das Gelände in diesen
Bereichen ist zu hypothetisch. Eine Verbesserung könnte durch eine stärkere Berücksichtigung der schiefen Fehlerverteilung geschaffen werden.
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8. Optimierung des Programms DTMCOR
Die Ergebnisse des vorigen Kapitels haben gezeigt, dass das Programm DTMCOR in der
ursprünglichen Form nur bedingt zur Filterung von „Laserscanner-Oberflächenmodellen“
geeignet ist. Es ist somit für diese spezielle Aufgabenstellung zu optimieren. Der nachfolgend beschriebene Ansatz geht von einer stärkeren Berücksichtigung der schiefen Fehlerverteilung innerhalb der Trendabspaltung aus.

8.1. Optimierung der Trendabspaltung
Eine Möglichkeit, die schiefe Fehlerverteilung der durch Lasermessungen bestimmten Geländeoberfläche stärker zu berücksichtigen, ist die Optimierung der Trendabspaltung.
DTMCOR fordert die Eingabe eines konstanten Faktors als Toleranzgröße gegenüber der
Abweichung von der gleitenden Schrägebene. Die Schrägebene läuft vermittelnd durch die
Geländehöhen im Berücksichtigungsbereich. Das heißt, es sind neun Maschen der Gitterweite B an der Trendabspaltung und der anschließenden Prädiktion beteiligt. Allerdings
erfolgt eine Iteration nur, also eine nochmalige Berechnung der Schrägebene, wenn ein
zentrierter Stützwert zi innerhalb der Bearbeitungsmasche die eingegebene Höhentoleranz
übersteigt. Ein fehlerhafter Höhenwert in den 8 angrenzenden Maschen führt zu keiner neuen Berechnung der Schrägebene. Die Lage und Orientierung der Schrägebene im Raum
kann folglich durch fehlerhafte Höhen in den angrenzenden Maschen beeinflußt sein.
Diese Vorgehensweise kann optimiert werden, indem zum einen bei der Bearbeitung einer
Masche auch die grob fehlerhaften Höhenwerte der angrenzenden Maschen ausgeschlossen
werden. Die Schrägebene besitzt eine andersartige Orientierung im Raum. Durch nochmalige Berechnung der Stützwerte zi können weitere Höhenfehler identifiziert werden, die zuvor
nicht als solche erkannt wurden. Die in der Bearbeitungsmasche liegenden Höhenfehler
werden aus dem Datensatz gestrichen. Die in den Nachbarmaschen als solche erkannten
Höhen stehen bei der Bearbeitung der nächsten Masche wieder zur Verfügung. Sie bleiben
nur innerhalb der Bearbeitung dieser Masche unberücksichtigt.
Ein weiterer Optimierungsbestandteil ist die Eingabe eines variablen Faktors für die Toleranz gegenüber der gleitenden Schrägebene. Hierzu wird aus den errechneten zentrierten
Stützwerten zi die Standardabweichung im Sinne eines Streuungsmaßes ermittelt:

s=

1 n 2
∑ zi
n − 3 i =1

(8.1)
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Im Nenner wird n-3 gewählt, da die zentrierten Stützwerte durch eine Trendabspaltung mit
3 Unbekannten entstanden sind, n ist die Anzahl der im Berücksichtigungsbereich sich befindenen Höhenwerte. Nach der ersten Iteration verringert sich der Wert n entsprechend.
Die Wirkungsweise dieser Optimierung soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden.
Ausgewählt wurde ein typisches im Wald gelegenes Höhenprofil.
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Abbildung 8.1: Iterative Abspaltung des Trends; typisches Profil in Waldgebieten

Das Höhenprofil beinhaltet 9 Höhenwerte. Drei dieser Werte sind grob fehlerhaft, sie weichen stark vom mittleren Geländeniveau ab. Dieses liegt bei etwa 63 bis 64 m. Die Orientierung und Lage der gleitenden Schrägebene, hier dargestellt durch eine Gerade, variiert bei
jedem Iterationsschritt recht stark. Die der Iteration zugehörige Schrägebene ist in verschiedenen Farbtönen dargestellt. Der bei dieser Iteration eliminierte Höhenwert ist gleichfarbig
gekennzeichnet. Um die grob fehlerhaften Höhen aus dem Datensatz zu streichen, wurde als
Toleranzfaktor das 1,5fache der Standardabweichung gewählt. Vier Iterationen sind nötig,
bis sich die Schrägebene optimal der Geländeoberfläche anschmiegt und kein fehlerhafter
Höhenwert mehr identifiziert wird. Die Standardabweichung verringert sich von Iteration zu
Iteration drastisch. Es wird zuerst der sehr stark vom Gelände abweichende Höhenwert entfernt, in den nachfolgenden Iterationsschritten werden die weniger stark abweichenden Höhenwerte ausgeschlossen. Die Standardabweichung der zentrierten Stützwerte beträgt nach
der ersten Iteration etwa ±10 m in diesem Beispiel. Der Faktor 1,5 läßt nur die Höhenwerte
auslöschen, welche mehr als 15 m von der Schrägebene abweichen. In diesem Beispiel würde ein konstanter Toleranzfaktor von 2,5 m unter DTMCOR den Ausschluß aller Höhenwerte zur Folge haben. Die Trendabspaltung wäre nicht zufriedenstellend, denn auch ein
Großteil bzw. alle das Gelände repräsentierenden Höhenwerte würden eliminiert werden.
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Wiederum ist die Wahl des Toleranzfaktors sehr problematisch. In diesem Beispiel hätte die
Wahl des 2fachen der Standardabweichung keinen Auschluß eines grob fehlerhaften Höhenwertes zur Folge. Auch hier wären die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, denn die Berechnungen werden stark durch die fehlerhaften Höhen beeinflußt. Das bedeutet, auch nach
dieser Programmverbesserung ist die Wahl des Faktors sehr stark von der vorhandenen Topographie abhängig. Das Vorhandensein eines großen Waldanteiles hat eine sehr große
Standardabweichung zur Folge, da die Höhenwerte infolge der Vegetation variieren. Wird
ein großer Faktor gewählt, so werden kaum Werte aus dem Datensatz ausgeschlossen. Somit ist auch hier erneut zu überlegen, ob eine Aufspaltung des Gesamtgebietes in Teilbereiche sinnvoll ist. Diese Fragestellung soll im nachfolgenden Abschnitt anhand der Ergebnisse erörtert werden.

8.2. Ergebnisse und deren Bewertung

8.2.1. Gesamtuntersuchung der Kerngebiete
Die veränderte Programmversion, nachfolgend mit DTMCOR_A bezeichnet, wurde in beiden Kerngebieten angewandt. Die resultierenden Ergebnisse wurden analysiert. Eine Aufgliederung der Gesamtgebiete in Teilbereiche kam zu Beginn nicht in Betracht. Folgende
Standardparameter wurden benutzt:
0,7

Scheitelwert A der Signalkovarianzfunktion
Gitterweite B

[m]

Toleranzfaktor gegenüber gleitender Schrägebene
Toleranz gegenüber Prädiktionsfläche

30,0
2,0⋅s

[m]

Einschränkung des Höhenbereiches

0,6
nein

Tabelle 8.1: Standardparameter der Programmversion DTMCOR_A
Die Größe s bezeichnet die Standardabweichung der zentrierten Stützwerte (siehe Gleichung 8.1).
Zum einen können die ermittelten Daten mit den von DTMCOR erreichten Ergebnissen
verglichen werden. Zum anderen kann wiederum das DTM der Firma TopoSys herangezogen werden, um dieses Modell als Referenz zu nutzen. Die nachfolgende Tabelle stellt die
erzielten Ergebnisse zahlenmäßig dar, diese werden in den folgenden Abschnitten erörtert.
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NÖRDLICHES

SÜDLICHES

KERNGEBIET

KERNGEBIET

Klassifizierte Objektpunkte
1 TopoSys

1.582 (5,46 %)

1.368 (6,88 %)

2 DTMCOR

5.140 (17,73 %)

5.096 (25,61 %)

3 DTMCOR_A

4.692 (16,18 %)

3.861 (19,40 %)

DTMCOR_A ↔ DTMCOR
4 identisch klassifiziert

3.493

2.970

5 DTMCOR_A zusätzlich

1.199

891

6 DTMCOR zusätzlich

1.647

2.126

DTMCOR_A ↔ TopoSys
7 identisch klassifiziert

1.505

1.348

8 DTMCOR_A zusätzlich

3.187

2.513

77

20

9 TopoSys zusätzlich

Tabelle 8.2: Vergleich von TopoSys, DTMCOR und DTMCOR_A (Objektpunkte = Ve
getations-, Gebäudepunkte, etc.)

A) NÖRDLICHES KERNGEBIET
Auf den ersten Blick kann keine nennenswerte Verbesserung der Ergebnisse wahrgenommen werden. DTMCOR klassifiziert in diesem Gebiet etwa 17,7 % aller Punkte als Vegetations-, Gebäude- oder anderweitige Objektpunkte. DTMCOR_A verringert diesen Wert nur
unwesentlich auf 16,2 % (Zeilen 2 und 3 der Tabelle 8.2). Bei einer Gesamtpunktanzahl
von 19.896 bedeutet dieser Wert 4.692 eliminierte Punkte. Doch werden durch die erweiterte Programmversion nicht nur zuvor eliminierte Punkte „gerettet“. Vielmehr greift die
Filterung auf andere Weise an, so dass einige Punkte von der Filterung „verschont“ bleiben,
andere hingegen hinzukommen. Die Zeilen 4 bis 6 der Tabelle 8.2 beschreiben den direkten
Vergleich zwischen den Ergebnissen beider Programmversionen. Demnach sind 3.493
Punkte beiderseits als Objektpunkt klassifiziert worden. Diese Punkte sind in Abbildung
8.2 als schwarze Signaturen dargestellt.
Schwarze Signaturen sind in sämtlichen Bereichen der Topographie zu entdecken. So treten
die Punkte gehäuft im Orts- und Gewerbebereich nord-westlich der Autobahn auf. Aber
auch im Wald und an den Uferböschungen sind Punkte gleichermaßen von beiden Programmversionen als nicht zum Gelände gehörend gedeutet worden. Es fällt somit auf, dass
Gebäude korrekterweise durch beide Programme eliminiert wurden. Aber auch falsch gedeutete Punkte treten in beiden Ergebnissen auf. Die Versionen können Geländekanten nicht
erkennen, so dass hier erneut große Bereiche der Daten entfernt wurden.
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Abbildung 8.2: Vergleich der durch DTMCOR und DTMCOR_A klassifizierten Objektpunkte (nördliches Kerngebiet)

Zeile 6 der Tabelle 8.2 beschreibt die Anzahl der Höhenwerte, welche DTMCOR im Gegensatz zu DTMCOR_A eliminiert hat. Diese Größen sind in Abbildung 8.2 blau dargestellt. Die Punkte sind ebenfalls über das Gebiet verteilt anzutreffen, teilweise treten sie geballt auf.
DTMCOR_A reagiert speziell auf Geländekanten, wie sie bei Autobahn- und Uferböschungen auftreten können, sehr empfindlich. Flächenhafte Bereiche werden durch DTMCOR_A
teilweise verschont, sie bleiben somit im Datensatz erhalten.
Durch DTMCOR_A herausgefilterte Punkte, welche durch DTMCOR als Bodenpunkt klassifiziert wurden, werden in Abbildung 8.2 orange gekennzeichnet. Auch hier sind keine
Tendenzen festzustellen, in welchen Bereichen diese speziell anzutreffen sind. Sie treten im
Wald, im Ortsbereich, aber auch im Bereich der Böschungen auf. Es wurden somit, wie
bereits erwähnt, einerseits Punkte durch DTMCOR_A entfernt, andererseits sind andere
Punkte hinzugekommen. Doch müssen die einzelnen Punkte auf ihre Richtigkeit analysiert
werden. Hierzu können wiederum die TopoSys-Daten herangezogen werden. Zeile 7 bis 9
der Tabelle 8.2 beschreiben den Vergleich.
77 Punkte wurden durch TopoSys entfernt und später interpoliert, welche sich nicht mit
denen von DTMCOR_A decken. Dieses ist im Vergleich zu der ursprünglichen Programmversion eine Verbesserung, denn zuvor waren es 111 Punkte. Eine Verbesserung kann na-
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türlich nur unter der Voraussetzung angenommen werden, dass das TopoSys-DTM richtig
ist bzw. das DTM die Geländeoberfläche repräsentativ beschreibt. Abbildung 8.3 stellt den
Vergleich graphisch dar.

Abbildung 8.3: Vergleich der durch TopoSys und DTMCOR_A klassifizierten Objektpunkte (nördliches Kerngebiet)

Es sind zwei Zentren auszumachen, in denen rot signalisierte Punkte anzutreffen sind. Diese
stellen Höhenwerte dar, welche durch DTMCOR_A fälschlicherweise nicht als Objektpunkt
identifiziert wurden. Den Zentren sind Gebäude zuzuordnen, die aufgrund ihrer Größe Probleme bei der Prädiktion mit sich bringen. Diese Probleme können die Ursache einer zu
geringen Gitterweite B in diesem Bereich sein. Weitere Punkte treten vereinzelt in allen
Bereichen der Topographie auf. Die Größen der Differenzen zwischen DSM und DTM, d.h.
die eigentliche Abweichung von der Erdoberfläche, liegt zwischen +1,14 m und –9,59 m.
Dabei liegen die Differenzen, welche kleiner –1,5 m sind, bei den zuvor erwähnten Gebäuden.
Zusätzlich zu den von TopoSys interpolierten Werten sind erneut von DTMCOR_A große
Bereiche nahe der Autobahn, Eisenbahn und Uferböschungen herausgefiltert worden. Dieses sind 3.187 grün symbolisierte Punkte, sie machen somit 11 % der Gesamtpunktanzahl
aus.
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B) SÜDLICHES KERNGEBIET
Die Zahlenwerte des südlichen Kerngebietes lassen auf bessere Ergebnisse schließen als es
im nördlichen Kerngebiet der Fall war. Die Unterschiede in den Ergebnissen zwischen
DTMCOR und DTMCOR_A sind wesentlich gravierender. Während DTMCOR etwa
25,6 % aller Punkte des südlichen Kerngebietes als nicht zum Gelände gehörend gedeutet
hat, hat die erweiterte Programmversion nur 19,4 % der Punkte entfernt (Zeilen 1 bis 3 der
Tabelle 8.2). Auch hier stellt die nachfolgende Abbildung den Vergleich beider Programmversionen dar.

Abbildung 8.4: Vergleich der durch DTMCOR und DTMCOR_A klassifizierten Objektpunkte (südliches Kerngebiet)
Die Abbildung bezieht sich auf die Zahlenwerte der Zeilen 4 bis 6 der Tabelle 8.2 für das
südliche Kerngebiet.
Relativ viele Punkte stimmen überein. 2.970 Punkte wurden gleichermaßen durch beide
Programmversionen aus dem Datensatz gestrichen. Gehäuft treten diese Höhenwerte an der
Autobahn- bzw. Eisenbahntrasse sowie auf der Halde „Brinkfortsheide“ auf. Sie sind wiederum schwarz dargestellt. Die blau dargestellten Signaturen, welche die zusätzlich durch
DTMCOR entfernten Punkte bezeichnen, treten ebenfalls geballt auf. Die Waldbereiche
werden nicht flächendeckend „ausgeschnitten“. Viele Punkte werden beibehalten, nur relativ wenige Punkte werden zusätzlich durch DTMCOR_A entfernt (orange dargestellt).
Die Breite der Autobahntrasse hat zur Folge, dass dieser Bereich nicht mehr so großräumig
eliminiert wird. Zwar kann festgestellt werden, dass die Geländekanten größtenteils „abgeschnitten“ werden, doch bleiben durchaus Punkte auf der Autobahn erhalten.
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Auch hier sind die Ergebnisse im Vergleich zum TopoSys DTM zu deuten. Abbildung 8.5
stellt diesen Vergleich graphisch dar.

Abbildung 8.5: Vergleich der durch TopoSys und DTMCOR_A klassifizierten Objektpunkte (südliches Kerngebiet)

Die topographischen Strukturen sind eindeutig wiederzuerkennen. Geländekanten im Bereich der Halde, der Autobahn und Eisenbahntrasse haben das Auslöschen dieser Bereiche
zur Folge (grün dargestellt). Diese Feststellung deckt sich mit dem zuvor gesagten.
Gleichermaßen durch DTMCOR_A und TopoSys als Vegetations- bzw. Gebäudepunkt deklarierte Punkte werden größtenteils in den Waldbereichen wiedergefunden (schwarz gekennzeichnet). Nicht entdeckte Bodenpunkte sind kaum vorhanden. Zeile 7 bis 9 der Tabelle 8.2 zeigen die korrespondierenden Zahlenwerte zu dieser Abbildung. Demnach sind
20 Werte durch DTMCOR_A nicht als Objektpunkt erkannt worden. Diese Punkte stellen
bei einer Gesamtpunktanzahl von etwa 20.000 nur einen geringen Anteil dar. Sie treten vereinzelt auf und sind nur geringen Betrages. Eine durch TopoSys vorgenommene falsche
Klassifizierung kann auch hier nicht ausgeschlossen werden.
Die Waldbereiche sind wesentlich besser gefiltert worden. Die Punkte wurden nicht flächenhaft eliminiert, stattdessen sind genügend Stützpunkte vorhanden, so dass hochwertige
Interpolationsergebnisse erwartet werden können. Dieses wird zu einem späteren Zeitpunkt
untersucht. Es sollen nun einige topographische Bereiche analysiert und besonders die entsprechende Wahl der Parameter spezifiziert werden.
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8.2.2. Bereiche mit spezieller Topographie
Korrespondierend zu den Untersuchungen mit DTMCOR sollen spezielle Bereiche gesondert betrachtet werden. Wiederum wurden Autobahn- bzw. Eisenbahntrasse, Halden- sowie
Ortsbereich ausgewählt.

A) AUTOBAHN- UND EISENBAHNTRASSE
Die Ergebnisse im Bereich der Autobahn- und Eisenbahntrasse sind größtenteils mit denen
von DTMCOR zu vergleichen. Weit über bzw. unter dem mittleren Geländeniveau liegende
Trassen werden großräumig eliminiert. Solch künstliche Objekte sind gewollt und somit
unkorrekt aus dem Datensatz gestrichen worden. Die anschließende Interpolation der entstehenden Lücken kann aufgrund der „abgeschnittenen“ Geländekanten auch hier keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern. Die vereinzelt auf der Fahrbahn übrigbleibenden
Stützwerte führen zu keiner Verbesserung des resultierenden Geländemodells.
Die Filterung dieser Bereiche kann somit nicht mit Hilfe von DTMCOR_A vollzogen werden. Einzelne an den Böschungen liegende Vegetationspunkte können nicht erkannt werden,
es wird vielmehr das Gesamte Objekt „Autobahn“ bzw. „Eisenbahn“ ausgelöscht.

B) WALDBEREICH
Um die Einsatzfähigkeit des Programms DTMCOR_A in Waldgebieten zu testen, wurden
drei kleinere Bereiche des südlichen Kerngebietes ausgewählt. Tabelle 8.3 enthält die Ergebnisse:
Gebiet

I

II

III

DSM

175 (100,0 %) 383 (100,0 %) 333 (100,0 %)

TopoSys eliminiert

60 (34,3 %) 108 (28,2 %) 132 (39,6 %)

DTMCOR eliminiert

129 (73,7 %) 207 (54,0 %) 309 (92,8 %)

DTMCOR_A eliminiert

73 (41,7 %) 124 (32,4 %) 133 (39,9 %)

Tabelle 8.3: Klassifizierte Vegetationspunkte in Waldgebieten
Die Zahlenwerte zeigen, dass DTMCOR etwa doppelt soviel Punkte aus dem Datensatz
streicht wie TopoSys. DTMCOR_A hingegen weicht nur geringfügig von den Ergebnissen
der Firma TopoSys ab. 13, 16 bzw. 1 Punkt werden durch DTMCOR_A zusätzlich als Vegetationspunkt interpretiert. Die Abbildungen des vorigen Abschnittes haben gezeigt, dass
auch in diesen Waldbereichen keine großen Lücken entstehen, da diese zusätzlich entfernten
Punkte nicht geballt auftreten sondern über die Bereiche verteilt sind. Die von TopoSys als
Vegetationspunkt klassifizierten Höhenwerte decken sich mit denen von DTMCOR_A in
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diesen Bereichen. Alle durch TopoSys eliminierten Höhenwerte werden auch durch
DTMCOR_A entfernt, so dass die Vegetation vollständig herausgefiltert worden ist. Doch
muß auch hier wiederum darauf hingewiesen werden, dass die Richtigkeit der TopoSys Filtermethode vorausgesetzt wurde, was nicht unbedingt der Fall sein muß.
Bei den analysierten Waldgebieten handelt es sich um sehr kleine Gebiete. Es soll nun untersucht werden, ob die hier erzielten Ergebnisse tatsächlich die Resultate in größeren
Waldbereichen repräsentieren. Diese Fragestellung ist deshalb sehr wichtig, da besonders in
Waldgebieten kaum wirtschaftliche Alternativen zur Aufnahme der Geländeoberfläche zur
Verfügung stehen. Die Durchdringung des Laubes und die daraus folgende Möglichkeit, das
Gelände direkt aufzunehmen bilden den Hauptvorteil eines Laserscanner-Systems.
Es wurde ein Gebiet im Zentrum des Untersuchungsgebietes „Die Haard“ ausgewählt. Die
Fläche beträgt 3,2 km², bei einem Rasterabstand von 10 m fallen 31.783 Punkte in diesen
Bereich. Es handelt sich hauptsächlich um Waldbereich, aber auch Straßen sind vorhanden.
Die nachfolgende Tabelle enthält die ermittelten Ergebnisse:
Medium

Anzahl

DSM

31.783 (100,00 %)

TopoSys Vegetationspunkt

3.218 (10,12 %)

DTMCOR_A Vegetationspunkt

4.317 (13,58 %)

korrespondierende Vegetationspunkte

3.202 (10,07 %)

TopoSys Vegetations-, DTMCOR_A Bodenpunkt

16

(0,05 %)

DTMCOR_A Vegetations-, TopoSys Bodenpunkt

1.115

(3,51 %)

Tabelle 8.4: Klassifizierte Vegetationspunkte im Waldbereich
Die Werte zeigen eine gute Übereinstimmung in den Ergebnissen zwischen DTMCOR_A
und TopoSys. Nur 16 durch TopoSys als auf der Vegetation liegend gedeutete Punkte wurden durch DTMCOR_A als Bodenpunkt klassifiziert. Abbildung 8.6 stellt diese Werte rot
dar. Die Abweichungen zwischen DSM und DTM in diesen Punkten betragen maximal
–2,43 m. 12 Punkte sind kleiner als -1,5 m.
Zusätzlich durch DTMCOR_A eliminierte Punkte (1.115 Punkte) werden teilweise über
dem Gebiet verteilt vorgefunden, aber auch die durch das Gebiet verlaufenden Straßen beinhalten den Großteil dieser in der Abbildung 8.6 grün gekennzeichneten Punkte.
Die Ergebnisse von TopoSys und DTMCOR_A stimmen sehr gut überein. Die Abbildung
gibt keine großen „Lücken“ im Gebiet wieder, grob fehlerhafte Höhenwerte sind nicht zu
entdecken.
Es kann somit von sehr zufriedenstellenden Ergebnissen in Waldgebieten gesprochen werden.
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Abbildung 8.6: Vergleich der durch TopoSys und DTMCOR_A klassifizierten Objektpunkte im Waldgebiet
C) DIE HALDE „BRINKFORTSHEIDE“
Im Bereich der Halde ist analog zu den Autobahn- und Eisenbahntrassen keine nennenswerte Verbesserung der Ergebnisse zu ersehen. Dieser Bereich wird weiterhin großräumig
herausgefiltert. Auch DTMCOR_A ist nicht in der Lage, unter Beibehaltung der Standardparameter die Punkte korrekt zu klassifizieren. Zwar kann festgestellt werden, dass weniger
Punkte eliminiert werden, doch wird das resultierende Höhenmodell in diesen Bereichen
weiterhin zu stark durch das Entfernen großer flächendeckender Bereiche verfälscht.
Auch dieser Bereich soll spezifisch untersucht werden.
Handelt es sich um sehr bewegtes bzw. mit starken Neigungen versehenem Gelände, so wie
es im Haldenbereich der Fall ist, kann die Geländestruktur durch die Wahl einer kleineren
Gitterweite und größere Toleranzen gegenüber Schrägebene und Prädiktionsfläche aufgefangen werden. Die Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, dass durchaus die Gitterweite
halbiert werden kann. Das heißt, die Wahl von 15 m führte zu einigermaßen respektablen
Resultaten. Kleiner sollte sie allerdings nicht sein, da sonst zu wenige Punkte an der lokal
durchgeführten Prädiktion beteiligt sind. Desweiteren zeigte die Analyse, dass in dieser Topographie die Toleranzgröße gegenüber der Prädiktionsfläche sehr empfindlich reagiert. Es
sollte daher nur geringfügig von den zuvor gewählten 0,6 m abgewichen werden.
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Das Zweifache der Standardabweichung als Faktor für den Abstand von der gleitenden
Schrägebene wurde beibehalten, so dass aufgrund der stark variierenden Höhenwerte nur
sehr wenige Höhen durch die Trendabspaltung entfernt wurden. Nur 6 Werte fielen der
Schrägebene zum Opfer.
Der Vergleich der eliminierten Höhenwerte mit den Ergebnissen von TopoSys zeigte, dass
etwa die Hälfte der 25 von TopoSys deklarierten Vegetationspunkte ebenfalls durch
DTMCOR_A eliminiert wurden. Die restliche Hälfte weist in den Differenzen zwischen
DSM und DTM Beträge von +0,02 m bis –1,67 m auf. Drei Werte übersteigen den Wert
–1 m, die meisten Größen liegen im Halbmeterbereich. Demzufolge hat DTMCOR_A diese
Höhenwerte als Geländerauhigkeit interpretiert. Ob diese Werte tatsächlich zum Gelände
gehören oder zu eliminierende Punkte darstellen, konnte nicht festgestellt werden. Aber es
soll darauf hingewiesen werden, dass auch TopoSys im Bereich der Halde teilweise fehlerhaft gefiltert hat, so dass das TopoSys-Modell als Referenz in diesem Bereich nur bedingt
geeignet ist (vergleiche Kapitel 3.3.2).
Es kann folglich festgestellt werden, dass in Gebieten mit sehr großen Höhenunterschieden
und Geländekanten weiterhin Probleme bei der Filterung von Oberflächenmodellen bestehen. Die einzugebenden Parameter sind erneut speziell auf diese örtlichen Verhältnisse abzustimmen. Dennoch können einzelne nicht erkannte Vegetationspunkte im Datensatz des
Geländemodells enthalten sein. Besonders nur gering von der Geländeoberfläche abweichende Vegetationspunkte können durch die Wahl größerer Toleranzen gegenüber Prädiktionsfläche und Wahl einer geringeren Gitterweite oft nicht erkannt werden. Fäschlicherweise
als Vegetationspunkt deklarierte Werte werden vor allem bei Geländekanten gefunden.
D) ORTSBEREICH
Korrespondierend zu den Analysen der ursprünglichen Programmversion DTMCOR wurde
wiederum der Bereich des nördlichen Kerngebietes ausgewählt. Das TopoSys-DSM enthält
3.054 Punkte bei 10 m Rasterabstand. Die Bearbeitung des nördlichen Kerngebietes ohne
Aufteilung in spezielle Topographiebereiche führte in diesem Bereich zur Elimination von
794 Punkten. Dieses sind 26,0 %. TopoSys entfernte 569 Punkte (18,6 %). Diese etwa 200
zusätzlich eliminierten Punkte sind dadurch zu erklären, dass die nähere Umgebung der Gebäude großflächig entfernt wurde. Die 5 Meter und mehr annehmenden Höhensprünge sind
mit Geländekanten zu vergleichen. Die Auswirkungen dieser sprunghaften Höhenänderungen führen zur Herausfilterung großer Bereiche.
Hinzu kommen weitere Punkte auf den Grundstücken, welche größere Abweichungen von
der Geländeoberfläche aufweisen. DTMCOR_A deutet diese Höhenwerte als Vegetationsbzw. Gebäudepunkte, so dass sie eliminiert wurden.
Trotz der großen Anzahl eliminierter Punkte sind dennoch Höhenwerte vorhanden, die offensichtlich nicht zum Gelände gehören, trotzdem aber nicht als solche erkannt wurden.
33 Objektpunkte wurden durch das Programm als Bodenpunkt klassifiziert. Diese Punkte
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kennzeichnen zwei größere Gebäude, wie es bereits bei der Gesamtbetrachtung des nördlichen Kerngebietes erwähnt wurde. Die Größe der vermutlich gewerblich genutzten Hallen
läßt eine Interpretation des Programms als Geländeoberfläche zu. Die Trendabspaltung und
anschließende Prädiktion wird durch die weit über dem mittleren Geländeniveau liegenden
Gebäudewerte verfälscht. Aufgrund der Punktmenge können diese jedoch nicht erkannt
werden. Zu viele Punkte liegen auf dem Gebäude, die Prädiktionsfläche schmiegt sich nicht
dem Gelände sondern dem Gebäude an. Um Möglichkeiten zur Minderung dieser Probleme
aufzuzeigen, wurden weitere Untersuchungen in diesem lokalen Bereich durchgeführt.
In lokal begrenzten Bereichen können zumeist die Geländehöhen abgeschätzt werden, so
dass bereits vor der eigentlichen Trendabspaltung der Höhenbereich eingeschränkt werden
kann. Zusätzliche Informationen, z.B. topographische Karten, können zur Abschätzung des
Höhenbereiches genutzt werden. Diese Vorgehensweise führte in diesem Gebiet zu den ansprechendsten Ergebnissen. Der Höhenunterschied des Oberflächenmodells beträgt etwa
20 m. Doch kann man annehmen, dass der Höhenbereich stark durch Gebäude beeinflußt
ist. Folglich wurden die Höhenwerte um etwa 10 m beschnitten. 225 Punkte fielen dieser
Einschränkung des Höhenbereiches zum Opfer.
Desweiteren wurde die Gitterweite B vergrößert. Anstelle der Standardgröße 30 m wurden
40 m benutzt. Dieses hat zur Folge, dass großflächige Gebäude geringere Auswirkungen auf
die Lage und Orientierung der Schrägebene und der anschließenden Prädiktion haben. Voraussetzung ist eine genügend große Freifläche zwischen den Gebäuden.
Dennoch werden durch DTMCOR_A Punkte als zum Gelände gehörend klassifiziert, die
TopoSys herausgefiltert hat. 12 Bodenpunkte decken sich somit nicht mit denen von TopoSys. Diese treten in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe ist kaum als Fehler wahrnehmbar,
da die Differenzen zwischen DSM und DTM nur sehr gering sind. Sie betragen nur wenige
dm, können keiner besonderen Topographie zugeordnet werden und sind somit vernachlässigbar. Die zweite Gruppe hingegen kennzeichnet Höhenwerte, welche zwei bis drei Meter
vom mittleren Geländeniveau abweichen. Diese können z.B. zusammenhängende Garagen
sein. Der Bereich konnte nicht als Gebäude erkannt werden, es wurde als Geländeoberfläche
gedeutet.
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8.3. Interpolation der durch die Filterung entstandenen „Datenlöcher“
Das ursprüngliche Programm DTMCOR ermöglicht keine Interpolation der entstandenen
„Datenlöcher“. Es können nur diejenigen Punkte interpoliert werden, welche durch eine
Eingabedatei im Vorhinein spezifiziert werden. Da aber im Voraus keine Kenntnis über die
klassifizierten Vegetations-, Gebäude oder anderweitige Objektpunkte besteht, ist es nur
möglich, alle in diesem Bereich liegenden Punkte zu interpolieren. Ansonsten kann es zu
fehlenden Höhenwerten kommen.
Ziel der Generierung eines Geländemodells ist die Einhaltung des regelmäßigen Rasters.
Die 10 m Rasterweite soll beibehalten werden, so dass alle herausgefilterten Punkte nachträglich interpoliert werden müssen. Dieses wurde im Programm DTMCOR_A implementiert. Zur formelmäßigen Erläuterung sei auf Gleichung 6.1 verwiesen. Die Interpolationsergebnisse sollen im folgenden auf ihre Qualität überprüft werden.
Da die Gesamtbearbeitung der Kerngebiete teilweise keine zufriedenstellenden Ergebnisse
lieferte, sollen hier erneut spezielle topographische Bereiche untersucht werden. Zur Analyse der Ergebnisse wurden die Höhendifferenzen zwischen den Höhenwerten des TopoSysDTM und den durch die Interpolation des Programms DTMCOR_A ermittelten Höhen berechnet (Gleichung 8.2):
dz = zTopoSys − z DTMCOR _ A

(8.2)

Aus den ermittelten Höhendifferenzen wurden Mittelwert und Quadratmittel im Sinne einer
Standardabweichung bestimmt. Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse zahlenmäßig
dar.
Tabelle 8.5 zeigt, dass im Bereich der Halde sehr große Abweichungen zwischen den durch
DTMCOR_A interpolierten Werten und dem DTM der Firma TopoSys bestehen. Hier machen sich die unterschiedlichen Filterergebnisse bemerkbar. So hat DTMCOR_A wesentlich
mehr Punkte eliminiert. Geländekanten wurden abgeschnitten. Dieses konnte bei TopoSys
zwar auch festgestellt werden (Kapitel 3.3.2), doch reagiert die durch TopoSys verwendete
Filtermethode weniger empfindlich auf große Geländeneigungen und Bruchkanten.
So haben bereits die vorigen Abschnitte gezeigt, dass das Programm DTMCOR_A im Bereich der Halde keine optimalen Ergebnisse erreichen kann, so dass auch die durch die Elimination verursachten Datenlöcher keine zufriedenstellenden interpolierten Höhenwerte
aufweisen.
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Gebiet

WALD

1 interpolierte Punkte
2 Quadratmittel
3 arithmetischer
Mittelwert
4 Maximalwert
[m]

97

[cm]

HALDE

ORTSBEREICH

4.534

105

820

±93,0

±178,3

±72,8

+13,6

-74,1

+34,1

-5,496
+4,734

-9,687
+2,165

-4,050
+2,863

[cm]
negativ
positiv

Tabelle 8.5: Interpolationsergebnisse verschiedener topographischer Bereiche
Die beiden weiteren untersuchten Gebiete weisen Quadratmittel der Höhendifferenzen von
etwa ±7-9 dm auf. Auch hier wurden alle durch DTMCOR_A interpolierten Werte mit dem
DTM verglichen. Das heißt, durch TopoSys als Bodenpunkt klassifizierte Punkte wurden
einbezogen. Ein Vergleich der durch TopoSys als Vegetationspunkt klassifizierten Punkte
brachte keine Minderung des Quadratmittels.
Die nachfolgende Abbildung stellt die ermittelten Höhendifferenzen in den interpolierten
Werten des Programm DTMCOR_A im Waldgebiet dar. Die Differenzen sind in Wertebereiche eingeteilt.

Abbildung 8.7: Höhendifferenzen in den interpolierten Punkten zwischen TopoSys- und
DTMCOR_A-Geländemodell (Waldbereich)
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Man kann ersehen, dass Differenzen gleichen Betrages zusammenhängend auftreten, gleichfarbige Bereiche können beobachtet werden. Die Prädiktionsfläche läuft in der Weise durch
die Stützpunkte, dass benachbarte Punkte ähnliche Höhenwerte erhalten. Daraus folgt, dass
auch benachbarte Differenzen ähnlich auftreten, sofern keine grob fehlerhaften Höhen bzw.
zu große Datenlöcher vorhanden sind. Anhang 8-1 und 8-2 stellen die Höhenlinienbilder
der durch TopoSys und DTMCOR_A erzeugten Geländemodelle graphisch dar. Größere
Unterschiede in den Darstellungen können nicht beobachtet werden. Auf die Höhenliniendarstellung des Ortsbereiches wurde aufgrund der geringen Gebietsgröße verzichtet.

8.4. Ablauf einer Filterung mit DTMCOR_A
Das vorige Kapitel hat Probleme des Programms DTMCOR_A aufgezeigt. Strategien zur
Lösung dieser in spezieller Topographie auftretenden Probleme wurden erörtert. In diesem
Abschnitt soll die mögliche Vorgehensweise zur Filterung Digitaler Oberflächenmodelle
geschildert werden.
Abbildung 8.8 stellt den Arbeitsablauf anschaulich dar.
Der zu filternde Ausgangsdatensatz ist zum Beispiel das Oberflächenmodell der Firma TopoSys (DSM). Dieses enthält Gebäude, Vegetation, künstliche Böschungen etc. Da das
Standardprodukt DSM mit einem regelmäßigen Rasterabstand von 1 m vorliegt, wird zumeist eine Datenreduktion durchgeführt. Denn für die meisten praktischen Anwendungen
reicht eine Auflösung in der Lage von weniger als 10 m aus.
Die Untersuchung der Ergebnisse der ursprünglichen DTMCOR-Version sowie des Programms DTMCOR_A haben gezeigt, dass eine Gesamtbearbeitung eines durch unterschiedlicher Topographie charakterisierten Gebietes zumeist nicht in Betracht kommt, da
die zu wählenden Parameter in unterschiedlicher Örtlichkeit verschiedenartig reagieren. Es
können somit keine zufriedenstellenden Ergebnisse erwartet werden. Folglich ist es vorteilhaft, das Gesamtgebiet in Teilbereiche aufzugliedern. Hierzu ist eine Betrachtung des Gebietes bzw. die Beurteilung der vorhandenen Topographie notwendig. So ist es möglich, das
Oberflächenmodell als Grauwertbild darzustellen, topographische Karten heranzuziehen
oder das Gelände vor Ort zu sichten. Es können Grenzen gezogen werden, so dass speziell
in diesen Bereichen gültige Parameter gewählt werden können. Hierbei ist darauf zu achten,
dass keine zu geringen Gebietsabgrenzungen gewählt werden, da sonst keine zufriedenstellenden Filter- und Interpolationsergebnisse erwartet werden können.
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DIGITALES OBERFLäCHENMODELL
TOPOSYS-DSM

Reduktion des 1m-Rasters

Datenreduktion

ggf. Visualisierung
des Oberflächenmodells

Beurteilung der
topographischen
Gegebenheiten

Wald
stark bewegtes Gelände
bebaute Bereiche
Böschungen, etc.

Einteilung des
Bearbeitungsbereiches
in Teilflächen

Scheitelwert A der Signalkovarianzfunktion
Gitterweite B
Einschränkung des Höhenbereiches
Toleranz gegenüber gleitender Schrägebene
und Prädiktionsfläche

Wahl der Parameter
der Teilflächen

Filterung der Teilflächen
Interpolation der "Datenlöcher"

ggf. Visualisierung
(Höhenliniendarstellung,
Grauwertbild, etc.)

Kontrolle

DIGITALES
Zieldaten

GELäNDEMODELL

Abbildung 8.8: Arbeitsablauf zur Filterung Digitaler Oberflächenmodelle mit Hilfe des
Programms DTMCOR_A

Wiederum kommt der Wahl der einzugebenden Parameter eine besondere Bedeutung zu.
Tabelle 8.5 gibt einen Überblick über die Erfahrungswerte, welche sich auf die Ergebnisse
der vorigen Abschnitte beziehen.
Bei der Bearbeitung von Waldgebieten ist darauf zu achten, dass die Wahl des Toleranzfaktors gegenüber der Schrägebene abhängig ist von der Anzahl vorhandener Vegetationspunkte. Je mehr Vegetationspunkte im Gebiet enthalten sind, desto kleiner sollte der Toleranzfaktor gewählt werden. Doch sollte der Bereich von 1,7-2,0 eingehalten werden. Für die
Abweichung gegenüber der Prädiktionsfläche kann durchaus der Standardparameter 0,6 m
beibehalten werden. Nur in sehr bewegtem Gelände ist der Faktor zu erhöhen.
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Gebiet

Wald

Einschränkung des
Höhenbereiches

wahlweise

wenn
möglich

wenn
möglich

nein

Toleranzfaktor gegenüber Schrägebene

1,7-2,0

2,0

2,0

1,7-2,0

Toleranz gegenüber
Prädiktionsfläche [m]

0,6

0,6

0,6

≥0,6

Scheitelwert A

0,7

0,7

0,7

0,7

~30,0

30,0-40,0

40,0

≥15,0

Gitterweite B

[m]

Wohngebiet

Gewerbe-,
Industriegebiet

bewegtes
Gelände

Tabelle 8.5: Parameter des Programms DTMCOR_A in verschiedener Topographie

Der Scheitelwert A der Signalkovarianzfunktion hat nur geringe Auswirkungen auf die Ergebnisse, dieser kann in allen Bereichen 0,7 betragen.
Die Bearbeitung urbaner Bereiche ist abhängig von deren Bebauung. Sind großflächige Gebäude vorhanden, wie es in Gewerbe- und Industriegebieten der Fall sein kann, ist die Gitterweite zu erhöhen. 40 bis 45 m können durchaus gewählt werden. Dazu kann es sinnvoll
sein, den Höhenbereich einzuschränken. Vor allem in stark bebauten Gebieten ist dieses von
Vorteil.
Die Parameter im Ortsbereich mit Einfamilienhäusern oder dergleichen weichen grundsätzlich nicht von den Standardparametern ab. Nur die Gitterweite B ist gegebenenfalls zu erhöhen.
Sind die Parameter festgelegt worden, kann der Durchlauf des Programms DTMCOR_A
beginnen, die Filterung und Interpolation des Digitalen Oberflächenmodells wird vollzogen.
Nach visueller Kontrolle des resultierenden Geländemodells durch Höhenlinien- und Grauwertbilddarstellungen steht das Endprodukt zur Verfügung.
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8.5. Zusammenfassung
Die Programmversion DTMCOR_A kann in Teilgebieten durchaus als Verbesserung zur
ursprünglichen Version DTMCOR angesehen werden.
Vor allem in Waldgebieten wurden zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Die Resultate
stimmen in etwa mit denen von TopoSys überein. Zwar wurden zahlenmäßig mehr Punkte
aus dem Datensatz gestrichen, doch treten diese Punkte zumeist nicht flächenhaft auf, so
dass die anschließende Interpolation zufriedenstellende Ergebnisse liefert.
Probleme gibt es weiterhin in Bereichen mit Höhensprüngen, Geländekanten oder größeren
Böschungen. So wurden im Bereich von Autobahn- und Eisenbahntrassen erneut viele
Punkte eliminiert, doch greift die implementierte Filtermethode weniger flächenhaft an. Auf
den Fahrbahnen bleiben Punkte erhalten, allerdings werden die Geländekanten „abgeschnitten“ wie es bereits bei DTMCOR der Fall war.
Ebenfalls Probleme bereiten Orts- und Gewerbegebiete. Flächenhafte Gebäude können nicht
von der umgebenden Geländeoberfläche getrennt werden, so dass sich die gleitende Schrägebene und die Prädiktionsfläche nicht dem Gelände sondern dem Gebäude anschmiegen.
Die Einschränkung des Höhenbereiches kann hier Abhilfe schaffen, so dass bereits vor der
eigentlichen Prädiktion stark fehlerhafte Höhenwerte aus dem Datensatz entfernt werden.
Die Wahl der Parameter ist wiederum abhängig von der vorhandenen Topographie. Erfahrungswerte, die auf den durchgeführten Analysen basieren, konnten angegeben werden. Ein
theoretisches Ablaufschema zur Filterung Digitaler Oberflächenmodelle wurde aufgestellt.
Insgesamt gesehen stellt diese Methode der iterativen Trendabspaltung nur eine von vielen
Möglichkeiten dar, ansprechende Ergebnisse zu erhalten. Weitere Verfeinerungen des Programms DTMCOR_A sind denkbar, aber auch andere Verfahren können durchaus ähnliche
Ergebnisse liefern [vergleiche KRAUS 1997; REICHE u.a. 1997].
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9. Schlußbetrachtung und Ausblick
Das Laserscanner-Verfahren stellt eine Methode dar, welche durchaus alternativ zu den traditionellen Aufnahmeverfahren eingesetzt werden kann. Vorteile dieses Verfahrens sind vor
allem die hohe Punktdichte sowie die Möglichkeit, in dicht bewachsenen Waldgebieten
Geländemodelle herzuleiten.
Allerdings wird die Genauigkeit der auf diese Weise hergestellten Geländemodelle seitens
der Betreiber zu hoch eingeschätzt. So weisen die hier untersuchten Laserscanner-Daten
nicht die von TopoSys angegebene Höhengenauigkeit auf. Die Untersuchungen ergaben
eine Standardabweichung von 2 bis 3 dm (vergleiche Kapitel 4). Dieser Wert ist in etwa mit
der Höhengenauigkeit eines photogrammetrisch gemessenen Geländemodells zu vergleichen. Hier sind bestenfalls ±10 cm erreichbar, doch kann dieses bei natürlichen nicht signalisierten Punkten durchaus in Frage gestellt werden, so dass 2 dm realistischer sind.
In der Lage sind die photogrammetrisch erstellten Daten den Laserscanner-Daten überlegen.
Luftbilder sind durch Paßinformationen auf einfacher Weise auszugleichen. LaserscannerDaten hingegen sind aufgrund ihrer geringeren Auflösung schwieriger dem Gelände zuzuordnen. Referenzdaten werden benutzt, z.B. Blätter der Deutschen Grundkarte 1:5.000, deren Genauigkeit zumeist nicht ausreicht. Aus dieser Lageunsicherheit folgen Höhenfehler.
Diese sind abhängig von der vorhandenen Geländeneigung.
Die Daten sind gegenwärtig von systematisch auftretenden Fehlern beeinflußt. Unsicherheiten in der GPS-Positions- und INS-Richtungsbestimmung verursachen u.a. diese Fehler.
Steigendes Interesse nach diesen Geländedaten wird dazu beitragen, noch genauer und mit
noch höherer Punktdichte Daten bereitzustellen. Das Verfahren wird verfeinert und somit
zukünftig bessere Resultate liefern. Vor allem die Minimierung der systematischen Fehlereinflüsse sowie die Verbesserung der benutzten Filtermethoden können dabei eine gewichtige Rolle spielen.
Doch ist anzumerken, dass zukünftig besonders das Filtern Digitaler Oberflächenmodelle
durch „Black-Box-Systeme“ vollzogen wird. Die Anbieter lassen keinen Einblick zu, doch
können die Ergebnisse durchaus vielversprechend sein. Automatische Geländekantenerkennung ist in diesem Zuge zu nennen.
Zum Abschluß sei darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren erhebliche Veränderungen in
der Photogrammetrie zur Folge haben kann. Nach der „Digitalen Photogrammetrie“ wird
durch das Laserscanner-Verfahren ein neuer Entwicklungsschritt begonnen.
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