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Kurzfassung

Die Erforschung und Überwachung von Gewässern gewinnt im Bereich des Ge-
fahrenschutzes und des Schiffsverkehrs an Bedeutung. Eine regelmäßige Erfassung
der Topographie, um Sedimentdynamik und geomorphologische Änderungen zu
ermitteln, ist daher von Interesse. Die durch Klimaänderungen hervorgerufenen
Variationen machen zudem einen aktuellen Datenbestand erforderlich. Im Bereich
des Küstenschutzes und der Erforschung der Wattenmeere sind hochgenaue digi-
tale Geländemodelle von Interesse, die die Erfassung von Sedimentation sowie eine
Habitatskartierung ermöglichen.
Um topographische Änderungen in den aufgeführten Beispielen zu erfassen oder
einzelne Gewässer zu überwachen, ist die Festlegung aktueller Land-Wasser-Grenzen
erforderlich. Dieses ist die Motivation, einen Algorithmus zu entwickeln, der die De-
tektion von Wasserflächen ermöglicht. Das flugzeuggestützte Laserscanning stellt
dabei ein geeignetes Verfahren der Fernerkundung dar, mit dem eine effiziente Da-
tenerfassung in den zu überwachenden Gebieten durchgeführt werden kann.

Flugzeuggestütztes Laserscanning liefert den Datenbestand für das im Rah-
men dieser Arbeit entwickelte automatische Verfahren der Wasserdetektion, bei
dem Oberflächenpunkte anhand geometrischer und physikalischer Merkmale klas-
sifiziert werden. Die Zuordnung zur Klasse Wasser baut auf einem vorliegenden
Algorithmus zur Detektion von Wasserflächen in Wattgebieten auf und lehnt sich
an die Methodik der Fuzzy-Logik an. Durch Auswertung von Trainingsgebieten
können dabei Funktionen abgeleitet werden, die den Zugehörigkeitsgrad der La-
serpunkte zur Klasse Wasser bestimmen. Mit Hilfe eines Schwellwertes werden die
Oberflächenpunkte dann als Wasser- und Landpunkte klassifiziert.

Dieses Verfahren wird durch eine Strukturierung der Daten optimiert. Ne-
ben der Höhe, der Intensität sowie der Punktdichte werden zusätzliche Klassifika-
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tionsmerkmale eingeführt. Durch Verwendung von Parametern des Full-Waveform-
Laserscannings wird untersucht, inwiefern die Information über die gesamte Sig-
nalform eines Pulses einen Vorteil bei der Erkennung von Wasserflächen liefert.
Flächenhafte Merkmale, die die Variation von Höhe und Intensität wiedergeben,
kommen ebenfalls zum Einsatz.

Die Klassifikation wird für verschiedene Beispiele durchgeführt und die Me-
thodik auf ihre Anwendbarkeit analysiert. Die Auswertung zeigt zuverlässige Er-
gebnisse für das gewählte Verfahren. In Abhängigkeit von der Anzahl der vorkom-
menden Gewässer sowie dem Geländeverlauf des überflogenen Gebietes variiert die
Eignung der verschiedenen Klassifikationsmerkmale und beeinflusst die Güte der
Klassifikation. Es zeigt sich, dass das Merkmal Höhe nur bei Vorkommen eines
einzelnen Gewässers Verwendung finden darf. In den übrigen Fällen erweisen sich
die Merkmale Höhen- und Intensitätsvariation als geeignet. Objektbezogen lässt
sich hiermit eine hohe Vollständigkeit erzielen. Fehlklassifikationen am Rande von
Gewässern machen jedoch eine Nachbearbeitung erforderlich.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

In den letzten Jahren hat sich das luftgestützte Laserscanning als effizientes Ver-
fahren zur flächendeckenden Gewinnung von Oberflächeninformation erwiesen. Ei-
nes der Hauptanwendungsfelder ist die Erstellung von digitalen Geländemodellen,
die in vielen Bereichen der Geowissenschaften Anwendung finden. Zudem liefert
das Laserscanning wichtige Informationen für die Extraktion einzelner auf der Ge-
ländeoberfläche befindlicher Objekte. Neben der Geometrie, die durch das Air-
borne Laserscanning erfasst wird, ermöglichen neue Full-Waveform-Sensoren die
Aufzeichnung des gesamten Signalverlaufs. Die Charakteristik der Pulsform sowie
die Detektion von Mehrfachreflexionen erweitern das Spektrum der Analysemög-
lichkeiten von Laserscannerdaten.
Ein Anwendungsfeld, das hochaufgelöste Laserscannerdaten nutzt, ist die Erfor-
schung und Überwachung von Gewässern. Das Monitoring von Flussverläufen ist
Bestandteil des Gefahrenschutzes in Überflutungsbereichen und dient der Gewähr-
leistung gesicherter Schifffahrtswege (Brügelmann & Bollweg, 2004). Hinsichtlich
stärker zunehmender Änderungen als Folge des Klimawandels gewinnt die kontinu-
ierliche Überwachung von Gewässern an Bedeutung. Eine Grundlage zur Beschrei-
bung von Gewässerverläufen bieten neben hydraulischen Modellen jene Verfahren,
die die Erfassung geomorphologischer Änderungen zum Ziel haben. Die durch kli-
matische, topographische oder geologische Änderungen hervorgerufene Sedimen-
tation kann dabei aus der Volumenänderung abgeleitet werden (Thoma et al.,
2005). Für den Küstenschutz liefern digitale Geländemodelle eine wichtige Über-
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1.2. INHALT DER ARBEIT

wachungsgrundlage und sind Bestandteil der Erfassung von Veränderungen und
Sedimentdynamik sowie der Habitatskartierung des Wattenmeeres. Zu verschie-
denen Zeitpunkten aufgenommene Laserscannerdaten ermöglichen die Ermittlung
von Lage- und Höhenänderung küstenmorphologischer Objekte wie Priele oder
Dünen. Diese Anwendungen machen die genaue Bestimmung von Land-Wasser-
Grenzen erforderlich.

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Erkennung von Wasserflächen aus flugzeug-
gestützten Laserscannerdaten untersucht und aufbauend auf einem Algorithmus
von Brzank (2008) die Klassifikation von Wasserpunkten durchgeführt werden.
Die mathematische Grundlage des Klassifikationsverfahrens bildet ein der Fuzzy-
Logik entnommenes Konzept.
Das Verfahren ist zunächst hinsichtlich seines Laufzeitverhaltens durch geeignete
Indizierungsmethoden zu optimieren. Darüber hinaus soll die Methodik bezüglich
ihrer Anwendbarkeit erweitert werden, sodass die Klassifikation in Wassergebie-
ten außerhalb des Watts Einsatz finden kann. Zu diesem Zweck müssen geeignete
Merkmale eingeführt werden, die die Trennung von Wasser und Land ermöglichen.
Das Modell ist um diese Größen zu erweitern. Insbesondere soll die Eignung von
Parametern des Full-Waveform-Laserscannings für die Wasserflächendetektion un-
tersucht werden. Eine Evaluierung der Ergebnisse anhand von Referenzdaten soll
zeigen, inwiefern einzelne Merkmale zur Klassifikation von Wasser geeignet sind
und mit welchen Genauigkeiten das Erkennen von Wasserflächen möglich wird.

1.2 Inhalt der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in 5 Kapitel gegliedert. Neben einer Einführung in die
Thematik werden im ersten Kapitel bestehende Verfahren zur Klassifikation von
Wasserflächen aus Laserscanner- sowie weiteren Fernerkundungsdaten vorgestellt.
Kapitel 2 gibt einen Überblick der Grundlagen des im Rahmen dieser Arbeit ent-
wickelten Verfahrens. Anschließend wird im dritten Kapitel die Funktionsweise
des Algorithmus zur Erkennung von Wasserflächen dargelegt und eine Beschrei-
bung der verwendeten Merkmale durchgeführt. Die Ergebnisse, die das Verfahren
liefert, werden am Beispiel von vier Testgebieten in Kapitel 4 aufgezeigt und be-
urteilt. Kapitel 5 gibt eine Zusammenfassung und zeigt in einem Ausblick Verbes-
serungsmöglichkeiten und Erweiterungen des Verfahrens auf.
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1.3. STAND DER FORSCHUNG

1.3 Stand der Forschung

Die Erkennung von Wasserflächen ist Bestandteil verschiedener Untersuchungen in
der Fernerkundung. Einige der angewandten Verfahren basieren auf der Auswer-
tung von Daten, die beim flugzeuggestützten Laserscanning gewonnen werden.
Hierbei emittiert ein Laser einen kurzen Puls, der an der Geländeoberfläche reflek-
tiert und von der Empfangseinheit im Scanner anschließend detektiert wird. Eine
flächendeckende Erfassung wird durch den Einsatz einer Scan-Einrichtung möglich.
Über Laufzeitmessung wird die Distanz zur Oberfläche hochgenau erfasst. Durch
die Kombination der Distanzinformation mit der Ausrichtung der Scan-Einrichtung
sowie der Position der Laserscannerplattform, welche mittels GPS (Global Positio-
ning System) und IMU (Inertial Measurement Unit) bestimmt wird, werden die
Koordinaten der Oberflächenpunkte ermittelt (Baltsavias, 1999).

Neben der Position kann das Laserscanning auch physikalische Information
über die erfassten Punkte liefern. Dies ermöglicht Aussagen über die Beschaffenheit
der Oberfläche. Aus der Leistung eines detektierten Pulses lässt sich die Intensität
ableiten, welche häufig von den Datenlieferanten zusätzlich zu den Koordinaten
bereitgestellt wird. Die meisten operationellen Systeme verfügen zudem über die
Möglichkeit, mehrere Reflexionen pro ausgesandten Puls zu erfassen. Welche vor al-
lem dann Vorteil bringen, wenn der Laserpuls auf Vegetation trifft. Durchdringt ein
Teil der Strahlung das Blattwerk, so kann der Puls neben der Krone auch an tiefer
liegenden Schichten sowie dem Gelände reflektiert werden. Durch die Erfassung von
Mehrfachreflexionen wird die Erstellung digitaler Geländemodelle (DGM) in be-
waldeten Gebieten möglich (Kraus & Pfeifer, 1998). Mit Full-Waveform-Sensoren
kann darüber hinaus der gesamte Verlauf des zurückkommenden Signals aufge-
zeichnet und neben der Stärke des reflektierten Signals in Form der Intensität
auch die Signalbreite des Pulses sowie die Anzahl an Reflexionen pro Puls wieder-
gegeben werden (Wagner et al., 2006).

Zu den Verfahren, die die Detektion von Wasserflächen mit Hilfe von Laserscan-
nerdaten zum Ziel haben, zählt die Methode von Brzank (2008). Hierbei erfolgt
die Klassifikation von Wasserpunkten als wesentlicher Schritt zur Erstellung ei-
nes DGMs in Wattgebieten. Das Verfahren basiert auf Fuzzy-Logik und stellt eine
überwachte Methode dar, bei der alle Klassifikationsparameter aus Trainingsdaten
bestimmt werden. Anhand der Merkmale Höhe, Intensität sowie der Punktdich-
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1.3. STAND DER FORSCHUNG

te wird für jeden Laserpunkt ein Zugehörigkeitsgrad zur Klasse Wasser berechnet
und die Klassifikation auf Grundlage eines Schwellwertes für die Zugehörigkeit
durchgeführt. Das Verfahren zeigt den Einfluss der Höhe auf die Trennbarkeit bei-
der Klassen insbesondere in den Übergangsbereichen. Geringe Höhenunterschiede,
sowie niedrigere Intensitäten im Bereich großer Auslenkwinkel können zu Fehlklas-
sifikationen führen.
Antonarakis et al. (2008) verwenden einen überwachten objektorientierten An-
satz zur Klassifikation von Vegetation und verschiedenen Bodentypten (u. a. Was-
ser). Hierbei wird ein Dreiecksnetz (Triangulated Irregular Network, TIN) aus der
Laserpunktwolke abgeleitet, welches anschließend die Grundlage zur Berechnung
verschiedener Modelle, u. a. das einer mittleren Intensität, liefert. Als Klassifikati-
onskriterium für Wasser wird eine geringe Höhenvarianz sowie eine geringe mittlere
Intensität verwendet. Zusätzlich lieferen Satellitenbilder eine Datengrundlage zur
Klassifikation. Sobald aufgrund gerichteter Reflexion keine Laserpulse über Was-
ser detektiert werden können, stellen niedrige Farbwerte der Satellitendaten ein
Klassifikationsmerkmal für Wasserflächen dar. Fehlende Laserdaten über Wasser
erweisen sich zudem bei der Berechnung des Dreiecksnetzes als problematisch. Liegt
aufgrund von Datenlücken keine Oberflächeninformation von Wasser vor, werden
durch Interpolation über das Gewässer hinweg häufig zu große Höhen ermittelt.

Die Bestimmung von Wasserflächen wird bei Höfle et al. (2009) auf Grundlage
eines segmentbasierten Ansatzes durchgeführt. Neben einer Korrektur der Intensi-
täten in Abhängigkeit des Inzidenzwinkels erfolgt in einem Vorverarbeitungsschritt
die Interpolation fehlender Punkte in Datenlücken, welche häufig über Wasserflä-
chen auftreten. Die Merkmale Höhen- und Intensitätsvarianz sowie eine weitere
intensitätsbasierte Größe dienen als Kriterium für die Bildung einzelner Segmente
mittels eines Bereichswachstumsverfahrens (Region Growing) und zur Klassifika-
tion der einzelnen Segmente. Die Land-Wasser-Grenzen werden aus den Segment-
grenzen abgeleitet. Schwierigkeiten weist das Verfahren insbesondere bei der Unter-
scheidung zwischen Asphalt- und Wasserflächen auf. Bedingt durch die ähnlichen
Intensitätswerte können im Falle geringer Höhenunterschiede Fehlklassifikationen
hervorgerufen werden. Bei der Berücksichtigung von Mehrfachreflexionen zeigt sich
zudem, dass das letzte reflektierte Echo grundsätzlich eine geringere Intensität auf-
weist als ein erstes Echos auf der gleichen Oberfläche. Die Intensität kann daher
auch bedingt durch Mehrfachreflexionen einen ähnlich niedrigen Wert wie Wasser
annehmen, was zu Fehlern in der Klassifikation führt.
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1.3. STAND DER FORSCHUNG

Das Verfahren nach Briese et al. (2001) legt Land-Wasser-Grenzen anhand eines
digitalen Oberflächenmodells (DOM) sowie eines digitalen Wasserspiegelmodells
(DWM) fest. Das DWM wird durch Mittelung aus anderen Untersuchungen koor-
dinatenmäßig bekannter Flusspunkte bestimmt und anschließend vom DOM sub-
trahiert. Die Land-Wasser-Grenze entspricht dann der Nulllinie des Differenzen-
modells.

Als weitere Möglichkeit der Wasserflächenbestimmung kommen photogram-
metrische Methoden zum Einsatz. Bezüglich der Wassererkennung können sich
hierbei jedoch überdeckende Objekte (z. B. Vegetation, Gebäude) oder Schatten
nachteilig auswirken, die insbesondere in bewaldeten oder städtischen Gebieten
die Wasserflächenextraktion erschweren. Zudem erscheinen Gewässer in Luftbil-
dern häufig sehr heterogen und sind damit nur schwierig automatisch zu erkennen.
Marcus und Fonstad (2008) verwenden sowohl optische Bilder als auch Laserdaten,
um mit Submetergenauigkeit Wasserflächen zu detektieren.

Mithilfe von Synthetic Aperture Radar (SAR) sind darüber hinaus Was-
serflächen, häufig in überfluteten Gebieten, bestimmt worden. Automatische Ver-
fahren zur Segmentierung und Klassifikation von SAR-Daten von Schumann et al.
(2007) zeigen, dass sich dabei teilweise der Einfluss von Vegetation aus das rück-
gestreute Signal im X-Band nachteilig auf die Bestimmung von Wasserflächen in
bewaldeten Gebieten auswirkt.

Im Folgenden wird die Klassifikation von Wasser anhand von Laserscannerda-
ten durchgeführt. Dabei wird das Prinzip der Klassifikation nach Brzank (2008)
angewandt und um zusätzlich Merkmale von Höfle et al. (2009) erweitert. Zudem
wird die in bislang keinem der angeführten Verfahren genutzte Full-Waveform-
Information verwendet. Ob dies zu einer Verbesserung der Klassifikationsergeb-
nisse führt und welchen Einfluss die weiteren Klassifikationsmerkmale aufweisen,
soll im Rahmen dieser Arbeit analysiert werden. Zusätzlich erfolgt die Erweiterung
der Klassifikation für den Fall, dass mehrere Gewässer in dem Untersuchungsgebiet
vorliegen.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Flugzeuggestütztes Laserscanning

Flugzeuggestütztes Laserscanning (Airborne Laserscanning, ALS) ist ein aktives
Verfahren, das zur Gewinnung von dreidimensionaler Oberflächeninformation ver-
wendet wird und auch unter der Bezeichnung Lidar (light detection and ranging)
bekannt ist. Das System sendet einen Laserpuls im nahen Infrarotbereich aus, der
an der Erdoberfläche reflektiert und wieder empfangen wird. Dabei wird die Lauf-
zeit t für Hin- und Rückweg gemessen. Die elektromagnetische Strahlung breitet
sich mit der Lichtgeschwindigkeit c aus. Die Entfernung R zum Oberflächenpunkt
ergibt sich dann mit

R =
c · t
2
. (2.1)

Unter Verwendung eines rotierenden Spiegels oder Prismas lassen sich einzelne La-
serprofile quer zur Flugrichtung messen. Durch die zusätzliche Vorwärtsbewegung
des Flugzeugs kann innerhalb einer kurzen Zeit eine Vielzahl an Oberflächenpunk-
ten bestimmt werden. Moderne Laserscannersysteme ermöglichen dabei die Erfas-
sung von mehreren Punkten pro Quadratmeter. Die Genauigkeit eines einzelnen
Objektpunktes beträgt 0,15 - 0,25 m in der Höhe sowie 0,3 - 1 m in der Lage,
sofern von einer Flughöhe unter 2 km ausgegangen wird (Sithole, 2005). Neben
der hohen erzielbaren Genauigkeit zeichnet sich das Airborne Laserscanning durch
einen großen Automationsgrad aus (Schenk, 2001). Gegenüber passiven Ferner-
kundungsverfahren weist es den Vorteil auf, dass ein Einsatz zu jeder Tages- und
Nachtzeit möglich ist, da die Sonne nicht als Beleuchtungsquelle dient.
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2.1. FLUGZEUGGESTÜTZTES LASERSCANNING

Abbildung 2.1: Aufnahmeprinzip und Bestandteile eines Airborne Laserscan-
nersystems (Heipke, 2008)

Die physikalischen Eigenschaften eines Laserscannersystems lassen sich im We-
sentlichen anhand der Parameter Wellenlänge, Pulsdauer, Pulsenergie, Pulsrate,
Strahldivergenz, Scanwinkel, Flughöhe und Größe des Footprints am Boden be-
schreiben (Baltsavias, 1999). Die Sendeeinheit des Laserscanners operativer Syste-
me sendet elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 0,8 und
1,55 µm aus (Wagner, 2004). Die emittierte Laserstrahlung soll über eine möglichst
hohe Energie verfügen, ist jedoch durch die Gewährleistung der Augensicherheit
beschränkt. Das Signal wird entweder stetig (Dauerstrich-Laser) oder gepulst aus-
gesendet. In den meisten Systemen kommt ein gepulster Laser zum Einsatz. Da-
bei werden mit einer Pulsrate von 50 − 150kHz Pulse einer typischen Pulslänge
von 2 − 10ns ausgesendet. Die Auslenkung des Signals mittels Scan-Einrichtung
wird über den Scanwinkel angegeben. Wie stark sich der Strahl aufweitet, gibt die
Strahldivergenz an. In Abhängigkeit dieser Größe sowie der aktuellen Flughöhe
variiert die beleuchtete Fläche (Footprint) auf der Geländeoberfläche.
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2.1. FLUGZEUGGESTÜTZTES LASERSCANNING

Um über die Laufzeit auf Objektkoordinaten schließen zu können, ist eine perma-
nente Positions- und Orientierungsbestimmung des Systems erforderlich. Die abso-
lute 3D-Position und die Lage des Sensors im Raum werden mittels differentiellem
GPS und inertialer Messeinheit (IMU) kontinuierlich erfasst. Laserentfernungsmes-
ser, Inertialsystem und GPS-System müssen darüber hinaus synchronisiert werden.
Durch die Verwendung unterschiedlicher Koordinatensysteme ist zudem eine Ka-
librierung der Systeme erforderlich. Unter Berücksichtigung des Scanwinkels lässt
sich dann als Ergebnis der Entfernungsmessung die dreidimensionale Position eines
Oberflächenpunktes ableiten (Shan & Toth, 2009).
Als Ergebnis des Laserscannings liegt eine undifferenzierte 3D-Punktwolke vor.
Durch Interpolation kann daraus zunächst ein digitales Oberflächenmodell (DOM)
erstellt werden. Hierin sind noch Objekte wie Gebäude und Vegetation, die nicht
zur Geländeoberfläche gehören, enthalten. Um ein digitales Geländemodell (DGM)
zu erhalten, ist ein Filterungsschritt erforderlich. Verschiedene Filteralgorithmen
kommen hierbei zum Einsatz, die sich hinsichtlich der Bestimmung von Diskonti-
nuitäten, ihrer Datenstruktur oder dem Filterkonzept unterscheiden. Verbreitete
Ansätze sind die robuste Filterung (Kraus & Pfeifer, 1998), die morphologische
Filterung (Vosselman, 2000), segmentbasierte Ansätze (Sithole, Vosselman, 2005)
sowie eine progressive TIN-Verdichtung (Axelsson, 2000). Der automatischen Tren-
nung von Gelände und Objekten schließt sich in der Regel ein manueller Prozessie-
rungsschritt an (Sithole, Vosselman, 2004). Anschließend kann aus den gefilterten
3D-Punkten ein regelmäßiges Gitter oder ein unregelmäßiges Dreiecksnetz abgelei-
tet werden.

2.1.1 Laserstrahlung

Das Messverfahren beruht auf Lasertechnologie. Laser (light amplification by sti-
mulated emission of radiation) unterscheidet sich von natürlichen Lichtquellen da-
durch, dass es durch stimulierte Emission erzeugt wird. Als besondere Eigenschaf-
ten von Laserlicht können die kohärente, d.h. phasengleiche, sowie monochromati-
sche Strahlung genannt werden.
Die Laserstrahlung wird von der Sendeeinheit des Scanners ausgesandt, durchläuft
die Atmosphäre und wird dabei in Abhängigkeit der verwendeten Wellenlänge ge-
dämpft. Beim Auftreffen auf einen Streukörper wird das Signal zu Teilen absorbiert
bzw. reflektiert. Die reflektierte Strahlung durchläuft anschließend erneut die At-
mosphäre und trifft auf eine Photodiode in der Empfangseinheit des Scanners auf.
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2.1. FLUGZEUGGESTÜTZTES LASERSCANNING

Um den Puls zu erkennen und die Zeitmessung auszulösen, existieren verschiedene
Detektionsverfahren. Häufig wird ein Puls detektiert, sobald die aufsteigende Flan-
ke der Energieverteilung einen gewissen Schwellwert überschreitet. Eine Übersicht
verschiedener existierender Detektionsverfahren geben Wagner et al. (2004).

2.1.2 Reflexion an Oberflächen

Durch Analyse des empfangenen Signals können Rückschlüsse auf das Zielobjekt
gewonnen und verschiedene Eigenschaften bestimmt werden. So wird eine Identi-
fikation und Klassifikation der Zielobjekte möglich. Die Beschaffenheit des Streu-
körpers beeinflusst die Form und Stärke der reflektierten Strahlung. Dabei wirken
sich Eigenschaften wie Form, Größe, Rauhigkeit, Reflexionsgrad und Neigung des
Zielobjektes aus. Eine ideal diffuse Oberfläche bewirkt eine richtungsunabhängige
Strahldichte. Die Reflexion erfüllt dann das Lambertsche Strahlungsgesetz. Auf
glatten Oberflächen erfolgt die Reflexion gerichtet (Kraus & Schneider, 1988). In
der Regel tritt bei Oberflächen eine Mischform der beiden Reflexionsarten auf.

Beim Auftreffen eines Laserpulses auf eine Wasseroberfläche wird die Energie
des Pulses in Abhängigkeit der Oberflächenrauhigkeit sowie der Wellenlänge zu
verschieden großen Teilen absorbiert und reflektiert. In der Regel senden Lasers-
cansysteme Pulse im nahen Infrarotbereich aus. Auf Wasseroberflächen, insbeson-
dere bei ruhigen Gewässern, ergibt sich dann im Vergleich zur Wellenlänge eine
geringe Rauhigkeit der Grenzfläche. Dies führt zu gerichteter Reflexion, welche die
Ursache für das vermehrte Auftreten von Ausfällen in der Datenaufzeichnung ist,
weil der rückgestreute Puls dann nicht in Richtung des Empfängers reflektiert wird
und somit auch nicht aufgezeichnet werden kann.
Bei diffuser Reflexion ist der Reflexionsgrad von Wasser in den Wellenlängen des
Lasers zudem sehr gering und beträgt zwischen 0-10 %. Der Vergleich mit ande-
ren Oberflächen zeigt ebenfalls einen niedrigen Wert für Kies (17%), für Gras und
niedrige Vegetation hingegen deutlich höhere Reflexionsgrade von etwa 50%. Bei
Sand variiert die Größe in Abhängigkeit der Feuchtigkeit zwischen 41-57% (Anto-
narakis et al., 2008).
Der absorbierte Anteil an Energie ist bei Wasserflächen besonders hoch. Aus die-
sem Grund verringert sich die rückgestreute Energie und führt in der Regel zu einer
geringen Intensität des empfangenen Pulses. Die Intensität variiert in Abhängig-
keit zur Geschwindigkeit, Strömung sowie Tiefe der Gewässer (Harris, 1987).
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2.1. FLUGZEUGGESTÜTZTES LASERSCANNING

Wasser lässt sich in Abhängigkeit seiner optischen Eigenschaften in unterschied-
liche Wassertypen einteilen (Jerlov, 1976). Anhand der spektralen Transmissions-
eigenschaften, die bedingt durch die Sediment- und Partikelzusammensetzung in
Gewässern variieren, können für Meeres- und Küstengewässer verschiedene Was-
serklassen festgelegt werden. Je nach Klarheit des Wassers findet dabei für die
einzelnen Klassen eine Abschwächung des Lichts statt. Für infrarotes Laserlicht ist
der Dämpfungsfaktor besonders hoch. Folglich durchdringt nur ein sehr geringer
Anteil des Pulses den Wasserkörper. Im Gegensatz dazu verfügt grünes Laserlicht
über einen geringen Dämpfungsfaktor und kann daher mit einem höheren Energie-
anteil eindringen. Dieser Sachverhalt wird für das bathymetrische Laserscanning
genutzt (Guenter et al., 2000). Durch Aussenden sowohl eines Laserpulses im in-
fraroten (1064nm) als auch im grünen Wellenlängenbereich (z.B. 532 nm) können
aufgrund der unterschiedlichen Ausbreitungseigenschaften im Wasser zwei rück-
gestreute Pulse empfangen werden, die zum einen an der Wasseroberfläche und
zum anderen vom Gewässerboden reflektiert werden. Auf diese Weise lassen sich
Wassertiefen von bis zu einigen Metern bestimmen.

Da die Interaktion der Laserstrahlung mit der Oberfläche der des Mikrowel-
lenradar entspricht und sich diesbezüglich nur durch eine geringere Wellenlänge
unterscheidet, lässt sich der Zusammenhang zwischen gesendeter und empfange-
ner Energie mit Hilfe der Radargleichung beschreiben (Jelalian, 1992)

Pr =
PtD

2
r

4πR4β2
t

· ηsysηatmΓ. (2.2)

Die empfangene Leistung Pr hängt von der gesendeten Leistung Pt, dem Apertur-
durchmesser des Empfängers Dr, der Entfernung zwischen Sender und Zielobjekt
R, dem Öffnungswinkel des Senders βt, Transmissionsfaktoren des Systems und der
Atmosphäre, ηsys und ηatm, sowie dem Rückstreuquerschnitt Γ ab. Die dargestellte
Form der Radargleichung gilt für Punktstreuer. Abbildung 2.2 veranschaulicht die
einfließenden Größen graphisch.
Die Eigenschaften des Streukörpers sind im Rückstreuquerschnitt Γ zusammenge-
fasst:

Γ =
4π
Ω
ρAs. (2.3)
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2.2. FULL-WAVEFORM-LASERSCANNING

Nach Gleichung 2.3 hängt der Rückstreuquerschnitt von der effektiven Fläche
As des Zusammentreffens von Laserstrahl und Zielobjekt, vom Raumwinkel Ω,
in den die Strahlung reflektiert wird, und vom Reflexionsgrad ρ des Streukörpers
ab. Der Reflexionsgrad ρ variiert je nach Wellenlänge und der Polarisation der
Strahlung und wird vom Material und den Eigenschaften des Objekts beeinflusst.

Abbildung 2.2: Geometrie und Einflussgrößen der Radargleichung (nach Wag-
ner et al., 2003)

2.2 Full-Waveform-Laserscanning

Bei der Entwicklung der Laserscannersysteme ließ sich in den letzten Jahren ne-
ben einer Steigerung der Leistungsfähigkeit bezüglich Pulsrate und Messgeschwin-
digkeit die Einführung von Full-Waveform-Sensoren beobachten. Während her-
kömmliche Laserscannersysteme lediglich die Koordinaten der Oberflächenpunkte
bestimmen und gegebenenfalls weitere Merkmale wie die Intensität bereitstellen,
ermöglichen die neuen Sensoren die Erfassung des gesamten zeitlichen Verlaufs des
empfangenen Signals. Auf diese Weise lassen sich neben der geometrischen Infor-
mation zusätzlich physikalische Eigenschaften über die Objektpunkte ableiten.
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2.2. FULL-WAVEFORM-LASERSCANNING

Die ersten kommerziellen Laserscannersysteme konnten pro ausgesandtes Signal
lediglich ein rückgestreutes Echo empfangen. Dies bringt den Nachteil mit sich,
dass bei mehr als einem Objekt innerhalb des Strahlganges nur eines erfasst wird.
Einen Fortschritt stellt die Aufzeichnung von mehr als einem Puls dar, in der Regel
dem ersten und letzten Puls (first / last Pulse).
Full-Waveform-Systeme erfassen hingegen das gesamte Signal, auch Echoprofil oder
Waveform genannt. Abbildung 2.3 verdeutlicht das Messprinzip der verschiedenen
Laserscannertypen.

Abbildung 2.3: Gesendeter und empfangener Puls bei herkömmlichen (c) und
bei Full-Waveform-Laserscannersystemen (d) (Wagner et al., 2004)

Zum Zeitpunkt t0 wird ein Puls ausgesendet. Hierbei handelt es sich in der
Regel um einen gaußförmigen Puls (Kap. 2.2.1), der hier vereinfacht als Rechteck-
funktion dargestellt ist (a). Der Puls trifft auf die Erdoberfläche auf und wird dort
reflektiert. Bei Beleuchtung eines vertikal ausgedehnten Objektes ändert sich die
Form des Pulses signifikant (b). Sobald der für die Detektion erforderliche Schwell-
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2.2. FULL-WAVEFORM-LASERSCANNING

wert der empfangenen Leistung überschritten wird, kann ein Puls von einem her-
kömmlichen Laserscanner erkannt werden (c). Full-Waveform-Systeme geben den
gesamten Signalverlauf wieder und zeichnen den rückgestreuten Puls mit einem
bestimmten Abtastintervall auf (d). Dadurch steht Information nicht nur zu zwei
Zeitpunkten, sondern innerhalb einer größeren Zeitspanne zur Verfügung und kann
unabhängig eines Schwellwertes erfasst werden.

Die Entwicklung von Full-Waveform-Systemen begann in den 1980er Jahren
im Bereich der Bathymetrie (Guenther, Mesick, 1988). Durch Verwendung von
zwei Laserstrahlen verschiedener Wellenlänge konnten sowohl Meeresoberfläche als
auch -boden erfasst werden. Das gesamte Signal wurde von Systemen wie Scan-
ning Hydrographic Operational Airborne Lidar Survey (SHOALS) aufgezeichnet
(Irish, Lillycrop, 1999). Über Land kommen seit Mitte der 1990er Jahre Full-
Waveform-Laserscannern wie das von der NASA entwickelten Systemen Scanning
Lidar Imager of Canopies by Echo Recover (SLICER) (Blair et al. 1994) und Laser
Vegetation Imaging Sensor (LVIS) (Blair et al, 1999) zum Einsatz. Kennzeichnet
hierfür ist ein großes Footprint von bis zu 80 Metern. Eingesetzt wurden die Ver-
fahren in erster Linie für Analysen bezüglich der Vegetation und Klassifikation
von Landnutzungsarten. Als erstes satellitengestütztes Full-Waveform-System ist
Geoscience Laser Altimeter System (GLAS) and Bord von ICESat zu nennen.
Hier stand die Untersuchung eisbedeckter Gebiete im Vordergrund, aber auch die
Erfassung von Signalverläufen über Land oder den Ozeanen wurde durchgeführt
(Brenner et al., 2003).
Seit 2004 werden kommerzielle Full-Waveform-Laserscanningsysteme mit kleine-
rem Footprint eingesetzt. Zu den ersten flugzeuggetragenen Laserscannersystemen
zählen der RIEGL LMS-Q560, der TopEye Mark II sowie das System ALTM 3100
der Firma Optech (Jutzi & Stilla, 2006a). Diese unterscheiden sich bezüglich der
einsetzbaren Flughöhe und somit durch unterschiedliche Pulsenergien und Aper-
turen des Empfängers. Eine detaillierte Auflistung der technischen Eigenschaften
verschiedener Systeme findet sich bei Jutzi & Stilla (2006a) und Mallet & Bretar
(2009).

2.2.1 Signalform von Laserpulsen

Full-Waveform-Laserscanner erfassen das gesamte zum Empfänger rückgestreute
Signal. Der Signalverlauf ist dabei von verschiedenen Faktoren abhängig. Entschei-
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2.2. FULL-WAVEFORM-LASERSCANNING

denden Einfluss haben die gesendete Leistung und deren zeitlicher Verlauf. Je nach
Lasersystem können verschiedene Approximationen an das ausgesandte Signal vor-
genommen werden. Häufig entspricht der Signalverlauf einer Gaußfunktion.
Die Form und Stärke des empfangenen Signals ist von der Beschaffenheit der Ober-
fläche beeinflusst. Hier zeigt sich eine Abhängigkeit zu Rauhigkeit, Form, Reflexi-
onsgrad und Neigung des Zielobjektes. Für eine horizontale Oberfläche (Abb. 2.4,
b) ist die empfangene Pulsform identisch mit dem Verlauf des gesendeten Signals
(a). Trifft der Laserstrahl auf eine geneigte Fläche (c) oder auf raue Objekte (f), so
führt dies zu einer Aufweitung des Signals und die Pulsbreite nimmt zu. Werden
von einem ausgesandten Puls mehrere Objekte beleuchtet, die eine unterschiedliche
Entfernung aufweisen, kommt es zu Mehrfachreflexionen. Sobald die Entfernungs-
auflösung überschritten wird, weist die Signalform deutlich voneinander trennbare
Echos auf (e). Ist der Abstand zwischen zwei Echos geringer, kommt es zu einer
Überlagerung (d).

Abbildung 2.4: Signalform des reflektierten Pulses in Abhängigkeit der Ober-
flächenbeschaffenheit (Jutzi, 2007)

Die Position und die Eigenschaften der einzelnen vom ausgesandten Puls erfassten
Objekte werden durch Anpassung von Gauß-Funktionen an das empfangene Signal
abgeleitet.
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2.2. FULL-WAVEFORM-LASERSCANNING

Die Gauß-Funktion

FG = A · exp

(
|(x− µ)|2

2σ2

)
(2.4)

ergibt sich aus der Amplitude A eines Pulses und der Standardabweichung σ, die
der Halbbreite des Pulses auf einer Höhe von A√

e
entspricht. Bei mehreren Objekten

innerhalb des Strahlengangs ergibt sich Gleichung 2.5 für jede der n Reflexionen
zu

Anσn =
AtσtD

2
r

4πR4β2
t

· ηsysηatmΓ. (2.5)

Hierbei entsprechen An und σn Amplitude und Pulshalbbreite der n− ten Gauß-
Funktion des empfangenen Signals. At und σt sind die entsprechenden Größen für
den gesendeten Puls. Abbildung 2.5 zeigt die Approximation von Gauß-Funktionen
an das gesendete (a) und empfangene (b) Signal. Die jeweilige Amplitude Ai sowie
die Standardabweichung σi sind charakteristische Größen für die reflektierenden
Oberflächenpunkte und ermöglichen eine separate Ableitung von Merkmalen pro
rückgestreutem Puls.

Abbildung 2.5: Anpassung der Gaußform an die gesendete (a) und empfangene
(b) Waveform (Reitberger, 2010)
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2.2. FULL-WAVEFORM-LASERSCANNING

Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass in den meisten Fällen die Approxima-
tion von Gauß-Funktionen zutreffend ist (Wagner, 2006). Insbesondere bei einem
Echo mit starker Amplitude entspricht die Form des reflektierten Signals dieser
Funktion. Bei schwachen Signalen ist vermehrt eine Abweichung zu beobachten.
Darüber hinaus können die Abstände der Echos insbesondere bei Vegetation (Bäu-
me mit ihren Ästen und Blattwerk) oder komplexen künstlichen Objekten (ver-
schiedene Gebäudekanten) unterhalb der Entfernungsauflösung auftreten. Diese
ergibt sich aus der Geschwindigkeit c des Laserpulses in der Atmosphäre und der
Pulslänge τ mit cτ/2. Wird die Entfernungsauflösung unterschritten, zeigt die Sig-
nalform ebenfalls eine Abweichung von der Gaußfunktion, weil sich die einzelnen
Komponenten überlagern.

Insbesondere in städtischen Gebieten hat sich die Erweiterung zu einem ge-
neralisierten Gauß-Modell als erfolgreich erwiesen (Mallet at al., 2008). In diesem
Ansatz ergibt sich die pulsbeschreibende Funktion FGG mit

FGG = A · exp

(
|x− µ|α

2

2σ2

)
. (2.6)

Neben der Amplitude A sowie der Breite σ kann über den Formparameter α der
Kurvenverlauf an den Puls angenähert werden. Beträgt α =

√
2 entspricht die

Funktion der normalen Gaußkurve. Für α >
√

2 ergibt sich ein abgeflachter Kur-
venverlauf, mit α <

√
2 lassen sich Signale mit stärker ausgeprägtem Peak darstel-

len. Auf diese Weise kann die Approximation des rückgestreuten Pulses verbessert
werden. In einigen Fällen entspricht der Signalverlauf am ehesten einer asymmetri-
schen Funktion. Einen Überblick über verschiedene Funktionen werden bei Mallet
et al. (2009) gegeben.

Durch die Bestimmung des empfangenen Echoprofils kann auf die Position der
Streukörper und deren Reflexionseigenschaften geschlossen werden. Neben den 3D-
Koordinaten stehen somit auch die Amplitude oder Intensität und die Breite des
Pulses zur Verfügung, die Rückschlüsse auf die Objekte zulassen. Im Gegensatz zu
diskret arbeitenden Systemen ist es mit Full-Waveform-Systemen möglich, überla-
gerte Reflexionen auch bei Abständen, die unter einer Pulslänge liegen, zu trennen.
Die Zerlegung des Signals in Teil-Impulse durch die Anpassung parametrischer Mo-
delle ermöglicht die Ableitung von Merkmalen für jeden Einzelpuls. Diese können
anschließend in einer Klassifikation Verwendung finden.
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2.3 Fuzzy-Logik

Das in dieser Arbeit verwendete Verfahren zur Klassifikation von Laserscannerda-
ten erfolgt in Anlehnung an die Theorie der Fuzzy-Logik. Hierbei handelt es sich
um ein Verfahren der unscharfen Logik, welche als Erweiterung der klassischen
Logik zu verstehen ist (Traeger, 1994).
In der klassischen Logik kann ein Element entweder einer Menge zugeordnet wer-
den und verfügt über den Zugehörigkeitswert 1 ("wahr") oder ist einer Menge nicht
zuordenbar und erhält den Zugehörigkeitswert 0 ("falsch"). Zwischenstufen werden
hierbei nicht betrachtet, was in einigen Problembehandlungen zu nicht zufrieden
stellenden Ergebnissen führt. Das Beispiel der Zuordnung eines Elementes zu den
Mengen "schnell" und "langsam" zeigt auf, dass häufig keine eindeutige Zuordnung
getroffen werden kann, da die Einteilung in Abhängigkeit verschiedener Faktoren
variieren kann. Sinnvoll erweist sich hier die Einführung unscharfer Mengen. Diese
bilden die Grundlage der Fuzzy-Logik, was durch die Bezeichnung "fuzzy" (aus
dem Englischen für "unscharf, verschwommen") aufgegriffen wird.
In einer Fuzzy-Menge

F := (x, µ(x))|x ∈ G ∧ µ(x) ∈ [0, 1], (2.7)

wird für jedes Element x mit Hilfe der Zugehörigkeitsfunktion µ : x → [0, 1] ein
Zugehörigkeitsgrad zu F bestimmt wird (Adamy, 2007). Ein Wert von µ = 1 ist mit
einer vollständigen Zugehörigkeit eines Elements zu dieser Menge gleichzusetzen,
bei µ = 0 gehört das Objekt nicht der Menge an. Darüber hinaus sind unendlich
viele Zwischenstufen möglich, bei denen das Element nur zu einem gewissen Grade
zugeordnet werden kann.
Die erste vollständige Logik-Theorie unscharfer Mengen, die Fuzzy-Logik, wurde
von Lotfi A. Zadeh (1965) eingeführt. Unter dem daraus von E. H. Mamdani (1974)
entwickelten Zweig des Fuzzy-Controls sind Regelungen auf Grundlage der Fuzzy-
Logik zu verstehen.
Die Regelungstechnik des Fuzzy-Controls (Traeger, 1994), wie sie auch in dieser
Arbeit Verwendung findet, gliedert sich dabei in die drei Phasen

• Fuzzifizierung

• Inferenz

• Defuzzifizierung.
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Im ersten Schritt, der Fuzzifizierung, müssen die Zahlenwerte der Eingangsgrößen
in Zugehörigkeitswerte zu der gesuchten Menge überführt werden. Bei den Ein-
gangsgrößen handelt es sich in der Regel um die Messgrößen verschiedener Senso-
ren, die mit Hilfe einer Zugehörigkeitsfunktion in einen Zugehörigkeitsgrad einer
unscharfen Menge transformiert werden. Als Zugehörigkeitsfunktionen eignen sich
u.a. Gauß-, Dreiecks-, Rampen- oder Singleton-Funktionen (Adamy, 2007).
Die ermittelten Zugehörigkeitsgrade werden anschließend in der Inferenz durch
Anwendung festgelegter Regeln in Zugehörigkeitsgrade der Ergebnisteilmengen
überführt. Verarbeitungsregeln lassen sich mit Hilfe mathematischer Modelle oder
durch menschliche Überlegung in der Form "Wenn... dann" festlegen. Im Allgemei-
nen müssen dabei mehrere unscharfe Mengen miteinander verknüpft werden. Beim
Vorliegen mehrerer Regeln für ein und dieselbe Menge ist ebenfalls eine Verknüp-
fung erforderlich. Eine Möglichkeit liegt dabei in der Bildung des arithmetischen
Mittels der Zugehörigkeitsgrade.
Bei der anschließenden Defuzzifizierung werden die aufgestellten Regeln in ei-
ne Zielfunktion umgewandelt. Hiermit ist die Ableitung exakter Zahlenwerte der
Zielgröße aus den Zugehörigkeitsgraden möglich, welche das Ergebnis des Fuzzy-
Controls darstellen.

Für die Klassifikation von Laserscannerdaten wird im Rahmen dieser Arbeit ein
des Fuzzy-Control entlehntes Konzept genutzt. Die Fuzzymengen stellen dabei die
gesuchte Klasse "Wasser" bzw. "Nicht-Wasser" dar, bei den einzelnen Elementen
handelt es sich um die Laserpunkte. Diese werden anhand verschiedener geome-
trischer und physikalischer Merkmale den Fuzzymengen zugeordnet. Die Fuzzifi-
zierung umfasst die Erstellung von Zugehörigkeitsfunktionen für jedes Merkmal.
In der Inferenz erfolgt die Bestimmung der Zugehörigkeiten pro Element, der sich
dann die Defuzzizierung anschließt. Hierbei wird der Zugehörigkeitsgrad in die
gewünschte Zielgröße, in diesem Fall die zuzuordnende Klasse (Wasser oder Nicht-
Wasser), umgerechnet.

2.4 Indizierung von Punktwolken mittels K-d-Baum

Einige der in der Klassifizierung verwendeten Merkmale ergeben sich anhand flä-
chenhafter Information und benötigen zur Berechnung die Eigenschaften der be-
nachbarten Punkte. Um einen effizienten Zugriff auf benachbarte Punkte in der
Punktwolke zu erhalten, eignet sich die Datenstruktur des K-d-Baumes.
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Ein K-d-Baum ist ein Suchbaum der Dimension k, der für die Speicherung von
Punkten im k-dimensionalen Raum Rk verwendet wird (Bentley, 1990).
Die Datenstruktur basiert auf der rekursiven Unterteilung des Raumes in disjunk-
te Regionen (Abb. 2.6 für k=2). In dem zugehörigen Binärbaum entspricht jeder
Knoten einer Region und den darin enthaltenen Punkten. Die Wurzel umfasst
das umschließende Hyperrechteck, das die Gesamtheit der Punkte enthält. Einem
inneren Knoten wird die Menge der Punkte innerhalb einer unterteilten Region
zugeordnet. Eine unterteilte Region entsteht durch Einführung einer senkrecht zu
einer Koordinatenachse stehenden Hyperebene, die den Raum in zwei Bereiche auf-
teilt. Die Spaltung des Raumes wird solange fortgeführt, bis die Anzahl der Punkte
innerhalb einer Region unterhalb einer festgelegten Größe liegt. Der resultierende
Knoten wird dann zum Blattknoten und der Punkt darin abgespeichert. Ein Bei-
spiel für den zweidimensionalen Raum gibt Abbildung 2.6 wird zunächst anhand
der x-Werte eine Unterteilung vorgenommen. Alle Punkte, deren x-Koordinate
einen größeren Wert als die der Hyperebene annimmt, werden dem rechten Teil-
baum zugeordnet, Punkte mit geringerem x-Wert entsprechend dem linken Teil-
baum. Im nächsten Schritt erfolgt die Unterteilung anhand der y-Koordinaten.
Dies setzt sich rekursiv über alle Dimensionen fort. Befindet sich ein Punkt genau
auf der Hyperebene, muss mittels definierter Unterteilungsregel eine Entscheidung
getroffen werden.

Abbildung 2.6: Beispiel eines K-d-Baums der Dimension 2 (Mount, 2006)

Mit Hilfe eines K-d-Baums kann auf effiziente Weise das Auffinden der n nächs-
ten Nachbarn eines Punktes p umgesetzt werden.
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Zudem lässt sich über ein Distanzkriterium die euklidische Distanz

dist(p, q) =

 ∑
0≤i<k

(pi − qi)2
1/2

(2.8)

zwischen zwei Punkten p und q berücksichtigen. Somit kann die Suche der n nächs-
ten Punkte innerhalb eines festgelegten Radius durchgeführt werden, was im Fol-
genden in der Berechnung der Klassifikationsmerkmale Verwendung finden.
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Kapitel 3

Methode zur Klassifikation von
Wasserflächen

UmWasserflächen aus Airborne Laserscanning Daten zu extrahieren, wurde ein
Algorithmus von Brzank (2008) entwickelt. Dieser zielt auf die Klassifikation von
Wasserpunkten in Wattgebieten als relevanter Schritt zur Erzeugung eines digita-
len Geländemodells des Watts ab. Die Unterteilung in Wasser- und Landpunkten
erfolgt anhand eines Verfahrens, das auf Fuzzy-Logik beruht. Dabei werden ver-
schiedene Merkmale aus den Rohdaten abgeleitet und Zugehörigkeiten zur Klasse
Wasser berechnet. Sobald ein Schwellwert des Zugehörigkeitsgrades überschritten
wird, erfolgt die Zuordnung des Punktes zu dieser Klasse.
Der Algorithmus stellt den Ausgangspunkt der folgenden Untersuchungen dar.
Das Klassifikationsverfahren wird zunächst durch Einbringen einer neuen Daten-
struktur und Indizierung der Punkte beschleunigt. Zudem werden die Klassifi-
kationsmerkmale Höhe, Intensität und Punktdichte um zusätzliche Eigenschaf-
ten der Laserpunkte erweitert. Insbesondere sollen Parameter des Full-Waveform-
Laserscannings eingeführt werden. Die Analyse des Einflusses der einzelnen Merk-
male auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der detektierten Wasserpunkte bildet
einen Schwerpunkt. Darüber hinaus wird das Verfahren auf die Klassifikation von
Wasserflächen außerhalb des ursprünglichen Anwendungsfeldes in Wattgebieten
erweitert. Dies erfordert die Untergliederung der Klasse Land und somit die Be-
rücksichtigung weiterer Klassen.
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3.1 Prinzip der Wasserflächenextraktion

Das Erkennen von Wasserflächen wird anhand des in Abbildung 3.1 schematisch
dargestellten Verfahrens durchgeführt. Dabei werden Laserscannerdaten mit Infor-
mation über

• 3D-Koordinaten

• Intensitäten bzw. Amplituden

• Signalbreiten

• Echonummer und -anzahl

der Oberflächenpunkte verwendet und fließen als Eingangsgröße in den Algorith-
mus ein. Die Intensitäten bzw. Amplituden der rückgestreuten Pulse sowie die
Signalbreiten sind vom Datenlieferanten bereitgestellt und müssen nicht in einem
Vorverarbeitungsschritt bestimmt werden. Über die Ableitung dieser Größen sei-
tens der Firmen liegen jedoch keine Informationen vor.
Bedingt durch die ursprüngliche Verwendung des Algorithmus in Wattgebieten er-
folgt die Auswertung separat pro Flugstreifen. Hierdurch lassen sich Variationen
bezüglich des Wasserstandes aufgrund von Gezeiteneinflüssen zwischen den zu ver-
schiedenen Zeitpunkten aufgenommenen Flugstreifen ausschließen.
In einem Vorverarbeitungsschritt wird zunächst das Randpolygon des Flugstreifens
bestimmt. Es ergibt sich aus den Start- und Endpunkten der einzelnen Scanzeilen.
Die Bestimmung der Randpunkte erfolgt anhand eines Azimutkriteriums. Über-
schreiten die Azimute aufeinander folgender Punkte einen Schwellwert, so wird
dies als Kriterium für den Beginn einer neuen Scanzeile angesehen. Zudem wird
über eine Mindestdistanz ausgeschlossen, dass dieses Kriterium bedingt durch Ob-
jekte, deren Höhe nicht in der Azimutberechnung Berücksichtigung findet, inner-
halb einer Scanzeile zutrifft. Das Randpolygon wird vor seiner Verwendung in der
Merkmalsberechnung generalisiert. Ausschlaggebend ist dabei der Flächeninhalt
des Polygons sowie eine Mindestanzahl zu erhaltender Punkte. Ein Polygonpunkt
wird dauerhaft gelöscht, sobald sich der Flächeninhalt bei Entfernung dieses Punk-
tes nicht verkleinert und ein maximaler Abstand zum letztgelöschten Punkt nicht
überschritten wird.
Die einzelnen Oberflächenpunkte weisen geometrische und physikalische Eigen-
schaften auf, die als Klassifikationsmerkmale herangezogen werden. Die Grundlage
für die binäre Klassifikation von Wasser und Land bilden in dem vorliegenden
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Verfahren die in Abbildung 3.1 angeführten Merkmale. Die Größen stehen als In-
formation in den verwendeten Rohdaten direkt zur Verfügung (z.B. Höhe oder
Signalbreite) oder müssen zuvor berechnet werden (z.B. Punktdichte). Für die
Berechnung der Merkmalswerte ist zum Teil der Zugriff auf benachbarte Punkte
nötig. Hierfür wird das Verfahren der nächsten Nachbarschaftssuche (nearest neigh-
bor searching) der ANN Bibliothek (Mount, 2006) verwendet. Die Daten werden
daher zunächst mittels eines K-d-Baums der Dimension 2 (Kap. 2.4) strukturiert.

Abbildung 3.1: Ablauf der Wasserflächenextraktion

Während einer Trainingsphase werden für die Klassifikation erforderliche Pa-
rameter für einzelne Zugehörigkeitsfunktionen zur Klasse Wasser sowie Gewichte
für die einzelnen Merkmale abgeleitet. Hierfür wird die statistische Verteilung der
Merkmalswerte untersucht. Die Umrandungen der erforderlichen Trainingsgebiete
werden in einem Orthophoto digitalisiert.
Die Klassifikation erfolgt anhand eines an die Fuzzy-Logik angelehntem Verfah-
ren. Für jeden Punkt wird eine einzelne Zugehörigkeit pro Merkmal sowie durch
gewichtete Mittelbildung ein Gesamtzugehörigkeitsgrad zur Klasse Wasser ermit-
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telt (Kap. 3.3). Ein Punkt wird endgültig als Wasserpunkt klassifiziert, wenn für
die Gesamtzugehörigkeit ein Schwellwert, der ebenfalls automatisch aus den Trai-
ningsgebieten bestimmt wird, überschritten ist.
Es schließt sich eine Nachbearbeitung des Klassifikationsergebnisses an. Die Anzahl
möglicher Fehlklassifikationen wird durch eine Elimination kleiner Gebiete sowie
eine Kontrolle der Höhenwerte von Wasserpunkten reduziert.

3.2 Ableitung der Klassifikationsmerkmale

Die für die Klassifikation verwendeten Merkmale lassen sich in vier Gruppen ein-
teilen, die für jeden Punkt vorliegen:

• Parameter des Verfahrens nach Brzank (2008):
Höhe, Intensität, Punktdichte

• Full-Waveform-Parameter:
Signalbreite, Echoanzahl, normierte Echonummer

• Flächenbasierte Merkmale:
Intensitäts-, Höhenvariation

• Eigenwertbasierte Merkmale:
Abweichung des Normalenvektors, Anisotropie

In dem ursprünglichen Algorithmus nach Brzank (2008) wurde die Klassifikation
anhand der Merkmale Höhe, Intensität sowie eines Punktdichteparameters durch-
geführt. Bei den verwendeten Laserdaten handelte es sich nicht um Full-Waveform-
Daten. Diese werden nun durch die Merkmale Signalbreite, Echoanzahl sowie einer
normierten Echonummer in der Klassifikation berücksichtigt. Flächenhafte Größen
haben sich für die Detektion von Wasserflächen in Flussgebieten als geeignet er-
wiesen (Höfle, 2009). Daher werden die Variationen von Intensität und Höhe als
weitere Merkmale verwendet. Chehata et al. (2009) nutzen darüber hinaus eigen-
wertbasierte Größen als Merkmale für horizontale Ebenen. Dies wird mit der letz-
ten Merkmalsgruppe für die Wasserdetektion aufgegriffen.
Die Klassifikationsmerkmale werden im Folgenden detailliert beschrieben und die
Verteilung der Merkmalswerte für Wasser- und Landpunkte als Motivation für den
gewählten Modellansatz anhand eines Referenzgebietes aus den Daten von Bonn-
land (Kap. 4.1) beispielhaft aufgezeigt.
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Höhe

Die Höhe kann direkt aus den Rohdaten abgeleitet werden und stellt ein rein
geometrisches Merkmal dar.
Im Testgebiet von Bonnland beträgt die mittlere Höhe des Gewässers mit 234.88m
etwa 10 m weniger als der Mittelwert aller Landpunkte (Abb. 3.2). Zudem tritt
für Wasser nur eine geringe Streuung von 1 cm auf, die jedoch in der Verwendung
von Wasserpunkten lediglich eines Gewässers begründet liegt. Durch den Einfluss
sowohl von Boden- als auch Objektpunkten der Vegetation und Gebäude beträgt
die Standardabweichung der Höhe über Land 7.21 m.

Abbildung 3.2: Vergleich der Höhen rückgestreuter Pulse über Wasser und
Land

Die Verteilung zeigt geringe Merkmalswerte für Wasser. Hierbei impliziert das
Modell jedoch, dass lediglich ein Gewässer vorliegt und schließt das Auffinden von
Gewässern außerhalb dieses Höhenbereichs aus. Die Hinzunahme von Trainingsda-
ten weiterer Gewässer führt zu einer größeren Standardabweichung der Höhe und
verschlechtert die Trennbarkeit zu Landpunkten. Das Merkmal Höhe kann daher
nur beim Vorliegen eines einzelnen Gewässers als entscheidendes Charakteristikum
für Wasser angesehen werden.
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Intensität oder Amplitude

Physikalisch betrachtet gibt die Intensität die Leistung pro Fläche bzw. pro Raum-
winkel an. Die Amplitude entspricht der maximalen Leistung eines Pulses.
Die Größen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Definition, werden seitens der
Datenlieferanten leider häufig unscharf getrennt. Die Mehrzahl der im Folgenden
analysierten Datenreihen entstammt aus Messungen mit Laserscannern der Fir-
ma Riegl. Als charakteristische Größe für einen reflektierten Punkt wird hierbei
die Intensität eines Pulses herausgegeben (Riegl, 2010). Andere Firmen wiederum
verwenden den Amplitudenwert. Angaben über das genaue Detektionsverfahren
sowie die Bestimmung dieser Größe werden von den meisten Herstellerfirmen zu-
dem nicht getroffen und lassen keine Aussage zu, ob der bereitgestellte Wert einem
physikalischen Maß entspricht. Eine physikalische Einheit kann daher nicht ange-
geben werden. Im Fall der Laserscannerdaten der Firma Riegl erfolgt die Angabe
einer 16-bit Intensitätsinformation (Riegl, 2010).
In den Beispieldaten in Abbildung 3.3 variieren die Intensitäten der rückgestreuten
Pulse über Wasser zwischen 27.4 und 84.4. Über Land streuen die Werte zwischen
8.0 und 255.0 und somit nahezu über das gesamte Intensitätsspektrum.

Abbildung 3.3: Vergleich der Intensitäten rückgestreuter Pulse über Wasser
und Land
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Die Standardabweichung ist bedingt durch die unterschiedlichen Gebiete (Boden,
Vegetation, Gebäude) der Klasse Land, deren differierenden Reflexionseigenschaf-
ten und somit unterschiedlich empfangener Leistungen des Signals deutlich größer.
Der Mittelwert für die Intensität ist insgesamt mit 47.8 für Wasser niedriger als
für Land (55.8).
Da der Reflexionsgrad für Wasser im Vergleich zu Land geringer ist, verringert
sich nach 2.3 der Rückstreuquerschnitt und somit die Intensität eines Pulses. Die
Verteilungen bestätigen, dass mit zunehmendem Wert für die Intensität die Wahr-
scheinlichkeit für das Aufkommen von Wasser sinkt.

Punktdichte

Die Punktdichte ergibt sich aus der Anzahl reflektierender Oberflächenpunkte in-
nerhalb einer Flächeneinheit. Da in die Bestimmung dieses Merkmals die Infor-
mation über benachbarte Punkte einfließt, wird sie unter Verwendung der Da-
tenstruktur des K-d-Baumes ermittelt. Für jeden Oberflächenpunkt werden alle
benachbarten Punkte innerhalb eines Radius R gesucht. Die zugehörige Fläche
entspricht der Kreisfläche bzw. ergibt sich am Flugstreifenrand unter Berücksich-
tigung des Flugstreifenrandpolygons. Hier erfolgt eine Verschneidung des Kreises
zur Nachbarschaftssuche mit dem Polygon. Die gesuchte Fläche zur Punktdichte-
bestimmung entspricht der Schnittfläche von Kreis und Polygon.
In den betrachteten Beispieldaten ist der Mittelwert der Punktdichte mit 2.84 1

m2

höher als der der Landpunkte (2.2 1
m2 ) (Abb. 3.4). Minimal- und Maximalwert be-

tragen über Wasser 2.25 1
m2 und 3.03 1

m2 und variieren über Land zwischen 0.15 1
m2

und 3.68 1
m2 .

Kommt es aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit zu einer gerichteten Reflexion
eines Pulses, die nicht in Richtung des Empfängers erfolgt, kann keine Laufzeit-
messung durchgeführt werden. Dies führt zu Ausfällen in den Daten und lässt die
Punktdichte auf einer Oberfläche variieren. Wasser ist durch einen geringen Refle-
xionskoeffizienten charakterisiert und entspricht keinem Lambert’schen Strahler.
Aus diesen Gründen sind bei Wasserflächen signifikant häufiger Ausfälle in den
Daten und geringere Punktdichten zu vermuten als über Land. Untersuchungen
zur Wasserdetektion von Höfle et al. (2009) zeigen dies bestätigt.
Die Verteilung der Beispieldaten von Bonnland hingegen lässt diesen Rückschluss
nicht zu. Die gewählte Referenzfläche liegt in der Mitte des Flugstreifens, so dass
der Inzidenzwinkel sehr gering ist und die gerichtete Reflexion in Richtung des
Empfängers erfolgt.
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Abbildung 3.4: Vergleich der Punktdichten rückgestreuter Pulse über Wasser
und Land für R = 3m

Signalbreite

Bei Approximation einer Gaußkurve an das Signal ist neben der Amplitude die
Breite eines rückgestreuten Pulses eine charakteristische Größe (Kap. 2.2.1). Diese
wird bei der der Analyse der Full-Waveform-Daten erfasst und bei den verwende-
ten Rohdaten vom Datenlieferanten bereitgestellt. Die genaue Berechnung dieser
Größe ist bei den in dieser Arbeit verwendeten Daten nicht bekannt.
Im Beispieldatensatz (Abb. 3.5) zeigt sich eine geringe Signalbreite für Wasser-
punkte. Im Mittel liegt sie bei 4.31 ns und streut mit 0.1 ns auch nur gering. Über
Land variiert die Breite hingegen zwischen 3.1 ns und 14.2 ns (Maximalwert in
Graphik nicht wiedergegeben). Über Land können Vegetation und geneigte Flä-
chen die Aufweitung herbeiführen. Der gemittelte Wert liegt mit 4.6 ns jedoch
auch nur geringfügig über der Signalbreite des gesendeten Pulses.

Trifft ein Laserpuls auf eine geneigte Oberfläche oder Vegetation, weitet sich
das Signal auf und die Signalbreite erhöht sich. Auf Wasserflächen erfolgt eine
solche Aufweitung nicht und die Signalbreite des empfangenen Pulses entspricht
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der des ausgesandten Pulses. Mit ansteigender Signalbreite sinkt somit die Wahr-
scheinlichkeit für das Vorkommen von Wasser. Die Verteilungen machen jedoch
deutlich, dass ein geringer Wert für die Signalbreite umgekehrt das Vorliegen eines
Landpunktes nicht ausschließt.

Abbildung 3.5: Vergleich der Signalbreite rückgestreuter Pulse über Wasser
und Land

Echoanzahl

Mit Full-Waveform-Sensoren lassen sich Mehrfachechos detektieren. Die Echoan-
zahl gibt die Anzahl der reflektierten Signale detektierter Pulse pro ausgesandten
Puls an.
In den untersuchten Beispieldaten gehören nur 22 % der Echos über Land einer
Mehrfachreflexion an. In den übrigen Fällen wird der Puls lediglich einmal reflek-
tiert. Dies ist auch für alle Wasserpunkte der Fall.
Mehrfachreflexionen treten insbesondere bei Vegetation oder vereinzelt an Gebäu-
dekanten auf. Wasserflächen können hiervon lediglich bei überstehenden Bäumen
im Uferbereich betroffen sein. In diesem Fall muss der Wasserpunkt immer dem
letzten Echo entsprechen. Insgesamt sinkt die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens
von Wasser bei Mehrfachreflexionen und einer größeren Echoanzahl als eins.
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Normierte Echonummer

Liegt eine Mehrfachreflexion vor, gibt die Echonummer an, um das wievielte Echo
des aktuellen Pulses es sich handelt. Dies ist insbesondere bei Vegetation gegeben.
Das erste Echo entspricht dann der Reflexion an der Baumkrone, beim letzten
Echo handelt es sich um das am Boden reflektierte Echo. Eine Normierung kann
erfolgen, indem die Echonummer durch die Echoanzahl des jeweiligen Pulses ge-
teilt wird.
In dem gewählten Beispiel beträgt die normierte Echonummer für die Klasse Was-
ser in allen Fällen 1. Über Land streuen die Werte um 0.16 um den Mittelwert von
0.92. 88 % der Landpunkte sind einem einfachen Echo zuzuordnen oder stellen das
letzte Echo einer Mehrfachreflexion dar.

Mit ansteigender Echonummer sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um
einen Wasserpunkt handelt. Umgekehrt kann eine normierte Echonummer von 1
nicht als eindeutiges Charakteristikum für Wasser herangezogen werden.

Höhenvariation

Als weitere geometrische Größe kann die Variation der Höhe eingeführt werden.
Hierunter ist die Standardabweichung der Höhe aller Punkte innerhalb einer kreis-
förmigen Umgebung mit festem Radius R zu verstehen. Die Berechnung erfolgt
unter Verwendung des K-d-Baumes.
Abbildung 3.6 zeigt, dass die Variation der Höhe für die Wasserpunkte sehr gering
ist und für knapp 90 % weniger als 0.15 m beträgt. Für Oberflächenpunkte über
Land ist sie mit 1.05 m im Mittel deutlich höher. Hier tragen Objekte dazu bei,
dass die Höhe lokal betrachtet stärker variiert.

Wasserflächen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie in einer horizontalen Ebe-
ne liegen. Lediglich bei größerem Wellenaufkommen kann die Höhe stärker va-
riieren. Über Land, insbesondere bei einem hohen Auftreffen an Vegetation oder
Gebäuden, treten größere Differenzen in der Z-Koordinate auf. Der Zugehörigkeits-
wert zur Klasse Wasser sinkt daher mit zunehmender Höhenvariation.
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Abbildung 3.6: Vergleich der Höhenvariation rückgestreuter Pulse über Wasser
und Land für R = 3 m

Intensitätsvariation

Die Intensitätsvariation eines Punktes gibt die Standardabeichung der Intensität
innerhalb einer kreisförmigen Umgebung mit festem Radius R an.
In den Beispieldaten ist die Intensitätsvariation mit 7.66 ± 1.04 für Wasser recht
gering und liegt unter dem Mittel der Landpunkte (17.56 ± 7.65) (Abb. 3.7). Eini-
ge Landpunkte weisen mit Minimalwerten von 4.73 noch eine geringere Variation
der Intensität auf.

Raue Flussoberflächen können zu einer großen Intensitätsvariation führen. Höfle
et al. (2009) beobachten hierbei eine signifikant höhere Standardabweichung der In-
tensität als über homogenen Landgebieten wie Sand- oder Grasflächen. Die verwen-
deten Referenzpunkte über einer homogenen Seeoberfläche bestätigen dies nicht.
Es scheint eine Abhängigkeit zur Art des Gewässers vorzuliegen.
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Abbildung 3.7: Vergleich der Intensitätsvariation rückgestreuter Pulse über
Wasser und Land

Abweichung des Normalenvektors aus der Vertikalen

Aus der Matrix der zweiten zentralen Momente der Koordinaten der Laserpunkt-
wolke lässt sich Information über die lokale räumliche Verteilung der Punkte ab-
leiten. Die Berechnung der Abweichung des Normalenvektors aus der Vertikalen
richtet sich dabei nach einem bei Chehata et al. (2009) detailliert beschriebenem
Verfahren. Die lokale Nachbarschaft wird über einen Zylinder um den aktuellen
Punkt definiert. Der Normalenvektor der ausgleichenden Ebene entspricht dem
Eigenvektor zum kleinsten Eigenwert. Hierfür wird anschließend der Abweichungs-
winkel von der Vertikalen ermittelt.
Im Untersuchungsgebiet liegen alle Wasserpunkte unterhalb einer Abweichung von
0.82°, im Mittel beträgt diese Größe 0.15° (Abb. 3.8). Über Land beträgt der Ab-
weichungswinkel im Maximum 74.5°. Für die Hälfte aller Landpunkte weicht der
Normalenvektor um maximal 3.7° aus der Vertikalen ab.
Wasserflächen ergeben lokal betrachtet eine Horizontale. Aus diesem Grund ent-
spricht der Normalenvektor nahezu der Vertikalen. Über Land zeigt sich ein ähnli-
ches Verhalten für Bodenpunkte. Befinden sich hingegen Vegetation oder Gebäude
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innerhalb der lokalen Nachbarschaft, tritt ein größerer Abweichungswinkel auf. In
der Verteilung lässt sich erkennen, dass Wasserpunkte grundsätzlich sehr geringe
Abweichungswinkel aufweisen und Punkte mit hohen Werten daher als zu Wasser
zugehörig ausgeschlossen werden können.

Abbildung 3.8: Vergleich der Abweichung des Normalenvektors aus der Verti-
kalen rückgestreuter Pulse über Wasser und Land

Anisotropie

Die Anisotropie stellt eine weitere aus der Matrix der zweiten zentralen Momen-
te der Koordinaten der Laserpunktwolke abgeleitete Größe dar (Chehata et al.
(2009)). Die lokale Nachbarschaft ist hierbei ebenfalls über einen Zylinder definiert.
Die Eigenwerte λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 geben Aufschluss über die räumliche Verteilung
der Punktwolke. Der kleinste Eigenwert λ3 entspricht dabei der Verbesserungs-
quadratsumme der Ebenenschätzung und ist daher für Ebenen besonders gering.
Das Verhältnis aus kleinstem und größtem Eigenwert kann mit der Anisotropie
Aλ = λ1−λ3

λ1
angegeben werden.

In den Beispieldaten beträgt der Mittelwert für Wasser 1, es tritt nur eine sehr
geringe Streuung auf (Abb. 3.9). Über Land variiert die Anisotropie um 0.12 um
den Mittelwert von 0.91.
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Eine Wasserfläche spannt eine Ebene auf. Aus diesem Grund muss der Merkmals-
wert für die Anisotropie nahe 1 liegen. Mit größeren Abweichungen von diesem
Wert sinkt die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen von Wasser.

Abbildung 3.9: Vergleich der Anisotropie rückgestreuter Pulse über Wasser und
Land

3.3 Klassifizierung der Laserscannerdaten

Die Klassifikation ist an die Methodik der Fuzzy-Logik (Kap. 2.3) angelehnt und
beruht auf der Berechnung von Zugehörigkeitswerten zur Klasse Wasser. Aus den
Trainingsgebieten werden die Mittelwerte und Standardabweichung der einzelnen
Merkmale für die Klassen Wasser und Land bestimmt. Da die zu untersuchen-
den Testgebiete - anders als bei der ursprünglichen Anwendung des Algorithmus
(Brzank, 2008) - nicht ausschließlich über Watt gewonnen werden, weisen man-
che Merkmale über Land starke Streuungen in ihrer Ausprägung auf. Um dem
entgegenzuwirken, erfolgt eine Unterteilung der Klasse Land in die Klassen

• Vegetation

• Gebäude
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• natürlicher Boden

• künstlicher Boden.

Die Verteilungen der Merkmalswerte werden separat für die vier Klassen aus den
Trainingsgebieten bestimmt und dienen als Grundlage für die anschließende Bil-
dung von Zugehörigkeitsfunktionen. Die Klassifikation von Wasser und Land er-
folgt dann allerdings binär, d.h. die einzelnen Landklassen werden nicht weiter
berücksichtigt.

3.3.1 Ableitung von Zugehörigkeitsgraden

Die Zuordnung eines Punktes zu einer Klasse erfolgt über Zugehörigkeitsgrade.
Dabei wird für jedes der n Merkmale ein Zugehörigkeitsgrad µi zur Klasse Wasser
bestimmt. Durch eine gewichtete Mittelbildung ergibt sich dann mit

µwasser =

n∑
i=1

di(xi) · µi
n∑
i=1

di(xi)
(3.1)

ein Gesamtzugehörigkeitsgrad µWasser. Die Gewichte di sind dabei vom Merkmals-
wert xi abhängig (Kap. 3.3.2).
Die Zugehörigkeitsgrade µi lassen sich mit Hilfe von Zugehörigkeitsfunktionen er-
mittelt. Die Parameter der Funktionen werden aus den Trainingsdaten abgeleitet.
Hierfür werden zunächst die Mittelwerte und Standardabweichungen der Merk-
malswerte für Wasser und der vier Landklassen bestimmt und der Größe nach ge-
ordnet. Die Zugehörigkeiten können entsprechend der Fuzzy-Logik zwischen Null
und Eins variieren (µi : xi → [0, 1]).
Entspricht der Mittelwert x̄Wasser des Merkmals für Wasser dem Maximum aller
Klassen, wird diesem der Funktionswert Eins zugeordnet (µi = 1). Eine Zuge-
hörigkeit von Null wird für den Mittelwert der Klasse mit dem nächst kleinerem
mittleren Merkmalswert x̄Land festgelegt. Merkmalswerte oberhalb von x̄Wasser

erhalten zudem eine volle Zugehörigkeit, Werte unterhalb von x̄Land eine Zugehö-
rigkeit von Null. Für Merkmalswerte x̄Land < xi < x̄Wasser erfolgt die Berechnung
anhand einer linearen Funktion.
Für Mittelwerte der Merkmale von Wasser, die im Vergleich zu den anderen Klas-
sen ein Minimum betragen, wird analog vorgegangen.
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Auf diese Weise ergibt sich eine Rampenfunktion, die in Abbildung 3.10 (a) bei-
spielhaft für die Zugehörigkeit der Höhenvariation dargestellt ist.

Abbildung 3.10: Zugehörigkeitsfunktion am Beispiel Höhenvariation (a) sowie
Intensität (b)

Entspricht der Mittelwert des Merkmals für die Klasse Wasser nicht dem Mini-
mum oder Maximum der Merkmalswerte aller Trainingsgebiete, wird eine Dreiecks-
funktion gebildet. Abbildung 3.10 (a) zeigt hierfür das Beispiel der Zugehörigkeit
für die Intensität. Die volle Zugehörigkeit wird erneut für x̄Wasser vergeben. Den
Funktionswert 0 erhalten Merkmalswerte, die kleiner als der Mittelwert der Land-
klasse mit dem nächst kleinerem Mittelwert sind sowie diejenigen, die größer als
der Mittelwert der Landklasse mit dem nächst größeren Mittelwert sind.

3.3.2 Ableitung von Gewichten und Schwellwerten aus Trainings-
gebieten

Um zu berücksichtigen, dass ein einzelnes Merkmal mehr zur Unterscheidung zwi-
schen Land- und Wasserpunkten beitragen kann als andere, fließen die Zugehö-
rigkeiten µi der einzelnen Merkmalswerte xi mit verschiedenen Gewichten in die
Klassifikation ein. Die Gewichtung wird aus der Verteilung der Merkmale für die
Klassen Wasser und Land abgeleitet. Dabei wird das Modell der Normalverteilung
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verwendet. Hierbei ist anzumerken, dass dieses Modell für einige Merkmale (z.B.
Punktdichte, Abb. 3.4) nur bedingt zutrifft und daher als durchaus kritisch zu
betrachten ist.
Da wie in Abschnitt 3.3.1 zwischen Merkmalswerten xi > x̄Wasser und xi <

x̄Wasser unterschieden wird, erfolgt die Vergabe von zwei Gewichten di in Ab-
hängigkeit des Merkmalswerts. Es gilt

di(xi) =

doben∀x|x > x̄Wasser

dunten∀x|x < x̄Wasser

(3.2)

Das Gewicht doben leitet sich aus der Verteilung des Merkmals für Wasser und der
Landklasse mit dem nächst höheren Mittelwert ab, für dunten ist die Klasse mit
dem nächst geringeren Mittelwert ausschlaggebend.
Hierfür wird mit Hilfe eines t-Tests untersucht, wie gut sich die Mittelwerte beider
Verteilungen unterscheiden. Die Testgröße

t =
xL − xW√
s2L√
nL

+ s2W√
nW

(3.3)

leitet sich aus den Differenzen der Mittelwerte x und Standardabweichungen s

sowie der Anzahl nL der Land- bzw. nw der Wasserpunkte ab. Da nL und nW

große Werte annehmen, nähert sich die t-Verteilung der Normalverteilung an. Für
das Signifikanzniveau γ gilt

γ = P (−t ≤ T ≤ t), (3.4)

wobeit T der Zufallsvariablen zu t entspricht. Das Signifikanzniveau ergibt sich
durch Subtraktion der Irrtumswahrscheinlichkeit α von 1. Beträgt γ = 0.5 oder
mehr, ist eine Unterscheidung der Klassen anhand dieses Merkmals nicht möglich.
In diesem Fall kann das Merkmal in der Klassifikation nicht Verwendung finden
und wird mit einem Gewicht von 0 versehen. Bei einem Signifikanzniveau nahe 1
wird das Gewicht auf einen Maximalwert von 10 gesetzt. In dem dazwischen lie-
genden Wertebereich erfolgt eine lineare Interpolation (Brzank, 2008).
Abbildung 3.11 zeigt als Beispiel die Wahrscheinlichkeitsdichte der Intensitätswer-
te der Wasser- sowie der Landklasse für Vegetation und natürlichen Grund, die
die größte Ähnlichkeit der vier Landklassen aufweisen. Die Unterscheidung von
natürlichem Grund und Wasser ist dabei möglich, hier beträgt das Signifikanzni-
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veau γ = 0.84. Das Gewicht für Oberflächenpunkte mit größerer Intensität als der
gemittelte Wasserwert beträgt dann doben = 6.76. Eine Trennung der Klassen Ve-
getation und Wasser ist hingegen anhand der Intensität nicht möglich (dunten = 0).
Aufgrund der großen Streuung der Vegetationspunkte überlappen sich beide Ver-
teilungsfunktionen stark. Intensitätswerte unterhalb der mittleren Intensität für
Wasser fließen daher bei der Bestimmung des Gesamtzugehörigkeitsgrades mit ei-
nem Gewicht von Null ein.

Unter Verwendung von Formel 3.1 wird aus den Zugehörigkeiten µi und ihren
Gewichten di ein Gesamtzugehörigkeitsgrad zur Klasse Wasser für jeden Punkt er-
mittelt. Um einen Punkt endgültig Wasser oder Nicht-Wasser / Land zuzuordnen,
ist zudem ein Schwellwert erforderlich. Dieser leitet sich ebenfalls aus der statisti-
schen Verteilung der Zugehörigkeitsgrade ab. Hierbei wird eine Normalverteilung
für die Gesamtzugehörigkeitsgrade angenommen. Abbildung 3.12 zeigt beispiel-
haft die Wahrscheinlichkeitsdichten für Wasser und Land. Als Schwellwert wird
der Schnittpunkt beider Funktionen bestimmt. Sobald dieser überschritten wird,
erfolgt die Zuordnung zur Klasse Wasser.

Abbildung 3.11: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen des Merkmals Intensität

38



3.4. NACHBEARBEITUNG DER KLASSIFIKATIONSERGEBNISSE

Abbildung 3.12: Ableitung des Schwellwertes aus den Wahrscheinlichkeitsdich-
tefunktionen der Zugehörigkeitsgrade für Wasser und Land

3.4 Nachbearbeitung der Klassifikationsergebnisse

Der Klassifikation schließt sich eine Nachbearbeitung an. Um mögliche Fehlklassi-
fikationen zu reduzieren, wird

• eine Kontrolle von Höhenwidersprüchen sowie

• eine Elimination von kleinen Bereichen

durchgeführt. Dies erfordert die Berücksichtigung der Klassifikation der benachbar-
ten Punkte. Mit Hilfe der Suchstruktur des K-d-Baumes werden alle Punkte in-
nerhalb einer kreisförmigen Umgebung mit festem Radius um den aktuellen Punkt
bestimmt. Lokal betrachtet müssen die Landpunkte eine größere Höhe als Wasser-
punkte aufweisen. Die Klasse eines Wasserpunktes wird umgeändert, sobald einer
der benachbarten Landpunkte über eine geringere Z-Koordinate verfügt. Hierbei
wird ein Schwellwert von 10 cm festgelegt, den die Abweichung mindestens betra-
gen muss.
Zudem wird festgelegt, dass eine Klasse über eine gewisse Mindestfläche verfügen
muss. Einzelne Laserpunkte werden der anderen Klasse zugeführt, sofern sich in-
nerhalb der vom Suchradius erfassten Nachbarschaft lediglich eine geringe Anzahl
weiterer Punkte dieser Klasse befinden.
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Kapitel 4

Tests

4.1 Testdaten

Zur Evaluation des Klassifikationsverfahrens werden die Ergebnisse von vier ver-
schiedenen Datensätzen analysiert. Die Laserscannerdaten unterscheiden sich hin-
sichtlich der Beschaffenheit des überflogenen Gebietes und dem dortigen Wasser-
aufkommen. Dabei treten sowohl große Wasserflächen in Form von Flussausläufern
ins offene Meer als auch kleinere Seen umgeben von städtischem oder Waldgebieten
auf. In allen Fällen liegen Full-Waveform-Laserscannerdaten mit den Intensitäten
bzw. Amplituden und Signalbreiten der rückgestreuten Pulse vor. Eine Übersicht
über die verwendeten Laserscannersysteme und die Testgebiete gibt Tabelle 4.1
wieder.

Bonnland Amiens
Datum 13.9.2006 18.2.2008

Laserscanner RIEGL LMS-Q560 Optech 3100 EA
Wellenlänge nahes Infrarot nahes Infrarot

Öffnungswinkel 0.5 mrad 0.8 mrad
Brunsbüttel Kiel

Datum 41. KW 2007 41. KW 2007
Laserscanner RIEGL LMS-Q560 RIEGL LMS-Q560
Wellenlänge nahes Infrarot nahes Infrarot

Öffnungswinkel 0.5 mrad 0.5 mrad

Tabelle 4.1: Befliegungsparameter der Testgebiete
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Das erste Testgebiet wurde über dem fränkischen Bonnland erhoben. Hier
treten Wasserflächen in Form mehrerer kleiner Seen auf (Abb. 4.1). Auch das als
zweites Beispiel gewählte Gebiet der französischen Stadt Amiens, nördlich von
Paris gelegen, verfügt über eine Seeflächen und zudem einen Fluss (Abb. 4.2). Das
dritte Testgebiet, welches über dem südwestlichen Ende des Nord-Ostsee-Kanals
sowie der Verbindung zur Elbmündung bei der StadtBrunsbüttel erhoben wurde,
weist großflächige Wassergebiete auf (Abb. 4.3). Die östliche Ausfahrt des Nord-
Ostsee-Kanals und dessen Mündung in die Kieler Förde zeigt der vierte Datensatz
über der Schleswig-Holsteinischen Landeshauptstadt Kiel (Abb. 4.4).

Für die Evaluation werden die Wasserflächen manuell in der Punktwolke unter
Zuhilfenahme von Orthophotos markiert und als Referenz verwendet. Dabei wird
als Kriterium für das Hinzufügen eines Punktes zur Referenz angenommen, dass
dieser sowohl entsprechend des Orthophotos einem Gewässer zugeordnet werden
kann, als auch über einen Höhenwert verfügt, der im Bereich der übrigen Gewässer-
punkte liegt. Wasserpunkte unterhalb von Vegetation an Gewässerrändern werden
ebenfalls berücksichtigt.

Abbildung 4.1: Testgebiet Bonnland
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Abbildung 4.2: Testgebiet Amiens

Abbildung 4.3: Testgebiet Brunsbüttel
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Abbildung 4.4: Testgebiet Kiel

4.2 Ergebnisse der Klassifikation

Die Klassifikation erfolgt anhand der in Kapitel 3.2 aufgeführten Merkmale. Dabei
werden die einzelnen Merkmalsgruppen separat für eine Klassifikation verwendet
sowie verschiedene Kombinationen der Merkmalsgruppen analysiert. Die Bewer-
tung der Ergebnisse wird durch den Vergleich mit den Referenzdaten und auf
Grundlage der Konfusionsmatrix durchgeführt. Diese ist in Abbildung 4.5 für die
Klassifikation zweier Klassen (Wasser, Land) veranschaulicht. Die mit den Refe-
renzdaten übereinstimmenden Wasserpunkte werden darin als true positve (TP)
bezeichnet. Fehler 1. Art, bei denen Wasserpunkte fälschlicherweise Land zugeord-
net werden, erhalten die Bezeichnung false positve (FP), während Fehler 2. Art, bei
denen Wasserpunkte nicht erkannt und zur Klasse Land zugehörig bestimmt wer-
den, als false negative (FN) bezeichnet werden. Bei den true negative (TN)-Werten
handelt es sich um die Punkte, die der Klasse Land richtig zugeordnet wurden. Als
Maß für die Güte der Klassifikation werden aus diesen Größen die Vollständigkeit
V (completness) und Korrektheit K (correctness) der Klassifikation abgeleitet. Die
Vollständigkeit

V =
100 · TP
TP + FN

% (4.1)
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entspricht der Detektionsrate und gibt den prozentualen Anteil der Wasserpunkte
an, die mit Hilfe des Verfahrens extrahiert werden. Anhand der Korrektheit

K =
100 · TP
TP + FP

% (4.2)

kann eine Aussage darüber getroffen werden, inwiefern die detektierten Punkte der
Referenz entsprechen (Heipke et al., 1997).

Abbildung 4.5: Konfusionsmatrix bei Vorliegen von zwei Klassen zur Beurtei-
lung der Klassifikation

4.2.1 Analyse der Klassifikationsmerkmale am Beispiel Bonnland

Das Testgebiet von Bonnland weist als Wasserbereich drei Seeflächen auf. In Mit-
te des Flugstreifens (Abb. 4.1) befinden sich auf östlicher Seite des Dorfes zwei
Gewässer, die durch eine Baumreihe voneinander getrennt sind. Umgeben sind die
Wasserflächen von hoher Vegetation, die die Seen zum Teil überlagert. Im Südosten
ist ein weiteres Gewässer vorhanden, welches nur von geringem Bewuchs umgeben
ist und sich innerhalb eines Wiesenbereiches befindet. Die Höhendifferenz zur Um-
gebung ist in diesem Fall deutlich geringer. Die Ausdehnung der Wasserflächen ist
in allen drei Fällen eher gering. Die Seen erstrecken sich jeweils über eine Fläche
von wenigen hundert Quadratmetern. Für die Trainingsdaten werden Punkte des
nördlichsten Sees verwendet.
Eine ausführliche Analyse der Parameter sowie der Klassifikationsergebnisse wird
im Folgenden anhand des Testgebietes von Bonnland durchgeführt.

Parameter des Ausgangsverfahrens: Höhe, Intensität, Punktdichte

Bei Anwendung der Methodik der Wasserflächenextraktion anhand der Merkmale
des ursprünglichen Algorithmus zeigt sich, dass sich das Wasser durch eine gerin-
ge mittlere Höhe auszeichnet. In den Trainingsdaten wird diese von der mittleren
Höhe des natürlichen Grundes unterschritten, wie die Auswertung der gewählten
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Trainingsgebiete in Tabelle 4.2 verdeutlicht. Das Signifikanzniveau zum natürli-
chen Grund ist ebenso wie das zum Gebiet mit der nächst größeren mittleren
Höhe, hier der künstliche Boden, hoch. Daher wird ein Maximalwert von 10 für
die Gewichtung der Höhe verwendet. Tabelle 4.3 gibt einen Überblick über die
Gewichtungsparameter der einzelnen Merkmale, die entsprechend der statistischen
Verteilung (vgl. Kap. 3.3.2) abgeleitet werden.
Die Intensität ist im Bereich von Gebäuden und Wiesen besonders hoch. Der Merk-
malswert für Wasser ist mit 50 geringer, liegt aber oberhalb der Werte für Vege-
tation und künstlichen Boden. Die hohe Streuung der Klasse Vegetation mit dem
nächst geringerem mittlerem Intensitätswert führt zu einer starken Überlagerung
der Wahrscheinlichkeitsdichten von Wasser und Vegetation. Eine Trennung dieser
beiden Klassen ist daher nur bedingt möglich, was sich in einem geringen Gewicht
für diesen Intensitätsbereich niederschlägt.
Die Punktdichte beträgt für die Wasserflächen knapp 3 Punkte/m2. Im Bereich
der Objekte (Vegetation, Gebäude) nimmt diese im Vergleich dazu ab, für Bo-
denpunkte ist die Dichte besonders hoch. In beiden Fällen ist eine Trennung von
Wasserpunkten laut Signifikanztest gut möglich, so dass hierfür ein hohes Gewicht
angesetzt werden kann.

Merkmal Wasser Gebäude Vegetation künstl. Grund nat. Grund
Höhe [m] 234.87 242.82 251.52 239.64 233.76

±0.01 ±0.86 ±5.39 ±0.39 ±0.10
Intensität 50.47 158.71 37.53 28.23 62.362

±7.96 ±33.36 ±15.40 ±7.23 ±9.32
Dichte [1/m2] 2.91 2.64 2.14 3.48 3.54

±0.06 ±0.10 ±0.75 ±0.04 ±0.12

Tabelle 4.2: Mittlere Merkmalswerte der fünf Klassen im Testgebiet Bonnland

Gewicht dunten Gewicht doben
Höhe 10.00 10.00
Intensität 0.89 9.97
Dichte 9.61 10.00

Tabelle 4.3: Gewichtung der Merkmale

Erfolgt die Klassifikation mit diesen drei Merkmalen, so wird die obere Seefläche
größtenteils als Wasser erkannt. Abbildung 4.6 zeigt das Klassifikationsergebnis in
diesem Bereich mit den zugeordneten Wasser- und Landpunkten.
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Abbildung 4.6: Klassifikationsergebnis der nördlichen Seen im Testgebiet Bonn-
land bei Verwendung der Merkmale Höhe, Intensität und Punktdichte (blau =
Wasser, gelb = Land)

Die Zugehörigkeitsgrade der einzelnen Punkte in diesem Abschnitt sind in Ab-
bildung 4.7 dargestellt. Die im Süden angrenzende Wasserfläche wird fälschlicher-
weise der Klasse Land zugeordnet. Der untere See ist tiefer gelegen und weicht
daher bei dem stark gewichteten Merkmal Höhe vom Trainingsgebiet ab.

Abbildung 4.7: Zugehörigkeitswerte der nördlichen Seen im Testgebiet Bonn-
land bei Verwendung der Merkmale Höhe, Intensität und Punktdichte (die Zu-
gehörigkeit nimmt von hell zu dunkel zu)

Die Zugehörigkeitsgrade überschreiten nicht den erforderlichen Schwellwert, um
als Wasser erkannt zu werden. Angrenzend an die Gebäude und die Vegetation wer-
den Punkte, die durch eine Intensität nahe der des Wassers gekennzeichnet sind,

46



4.2. ERGEBNISSE DER KLASSIFIKATION

der Klasse Wasser zugeordnet. Hierbei handelt es sich um Bodenpunkte des natür-
lichen oder künstlichen Grunds. Die dritte Seefläche im Süden kann aufgrund einer
deutlich geringeren Höhe nicht detektiert werden. Vollständigkeit und Korrektheit
liegen bei Verwendung dieser Merkmale bei lediglich 18% und 3%.
Hierbei zeigt sich deutlich, dass bei Vorliegen von mehr als einem Gewässer, die
Verwendung der absoluten Höhe als Klassifikationsmerkmal kritisch anzusehen ist,
was sich in den ungenügenden Ergebnissen der Klassifikation widerspiegelt. Dieses
Charakteristikum eignet sich nur dann zur Detektion von Gewässern, sobald ledig-
lich eine einzelne Wasserfläche vorliegt.
Die Hinzunahme von Trainingspunkten der übrigen Gewässer führt in erster Linie
zu einer Aufweitung der Verteilungsfunktion des Merkmals Höhe. Zudem scheint
in diesem Fall die Annahme einer Normalverteilung als nicht geeignetes Modell.
Um die Problematik der verschiedenen Höhen der Gewässer zu berücksichtigen,
wird zudem ein Versuch der Klassifikation anhand dreier Trainingssets umgesetzt.
Das Klassifikationsergebnis ist in Abbildung 4.8 dargestellt.

Abbildung 4.8: Klassifikationsergebnis des Gesamtgebietes Bonnland bei Ver-
wendung der Merkmale Höhe, Intensität und Punktdichte unter Nutzung von
drei Trainingssets
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Trainingsdaten werden hierbei für jede Seeoberfläche sowie jeweils für die Land-
klassen bestimmt und zusätzlich ein Distanzkriterium eingeführt. Die Klassifikation
eines Laserpunktes wird anschließend mit Hilfe des nächst gelegenen Trainingssets
durchgeführt. Auf diese Weise können die lokalen Höhen stärker berücksichtigt
werden. Das Klassifikationsbeispiel zeigt, dass dadurch eine minimale Verbesse-
rung erzielt werden kann. Knapp 60 % der Wasserpunkte lassen sich nun detek-
tieren. Fehlklassifikationen über Wiesen und Straßen, insbesondere im nördlichen
Bereich des Flugstreifens (außerhalb der Abbildung) führen jedoch zu einer äußerst
geringen Korrektheitsrate von 15 %.

FWF-Merkmale: Signalbreite, Echoanzahl, normierte Echonum-
mer

Die Full-Waveform (FWF)-Merkmale sind in Form der Signalbreite, Echoanzahl
sowie der normierten Echonummer gegeben. Die Echoanzahl sowie die normierte
Echonummer weichen nur dann von dem Wert 1 ab, sobald Mehrfachreflexionen
auftreten. In den Trainingsgebieten wurden keine Ausschnitte gewählt, in denen
Bodenpunkte von Vegetation überlagert werden. Folglich können Gewässer an-
hand der Echonummer und -anzahl nicht von natürlichem und künstlichem Grund
getrennt werden, da in allen Fällen eine mittlere normierte Echonummer sowie
Echoanzahl von 1 für diese drei Klassen auftritt (Tab. 4.4). Um mit dem An-
satz der Normalverteilung arbeiten zu können, ist die Festlegung eines minimalen
Streuungswertes erforderlich, da bei Auswertung der Trainingsdaten die Merkmale
für Wasserpunkte nicht streuen. Die Signalbreite weist für Wasser den geringsten
Wert auf. Vegetation zeichnet sich hier deutlich ab und ist durch die stärkste Auf-
weitung der reflektierten Pulse gekennzeichnet. Beim Vergleich der Verteilung der
Signalbreiten für die fünf Klassen (Abb. 4.9) zeigt sich jedoch, dass eine starke
Überlagerung vorliegt und eine Unterteilung daher nicht möglich ist.

Merkmal Wasser Gebäude Vegetation künstl. Grund nat. Grund
Breite [ns] 4.30 4.37 5.13 4.35 4.33

±0.09 ±0.12 ±0.94 ±0.18 ±0.10
norm. Echonr. 1.00 0.99 0.92 1.00 1.00

±0.00 ±0.02 ±0.18 ±0.00 ±0.00
Echoanzahl 1.00 1.01 1.34 1.00 1.00

±0.00 ±0.06 ±0.54 ±0.00 ±0.00

Tabelle 4.4: Mittlere Merkmalswerte der fünf Klassen im Testgebiet Bonnland
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Abbildung 4.9: Verteilung der Signalbreiten für die 5 Klassen

Um dennoch eine Klassifikation anhand der Full-Waveform-Parameter durch-
zuführen, wird ein Gewicht für die Signalbreiten unterhalb des mittleren Wasser-
wertes vergeben. Eine Zugehörigkeit zu Wasser soll erfolgen, sobald der Mittel-
wert für Wasser unterschritten wird. Die Klassifikation wird dadurch anhand eines
Schwellwertes durchgeführt. Das Ergebnis (Abb. 4.10) zeigt, dass knapp 30% der
Wasserflächen auf diese Weise detektiert werden können, jedoch auch eine viel zu
große Anzahl an Pulsen, die von künstlichem oder natürlichen Boden reflektiert
werden.

Abbildung 4.10: Klassifikationsergebnis der oberen Seen im Testgebiet Bonn-
land bei Verwendung des Merkmals Signalbreite
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Das Ergebnis kann daher in keinerlei Weise zum Erkennen von Wasserflächen
Verwendung finden. Die Full-Waveform-Merkmale ermöglichen insgesamt lediglich
die Trennung von Vegetation. Eine Unterteilung der übrigen Klassen und eine
Klassifikation von Wasser lassen sich damit nicht durchführen.

Flächenbasierte Merkmale: Intensitäts-, Höhenvariation

Die Klassifikation anhand der flächenhaften Parameter der Variation von Höhe und
Intensität zeigt, dass die Reflexion am Boden zu den geringsten Merkmalswerten
führt. Für Wasserflächen erreicht die Höhenvariation in den Trainingsgebieten den
Minimalwert von 1 cm (Tab. 4.5). Niedrige Werte werden daher mit einem hohen
Gewicht in der Klassifikation berücksichtigt (Tab. 4.6). Auch die Unterscheidung
zur Klasse des natürlichen Grundes mit der nächst größeren Höhendifferenz ist
möglich, die Signifikanz ist hierbei etwas geringer.
Die Variation der Intensität erreicht für Wasser einen geringen Wert. Bei Auswer-
tung der Verteilung zur Klasse des künstlichen Grundes mit dem kleinsten Mit-
telwert für dieses Merkmal zeigt sich, dass keine Signifikanz vorliegt. Das Gewicht
wird daher auf Null gesetzt. Die Trennung zum natürlichen Grund ist hingegen
möglich, hier beträgt das Gewicht 6.65.

Merkmal Wasser Gebäude Vegetation künstl. Grund nat. Grund
Höhenvar. [m] 0.009 1.01 1.53 0.34 0.07

±0.001 ±0.22 ±0.47 ±0.21 ±0.01
Int.variation 7.35 30.90 15.16 6.63 8.36

±0.60 ±4.19 ±2.56 ±1.35 ±0.42

Tabelle 4.5: Mittlere Merkmalswerte der fünf Klassen im Testgebiet Bonnland

Gewicht dunten) Gewicht dunten
Höhenvariation 10.00 7.88
Intensitätsvariation 0.00 6.65

Tabelle 4.6: Gewichtung der Merkmale

Die Klassifikation anhand der Höhen- und Intensitätsvariation führt zu guten
Ergebnissen. Sowohl im oberen (Abb. 4.11) als auch im unteren Abschnitt (Abb.
4.12) des Flugstreifens werden die Wasserflächen größtenteils detektiert. Die Voll-
ständigkeit beträgt dabei 61 % und ist lediglich dadurch begrenzt, dass durch die
flächenhafte Berechnung der Merkmale in Ufernähe benachbarte Laserpunkte mit-
einbezogen werden, die über eine deutlich höhere Variation verfügen. Insgesamt
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treten auch nahezu keine Fehlklassifikationen auf. Die Korrektheit steigt daher auf
einen guten Wert von 94 % an und kann durch die durchgeführte Nachbearbei-
tung im Zehntel-Prozentbereich gesteigert werden. Das Klassifikationsergebnis für
den gesamten Flugstreifen veranschaulicht Abbildung 4.13. Nur vereinzelt werden
Laserpunkte als Wasser außerhalb der Seeflächen klassifiziert.

Abbildung 4.11: Klassifikationsergebnis der nördlichen Seen im Testgebiet
Bonnland bei Verwendung der Merkmale Höhen- und Intensitätsvariation (blau
= Wasser, gelb = Land)

Abbildung 4.12: Klassifikationsergebnis des südlichen Sees bei Verwendung der
Merkmale Höhen- und Intensitätsvariation (blau = Wasser, gelb = Land)
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Abbildung 4.13: Klassifikationsergebnis bei Verwendung der Merkmale Höhen-
und Intensitätsvariation

Die Vollständigkeit und die Korrektheit hängen vom Radius ab, der für die
Berechnung der Merkmale Höhen- und Intensitätsvariation für die kreisförmige
Umgebung verwendet wird. Je nach vorgegebenem Radius variiert die Anzahl der
berücksichtigten Punkte und beeinflusst die Ergebnisse der Klassifikation.
Abbildung 4.14 verdeutlicht die ausgewertete Klassifikationsgüte bei Extraktion
der Wasserpunkte anhand dieses Parameters des Suchkreises zur Berechnung von
Höhen- und Intensitätsvariation. Da die Wasserflächen zum Teil von hohem Baum-
bewuchs umgeben sind, werden mit zunehmendem Radius auch Oberflächenpunk-
te, die über Vegetation gewonnen wurden, vermehrt zur Berechnung der Merkmale
mit einbezogen. Insbesondere die Höhenvariation nimmt damit zu und führt zu
einer geringen Zugehörigkeit der Wasserpunkte in Ufernähe. Die Vollständigkeit
sinkt bedingt durch die nicht detektierten Wasserpunkte in diesem Bereich, so-
bald ein größerer Suchkreis verwendet wird. Im Gegenzug erhöht sich die Korrekt-
heit mit zunehmendem Radius. Ebene Flächen des natürlichen oder künstlichen
Grundes werden vermehrt anhand der flächenhaften Merkmale der Klasse Wasser
zugeordnet, sofern die häufig sich in der Nähe befindlichen Objekte (Vegetation,
Gebäude) nicht vom Suchradius erfasst werden und in die Berechnung einfließen.
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Abbildung 4.14: Vollständigkeit und Richtigkeit in Abhängigkeit des Radius
zur Berechnung der flächenbasierten Merkmale

Insgesamt wird deutlich, dass sich die Parameter, die die Streuung der Höhe
sowie der Intensität wiedergeben, eine starke Signifikanz für Wasserflächen besitzen
und zu guten Klassifikationsergebnissen führen. Die Korrektheit nimmt in diesem
Fall einen sehr hohen Wert an. Die auf den ersten Blick weniger gut erscheinende
Größe der Vollständigkeit relativiert sich, sofern berücksichtigt wird, dass es sich
bei den nicht erkannten Wasserpunkten um die Randpunkte der Gewässer handelt.
Der Einfluss der Höhe und der Intensität im Uferbereich sind hierbei als Ursache
anzuführen. Bedingt durch die geringe Ausdehnung der drei Seen ist die Anzahl
am Ufer gelegener Punkte vergleichsweise hoch. Bei einer größeren Seefläche lässt
sich somit ein höheres Maß für die Vollständigkeit vermuten.
Zudem kann ein gutes Ergebnis für die Vollständigkeit erzielt werden, wenn die
Auswertung objektbasiert erfolgt (Rutzinger et al., 2009). Alle Seen werden im
Verfahren als Gewässer erkannt. Die Vollständigkeit der Objekte liegt somit bei
100%. Bei Auswertung auf Punktebene zeigt sich, dass zudem von jedem See mehr
als die Hälfte aller Gewässerpunkte detektiert werden. Die als Wasser klassifizierten
Punkte entsprechen für die drei Seen zu 65%, 51% bzw. 62% der Referenz.
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Eigenwertbasierte Merkmale: Abweichung des Normalenvektors,
Anisotropie

Da Wasserflächen nahezu horizontal sind, weicht der Normalenvektor nur geringfü-
gig aus der Vertikalen ab. Folglich nimmt dieses Merkmal für Wasser im Vergleich
zu den übrigen Klassen einen minimalen Wert an (Tab. 4.7). Die Trennung von
Landpunkten ist jedoch nur bedingt möglich, da die Merkmalswerte über Boden
stark streuen. Das Signifikanzniveau führt daher zu einem geringen Gewicht für
dieses Merkmal (Tab. 4.8). Die Anisotropie stellt nur für Merkmalswerte unterhalb
des mittleren Merkmalwertes für Wasser ein geeignetes Klassifikationsmerkmal dar.

Merkmal Wasser Gebäude Vegetation künstl. Grund nat. Grund
Norm.abw. [°] 0.16 15.37 16.90 5.57 1.09

±0.12 ±4.27 ±12.01 ±2.25 ±0.68
Anisotropie 0.98 0.99 0.80 0.99 0.99

±0.03 ±0.01 ±0.12 ±0.01 ±0.01

Tabelle 4.7: Mittlere Merkmalswerte der fünf Klassen im Testgebiet Bonnland

Gewicht dunten Gewicht dunten
Normalenabweichung 2.85 2.85
Anisotropie 7.43 0.49

Tabelle 4.8: Gewichtung der Merkmale

Die Klassifikationsergebnisse für den Gewässerbereich im oberen und unteren
Bereich des Flugstreifens (Abb. 4.15 und 4.16) machen deutlich, dass die Wasser-
punkte nahezu vollständig detektiert werden (V = 94%), jedoch auch die Mehrzahl
der Punkte des natürlichen und künstlichen Grundes. Die Verteilung der Zugehö-
rigkeiten in Abbildung 4.17 zeigt, dass Wasserpunkte zwar in den meisten Fällen
über einen sehr hohen Zugehörigkeitsgrad verfügen, jedoch auch im Bereich der
Straßen und Wiesen eine Vielzahl an Oberflächenpunkten einen Wasserzugehörig-
keitsgrad nahe 1 erhält.
Es kann daher kein gutes Ergebnis erzielt werden, was verdeutlicht, dass die Para-
meter sich nicht zur Detektion von Wasserpunkten eignen. Es wird damit lediglich
die Trennung von Bodenpunkten und anderen Objekten möglich.
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Abbildung 4.15: Klassifikationsergebnis für die nördlichen Seen bei Verwen-
dung der Merkmale Abweichung aus der Normalen und Anisotropie

Abbildung 4.16: Klassifikationsergebnis des südlichen Sees

Abbildung 4.17: Zugehörigkeit bei Verwendung der Merkmale Abweichung aus
der Normalen und Anisotropie (von hell zu dunkel nimmt die Zugehörigkeit zu)
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Verwendung aller Merkmale

Werden alle Merkmalsgruppen in der Klassifikation berücksichtigt, so zeigt sich die
starke Auswirkung des Merkmals Höhe auf das Klassifikationsergebnis. Insgesamt
werden 27 % der Wasserpunkte als solche erkannt. Zudem ist die Korrektheitsrate
von 38 % recht gering. Abbildung 4.18 und 4.19 zeigen die Ausschnitte der Gewäs-
ser mit den detektierten Wasserpunkten.
Insgesamt sind die Ergebnisse nicht zufrieden stellend. Bedingt durch den Einfluss
von Höhe, sowie den eigenwertbasierten Größen, werden zu viele Bodenpunkte als
Wasser klassifiziert.

Abbildung 4.18: Klassifikationsergebnis für die nördlichen Seen bei Verwen-
dung aller Merkmale

Abbildung 4.19: Klassifikationsergebnis des südlichen Sees
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Der Vergleich der Klassifikationsergebnisse zeigt, dass die Vollständigkeit und
Korrektheit der detektierten Wasserpunkte in Abhängigkeit der verwendeten Klas-
sifikationsmerkmale stark variiert. Tabelle 4.9 gibt einen Überblick der Genauig-
keitsmaße je nach Berücksichtigung der Eigenschaften der Oberflächenpunkte. Es
wird deutlich, dass die Ergebnisse nur in einem Fall - bei Verwendung von Höhen-
und Intensitätsvariation als Klassifikationsmerkmal - akzeptable Ergebnisse bewir-
ken. Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Vollständigkeit im Randbereich
der Gewässer können diese Ergebnisse sogar als gut bewertet werden. Das Klas-
sifikationsergebnis durch Verwendung des Merkmals Höhe lässt sich für den Fall,
dass mehrere Trainingssets einfließen und die Klassifikation jeweils anhand des
nächst gelegenen Trainingsgebietes durchgeführt wird, verbessern, führt aber den-
noch zu einer geringen Korrektheit. Alle weiteren möglichen Kombinationen der
Merkmalsgruppen führen zu keinen verbesserten Ergebnissen und sind daher nicht
aufgelistet.

Merkmale FWF- flächenh. eigenwertb. V [%] K [%]
nach Brzank Merkmale Merkmale Merkmale

1 + 59.1 15.3
2 + 27.7 1.0
3 + 61.4 93.6
4 + 21.9 37.3
5 + + + + 26.9 38.1

Tabelle 4.9: Klassifikationsergebnisse in Abhängigkeit der verwendeten Merk-
malsgruppen

Einfluss der Nachbearbeitung

Die klassifizierten Daten können zudem in einem Nachbearbeitungsschritt (Kap.
3.4) auf Höhenwidersprüche überprüft und kleine Bereiche eliminiert werden. Auf
diese Weise lässt sich insbesondere die Korrektheit steigern. Bei Verwendung aller
Klassifikationsmerkmale steigt die Korrektheitsrate von 38 % auf 42 % an (Tab.
4.10). Da die fehlklassifizierten Landpunkte, die als Wasser gekennzeichnet wur-
den, häufig eine recht große und nahezu geschlossene Fläche der Bodenpunkte
einnehmen, lässt sich dieser Wert nicht weiter steigern. Die Vollständigkeit steigt
aufgrund der Nachbearbeitung nicht.
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TP FP FN TN V [%] K [%]
Klassifikation 2461 3993 6657 2076664 26.9 38.1

Nachbearbeitung 2455 3363 6663 2077294 26.9 42.2

Tabelle 4.10: Vergleich von Vollständigkeit und Korrektheit sowie der Anzahl
von Laserpunkten entsprechend der Konfusionsmatrix vor und nach der Nachbe-
arbeitung bei Verwendung aller Merkmale

4.2.2 Beispiel Amiens

Das Trainingsgebiet über dem französischen Ort Amiens zeigt ein urbanes Gebiet
mit zwei Seeflächen in Flugstreifenmitte. An den weiteren Gewässern liegt keine
Oberflächeninformation, vermutlich aufgrund von gerichteter Reflexionen, vor.
Die Verwendung der Merkmale Höhe, Intensität und Punktdichte führt zu einer
Korrektheit von 43.0% und einer Vollständigkeit von 47.0%. In Abbildung 4.20 ist
zu erkennen, dass insbesondere die Punkte in Seemitte detektiert werden können.
Die variierende Punktdichte an den Rändern führt zu einigen fehlklassifizierten
Punkten auf der Seeoberfläche.
Sobald anhand der Merkmale Höhen- und Intensitätsvariation klassifiziert wird,
können bedingt durch abweichende Intensitätswerte an den Rändern der Wasser-
punkte 47.3 % aller Wasserpunkte als solche erkannt werden (Abb. 4.21). Die
Korrektheit liegt dagegen bei 92.7 %.
Die Analyse der Full-Waveform-Merkmale zeigt, dass alle drei Merkmale über kei-
ne Signifikanz für die Wasserfläche verfügen. Die Gewichtung wird daher nach
Auswertung der Trainingsgebiete auf Null gesetzt. Folglich wird die Klassifikation
anhand dieser Merkmale nicht möglich.
Das gleiche Ergebnis ergibt sich für die eigenwertbasierten Merkmale. Die Tren-
nung von Wasser und Land ist nicht signifikant und führt dazu, dass die Merkmale
in der Klassifikation nicht berücksichtigt werden.
Insgesamt zeigt sich, dass die Wasserflächen nicht über die geringste Höhe im ge-
samten Flugstreifen verfügen. Aus diesem Grunde werden auch Landpunkte Was-
ser zugeordnet und führten zu einer Korrektheitsrate von 43%. Für die Merkmale
Höhen- und Intensitätsvariation ergibt sich eine Korrektheitsrate von 93%. Knapp
die Hälfte der Wasserpunkte wird hierbei erkannt. Die Full-Waveform-Parameter
sowie die eigenwertbasierten Merkmale weisen eine zu große Ähnlichkeit zu Land-
punkten auf und können daher für die Klassifikation nicht verwendet werden.
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Abbildung 4.20: Klassifikationsergebnis bei Verwendung der Merkmale Höhe,
Intensität und Punktdichte für das Testgebiet Amiens (blau = Wasser, gelb =
Land)

Abbildung 4.21: Klassifikationsergebnis bei Verwendung der Merkmale Höhen-
und Intensitätsvariation (blau = Wasser, gelb = Land)

4.2.3 Beispiel Brunsbüttel

Im Testgebiet über der Stadt Brunsbüttel ist der südwestliche Ausläufer des Nord-
Ostsee-Kanals erfasst. Neben dem Kanal liegen keine weiteren Gewässer in dem
Flugstreifen vor.
Bei Anwendung des Algorithmus auf den Datensatz von Brunsbüttel wird deutlich,
dass das Merkmal Höhe über einen entscheidenden Einfluss verfügt. Die Differenz
der Höhe der Wasserflächen zu den umliegenden Landbereichen ist deutlich grö-
ßer als über den Gebieten von Amiens und Bonnland. Bedingt durch die Schleuse
in Flugstreifenmitte befinden sich die Wasserflächen jedoch auf unterschiedlichen
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Höhen. Werden Trainingsdaten beider Schleusenseiten berücksichtigt, können nur
43.1 % Wasserpunkte detektiert werden. Zudem ist die Korrektheit mit 32.6 %
gering. Werden die Trainingsdaten auf der tiefer gelegenen Seite erhoben, so kann
diese nahezu vollständig und mit einer Korrektheit von 91.2 % erkannt werden.
Die Detektion der übrigen Wasserpunkte ist jedoch nicht möglich wie Abbildung
4.22 zeigt.

Abbildung 4.22: Klassifikationsergebnis bei Verwendung des Merkmals Höhe
für das Testgebiet Brunsbüttel. Bedingt durch unterschiedliche Wasserhöhen auf
beiden Schleusenseiten können nicht alle Wasserpunkte (blau) erkannt werden.

Abbildung 4.23: Klassifikationsergebnis bei Verwendung der Merkmale Höhen-
und Intensitätsvariation für das Testgebiet Brunsbüttel (blau = Wasser, gelb =
Land)
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Unter Verwendung der Merkmale Höhen- und Intensitätsvariation können auf
beiden Seiten der Schleuse Wasserpunkte zu 89.3 % detektiert werden. Allerdings
werden auch einige Landpunkte aufgrund einer geringen Varianz der Höhe und In-
tensität als Wasser klassifiziert (Abb. 4.23). Die Korrektheit liegt daher bei 71.7%.
Die Full-Waveform-Merkmale sowie die eigenwertbasierten Größen zeigen hingegen
keine Signifikanz für Wasser.

4.2.4 Beispiel Kiel

Die Laserscannerdaten über Kiel ähneln in ihrer Ausprägung denen des Testgebie-
tes von Brunsbüttel. Hier ist ebenfalls der Nord-Ostsee-Kanal überflogen, welcher
einen Großteil der erfassten Oberflächenpunkte einnimmt. Die Wasserpunkte wer-
den am besten erkannt, wenn die erste Merkmalsgruppe der Höhe, Intensität und
Punktdichte als Klassifikationsmerkmale einfließt. Bedingt durch die große Höhen-
differenz zwischen Kanal und dem umgebenen Land beträgt die Korrektheit der
klassifizierten Wasserpunkte 95.5 % und die Vollständigkeit 99.9 % (Abb. 4.24).
Fehlklassifikationen treten aufgrund der starken Gewichtung der Höhe nur dann
auf, wenn die Differenz zur Wasserfläche gering ist. Dies ist bei einigen tiefer gele-
genen Schleusenbereichen in Mitte des Ausschnittes sowie bei im Wasser gelegenen
Holzstämmen der Fall.

Abbildung 4.24: Klassifikationsergebnis bei Verwendung der Merkmale Höhe,
Intensität und Punktdichte (blau = Wasser, gelb = Land)
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Wird die Höhen- und Intensitätsvariation als Klassifikationsmerkmal berück-
sichtigt, lassen sich ebenfalls nahezu alle Wasserpunkte detektieren (V = 99.6 %).
Die Korrektheit ist jedoch geringer und beträgt 73.6 %. Insbesondere großflächige
horizontale Bodenpunkte werden Wasser zugeordnet (Abb. 4.25). Hierzu zählen
verschiedene Sportanlagen am westlichen Rand des Flugstreifens (Abb. 4.26).
Auch in diesem Datensatz erweisen sich die Full-Waveform- sowie die eigenwertba-
sierten Merkmale als nicht signifikant und somit für eine Klassifikation ungeeignet.

Abbildung 4.25: Klassifikationsergebnis bei Verwendung der Merkmale Höhen-
und Intensitätsvariation (blau = Wasser, gelb = Land)

Abbildung 4.26: Fehlklassifikation über Land bei Verwendung der Merkmale
Höhen- und Intensitätsvariation
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4.3 Bewertung der Ergebnisse

Die Merkmale des Ausgangsalgorithmus, der für die Bestimmung von Wasserflä-
chen in Wattgebieten entwickelt wurde, zeigen sich für Gebiete außerhalb die-
ses Anwendungsbereiches als weniger geeignet. Das Klassifikationsmerkmal Höhe
kann nur zum Erkennen eines einzelnen Gewässers verwendet werden. Die Test-
gebiete von Kiel und Brunsbüttel entsprechen in ihrer Ausprägung am ehesten
dem ursprünglichen Anwendungsbereich im Watt. Deutliche Höhendifferenzen des
überflogenen Nord-Ostsee-Kanals zum umgebenden Land ermöglichen die Klassi-
fikation mit einer Korrektheit von 91% bzw. 96%. Nur wenige Punkte im Ufer-
bereich sowie im Wasser gelagerte Holzstämme, die sich nur minimal in der Höhe
von der Wasseroberfläche absetzen, bewirken Fehlklassifikationen. Zudem werden
die Wasserflächen nahezu vollständig detektiert. Unterschiedliche Wasserhöhen auf
beiden Seiten der Schleuse im Gebiet von Brunsbüttel erweisen sich für den Fall
der Verwendung von Trainingsdaten lediglich der tiefer gelegenen Wasserseite als
problematisch. Die Vollständigkeit sinkt dann bedingt durch das Nicht-Erkennen
der anderen Wasserseite auf 57%.

Im Testgebiet von Amiens und Bonnland liegen mehrere Gewässer vor. Das
Merkmal Höhe führt aus diesen Gründen zu ungenügenden Klassifikationsergeb-
nissen. Während anhand dieses Parameters die beiden - sich auf nahezu gleicher
Höhe befindlichen - Seeoberflächen in Amiens größtenteils detektiert werden, führt
die Verwendung von Trainingsdaten eines Gewässers im Testgebiet von Bonnland
zu geringeren Vollständigkeitsmaßen. Die Korrektheitsrate erreicht ungenügende
Werte von 42% bzw. 15%.

Beim Vorkommen von mehreren Gewässern erweisen sich dagegen die flächen-
haften Merkmale Höhen- und Intensitätsvariation als geeignete Größen zur Detek-
tion von Wasserflächen. Bei Verwendung dieser Klassifikationsmerkmale können
sehr gute Korrektheitswerte von 94% (Bonnland) bzw. 93% (Amiens) erzielt wer-
den. Zudem genügen hierfür Trainingsdaten einer einzelnen Seeoberfläche. Die eher
schlecht erscheinende Vollständigkeit von 61% bzw. 47% liegt in den Randpunk-
ten der Gewässer begründet. Im Uferbereich haben Land- sowie Vegetationspunkte
einen hohen Einfluss auf die Größen der Intensitäts- und insbesondere der Höhen-
variation und führen zu einer Abweichung der Werte im Vergleich zu den Wasser-
punkten der Trainingsgebiete. Ein hohes Aufkommen von Datenlücken aufgrund
gerichteter Reflexion im Testgebiet von Amiens bewirkt zudem Abweichungen der
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Intensitätsvariation auch in Seemitte, sofern wenige oder keine weiteren Punkte
vom Suchradius zur Bestimmung des Merkmals erfasst werden.
In den anderen beiden Testgebieten, die den Nord-Ostsee-Kanal umfassen, treten
im Vergleich zur Gesamtzahl der Wasserpunkte wenige Punkte im Uferbereich auf.
Die Vollständigkeit steigt dadurch auf Werte von 89% bzw. 99% an. Im Gegen-
satz zu der Klassifikation anhand der Höhe wird eine geringere Korrektheitsrate
von 72% bzw. 74% erreicht. Die im Vergleich zu den Seeoberflächen abnehmen-
de Genauigkeit kann in der raueren Kanaloberfläche und glätteren Landgebieten
vermutet werden. Die ruhigen Seeoberflächen setzen sich bezüglich der Landflä-
chen signifikanter ab. Für Brunsbüttel und Kiel werden daher auch Gebiete mit
einer größeren Flächenausdehnung sowie einer geringen Höhenvariation über Land
fälschlicherweise Wasser zugeordnet.

Die Berücksichtigung von Full-Waveform-Merkmalen hat sich hingegen nicht
als geeignet herausgestellt. Die Information bezüglich der Anzahl und Nummer
des Pulses im Falle einer Mehrfachreflexion ermöglicht keine Detektion von Was-
ser. Mehrfachreflexionen treten in erster Linie nur bei Vegetation auf und lassen
daher lediglich die Trennung von Vegetationspunkten und den restlichen Klassen
zu. Da Gebäudeoberflächen und Bodenpunkte in der Regel auch nur von einem
Einzelpuls erfasst werden, tritt hier kein Unterschied zu den Gewässeroberflächen
auf. Bei der Signalbreite handelt es sich ebenfalls um kein für die Wasserdetek-
tion signifikantes Merkmal. Die Aufweitung des Pulses ist auf Wasseroberflächen
im Vergleich zum Ausgangssignal ausgesprochen gering. Die Signalform zeigt sich
diesbezüglich ebenfalls nur für Vegetation signifikant und ermöglicht lediglich das
Herausfiltern von Vegetationspunkten aus der Menge der möglichen Wasserpunkte.
In keinem der Anwendungsfälle konnte eine Signifikanz der Merkmale für Wasser
ermittelt werden.

Eine weitere Parametergruppe, die aus der Kovarianzmatrix der Koordinaten
sowie aus der flächenhaften Verteilung abgeleitet wird, hat sich darüber hinaus
als nicht geeignet erwiesen. In dem Testgebiet von Bonnland lässt sich hiermit
lediglich Boden von Vegetation und Objekten unterscheiden. Die Detektion von
Wasserflächen ist hingegen nicht möglich. In den übrigen Datensätzen verfügten
die Merkmale zudem über keine Signifikanz und fanden im Klassifikationsverfahren
keine Berücksichtigung.
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Durch die gemeinsame Verwendung der Merkmalsgruppen konnte darüber hin-
aus keine Verbesserung im Vergleich zu der Klassifikation anhand einer einzelnen
Merkmalsgruppe erzielt werden.

Insgesamt lässt sich das Verfahren als bedingt geeignet für die Klassifikation
von Wasser einstufen. Insbesondere das Modell der Zugehörigkeitsfunktionen beim
Auftreten von mehreren Klassen ist als eher kritisch zu beurteilen. Hier erscheint
eine probabilistische Vorgehensweise für zukünftige Untersuchungen sinnvoll.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Die Klassifikation von Laserscannerdaten zur automatischen Detektion von
Wasserflächen ist Bestandteil dieser Arbeit. Dabei findet ein auf Fuzzy-Logik ba-
sierender Algorithmus Verwendung, bei dem Oberflächenpunkte anhand geome-
trischer und physikalischer Merkmale klassifiziert werden. Für jeden Laserpunkt
werden mit Hilfe von aus Trainingsgebieten abgeleiteten Funktionen Zugehörig-
keitsgrade zur Klasse Wasser bestimmt. Entsprechend der statistischen Verteilung
der Merkmalswerte fließen die einzelnen Merkmale dabei mit unterschiedlichen
Gewichtungen ein. Anhand eines Schwellwertes für die Zugehörigkeit erfolgt an-
schließend die Zuordnung zur Klasse Wasser oder Land.

Aufbauend auf einem bestehenden Algorithmus wurden zusätzliche Klassifika-
tionsmerkmale ergänzt und eine Beschleunigung des Verfahrens durch eine geeigne-
te Strukturierung der Daten erreicht. Zudem wurde die Anwendung der ursprüng-
lichen Methodik für Wattgebiete auf die Nutzung von Oberflächeninformation von
städtischem oder bewaldetem Gebiet ausgeweitet. Die zusätzliche Information über
die Signalform, die das Full-Waveform-Laserscanning bietet, wurde zudem auf ihre
Tauglichkeit zur Wasserflächendetektion untersucht.

Es zeigt sich, dass die gewählte Methodik ein eingeschränkt geeignetes Verfah-
ren zur Klassifikation von Laserscannerdaten darstellt. Wasserflächen, die durch
charakteristische Merkmalswerte gekennzeichnet sind, können mit einer Korrekt-
heit von 94 % klassifiziert werden. Die erreichte Genauigkeit liegt damit im Bereich
weiterer Klassifikationsverfahren, die der Wasserflächenbestimmung dienen (Höfle
et al. (2009), Antonarakis et al. (2008)). Objektbezogen wird zudem eine hohe
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Vollständigkeit erzielt. Einschränkungen ergeben sich bezüglich der Vollständig-
keit der gesamten Oberflächenpunkte eines Gewässer.

Eine hohe Genauigkeit kann nicht in allen Fällen mit den gleichen Merkma-
len erzielt werden. Die Analyse der Klassifikationsmerkmale macht deutlich, dass
die geringe Höhe von Wasserflächen ein entscheidendes Kriterium darstellt, das
jedoch nur im Fall eines einzelnen Gewässers Verwendung finden darf. Flüsse und
Kanäle lassen sich größtenteils allein anhand der Höhe mit zufrieden stellenden Er-
gebnissen klassifizieren. Beim Vorkommen einer größeren Anzahl an Gewässern ist
die Erweiterung des Algorithmus um weitere Klassifikationsmerkmale erforderlich.
Hier erweisen sich Parameter sinnvoll, die die Horizontalität widerspiegeln oder die
Varianz der Intensität angeben.

Bei der Berechnung flächenhafter Merkmale fließen die Eigenschaften benach-
barter Punkte mit ein. Dies führt zu Fehlklassifikationen am Randbereich von
Gewässern und schränkt die vollständige Detektion von Wasserpunkten ein. Hier
ließe sich eine Erweiterung des Klassifikationsverfahrens ansetzen. Die Klassifika-
tion anhand der Variation von Höhe und Intensität liefert Interessensgebiete für
Wasser. Diese könnten anschließend über ein Höhenkriterium mit Hilfe eines Be-
reichswachstumsverfahrens zur vollständigen Detektion eines Gewässers genutzt
werden.

Die zusätzliche Information, die das Full-Waveform-Laserscannig bereitstellt,
eignet sich hingegen nicht, um Wasserflächen zu detektieren. Die Full-Waveform-
Parameter der Wasserpunkte unterscheiden sich nicht signifikant von den auf Land-
flächen reflektierten Signalen.

Grundsätzlich besteht die größte Problematik in der Trennung von Gewäs-
sern und Bodenpunkten. Diese ähneln in einer Vielzahl von Merkmalen denen der
Wasserpunkte und sind häufig die Ursache für Fehlklassifikationen und in einigen
Fällen unbefriedigenden Klassifikationsergebnissen. An dieser Stelle ist eine Wei-
terentwicklung des Verfahrens denkbar. Eine genauere Analyse der Merkmalswerte
im Bereich von natürlichem und künstlichem Boden sowie die Suche nach weiteren
Eigenschaften, deren Verlauf im Vergleich zu Gewässern variiert, stellen hierbei
einen Ansatzpunkt da. Zudem ist eine hydrologische Analyse unter Berücksichti-
gung der Gradienten zum Auffinden möglicher Wasserbecken denkbar.
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Das Verfahren ist darüber hinaus kritisch bezüglich der Berücksichtigung der
Merkmalswerte zu betrachten. Das Modell der Normalverteilung entspricht nicht
in allen Fällen der Merkmalsverteilung. Bei der Bestimmung von Zugehörigkeits-
funktionen fließt zudem nur teilweise die Verteilung von "Nicht-Wasser"-Punkten
ein.

Die stochastische Information der Korrelation der einzelnen Merkmale wird
momentan nicht genutzt. Stattdessen erfolgt eine separate Auswertung der Zuge-
hörigkeiten zu Wasser für jedes einzelne Merkmal. Die simultane Berücksichtigung
aller Merkmale und die Nutzung zusätzlicher Information, die aus der Beziehung
von Clustern im Merkmalsraum gezogen werden kann, stellt ein mögliches geeigne-
tes Kriterium zur Verbesserung der Klassifikationsergebnisse dar. Zudem könnten
anstelle der Fuzzy-Logik statistische Verfahren wie Support Vector Machine oder
Maximum-Likelihood Verwendung finden. Im Rahmen der Nachbearbeitung lie-
fern statistische Ansätze wie Conditional Random Fields (Kumar & Hebert, 2006)
Möglichkeiten einer Weiterentwicklung.
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