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Unbemannte Flugsysteme (Unmanned Aerial Systems; UAS) erfreuen sich zunehmender Beliebtheit
bei der Durchführung photogrammetrischer Projekte. Der erste in diesem Zusammenhang notwendige Schritt ist die Bestimmung der Orientierung der von der Kamera aufgenommenen Bilder. Die
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für die absolute Lagerung in einem übergeordneten Koordinatensystem zusätzliche Information z.B.
auf Basis von Globalen Satellitennavigationssystemen (GNSS) notwendig ist. Allerdings kann es im
urbanen Bereich durch Abschattungen von Satelliten dazu kommen, dass die GNSS-Information fehlt
oder nur ungenau verfügbar ist. Als Alternative wird derzeit am Institut für Photogrammetrie und
GeoInformation (IPI) daran gearbeitet, ein generalisiertes Gebäudemodell zur Ableitung von Passinformation zu nutzen. Dazu werden Verknüpfungspunkte den Ebenen zugeordnet; in der daraufhin
stattfindenden hybriden Bündelblockausgleichung wird diese Information durch zusätzliche Beobachtungsgleichungen berücksichtigt. Bei geeigneter Anordnung der Ebenen des Gebäudemodells
kann dadurch der gesamte Bildverband im übergeordneten Koordinatensystem gelagert werden.
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Ziel dieser Masterarbeit ist die Untersuchung der am IPI entwickelten Methode zur Bündelblockausgleichung mit Ebenen eines generalisierten Gebäudemodells. Die Methode ist einerseits hinsichtlich
ihrer geometrischen Genauigkeit anhand von in den Bildern beobachteter Kontrollpunkte entlang
einer typischen Trajektorie zu validieren. Andererseits ist der Einfluss auf die Orientierungsqualität im
Vergleich zu einer Lösung ohne Ebenen zu untersuchen.
Im Rahmen der Masterarbeit ist zunächst ein Flug mit einer vorab kalibrierten Kamera zu konzeptionieren und umzusetzen, der entlang einer vorher geplanten Trajektorie erfolgt. Die Trajektorie wird
entlang von Häuserfassaden geplant, an die, in Zusammenarbeit mit dem Geodätischen Institut Hannover, eine ausreichende Anzahl an Kontrollpunkten anzubringen und im Vorhinein mit übergeordneter Genauigkeit einzumessen ist. Die Verteilung der Kontrollpunkte ist als Teil der Flugplanung zu
sehen, da möglichst die gesamte Trajektorie überprüfbar sein soll.
Die erfasste Bildsequenz ist dann mit der vorhandenen Methode auszuwerten. Dabei stehen mehrere
in der Entwicklung befindliche Zuordnungsverfahren zur Verknüpfung photogrammetrisch rekonstruierter Objektpunkte und den Ebenen des Gebäudemodells zur Verfügung, die miteinander zu vergleichen sind. Die Ergebnisse sind in Hinblick auf die Genauigkeit abhängig von der Nutzung des
generalisierten Gebäudemodells zu analysieren.
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Kurzfassung
In dieser Masterarbeit wird eine Methode untersucht, bei der die Schätzung von Bildposen
und Objektpunkten durch Integration von Passinformation aus einem 3D-Stadtmodell
in einer Bündelausgleichung verbessert wird. Die Bilder stammen von Aufnahmen einer
monokularen Kamera an einem UAV (Unmanned Aerial Vehicle), welches zwischen Gebäuden fliegt. Die Kamera ist dabei seitlich zur Flugrichtung ausgerichtet, so dass meist
Gebäudefassaden oder Teile der Dächer sichtbar sind. Die Passinformation aus dem Modell
wird in Form von fiktiven Beobachtungen in die Ausgleichung integriert. Die Grundlage
für fiktive Beobachtungen bilden orthogonale Distanzen zwischen Gebäudeebenen und Objektpunkten, welche den Ebenen zugeordnet werden. Die Art der Zuordnung von Punkten
zu Gebäudeebenen, welche Generalisierungseffekten unterliegen, ist ein zentraler Teil des
untersuchten Ansatzes. In dieser Arbeit werden zwei unterschiedliche Zuordnungsmethoden untersucht. Die Objektpunkte, welche den Ebenen zugeordnet werden, bestehen zum
einen aus Eckpunkten eines Stadtmodells und zum anderen aus Verknüpfungspunkten
aus einer „Structure-from-Motion“ (SFM) Prozessierung der Bildsequenz. Die Methode
arbeitet fensterbasiert, so dass überlappende Teile der Sequenz nacheinander verarbeitet
werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Netz aus signalisierten Kontrollpunkten angelegt und für die Evaluierung der Methode genutzt. Für die Untersuchungen wurde ein
Datensatz bestehend aus Bildsequenzen in einem Testgebiet erfasst und verwendet. Teile
des Datensatzes wurden mit der untersuchten Methode prozessiert, dabei jeweils unter
Verwendung der beiden Zuordnungsmethoden und einem Stadtmodell in zwei unterschiedlichen Detaillierungsgraden bzw. auch ohne Verwendung des Modells. Die Qualität der
Ergebnisse wird anhand der inneren und äußeren Genauigkeit beurteilt. Die Analyse der
äußeren Genauigkeit erfolgt mit Hilfe der geschätzten Objekt- und Sollkoordinaten der
Kontrollpunkte. Die Ergebnisse zeigen eine Verbesserung sowohl der inneren als auch der
äußeren Genauigkeit durch die Verwendung von Passinformation aus einem generalisierten
Stadtmodell gegenüber einer Variante ohne diese zusätzliche Information. Die Ergebnisse
deuten allerdings auch darauf hin, dass entweder die Genauigkeiten für die Beobachtungen
zu optimistisch angesetzt waren oder unmodellierte Systematiken bestehen. Hier sind
weitere Untersuchungen notwendig, um den Ursachen dafür nachzugehen.

Abstract
This master thesis investigates a method to improve the estimation of image poses and
object points by integrating ground control information from a generalised 3D city model
into a bundle adjustment. The images are recorded with a monocular camera on a UAV
(Unmanned Aerial Vehicle) that is flying between buildings. The camera is aligned sideways to the flight direction, so that mostly building facades or parts of the roofs are visible.
Ground control information from the model is integrated into the adjustment in the form
of fictitious observations. The basis for fictitious observations are orthogonal distances between building planes and object points, which are assigned to the planes. The assignment
of points to building planes, which are subject to generalization effects, is a central part
of the method. In this thesis two different assignment methods are examined. Vertices
from a city model and tie points from a „structure-from-motion“ (SFM) processing of the
image sequence are the two types of object points, which are assigned to the planes. The
investigated method works with a window-based approach, so that overlapping parts of the
image sequence are processed one after the other. Within the scope of this work, a network
of signalized ground control points was created. These points are used as check points in
the evaluation of the method. A data set consisting of image sequences in a test site was
recorded and is used for the investigations. Parts of this data set were processed using the
investigated method. The two assignment methods were tested in conjunction with a city
model in two different levels-of-detail. Additionally the approach was tested without using
additional information a model. The quality of the results is assessed by using internal
and external accuracy measures. Coordinates of estimated object points and check points
are used in the analysis of the external accuracy. The results show an improvement in
both internal and external accuracy through the use of ground control information from
a generalized city model versus a variant without this additional information. However,
the results also indicate that either the a-priori accuracies for the observations were too
optimistic or unmodelled systematic effects exist. Further investigations are necessary to
investigate the causes.
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Kapitel 1
Einleitung
Unbemannte Luftfahrzeuge bieten heutzutage vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Allgemein
bezeichnet man solche Fluggeräte als Unmanned Aerial Vehicle (UAV) oder auch als
unbemannte Flugsysteme Unmanned Aerial System (UAS). Insbesondere niedrigpreisige
(low-cost) UAVs, meist in Form von Quadro- oder Multikoptern, finden breite Verwendung in zivilen Anwendungen. Beispiele für solche Anwendungen sind Monitoring oder
Inspektion von Gefahrenzonen, die nicht betreten werden können, Dokumentation von
Kulturerbestätten, Überwachung von Großveranstaltungen, Filmaufnahmen oder im Katastrophenschutz z. B. für die Vermisstensuche.
In der Photogrammetrie schlagen UAVs eine Brücke zwischen der klassischen Luftbild- und
der Nahbereichsphotogrammetrie (Eisenbeiss, 2009). Hier eignen sich UAVs besonders für
die kostengünstige Durchführung von kleinmaßstäbigen Projekten z. B. zur Datenakquisition für Kartierungen oder 3D-Rekonstruktion. Für diesen Zweck werden UAV-Plattformen
mit einer Kamera und eventuell weiteren Sensoren zur Bestimmung der Position und
Orientierung bestückt. Um die erfassten Daten für die Herstellung von Geodatenprodukten wie Orthophotos oder Oberflächenmodellen nutzen zu können, müssen die Posen
der Aufnahmen (äußere Orientierung) bestimmt werden. Diese bestehen für jedes Bild
aus der Position des Projektionszentrums und der Ausrichtung der Kamera in einem
übergeordneten Koordinatensystem.
Die Bestimmung der Posen mittels direkter Sensororientierung ist mit der Sensorik, welche in low-cost UAVs verwendet wird, in der Regel nicht möglich. Die Positionierung mit
low-cost GNSS-Empfängern ist zwar grundsätzlich möglich, aber meist nur mit einer absoluten Genauigkeit im Meterbereich. Zusätzlich bestehen beim niedrigen Flug in urbanen
Gebieten Probleme durch Abschattungen des GNSS-Signals durch Gebäude und Bäume.
Die indirekte Sensororientierung von UAV-Aufnahmen über signalisierte Passpunkte ist
möglich, jedoch verhältnismäßig aufwändig und teuer, da die Koordinaten der Punkte
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im übergeordneten Koordinatensystem mit geodätischen Messverfahren bestimmt werden
müssen. Außerdem ist es unter Umständen aufgrund einer Katastrophensituation auch
gar nicht möglich das Gebiet oder Objekt zu betreten, welches erfasst werden soll.
Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Posen von UAV-Aufnahmen bieten digitale 3D-Stadtmodelle. Heutzutage sind diese Datenprodukte mitunter als Open Data
frei verfügbar. In dieser Arbeit wird ein Ansatz untersucht, bei dem Passinformation
aus generalisierten Stadtmodellen in eine Bündelausgleichung integriert wird, um die Posen von UAV-Aufnahmen zu schätzen. Für die Untersuchung wird ein Datensatz von
UAV-Aufnahmen verwendet, bei dem auch signalisierte Kontrollpunkte in den Aufnahmen erfasst wurden, welche zur Evaluation eingesetzt werden. Als Stadtmodell wird der
frei verfügbare Datensatz der Stadt Hannover verwendet, der in zwei unterschiedlichen
Detaillierungsgraden vorliegt.

1.1 Aufbau der Arbeit
Im folgenden Abschnitt 1.2 werden einige Beiträge aus der Forschung vorgestellt, in denen
das Potential von low-cost UAVs sowie die Positionierung durch verschiedene Methoden
untersucht wurde. Weiterhin werden drei Ansätze präsentiert, die zur Verbesserung der
Positionierung 3D-Stadtmodelle als Passinformation verwenden.
Informationen aus einem 3D-Stadtmodell bilden die Grundlage für die zusätzliche Passinformation, welche im hier untersuchten Ansatz in eine Bündelausgleichung eingeführt
wird. Daher werden in Kapitel 2 3D-Stadtmodelle behandelt, wobei zunächst auf die
Datengrundlage und Datenerfassung zur Erstellung von Stadtmodellen eingegangen wird.
Weiterhin wird der offene Standard „CityGML“ zur Modellierung und zum Austausch
von Stadtmodellen erläutert. Dabei werden auch die Konzepte des Detaillierungsgrades
sowie der räumlich und semantischen Kohärenz erwähnt. Abschließend wird der Datensatz
des 3D-Stadtmodells von Hannover vorgestellt, der in dieser Arbeit in den Experimenten
verwendet wurde.
In Kapitel 3 werden die allgemeinen Grundlagen der verwendeten Methode erwähnt, bestehend aus dem Verfahren Structure-from-Motion und der robusten Ausgleichung. Teile
dieser Methoden bilden die Bausteine in der Prozessierungskette des hier untersuchten
Ansatzes. Aufbauend auf diesen Grundlagen wird dann in Kapitel 4 erörtert, wie Passinformation aus einem 3D-Stadtmodell im vorgestellten Ansatz in eine Bündelausgleichung
eingeführt werden kann. Außerdem wird ein Überblick über den Prozessierungsablauf der
Methode gegeben.
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In Kapitel 5 werden zunächst die Ziele der Untersuchungen definiert und die Evaluierungsmethoden dargelegt. Weiterhin wird die verwendete Hardware bei der Erfassung der Testdaten erläutert. Diese besteht aus UAV und Kamera sowie dem Netz von Kontrollpunkten,
welche zur Evaluierung der Ergebnisse eingesetzt werden und durch photogrammetrische
Zielmarken für die Messung in Bildern signalisiert wurden. Anschließend wird der Testdatensatz vorgestellt und die Schritte der Vorprozessierung werden erläutert. Die Daten
dienen als Basis für Testszenarien. Die Ergebnisse der verschiedenen Szenarien werden
dann in Kapitel 6 verglichen und schließlich wird in Kapitel 7 ein Fazit gezogen sowie ein
Ausblick gegeben.

1.2 Stand der Forschung
Bereits vor über 10 Jahren wurde das Potential von Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
für photogrammetrische Anwendungen in der Forschung untersucht. Für diese Art der
Anwendungen, die UAVs als Aufnahmemethode nutzen, prägte Eisenbeiss (2009) mit seiner Dissertation den Begriff „UAV-Photogrammetrie“. Deren Verwendung erlaubt laut
Eisenbeiss „neue Anwendungen im Nahbereich und in der Kombination von Luftbildund Nahbreichsphotogrammetrie“. In der Arbeit wird zunächst der damalige Stand der
Forschung zum Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge dargelegt. Des Weiteren werden Anwendungen von UAVs u. a. in der Archäologie, zum Umweltmonitoring am Beispiel von
Hangrutschungen, zur Geländeaufnahme für Volumenberechnung und in der Landwirtschaft gezeigt. Zusätzlich wurden Workflows für die Planung, Aufnahme und Prozessierung
von UAV-Aufnahmen entwickelt. Auch die Positionierungsgenauigkeit von UAVs wurde
evaluiert durch autonome Verfolgung der Trajektorie mit einem Tachymeter. Bereits damals machte Eisenbeiss auf das Potential von low-cost UAVs aufmerksam.
Ein weiteres Beispiel für UAV-Photogrammetrie liefert der Beitrag von Grenzdörffer et al.
(2008), wo der Einsatz von UAVs für die Erfassung kleinräumiger Gebiete in Forst- und
Landwirtschaftsanwendungen untersucht wird. Dabei identifizierten die Autoren die Georeferenzierung als eines der Schlüsselprobleme von UAVs für photogrammetrische Anwendungen. Der Standardweg zur Georeferenzierung in der Photogrammetrie ist die indirekte
Sensororientierung über Passpunkte. Der Einsatz von Global Navigation Satellite Systems
(GNSS), meist in Form von Differential GPS (DGPS) oder Real Time Kinematic (RTK),
und inertialen Messeinheiten (IMU) ermöglicht die direkte Sensororientierung. Damit
ist auch eine direkte Georeferenzierung von Bildern möglich. Allerdings ist dafür eine
Plattformkalibrierung nötig, damit die Position und Ausrichtung der einzelnen Sensoren
zueinander bekannt ist. Weiterhin muss gewährleistet sein, dass die Kalibrierung während
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des Fluges auch stabil bleibt. Im Beitrag von Benassi et al. (2017) wurde die Genauigkeit
der Orientierung von vier verschiedenen Bildverbänden von UAV-Aufnahmen anhand von
Kontrollpunkten untersucht. Die Orientierung wurde zum einen durch GNSS-gestützte
Aerotriangulation und zum anderen durch indirekte Sensororientierung mit Passpunkten
bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Blockorientierung durch RTK-GNSS und unter
Verwendung von nur einem Passpunkt eine fast gleich genaue Orientierung ermöglicht,
wie die indirekte Sensororientierung mit 12 Passpunkten.
Die direkte Georeferenzierung von einem UAV wurde auch von Bláha et al. (2011) untersucht. Dabei wurde die Position durch Post-Prozessierung von differentiellen GPSBeobachtungen verbessert. Zur Erstellung von Referenzpositionen wurde das UAV mit
einem 360°Prisma ausgestattet und von einem Tachymeter verfolgt. Ein Vergleich der Trajektorien ergab eine mittlere Abweichung von 0, 82 m zur Referenz. Verglichen damit lag
die Genauigkeit der GNSS-Navigationslösung bei 3 bis 5 m. Die direkte Georeferenzierung
von UAV-Aufnahmen mittels Sensorfusion von RTK-GNSS- und IMU-Beobachtungen wird
im Beitrag von Gabrlik et al. (2018) untersucht. Anhand von Kontrollpunkten wurde die
erreichte Objektpunktgenauigkeit geprüft, welche im Zentimeterbereich lag. Kritisch bei
diesem Ansatz war laut den Autoren vor allem die Sensorkalibrierung und Zeitsynchronisation.
Wenn keine markierten Passpunkte in einem urbanen Aufnahmegebiet vorhanden sind,
kann Passinformation aus einem 3D-Stadtmodell zur Sensororientierung dienen. Hier besteht das Problem, dass Modellprimitive wie Eckpunkte, Kanten oder Ebenen in der Regel
nicht direkt in Bildern gemessen werden können. Daher müssen sie mit Bildprimitiven
oder Kanten im Bild in Verbindung gebracht werden. Gerke (2011) zeigt einen Ansatz wie
man Gebäudemodelle über Modellprimitive als Beobachtungen in einen Ausgleichungsansatz integrieren kann, um die nötige Anzahl an Passpunkten zur Georeferenzierung zu
reduzieren. Dabei wurden horizontale und vertikale Gebäudestrukturen in den Bildern
zugeordnet und in einer Bündelausgleichung als fiktive Beobachtungen genutzt.
Eine andere Art der Zuordnung von Bildern zu Gebäudemodellen zur Schätzung von
Bildposen wird im Beitrag von Cappelle et al. (2012) vorgestellt. Dabei werden texturierte 3D-Stadtmodelle für die Navigation in urbanem Gebiet verwendet. Ein Stadtmodell
wird als a priori Information in eine Filterlösung integriert und zur Geolokalisierung
von Vehikeln in Kombination mit anderen Sensoren wie GPS genutzt. Das Stadtmodell
wird verwendet, um Bilder einer monokularen Kamera an einem Fahrzeug den virtuellen
Bildern aus einem texturierten 3D-Stadtmodell zuzuweisen. Die Zuweisung geschieht unter Verwendung von Bildmerkmalen des Harris Corner Detector (Harris und Stephens,
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1988), welche in beiden Bildern extrahiert wurden. Das virtuelle Bild wird dabei mit Modelldaten aus einer Datenbank erzeugt (gerendert), ausgehend von einer näherungsweise,
bekannten Pose. Weiterhin demonstrieren die Autoren, wie ihr Ansatz auch zur Hinderniserkennung verwendet werden kann. Im Fazit machen Cappelle et al. (2012) deutlich,
was einer der Hauptvorteile der Anwendung von georeferenzierten 3D-Stadtmodellen in
der Navigation gegenüber lokalen Lokalisationsverfahren wie Odometrie oder inertialen
Navigationssystemen (INS) ist: „Die Modelle ermöglichen eine globale Lokalisation, wobei
‚nur‘ die Datenbank des 3D-Modells voraussetzt wird“ (Cappelle et al., 2012, S. 397). Diese
Aussage ist auch für das in dieser Arbeit untersuchte Verfahren relevant.
Eine flächenhafte Art der Zuordnung von Airborne Laserscanner-Daten (ALS) und Ebenen
aus Stadtmodellen zur Verbesserung der Sensorpositionierung stellen Hebel et al. (2009)
vor. Dabei werden Liniensegmente in den ALS-Scanlinien extrahiert und benachbarte Liniensegmente je nach Planarität gruppiert. Für die planaren Segemente von ALS-Punkten
werden anschließend die Schwerpunkte, Normalenrichtung und Hauptkomponenten als
Merkmale berechnet. Auf Basis dieser Merkmale werden die extrahierten Ebenen den Modellebenen zugeordnet, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Aus den zugeordneten
Ebenenpaaren von segmentierten Punkten und Modellebenen können Transformationsparameter zur Korrektur der Sensorposition berechnet werden. Für die Experimente wurden
bekannte Sensorpositionen zufällig ausgewählt und durch Anbringen von Verschiebungsvektoren zwischen 5 und 20 Metern verändert. Anschließend wurde geprüft, ob die Offsets
mit den ermittelten Transformationsparametern korrigiert werden konnten. Hebel et al.
zeigen in den Ergebnissen, dass die Verschiebungen je nach Anzahl der zugeordneten
Ebenen ab etwa 25 korrekten Zuordnungen auf ca. 1,5 m korrigiert werden konnten.

Kapitel 2
3D-Stadtmodelle
Virtuelle 3D-Stadtmodelle sind laut Stadler und Kolbe (2007) „digitale Repräsentationen
der Erdoberfläche und der damit verbundenen Objekte von urbanen Räumen“.
Die Datengrundlage von 3D-Stadtmodellen und Erfassungsmethoden von 3D-Geodaten
werden in Abschnitt 2.1 benannt. Nicht jedes Objekt des urbanen Raums wird in Stadtmodellen abgebildet und bei den einzelnen 3D-Objekten ist die Detailtreue durch die Art von
verwendeten Geometrien sowie durch die Art der Generalisierung bedingt. Neben rein geometrischen Attributen können auch semantische-, topologische- und visuelle Eigenschaften
sowie thematische Informationen zu Objekten in Stadtmodellen vorhanden sein (Gröger
und Plümer, 2012). Diese Attribute von Objekten sind im CityGML-Standard spezifiziert,
welcher in Abschnitt 2.2 erwähnt wird. Die Genauigkeit von Stadtmodellen wird in Abschnitt 2.3 besprochen und in Abschnitt 2.4 werden die frei verfügbaren Datensätze des
3D-Stadtmodells von Hannover beispielhaft vorgestellt.

2.1 Datengrundlage und Datenerfassung
Gülch (2005) gibt einen Überblick über Methoden zur Erfassung von 3D-Geodaten. Darunter fallen u. a. die geodätische Erfassung mittels Tachymetern oder GPS, manuelle
Objektextraktion mittels klassischer Stereophotogrammetrie, automatisierte Extraktion
von Objekten aus digitalen Luft- oder Satellitenbildern, Airborne Laserscanning, terrestrische Photogrammetrie bzw. terrestrisches Laserscanning sowie mobile Datenerfassung
auf Fahrzeugen1 (Gülch, 2005, S. 6). Diese Liste ist immer noch aktuell, höchstens bei der
mobilen Datenerfassung können noch unbemannte Fluggeräte (UAVs) genannt werden.

1

Heute allgemein bekannt unter Mobile Mapping.
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3D-Gebäudemodelle können entweder manuell oder durch automatisierte Verfahren erzeugt werden. Ein Überblick über Verfahren zur Generierung und Rekonstruktion von
Fassaden und anderen Gebäudeelementen wird von Gröger und Plümer (2012) gegeben,
darunter fallen Ansätze zur prozeduralen, regelbasierten Modellierung von Fassaden sowie
modellbasierte Ansätze zur Klassifikation und Rekonstruktion von Fassaden aus Bildern
oder Punktwolken (Gröger und Plümer, 2012, S. 28).
Die Datengrundlage sowie die Datenqualität von Stadtmodellen ist meist heterogen. Das
liegt zum einen an der Art der Erfassung und am Grad der Abstraktion. Es liegt aber auch
daran, dass Datensätze von Stadtmodellen meist nicht nur aus einer Erfassungskampagne
stammen, sondern mit der Zeit wachsen. Außerdem müssen Modelle regelmäßig aktualisiert
werden, um Änderungen in den Städten abzubilden. Dabei kommen gegebenenfalls andere
Erfassungsmethoden zum Einsatz, die bei der Ersterfassung noch zu teuer oder noch nicht
vorhanden waren. Teilweise ist die Datengrundlage auf der Stadtmodelle basieren auch älter
bzw. wurde ursprünglich nicht für den Zweck der 3D-Gebäudemodellierung erfasst und
stammt aus anderen Geodatenprodukten. Zum Beispiel dienen Gebäudegrundrisse aus dem
Liegenschaftskataster häufig als Grundlage für automatisch abgeleitete Gebäudemodelle.
Mit Open Data und mit Hilfe von Open Source Software (OSS) lassen sich auch 3DStadtmodelle erstellen. Dies zeigt die 3D Geoinformation Research Group der TU Delft
(2018) mit Beispielen aus den Niederlanden auf ihrer Website https://3d.bk.tudelft.nl/
opendata/3dfier/ unter Verwendung ihrer Software „3dfier“. Als Eingabedaten wurden
dabei LiDAR-Datensätze und Gebäudegrundrisse aus einer großmaßstäbigen, topografischen Karte genutzt, beide unter einer freien Lizenz, um einfache Blockmodelle von
unterschiedlichen Städten der Niederlande zu erzeugen.

2.2 CityGML-Standard
Der „City Geography Markup Language Encoding Standard“ (CityGML) ist ein Standard
zum Austausch und zur Repräsentation von 3D-Stadtmodellen. Das Gebäudemodell ist
laut Gröger und Plümer (2012) die wichtigste Komponente von CityGML, jedoch ist der
Standard nicht rein auf Gebäude beschränkt, sondern modelliert alle relevanten Features 2 , die in urbanen und regionalen Räumen auftreten können. Features werden hierbei
thematisch getrennt und sind in Modulen organisiert, welche je nach Anwendung beliebig

2

„Features sind in GML Objekte mit räumlichen und nicht räumlichen Eigenschaften“ (Gröger und
Kolbe, 2005, S. 65).
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kombiniert werden können. Mit den thematischen Modulen sind u. a. Gebäude, Gelände, Tunnel, Brücken, Verkehr, Gewässer, Vegetation, Stadtmobiliar und Landnutzung
abgedeckt.
Features innerhalb der Module sind mit Feature-Typen bzw. Klassen assoziiert. Die Klassen
enthalten Attribute und Eigenschaften wie die semantische Definition, Beziehungen sowie
eine räumliche Repräsentation (Gröger und Plümer, 2012). Ein Feature im Gebäudemodul
von CityGML kann z. B. ein Gebäude sein oder auch ein Gebäudeteil, wie ein Dach, eine
Tür oder ein Fenster.
Die geometrische Repräsentation von Features in CityGML basiert auf dem erweiterbaren
GML3 Standard (Geography Markup Language Version 3). Genauer gesagt ist CityGML
realisiert als Anwendungsschema von GML 3.1.1, welches auf der Extensible Markup
Language (XML), basiert (Löwner et al., 2012, S. 341). GML3 ist eine Implementierung
des Standard ISO19107 „Spatial Schema“, die 0- bis 3-dimensionale geometrische und topologische Konzepte zur Definition des Raumbezuges von Features bereitstellt. In GML3
sind diese Konzepte durch hierarchische Klassen realisiert. Die geometrischen Eigenschaften dieser Objekte können entweder in Form von Primitiven, wie z. B. Punkten, Kurven,
Oberflächen oder Volumenkörper spezifiziert werden oder in Form von zusammengesetzten
Objekten wie Komplexe, Verbunde oder Aggregate. Dabei basieren in GML3 alle Objekte,
die Koordinaten beinhalten, auf einer Basisklasse „GM_Object“, die einen definierten
Raumbezug zu Koordinatenreferenzsystemen besitzt (Gröger und Kolbe, 2005).
Stadler und Kolbe (2007) beschreibt noch zwei wichtige Konzepte in CityGML. Diese sind
zum einen die mehrskalige Modellierung („multiresolution modeling“) und zum anderen
die räumliche und semantische Kohärenz („spatio-semantic coherence“). Mit mehrskaliger
Modellierung ist hierbei das Konzept von Detaillierungsgraden gemeint, auch bekannt
unter dem Begriff Level-of-Detail. Beide Konzepte werden in den Unterkapiteln 2.2.1 und
2.2.2 erläutert.

2.2.1 Level-of-Detail
Das Konzept von Level-of-Detail (LOD) bezeichnet in CityGML einen Standard zur Modellierung von Objekten in unterschiedlichen Detaillierungsgraden. Objekte bzw. Features
lassen sich in fünf diskreten Levels-of-Detail darstellen, LOD 0 bis LOD 4. In Abbildung 2.1
sind die fünf Detaillierungsgrade von CityGML am Beispiel eines Gebäudemodells grafisch
dargestellt. Dabei bezieht sich dieses Konzept nicht nur auf die Geometrie der Objekte,
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auch der semantische Detailgrad ist darin miteinbezogen. Ein höherer Detailgrad bedeutet neben komplexerer Geometrie auch mehr semantische Vielfalt. Die LODs dienen in
CityGML nicht nur dem Zweck der Visualisierung, wie dies etwa in der Computergraphik der Fall ist, sondern sie erleichtern auch die Integration und die Interoperabilität
von Daten und sie spiegeln die Anforderungen von Anwendungen sowie die aktuellen
Erfassungsmethoden wieder (Gröger und Plümer, 2012).

Abbildung 2.1: Fünf Levels-of-Detail (LOD) in CityGML (Gröger und Plümer, 2012, S. 16)

.
Das Level-of-Detail Konzept ist nicht nur auf den Detaillierungsgrad von Gebäudemodellen
beschränkt, zur Veranschaulichung werden diese hier aber am Beispiel eines Gebäudemodells nach Gröger und Plümer (2012) erläutert.
LOD0: Ein Gebäude lässt sich entweder durch den Grundriss auf der Bodenebene oder
ein horizontales 2.5D Polygon auf Dachhöhe modellieren. Semantisch wird es durch
eine Instanz der Klasse Building (Gebäude) abgebildet.
LOD1: Beschreibt ein Blockmodell („Klötzchenmodell“), wobei Gebäude durch Volumenkörper oder Oberflächen („multi surface“) repräsentiert werden. Weiterhin werden
Dächer nur durch horizontale Ebenen dargestellt. Ein Gebäudeobjekt kann als Instanz der Building Klasse oder durch mehrere BuildingParts (Gebäudeteile) beschrieben werden.
LOD2: Ergänzt die Blockmodelle von LOD1 durch generalisierte Dachstrukturen. Semantisch können Teile des Gebäudes wie vertikale Wände, Dachflächen oder die
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Bodenebene als WallSurface, RoofSurface und GroundSurface detaillierter beschrieben werden.
LOD3: Erweitert LOD2 um Öffnungen (Türen, Fenster), Dachaufbauten (Kamine, Gauben und Überhänge) sowie detaillierte Fassadenstrukturen. Diese Elemente existieren
als eigene Klassen (z. B. Fenster oder Tür mit w: Window und d: Door) oder sie
lassen sich als Eigenschaften der Klasse BuildingInstallation beschreiben.
LOD4: Führt Innenräume und Interieur von Gebäuden ein. Diese Detailstufe bildet den
Übergang von Stadtmodellen in 3D Geoinformationssystemen (GIS) hin zum Feld
des Building Information Modelling (BIM) (Gröger und Plümer, 2012, S. 16-18).

2.2.2 Räumliche und semantische Kohärenz
Mit räumlicher und semantischer Kohärenz ist der konsistente Zusammenhang zwischen
räumlichen und semantischen Entitäten gemeint. Es gibt dabei immer eine direkte Assoziation eines geometrischen Objekts und der semantischen Entität. Daraus folgen nach
Stadler und Kolbe (2007) zwei Vorteile: „Geometrische Objekte ‚wissen‘, was sie sind und
semantische Entitäten ‚wissen‘, wo sie sich befinden und was ihre räumlichen Ausmaße
sind“ (Stadler und Kolbe, 2007).

Abbildung 2.2: Simples Objekt mit komplex strukturierter Geometrie (oben) und komplexes
Objekt mit voll kohärenter, räumlich-semantischer Struktur (unten) (Stadler
und Kolbe, 2007)

Von den Autoren werden unterschiedliche Beispiele für semantische und räumliche Kohärenz gegeben. Zwei dieser Beispiele sind auch in Abbildung 2.2 dargestellt. Dabei ist
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im ersten Fall ein Gebäude als simples Objekt dargestellt, dessen Geometrie in Bezug
auf die räumliche Zusammensetzung sehr detailliert beschrieben ist. In Bezug auf die
Semantik gibt es jedoch keine weitere Aussage, außer: „Das Objekt ist ein Gebäude“. Im
zweiten Fall sind sowohl die Geometrie als auch das semantische Modell als komplexe
Aggregation gegeben. Die Struktur ist als voll kohärent anzusehen, denn hierbei gibt es
eine direkte Verbindung zwischen semantischen und geometrischen Komponenten auf allen
Hierarchieebenen (Stadler und Kolbe, 2007).

2.3 Genauigkeit
Eine generelle Aussage zur Genauigkeit von 3D-Stadtmodellen ist schwierig zu treffen. Wie
in Abschnitt 2.1 bereits festgestellt wurde, kann die Datengrundlage von Stadtmodellen
teilweise auf mehreren Quellen beruhen, oftmals z. B. Grundrisse aus einer Katasterdatenbank in Kombination mit Laserdaten. Außerdem werden Stadtmodelle aktualisiert und
erweitert, wobei eventuell im Laufe der Zeit unterschiedliche Erfassungsmethoden zum
Einsatz kommen können. Diese Faktoren können zu einer sehr heterogenen Datenqualität
führen. Auch die Komplexität der zu modellierenden Objekte und der Generalisierungsgrad beeinflussen die Genauigkeit des Endproduktes. So lässt sich z. B. ein Gebäude in
einer Plattenbausiedlung vermutlich leichter geometrisch abstrahieren und modellieren als
ein Gebäude in einer mittelalterlichen Altstadt. Fehler bei der Erfassung wirken sich direkt
auf die Positionsgenauigkeit der geometrischen Primitive aus, die das jeweilige Objekt
abbilden.
Statt die Genauigkeit des Gebäudemodells bzw. der Erfassungsmethode zu betrachten,
kann man auch die Frage stellen, inwieweit sich die Fehler eines 3D-Stadtmodells auf die
Genauigkeit einer räumlichen Analyse auswirken. Dieser Frage der Fehlerfortpflanzung
sind Biljecki et al. (2018) nachgegangen. Dabei wurden zwei Fehlereinflüsse untersucht
und es wurde versucht diese zu trennen. Es handelt sich um die durch die Repräsentation bedingten Fehler („representation-induced error“) und die durch die Erfassung
bedingten Fehler („acquisition-induced error“). Die Repräsentationsfehler treten bereits
bei der Spezifikation des Level-of-Detail auf, noch bevor eine Messung zur Datenerfassung
stattgefunden hat. Die Spezifikation des jeweiligen LOD bestimmt, welche Details der
Realität abgebildet werden und welche nicht und ob z. B. Dachformen modelliert werden.
Mit Datenerfassungmethoden wird die Spezifikation realisiert, wobei die Erfassung von
Messfehlern beeinflusst wird. Diese durch die Erfassung bedingten Fehler wirken sich in
Form von Positionsfehlern auf das Modell aus. Gemeinsam wirken sich beide Fehlertypen
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als kombinierter Fehler auf eine GIS-Analyse aus (Biljecki et al., 2018). Abbildung 2.3
zeigt den Zusammenhang zwischen den genannten Fehlertypen.

Abbildung 2.3: Zusammenhang zwischen Fehlern bedingt durch Repräsentation und Erfassung
bei GIS-Analysen (Biljecki et al., 2018, S. 159).

Die Autoren zeigen mit drei unterschiedlichen GIS-Analysen (Berechnung der Fläche, der
Außenhülle und des Bruttovolumens von Gebäuden sowie der Sonneneinstrahlung auf
Dächern) die Einflüsse der beiden genannten Fehler und des kombinierten Fehlers auf die
Analyseergebnisse. Zur Untersuchung wurden dabei 100 Gebäudemodelle verwendet, die
mit der Open Source Software „Random3DCity“ (Biljecki, Ledoux et al., 2016) prozedural
als LOD3-Modelle generiert wurden. Außerdem wurden diese Modelle künstlich verändert,
zum einen durch Repräsentation der Objekte mit einem anderen Detallierungsgrad (LOD1
und LOD2) und zum anderen durch zufällige Verschlechterung der Positionsgenauigkeit in
einer Monte Carlo Simulation. Die drei GIS-Analysen wurden dann mit den generierten und
verschlechterten Datensätzen durchgeführt und verglichen. Dieser synthetische Datensatz
hat gegenüber realen Datensätzen den Vorteil, dass sich die Fehler getrennt voneinander
betrachten und ihre Größenordnung bestimmen lassen (Biljecki et al., 2018).
Laut Biljecki et al. (2018) sind Positionierungsfehler die dominante Fehlerquelle, zumindest
in den untersuchten Analyseszenarien. Daher empfehlen die Autoren besonders auf Genauigkeit bei der Erfassung zu achten, anstatt einen feineren Detaillierungsgrad anzustreben.
Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass je nach Analyse insbesondere die Größenordnung
des Fehlers im Vergleich von LOD1 und LOD2-Modellen ähnlich groß sein kann. Bei der
Flächenberechnung der Außenhülle etwa betrug der die mittlere quadratische Abweichung
mit LOD1-Modellen 7,9%. Beim detaillierteren LOD2-Modell war der Fehler mit 7,4%
kaum geringer (Biljecki et al., 2018). Es kommt auf die Art der Analyse an, ob sich ein
höherer Detailgrad auszahlt. Beobachtet werden konnte zudem, dass ein LOD1-Modell
mit einem Positionsfehler von σ = 0.2 m einen deutlich geringeren kombinierten Fehler
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bei der Analyse erzeugte, als ein LOD2-Modell mit einem Positionsfehler von σ = 0.5 m.
Weiterhin wurde untersucht, wie sich Unterschiede zwischen Lage- und Höhengenauigkeit
auf die Analyseergebnisse auswirken, wobei die Lagefehler auf alle drei Analysen den
größeren Einfluss hatten (Biljecki et al., 2018, S. 168).

2.4 3D-Stadtmodell von Hannover
In diesem Abschnitt werden die beiden frei verfügbaren Datensätze des 3D-Stadtmodells
von Hannover vorgestellt. Aus beiden wurde jeweils ein Ausschnitt in den Experimenten
in dieser Arbeit verwendet, welche in Kapitel 5 aufgeführt werden. Online angeboten wird
das 3D-Stadtmodell im Detaillierungsgrad LOD1 sowie LOD2. Beide Datensätze können
als Open Data frei heruntergeladen werden. In der folgenden Liste werden zunächst einige
Eckdaten des Datensatzes aufgeführt.
• Quelle: https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/
Die-Verwaltung-der-Landeshauptstadt-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche-der-LHH/
Baudezernat/Fachbereich-Planen-und-Stadtentwicklung/Geoinformation/Open-GeoData/
3D-Stadtmodell-und-Gel%C3%A4ndemodell/Digitales-3D-Stadtmodell
• Herausgeber: Landeshauptstadt Hannover, FB Planen und Stadtentwicklung, Bereich
Geoinformation
• Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 DE, CC-BY-4.0
• Zeitangabe: Ab 1.03.2014, basierend auf LiDAR-Daten von 2010, aktuellster Datensatz: 1.01.2017
• Ausmaße: ca. 131.000 Gebäude auf 204 km2 Stadtgebiet
• Formate: CityGML 2.0 und DWG
• Dateigröße (unkomprimiert): 0,72 GB (LOD1) bzw. 1,50 GB (LOD2)
Abbildung 2.4 zeigt den direkten Vergleich des LOD1- und LOD2-Modells von Hannover in einer 3D-Darstellung und gerendert als Wire frame model (Drahtgittermodell).
Als Ursprungsdaten für die Erstellung des LOD2-Modells werden laut Herausgeber die
Gebäudegrundrisse aus der amtlichen digitalen Liegenschaftskarte in Kombination mit
LiDAR-Daten verwendet. Die Lagegenaugikeit entspricht dabei der Grundrisskarte, eine
numerische Angabe dazu fehlt jedoch. Für die Modellierung der Dachflächen werden den
Laserpunkten innerhalb eines Grundrisses standardisierte Dachformen zugeordnet und die

Kapitel 2 3D-Stadtmodelle

14

Abbildung 2.4: Ausschnitt des Stadtmodells von Hannover als Drahtgittermodell mit LOD1 (rote
Linien) und LOD2 (grüne Linien) dargestellt von der Seite (oben), von Oben
(links) und isometrisch (rechts).

Dachform entsprechend des tatsächlichen Firstverlaufs ausgerichtet. Das LOD1-Modell
wird durch Generalisierung des LOD2-Modells erzeugt, in dem die Durchschnittshöhen
der Trauf- und Firsthöhen abgeleitet werden. Die angegebene Höhengenaugikeit für LOD1
lautet ±5 m bzw. ±1 m bei LOD2, wobei es je nach Dachform und Dachaufbauten zu
größeren Abweichungen kommen kann (Landeshauptstadt Hannover, FB Planen und
Stadtentwicklung, Bereich Geoinformation, 2018).

Kapitel 3
Grundlagen
3.1 Structure-from-Motion
Das Verfahren „Structure-from-Motion“ kurz SFM und wörtlich übersetzt „Struktur durch
Bewegung“, bezeichnet die dreidimensionale Rekonstruktion eines Objektes oder einer Szene (Structure) durch einen bewegten Sensor (Motion). In einer SFM-Prozessierungskette
werden dabei verschiedene Verfahren der Bildverarbeitung, robusten Orientierung, Bündelausgleichung, Stereobildmessung und Punktwolkenverarbeitung miteinander kombiniert
zur Bestimmung der einzelnen Bildposen eines Bildverbandes und einer 3D-Punktwolke
(Luhmann, 2018, S. 491).
Abbildung 3.1 zeigt den Zusammenhang der Prozessierungsschritte, wobei in dieser Arbeit
nur die Schritte 1 bis 5 relevant sind. Der Ablauf dieser fünf Schritte wird von Luhmann
(2018, S. 491) folgendermaßen skizziert:
1. Extraktion von markanten Bildpunkten (Interest-Punkte) mit einem Interest-Operator,
mit den Bildkoordinaten (u, v)V P .
2. Zuordnung (matching) der homologen Punkte (korrespondierende Punktpaare) zwischen benachbarten Bildern.
3. Bestimmung der relativen Orientierung von zwei Bildern (Startmodell) und hinzuorientieren aller folgenden Bilder bezogen auf das Startmodell.
4. Orientierung des Bildverbandes in einer Bündelausgleichung.
5. Berechnung einer dünnbesetzten Punktwolke, bestehend aus Objektkoordinaten der
Merkmalspunkte mit (X, Y, Z)V P .
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Abbildung 3.1: Schema der Structure-from-Motion Prozessierungskette (Luhmann, 2018, S. 491)

.
Die Schritte 1 bis 3 werden dabei so lange wiederholt, bis alle Bilder des Datensatzes
bzw. der Bildsequenz in den relativ zum Startmodell orientierten Bildverband eingehängt
wurden. Die Ergebnisse der Bündelausgleichung in Schritt 4 sind die Bildposen (Parameter
der äußeren Orientierung)1 sowie die Objektkoordinaten der Verknüpfungspunkte – also
der Merkmalspunkte. Diese ergeben eine dünnbesetzte Punktwolke2 (Sparse point cloud)
im Objektkoordinatensystem.
Das Objektkoordinatensystem ist zunächst nur ein lokales Koordinatensystem, welches
durch das Startmodell definiert wurde. Erst durch zusätzliches Einführen von Passpunkten,
die im Bild- und im übergeordneten Objektkoordinatensystem bekannt sind kann der
Bildverband in ein Weltkoordinatensystem überführt werden. Eine weitere Möglichkeit
für die Transformation in ein übergeordnetes System sind direkte Beobachtungen für die
Bildposen, z. B. aus GNSS- und IMU-Beobachtungen. Die Schritte 1 bis 3 werden in den
Unterkapiteln 3.1.1 bis 3.1.3 näher erläutert.
Auch die Parameter der inneren Orientierung der Kamera können mitgeschätzt werden, dann spricht
man von einer Simultankalibierung.
2
Eine dichte Punktwolke ist das Ergebnis der dichten Bildzuordnung (Dense Image Matching), wobei
dann für jeden Pixel des Bildes ein 3D-Wert vorliegt (Luhmann, 2018, S. 498)
1
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3.1.1 Merkmalsextraktion
Die Merkmalsextraktion wird verwendet, um markante Bereiche in Bildern zu identifizieren und sie als Punkte zu extrahieren. Markante Bereiche findet man häufig dort, wo
starke Kontrastunterschiede im Bild existieren. Das Ziel ist es Punkte zu finden, die eindeutig bestimmt sind und sich potentiell gut in anderen Bildern wiederfinden lassen. Gute
Kandidaten für homologe Punkte werden auch als Interest-Punkte bezeichnet (Luhmann,
2018, S. 478).
Von Luhmann (2018, S. 478) werden u. a. folgende Kriterien für gute Interest-Punkte
aufgelistet: lokale Einzigartigkeit und Unterscheidbarkeit vom Hintergrund, Invarianz
gegenüber geometrischen und radiometrischen Verzerrungen, Unempfindlichkeit gegen
Rauschen, globale Einzigartigkeit und Unterscheidbarkeit zu anderen Kandidaten. Diese
Kriterien bestimmen die Anforderungen für die Bildanalyseoperatoren – die sogenannten
Interest-Operatoren – mit denen sich markante Punkte extrahieren lassen. Bei einem
Operator, der für markante Punkte auch noch beschreibende Bildmerkmale3 erfasst, spricht
man von einem Merkmalsdetektor (Feature Detector).
Die Bildmerkmale werden zur eindeutigen Zuordnung von korrespondierenden Punkten
benötigt, die in unterschiedlichen Bildern extrahiert wurden. Dabei wird in der Regel die
lokale Umgebung eines Punktes zur Beschreibung des Punktes verwendet. Bei der Beschreibung der lokalen Umgebung des Punktes spricht man von einem Merkmalsdeskriptor
(Feature Descriptor) bzw. von einem Merkmalsvektor (Feature Vector). Ein solcher Merkmalsvektor kann als eine Art „Fingerabdruck“ gesehen werden. Er kann dazu verwendet
werden, einen Punkt mit einem sehr ähnlichen „Fingerabdruck“ – idealerweise den gleichen
Punkt – in einem anderen Bild wiederzufinden. Die Beschreibung der lokalen Umgebung
wird meist auf eine Art und Weise kodiert, dass der Deskriptor invariant ist gegenüber
Änderungen des Bildmaßstabes, unterschiedlicher Beleuchtung und Rotationen sowie geringen affinen Verzerrungen.
Die vermutlich bekannteste Kombination aus einem Merkmalsdetektor und Deskriptor ist
der SIFT-Operator von Lowe (2004), der Punkte als lokale Extrema in einem Skalenraum
detektiert und mit einen 128-dimensionalen Merkmalsvektor die nähere Umgebung des
Punktes beschreibt (Lowe, 2004). In dieser Arbeit kommt bei der SFM-Prozessierung der
SURF-Operator (speeded-up robust features) von Bay et al. (2008) zum Einsatz. Wie SIFT
detektiert dieser auch markante Punkte und liefert einen Merksmalsvektor als Deskriptor,
welcher sich zur Bildzuordnung verwenden lässt. Mit dem SURF-Operator lassen sich
3

Bildmerkmale werden auch als „Image Features“ bezeichnet, welche nicht mit den geometrischen
Features verwechselt werden sollten, die in Kapitel 2 erwähnt werden.
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Bildpunkte schneller berechnen und auch schneller zuordnen, als mit dem SIFT-Operator.
Das liegt an einer Reihe von Vereinfachungen, auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen
wird. Die detektierten Punkte bei SIFT und SURF sind eher rotationssymmetrische Punkte
(blobs) als markante Eckpunkte (Luhmann, 2018, S. 481 und S. 486).

3.1.2 Bildzuordnung
Die Zuordnung von identischen (homologen) Punkten zwischen unterschiedlichen Bildern
wird als image matching beschrieben. Im Kontext einer SFM-Prozessierung geht es dabei
in der Regel um die Zuordnung von natürlichen, nicht signalisierten Bildpunkten in Bildern
von unterschiedlichen Standpunkten. Dabei ergeben sich jedoch eine Reihe an möglichen
Problemen, die Luhmann (2018) folgendermaßen benennt:
• Aufgrund von Verdeckungen existiert zu einem Bildpunkt u. U. kein homologer
Punkt.
• Mehrdeutige Strukturen, wie z. B. bei einer Ziegelsteinwand, oder durchsichtige
Oberflächen führen zu mehreren Kandidaten.
• Texturarme Regionen liefern eine instabile Lösung oder sind anfällig für Bildrauschen.
Beim SFM findet eine merkmalsbasierte Bildzuordnung statt. Dabei werden Korrespondenzen zwischen markanten Bildpunkten in benachbarten Bildern hergestellt, aufgrund
ihrer Ähnlichkeit, bzw. aufgrund der Ähnlichkeit ihrer Merkmalsvektoren. Der Deskriptor
beim SURF-Operator besteht aus einem 64-dimensionalen Merkmalsvektor, der die lokale
Umgebung um den Bildpunkt beschreibt. Zur Zuordnung von homologen Bildpunkten
kann die euklidische Distanz d der beiden Merkmalsvektoren a und b gebildet werden mit
(Luhmann, 2018, S. 495):

d(a, b)2 = (a − b)T · (a − b)

(3.1)

Identische Punkte haben ähnliche Merkmalsvektoren, entsprechend ist die Distanz d der
Merkmalsvektoren im hochdimensionalen Merkmalsraum gering. Zur effizienten Zuordnung von korrespondieren Punkten aufgrund ihrer Merkmalsvektoren können zur Indizierung der Einträge der Vektoren k-d-Bäume und zur Suche der „k-nächste NachbarschaftAlgorithmus“ (k-nearest neighbors, k-NN) eingesetzt werden. Im Fall von SURF wird neben
dem Merkmalsvektor auch der lokale Kontrast des Punktes verglichen, also ob es sich um
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einen dunklen Punkt auf hellem Hintergrund oder umgekehrt handelt. Durch diese Information wird der Suchraum für die möglichen Korrespondenzen zusätzlich eingeschränkt
(Bay et al., 2008).
In der lokalen Nachbarschaft von Punkten können auch ähnliche Merkmalsvektoren auftreten, etwa bei mehrdeutigen oder sich wiederholenden Texturen. Damit es in so einem
Fall nicht zu Fehlzuordnungen kommt, können Punktzuordnungen auch verworfen werden,
wenn z. B. der Unterschied zwischen dem kleinsten und zweitkleinsten Abstand nicht groß
genug ist.

3.1.3 Relative Orientierung
Die relative Orientierung eines Stereobildpaares beschreibt die gegenseitige Ausrichtung
der beiden Bilder zueinander in einem lokalen Modellkoordinatensystem. Das Modellkoordinatensystem wird beim sogenannten Folgebildanschluss durch das Bildkoordinatensystem eines der Bilder definiert, wobei das Projektionszentrum den Ursprung des
Modellsystems bildet. Die relative Orientierung des anderen Bildes bezogen auf das erste
Bild kann anhand von drei Translationen und drei Rotationen beschrieben werden. Die
drei Translationen entsprechen den Komponenten bx , by , bz eines Basisvektors b zwischen
den beiden Projektionszentren. Der Maßstab des Systems ist linear von der Länge des
Basisvektors abhängig. Häufig wird der Maßstab durch bx festgelegt und auf 1 gesetzt.
Die verbleibenden fünf Parameter (zwei Translationen, drei Rotationen) sind dann die zu
bestimmenden Parameter der relativen Orientierung (Luhmann, 2018, S. 312 ff.).
Diese Parameter lassen sich optimal durch eine lokale Bündelblockausgleichung (BBA)
(vgl. Unterabschnitt 3.2.3) bestimmen, allerdings werden dafür Näherungswerte benötigt.
In der projektiven Geometrie lässt sich die relative Orientierung durch die Fundamentalmatrix F bzw. die Essentielle Matrix E ausdrücken. Ein großer Vorteil dabei ist, dass
keine Näherungswerte für die Unbekannten benötigt werden, da die Gleichungssysteme
linear sind. Die Fundamentalmatrix beschreibt alle Parameter der relativen Orientierung
zwischen zwei Bildern, einschließlich der Parameter der inneren Orientierung. Die Essentielle Matrix kann verwendet werden, wenn die innere Orientierung der Bilder in Form von
Kalibriermatrizen4 Ki bekannt ist (Luhmann, 2018, S. 326 f.).
Mindestens 7 homologe Punkte werden benötigt, um die Fundamentalmatrix zu bestimmen.
Bei der Essentiellen Matrix sind es nur 5 Punkte. Eine Möglichkeit die Parameter von
4

Wenn die gleiche Kamera verwendet wird und die innere Orientierung bei der Aufnahme stabil bleibt,
dann reicht eine Kameramatrix K1 aus.
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E aus homologen Punktpaaren effektiv zu berechnen, bietet das Verfahren von Nister
(2004). Wenn die Essentielle Matrix E bestimmt wurde, lassen sich daraus die Parameter
der relativen Orientierung ableiten. Anschließend können die ermittelten Parameter als
Näherungswerte in eine BBA eingeführt und somit verfeinert werden. Allerdings müssen sie
dafür frei von groben Fehlern sein. Es dürfen also keine Fehlzuordnungen vorhanden sein.
Wenn korrespondierende Punkte durch automatische Bildzuordnung bestimmt werden,
liegen in der Regel sehr viele Punktpaare vor. Die Menge von Punktpaaren enthält jedoch
oft Ausreißer durch Fehlzuordnungen.
Mit dem Verfahren RANdom SAmple Consensus (RANSAC) von Fischler und Bolles
(1981) kann ein beliebiges mathematisches Modell, für welches eine direkte Lösung existiert,
durch einen iterativen, zufallsbasierten Such- und Optimierungsprozess aus Daten robust
geschätzt werden. RANSAC kann also auch verwendet werden, um die Parameter von E
robust aus einer Menge von homologen Punktpaaren zu schätzen.
Es müssen mehr Daten vorliegen als zur Bestimmung der Modellparameter nötig (Überbestimmung), wobei in den Daten auch Ausreißer vorkommen können. Mit Stichproben
aus den Daten werden die Modellparameter bestimmt. Die Größe der Stichprobe entspricht der minimal notwendigen Anzahl, um die Modellparameter zu bestimmen, im Falle
der essentiellen Matrix also 5. Anschließend wird mit allen Daten geprüft, wie gut die
aktuellen, aus der Stichprobe ermittelten Modellparameter zu den Daten passen. Alle
Datenpunkte, deren Abweichung zum Modell unterhalb eines vorgegebenen Schwellwertes
liegen, unterstützen das aktuelle Modell und sie werden als keine groben Fehler (Inlier)
markiert. Außerdem wird die Anzahl der Inlier gespeichert.
Dieser Vorgang aus dem Ziehen einer Stichprobe, Ermitteln der Modellparameter und
Bestimmung der Unterstützung von Datenpunkten wird solange wiederholt, bis eine vorgegebenen Anzahl an Iterationen erreicht ist. Abschließend werden alle ermittelten Modelle
bewertet. Als Bewertungsfunktion wird in RANSAC die Anzahl der Inlier genutzt. Das
Modell mit der höchsten Anzahl wird weiter verwendet und alle Datenpunkte, die im
aktuellen Modell nicht als Inlier markiert wurden, werden aus als Ausreißer markiert.
In der verwendeten Matlab-Implementierung des Ansatzes wird statt RANSAC der MEstimator Sample Consensus (MSAC) Algorithmus zum Schätzen von E verwendet.
MSAC ist eine Abwandlung des Maximum Likelihood Estimation SAmple Consensus
(MLESAC) Algorithmus von Torr und Zisserman (2000). MLESAC ist eine Variante
des RANSAC-Algorithmus. Wie bei RANSAC werden mit MSAC bzw. MLESAC auch
die Modellparameter aus Stichproben von Daten bestimmt und Ausreißer eliminiert. Allerdings wird in MLESAC als Bewertungsfunktion der aktuellen Modellparameter statt
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der Anzahl der Inlier eine Maximum Likelihood Funktion verwendet. Es wird also die
Wahrscheinlichkeit der Inlier maximiert, statt deren Anzahl wie bei RANSAC.
Nachdem die relative Orientierung des ersten Bildpaares bestimmt wurde, können sukzessive weitere Bilder der Sequenz an das lokale Modellkoordinatensystem durch Mehrbildzuordnung angeschlossen werden. Dabei müssen Korrespondenzen zwischen den Punkten
des letzten Bildpaares und dem anzuhängenden Bild hergestellt werden. Aus den Punktzuordnungen dieses Bildtripels kann die Pose des neuen Bildes im Modellkoordinatensystem
bestimmt werden. Auch hier müssen Fehlzuordnungen durch robuste Schätzung entfernt
werden, um die Orientierung der Bilder im Modellkoordinatensystem anschließend durch
BBA zu verfeinern.

3.2 Ausgleichung
3.2.1 Gauß-Markov-Modell
Das Gauß-Markov-Modell (GMM) ist ein Ausgleichungsverfahren zur optimalen Parameterschätzung nach der Methode der kleinsten Quadrate. Das mathematische Modell
besteht beim Gauß-Markov-Modell aus dem funktionalen und dem stochastischen Modell.
Die Beschreibung des funktionalen und stochastischen Modells sowie der Methode der
kleinsten Quadrate erfolgt hier entsprechend nach Luhmann (2018, S. 107–110).

Funktionales Modell
Im funktionalen Modell werden die Beziehungen zwischen den Unbekannten und Beobachtungen beschrieben. Die Unbekannten werden mit dem Vektor x = (x1 , x2 , ..., xu )T
und den Beobachtungen mit l = (l1 , l2 , ..., ln )T ausgedrückt, wobei u die Anzahl der Unbekannten und n die Anzahl der Beobachtungen ist. Dieser Zusammenhang lässt sich über
die Gleichung l = f (x) formulieren. Das System ist eindeutig lösbar, wenn die Anzahl
der Unbekannten u gleich der Anzahl der Beobachtungen n ist. Üblicherweise herrscht
Überbestimmung und die Anzahl der Beobachtungen ist größer als die der Unbekannten,
d. h. n > u. Die Redundanz r des zu lösenden Problems ist entsprechend r = n − u.
Die Beobachtungen sind stochastische Größen, da sie mit zufälligen (Mess-)Fehlern behaftet sind, was zu Inkonsistenzen beim funktionalen Zusammenhang führt. Da die „wahren“
Werte nicht bekannt sind, werden Erwartungswerte E eingeführt. Damit wird der funktionale Zusammenhang zu E(l) = f (x). Ziel der Ausgleichung ist es für die Beobachtungen
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und Unbekannten die besten Schätzwerte l̂ bzw. x̂ zu finden. Der Erwartungswert für
die Beobachtungen E(l) entspricht dem geschätzten Beobachtungsvektor l̂. Durch Einführen von Verbesserungen (Residuen) v für die Beobachtungen l können nichtlineare
Verbesserungsgleichungen aufgestellt werden:
l̂ = l + v = f (x̂)

(3.2)

Bei nichtlinearen funktionalen Beziehungen zwischen Beobachtungen und Unbekannten
werden Näherungswerte x0 für die Unbekannten benötigt. Diese werden verwendet, um
Näherungswerte für die Beobachtungen zu berechnen mit l0 = f (x0 ). Weiterhin lassen
sich dann der gekürzte Beobachtungsvektor ∆l und der gekürzte Parametervektor ∆x̂
berechnen mit:
∆l = l − l0
(3.3)
und
∆x̂ = x̂ − x0

(3.4)

Außerdem werden die Näherungswerte eingesetzt, zum Linearisieren von f durch eine
Taylorentwicklung, die nach dem ersten Glied abgebrochen wird:
∂f
l + v = l0 +
∂x

!

· ∆x̂

(3.5)

0

Die Ableitungen der Beobachtungsgleichungen nach den Unbekannten, die zur Linearisierung benötigt werden, bilden die Einträge in der Designmatrix oder Jakobischen Matrix:
A=

u,n

∂f
∂x

!

(3.6)
0

Die Designmatrix wird dann verwendet, um die linearisierten Verbesserungsgleichungen
auszudrücken:
∆l̂ = ∆l + v = A · ∆x̂ −→ v = A · ∆x̂ − ∆l
(3.7)

Stochastisches Modell
Das stochastische Modell wird durch die Varianz-Kovarianz-Matrix (VKM) Σll beschrieben. Zum einen besteht die VKM auf der Hauptdiagonale aus den Varianzen der Beobachtungen, die die Unsicherheiten ausdrücken. Zum anderen sind die Kovarianzen enthalten,
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welche implizit die Korrelationen zwischen den jeweiligen Beobachtungen angeben. Aus
den Kovarianzen lassen sich Korrelationskoeffizienten ableiten. Beobachtungen sind fast
immer auf die ein oder andere Weise korreliert, jedoch nimmt man in der Praxis oft
unkorrelierte Beobachtungen an. Die Korrelationskoeffizienten werden also auf 0 gesetzt
und somit wird die VKM zu einer Diagonalmatrix. Durch den a priori Varianzfaktor σ02
(auch Varianz der Gewichtseinheit) wird die VKM mit der Kofaktormatrix Qll bzw. der
Gewichstmatrix P der Beobachtungen in Verbindung gebracht mit:
Σll = σ02 · Qll = σ02 · P −1

(3.8)

Dabei wird durch die Gewichstmatrix P die Gewichtung von Beobachtungen gesteuert,
so dass genauere Beobachtungen mehr Gewicht in der Ausgleichung erhalten. Der a priori
Varianzfaktor σ02 wird zur numerischen Skalierung der VKM verwendet.

Methode der kleinsten Quadrate
Die Methode der kleinsten Quadrate oder auch Minimierung nach L2-Norm wird zur optimalen Schätzung der Parameter verwendet. Dabei werden die Unbekannten so bestimmt,
dass die Quadratsumme der Residuen aller Beobachtungen minimal wird:
v T · P · v −→ min!

(3.9)

Wenn das der Fall ist, sind die besten Schätzwerte für die Unbekannten x̂ und die Beobachtungen l̂ erreicht. Zur Lösung von nicht linearen Problemen und wenn nur Näherungswerte
für die Unbekannten vorliegen erfolgt die Berechnung nach der Methode der kleinsten
Quadrate iterativ. Für den genauen Ablauf der Optimierung sei hier auf die Literatur
verwiesen, z. B. Luhmann (2018, S. 110 ff.).
Das Ergebnis der Ausgleichung eines Gauß-Markov-Modells nach der Methode der kleinsten Quadrate sind die Standardabweichung a posteriori ŝ0 sowie die ausgeglichenen Unbekannten, Beobachtungen und Verbesserungen und dazugehörige Kofaktormatrizen:
• Ausgeglichene Unbekannte x̂ und Kofaktormatrix Qx̂x̂
• Ausgeglichene Beobachtungen l̂ und Kofaktormatrix Ql̂l̂
• Ausgeglichene Verbesserungen v̂ und Kofaktormatrix Qv̂v̂
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Die Kofaktormatrizen werden durch Varianzfortpflanzung ermittelt. Aus der Standardabweichung a posteriori und den Kofaktormatrizen der Unbekannten, Beobachtungen und
Verbesserungen lassen sich die entsprechenden VKMs berechnen mit:
Σ = ŝ20 · Q

(3.10)

3.2.2 Robuste Schätzung und Ausreißersuche
Als Ausreißer werden grobe Fehler in den Beobachtungen bezeichnet. Laut Niemeier (2008)
sind das Abweichungen von (3 − 5)σ bis (20 − 50)σ, wobei die Wahrscheinlichkeit für ihr
Auftreten gering, aber nicht völlig ausgeschlossen ist. Ausreißer sollten dringend vermieden
werden, da sie sich auf die geschätzten Parameter auswirken und das Ergebnis verfälschen.
Was bei dieser Definition bedacht werden muss, ist dass grobe Fehler vom stochastischen
Modell abhängig sind. Denn im stochastischen Modell wird über Standardabweichungen
die zu erwartende Genauigkeit der Beobachtungen festgelegt.
Verschiedene Ansätze zum Finden und zur Eliminierung von Ausreißern werden von
Förstner und Wrobel (2016) vorgestellt, u. a. eine Methode zur robusten Schätzung mit
Gewichtsfunktionen. Diese basiert auf einer iterativen Neugewichtung der Beobachtungen
aufgrund der Residuen. Das Ziel ist, dass Beobachtungen mit hohen Residuen durch
niedrigere Gewichtung weniger Einfluss in der nächsten Iteration erhalten. Die Gewichte
werden somit iterativ modifiziert als eine Funktion der Residuen (Förstner und Wrobel,
2016, S. 147).
Die Residuen werden dafür mit der a priori Standardabweichung σli des jeweiligen Beobachtungstyps normalisiert, welche im stochastischen Modell gegeben sind:
ṽi =

|vi |
σli

(3.11)

Zur Neugewichtung der Beobachtungen aufgrund der normalisierten Residuen können
verschiedene Gewichtsfunktionen verwendet werden. Förstner und Wrobel (2016, S. 148)
nennt u. a. die Huber Gewichtsfunktion und oder die exponentielle Gewichtsfunktion.
Dabei erhalten Beobachtungen, die hohe normalisierte Residuen haben, ein niedriges
Gewicht. Somit haben sie weniger Einfluss auf die geschätzten Parameter. Nach einigen
Durchläufen werden die Beobachtungen als Ausreißer eliminiert, deren normalisiertes
Residuum ṽl > 3 ist. Nach Entfernen der Ausreißer wird die Ausgleichung erneut gerechnet,
wobei die Beobachtungen ihre ursprünglichen Gewichte bekommen.
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Der Grund für die Verwendung dieses Schemas zur Ausreißersuche ist, dass Beobachtungen
mit hohen Residuen unter Umständen keine groben Fehler sind. Statt diese Beobachtungen
direkt zu entfernen sorgen die neuen Gewichte dafür, dass sie nur geringen Einfluss auf das
Ausgleichungsergebnis haben. Erst wenn sie am Ende noch hohe Residuen haben, werden
sie entfernt.

3.2.3 Bündelblockausgleichung
Mit der Bündelblockausgleichung (BBA), Bündeltriangulation oder Mehrbildtriangulation
wird ein Verfahren bezeichnet, bei der die Orientierung von Bildern eines Bildverbandes
(Block) und die Objektkoordinaten von Verknüpfungspunkten simultan bestimmt werden
durch rechnerische Einpassung eines Strahlenbündels (Luhmann, 2018, S. 340). Diese
Ausgleichungsaufgabe kann durch das Gauß-Markov-Modell beschrieben werden.
Das Strahlenbündel besteht aus Bildstrahlen. Die Bildstrahlen verlaufen von einem Punkt
im Objektraum P durch die Projektionszentren der Bilder O0 und schneiden die Bildebenen an der Position des jeweiligen Bildpunktes P 0 , welche durch Bildkoordinaten
beschrieben wird. Weiterhin schneiden sich die zwei Bildstrahlen eines homologen Punktpaares im Objektraum in einem 3D-Punkt. Ein Bildpunkt P 0 , das Projektionszentrum O0
und der Objektpunkt P liegen also auf einer Linie – dem Bildstrahl. Diese Beziehung ist
in Abbildung 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.2: Mehrbildtriangulation mit Bildpunkt P 0 , Projektionszentrum O0 und Objektpunkt P (Luhmann, 2018, S. 340)

.
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Mathematisch wird die Beziehung wird durch die Kollinearitätsgleichungen ausgedrückt:
r11 (X
r13 (X
r12 (X
v = v0 − c
r13 (X

u = u0 − c

− X0 ) + r21 (Y
− X0 ) + r23 (Y
− X0 ) + r22 (Y
− X0 ) + r23 (Y

− Y0 ) + r31 (Z − Z0 )
− Y0 ) + r33 (Z − Z0 )
− Y0 ) + r32 (Z − Z0 )
− Y0 ) + r33 (Z − Z0 )

(3.12)

mit den gemessenen Bildkoordinaten u, v; den Objektkoordinaten des Punktes X, Y, Z;
den Elementen der inneren Orientierung u0 , v0 , c; den Objektkoordinaten des Projektionszentrums X0 , Y0 , Z0 und den Elementen der Rotationsmatrix r, welche durch die drei
Drehwinkel ω, φ, κ beschrieben wird.
Die Kollinearitätsgleichungen sind Teil des mathematischen Modells bei der BBA. Mit
ihnen wird der Bezug zwischen den Beobachtungen (primär die Bildkoordinaten) und
den Unbekannten hergestellt. Diese Gleichungen müssen durch Näherungswerte für die
Unbekannte linearisiert werden. Anschließend können sie als Verbesserungsgleichungen im
GMM verwendet werden (Luhmann, 2018, S. 345).
Wenn die Parameter der inneren Orientierung aus einer vorherigen Kalibrierung bekannt
sind und nicht mitgeschätzt werden, dann lassen sich folgende Verbesserungssgleichungen
formulieren:
(3.13)
v(u,v)i = f (X̂i , Ŷi , Ẑi , X̂0,j , Ŷ0,j , Ẑ0,j , ω̂j , φ̂j , κ̂j ) − (u, v)i
Mit der funktionalen Beziehung entsprechend der Kollinearitätsgleichungen f ; den ausgeglichenen Parametern der äußern Orientierung X̂0 , Ŷ0 , Ẑ0 , ω̂, φ̂, κ̂; den ausgeglichenen
Objektkoordinaten des homologen Punktes X̂, Ŷ , Ẑ; den Residuen vu,v , welche die Abweichung zwischen den Beobachtungen und den durch ausgeglichene Parameter berechneten
Beobachtungen ausdrücken; dem Punktindex i und dem Bildindex j.
Durch Einführen einer genügenden Anzahl von Passpunkten kann der Bezug zu einem
übergeordneten Koordinatensystem hergestellt werden – sprich die Datumsdefinition. Dafür müssen die Objektkoordinaten der Passpunkte (X, Y, Z)P P bekannt sein. Sie werden
dann als direkte Beobachtungen zusammen mit den Bildkoordinaten (u, v)P P in die Ausgleichung eingeführt. Weiterhin können auch direkte Beobachtungen der Parameter der
äußeren Orientierung, wie GNSS- oder IMU-Beobachtungen, eingeführt und mitgeschätzt
werden. Dafür müssen dann andere Beobachtungsgleichungen aufgestellt werden. Direkte GNSS-Beobachtungen können hierbei auch die Datumsdefinition liefern, falls keine
Passpunkte vorhanden sind. Im Fall von GNSS-Beobachtungen (X, Y, Z)GN SS,j für das
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Projektionszentrum der Bildes5 j können folgende Gleichungen verwendet werden:
v(X,Y,Z)GN SS,j = (X̂0,j , Ŷ0,j , Ẑ0,j ) − (X, Y, Z)GN SS,j

(3.14)

In die Bündelblockausgleichung fließen also folgende Beobachtungen ein:
• Bildkoordinaten der Verknüpfungspunkte: (u, v)V P
• Direkte Beobachtungen der Projektionszentren (falls vorhanden): (X, Y, Z)GN SS
• Bildkoordinaten und Objektkoordinaten der Passpunkte (falls vorhanden): (u, v)P P
und (X, Y, Z)P P
Diese werden dann verwendet, um folgende Unbekannte zu schätzen:
• Äußere Orientierungen der Bilder mit den Koordinaten des Projektionszentrums
(X0 , Y0 , Z0 ) und den Drehwinkeln (ω, φ, κ)
• Objektkoordinaten der Verknüpfungspunkte: (X, Y, Z)V P
• Objektkoordinaten der Passpunkte (falls vorhanden): (X, Y, Z)P P
Für das stochastische Modell der BBA werden meist unkorrelierte Beobachtungen und ein
konstantes a priori Genauigkeitsnivau angenommen. Für die aufgelisteten Beobachtungen
folgt daraus eine VKM, bei der die Varianzen der entsprechenden Beobachtungen auf der
Hauptdiagonale liegen:
2
2
2
Σll = diag(σimg
, σGN
(3.15)
SS , σP P )
In Gleichung 3.15 sind somit die Varianzen folgender, verschiedener Beobachtungstypen
enthalten:
2
• Gemessene Bildkoordinaten: σimg
2
• Direkte GNSS-Beobachtungen (falls vorhanden): σGN
SS

• Objektkoordinaten der Passpunkte (falls vorhanden): σP2 P

5

Das Projektionszentrum kann nur näherungsweise mit GNSS gemessen werden, da sich die Antenne an
einer anderen Position befindet. Durch eine Kalibrierung kann der Offset zwischen Antennenzentrum
und Projektionszentrum bestimmt werden. Bei low-cost GNSS-Empfängern macht dies aber wenig
Sinn, da die Positionsgenauigkeit eh sehr gering ist.

Kapitel 4
Lösungsansatz der untersuchten
Methode
Beim hier untersuchten Ansatz von Unger et al. (2016) bzw. Unger et al. (2017) wird eine
robuste hybride Bündelausgleichung verwendet, um Gebäudemodelle in die Schätzung von
Bildposen zu integrieren. Es wird, anders als bei einer „regulären“ BBA (vgl. Unterabschnitt 3.2.3), zusätzlich Passinformation aus einem 3D-Stadtmodell in die Ausgleichung
eingeführt. Die Integration des Gebäudemodells in den Ansatz geschieht dabei mittels der
Verwendung fiktiver Beobachtungen. Die fiktiven Beobachtungen sind orthogonale Distanzen von Objektpunkten zu Gebäudeebenen. Dabei gilt es zunächst die Gebäudeebenen
entsprechend zu parametrisieren und Beobachtungsgleichungen für fiktive Beobachtungen
aufzustellen. Beides wird in den Abschnitten 4.1 und 4.2 besprochen. Die fiktiven Beobachtungen werden in Kombination mit anderen Beobachtungen genutzt, um die Kameraposen
einer Bildsequenz aus UAV-Aufnahmen unter Verwendung des Gauß-Markov-Modells zu
schätzen. Die vorkommenden Beobachtungen sowie das funktionale und stochastische
Modell bei der hybriden Bündelausgleichung werden in Abschnitt 4.3 erläutert.
Im Ansatz von Unger et al. (2016) bilden den Ebenen zugewiesene Objektpunkte die
Grundlage für fiktive Beobachtungen. Die „Messung“ der fiktiven Beobachtungen entspricht dabei der Zuweisung eines Punktes zu einer Ebene. Dafür muss also bekannt sein,
welche Punkte in oder nah an welcher Ebene liegen. Zwei Typen von Objektpunkten
kommen als Grundlage für fiktive Beobachtungen in Frage – die Verknüpfpungspunkte
und die Eckpunkte des Gebäudemodells. Die Zuweisung der Eckpunkte zu den jeweiligen
Ebenen ist einfach, denn die Topologie der Knotenpunkte in Gebäudeebenen ist vorher
bekannt in Form von Indizes. Schwierig ist die Zuweisung der Verknüpfungspunkte zu
Gebäudeebenen. Zwei Verfahren zur Zuweisung von Objektpunkten zu Modellebenen wer-
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den in Abschnitt 4.4 besprochen. Schließlich wird Abschnitt 4.5 einen Überblick über den
gesamten Ablauf der Methode geben.

4.1 Ebenenparametrisierung
Die Ebenenparametrisierung wird von Unger et al. (2016) folgendermaßen beschrieben:
Ebenen sind Teile eines Gebäudemodells. Das Gebäudemodell ist bestimmt durch die
Weltkoordinaten der Eckpunkte (X, Y, Z)V T und die Indizes der Knotenpunkte V Tk mit
k ∈ {1, 2, ...}. Über die Topologie des Gebäudemodells ist bekannt, welche Indizes zu
welcher Gebäudeebene j gehören. Weiterhin definiert jede Ebene j ein lokalen System mit
den Achsen (xj , yj , zj ), dabei entspricht zj dem Normalenvektor der Ebene Nj , während
xj und yj als orthogonale Achsen in der Ebene liegen. Der Schwerpunkt P0,j der Ebeneneckpunkte definiert den Ursprung des lokalen Systems und die drei Winkel (ωj , φj , κj )
bestimmen die relative Ausrichtung der Achsen im Bezug zum Weltkoordinatensystem.
Vor der Ausgleichung liegt die xy-Ebene des lokalen Systems in der jeweiligen Ebene
aus dem Gebäudemodell und die z-Achse zeigt in Richtung des Normalenvektors Nj . In
dem lokalen Koordinatensystem wird die Ebene entsprechend so parametrisiert, dass zwei
Winkel α und β die Richtung der Ebenennormale bestimmen und δ eine Verschiebung
entlang der lokalen z-Achse beschreibt. Diese beiden Winkel und die Translation sind
zunächst 0. In Abbildung 4.1 ist die Ebenenparametrisierung mit α, β, δ im lokalen System
und die Lage des lokalen Systems im Bezug auf das Gebäudemodell dargestellt.
Durch die Parametrisierung der Ebene im lokalen System kann der Bezug zwischen einer
Ebene und einem zugewiesenen Punkt P als orthogonale Distanz d zwischen beiden
ausgedrückt werden, was die folgende Gleichung zeigt:
d = N (α, β)T · P̄ (X, Y, Z) + δ



(4.1)



sin α




mit N (α, β) = − sin β cos α und P̄ (X, Y, Z) = RT (P − P0 ).


cos β cos α
Durch P̄ wird der Punkt im lokalen System repräsentiert. Mit dem Normalenvektor N
und der Translation entlang der lokalen z-Achse kann die Distanz d zum Punkt im lokalen
System berechnet werden. Durch Rotieren und Verschieben der Ebene im lokalen System –
sprich Änderungen an den Parametern α, β, δ – wird die Distanz d verändert. Eine weitere
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Abbildung 4.1: Ebenenparametrisierung und Definition der fiktiven Beobachtungen (Unger et al.,
2017). Enthalten sind die Bildposen der beiden Bilder i mit i ∈ {1, 2}, die
Bildkoordinatenachsen (ui , vi ), die Projektionszentren P Ci und die Drehwinkel
(ωi , φi , κi ). Beide Bilder beobachten einen Objektpunkt P . Weiterhin enthalten
sind die Knotenpunkte des Gebäudemodells (X, Y, Z)V T und die entsprechenden
Indizes V Tk mit k ∈ {1, 2, ...}. Die Gebäudeebene j definiert ein lokales System
(xj , yj , zj ) und der Ursprung des lokalen Systems liegt im Schwerpunkt P0 , j der
entsprechenden Knotenpunkte der Gebäudeebene. Die zj -Achse zeigt in Richtung
des Normalenvektors Nj der Ebene. Mit den beiden Winkeln α, β und der Distanz
δ wird die Ausrichtung der Ebene innerhalb des lokalen Systems beschrieben.
Die orthogonale Distanz d ist der Abstand von P der Ebene j.

Möglichkeit die Distanz d zu ändern ist, den jeweiligen Objektpunkt P zu verschieben. Das
lokale System ist also eine Hilfskonstruktion, die dazu dient die Änderungen der Parameter
α, β, δ oder des Objektpunktes P in Bezug auf die orthogonale Distanz d auszudrücken.
Somit kann diese Parametrisierung verwendet werden, um fiktive Beobachtungsgleichungen
zu formulieren für Distanzen von Punkten, die der Ebene zugeordnet wurden.

4.2 Fiktive Beobachtungen
Durch leichte Modifizierung kann die Gleichung 4.1, welche die Beziehung zwischen Objektpunkten und der zugewiesenen Ebene ausdrückt, als eine Beobachtungsgleichung verwendet werden. Zunächst besteht die Annahme, dass auf der Ebene befindliche Punkte
eine Distanz von d = 0 zur Ebene haben. Durch Einführen eines Residuums vd werden die
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Inkonsistenzen der Messungen, also der zugeordneten Punkte, aufgefangen. Damit lautet
die Gleichung:
d = 0 + vd = N (α, β)T · P̄ (X, Y, Z) + δ
(4.2)
Die Parameter α, β, δ werden zunächst mit 0 initialisiert. Die Rotationsmatrix R und die
Koordinaten des Ebenenursprungs P0 werden in jeder Iteration als Konstante angenommen.
Mit ihnen wird der Objektpunkt im lokalen System als P̄ ausgedrückt. Mit Hilfe der
geänderten Parameter α, β, δ werden R und P0 nach jeder Iteration aktualisiert. Dazu
werden α, β, δ wieder auf 0 gesetzt und P0 und R entsprechend geändert. Anschließend
entspricht die ausgeglichene Ebene wieder der lokalen xy-Ebene, wobei der Normalenvektor
N in Richtung z-Achse zeigt.

4.3 Robuste Hybride Bündelausgleichung
Bei der robusten hybriden Bündelausgleichung nach Unger et al. (2016) bzw. Unger et al.
(2017) werden die in Unterabschnitt 3.2.3 genannten Beobachtungen und Unbekannten
der BBA noch durch weitere Typen ergänzt. Der Vollständigkeitkeit halber werden hier
alle möglichen Beobachtungstypen und zu schätzende Unbekannte aufgeführt, wie sie von
Unger et al. (2016) genannt werden:
• Beobachtungen:
– Bildkoordinaten der Verknüpfungspunkte: (u, v)V P
– Direkte Beobachtungen der Projektionszentren: (X, Y, Z)
– Direkte Beobachtungen der Knotenpunkte des Gebäudemodells: (X, Y, Z)V T
– Fiktive Beobachtungen, die Objektpunkte mit den Gebäudeebenen in Verbindung setzen, als Distanz des Punktes zur Ebene: d
• Unbekannte:
– Äußere Orientierungen der Bilder mit den Koordinaten des Projektionszentrums
(X0 , Y0 , Z0 ) und den Drehwinkeln (ω, φ, κ)
– Objektkoordinaten der Verknüpfungspunkte: (X, Y, Z)V P
– Parameter der lokalen Ebenenparametrisierung mit zwei Winkeln (α, β) und
einer Distanz δ
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– Koordinaten der Knotenpunkte des Gebäudemodells: (X, Y, Z)V T
Zur Eliminierung von Ausreißern in der hybriden Bündelausgleichung wird von Unger
et al. (2017) das in Unterabschnitt 3.2.2 erwähnte Verfahren zur robusten Schätzung mit
Gewichtsfunktion nach Förstner und Wrobel (2016) angewandt. Im folgenden Abschnitt
wird das mathematische Modell der hybriden Bündelausgleichung nach Unger et al. (2016)
erläutert.

4.3.1 Mathematisches Modell
Im funktionalen Modell ist der Zusammenhang der Beobachtungen und Unbekannten
festgelegt und im stochastischen Modell sind die angenommenen Genauigkeiten für die
Beobachtungen definiert. Beide Modelle werden hier dargelegt, so wie sie im Ansatz von
Unger et al. (2016) definiert wurden.

Funktionales Modell
Unger et al. (2016) definiert folgende Beobachtungsgleichungen für die genannten Beobachtungstypen:
• Für Bildbeobachtungen entsprechend der Kollinearitätsgleichungen (vgl. Gleichung 3.12):
vu,v = f (X̂, Ŷ , Ẑ, X̂0 , Ŷ0 , Ẑ0 , ω̂, φ̂, κ̂) − (u, v)
• Für direkte Beobachtungen des Projektionszentrums der Kamera:
v(X,Y,Z) = (X̂0 , Ŷ0 , Ẑ0 ) − (X, Y, Z)
• Für direkte Beobachtungen der Knotenpunkte des Gebäudemodells:
v(X,Y,Z)V T = (X̂, Ŷ , Ẑ)V T − (X, Y, Z)V T
• Für fiktive Beobachtungen der Ebenen entsprechend Gleichung 4.2:
vd = N (α, β)T · P̄ (X, Y, Z) + δ
Die Residuen vd drücken hier die Abweichung zwischen den Beobachtungen und den
aus ausgeglichenen Unbekannten berechneten Beobachtungen aus. Im Falle der fiktiven
Beobachtungen der Gebäudeebenen sind das die Ebenenparameter α, β, δ, welche in Abschnitt 4.1 erläutert wurden. Die Abweichung eines Punktes zu einer Ebene, also das
Residuum vd , ist dann null, wenn der Punkt genau in der Ebene liegt. Bei den Gebäudeeckpunkten ist diese Abweichung in der Regel sehr klein. Bei den Verknüpfungspunkten
sind größere Abweichungen möglich, etwa durch Unterschiede der realen Ebene von den
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Modellebenen aufgrund von Generalisierungseffekten sowie durch Messfehler an den Bildpunkten aus der SFM-Prozessierung.

Stochastisches Modell
Für das stochastische Modell nimmt Unger et al. (2016) unkorrelierte Beobachtungen und
ein konstantes a priori Genauigkeitniveau an, was zu folgender VKM führt:

2
2
2
2
2
Σll = diag(σimg
, σGN
SS , σV T , σdV P , σdV T )

(4.3)

In Gleichung 3.15 sind somit die Varianzen folgender, verschiedener Beobachtungstypen
enthalten (Unger et al., 2016):
2
• Gemessene Bildkoordinaten: σimg
2
• Direkte GNSS-Beobachtungen: σGN
SS

• Direkte Beobachtungen der Gebäudeeckpunkte: σV2 T
• Fiktive Beobachtungen mit Abstand d zu Verknüpfungspunkten: σd2V P
• Fiktive Beobachtungen mit Abstand d zu Gebäudeeckpunkten: σd2V T
Im stochastischen Modell wird die unterschiedliche Gewichtung der Beobachtungen geregelt. Die Verwendung der fiktiven Beobachtungen in der Ausgleichung kann als eine
„weiche“ Bedingungsgleichung mit Gewicht angesehen werden. Dabei werden Objektpunkte, welche die Grundlage für fiktive Beobachtungen sind, je nach Punktart unterschiedlich
stark gewichtet, was durch das stochastischen Modell festgelegt wird. Die Eckpunkte
werden durch σd2V T gewichtet und die Verknüpfungspunkte durch σd2V P .

4.4 Zuordnung von Objektpunkten zu Ebenen
Um fiktive Beobachtungen in der hybriden Bündelausgleichung (vlg. Abschnitt 4.3) verwenden zu können, müssen Objektpunkte den Gebäudeebenen zugewiesen werden. Dazu
ist zunächst anzumerken, dass hier die Objektkoordinaten von Verknüpfungspunkten aus
der SFM-Prozessierungskette (vgl. Abschnitt 3.1) als Näherungswerte verwendet werden.
Diese Objektpunkte stammen aus einer ersten Bündelausgleichung, die zunächst ohne
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Gebäudemodell gerechnet wird. Weiterhin müssen sich die Objektpunkte im gleichen übergeordneten Koordinatensystem wie das Gebäudemodell befinden. Die Datumsdefinition
z. B. aus GNSS-Beobachtungen bei der SFM-Prozessierung und die vorangestellte Ausgleichung werden in Abschnitt 4.5 erläutert. Die Objektkoordinaten der Verknüpfungspunkte
und der Gebäudeeckpunkte liefern die Grundlage für die „Messung“ der fiktiven Beobachtungen, also der Distanzen zu Ebenen. Die „Messung“ entspricht hierbei also einer
Zuordnung von Objektpunkten zu Gebäudeebenen. Von Unger et al. (2017) werden zwei
Ansätze für die Zuweisung genannt – ein direkter Ansatz und ein indirekter Ansatz1 .

4.4.1 Direkter Ansatz
Bei diesem Ansatz werden Punkte einer Ebene direkt zugewiesen, wenn die euklidische
Distanz d eines Punktes P zur jeweiligen Ebene unter einem vorgegebenen Schwellwert
liegt (Unger et al., 2017). In Abbildung 4.1 ist der Objektpunkt P in Bezug zu einer
Gebäudeebene j dargestellt und die orthogonale Distanz d zwischen dem Punkt und der
Ebene. Wenn d kleiner als der gewählte Schwellwert ist, wird P der Ebene P0,j zugewiesen.
Wenn mehrere Möglichkeiten existieren, also der Punkt auch nahe an einer anderen Ebene
liegt und die Distanz unterhalb des Schwellwertes liegt, dann wird der Punkt immer der
Ebene zugewiesen, wo die Distanz am kleinsten ist.
Hierbei ist die Wahl des Schwellwerts ein kritischer Punkt. Der Schwellwert sollte zum einen
die Ungenauigkeiten der GNSS-Beobachtungen widerspiegeln, die am Anfang der Sequenz
die Datumsdefinition liefern. Zum anderen müssen auch die Fehler des Gebäudemodells
bei der Wahl des Schwellwertes bedacht werden. Wie bereits in Abschnitt 2.3 erläutert,
bestehen diese nach Biljecki et al. (2018) aus einer Kombination aus Fehlern durch die
Erfassung und Fehler durch Generalisierung. Wenn der Schwellwert zu groß gewählt wird,
werden den Ebenen gegebenenfalls zu viele falsche Punkte zugewiesen. Wenn er zu klein
gewählt ist, werden Generalisierungseffekte eventuell nicht ausreichend berücksichtigt und
zu wenige Punkte zugewiesen.
Damit eine Ebene als fiktive Beobachtung in die Ausgleichung eingehen kann, müssen ihr
jedoch eine bestimmte Mindestanzahl an Punkten zugewiesen werden. Der Schwellwert für
die Distanz d wird daher am Anfang der Prozessierung größer gewählt, um die eventuell
auftretenden Fehler bei der Datumsdefinition abzufangen. Anschließend wird er auf ein
Maß gesenkt, was dem Fehler des Gebäudemodells entspricht (Unger et al., 2017).

1

Beim indirekten Ansatz stellt Unger et al. (2017) zwei Varianten vor, jedoch wurde in dieser Arbeit nur
die zweite der beiden Varianten untersucht.
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4.4.2 Indirekter Ansatz
Beim indirekten Ansatz von Unger et al. (2017) werden Ebenen in der Punktwolke der
Verknüpfungspunkte extrahiert und anschließend wird versucht diese Ebenen den Modellebenen zuzuweisen. Die Zuordnung zwischen extrahierten Ebenen und Modellebenen
bestimmt, welche Punkte der jeweiligen Modellebene zugewiesen werden und somit als
Grundlage für fiktive Beobachtungen dienen. Zum Finden von Ebenen in der Punktwolke
wird der MSAC-Algorithmus verwendet (vgl. Unterabschnitt 3.1.3). In diesem Fall ist
das zu bestimmende Modell eine Ebenengleichung und die Daten sind die Objektpunkte.
Zwei Parameter müssen für die Optimierung mit MSAC gesetzt werden. Zum einen die
maximal zulässige Abweichung von Punkten zu den extrahierten Ebenen und zum anderen
die Winkelabweichung zwischen den Normalenrichtungen der extrahierten Ebene und der
Modellebene. Weiterhin muss auch hier, wie beim direkten Ansatz, eine Mindestanzahl
an Punkten einer Ebene zugewiesen werden.
Zunächst wird für die Ebenensuche der Suchbereich eingegrenzt, indem nur Punkte in
der näheren Umgebung von Modellebenen untersucht werden. Dadurch sinkt die Anzahl
der zu prüfenden Punkte und Ebenenkonfigurationen. Der Suchraum wird so gewählt,
dass zunächst alle Punkte innerhalb einer gewissen Distanz zu einer aktuell gewählten
Modellebene ausgewählt werden. Weiterhin muss die Projektion der Punkte auf die Ebene
innerhalb der Ebenenbegrenzung liegen. Im reduzierten Suchbereich wird dann mit MSAC
nach Ebenen gesucht. Neben der maximalen Abweichung von Punkten zur gefundenen
Ebene wird auch die Abweichung der Normalenrichtungen der gesuchten Ebene und der
Modellebene als Kriterium für die Optimierung verwendet. Die zu einer Ebene gehörenden
Punkte können dann als Grundlage für fiktive Beobachtungen dienen.

4.5 Ablauf der Methode
In diesem Abschnitt wird der generelle Ablauf der Methode von Unger et al. (2017) skizziert, wobei sich die aktuelle Version der Implementierung der Methode in einigen Punkten
von der damaligen Beschreibung unterscheidet. Nach erfolgter Vorverarbeitung (siehe Unterabschnitt 4.5.1) läuft die Prozessierung der Bildsequenz fensterbasiert ab. Diese beginnt
mit einer Initialisierung des ersten Fensters. In dieser Phase wird die Datumsdefinition des
Blocks durch GNSS-Beobachtungen bestimmt und anschließend durch Einbeziehung des
Gebäudemodells verbessert. Die entsprechenden Schritte werden in Unterabschnitt 4.5.2
besprochen. Die weitere Prozessierung der Sequenz als überlappende Fenster wird in
Unterabschnitt 4.5.3 erläutert.
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4.5.1 Vorverarbeitung
In einem Vorverarbeitungsschritt werden zunächst alle Einzelbilder einer monokularen
Bildsequenz von UAV-Aufnahmen entzerrt. Dies geschieht unter Verwendung von Parametern der inneren Orientierung inklusive Korrekturwerten für die Abbildungsfehler, welche
aus einer vorherigen Kalibrierung stammen. Für jedes der entzerrten Bilder werden mit
dem SURF-Detektor eine große Anzahl an markanten Bildpunkten extrahiert (vgl. Unterabschnitt 3.1.1). Die Bildkoordinaten der Punkte zusammen mit den Merkmalsvektoren
des SURF-Deskriptors werden für die weitere Prozessierung abgespeichert. Dieser Schritt
wird nur einmal durchgeführt für alle Bilder der Sequenz. Weiterhin sind Näherungswerte für die Projektionszentren der Kamera bekannt, die aus GNSS-Beobachtungen des
Empfängers am UAV stammen. Diese müssen zumindest für einen Teil der Bilder am
Anfang der Sequenz vorhanden sein für die Bestimmung der Transformationsparameter
zwischen dem lokalem Modellsystem und dem übergeordneten Objektkoordinatensystem.
Weiterhin muss das Gebäudemodell in geeigneter Form vorliegen und sich im gleichen
Koordinatensystem befinden wie die GNSS-Beobachtungen.

4.5.2 Initialisierungsphase
Alle Bilder des ersten Fensters werden per SFM Abschnitt 3.1 orientiert. Dabei werden
die Posen der Bilder sowie die Objektkoordinaten von homologen Punkten bestimmt.
Die Zuordnung korrespondierender Punktpaare von aufeinander folgenden Bildern läuft
merkmalsbasiert ab (vgl. Unterabschnitt 3.1.2). Dafür werden die zuvor gespeicherten
SURF-Bildmerkmale bestehend aus Bildkoordinaten und Merkmalsvektoren verwendet.
Das erste Bildpaar des Startfensters definiert über die relative Orientierung das lokale
Modellkoordinatensystem. Der Maßstab des Modellsystems wird mit der Basislänge durch
GNSS-Beobachtungen für die Projektionszentren der beiden Bilder festgelegt. Alle weiteren
Bilder der Sequenz werden sukzessive an das Modellsystem angehängt und orientiert durch
Mehrbildzuordnung (vgl. Unterabschnitt 3.1.3).
Da die Geschwindigkeit des UAVs während der Erfassung der Sequenz nicht konstant ist,
variiert die Länge der Basis zwischen den Projektionszentren. Bilder der Sequenz können
aus diesem Grund ausgelassen werden, wenn die Basis zwischen aufeinander folgenden
Bildern zu gering ist. Wenn eine ausreichende Anzahl an Bildern an das Modell angehängt wurde, können die Parameter für die Transformation vom lokalen Modellsystem ins
übergeordnete Objektkoordinatensystem bestimmt werden.
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Die Transformationsparameter werden durch eine Helmert-Transformation beschrieben (3
Verschiebungen, 3 Rotationen, 1 Maßstab). Es sind also mindestens drei identische Punkte
im Modellkoordinatensystem und im übergeordneten Koordinatensystem zur Bestimmung
der Parameter nötig. Die Punkte dürfen für die Bestimmung der Parameter jedoch nicht auf
einer Linie liegen. Aus diesem Grund werden die Parameter erst bestimmt, wenn ein Teil
des Fensters (z. B. 30 Bilder) im Modellkoordinatensystem orientiert wurde. Der Verlauf der
Trajektorie des UAV am Anfang der Sequenz sowie die Güte der GNSS-Beobachtungen sind
also entscheidend für die Datumsdefinition. Als identische Punkte werden die Positionen
der Projektionszentren im Modellsystem und die aus GNSS-Beobachtungen bekannten
Positionen im Weltkoordinatensystem verwendet. Für die GNSS-Beobachtungen besteht
die Annahme, dass sie genau genug sind für die Datumsdefinition (Unger et al., 2017).
Im weiteren Verlauf werden die Transformationsparameter mit jedem neuen Bild was dazu
kommt neu bestimmt und verbessert, solange weitere GNSS-Beobachtungen verfügbar sind.
Die Transformationsparameter werden genutzt, um die Bildposen und die Objektpunkte in
das übergeordnete Koordinatensystem zu transformieren. Das Modellkoordinatensystem
entspricht nach der Transformation dem übergeordneten Koordinatensystem. Die Posen
und Objektpunkte weiterer Bilder der Sequenz, die durch Mehrbildzuordnung an das Modellsystem angehängt werden, liegen dann entsprechend schon im Weltkoordinatensystem
vor.
Wenn alle Bilder des initialen Fensters orientiert wurden, werden die Parameter der äußeren Orientierung und die Koordinaten der Objektpunkte zunächst in einer robusten
Bündelblockausgleichung (vgl. Unterabschnitt 3.2.3) berechnet. Dabei werden die Bildposen und Objektkoordinaten aus der SFM-Prozesskette als Näherungswerte verwendet.
Alle Bilder mit GNSS-Beobachtungen erzeugen zusätzlich direkte Beobachtungen für die
Positionen der Projektionszentren. Ausreißer in den Beobachtungen, etwa durch fehlerhafte Bildzuordnung, sollten dabei durch die robuste Schätzung mit Neugewichtung der
Beobachtungen aufgrund ihrer Residuen (vgl. 3.2.2) detektiert und eliminiert werden. Die
Ausgleichung erfolgt anschließend erneut mit den ursprünglichen Gewichten.
Die ausgeglichenen Objektkoordinaten der Verknüpfungspunkte aus der robusten BBA
werden im nächsten Schritt den Gebäudeebenen zugewiesen, unter Verwendung einer der
beiden Zuordnungsstrategien (vgl. Abschnitt 4.4). Hierbei müssen die Schwellwerte für
den Abstand von Punkten zu Gebäudeebenen so gewählt werden, dass die Zuweisung zu
Ebenen trotz der Ungenauigkeit der Objektpunkte aufgrund der Datumsdefinition möglich
ist (Unger et al., 2017).
Die Beziehung zwischen Objektpunkten und Gebäudeebenen durch die Zuordnung liefert
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die Grundlage für die fiktiven Beobachtungen in Form von Distanzen der Punkte zur
jeweiligen Ebene. Die fiktiven Beobachtungen basierend auf Verknüpfungspunkten werden
im stochastische Modell (vgl. Unterabschnitt 4.3.1) durch hohe Standardabweichungen
zunächst niedrig gewichtet. Für die Eckpunkte des Gebäudemodells ist die Zuordnung zu
Ebenen über die Topologie des Gebäudemodells gegeben. Die zugewiesenen Eckpunkte
dienen auch als Grundlage für fiktive Beobachtungen. Durch diese fiktiven Beobachtungen
bleibt die Topologie des Modells erhalten. Durch die Standardabweichungen für direkte
Beobachtungen der Gebäudeeckpunkte σV T wird im stochastischen Modell geregelt, wie
sehr sich das Gebäude bewegen darf. In der Initialisierungsphase und im Verlauf der
fensterbasierten Prozessierung (siehe Unterabschnitt 4.5.3) werden diese Beobachtungen
durch sehr niedrige Standardabweichungen hoch gewichtet. Somit ist das Gebäudemodell
quasi fixiert und es wird zunächst nur der Bildverband an das Modell angepasst.
Die hybride Bündelausgleichung (vgl. Abschnitt 4.3) läuft iterativ ab, wobei nach jeder Iteration die Zuweisung der Objektpunkte zu Gebäudeebenen neu hergestellt wird und somit
die fiktiven Beobachtungen aktualisiert werden (Unger et al., 2017). Weiterhin werden die
Parameter auch robust geschätzt durch Neugewichtung anhand der Residuen. Allerdings
sind hier die Bildkoordinaten der Verknüpfungspunkte und die direkten Beobachtungen
der Gebäudeeckpunkte von der robusten Schätzung ausgeschlossen. Abschließend werden
die Parameter unter Verwendung der Beobachtungen mit den ursprünglichen Gewichten
geschätzt. Damit ist die Initialisierungsphase abgeschlossen und die Bilder des nächsten
Fenster können angehängt werden.

4.5.3 Fensterbasierte Prozessierung
Die Prozessierung läuft im Gegensatz zu Unger et al. (2017) in der aktuellen Implementierung fensterbasiert ab. Es wird also nicht die komplette Bildsequenz verarbeitet, sondern
immer nur eine gewisse Anzahl an Bildern in überlappenden Fenstern. Der Grund für diese
Art der Prozessierung ist, dass sich Fehler aus der SFM-Prozessierung akkumulieren und
die geschätzte Trajektorie ggfs. zu weit von der realen weg „driftet“. Prinzipiell können mit
einer fensterbasierten Vorgehensweise bereits während des Fluges die Bildposen verbessert
werden. Dadurch können dann u. U. auch die Objektpunkte nicht mehr den korrekten
Gebäudeebenen zugeordnet werden.
Die Anzahl der Bilder in einem Fenster (Fensterbreite) und die Anzahl nach wie vielen
neuen Bildern die Ausgleichung berechnet wird sind Parameter der Methode. Im neuen
Fenster werden hinzugefügte Bilder in der gleichen SFM-Prozessierungskette wie beim initialen Fenster verarbeitet. Nachdem die vorgegebene Anzahl an neuen Bildern verarbeitet
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ist, wird wie im ersten Fenster in der Initialisierungsphase zunächst eine robuste Bündelausleichung gefolgt von einer robusten hybriden Bündelausgleichung durchgeführt. Die
Eingangsdaten bestehen entsprechend aus den Ergebnissen der SFM-Prozessierungskette
des aktuellen Fensters sowie den direkten Beobachtungen für Projektionszentren. In jedem neuen Fenster werden die Projektionszentren der Bilder des vorangegangen Fensters im Überlappungsbereich als direkte Beobachtungen der Projektionszentren in die
Ausgleichung eingeführt. Somit wird die Datumsdefinition, welche dann auch durch das
Gebäudemodell gestützt wird, von Fenster zu Fenster weitergereicht.
Der Überlappungsbereich ergibt sich dabei aus der Fensterbreite, also der Anzahl aller
Bilder im aktuellen Fenster, minus der neu hinzugefügten Bilder. Wenn z. B. die Fensterbreite 100 Bilder beträgt und die Ausgleichung aller 30 neuen Bilder berechnet wird,
dann beträgt der Überlappungsbereich zwischen aufeinander folgenden Fenstern entsprechend 70 Bilder. Die direkten Beobachtungen für die Projektionszentren dieser 70 Bilder
stammen aus dem vorherigen Fenster. Problematisch ist hierbei in der verwendeten Implementierung des Ansatzes, dass diese direkten Beobachtungen aus dem letzten Fenster mit
der a priori Standardabweichung der GNSS-Beobachtungen eingeführt werden. Dies ist
zu pessimistisch angesetzt, da der Block im vorherigen Fenster bereits durch das Gebäudemodell gestützt wird und die ausgeglichenen Positionen der Projektionszentren somit
vermutlich genauer bekannt sind, als die verwendete a priori Standardabweichung der
GNSS-Beobachtungen.
Das Fenster „wandert“ also über die Sequenz, d. h. wenn mehr Bilder der Sequenz prozessiert wurden als die vorgegebene Fensterbreite, dann fallen Bilder vom Anfang der
Sequenz aus der Prozessierung heraus. Die Werte von Beobachtungen und geschätzten
Unbekannten der vorangegangen Fenster werden aber intern weiter mitgeführt. Wenn dem
aktuellen Fenster keine neuen Bilder mehr hinzugefügt werden können, also das Ende
der Sequenz erreicht ist, dann wird die Endausgleichung aller Fenster gerechnet. Dafür
werden dann die übrig gebliebenen Beobachtungen und Unbekannten aus allen Fenstern
verwendet. Die finale Ausgleichung besteht auch aus einer ersten robusten BBA gefolgt von
einer robusten hybriden Bündelausgleichung. In der finalen hybriden Bündelausgleichung
werden schließlich auch die Gewichte für direkte Beobachtungen der Gebäudeeckpunkten
gesenkt. Dadurch können sich die Ebenen des Modells in der Ausgleichung stärker bewegen. Dies wird über das stochastische Modell gesteuert mit der Standardabweichung
σV T , welche auf einen höheren Wert als am Anfang gesetzt wird. Dieser Wert sollte den
erwarteten Fehlern durch die Generalisierungseffekte des Gebäudemodells entsprechen.

Kapitel 5
Experimente
In diesem Kapitel werden in Abschnitt 5.1 zunächst die Ziele für die Experimente dargelegt. In Abschnitt 5.2 werden die Methoden erwähnt, die zur Evaluierung der Ergebnisse
verwendet wurden. Weiterhin wird in Abschnitt 5.3 die bei den Experimenten verwendete
Hardware erläutert, sprich des verwendeten UAV, die Kamera und die Kontrollpunkte.
Der Testdatensatz und die Vorprozessierung der Daten, mit denen die Experimente durchgeführt wurden, wird in Abschnitt 5.4 vorgestellt. Schließlich werden in Abschnitt 5.5 die
untersuchten Szenarien erläutert, die zur Evaluierung herangezogen werden.

5.1 Ziel der Untersuchungen
Das Ziel der Untersuchungen ist, den vorgestellten Ansatz hinsichtlich der geometrischen
Genauigkeit zu evaluieren. Ausgehend von einer monokularen Bildsequenz, die mit einem
UAV erfasst wurde, soll gezeigt werden, inwieweit die untersuchte Methode in der Lage
ist die 3D-Koordinaten von Objektpunkten und Bildposen zu verbessern. Hierbei soll
gezeigt werden, welche Verbesserungen die zusätzliche Passinformation durch Ebenen aus
einem generalisierten Stadtmodell bringt im Vergleich zur Ausgleichung einer reinen Bildsequenz ohne diese Zusatzinformation. Weiterhin werden die beiden Zuordnungsstrategien
verglichen, welche in Abschnitt 4.4 vorgestellt wurden. Dabei soll die innere und äußere
Genauigkeit der Ergebnisse überprüft werden mit den Methoden, die in Abschnitt 5.2
vorgestellt wurden.
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5.2 Evaluierungsmethoden
Bei Genauigkeitsaussagen muss zwischen der inneren Genauigkeit und der äußeren Genauigkeit unterschieden werden. Der Begriff innere Genauigkeit (Präzision) bezeichnet
Qualitätsparameter, die sich aus den statistischen Größen eines Ausgleichungsergebnisses
berechnen lassen, während Aussagen über die äußere Genauigkeit nur durch Vergleich der
Ergebnisse mit unabhängig erhobenen Referenzwerten gemacht werden können, die mit
übergeordneter Genauigkeit bestimmt wurden. Die innere und äußere Genauigkeit werden
in den folgenden Abschnitten 5.2.1 und 5.2.2 behandelt.
Wenn die Beobachtungen nur zufällige Fehleranteile beinhalten und frei von systematischen
Einflüssen sind, dann sind äußere und innere Genauigkeit theoretisch identisch. Dies ist in
der Praxis jedoch eigentlich nie der Fall, aufgrund vielfältiger Einflüsse durch die Aufnahmekonfiguration oder Beleuchtungsbedingungen. In den Ergebnissen einer Ausgleichung
sind solche systematischen Fehler mitunter nicht zu entdecken, erst durch unabhängige
Referenzwerte lassen sie sich identifizieren und quantisieren (Luhmann, 2018, S. 116).
Daher werden zur Evaluierung der äußeren Genauigkeit der Experimente unabhängig
bestimmte Kontrollpunkte eingesetzt, welche in Unterabschnitt 5.3.3 vorgestellt werden.
Neben Kontrollpunkten wären auch unabhängige Referenzwerte für die Kameraposen
durch direkte Sensororientierung oder externes Tracking eine Alternative die Genauigkeit
zu evaluieren, wie einige der in Abschnitt 1.2 vorgestellten Ansätze zeigen. Allerdings
bestünden hierbei im urbanen Gebiet und gerade beim Flug zwischen Gebäuden Probleme
durch Abschattungen GNSS-Signals und Mehrwegeeffekte oder Sichtverdeckungen im Fall
vom externen Tracking.

5.2.1 Innere Genauigkeit
Die innere Genauigkeit erlaubt Aussagen über das erreichte Genauigkeitsniveau der Ausgleichung. Jedoch muss bedacht werden, dass diese Angaben fast immer zu optimistisch
sind. Man kann laut Förstner und Wrobel (2016) statistisch zeigen, dass die inneren
Genauigkeitsmaße mit einiger Wahrscheinlichkeit zu klein geschätzt werden. Abgesehen
davon geben statistische Qualitätsmaße aus der Ausgleichung Hinweise darüber, wie präzise die Unbekannten bestimmt wurden. Darüber hinaus zeigen sie auch, wie gut die a
priori Genauigkeitsangaben in Form von Standardabweichungen sowie Korrelationen für
die Beobachtungstypen auf die realen Messwerte zutreffen (Niemeier, 2008, S. 251). Als
Genauigkeitsmaße für die innere Genauigkeit werden hier die Standardabweichung der

Kapitel 5 Experimente

42

Gewichtseinheit, die Standardabweichungen von Unbekannten und die Residuen der Beobachtungen herangezogen, wie sie von Luhmann (2018, S. 629 f.) vorgeschlagen werden.
Weitere Möglichkeiten zur Analyse der inneren Genauigkeit nennt Förstner und Wrobel
(2016), dazu gehören u. a. die innere Zuverlässigkeit, Varianzkomponentenschätzung oder
normierte Verbesserungen.

Standardabweichung der Gewichtseinheit
Die empirische Standardabweichung der Gewichtseinheit oder auch Standardabweichung
a posteriori ŝ0 wird aus den Verbesserungen der Beobachtungen v, der Gewichtsmatrix
P = Qll −1 und der Redundanz r = n − u berechnet mit:
s

ŝ0 =

vT P v
n−u

(5.1)

Die a priori und die a posteriori Standardabweichungen sollten möglichst dicht beieinander
liegen. Im vorliegenden Ansatz wird die a priori Standardabweichung σ0 auf 1 gesetzt.
Wenn größere Abweichungen existieren, weist dies entweder auf ein unzutreffendes stochastisches Modell oder auf ungenügend modellierte Beziehungen im funktionalen Modell
hin (Luhmann, 2018, S. 117).

Standardabweichung der ausgeglichenen Unbekannten
Die Präzision der ausgeglichenen Unbekannten lässt sich aus der Kofaktormatrix der
ausgeglichenen Unbekannten Qx̂x̂ (vgl. Unterabschnitt 3.2.1) ableiten. Die Standardabweichung einzelner Unbekannter kann dann aus dem entsprechenden Element qjj auf der
Hauptdiagonale der Kofaktormatrix der Unbekannten Qx̂x̂ berechnet werden:
√
ŝj = ŝ0 qjj

(5.2)

Hierbei sind die Maximalwerte der Standardabweichungen ŝmax für die jeweiligen Typen
von Unbekannten interessant. Weiterhin kann das geometrische Mittel der Standardabweichungen s̄ für verschiedene Gruppen von Unbekannten angegeben werden, wobei jede
Gruppe aus jeweils n Unbekannten besteht:
s̄X =

v
u
n
u1 X
t
ŝ2

n i=1

Xi

,

s̄Y =

v
u
n
u1 X
t
ŝ2

n i=1

Yi

,

s̄Z =

v
u
n
u1 X
t
ŝ2

n i=1

Zi

(5.3)
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Im Fall von Unbekannten, die Objektkoordinaten repräsentieren, kann ihre Standardabweichung ŝ(XY Z)i weiterverwendet werden. Daraus ergibt sich für einen einzelnen Punkt i
der mittlere Punktfehler nach Helmert:
ŝXY Zi =

q

ŝ2Xi + ŝ2Yi + ŝ2Zi

(5.4)

Der mittlere Punktfehler kann auch für Gruppen von Punkten angegeben werden. Dabei
wird dann das geometrische Mittel der jeweiligen Koordinaten (s̄X , s̄Y , s̄Z) ) verwendet.
Der Fehler kann als mittlerer Lagefehler s̄XY bzw. als mittlerer Fehler der 3D-Position
s̄XY Z angeben werden.
Die mittleren Punktfehler liefern ein skalares Maß zur Beurteilung der Punktgenauigkeit
und die mittleren Standardabweichungen werden herangezogen, um die mittlere, geschätzte Genauigkeit von Gruppen von Unbekannten zu beurteilen. Mit Gruppen sind hier
z. B. alle Verknüpfungspunkte (X, Y, Z)V P oder alle Kontrollpunkte (X, Y, Z)KP sowie die
Koordinaten der Projektionszentren (X0 , Y0 , Z0 ) und die Drehwinkel (ω, φ, κ) aller Bilder
gemeint, die in der Ausgleichung geschätzt werden.

Mittlere Residuen der Beobachtungen
Die mittleren Residuen von Beobachtungen lassen sich berechnen mit:
sP

v̄ =

n
i=1

n

vi2

(5.5)

mit n der Anzahl der Beobachtungen.
Die mittleren Residuen der Bildkoordinaten für ein Bild entsprechen dem mittleren Rückprojektionsfehler der Bildpunkte. Sie geben ein Indiz für die Bildmessgenauigkeit, d. h. sie
geben einen Hinweis darauf, wie gut homologe Punkte gemessen werden konnten. Weiterhin geben sie auch Hinweise über die Qualität der Kamerakalibrierung und die Stabilität
der Kamera. Wenn sich im Verlauf der Sequenz die mittleren Verbesserungen der Bildkoordinaten stark verändern, könnte dies ein Indiz für Instabilität der Kamerageometrie
während der Aufnahme sein.
Die mittleren Residuen von fiktiven Beobachtungen v̄d einzelner Ebenen geben an, wie
sehr die orthogonalen Distanzen d von Punkten, die einer Ebene zugewiesen wurden, im
Mittel streuen. Wenn alle Punkte exakt auf der jeweiligen Ebene liegen, wäre das mittlere
Residuum entsprechend 0 (vgl. Abschnitt 4.2). Aus den mittleren Residuen aller Bilder
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bzw. aller Ebenen der jeweiligen Sequenz kann das gewichtete quadratische Mittel der
Residuen gebildet werden, mit:
v
u Pn
u
wi v̄i2
ṽ = t Pi=1
(5.6)
n
i=1 wi
mit dem Gewicht wi , also der Anzahl der Bildmessungen in einem Bild i bzw. der Anzahl
der Objektpunkte, die einer Ebene i zugewiesen wurden.

5.2.2 Äußere Genauigkeit
Die äußere Genauigkeit dient der unabhängigen Kontrolle des Ausgleichungsergebnisses
durch Referenzwerte, die unabhängig und mit übergeordneter Messgenauigkeit erfasst
wurden. In der äußeren Genauigkeit spiegeln sich alle zufälligen und systematischen Fehlereinflüsse wieder. Dies umfasst sowohl alle Fehler in den Messdaten als auch fehlerhafte
Annahmen im stochastischen und im funktionalen Modell. Die äußere Genauigkeit kann
dazu dienen, die Angaben der inneren Genauigkeit zu prüfen und überhaupt eine Aussage
über die tatsächliche Genauigkeit treffen zu können.
In dieser Arbeit wird die äußere Genauigkeit durch Kontrollpunkte überprüft, die im Zielgebiet angebracht und durch Zielmarken signalisiert wurden (vgl. Unterabschnitt 5.3.3). Für
die Überprüfung der äußeren Genauigkeit durch Kontrollpunkte lassen sich verschiedene
Maße aus den Koordinatendifferenzen ableiten.

Koordinatendifferenzen
Die Differenzen zwischen den Soll-Koordinaten und den in der Ausgleichung bestimmten
Ist-Koordinaten werden berechnet durch:
∆X = XSoll − XIst ,

∆Y = YSoll − YIst ,

∆Z = ZSoll − ZIst

(5.7)

Bereits in den Koordinatendifferenzen sollten unentdeckte systematische Effekte sichtbar
werden, wenn z. B. alle Differenzen in ähnliche Richtungen zeigen oder ähnlich große Werte
annehmen. Auch die Extrema der Koordinatendifferenzen sind ein nützliches Maß. Sie
werden in Form von maximalen absoluten Koordinatendifferenzen (maximum absolute
differences, MAD) |∆X|max , |∆Y |max und |∆Z|max angegeben.

Kapitel 5 Experimente

45

Weiterhin lassen sich die mittleren Differenzen berechnen mit:
∆X =

n
1X
∆Xi ,
n i=1

∆Y =

n
1X
∆Yi ,
n i=1

∆Z =

n
1X
∆Zi
n i=1

(5.8)

wobei n die Anzahl der Kontrollpunkte ist. In den mittleren Differenzen sollte ein globales
Bias sichtbar werden, sofern es vorhanden ist.

Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers
Als weiteres skalares Maß bietet sich die Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers
(root mean square error, RMSE). Der RMSE kann als empirische Standardabweichung der
Differenzen interpretiert werden (Förstner und Wrobel, 2016, S. 119). Er wird berechnet
mit:
RM SEX =

v
u
n
u1 X
t
∆X 2 ,

n i=1

i

RM SEY =

v
u
n
u1 X
t
∆Y 2 ,

n i=1

i

RM SEZ =

v
u
n
u1 X
t
∆Z 2

n i=1

i

(5.9)
bzw. mit allen Koordinatenanteilen kombiniert durch:
RM SEXY Z =

v
u
n
u1 X
t
∆X 2

n i=1

i

+ ∆Yi2 + ∆Zi2 .

(5.10)

5.3 Hardware
5.3.1 UAV
Das für die Experimente verwendete UAV ist das Modell Matrice 100 von der Firma
DJI. Das Gewicht des Copters inklusive Batterien beträgt ca. 2500g und das maximale
Startgewicht beträgt 3400g. Der Copter verfügt über einen low-cost GNSS-Empfänger
inklusive Kompass. Vom Hersteller wird die Schwebegenauigkeit angegeben, welche vertikal
0.5 m und horizontal 2.5 m beträgt (DJI, 2018b). Dies ist vermutlich nur eine relative
Genauigkeit, die darauf bezogen ist, dass das UAV eine Position mit dieser Genauigkeit
halten kann. Weitere Angaben zur Genauigkeit des Empfänger sind nicht zu finden. Die
vom Hersteller angegebene maximale Flugdauer unter Verwendung der Kamera beträgt
23 Minuten (DJI, 2018b).
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5.3.2 Kamera
Bei der in den Experimenten verwendeten Kamera handelt es sich um das Modell Zenmuse X3 ebenfalls von DJI. Die Kamera verwendet einen Sony EXMOR 1/2.3"CMOS
Sensor mit 12.4 Megapixeln, der Bilder in Farbe aufnimmt. Das Objektiv
F2.8
INSPIRE 1 ist
Userein
Manual
Weitwinkelobjektiv mit einem Blickfeld (FOV) von 92°und einer Brennweite von 3, 6 mm.
Camera
Operation
Die
Kamera
ist über eine 3-achsige, kardanische Aufhängung (3-Achs-Gimbal) am Copter
Use the Shutter
and die
Record
button unabhängig
on the remote controller
shoot the images
the videosgedreht
through the
befestigt,
mit der
Kamera
von dentoBewegungen
desorCopters
und
DJI GO app. For more information about how to use these buttons, refer to “Controlling Camera” P25.
somit stabilisiert werden kann. Dabei kann das 3-Achs-Gimbal die Kamera um 120° vertikal
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Profile
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provides a steady platform for the attached camera, allowing you to capture stabilized
images and video. The Gimbal can tilt the camera up to 120 degrees and rotate 360 degrees.

Gimbal and Camera
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Abbildung 5.1: Kamera Zenmuse X3 und Bewegungsmöglichkeiten der kardanischen Aufhängung
(DJI, 2018a).
Use the gimbal dial on the remote controller to control pitch movement of the camera by default. Note that
you cannot control the pan motion of the camera by default. Enable the “Master-and-Slave” mode and
set the remote controller to “Slave” state if you wish to control both the pan and pitch movement of the
camera.

5.3.3 Kontrollpunktnetz

Use the gimbal dial on the remote controller to control the pitch movement of the camera in the
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sindmode,
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single remote controller
however,
you cannot
control the pan movement
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dial to control
the pansie
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of the gimbal: eingesetzt.
erfüllen
sollen.
Zur Evaluierung
der
Experimente
werden
als Kontrollpunkte
1. Power on the aircraft and remote control, launch DJI GO app and enter “Camera” page.
2. Tap “RC Control Settings” icon and select either C1 or C2 customizable button as the gimbal pitch/
yaw switching button.
3. Select “Gimbal Pitch/Yaw” from the dropdown list.
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Dazu werden die Bildkoordinaten der Punkte in einer Bündelausgleichung als Beobachtungen eingeführt zur Bestimmung der ausgeglichenen Objektkoordinaten. Die geschätzten
Objektkoordinaten können dann mit den Sollkoordinaten der Referenzpunkte verglichen
werden. Im Gegensatz zu Kontrollpunkten gehen bei Passpunkten die Bildkoordinaten
und die Sollkoordinaten als Beobachtungen in die Bündelausgleichung ein. Zur Messung
der Referenzpunkte in Bildern, müssen die Punkte durch Zielmarken signalisiert werden,
was in Unterabschnitt 5.3.4 erläutert wird.
Die Zielmarken können in magnetische Punktnester (Fassungen für die Referenzpunkte)
eingesetzt werden. Die Punktnester können alternativ auch mit Reflektorkugeln bestückt
werden. Im Punktnest haben die Reflektorkugel und die Zielmarke den gleichen Bezugspunkt. Die Reflektorkugeln werden für die Messung der Punkte mit einem Tachymeter
benötigt. Die Punktnester sind in unterschiedlichen Höhen an verschiedenen Gebäuden
auf dem Gelände der Leibniz Universität Hannover angebracht. Sie sind direkt an den
Fassaden befestigt. Abbildung 5.2 zeigt ein Punktnest und die Bestückung mit einer
Reflektorkugel sowie einer Zielmarke.

Abbildung 5.2: Kontrollpunktnest (links), Reflektorkugel (Mitte) und Zielmarke (rechts).

Es wurden 37 Punktnester innerhalb des Zielgebietes angebracht. Die Verteilung richtete
sich danach, dass möglichst alle Fassaden abgedeckt sind, die auch in der späteren Befliegung erfasst werden sollten. Die Objektkoordinaten der Referenzpunkte wurden mit
einem Tachymeter in einer geodätischen Netzmessung bestimmt. Die Netzmessung und
Ausgleichung geschah nicht im Rahmen dieser Masterarbeit sondern wurde durch das
Geodätische Institut Hannover (GIH) durchgeführt. Die ausgeglichenen Koordinaten und
zugehörige Standardabweichungen der 37 Punkte aus der Ausgleichung liegen vor. In Tabelle 5.1 sind die mittleren Standardabweichungen s̄ angeben. Die Kontrollpunkte wurden
also unabhängig und mit übergeordneter Genauigkeit bestimmt.
Die Ausgeglichenen Koordinaten aus der Netzmessung liegen im Bezugssystem ETRS89 / UTM
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s̄Y [mm]
1,41

s̄Z [mm]
2,52

s̄XY Z [mm]
3,19

Tabelle 5.1: Mittlere Standardabweichungen der ausgeglichenen Koordinaten der Kontrollpunkte.

Abbildung 5.3: Kontrollpunktnetz im Zielgebiet Bereich der Leibniz Universität Hannover, gemessen am 18.06.2018 mit Kontrollpunkten (eingefärbt nach Höhe), Standpunkte bei der Netzmessung (rot) und Gebäudeumrisse (grau) extrahiert aus
LOD2 3D-Stadtmodell der Stadt Hannover, Kartenhintergrund: Kartendaten ©
OpenStreetMap-Mitwirkende, CC BY-SA.

zone 32N vor und das Höhensystem ist Normalhöhennull im DHHN2016. Im gleichen Bezugssystem liegen auch die Koordinaten des 3D-Stadtmodells sowie die GNSS-Beobachtungen.
Abbildung 5.3 zeigt das Zielgebiet, die darin verteilten Kontrollpunkte sowie die Standpunkte bei der Netzmessung.

5.3.4 Photogrammetrische Zielmarken
Zur Signalisierung der Referenzpunkte im Objektraum werden photogrammetrische Zielmarken eingesetzt. Abbildung 5.2 (rechts) zeigt eine der verwendeten Zielmarken. Die
Signalisierung der Punkte dient dazu, dass sich die Punkte in den Bildern detektieren und
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messen lassen (manuell oder automatisiert). Bei den hier verwendeten Zielmarken ist der
Bezugspunkt durch sich kreuzende Linien eines Hell-Dunkel-Musters eindeutig definiert
(Luhmann, 2018, S. 260).
Mit Methoden der Bildanalyse lassen sich diese Bezugspunkte subpixel-genau messen.
Eine Möglichkeit zur Messung ist die Kantendetektion in Gradientenbildern (Ableitungen
der Bilder), z. B. mit dem Harris Corner Detector, mit dem Ecken und Kanten detektiert
werden können (Harris und Stephens, 1988). Die subpixel-genaue Lokalisation kann z. B.
durch Nullstellen-Interpolation in der Nachbarschaft der Kante erfolgen. Durch Schnitt
der beiden Kanten aus Nullstellen-Interpolation kann die Position des Bezugspunktes laut
Luhmann (2018, S. 453) mit bis zu 1/100 Pixel Genauigkeit bestimmt werden. Problematisch bei dieser Art der Messung ist, dass auch viele andere, sich kreuzende Kanten im Bild
detektiert werden. Die verwendeten Zielmarken sind uncodiert, d. h. sie enthalten keinerlei
Information über die Punktnummer1 . Daher muss die Zuweisung von Bildmessungen der
Zielmarken zu den entsprechenden Pass- oder Kontrollpunkten manuell erfolgen.

5.4 Testdatensatz
Zur Untersuchung des vorgestellten Ansatzes wird ein Datensatz von UAV-Aufnahmen
verwendet. Die Befliegung zur Datenerfassung fand am 19.08.2018 zwischen 18 und 19 Uhr
im Bereich der Leibniz Universität Hannover statt. Dabei wurden vorher alle verfügbaren
37 Punktnester des Kontrollpunktnetzes (vgl. Unterabschnitt 5.3.3) mit Zielmarken bestückt. Insgesamt wurden vier Flüge durchgeführt. Einer der Flüge wurde in größerer Höhe
oberhalb der Gebäude durchgeführt und die Kamera wurde durch das 3-Achs-Gimbal in
eine Nadiransicht gedreht. Die Aufnahmen aus diesem Flug werden zur Simultankalibrierung verwendet. Bei den restlichen drei Flügen wurde die Kamera seitlich, also orthogonal
zur Flugrichtung, ausgerichtet, so dass meist die Gebäudefassaden oder Dachebenen im
Bild sind, wenn das UAV sich zwischen Gebäuden bewegt.
Da Einzelaufnahmen mit der verwendeten Kamera nur alle zwei Sekunden möglich waren,
wurden stattdessen Videos aufgenommen. Die Videos wurden mit einer Auflösung von
4096x2160 Pixel (Höhe x Breite) und einer Bildwiederholrate von 24 Bildern pro Sekunde
erfasst. Aus den ursprünglichen Videos wurden mit einer Frequenz von 1 Hz bzw. 2 Hz
Einzelbilder extrahiert. Jedem Einzelbild der Sequenz wurde anschließend eine Position
aus GNSS-Beobachtungen zugewiesen.
1

Eine Alternative wären codierte Zielmarken, bei denen sich die Punktnummer z.B. über einen Binärcode
oder eine Farbkombination darstellen lässt (Luhmann, 2018, S. 260-261).
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Name

Flugzeit

Rel. Höhe [m]
(Min./Max./Mittel)

Fluglänge [m]

Geschwindigkeit
[m/s]

Flug 1

12 Min. 13 Sek.

0,0 / 15,4 / 7,8

500,3

0,68

Flug 2

13 Min. 2 Sek.

2,5 / 28,1 / 12,4

811,6

1,04

Flug 3

4 Min. 33 Sek.

2,0 / 20,4 / 9,7

347,6

1,27

1,5 / 26,8 / 17,4

1099,6

1,52

Kalibrierflug 12 Min. 2 Sek.

Tabelle 5.2: Statistiken der vier Flüge aus dem Testdatensatz.

Abbildung 5.4: Relative Flughöhen aus GNSS-Beobachtungen bezogen auf niedrigste Höhe.

Abbildung 5.5: Perspektivische Ansicht der Trajektorien aus GNSS-Beobachtungen (rot, grün,
blau, grau) und LOD2-Stadtmodell von Hannover.

Mit GNSS-Beobachtungen sind in dieser Arbeit nicht die Rohdaten einer GNSS-Messung
gemeint, sondern aus GNSS-Beobachtungen abgeleitete 3D-Positionen im Zielsystem
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Abbildung 5.6: Draufsicht der Trajektorien aus GNSS-Beobachtungen und Flugrichtung (rot,
grün, blau, grau), ungefähre Start- bzw. Landezonen (gelb) und LOD2-Modell
von Hannover.

(ETRS89 / UTM zone 32N ). Diese 3D-Positionen werden als direkte Beobachtungen der
Kameraprojektionszentren oder zur Transformation des Bildverbandes vom lokalen Modellsystem (vgl. Unterabschnitt 3.1.3) in das Weltkoordinatensystem genutzt. Die Werte
für die 3D-Positionen wurden aus einer binären Logdatei des UAV entnommen. Diese
Logdatei speichert der Copter für jeden Flug. Sie lässt sich über eine Debug-Schnittstelle
extrahieren. Mit dem Tool „DatCon“ (DatCon Version 3.6.0, 2018) lassen sich die Werte
aus den binären Logdateien extrahieren. Die Zuweisung der jeweiligen Werte zum Bild
erfolgt durch Synchronisation des Zeitstempels des jeweiligen Bildes im Video mit der
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GPS-Zeit in den Logdaten. Um die Bilder mit der GPS-Zeit in Verbindung zu bringen,
wurde vor jedem Start für kurze Zeit ein Smartphone gefilmt, auf dem über eine App
die aktuelle GPS-Zeit sowie die lokale Zeit angezeigt wurden. Die Zuweisung der GNSSBeobachtungen zu den Einzelbildern wird als Tabelle aus Bildname und der zugehörigen
3D-Position für die weitere Verwendung abgespeichert.
Tabelle 5.2 zeigt Statistiken zu den einzelnen Flügen und in Abbildung 5.4 ist der Verlauf der relativen Flughöhen über die Flugzeit dargestellt. Diese Statistiken wurden mit
Hilfe der GNSS-Beobachtungen aus der Logdatei ermittelt. Sie enthalten alle Fehler, die
in den GNSS-Beobachtungen enthalten sind. Die Statistiken beziehen sich nur auf die
Bilder, welche für die weitere Prozessierung verwendet wurden. Die Bilder der Start- bzw.
Landephase wurden aus der Sequenz entfernt. Die Fluglänge wurde durch Aufsummieren
der Schrägdistanzen zwischen aufeinander folgenden 3D-Positionen ermittelt. Die relative
Flughöhe in Tabelle 5.2 bezeichnet hierbei die Höhe relativ zur minimalen Höhe aller
vier Flüge. Dieses Minimum entspricht jedoch nicht der Bodenhöhe, da die Start- bzw.
Landepositionen im Datensatz nicht mehr enthalten sind.
Im Höhenplot und in den Statistiken ist ersichtlich, dass die Flugdauer bei Flug 3 am
kürzesten war. Die Flugdauer von Flug 1 und 2 sowie vom Kalibrierflug war etwa gleich
lang. Bei Flug 3 war die durchschnittliche Geschwindigkeit im Vergleich zu Flug 1 und
2 höher. Aus diesen Statistiken kann man ungefähr abschätzen wie groß die Basislänge
zwischen den Bildern sein wird, wenn man bedenkt dass Bilder alle 0,5 Sekunden aus
dem Video extrahiert wurden. Diese Basislänge kann jedoch stark variieren im Verlauf
des Fluges, z. B. beim langsamen Flug um Gebäudeecken oder Hindernisse.
Abbildung 5.5 zeigt perspektivische Ansichten der Flüge und Abbildung 5.6 eine Draufsicht,
wobei die ungefähre Flugrichtung mit Pfeilen gekennzeichnet ist. Darin ist zu erkennen,
dass die Trajektorie teilweise sehr nah an den Gebäuden entlang lief. In der Draufsicht
zeigt sich auch, dass Flug 2 als einziger Flug eine zirkulare Trajektorie beschreibt, wobei
Anfang und Ende im gleichen Bereich liegen. Allerdings war die Blickrichtung am Anfang
und am Ende unterschiedlich.

5.4.1 Vorprozessierung mit PhotoScan
Alle Bilder des Testdatensatz wurden mit der Software Agisoft PhotoScan (Agisoft LLC,
2018) vorprozessiert. Dabei wurden in der SFM-Prozessierung von PhotoScan für alle
Bilder jeweils 40.000 Interest-Punkte extrahiert und zur Bildzuordnung verwendet. Von
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diesen wurden die maximal 4.000 besten Punkte pro Bild als Verknüpfungspunkte behalten und zur Orientierung der Bilder verwendet. In der Vorprozessierung wurden zunächst
die 711 Bilder des Kalibrierfluges orientiert unter Verwendung von Näherungswerten für
die Projektionszentren aus GNSS-Beobachtungen. Per Simultankalibrierung wurden im
Zuge dessen die Parameter der inneren Orientierung und die Korrekturwerte für die Abbildungsfehler mitgeschätzt. Die Ergebnisse aus der Simultankalibrierung sind im Anhang
A.2.1 tabellarisch aufgelistet. Weiterhin zeigt der Plot in Anhang A.2.1 die Residuen der
Bildpunkte nach der Kalibrierung, in diesem sind keine systematischen Einflüsse in den
Residuen erkennbar. Die ermittelten Werte aus der Simultankalibrierung wurden für alle
weiteren Experimente verwendet.
Anschließend wurden alle Bilder der Flüge 1 bis 3 gemeinsam mit PhotoScan orientiert
unter Verwendung der zuvor bestimmten Kalibrierwerte und der Näherungswerte für die
Projektionszentren aus GNSS-Beobachtungen. Dieser Bildblock wurde dann zur automatischen Messung der Zielmarken verwendet. Die Zielmarken können relativ zuverlässig
automatisch in den Bildern gefunden und subpixel-genau gemessen werden. Wie genau
das passiert ist nicht dokumentiert, da es sich bei PhotoScan um ein „Blackbox“-System
handelt. Allerdings werden auch viele falsche Punkte in den Bildern entdeckt, z. B. an
Mauerfugen. Da es sich bei den Zielmarken um unkodierte Zielmarken handelt (vgl. Unterabschnitt 5.3.4), müssen die Bildmessungen noch der jeweiligen vermeintlichen Zielmarke
den entsprechenden Referenzpunkten (vgl. Unterabschnitt 5.3.3) zugeordnet werden. Es
müssen also die Indizes von 37 detektierten Zielmarken aus der automatischen Messung den
entsprechenden Kontrollpunkten zugeordnet werden. Diese Zuordnung erfolgte manuell.
Nachdem alle Referenzpunkte den entsprechenden Bildmessungen der Zielmarken zugewiesen wurden, musste abschließend noch geprüft werden, ob sich unter den Bildmessungen
der gleichen Zielmarke in unterschiedlichen Bildern noch fehlerhafte Zuordnungen befinden.
Dazu wurden die aktuell gemessenen Bildkoordinaten der Kontrollpunkte in den jeweiligen
Bildern geplottet. Diese Plots wurden manuell durchgesehen und somit konnten fehlerhafte
Zielmarkenmessungen schnell identifiziert und anschließend in PhotoScan entfernt werden.
Abbildung 5.7 zeigt eine Mauerfuge, die als vermeintliche Zielmarke detektiert wurde. Die
korrigierten Bildmessungen der Zielmarken wurden dann für die weitere Verwendung als
Tabelle aus Bildnamen, Punktnummer und Koordinaten abgespeichert.
Abschließend wurden alle Referenzpunkte als Passpunkte verwendet und zur Ausgleichung des gesamten Blocks aus 3581 Bildern verwendet. Die mittleren Fehler der GNSSBeobachtungen bzw. der Passpunkte nach der Ausgleichung dieser Prozessierung sind
nachfolgend aufgelistet.
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Abbildung 5.7: Plot der automatisch gemessenen Bildkoordinaten (rotes „X“) eines Kontrollpunktes in den entsprechenden Bildern der Sequenz.

• Mittlere Fehler der GNSS-Beobachtungen für 3581 Bilder:
– Mittlere Lagefehler: s̄XY = 1, 344 m
– Mittlere Höhenfehler: s̄Z = 1, 612 m
– Mittlere Positionsfehler: s̄XY Z = 2, 099 m
• Mittlere Fehler der 37 Passpunkte:
– Mittlere Lagefehler: s̄XY = 2, 34 cm
– Mittlere Höhenfehler: s̄Z = 1, 90 cm
– Mittlere Positionsfehler: s̄XY Z = 3, 02 cm
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5.4.2 Einführen von Kontrollpunkten
Zur Evaluierung werden die Kontrollpunkte in der Ausgleichung geschätzt. Dabei werden
sie wie normale Verknüpfungspunkte behandelt. Die Bildkoordinaten der Kontrollpunkte
stammen hierbei nicht aus SFM, sondern aus der Vorprozessierung mit PhotoScan. Daher
müssen sie vor der Ausgleichung in den Prozess eingefügt werden.
Es ist vor der Prozessierung nicht klar, für welche Bilder die Beobachtungen benötigt
werden. Daher ist es nicht möglich, alle Punkte am Anfang zu laden und dann bei Bedarf
in die Ausgleichung einzuführen. Der Grund hierfür ist zum einen die fensterbasierte
Prozessierung (vgl. Unterabschnitt 4.5.3), wodurch nicht alle Bilder der Sequenz auf
einmal verarbeitet werden, und zum anderen die Tatsache, dass Bilder mit zu geringer
Basislänge ausgelassen werden können. Die Punkte werden daher am Ende von jedem
Fenster geladen. Das geschieht im Prozessierungsschritt, in dem alle Beobachtungen und
Näherungswerte für die Bündelausgleichung vorbereitet werden.
Hierbei ist noch wichtig, dass die Bildkoordinaten der Zielmarkenmessung aus PhotoScan
entzerrt werden müssen. Dafür wird die Kalibriermatrix aus der Simultankalibrierung verwendet. Weiterhin werden aus den aktuellen, genäherten Bildposen die Objektkoordinaten
der Punkte trianguliert.
Die Indizes zu welchen Bildern die Bildmessungen gehören, die entzerrten Bildkoordinaten
und die Näherungswerte für die Koordinaten werden an die Ausgleichung übergeben.
Der Index dieser Objektpunkte in der Liste aller Objektpunkte wird festgehalten. Nach
der Ausgleichung bzw. in den Zwischenschritten zur Zuweisung von Objektpunkten zu
Ebenen (vgl. Abschnitt 4.4) werden die Punkte wieder aus der Liste der ausgeglichenen
Objektpunkte heraus gelöst. Sie werden also nicht zur Zuweisung zu Gebäudeebenen
verwendet.
Die beschriebene Vorgehensweise für das Einführen von Kontrollpunktmessungen wurde
in die Software-Implementierung des Ansatzes integriert und in der Prozessierung der
Testdaten genutzt.

5.4.3 Probleme bei der Prozessierung
Eine Prozessierung der drei Flüge aus dem Testdatensatz mit der verwendeten SoftwareImplementierung des vorgestellten Ansatzes war nicht problemlos möglich. Aus verschiedenen Gründen brach die Prozessierung ab bevor alle Fenster verarbeitet wurden oder die
Endausgleichung scheiterte. Als problematisch stellte sich oftmals die Initialisierungsphase
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heraus, wobei die Datumsdefintion aus GNSS-Beobachtungen teilweise zu schlecht war
und anschließend die Objektpunkte aus der SFM-Prozessierung nicht mehr den korrekten
Gebäudeebenen zugewiesen werden konnten.
Weiterhin gibt es einige kritische Stellen in den Sequenzen von allen drei Flügen. An diesen
Stellen „reißt“ die Sequenz dann oftmals ab, weil keine neuen Bilder mehr angehängt werden können. Meist passiert das, weil nur noch extrem wenige Zuordnungen der homologen
Bildpunkte (vgl. Unterabschnitt 3.1.2) zustande kommen. Solche Problemstellen tauchen
vor allem dann auf, wenn das UAV sehr nah an Gebäuden um Ecken fliegt. Aufgrund
der Gegebenheiten vor Ort bei der Erfassung, z. B. durch Hindernisse wie Bäume, ließen
sich diese kritischen Stellen oder enge Flüge um Ecken nicht vermeiden. Auch zu hohe
Geschwindigkeit in einigen Passagen der Flüge führte zu Problemen bei der Zuordnung
von Bildern, was dann teilweise zum Abbruch der Prozessierung führte.
Anfangs wurden alle Einzelbilder mit einer Frequenz von 1 Hz aus den Videos des Testdatensatzes extrahiert. Um an Problemstellen wie Ecken mehr Daten zur Verfügung zu
haben, wurden die Bilder erneut mit 2 Hz extrahiert. Das brachte eine Verbesserung an
einigen der Problemstellen. Mit den kompletten Flügen (1, 2 und 3) funktionierte trotzdem die Endausgleichung nicht, wenn die Prozessierung nicht schon vorher aufgrund von
Problemstellen abgebrochen war.
Daher wurden manuell Kombinationen von verschiedenen Flügen erstellt. Dabei wurden
Bildposen gesucht, die einen ähnlichen Blickwinkel haben und die selbe Fassade abbilden.
Somit waren Sprünge zwischen oder innerhalb der Sequenzen möglich, sofern die Bilder
am Übergang sich zuordnen ließen. Durch Kopieren und Umbenennen der Einzelbilder
wurden somit Bildsequenzen erstellt, die aus einzelnen Teilen der ursprünglichen Sequenzen
„zusammen gestückelt“ wurden. Dies wurde automatisiert mit einem selbst entwickelten
Tool durchgeführt, wobei nur die Anfangs- und Endbilder der jeweiligen Sequenzteile
angegeben werden müssen. Es wurde bei den kombinierten Sequenzen versucht bestmöglich
die bekannten Problemstellen zu vermeiden, welche Schwierigkeiten in SFM-Prozessierung
bereiteten.
Eine Sequenz, mit der verschiedene Szenarien, welche in Abschnitt 5.5 vorgestellt werden,
erfolgreich prozessiert werden konnten, und welche in dieser Arbeit für die Ergebnisse
verwendet wurde, besteht aus einer Kombination von Flug 3 und Flug 2. Insgesamt
umfasst die Sequenz 761 Bilder. Die Sequenz startet mit Flug 2 springt dann in Flug 3
und geht dann wieder in Flug 2 über, wobei der Anfang und das Ende aus den 10 gleichen
Bildern bestehen. Außerdem läuft die Sequenz von Flug 2 rückwärts, die Bilder werden
also in umgedrehter Reihenfolge prozessiert, wie sie ursprünglich aufgenommen wurden.
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Abbildung 5.8: Plot der kombinierten Sequenz eingefärbt nach Ursprung der Abschnitte (grün
und blau), Übergänge der Sequenz sind markiert (roten Ellipsen) sowie Start/Ende (gelber Pfeil). Verwendet wurde außerdem das LOD2-Modell der Stadt
Hannover.

Zusätzlich wurde eine Schleife in Flug 2 entfernt und somit die Sequenz etwas gekürzt. In
Abbildung 5.8 sind die Positionen aus GNSS-Beobachtungen für die Bilder der Sequenz
dargestellt.
Die Kontrollpunkte werden als Verknüpfungspunkte in die Ausgleichung eingeführt, damit
ihre Objektkoordinaten geschätzt werden können. Da manche Kontrollpunkte am Anfang
und am Ende der Sequenz vorkommen, führten diese extern eingeführten Bildmessungen
der Punkte dazu, dass Bilder vom Anfang und Ende miteinander verknüpft wurden. Das
wäre aber durch die Verknüpfungspunkte aus homologen Punkten nicht der Fall gewesen,
da Zuordnungen nur zwischen aufeinander folgenden Bildern der Sequenz stattfinden und
somit keine direkten Verbindungen zwischen Anfang und Ende der Sequenz bestehen.
Um diese „künstliche“ Verknüpfung durch Kontrollpunkte zu vermeiden, wurden alle
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Kontrollpunkte, die in der zweiten Hälfte aller Bilder der Sequenz vorkommen, umbenannt.
Somit existieren einige wenige Kontrollpunkte doppelt.
Neben den genannten Faktoren gibt es in der verwendeten Implementierung des Ansatzes
ein weiteres (offenes) Problem, was dazu führt, dass die Prozessierung der Fenster vorzeitig
abbricht oder die Endausgleichung nicht konvergiert. Wie bereits in Unterabschnitt 4.5.3
erwähnt wurde, werden die ausgeglichenen Projektionszentren aus dem vorherigen Fenster als direkte Beobachtungen im aktuellen Fenster eingeführt. Dabei werden sie mit
der gleichen a priori Standardabweichung wie die GNSS-Beobachtungen eingeführt. Für
die GNSS-Beobachtungen wird jedoch eine sehr niedrige Genauigkeit angenommen (Meterbereich) und somit erhalten die Beobachtungen hohe a priori Standardabweichungen.
Diese Standardabweichungen sorgen dafür, dass sich die Projektionszentren im Überlappungsbereich des neuen Fensters stark bewegen können. Dies führt im Verlauf der
Sequenz vermutlich dazu, dass am Ende die einzelnen Fenster untereinander teilweise
nicht mehr zusammen passen und somit die Endausgleichung scheitert. Eigentlich müssten
hier niedrigere Standardabweichungen angesetzt werden, da die Projektionszentren im
vorangegangenen Fenster bereits genauer geschätzt wurden, als die GNSS-Genauigkeit.
An einer Lösung wird aktuell gearbeitet, aber bis zum Ende dieser Arbeit lies sich das
Problem nicht lösen. Somit enthalten auch alle Ergebnisse, welche in Kapitel 6 vorgestellt
werden, den beschriebenen Effekt.

5.5 Beschreibung der Testszenarien
Zur Untersuchung der vorgestellten Methode werden im folgenden 6 Szenarien definiert,
welche die in Abschnitt 5.1 vorgestellten Ziele der Experimente bestmöglich abbilden sollen. Mit Szenarien sind hierbei unterschiedliche Konfigurationen von Eingangsdaten bzw.
Methoden gemeint. Evaluiert werden sollen die Szenarien unter Verwendung von Kontrollpunkten und mit der kombinierten Sequenz, die in Unterabschnitt 5.4.3 beschrieben
wurde. Zunächst werden hier alle möglichen Eingabedaten für die Szenarien aufgelistet,
getrennt nach Quelle:
• Kameraparameter aus der Simultankalibrierung:
– Innere Orientierung der Kamera mit Kamerakonstante f und Lage des Bildhauptpunktes mit cx , cy
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– Koeffizienten zur Korrektur von Abbildungsfehlern, der radial-symmetrischen
Verzeichnung K1 , K2 , K3 , K4 , der radial-asymmetrischen und tangentialen Verzeichnung P1 , P2 und der Scherung B1 , B2 (siehe Unterabschnitt A.2.1)
• Aus der SFM-Prozessierung:
– Bildkoordinaten von homologen Punkten (u, v)V P
– Näherungswerte der 3D-Objektkoordinaten für die homologen Punkte (X, Y, Z)V P
– Näherungswerte für Bildposen mit dem Projektionszentrum (X0 , Y0 , Z0 ) und
den Drehwinkeln (ω, φ, κ)
• GNSS-Beobachtungen des low-cost Empfängers am UAV:
– Identische Punkte zur Bestimmung der Transformationsparameter vom Modellkoordinatensystem xyz ins Objektkoordinatensystem XY Z per HelmertTransformation mit (x, y, z)0 und (X, Y, Z)GN SS
– 3D-Punktkoordinaten als direkte Beobachtungen für die Positionen der Projektionszentren der Kamera für die jeweiligen Aufnahmezeitpunkte (X, Y, Z)GN SS
• LOD2 3D-Stadtmodell:
– 3D-Punktkoordinaten der Knotenpunkte des Modells (X, Y, Z)V T
– Knotenpunkte innerhalb der jeweiligen Gebäudeebenen mit den Indizes V Tk
mit k ∈ {1, 2, ...}
• Kontrollpunkte:
– Bildkoordinaten aus einer (semi-)automatischen Messung der Zielmarken (u, v)KP
– 3D-Punktkoordinaten aus der Netzmessung (X, Y, Z)KP
Der Normalfall in allen Szenarien ist, dass Bildmessungen der Kontrollpunkte (u, v)KP als
normale Verknüfpungspunkte in die Ausgleichung eingeführt und die Objektkoordinaten
dieser Punkte mitgeschätzt werden. Die Punkte werden in die Ausgleichung eingeführt, so
wie es in Unterabschnitt 5.4.2 erläutert wurde. Anschließend können zur Evaluierung die
geschätzten Objektkoordinaten der Kontrollpunkte (X̂, Ŷ , Ẑ)KP aus der Ausgleichung mit
den Sollkoordinaten aus der Netzmessung (X, Y, Z)KP verglichen werden. Alle hier vorgestellten Szenarien verwenden den gleichen Satz an Kalibrierparametern aus der Präprozessierung (siehe Unterabschnitt A.2.1). GNSS-Beobachtungen stehen nur am Anfang im
ersten Fenster für maximal 150 Bilder zur Datumsdefinition in der Initialisierungsphase

Kapitel 5 Experimente

60

zur Verfügung. Eine Übersicht über die verwendeten Datenquellen bei den verschiedenen
Szenarios gibt Tabelle 5.3.
Szenario

GNSS

1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2

anfangs
anfangs
anfangs
anfangs
anfangs
anfangs

Modell
LOD2
LOD2
LOD1

Zuweisungsmethode

Passpunkte

Kontrollpunkte

teilweise

alle
alle
alle
alle
alle
teilweise

direkt
indirekt
indirekt

Tabelle 5.3: Szenarien und verwendete Datenquellen.

Szenario 1.1 Im ersten Szenario soll eine rein auf Bildmessungen der homologen Punkte
(u, v)V P basierende Prozessierung der Sequenz betrachtet werden, wobei GNSSBeobachtungen nur im ersten Fenster zur Verfügung stehen. Dabei ist die Erwartung,
dass sich Fehler akkumulieren und die geschätzte Trajektorie im Verlauf der Sequenz
immer stärker vom echten Flug weg driftet. Weiterhin wird auch erwartet, dass durch
die GNSS-Beobachtungen am Anfang des Blocks eine globale Verzerrrung (Bias) zu
beobachten ist.
Szenario 2.1 Das zweite Szenario verwendet ebenfalls die Bildkoordinaten der homologen Punkte (u, v)V P als Eingangsdaten. Zusätzlich wird ein generalisiertes LOD2Stadtmodell als Passinformation eingeführt. Die erste in Abschnitt 4.4 vorgestellte
Zuordnungsstrategie (direkte Methode) von Objektpunkten zu Ebenen wird hierbei
verwendet, um die Objektpunkte den entsprechenden Ebenen zuzuweisen und diese
als fiktive Beobachtungen in die Ausgleichung einzuführen. GNSS-Beobachtungen
(X, Y, Z)GN SS stehen nur im ersten Fenster zur Verfügung. Dieses Szenario soll zeigen,
dass die zusätzlich Passinformation aus dem Stadtmodell helfen kann die geschätzte
Trajektorie zu verbessern.
Szenario 2.2 In diesem Szenario wird die zweite Zuordnungsstrategie (indirekte Methode)
verwendet. Abgesehen davon werden die gleichen Daten wie in 2.1 verwendet. Hierbei
sollen die Ergebnisse beider Zuordnungsstrategien verglichen werden.
Szenario 3.1 Im dritten Szenario wird statt dem LOD2 ein LOD1 Modell verwendet.
Abgesehen davon werden die gleichen Daten wie im zweiten Szenario verwendet. Als
Zuordnungsstrategie wird nur die zweite von beiden Strategien (indirekte Methode)
verwendet. Hier soll ergründet werden, in wie weit der Ansatz mit einem einfachen
LOD1 Blockmodell funktioniert, in dem die Dachflächen nicht modelliert sind.
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Szenario 4.1 Im vierten Szenario, entsprechend auch in 4.2, wird die Prozessierung mit
der Software Agisoft Photoscan (Agisoft LLC, 2018) durchgeführt. Als Eingangsdaten werden die Bilder der Sequenz und Kamerapositionen aus GNSS-Beobachtungen
(X, Y, Z)GN SS für die ersten 150 Bilder eingeführt, dies entspricht der Anzahl der verarbeiteten Bilder im ersten Fenster der anderen Szenarien. Zur Evaluierung werden
die Bildmessungen der Kontrollpunkte (u, v)KP eingeführt.
Szenario 4.2 In Szenario 4.2 werden einige Kontrollpunkte als Passpunkte (X, Y, Z)P P
eingeführt. Die restlichen Punkte werden als Kontrollpunkte (X, Y, Z)KP verwendet.
GNSS-Beobachtungen (X, Y, Z)GN SS stehen auch nur für die ersten 150 Bilder zur
Verfügung. Dieses Szenario soll zur Evaluierung des PhotoScan Ergebnisses dienen,
wobei einige Passpunkte zur Datumsdefinition eingeführt werden und die restlichen
Kontrollpunkte zur Genauigkeitsanalyse herangezogen werden.
Für die Prozessierung der Szenarien wurden entsprechend des stochastischen Modells (vgl.
Unterabschnitt 4.3.1) folgende a priori Standardabweichungen verwendet:
• Gemessene Bildkoordinaten σimg : ±0, 75 P ixel
• Direkte GNSS-Beobachtungen σGN SS : ±3 m / ± 5 m (Lage / Höhe)
• Direkte Beobachtungen für Gebäudeeckpunkte σV T : ±5 mm (Anfangs, um das Modell zu fixieren) bzw. ±10 cm / ± 50 cm (Lage / Höhe, in der Endausgleichung)

• Fiktive Beobachtungen für Verknüpfungspunkte σdV P : ±30 cm
• Fiktive Beobachtungen für Gebäudeeckpunkte σdV T : ±1 cm
Weiterhin wurden noch folgende Parameter und Schwellwerte für die Prozessierung verwendet:
• Parameter der SFM-Prozessierung:
– Anzahl der extrahierten SURF-Merkmalspunkte pro Bild: 6000
– Minimale Basislänge zwischen zwei Aufnahmen (ansonsten können Bilder ausgelassen werden): 1 m
• Parameter der fensterbasierten Prozessierung:
– Fensterbreite: 100 Bilder (nur das initiale Fenster) bzw. 200 Bilder (restliche
Sequenz)
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– Ausführen der Ausgleichung: alle 30 Bilder
• Schwellwerte bei den Zuordnungsstrategien:
– Minimale Anzahl von zugewiesenen Punkten pro Ebene: 15
– Direkte Methode (vgl. Unterabschnitt 4.4.1), minimale Distanz für die Zuweisung von Punkten zu einer Ebene: 3 m (initial) bzw. 30 cm (am Ende)
– Indirekte Methode (vgl. Unterabschnitt 4.4.1):
∗ Größe des Suchbereichs in der Umgebung von Modellebenen für die Ebenensuche in Objektpunkten: 3 m
∗ Maximale Abweichung von Punkten zur extrahierten Ebene: 30 cm
∗ Maximale Winkelabweichung der Normalenrichtungen der extrahierten
Ebene und der Modellebene: 10°

Kapitel 6
Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der unterschiedlichen Szenarien vorgestellt, welche in Abschnitt 5.5 definiert wurden. Zur Evaluierung der geometrischen Genauigkeit
der Ergebnisse werden die Methoden aus Abschnitt 5.2 verwendet. Dabei wird die innere
Genauigkeit (Präzision) der Ergebnisse mit Hilfe von Statistiken aus der Ausgleichung
evaluiert. Für die Evaluierung der äußeren Genauigkeit werden die geschätzten Koordinaten der Kontrollpunkte mit den Sollkoordinaten aus der Netzmessung verglichen (vgl.
Unterabschnitt 5.3.3). Abschließend werden in Abschnitt 6.3 anhand von ausgewählten
Beispielen zum einen die Zuordnungsmethoden verglichen und zum anderen Hinweise für
bestehende Blockdeformationen gezeigt.

Szenario
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2

Bilder
345
340
344
324
761
761

Kontrollpkt.
18
17
18
17
20
14

Anzahl der
Passpkt. Verknüpfungspkt.
0
36.978
0
34.955
0
35.798
0
33.765
0
408.883
6
408.883

Fenster
17
15
15
12
–
–

Tabelle 6.1: Anzahl der Bilder, Kontrollpunkte, Passpunkte, Verknüpfungspunkte und Fenster
in allen Szenarien.

Die Tabelle 6.1 zeigt die Anzahl der verwendeten Bilder, Kontrollpunkte, Passpunkte,
Verknüpfungspunkte und Fenster. Was auffällt ist, dass die Zahl der Bilder zwischen
den Szenarien 1.1 bis 3.1 variiert. Der Grund dafür ist, dass Bilder ausgelassen werden
können, wenn die Basis zwischen den Aufnahmen kürzer als 1 Meter ist. Allerdings werden
Bilder nur ausgelassen, wenn eine Mindestanzahl von Verknüpfungen besteht (mindestens
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50). Da im verwendeten Ansatz zur Bestimmung der relativen Orientierung bzw. bei
der Mehrbildzuordnung das zufallsbasierte Verfahren MSAC (vgl. Unterabschnitt 3.1.3)
verwendet wird, kann die Anzahl der korrekten Zuordnungen schwanken. Somit können
mal mehr oder weniger Bilder aufgrund zu geringer Basis aus der Sequenz ausgelassen
werden. Im Fall der Szenarien 4.1 und 4.2, welche mit PhotoScan prozessiert wurden,
werden alle möglichen Bilder der Sequenz verwendet. Durch das Auslassen von Bildern
schwankt auch die Anzahl der Fenster sowie die Anzahl der Kontrollpunkte. Außerdem
werden Kontrollmessungen nur verwendet, wenn mindestens aus drei unterschiedlichen
Bildern Messungen des Punktes zur Bestimmung der Objektkoordinaten vorliegen.
Die Werte, welche die innere Genauigkeit der Ausgleichungsergebnisse wiedergeben, stammen aus den jeweiligen Logdateien der prozessierten Szenarien. Diese werden von der
Ausgleichungssoftware angelegt und aus ihnen wurden die hier gezeigten Werte und Statistiken der Ausgleichung extrahiert. In den folgenden Tabellen bezeichnet „BBA“ Ergebnisse
aus der robusten Bündelblockausgleichung (vgl. Unterabschnitt 3.2.3) und mit „Hybrid“
sind Ergebnisse aus der hybriden robusten Bündelausgleichung (vgl. Kapitel 4) gemeint.
Für die Szenarien 2.1, 2.2 und 3.1 werden in der Ergebnisanalyse, sofern vorhanden, immer
beide Ergebnisse (BBA und hybride BBA) dargestellt.
Im folgenden Teil wird zunächst die Präzision der Ergebnisse analysiert, also die innere
Genauigkeit. Die Ergebnisse von Szenario 4.1 und 4.2 sind hierbei nicht enthalten, da diese
mit PhotoScan erzeugt wurden, was nicht alle untersuchten Größen berechnet bzw. diese
ausgibt (Genauigkeit der geschätzten Parameter). An dieser Stelle wird auf die Auszüge
aus Berichten aus der PhotoScan Prozessierung verwiesen, welche im Anhang A.2.2 bzw.
A.2.3 zu finden sind. Die äußere Genauigkeit wird dann in Abschnitt 6.2 untersucht, hierbei
sind die Ergebnisse von 4.1 und 4.2 mit eingeschlossen.

6.1 Präzision der Ergebnisse
In der folgenden Tabelle 6.2 sind zunächst generelle Statistiken der Endausgleichung der
einzelnen Szenarien dargestellt. Die Schwankungen bei der Anzahl der Beobachtungen
leiten sich aus den Schwankungen bei der Anzahl der Fenster ab, wie im vorherigen
Abschnitt erwähnt. Szenario 1.1 hat die meisten Fenster (17) und auch die meisten prozessierten Bilder (vgl. Tabelle 6.1) entsprechend ist auch die Anzahl der Beobachtungen
am höchsten.
An der Anzahl der Beobachtungen sieht man noch, dass die hybride Bündelausgleichung
viele zusätzliche fiktive Beobachtungen einbringt. Die Anzahl der Unbekannten steigt im
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Szenario
1.1
2.1
2.2
3.1

Typ
BBA
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid
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n
312.095
292.381
321.069
301.056
330.348
276.107
301.363

u
113.058
106.956
110.586
109.512
113.142
103.290
105.492

r
199.037
185.425
210.483
191.544
217.206
172.817
195.871

m
4.474
4.077
4.077
4.120
4.120
3.807
3.807

ŝ0
0,911
0,909
0,864
0,916
0,870
0,918
0,872

Tabelle 6.2: Statistiken der Ausgleichung mit der Anzahl der Beobachtungen n, der Unbekanten
u und der Redundanz r sowie mit der Anzahl der eliminierten Ausreißer m und der
Standardabweichung a posteriori ŝ0 .

Verhältnis dazu nicht so stark und somit wird die Redundanz weiter gesteigert. Ausreißer
werden in Szenario 1.1 mit knapp 4.500 am häufigsten und in Szenario 3.1 mit 3.800 am
seltensten entfernt. Was noch auffällt ist, dass in der hybriden BBA keine Ausreißer mehr
entfernt wurden. Zuvor in der BBA werden Ausreißer in Bildbeobachtungen durch robuste
Schätzung entfernt.
Anschließend in der hybriden BBA sind Bildbeobachtungen jedoch von der Ausreißersuche
ausgeschlossen. Hier werden nur noch Ausreißer in den fiktiven Beobachtungen der Verknüpfungspunkte zu Ebenen gesucht und eliminiert. Somit ist sicher gestellt, dass nicht
anstelle von falschen Zuordnungen die zugehörigen Bildbeobachtungen eliminiert werden
können. Der Grund warum in den gezeigten Ergebnissen keine Ausreißer mehr gefunden
wurden ist, dass der gewählte Schwellwert für die Zuordnung innerhalb der 3,1-fachen
Standardabweichung der fiktiven Beobachtungen liegt. Dadurch ist es sehr unwahrscheinlich, dass fiktive Beobachtungen durch die robuste Schätzung eliminiert werden, da zuvor
aufgrund des höheren Schwellwertes keine Zuordnung stattfinden konnte.

Standardabweichung der Gewichtseinheit
Die Standardabweichung der Gewichtseinheit ŝ0 liegt bei allen Ergebnissen aus der BBA
bei ca. 0, 91. Dieser Wert liegt relativ dicht an der a priori Standardabweichung σ0 , welche
mit 1 in die Ausgleichung einging. Im Fall der hybriden BBA liegen die Werte für ŝ0 bei
ca. 0, 87. Die Werte von ŝ0 sind immer etwas geringer als der a priori Wert. Dies bedeutet,
dass die geschätzte Genauigkeit der Ausgleichung besser ist, als die Genauigkeiten, die a
priori angegeben wurden. Mögliche Ursachen dafür sind, dass entweder die Genauigkeiten
der Beobachtungen als zu optimistisch angesetzt waren oder unbemerkte Systematiken
bestehen, die im funktionalen Modell nicht korrekt modelliert wurden.
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Standardabweichung der ausgeglichenen Unbekannten
Szenario
1.1
2.1
2.2
3.1

Typ
BBA
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid

s̄X [m]
0,207
0,429
0,029
0,413
0,037
1,184
0,046

s̄Y [m]
0,208
0,475
0,030
0,460
0,031
1,034
0,044

s̄Z [m]
0,391
0,696
0,092
0,684
0,092
1,202
0,135

nKP
18
17
18
17

Tabelle 6.3: Mittlere Standardabweichungen s̄ und Punktanzahl nKP der ausgeglichenen Kontrollpunktkoordinaten.

Szenario
1.1
2.1
2.2
3.1

Typ
BBA
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid

s̄X [m]
0,218
0,334
0,041
0,335
0,045
0,821
0,051

s̄Y [m]
0,218
0,331
0,042
0,335
0,044
0,795
0,052

s̄Z [m]
0,411
0,619
0,088
0,622
0,088
1,055
0,114

nV P
36.978
34.955
35.798
33.765

Tabelle 6.4: Mittlere Standardabweichungen s̄ und Punktanzahl nV P der ausgeglichenen Verknüpfungspunktkoordinaten.

Die Tabellen 6.3 und 6.4 zeigen die Präzision der geschätzten Objektkoordinaten der
Kontrollpunkte bzw. der Verknüpfungspunkte durch die mittleren Standardabweichungen.
Man sieht, dass die zusätzliche Passinformation aus dem 3D-Stadtmodell bei der hybriden
Ausgleichung, die Genauigkeit der Objektpunktbestimmung deutlich erhöht. Generell ist
bei der Verwendung des stärker generalisierten LOD1-Modell in Szenario 3.1 die Präzision
geringer als bei den Szenarien 2.1 und 2.2. Allerdings sind die Unterschiede in der Präzision
nicht sehr groß. Weiterhin ist in fast allen Ergebnissen die Höhenkomponente am schlechtesten bestimmt. Das liegt daran, dass die direkten GNSS-Beobachtungen und ebenso die
direkten Beobachtungen für die Gebäudeeckpunkte bei der hybriden Bündelausgleichung
mit einer niedrigeren Höhen- als Lagegenauigkeit eingeführt wurden. Weiterhin wurden
in der Testsequenz weniger Dachflächen als Fassaden beobachtet. Vertikale Wände wie
Gebäudefassaden tragen jedoch nicht zur Höhenkomponente bei.
Die Tabellen 6.5 und 6.6 zeigen die mittleren und maximalen Standardabweichungen der
geschätzten Parameter der äußeren Orientierung mit der Lage des Projektionszentrums
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Szenario
1.1
2.1
2.2
3.1

Typ
BBA
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid
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X0
0,216
0,309
0,034
0,310
0,040
0,402
0,063

s̄ [m]
Y0
0,217
0,315
0,033
0,317
0,037
0,412
0,069

Z0
0,420
0,563
0,103
0,567
0,104
0,719
0,134

X0
0,251
0,708
0,057
0,714
0,077
1,018
0,166

ŝmax [m]
Y0
0,245
0,692
0,055
0,698
0,089
1,216
0,184

Z0
0,519
1,250
0,138
1,268
0,143
1,902
0,228

Tabelle 6.5: Mittlere und maximale Standardabweichung (s̄ und ŝmax ) der ausgeglichenen Projektionszentren (X0 , Y0 , Z0 ).

Szenario
1.1
2.1
2.2
3.1

Typ
BBA
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid

ω
1,035
3,257
0,250
3,228
0,266
9,374
0,370

s̄ [gon]
φ
0,316
1,694
0,095
1,644
0,095
5,665
0,216

κ
1,030
2,018
0,207
1,999
0,209
9,155
0,412

ω
13,087
7,982
1,323
7,348
1,203
22,609
1,157

ŝmax [gon]
φ
0,534
3,597
0,178
3,479
0,191
14,758
0,646

κ
13,048
7,925
1,353
7,01
1,172
19,552
1,180

Tabelle 6.6: Mittlere und maximale Standardabweichung (s̄ und ŝmax ) der ausgeglichenen Drehwinkel (ω, φ, κ).

(X0 , Y0 , Z0 ) und den Drehwinkeln (ω, φ, κ). Auch hier ist die Präzision der Ergebnisse der
hybriden BBA deutlich höher als bei den Ergebnissen der BBA. Ebenso ist die Höhenkomponente aufgrund der Fehlerfortpflanzung am schlechtesten bestimmt. An den Standardabweichungen der Drehwinkel sieht man, dass ω und κ jeweils schlechter bestimmt sind
als φ. Das liegt eventuell u. a. an der Aufnahmegeometrie des Blocks in Kombination mit
der Ausrichtung der Gebäudeebenen. Die Kamera ist beim Flug seitlich zur Flugrichtung
ausgerichtet und es werden größtenteils nur Fassaden der Gebäude erfasst, zwischen denen
das UAV fliegt. Weiterhin sind in der zur Evaluierung verwendeten Sequenz (vgl. Unterabschnitt 5.4.3) insgesamt nur wenige Dachebenen sichtbar. Das führt dazu, dass der Block
an einigen Stellen ungünstig gelagert ist, weil keine fiktiven Beobachtungen bezogen auf
die Dachebenen zur Verfügung stehen.
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Abbildung 6.1: Histogramme der mittleren Rückprojektionsfehler aller Bilder in x (blau) bzw. y
(grün) überlagert dargestellt für das jeweilige Szenario.

Mittlere Residuen der Beobachtungen
In Abbildung 6.1 sind Histogramme der mittleren Residuen v̄ der Bildkoordinaten von allen
Bildern der Szenarien dargestellt, jeweils für die x- und y-Komponente der Bildkoordinaten.
Diese entsprechen dem mittleren Rückprojektionsfehler und können damit als Maß für
die Bildmessgenauigkeit interpretiert werden. Das gewichtete quadratische Mittel ṽ der
mittleren Rückprojektionsfehler für xy, x und y ist in Tabelle 6.7 aufgelistet. Allgemein
ähneln sich die Histogramme von allen Szenarien sehr. Was bei allen Histogrammen
auffällt ist, dass die y-Komponente der Bildkoordinaten immer etwas höhere Residuen
aufweist. Ein Grund hierfür könnten unmodellierte Kamerafehler sein. Dies könnte auf
eine ungenügende Kamerakalibrierung oder auch nicht genügend Verzeichnungsparameter
hindeuten. Weiterhin könnten die Unterschiede auch am Bildformat liegen, denn die
Bilder aus den Videos sind fast doppelt so breit wie hoch (vgl. Abschnitt 5.4). Auch die
Aufnahmegeometrie kommt hier als Fehlerquelle in Frage, denn Bilder werden fast nur in
x-Richtung aneinander gehängt, da die Kamera seitlich zur Flugrichtung ausgerichtet ist.
Es gibt, anders als in einem klassischen, photogrammetrischen Block, immer nur einen,
aneinander hängenden Bildstreifen und somit nur Längs- aber keine Querüberlappungen.
Die mittleren Residuen der fiktiven Beobachtungen v̄d einer Ebene entsprechen der mittleren, orthogonalen Distanz der zugewiesenen Punkte zur jeweiligen Ebene. Die Abbildungen
6.2 und 6.3 zeigen die Anzahl und die mittleren Abweichungen von Punkten zur jeweiligen
Ebene. Gezeigt werden nur Ebenen, denen auch Objektpunkte zugewiesen wurden. Die
verwendeten Ebenen unterscheiden sich leicht zwischen Szenario 2.1 und 2.2. In den Plots
sieht man, dass die Anzahl der zugewiesenen Punkte pro Ebene stark schwankt. Manchen
Ebenen werden tausende Punkte zugewiesen und bei manchen sind es teilweise unter
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1.1
2.1
2.2
3.1

Typ
BBA
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid
BBA
Hybrid
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ṽxy [P ixel]
0,546
0,544
0,545
0,549
0,550
0,546
0,546

ṽx [P ixel]
0,532
0,530
0,531
0,536
0,537
0,534
0,535

ṽy [P ixel]
0,560
0,558
0,558
0,562
0,562
0,557
0,558

ṽd [cm]

10,85
9,95
9,61

Tabelle 6.7: Gewichtetes quadratische Mittel der Residuen ṽ der Bildbeobachtungen (jeweils in
xy, x und y) sowie der fiktiven Beobachtungen d.

100 Punkte (die Mindestanzahl sind 15 Punkte pro Ebene). Der Grund hierfür ist, dass
Gebäudeebenen unterschiedlich groß sind und auch im verlauf der Sequenz unterschiedlich gut von Messungen abgedeckt werden. Generell sind die mittleren Abweichungen an
Ebenen mit sehr wenigen Punkten höher. Weiterhin sieht man, dass die Abweichungen
bei Szenario 2.1 etwas höher sind als bei Szenario 2.2. Auch das gewichtete quadratische
Mittel aller Abweichungen in Tabelle 6.7 zeigt dies. Der Grund hierfür ist, dass bei der
direkten Zuordnung in 2.1 immer nur die Punkte in der Nähe der Ebene zugewiesen
werden, während die indirekte Methode (2.2 und 3.1) explizit nach Ebenen sucht.

Abbildung 6.2: Punktanzahl und mittlere Abweichung von zugewiesenen Punkten zu Ebenen in
Szenario 2.1 (direkte Zuweisungsmethode).
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Abbildung 6.3: Punktanzahl und mittlere Abweichung von zugewiesenen Punkten zu Ebenen in
Szenario 2.2 (indirekte Zuweisungsmethode).

6.2 Äußere Genauigkeit der Ergebnisse
Die äußere Genauigkeit der Ergebnisse wird mit den Koordinatendifferenzen der Kontrollpunkte zwischen den Sollkoordinaten (vgl. Unterabschnitt 5.3.3) und den ausgeglichenen
Koordinaten aus der Bündelausgleichung bzw. der hybriden Bündelausgleichung evaluiert.

Koordinatendifferenzen

Szenario
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2

Min.
-4,351
-0,388
-2,183
-1,804
-9,841
-0,052

∆X [m]
Max.
-0,253
0,941
0,798
1,305
0,006
0,030

Mittel
-1,890
0,249
-0,151
-0,065
-4,594
-0,013

Min.
-6,541
-0,701
0,072
-0,078
-3,112
-0,052

∆Y [m]
Max. Mittel
0,048 -4,070
1,126
0,160
1,171
0,514
1,729
0,533
5,311
1,311
0,039 -0,008

Min.
-2,675
-0,987
-0,701
-1,215
-2,849
-0,035

∆Z [m]
Max.
0,806
0,117
0,396
0,176
3,602
0,046

Tabelle 6.8: Minimale, maximale und mittlere Koordinatendifferenzen der Kontrollpunkte.

Mittel
-0,971
-0,215
0,056
-0,360
0,383
0,001
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Tabelle 6.8 zeigt zunächst die minimalen, maximalen und mittleren Koordinatendifferenzen
der Kontrollpunkte. Insbesondere bei Szenario 1.1 und 4.1 sind diese sehr groß und liegen
im Meterbereich. Da generell nur am Anfang der Sequenz GNSS-Beobachtungen vorlagen,
driftet die geschätzte Trajektorie durch eine Akkumulation der Fehler immer weiter von
der korrekten Lösung weg. Dies ist im Plot der Differenzen an den Konntrollpunkten und
der Trajektorie in Abbildung 6.4 dargestellt.
Was in diesen Fehlern auch enthalten ist, ist eine globale Verschiebung (Bias) der GNSSBeobachtungen. Diese kann mangels weiterer Informationen durch Passpunkte bzw. Passinformation aus dem 3D-Stadtmodell nicht korrigiert werden. Das kann man am Mittelwert
der Differenzen sehen, welcher in beiden Fällen im Meterbereich liegt. Bei den anderen
Szenarien liegen die Mittelwerte eher im Zentimeter oder Dezimeterbereich. Das Szenario 4.2 aus der Prozessierung mit PhotoScan zeigt, welche Genauigkeit mit den Daten
dieser Sequenz möglich ist. Hier wurden 6 der Kontrollpunkte wurden als Passpunkte
eingeführt. Bei diesem Ergebnis liegen die Differenzen der restlichen 14 Kontrollpunkte
im Durchschnitt im unteren Zentimeterbereich.

Abbildung 6.4: Koordinatendifferenzen in Szenario 1.1 mit der Lageabweichung (dXY ) dargestellt
als Pfeile und eingefärbt nach Höhenabweichung (dZ ) sowie den Bildpositionen
eingefärbt nach Bildindex.

Die Plots in Abbildung 6.4 und 6.5 zeigen die Lageabweichung an den einzelnen Kontroll-
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Abbildung 6.5: Koordinatendifferenzen in Szenario 2.1 mit der Lageabweichung (dXY ) dargestellt
als Pfeile und eingefärbt nach Höhenabweichung (dZ ) sowie den Bildpositionen
eingefärbt nach Bildindex (die gezeigten Punktnummern beziehen sich auf den
Plot in Abbildung 6.11).

punkten jeweils in Szenario 1.1 und 2.1. Im Fall von Szenario 2.1 sind Punktnummern der
ersten 8 Punkte eingetragen worden. Diese beziehen sich auf den Plot der Koordinatendifferen im Verlauf der Sequenz in Abbildung 6.11. Die Pfeile sind um das 10-fache skaliert,
so dass eine Koordinatenabweichung von einem Dezimeter auf der Karte einem Meter
entspricht. Außerdem sind die Pfeile nach der Höhendifferenz der Koordinaten eingefärbt.
Die Kamerapositionen sind als Punkte geplottet und mit einem Farbverlauf eingefärbt
nach dem Kameraindex. Dabei ist der Anfang der Sequenz dunkelblau und das Ende
hellgelb dargestellt.
In Abbildung 6.4 erkennt man deutlich, dass fast alle Pfeile in eine Richtung zeigen, was
einer globalen Verschiebung des Blocks entspricht. Nur die Koordinatendifferenzen am
Anfang der Sequenz sind noch relativ gering, da hier GNSS-Beobachtungen vorlagen. Weiterhin sieht man an der Färbung der Pfeile, dass der Block geneigt ist. Die Kontrollpunkte
links oben haben positive Koordinatendifferenzen, während sie bei den anderen Pfeilen
negativ sind. Bei den Koordinatendifferenzen von Szenario 2.1 in Abbildung 6.5 sind keine
solchen deutlichen Systematiken mehr zu erkennen. Die zusätzliche Passinformation aus
dem Stadtmodell kann helfen, die Fehler aus den GNSS-Beobachtungen aufzufangen und
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auch im Verlauf der Sequenz ohne weitere GNSS-Beobachtungen auszukommen. Die restlichen Plots der Koordinatendifferenzen von Szenario 2.2 und 3.1 werden im Abschnitt A.1
aufgeführt.
Szenario
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2

|∆X|max [m]
4,351
0,941
2,183
1,804
9,841
0,052

|∆Y |max [m]
6,541
1,126
1,171
1,729
5,311
0,052

|∆Z|max [m]
2,675
0,987
0,701
1,215
3,602
0,046

Tabelle 6.9: Maximale, absolute Koordinatendifferenzen der Kontrollpunkte.

Die maximalen, absoluten Koordinatendifferenzen für die verschiedenen Szenarien sind in
Tabelle 6.9 aufgelistet. In allen Szenarien, außer in 4.2, gibt es maximale Abweichungen im
Meterbereich. Das Szenario 4.2 zeigt, welche Genauigkeiten mit den Daten dieser Sequenz
möglich sind. Hier liegen die maximalen Abweichungen an Kontrollpunkten nur bei etwa
5 cm. Bei diesem Ergebnis muss jedoch bedacht werden, dass mehr als doppelt so viele
Bilder und auch deutlich mehr Verknüpfungspunkte vorhanden sind, welche helfen den
Block zu stabilisieren.

Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers
Szenario
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2

RM SEX [m]
2,206
0,449
0,810
0,777
5,445
0,023

RM SEY [m]
4,670
0,506
0,630
0,730
3,052
0,031

RM SEZ [m]
1,486
0,388
0,318
0,542
1,954
0,023

RM SEXY Z [m]
5,374
0,780
1,074
1,196
6,541
0,045

Tabelle 6.10: Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers der Koordinatendifferenzen der
Kontrollpunkte.

Die Tabelle 6.10 zeigt die Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers der Koordinatendifferenzen für die drei Koordinatenachsen sowie kombiniert. Bei Szenario 1.1 und
4.1 liegen die RMSE-Werte im Meterbereich. Im Fall der Szenarien 2.1, 2.2 und 3.1, welche
Passinformation aus den LOD2- bzw. LOD1-Modellen einführen, liegt der RMSE für die
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einzelnen Koordinatenkomponenten bei einigen Dezimetern. Der kombinierte RMSE-Wert
liegt bei 2.1 bei knapp 80 cm während er bei 2.2 bzw. 3.1 bei etwas über 1 m liegt. Der
RMSE der Z-Komponente war bei Szenario 3.1 etwas höher als bei 2.1 und 2.2. Dies
könnte ein Indiz für den Einfluss der stärkeren Generalisierung des Modells sein, da im
LOD1-Modell die Dachflächen nicht modelliert sind.
Wie in Abschnitt 5.2 erwähnt, sind die innere und äußere Genauigkeit theoretische identisch, wenn Beobachtungen nur von zufälligen Fehlern behaftet sind und keine systematischen Einflüsse vorliegen. Dies ist zwar in der Regel nicht der Fall, aber zumindest die
Größenordnung sollte ähnlich sein. Wenn man die Größenordnung der RMSE-Werte mit
den mittleren Standardabweichungen der Kontrollpunkte aus Tabelle 6.3 vergleicht, sieht
man das insbesondere bei der hybriden Bündelblockausgleichung die a posteriori Genauigkeiten viel zu optimistisch angegeben sind. Aufgrund von vielfältigen Fehlerquellen und
den Problemen bei der fensterbasierten Prozessierung ist es an dieser Stelle schwierig zu
sagen was der Grund dafür ist. Die Ursache könnten eventuell Probleme im Bildverband
oder bei der Zuordnung von Objektpunkten zu Ebenen sein oder auch ein unpassendes
stochastischen Modell.

6.3 Betrachtung ausgewählter Beispiele
In diesem Teil werden zunächst anhand von drei ausgewählten Beispielen Unterschiede
in den Zuordnungsmethoden (direkte und indirekte) gezeigt. Außerdem werden an den
Beispielen Unterschiede aufgrund der Verwendung des LOD2-Modells (Szenario 2.1 und
2.2) und des stärker generalisierten LOD1-Modells (Szenario 3.1) demonstriert. Dargestellt werden jeweils die Zuordnungen von Objektpunkten zu Ebenen im finalen Fenster
des Szenarios sowie im vorletzten Fenster (für Szenario 2.1 und 2.2). An diesem Beispiel
werden auch die Effekte der Blockdeformationen gezeigt. Weiterhin wird die Vermutung
für das Bestehen von Blockdeformationen anhand der Veränderungen an Kontrollpunkten erläutert. Dabei werden die Differenzen an ausgewählten Punkten in jedem Fenster
dargestellt.
Die Abbildung 6.6 zeigt das finale Fenster (14) von Szenario 2.2. Dabei sind die Kameraposen mit einem Farbverlauf von rot (Anfang der Sequenz) nach gelb (Ende) dargestellt.
Die Objektpunktkoordinaten der Verknüpfungspunkte sind als „+“ dargestellt. Graue
Punkte sind Objektpunkte, die keiner Ebene zugewiesen wurden. Die restlichen Punkte
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1

3
2

Abbildung 6.6: Koordinatendifferenzen im finalen Fenster von Szenario 2.2.

sind zufällig eingefärbt. Dabei haben alle Punkte, die der selben Ebene zugewiesen wurden, die gleiche Farbe. Die drei ausgewählten Beispielbereiche sind mit schwarzen Ellipsen
markiert (1, 2 und 3).

Abbildung 6.7: Beispielbereich 1 mit Szenario 2.1 (links), 2.2 (Mitte) und 3.1 (rechts).

Im Beispielbereich 1 in Abbildung 6.7 sieht man, dass der vorderen Ebene des Dachaufbaus
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unterschiedlich viele Punkte (dunkelblau) zugewiesen wurden im Fall von Szenario 2.1
(direkte Zuordnungsmethode) bzw. Szenario 2.2 (indirekte). In Szenario 2.1 werden viele
Punkte eher der darunterliegenden Dachebene zugewiesen. Bei 2.2 wurden der Ebene
des Dachaufbaus einige Punkte zugewiesen. Nicht gut erkennbar in dem Plot ist, dass
der Dachaufbau im Ergebnis von 2.2 von der darunterliegenden Ebene leicht angehoben
wurde. In der Endausgleichung dürfen sich die Gebäudeebenen stärker bewegen, allerdings
ist die Bewegung immer noch durch die Topologie beschränkt. Der Aufbau ist allerdings
über keine weiteren Eckpunkte mit dem darunterliegenden Dach verbunden und kann sich
somit frei bewegen.
Weiterhin sieht man an der vorderen Ecke des Dachaufbaus die Generalisierung dieses Dachelements. In der Realität ist dieser Dachaufbau kein Block sondern hat statt der vorderen
Ecke noch eine diagonale Ebene. Der rechte Plot zeigt die Zuordnungen der Objektpunkte
zu den Ebenen des LOD1-Modells in Szenario 3.1 (indirekte Zuweisungsmethode). Man
sieht, dass die Verknüpfungspunkte am Rand des Dachaufbaus der darunterliegenden
Dachebene zugeordnet wurden, da der Aufbau im LOD1-Modell fehlt.

Abbildung 6.8: Beispielbereich 2 mit Szenario 2.1 (links), 2.2 (Mitte) und 3.1 (rechts).

Abbildung 6.8 zeigt den Beispielbereich 2. Im Fall von Szenario 2.1 (links) erkennt man,
dass der Ebene die falschen Punkte zugewiesen wurden. Vor dem Gebäude stand zum
Zeitpunkt der Befliegung ein Bauzaun. Vermutlich wurden Verknüpfungspunkte am Zaun
fälschlicherweise der Ebene zugewiesen, weil sie am nächsten an der Modellebene lagen.
Dies resultiert eventuell aus den Blockdeformationen, die zuvor dazu geführt haben, dass
die Trajektorie in eine andere Richtung driftet. Im Fall der indirekten Zuweisungsmethode
(Szenario 2.2 und 3.1) hat die Zuordnung der Fassadenpunkte zur entsprechenden Ebene
geklappt.
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Abbildung 6.9: Beispielbereich 3 mit Szenario 2.1 (links), 2.2 (Mitte) und 3.1 (rechts).

Im Beispielbereich 3 in Abbildung 6.9 endet die Sequenz. Hier sieht man zunächst, dass
in Szenario 3.1 aufgrund der Generalisierung des Dachs deutlich weniger Zuweisungen auf
Dachebenen vorliegen als bei 2.1 und 2.2. Weiterhin ist die vordere rechte Fassade des
Gebäudes am Anfang und am Ende der Sequenz enthalten. In Szenario 2.2 und 3.1 liegen
mehr Punkte vor dieser Fassade als in Szenario 2.1. Vermutlich hängt dies zusammen
mit der Beobachtung in Beispielbereich 2, denn dieser Teil der Sequenz kommt kurz
zuvor. In Szenario 2.1 wurde der Block eventuell durch die falschen Zuweisungen des
Zauns soweit verbogen, dass im folgenden Teil am Ende der Sequenz die Punkte der
Fassade im Beispielbereich 3 korrekt zugewiesen werden konnten. Bei 2.2 und 3.1 konnten
dieser Fassade am Ende der Sequenz jedoch keine Punkte mehr zugewiesen werden. Alle
Zuweisungen die abgebildet sind (blau und grün), stammen vom Anfang der Sequenz.
Die Abbildung 6.10 bestätigt diesen Verdacht. Hier ist jeweils das vorletzte Fenster (13)
von Szenario 2.1 (oben) und 2.2 (unten) dargestellt. Der Plot zeigt den Beispielbereich
2 (rechts im Bild) und 3 (links im Bild). Außerdem sind die Kameraposen von diesem
Fenster abgebildet. Man sieht, dass im Fall von 2.1 die Zuordnung von Punkten zur
Fassade des Gebäudes (links) funktioniert hat. Somit konnte der Anfang und das Ende
des Blocks durch die fiktiven Beobachtungen auf dieser Fassade verbunden werden. Bei
Szenario 2.2 war dies nicht der Fall, hier waren die Objektpunkte im letzten Fenster zu
weit von der Gebäudeebene entfernt, so dass keine Zuweisung der Punkte zu dieser Fassade
möglich war. Diese Beobachtungen zeigen sich letztendlich auch in den Ergebnissen der
Endausgleichung, z. B. an den RMSE-Werten. Diese sind im Fall von Szenario 2.1 besser
als bei 2.2 und 3.1, vermutlich weil hier der Block in sich geschlossen wurde durch die
Verbindung von Anfang und Ende der Sequenz.
Abbildung 6.11 soll einen Eindruck verschaffen, in welchem Rahmen sich der Block im
Verlauf der fensterbasierten Prozessierung verändert. Dabei zeigt der Plot die Differenzen
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Abbildung 6.10: Überblick von Beispielbereich 2 und 3 mit Szenario 2.1 (oben) und 2.2 (unten)
mit zugeordneten Objektpunkten und den Kameraposen im vorletzten Fenster.

zwischen geschätzten und Sollkoordinaten von 8 Kontrollpunkten in Szenario 2.1 für jedes
der Fenster. Die Lage der gezeigten Punkte lässt sich in Abbildung 6.5 anhand der Punktnummern nachvollziehen. Einige der Punkte liegen an einer Fassade vertikal übereinander.
Hierbei ist zu bemerken, dass Punkte in unterschiedlichen Fenstern auftauchen. Die rechte
Spalte zeigt die Differenzen nach der Endausgleichung. Wie man sieht, verändern sich die
Differenzen im Verlauf der Sequenz teilweise stark, was ein Indiz für die „Sprünge“ zwischen
den Fenstern ist. An den restlichen Punkten und in den anderen Szenarien sind ähnliche
Effekte zu beobachten. Diese Ergebnisse werden jedoch nicht in dieser Arbeit gezeigt. Die
drei Beispiele und auch die Koordinatendifferenzen im Verlauf der Prozessierung zeigen
vor allem, dass teilweise starke Deformationen innerhalb des Blocks existieren, welche zu
unterschiedlichen Endergebnissen führen. Diese Deformationen sind vermutlich auf die
Probleme, welche am Ende von Unterabschnitt 5.4.3 erwähnt wurden, zurückzuführen.
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Abbildung 6.11: Koordinatendifferenzen der Punkte 1 bis 8 in Szenario 2.1 in jedem Fenster.

Kapitel 7
Schlussfolgerungen
7.1 Fazit
In dieser Arbeit wurde untersucht, wie die Positionen und Orientierungen einer Bildsequenz
von UAV-Aufnahmen unter Verwendung von Passinformation aus einem 3D-Stadtmodell
in einer integrierten Bündelausgleichung verbessert werden können. Trotz Problemen bei
der Prozessierung ist es gelungen, Teile eines realen Testdatensatzes von Bildsequenzen
aus Videos, die mit einem UAV erfasst wurden, mit der Methode zu prozessieren. Erfasst
wurden dabei auch Kontrollpunkte, welche dazu verwendet werden, die Ergebnisse unter
verschiedenen Gesichtspunkten zu evaluieren. Dafür wurde die Prozessierungskette der
untersuchten Methode um die Möglichkeit erweitert extern gemessene Bildkoordinaten
von Kontrollpunkten in die Ausgleichung einzuführen. Die geschätzten Objektkoordinaten
der Punkte wurden anschließend zur Untersuchung der äußeren Genauigkeit verwendet.
Der vorgestellte Ansatz verwendet fiktive Beobachtungen, welche sich aus Distanzen zwischen Objektpunkten und Gebäudeebenen ergeben, denen die Punkte zugeordnet wurden.
Dabei wurden hier zwei verschiedene Strategien zur Zuordnung untersucht. Mit den fiktiven
Beobachtungen wird die Passinformation aus dem Stadtmodell in eine Bündelausgleichung
integriert und zusammen mit allen anderen Beobachtungen und Unbekannten ausgeglichen. Der Ansatz arbeitet mit einer fensterbasierten Prozessierung der Bildsequenz, wobei
überlappende Teilstücke der Sequenz nacheinander verarbeitet werden. Dabei existieren
in der verwendeten Implementierung Probleme aufgrund zu hoher Standardabweichungen, mit der die Koordinaten der Projektionszentren des vorherigen Fensters im aktuellen
Fenster als direkte Beobachtungen eingeführt werden. Dies ist der Grund dafür, dass
sich die Bilder in den jeweiligen Fenstern im Verlauf einer Sequenz zu stark bewegen
können. In den Experimenten mit dem Testdatensatz führte dieser Effekt dazu, dass die
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Prozessierung oftmals vorzeitig scheiterte oder die Endausgleichung nicht konvergierte.
In Ergebnissen von eines Teils des Testdatensatzes, welcher erfolgreich prozessiert werden konnte, taucht dieser Effekt in Form von Blockdeformationen auf, die auch in den
Ergebnissen der Endausgleichung sichtbar werden.
In den Experimenten wurde davon ausgegangen, dass GNSS-Beobachtungen nur am Anfang vorhanden sind und für die restliche Sequenz nur Bildbeobachtungen bzw. zusätzliche
Passinformation aus dem Stadtmodell verfügbar sind. Die Ergebnisse der Endausgleichung von 4 Szenarien wurden hinsichtlich der inneren und äußeren Genauigkeit evaluiert. Dabei zeigte sich, dass Unbekannte in der hybriden Ausgleichung grundsätzlich
zu optimistisch geschätzt wurden. In der Analyse der äußeren Genauigkeit konnte man
anhand von Koordinatendifferenzen der Kontrollpunkte sehen, dass die Passinformation
aus dem 3D-Stadtmodell eine deutliche Genauigkeitssteigerung ermöglichen, verglichen
mit einer Variante, wo nur Bildbeobachtungen verwendet werden. Passinformation aus
einem Stadtmodell kann also helfen einen Bildblock zu stabilisieren, um etwa den Verlust
von GNSS-Beobachtungen auszugleichen bzw. um die ungenauen Beobachtungen eines
low-cost GNSS-Empfängers zu verbessern.
Anhand eines ausgewählten Beispiels wurden Unterschiede der direkten und indirekten
Zuordnungsmethode gezeigt. An diesen Beispielen wurde deutlich, dass die Blockdeformationen aufgrund der genannten Probleme zu unterschiedlichen Endergebnissen führen,
die unabhängig von der Güte der Zuordnung sind. Dadurch ist keine generelle Aussage
möglich, welche Zuordnungsmethode die besseren Ergebnisse liefert. Die Erfahrungen mit
dem Testdatensatz zeigen jedoch, dass gerade in der Initialisierungsphase die indirekte
Zuordnungsmethode besser funktioniert hat.
Gezeigt werden konnte auch, dass der Ansatz unter Verwendung der indirekten Zuordnungsmethode im Allgemeinen ebenso gut mit einem stärker generalisierten Modell funktioniert.
Diese Beobachtung unterstützt die Aussage zur Genauigkeit von Stadtmodellen, wobei
laut Biljecki et al. (2018) die Positionsgenauigkeit von Stadtmodellen entscheidender für
die Ergebnisse einer Analyse ist, als Fehler durch die Generalisierung des Modells. Dies ist
jedoch immer auch von Art der Analyse abhängig. Im Fall des verwendeten LOD1- bzw.
LOD2-Stadtmodells von Hannover, ist die Positionsgenauigkeit von beiden identisch, da
das LOD1- vom LOD2-Modell abgeleitet ist. Die Datensätze unterscheiden sich nur durch
die Art der Modellierung von Dachflächen der Gebäude, aufgrund der Generalisierung.
Diese Aussage kann jedoch nicht generell für den Ansatz getroffen werden. Mit einer
anderen Testsequenz, in der mehr Dachflächen und kompliziertere Dachformen vorhanden
sind, würden die Ergebnisse vermutlich anders ausfallen.
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7.2 Ausblick
Aufgrund der Erfahrungen im Rahmen der gezeigten Untersuchung, können eine Reihe an
Vorschlägen für die Erweiterung und weitere Untersuchung der Methode gemacht werden.
An einer Verbesserung der Weitergabe der geschätzten Projektionszentren im Überlappungsbereich bei der fensterbasierten Prozessierung mit realistischeren Standardabweichungen, wird aktuell gearbeitet. Es wäre interessant, die in den Szenarien verwendete
Sequenz, mit einer derartig verbesserten Implementierung der Methode zu prozessieren
und zu evaluieren. Interessant wäre auch eine Verwendung von anderen Teilen des Testdatensatzes, in denen mehr Dachebenen und kompliziertere Dachformen vorhanden sind.
Hier sollten gerade im Vergleich von LOD1 und LOD2 die Unterschiede durch die Generalisierungseffekte größer sein, als es in den gezeigten Ergebnissen der Fall war.
Auch der Einfluss der Generalisierung bietet sich zur weiteren näheren Untersuchung an.
Hierbei wäre insbesondere zu klären, wie viel besser die Ergebnisse der Methode werden, wenn ein Referenzmodell verwendet wird, das mehr der Realität entspricht. Dieses
Referenzmodell sollte bestmöglich keine Generalisierung aufweisen und mit sehr hoher
Genauigkeit erfasst werden, z. B. unter Verwendung von terrestrischem Lasserscanning.
Eine andere Möglichkeit für die Untersuchung von Generalisierungseffekten wären synthetische Datensätze und simulierte Beobachtungen, ähnlich wie es Biljecki et al. (2018)
in ihrem Beitrag vorgestellt haben. Dies würde eine getrennte Analyse des Einflusses der
Positionsfehler und der durch Generalisierung bedingten Einflüsse ermöglichen.
Weiterhin wäre es interessant, die räumliche und semantische Kohärenz von Objekten im
Ansatz zu nutzen. Durch dieses Konzept, welches in CityGML angewendet wird, liegen
Informationen darüber vor, welche geometrischen Primitive zu welchen Objekten gehören.
Somit ist bekannt, welche Eckpunkte bzw. Ebenen zu welchen Gebäuden oder Gebäudeteilen gehören. Im vorgestellten Ansatz könnte dies einerseits verwendet werden, um nur die
Gebäude mit ihren Eckpunkten in die Ausgleichung einzuführen, welche auch Ebenen mit
zugewiesenen Punkten beinhalten. Dadurch könnten Eckpunkte von nicht verwendeten
Gebäuden in der Ausgleichung ausgelassen werden. Dies könnte besonders bei größeren
Gebieten oder ganzen Stadtteilen positive Auswirkungen auf die Rechenzeit haben. Anderseits könnte die Information über den räumlichen und semantischen Zusammenhang
auch in der Zuordnung von Objektpunkten zu Gebäudeebenen Verwendung finden. Es ist
bekannt, welche Gebäudeebenen zu Fassaden und welche zu Dachelementen gehören. An
Dachebenen sind aufgrund der Generalisierung stärkere Abweichungen zu erwarten als
an Gebäudefassaden. Diese Information könnte im Ansatz implementiert werden durch
andere Schwellwerte für Dachebenen als für Fassadenebenen.

Abbildungsverzeichnis
2.1
2.2

2.3
2.4

3.1
3.2

Fünf Levels-of-Detail (LOD) in CityGML (Gröger und Plümer, 2012, S. 16) 9
Simples Objekt mit komplex strukturierter Geometrie (oben) und komplexes Objekt mit voll kohärenter, räumlich-semantischer Struktur (unten)
(Stadler und Kolbe, 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zusammenhang zwischen Fehlern bedingt durch Repräsentation und Erfassung bei GIS-Analysen (Biljecki et al., 2018, S. 159). . . . . . . . . . . . . 12
Ausschnitt des Stadtmodells von Hannover als Drahtgittermodell mit LOD1
(rote Linien) und LOD2 (grüne Linien) dargestellt von der Seite (oben),
von Oben (links) und isometrisch (rechts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Schema der Structure-from-Motion Prozessierungskette (Luhmann, 2018,
S. 491) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mehrbildtriangulation mit Bildpunkt P 0 , Projektionszentrum O0 und Objektpunkt P (Luhmann, 2018, S. 340) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.1

Ebenenparametrisierung und Definition der fiktiven Beobachtungen (Unger
et al., 2017). Enthalten sind die Bildposen der beiden Bilder i mit i ∈ {1, 2},
die Bildkoordinatenachsen (ui , vi ), die Projektionszentren P Ci und die
Drehwinkel (ωi , φi , κi ). Beide Bilder beobachten einen Objektpunkt P . Weiterhin enthalten sind die Knotenpunkte des Gebäudemodells (X, Y, Z)V T
und die entsprechenden Indizes V Tk mit k ∈ {1, 2, ...}. Die Gebäudeebene j definiert ein lokales System (xj , yj , zj ) und der Ursprung des lokalen
Systems liegt im Schwerpunkt P0 , j der entsprechenden Knotenpunkte der
Gebäudeebene. Die zj -Achse zeigt in Richtung des Normalenvektors Nj der
Ebene. Mit den beiden Winkeln α, β und der Distanz δ wird die Ausrichtung der Ebene innerhalb des lokalen Systems beschrieben. Die orthogonale
Distanz d ist der Abstand von P der Ebene j. . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.1

Kamera Zenmuse X3 und Bewegungsmöglichkeiten der kardanischen Aufhängung (DJI, 2018a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kontrollpunktnest (links), Reflektorkugel (Mitte) und Zielmarke (rechts). . 47

5.2

Abbildungsverzeichnis
5.3

5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

84

Kontrollpunktnetz im Zielgebiet Bereich der Leibniz Universität Hannover, gemessen am 18.06.2018 mit Kontrollpunkten (eingefärbt nach Höhe),
Standpunkte bei der Netzmessung (rot) und Gebäudeumrisse (grau) extrahiert aus LOD2 3D-Stadtmodell der Stadt Hannover, Kartenhintergrund:
Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, CC BY-SA. . . . . . . . . . .
Relative Flughöhen aus GNSS-Beobachtungen bezogen auf niedrigste Höhe.
Perspektivische Ansicht der Trajektorien aus GNSS-Beobachtungen (rot,
grün, blau, grau) und LOD2-Stadtmodell von Hannover. . . . . . . . . . .
Draufsicht der Trajektorien aus GNSS-Beobachtungen und Flugrichtung
(rot, grün, blau, grau), ungefähre Start- bzw. Landezonen (gelb) und LOD2Modell von Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plot der automatisch gemessenen Bildkoordinaten (rotes „X“) eines Kontrollpunktes in den entsprechenden Bildern der Sequenz. . . . . . . . . . .
Plot der kombinierten Sequenz eingefärbt nach Ursprung der Abschnitte
(grün und blau), Übergänge der Sequenz sind markiert (roten Ellipsen)
sowie Start/Ende (gelber Pfeil). Verwendet wurde außerdem das LOD2Modell der Stadt Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Histogramme der mittleren Rückprojektionsfehler aller Bilder in x (blau)
bzw. y (grün) überlagert dargestellt für das jeweilige Szenario. . . . . . .
6.2 Punktanzahl und mittlere Abweichung von zugewiesenen Punkten zu Ebenen in Szenario 2.1 (direkte Zuweisungsmethode). . . . . . . . . . . . . .
6.3 Punktanzahl und mittlere Abweichung von zugewiesenen Punkten zu Ebenen in Szenario 2.2 (indirekte Zuweisungsmethode). . . . . . . . . . . . .
6.4 Koordinatendifferenzen in Szenario 1.1 mit der Lageabweichung (dXY ) dargestellt als Pfeile und eingefärbt nach Höhenabweichung (dZ ) sowie den
Bildpositionen eingefärbt nach Bildindex. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Koordinatendifferenzen in Szenario 2.1 mit der Lageabweichung (dXY ) dargestellt als Pfeile und eingefärbt nach Höhenabweichung (dZ ) sowie den
Bildpositionen eingefärbt nach Bildindex (die gezeigten Punktnummern
beziehen sich auf den Plot in Abbildung 6.11). . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 Koordinatendifferenzen im finalen Fenster von Szenario 2.2. . . . . . . . .
6.7 Beispielbereich 1 mit Szenario 2.1 (links), 2.2 (Mitte) und 3.1 (rechts). .
6.8 Beispielbereich 2 mit Szenario 2.1 (links), 2.2 (Mitte) und 3.1 (rechts). .
6.9 Beispielbereich 3 mit Szenario 2.1 (links), 2.2 (Mitte) und 3.1 (rechts). .
6.10 Überblick von Beispielbereich 2 und 3 mit Szenario 2.1 (oben) und 2.2 (unten) mit zugeordneten Objektpunkten und den Kameraposen im vorletzten
Fenster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48
50
50

51
54

57

6.1

. 68
. 69
. 70

. 71

.
.
.
.
.

72
75
75
76
77

. 78

Abbildungsverzeichnis

85

6.11 Koordinatendifferenzen der Punkte 1 bis 8 in Szenario 2.1 in jedem Fenster. 79
A.1 Koordinatendifferenzen im finalen Fenster von Szenario 2.2. . . . . . . . . . 91
A.2 Koordinatendifferenzen im finalen Fenster von Szenario 3.1. . . . . . . . . . 92

Tabellenverzeichnis
5.1
5.2
5.3

Mittlere Standardabweichungen der ausgeglichenen Koordinaten der
trollpunkte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statistiken der vier Flüge aus dem Testdatensatz. . . . . . . . . . .
Szenarien und verwendete Datenquellen. . . . . . . . . . . . . . . .

Kon. . . . 48
. . . . 50
. . . . 60

Anzahl der Bilder, Kontrollpunkte, Passpunkte, Verknüpfungspunkte und
Fenster in allen Szenarien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Statistiken der Ausgleichung mit der Anzahl der Beobachtungen n, der
Unbekanten u und der Redundanz r sowie mit der Anzahl der eliminierten
Ausreißer m und der Standardabweichung a posteriori ŝ0 . . . . . . . . . . .
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Anhang A

A.1 Plots der Koordinatendifferenzen
Die Plots in Abbildung A.1 und A.2 zeigen die Koordinatendifferenzen in den Szenarien 2.2
und 3.1. Die Lageabweichuneng (dXY ) der Koordinaten sind als Pfeile dargestellt, welche
entsprechend der Höhenabweichung (dZ ) eingefärbt sind. Zusätzlich sind die Bildpositionen
eingefärbt nach Bildindex abgebildet und die Gebäudeumrisse des Stadtmodells.

Abbildung A.1: Koordinatendifferenzen im finalen Fenster von Szenario 2.2.

Anhang A

Abbildung A.2: Koordinatendifferenzen im finalen Fenster von Szenario 3.1.
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A.2 Berichte aus Agisoft PhotoScan
A.2.1 Ergebnis der Simultankalibrierung

Camera Calibration

1 pix

Fig. 2. Image residuals for X3.

X3
711 images, precalibrated
Type
Frame

Resolution
4096 x 2160

Focal Length
unknown

Pixel Size
unknown

Value

Error

F

Cx

Cy

B1

B2

K1

K2

K3

K4

P1

P2

F

2337.58

0.055

1.00

-0.01

0.05

-0.08

0.01

-0.25

0.25

-0.21

0.19

0.01

-0.06

Cx

36.8927

0.028

1.00

0.04

-0.03

0.01

0.02

-0.03

0.03

-0.04

0.91

-0.01

Cy

10.5161

0.022

1.00

-0.01

-0.03

-0.01

0.00

0.00

-0.01

0.03

0.68

B1

-6.31718

0.014

1.00

0.01

0.00

-0.03

0.03

-0.03

-0.00

0.02

B2

2.42943

0.013

1.00

0.00

-0.00

-0.00

0.00

-0.01

0.01

K1

-0.134296

7.2e-05

1.00

-0.96

0.91

-0.85

0.01

0.00

K2

0.127368

0.00028

1.00

-0.98

0.95

-0.02

-0.00

K3

-0.0429017

0.00042

1.00

-0.99

0.02

0.00

K4

0.0126123

0.00021

1.00

-0.03

-0.00

P1

-2.07276e-05

3.8e-06

1.00

-0.01

P2

2.17812e-05

2.7e-06

1.00

Table 2. Calibration coefficients and correlation matrix.
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A.2.2 Ergebnisse von Szenario 4.1

Camera Locations

6m
4.8 m
3.6 m
2.4 m
1.2 m
0m
-1.2 m
-2.4 m
-3.6 m
-4.8 m
-6 m

x2

20 m

Fig. 3. Camera locations and error estimates.
Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.
Estimated camera locations are marked with a black dot.

X error (m) Y error (m) Z error (m) XY error (m) Total error (m)
0.741984

0.575203

1.7769

0.938828

Table 2. Average camera location error.
X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Page 4

2.00967
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Ground Control Points
4m

3110_07

3.2 m
2.4 m
3110_06
3110_05

1.6 m
0.8 m
3110_04

0m
-0.8 m

3110_03

-1.6 m
3110_01
3110_00
-2.4 m

3109_03

-3.2 m

3108_08

3110_02

-4 m

3108_07
3108_06
x1
3108_05
3109_04
3109_00
3108_01
3108_00

3109_05

3108_02
3108_03
Control points

Check points

20 m

Fig. 4. GCP locations and error estimates.
Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.
Estimated GCP locations are marked with a dot or crossing.

Count X error (m) Y error (m) Z error (m) XY error (m) Total (m)
20

5.44723

3.05302

1.95385

6.24446

Table 3. Check points RMSE.
X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.
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A.2.3 Ergebnisse von Szenario 4.2

Camera Locations

7m
5.6 m
4.2 m
2.8 m
1.4 m
0m
-1.4 m
-2.8 m
-4.2 m
-5.6 m
-7 m

x 1.5

20 m

Fig. 3. Camera locations and error estimates.
Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.
Estimated camera locations are marked with a black dot.

X error (m) Y error (m) Z error (m) XY error (m) Total error (m)
0.796946

1.22244

2.37963

1.45928

Table 2. Average camera location error.
X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.
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2.79144
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Ground Control Points
3110_07
5 cm
4 cm
3 cm

3110_06
3110_05

2 cm
1 cm

3110_04

0 cm
3110_03

-1 cm
3110_00
3110_01
-2 cm
-3 cm
3110_02 -4 cm

3109_03

-5 cm
3108_08
x 60

3108_07
3108_06

3108_05
3109_04
3109_00

3108_00
3108_01
3109_05

3108_02
3108_03
Control points

Check points

20 m

Fig. 4. GCP locations and error estimates.
Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.
Estimated GCP locations are marked with a dot or crossing.

Count X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) XY error (cm) Total (cm)
6

1.57392

2.13903

1.58296

2.65568

3.09167

Table 3. Control points RMSE.
X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Count X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) XY error (cm) Total (cm)
14

2.56733

3.38027

2.58701

4.24469

Table 4. Check points RMSE.
X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.
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4.97092

