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An dieser Stelle möchte ich mich vielmals bei allen bedanken, die zum Gelingen meiner
Bachelorarbeit beigetragen haben:

� Maros Blaha und Piotr Tokarczyk, den Betreuern dieser Arbeit, und für die Hilfe
bei den Feldarbeiten und zahlreichen Tipps.

� Prof. Dr. Konrad Schindler als leitendem Professor dieser Arbeit.

� Jules Fenner für das Bereitstellen des Materials.

� Meinen Mitstudenten für die Hilfe beim Bericht und der Präsentation.
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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Aufnahme und Modellierung einer Kiesgrube mit-
tels UAV-Photogrammetrie. Hierfür wird ein photogrammetrischer Arbeitsablauf durch-
geführt der folgende Schritte enthält: Flugplanung, Kamerakalibrierung, Datenaufnah-
me, DOM-Generierung sowie Visualisierung und Qualitätskontrolle. Ziel der Arbeit ist
es ein digitales Oberflächenmodell (DOM) mit einer Höhengenauigkeit von 10cm zu ge-
nerieren.
Nach der Flugplanung, welche eine Flughöhe über Grund von 100m und eine Längs-
und Querüberdeckung von 75% als Ergebnis hat, wird die Datenaufnahme in der Kies-
grube Glattfelden durchgeführt. Dabei wird der Quadrokopter md4-1000 von microdro-
nes, ausgestattet mit einer Nikon D3200, eingesetzt. Jeweils vor und nach dem Flug
wird die Kamera kalibriert und die Passpunkte werden mittels differentiellem GNSS ein-
gemessen. Das digitale Oberflächenmodell, welches mit der Software Pix4D berechnet
wird, ist sehr detailliert und vollständig, die Genauigkeitsanforderungen konnten erreicht
werden. Mangels Vergleichsmodell wird die Qualitätskontrolle mit Kontrollpunkt- und
Bildpunktmessungen durchgeführt. Man sieht, dass die aus den manuellen Bildpunkt-
messungen entstandenen Lageabweichungen grösser sind als die Höhenabweichungen.
Weiter wird eine Regressionsanalyse durchgeführt welche zeigt, dass keine systemati-
schen Abweichungen vorhanden sind. Die UAV-Photogrammetrie bewährt sich jedoch
gut für die Aufnahme von Kiesgruben.
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Anhang C - Qualitätsrapport pix4D 60
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1 EINLEITUNG

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Der Begriff UAV steht für Unmanned Aerial Vehicle oder unbemanntes Luftfahrzeug. Die
UAV-Photogrammetrie ist eine neue Datenaufnahme-Plattform in der Geomatik und bie-
tet eine Alternative zu terrestrischen Datenaufnahmen oder zur klassischen Photogram-
metrie. Dabei ist der Hauptunterschied zu bemannten Luftfahrzeugen in der klassischen
Photogrammetrie, der fehlende Pilot. Entwickelt und eingesetzt wurden die ersten UAVs
oder Drohnen, wie sie häufig genannt werden, im Militär. Heute werden die unbemannten
Luftfahrzeuge in vielen weiteren Bereichen eingesetzt, unter anderem in der Photogram-
metrie. H. Eisenbeiss hat 2009 in seiner Doktorarbeit den Begriff UAV-Photogrammetrie
(1, Eisenbeiss) eingeführt, diese kann als eine Kombination von Luftbild- und Nahbe-
reichsphotogrammetrie interpretiert werden. Das UAV dient in erster Linie als Platt-
form für die Kamera oder das Messsystem und wird manuell, halb-automatisch oder
automatisch gesteuert. Vorteile der UAV-Photogrammetrie gegenüber der klassischen
Photogrammetrie ergeben sich in den geringeren Kosten, sei es bei der Datenaufnahme
oder bei der Beschaffung der Luftfahrzeuge, sowie ist es möglich mit geringer Flug-
höhe nahe über Objekte zu fliegen. Weiter ist es möglich die vielfach nicht aktuellen
Luftbilder zu erneuern und zwar nur punktuell oder vom gewünschten Gebiet mit der
erforderlichen Genauigkeit. Ihre Grenzen haben die UAVs in der Reichweite und der zu
transportierenden Lasten. Ist jedoch ein Gebiet nicht allzu gross, lässt es sich mit der
UAV-Photogrammetrie mit erheblich weniger Aufwand aufnehmen als mit terrestrischen
Methoden.

1.2 Aufgabenstellung

Eben dieser Fall tritt häufig bei Kiesgruben auf, bei denen Volumen- oder Oberflä-
chenberechnungen durchgeführt werden. Die in dieser Arbeit zu vermessende Kiesgrube
befindet sich nördlich von Bülach und wird betrieben von der Kies AG Glattfelden (2,
Kies).

Ziel dieser Arbeit ist es, ein digitales Oberflächenmodell (DOM) von der Kiesgrube
Glattfelden zu generieren. Es soll ein vollständiger photogrammetrischer Arbeitsablauf
durchgearbeitet werden:

� Flugplanung

� Kamerakalibrierung

� Messung der Passpunkte

� Aerotriangulation

� DOM-Erzeugung

1



1 EINLEITUNG 1.3 Gliederung der Arbeit

Abbildung 1: Kiesgrube Glattfelden.

Dabei soll für jeden Punkt eine Höhengenauigkeit von 10cm erreicht werden, die Git-
terweite soll mindestens 1m sein und die Oberfläche der Grube plus ein Rand von 10m
darum sollen aufgenommen werden.

1.3 Gliederung der Arbeit

Die Arbeit enthält sechs Kapitel, im folgenden werden diese kurz beschrieben.

� Kapitel 1 und 2 (Einleitung, Theoretische Grundlagen): Nachdem die Ausgangs-
lage und Aufgabenstellung in Kapitel 1 erläutert wurde, werden in Kapitel 2 die
theoretischen Grundlagen bezüglich des photogrammetrischen Arbeitsablaufes wie-
dergegeben.

� Kapitel 3 (Methodik): In Kapitel 3 wird zuerst ein Überblick über die eingesetzten
Instrumente und Software gegeben. Anschliessend wird schrittweise der Arbeits-
ablauf beschrieben, welcher die Flugplanung, die Kamerakalibrierung, die Daten-
aufnahme, die DOM-Generierung sowie die Visualisierung und Qualitätskontrolle
enthält.

� Kapitel 4 (Resultate und Analyse): In Kapitel 4 sind die Resultate aus dem Ar-
beitsschritt Visualisierung und Qualitätskontrolle wiedergegeben. Zum einen wird
das digitale Oberflächenmodell abgebildet um visuell überprüft werden zu kön-
nen und zum anderen sind Ergebnisse aus den Bild- und Kontrollpunktmessungen
sowie den Regressionsanalysen ersichtlich.

� Kapitel 5 (Diskussion): In Kapitel 5 werden die im vorherigen Kapitel erhaltenen
Resultate diskutiert und Verbesserungsmöglichkeiten angebracht.

� Kapitel 6 (Fazit): In Kapitel 6 soll ein Fazit über die Arbeit gegeben werden.

2



1 EINLEITUNG 1.3 Gliederung der Arbeit

� Anhang: Im Anhang sind die Kamerakalibrierungs- und Qualitätsrapporte abge-
bildet. Weiter sind auch noch die Bildpunkt- sowie Kontrollpunktkoordinaten er-
sichtlich und die Eigenständigkeitserklärung.

� Daten-CD: Am Ende des Berichts ist eine Daten-CD angehängt, welche alle Resul-
tate und Auswertungen sowie die Arbeit, das Poster und die Präsentation digital
enthält.

3



2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel sollen theoretische Grundlagen bezüglich des photogrammetrischen
Arbeitsablaufs kurz wiedergegeben werden. Der Ablauf sieht im Allgemeinen wie folgt
aus:

� Innere Orientierung

� Äussere Orientierung

� Aerotriangulation

� DOM-Generierung

� Orthophoto-Generierung

Die Informationen im folgenden Abschnitt stammen aus den Vorlesungen Photogram-
metrie 1 und 2 von Schindler (3, Schindler) sowie von Kraus (4, Krauss) und Luhmann
(5, Luhmann). Für weitere Informationen wird auf die Quellen verwiesen, dort ist der
photogrammetrische Arbeitsablauf detailliert wiedergegeben.

”
Mit Hilfe der Photogrammetrie rekonstruiert man die Lage und die Form von Objekten

aus Bildern [...]. “(4, Krauss) Dabei entsteht durch die Abbildung eines dreidimensio-
nalen Objektes in ein zweidimensionales Bild ein Informationsverlust. Um trotzdem das
Objekt rekonstruieren zu können, wird mit Hilfe mathematischer Modelle eine Transfor-
mation zwischen Bild- und Objektraum bestimmt. Als mathematisches Modell liegt die
zentralprojektive Abbildung zugrunde.
Für die Transformation müssen die Parameter der inneren Orientierung, welche die
Kamerakonstante und den Bildhauptpunkt in Bildkoordinaten enthalten kann, sowie
die Parameter der äusseren Orientierung, welche sich aus den Objektkoordinaten des
Aufnahmeortes und den drei Drehungen des Bildes zusammensetzt, bekannt sein. Die
Parameter der inneren und äusseren Orientierung sind in der Tabelle 1 aufgelistet und in
Abbildung 2 visualisiert. Weiter reicht ein Messbild nicht aus um ein dreidimensionales
Objekt zu rekonstruieren, jeder Bildpunkt hätte unendlich viele Objektpunkte sofern
keine Zusatzinformation bezüglich Höhe vorhanden wäre. Deshalb wird ein Objekt auf
mindestens zwei Messbildern abgebildet.

Innerne Orientierung
X’, Y’ Bildkoordinaten des Bildhauptpunktes H
c Kamerakonstante / Brennweite

Äussere Orientierung
X0, Y0, Z0 Objektkoordinaten des Aufnahmeortes
ω, φ, κ 3 Drehungen des Bildes

Tabelle 1: Parameter der inneren und äusseren Orientierung (4, Krauss).

4



2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2: Parameter der inneren und äusseren Orientierung sowie Mehrbildorientie-
rung (4, Krauss) (5, Luhmann).

Die Parameter der inneren Orientierung (die Abbildungsgeometrie der Kamera) kön-
nen durch eine Kamerakalibrierung bestimmt werden. Bei bekannter innerer Orientie-
rung lässt sich die äussere Orientierung (die Lage der Kamera im Objektraum) durch
die Information von drei Passpunkten bestimmen, also Punkte von denen man Bild- und
Objektkoordinaten kennt. Sind mehrere Bilder von einem Gebiet vorhanden, ein soge-
nannter Bildverbund, können diese mit Hilfe der Aerotriangulation simultan ausge-
wertet werden. Eine Methode dafür ist die Bündelblockausgleichung, welche die Elemente
der äusseren Orientierung sowie die 3D-Koordinaten der Objektpunkte als Ergebnis hat.
Dabei werden identische Bildpunkte mit der Bedingung, dass sich alle homologen Bild-
strahlen optimal in ihrem Objektpunkt schneiden, miteinander verknüpft. Das Digitale
Oberflächenmodell DOM kann durch genügend 3D-Koordinaten approximiert wer-
den. Mit Hilfe des DOM, des Bildes sowie der Orientierungsparameter kann schliesslich
ein Orthophoto gebildet werden.

5



3 METHODIK

3 Methodik

In diesem Kapitel wird zuerst ein Überblick über die verwendeten Instrumente sowie
Software gegeben. Anschliessend wird die eigentliche Methodik beschrieben, also das
Vorgehen bei den verschiedenen Arbeitsschritten. Es wird aufgeteilt in die Kapitel:

� Flugplanung

� Kamerakalibrierung

� Datenaufnahme

� DOM-Generierung

� Visualisierung und Qualitätskontrolle

Bei den ersten vier Schritten wurde zu Beginn der Arbeit jeweils ein Probedurchgang
simuliert, diese fanden auf dem ETH Hönggerberg statt und dienten zur Einführung der
Programme oder zum Testen der Instrumente. Über diese Arbeiten wird im Folgenden
nichts vermerkt, da ihr Ablauf identisch war mit den beschriebenen Arbeitsschritten.

3.1 Eingesetzte Instrumente

Die Instrumente bestehend aus dem Quadrokopter md4-1000 und der Kamera Nikon
D3200 welche zur Datenaufnahme dienten sowie das GNSS von Leica welches zur Pass-
punkteinmessung verwendet wurde, werden in diesem Kapitel beschrieben.

3.1.1 md4-1000

”
microdrones Plattformen sind miniaturisierte VTOL-Quadrokopter (Vertical Take Off

and Landing). Die microdrones Plattformen können per Fernbedienung oder in einem
automatisierten Modus mit Hilfe der umfangreichen GPS-Wegpunkt-Navigation-System
von microdrones fliegen bzw. bedient werden.“(6, microdrones)

Die in dieser Arbeit verwendete md4-1000 soll in der Tabelle 2 etwas genauer beschrie-
ben werden.

6



3 METHODIK 3.1 Eingesetzte Instrumente

Abbildung 3: md4-1000 von microdrones mit der Nikon D3200 kurz vor dem Start.

Technische Informationen
Steigrate 7.5m/s
Reisegeschwindigkeit 15.0m/s
Maximaler Schub 118N
Eigengewicht ca. 2650g (je nach Konfiguration)
Empfohlene Nutzlast 800g
Maximale Nutzlast 1200g
Maximales Abfluggewicht 5550g
Abmessung 1030 mm von Rotornabe zu Rotornabe
Flugzeit bis zu 88 Minuten (abh. von Last / Wind / Akku)
Akku 22.2V, 6S2P 12.2Ah
Motor Flat Core

Einsatzbedingungen
Temperatur -10 bis 50◦C
Luftfeuchtigkeit max. 90%
Windanfälligkeit verwacklungsfreie Bilder bis 6m/s
Flugradius min. 500m ferngesteuert, mit WP bis zu 40km
Flughöhe bis zu 1000m
Starthöhe bis zu 4000m NN (WGS84)

Tabelle 2: Technische Daten der md4-1000 (6, microdrones).
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3 METHODIK 3.1 Eingesetzte Instrumente

3.1.2 Nikon D3200

Die Nikon D3200 ist eine digitale Spiegelreflexkamera mit einem CMOS-Sensor mit 24.2
Megapixel. Ausgestattet wurde die Kamera mit einem 18-105mm Objektiv. In folgender
Tabelle finden sich die technischen Daten (7, Nikon).

Abbildung 4: Nikon D3200 (7, Nikon)

Technische Daten
Effektive Auflösung 24.2 Millionen Pixel
Bildsensor CMOS-Sensor, Grösse: 23,2 x 15,4 mm
Bildgrösse (in Pixel) 6.016 x 4.000 (L) 4.512 x 3.000 (M) 3.008 x 2.000 (S)
Belichtungszeit 1/4.000 s bis 30 s (Schrittweite 1/3 LW)
Akku Ein Lithium-Ionen-Akku EN-EL14
Abmessungen (H x B x T) Ca. 96 x 125 x 76,5mm
Gewicht ca. 505 g mit Akku und Speicherkarte

Tabelle 3: Technische Daten der Nikon D3200 (7, Nikon).

3.1.3 GPS1200

Mit dem GPS1200 System von Leica ist es möglich mit der Methode des differentiellen
GPS (DGPS) zu messen. Hierbei dient der schweizerische Positionierungsdiest (swipos),
welcher auf dem Automatischen GNSS-Netz Schweiz (AGNES) basiert, als virtuelle Refe-
renzstation und ermöglicht Positionsbestimmungen mit GPS und GLONASS in Echtzeit
mit cm-Genauigkeit (8, swisstopo).

8



3 METHODIK 3.1 Eingesetzte Instrumente

Abbildung 5: GPS1200 System mit Echtzeit Rover am Lotstock (9, Leica)

1. GNSS Antenne

2. Lotstock

3. Funkantenne

4. Funkmodem mit Gehäuse

5. Empfänger GX1230 GG

6. RX1210

7. Zwei Batterien

8. CompactFlash Karte
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3 METHODIK 3.2 Eingesetzte Software

3.2 Eingesetzte Software

In dieser Arbeit wurde für die Flugplanung, die Kamerakalibrierung und die Auswertung
verschiedene Software verwendet. Dieses Kapitel soll ein Überblick über die wichtigste
Software geben die verwendet wurde.

3.2.1 mdCockpit

Die Firma microdrones bietet neben den Quadrokoptern md4-200, md4-1000 und dem
angekündigten md4-3000 noch die Software mdCockpit an. Diese beinhaltet einen Weg-
punkt Editor, in welchem es möglich ist die Flugplanung für automatisierte Flüge zu
definieren. Während dem Flug kann mdCockpit als Bodenstation verwendet werden, der
Downlik Decoder empfängt wichtige Informationen bezüglich aktueller Position, Status
der Flugplattform oder auftretenden Problemen. Es ist auch möglich die während dem
Flug aufgezeichneten Daten auszulesen und auszuwerten (6, microdrones).

3.2.2 Australis

Australis ist ein Programm von Photometrix, es wurde verwendet für die Kamerakali-
brierung. Es erkennt, die zur Kamerakalibrierung verwendeten Retroreflektoren, automa-
tisch und berechnet die Verbesserungsparameter des Kameramodells. Australis hat ein
Rechtskoordinatensystem mit dem Ursprung in der Mitte des Bildes (10, photometrix).

Abbildung 6: Koordinatensystem Pix4D (links) und Australis (rechts) (10, photometrix)
(11, Pix4D).

3.2.3 Pix4Dmapper

Der Pix4Dmapper ist ein Programm für die Auswertung von UAV-Bildern. In den
Pix4Dmapper können die Luftbilder eingefügt werden und Schritt für Schritt bis zum
DOM weiterverarbeitet werden. Weiter ist es möglich Einstellungen bei der Prozessierung
vorzunehmen, wie zum Beispiel eine Erhöhung der Punktdichte. Jedoch der jeweilige Al-
gorithmus dahinter ist nicht veröffentlicht. Pix4D besitzt im Gegensatz zum Australis
ein Linkskoordinatensystem mit Koordinatenursprung in der linken oberen Ecke (siehe
Abbildung 6) (11, Pix4D).
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3 METHODIK 3.3 Flugplanung

3.2.4 ArcGIS

Das ArcGIS von ESRI beinhaltet verschiedene Softwarekomponenten. In dieser Arbeit
wurden das ArcMap sowie das ArcScene zur Visualisierung und zur Qualitätskontrol-
le verwendet. Verwendet wurden die tif-Dateien, die mit dem Pix4Dmapper generiert
wurden (12, esri).

3.3 Flugplanung

Im folgenden wird die Flugplanung beschrieben, die bekannten oder definierten Wer-
te sind in Tabelle 4 ersichtlich. Mit diesen Werten konnten weitere Parameter, unter
anderem die Flughöhe über Grund, berechnet werden (siehe Tabelle 5).

Kamera Nikon D3200

Name Werte Einheit Abkürzung

Chipgrösse 23.7 15.6 mm
0.0237 0.0156 m s

Bildgrösse 6016 4000 Pixel p
Brennweite 28 mm

0.028 m c
Überdeckung 75 75 % l und q
Höhengenauigkeit 0.1 0.1 m σZ
Lagegenauigkeit 0.03 0.03 m σXY
Messgenauigkeit Bild 1 1 Pixel σxy

Tabelle 4: Inputwerte der Flugplanung.

Die Chip- und Bildgrösse sowie die Brennweite waren nach der Kamera- und der
Objektivwahl bekannt. Damit eine Höhengenauigkeit von 10cm erreicht werden konnte,
wurde die Lagegenauigkeit auf ca. dreimal weniger, also 3cm gesetzt. Für die Messge-
nauigkeit im Bild wurde 1 Pixel angenommen.
In der Folge wurde die Pixelgrösse vom Sensor pb (pixel pitch) berechnet und anschlies-
send in die Formel für die Bildmassstabszahl mb (3, Schindler) eingesetzt:

σXY = 1.5 ·mb · σxy · pb

mb =
σXY

1.5 · σxy · pb
Durch die Multiplikation mit 1.5 wurde der Einfluss von systematischen Fehlern und die
Redundanz berücksichtigt. Mit der Brennweite c und dem Massstab mb liess sich die
Flughöhe über Grund h bestimmen. Via Bildseite im Gelände S konnte schlussendlich
die Pixelgrösse am Boden pB berechnet werden (3, Schindler).
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Name Werte Einheit Abk. Formel

Pixelgrösse Sensor 3.9E-6 3.9E-6 m pb pb = s/p
Bildmassstabszahl 5128.21 m/m mb mb = σXY/(1.5 · σxy · pb)
Flughöhe über Grund 143.59 m h h = c ·mb
Bildseite im Gelände 121.54 80 m S S = s ·mb
Pixelgrösse Boden 0.02 0.02 m pB pB = S/p

Tabelle 5: Berechnung Flugplanung (3, Schindler) (4, Krauss).

Nachdem nun die Flughöhe abgeschätzt werden konnte, begann die Flugplanung mit-
tels Waypoint Editor von mdCockpit. Im folgenden wird das Vorgehen schrittweise er-
läutert:

1. mdCockpit3.1 öffnen und unter Waypoint Editor ein leeres Projekt öffnen.

Abbildung 7: Flugplanung mit mdCockpit: Kartenbild aus Google Earth importieren.

2. Kartenbild aus Google Earth importieren.

a) Länge und Breite der Grubenmitte in Grad eingeben.

b) Zoomfaktor einstellen.

c) Via ’Import a map form Google Earth’ öffnete sich das Programm Google
Earth. Dort gewünschter Kartenausschnitt auswählen und mit der Tasten-
kombination ’alt + c’ kopieren. (Wichtig war im Google Earth nicht mehr
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zu zoomen, Grösse des Ausschnittes musste via Zoomfaktor im mdCockpit
ausgewählt werden.)

3. Weitere Eingabewerte einfügen:

Beschrieb Eingabe

Name of the route Glattfelden
Route planned for the type md4-1000
Camera type Generic
Camera lens focal 28.0 mm
Camera chip size width x height (mm) 23.7 x 15.6 mm (DX)
Minimum altitude for the route 20.0 m
Maximum altitude for the route 110.0 m
Fly diagonal to destination yes
Initial horizontal speed 5m/s
Initial vertical speed 1.5m/s

Tabelle 6: Eingabewerte Flugplanung in mdCockpit.

4. Startpunkt definieren via ’Set a new waypoint and enter routing mode’ und mit
’Auto code generation’ -> ’GIS grid’ war es möglich ein Raster mit bestimmten
Einstellungen zu bilden. Die Kamerapositionen wurden auf diese Weise automa-
tisch angeordnet.

Beschrieb Eingabe

Height over ground 100 m
Fly diagonal to destination yes
Dwell 3.0 s
Number of images 1 x
Area width (m) 200.0 m
Area height (m) 200.0 m
Horizontal overlapping (%) 75.00%
Vertical overlapping (%) 75.00%

Tabelle 7: Eingabewerte mdCockpit zur Erstellung eines Rasters via GIS grid.

Über das gesamte Gebiet wurde ein Raster gelegt und anschliessend in zwei Flüge
unterteilt, sodass jeder Flug nicht länger als 17 Minuten dauerte. Dieser Wert stammte
aus Erfahrungen von vorherigen Einsätzen mit der md4-1000. Die Flughöhe konnte auf
100 Meter über Grund gesetzt werden. Wichtig war es die Flugroute so zu wählen, dass
der Quadrokopter immer innerhalb vom bewilligten Bereich war und dass er den Strom-
leitungen nicht zu nahe kam. Bevor die Werte aus dem Waypoint Editor auf die Drohne
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geladen wurden, konnte man die Flugroute als KML-File oder Excel-Datei exportieren
um den Massstab sowie die Georeferenzierung zu überprüfen.

Abbildung 8: Flugplan von Flug 2 im mdCockpit.
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3.4 Kamerakalibrierung

Die Kamerakalibrierung wurde vor und nach dem Flug in der Kiesgrube durchgeführt.
Die 35 roten Retroreflektoren wurden auf einer Fläche von etwa 3x3 Meter ausgelegt, so
dass sie sich nicht alle in der selben Ebene befanden. Das Objektiv wurde auf unendlich
gestellt (und zusätzlich mit Klebeband fixiert) und der Autofokus ausgeschaltet, statt-
dessen wurde auf manuelle Fokussierung eingestellt. Mit einer Belichtungszeit von 1/200
Sekunden und ohne Blitz wurden die Retroreflektoren von verschiedenen Standpunkten
aus fotografiert. Dabei wurde die Distanz zu den Retroreflektoren von Bild zu Bild vari-
iert, ebenso die Ausrichtung der Kamera. Sie wurde ab und zu auf den Kopf oder um 90
Grad gedreht. Wichtig war, dass immer möglichst viele Retroreflektoren zu sehen waren
und diese auf den Bildern bis an den Rand verteilt waren. Nach 21 respektive 23 Bildern,
aufgenommen von allen Seiten um die Retroreflektoren, war die Kamerakalibrierung auf
dem Feld fertig.

Abbildung 9: Kamerakalibrierung mit Australis: automatische Erkennung der roten
Retroreflektoren.

In Australis wurden zuerst die Kameraparameter (siehe Tabelle 4) eingegeben und
die Bilder importiert. Anschliessend wurde in den ’Project Settings’ auf rote Zielmarken
umgestellt und die Bilder konnten, indem die Taste Q gedrückt wurde, für die automati-
sche Kalibrierung optimiert werden. Die automatische Kalibrierung durchlief Iterationen,
jeweils nach einer Iteration wurden die Ergebnisse angezeigt, mit den Auswahlmöglich-
keiten akzeptieren oder weiter Iterieren. Nach der ersten Iteration wurde das Resultat
akzeptiert und die berechneten Verbesserungswerte sowie Plots von den Verzeichnungen
wurden in einem Kalibrierungsrapport zusammengefasst.

3.5 Datenaufnahme

Die Datenaufnahme fand am 25. März 2014 in der Kiesgrube Glattfelden statt. Der
Arbeitsablauf sah wie folgt aus:

1. Passpunkte auslegen
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2. Kamerakalibrierung vor dem Flug

3. Flug 1 und 2

4. Kamerakalibrierung nach dem Flug

5. Passpunkte mit GNSS einmessen

Insgesamt wurden 17 Passpunkte ausgelegt, 10 davon paarweise am Rand der Grube,
2 paarweise in der Mitte und die restlichen 5 möglichst gut verteilt auf allen Höhenlagen
der Grube. Die gelben Blätter im A3 Format mit einem schwarzen Kreis in der Mitte
wurden mit Steinen oder Heringen befestigt. Da in der Grube noch gearbeitet wurde,
konnte am tiefsten Punkt und auf dem Weg dorthin nicht überall Passpunkte ausgelegt
werden.

Abbildung 10: Zwei Passpunkte paarweise angeordnet in der Grubenmitte.

Vor dem Start wurden dem Quadrokopter die Batterie eingesetzt, die Kamera ange-
schraubt, die Flugroute eingelesen und die Verbindung mit dem mdCockpit hergestellt.
Während dem Flug war eine Person für Start und Landung zuständig. Vor und nach
der Datenaufnahme, auf einer Flughöhe über Grund von 100m, musste die md4-1000
manuell gestartet und gelandet werden. Falls Probleme während dem Flug auftreten
sollten, wäre es möglich gewesen mit der Fernbedienung einzugreifen. Eine weitere Per-
son überprüfte während dem Flug die Parameter im mdCockpit, welche die md4-1000
sendete. Zu sehen waren die Batterieleistung, die verbleibende Flugzeit, die Fotos und
die aktuelle Position. Während dem Flug war es bewölkt und teilweise hatte es Wind-
geschwindigkeiten von bis zu 6 m/s. Nach den beiden Flügen welche, abgesehen vom
starken Wind, ohne Probleme verliefen, wurde nochmals die Kamera kalibriert und die
Passpunkte mittels differentiellem GNSS eingemessen.
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Abbildung 11: Während dem Flug. Unten links ist die Person, die die Parameter im
mdCockpit überprüft. Oben rechts ist der Operateur der md4-1000.

3.6 DOM-Generierung

Vor der DOM-Generierung im Pix4Dmapper wurden die Rohdaten bearbeitet. Die Ver-
besserungsparameter der Kamera waren im Qualitätsrapport der Kamerakalibrierung
ersichtlich (siehe Anhang A - Kalibrierungsrapport vor dem Flug und Anhang B - Kali-
brierungsrapport nach dem Flug). Weitere Informationen bezüglich Kamerakalibrierung
ist im Kapitel 3.4 ersichtlich. Die Passpunkt- und die Kamerakoordinaten wurden als
csv-Dateien, in folgender Anordnung: Nummer,East,Nort,Höhe, abgespeichert.

1. Zuerst wurde ein neues pix4D-Projekt mit dem Typ ’Aerial’ eröffnet und die Bil-
der aus beiden Flügen importiert. Zusätlich wurde das Koordinatensystem der Ka-
meraposition (WGS 84) sowie das Kameramodell (NIKOND3200 28.0 6016x4000)
ausgewählt. Beim Kameramodell konnte das vorhandene Modell, mit den Daten
vom Kalibrierungsrapport von Australis, angepasst werden. Es wurde die Kamera-
kalibrierung vor dem Flug verwendet. Die Daten vom Kalibrierungsrapport wurde
wie folgt umgerechnet:

Principalpointx = Sensorwidth/2 + xp

Principalpointy = Sensorheight/2 − yp

Daraus ergaben sich die Eingabewerte des Kameramodells (siehe Abbildung 12).

2. Das ’Inital Processing’ wurde mit der Auswahl ’Rapid Check’ durchgeführt. Es
resultierte nach kurzer Zeit ein Qualitätsrapport, mit einer Projektübersicht (die
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Abbildung 12: Eingabewerte Kameraparameter.

Analyse des Qualitätsrapport wird auf der Webseite von Pix4D ausführlich be-
schrieben (11, Pix4D)). Nach Annahme des Qualitätsrapports, wurde das ’Inital
Processing’ mit der Auswahl ’Full Processing’ durchgeführt.

3. Nach dem ’Inital Processing’ wurden die Passpunkte (Ground Control Points GPC)
mit dem Koordinatensystem CH1902+/LV95 importiert. Die Passpunkte mussten
manuell referenziert werden indem der Punkt ausgewählt wurde und auf mindes-
tens zwei Fotos markiert wurde.

Das Ausgabekoordinatensystem (CH1902+/LV95) wurde ausgewählt und in den
Optionen konnten unter anderem Einstellungen bezüglich Punktwolkenverdichtung
oder minimale Anzahl von Verknüpfungspunkten getätigt werden. Unter ’DSM and
Orthomosaic Generation’ wurde das Kästchen ’Google Maps tiles and KML’ ausge-
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Abbildung 13: Manuelle Passpunktbestimmung.

wählt. Durch ’Reoptimize’ wurde das ’Initial Processing’ ergänzt und es resultierte
ein Rapport (siehe Anhang C - Qualitätsrapport pix4D).

4. Nach dem ’Reoptimize’ des ’Initial Processing’ wurden die Punktwolke sowie das
DOM generiert, mittels Auswahl von ’Point Cloud Densification’ und ’DSM and
Orthomosaic Generation’.

Es wurden folgende Oberflächenmodelle mit verschiedenen Einstellungen gerechnet:

� Default

� Point density: High

� Minimum number of matches per 3D point: 4

� Point density: High and
Minimum number of matches per 3D point: 4
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� Koordinatensystem der Kamerapositionen in CH1902+/LV95. Dabei wurden die
WGS84 Koordinaten mit Hilfe von REFRAME von swisstopo nach LV95 Koordi-
naten transformiert (13, swisstopo).

3.7 Visualisierung und Qualitätskontrolle

Für die Qualitätskontrolle wurden unterschiedliche Methoden angewendet. Es wurden
Graphiken generiert, Kontrollpunk- mit Bildpunktkoordinaten verglichen und zwei Re-
gressionsanalysen durchgeführt.
Zum einen wurden die tif-Dateien, die das Pix4D gebildet hat, im ArcMap und im Ar-
cScene visualisiert. Im ArcMap wurde das Orthophoto geöffnet, das Modell mit einer
Schattierung hinterlegt und mit dem DOM vom Swisstopo, dem SwissALTI3D, ver-
glichen (14, swisstopo). Im ArcScene wurde ein dreidimensionales Oberflächenmodell
generiert und mit den Pixelwerten aus dem Orthophoto koloriert. Eine weitere Visua-
lisierungsart bestand darin, die KML-Files in das Google Earth zu importieren und
auf ihre Einpassgenauigkeit zu überprüfen. Alternativ dazu wurde das UAV-Orthophoto
dem SWISSIMAGE von swisstopo (15, swisstopo) überlagert. Diese Überlagerung ge-
schah, im Gegensatz zum Google Earth, manuell und wurde mit Hilfe des Adobe Il-
lustrators durchgeführt. Weiter wurden im ArcMap die Passpunktkoordinaten auf dem
Modell identifiziert und ausgelesen um sie mit den gemessenen GNSS-Koordinaten zu
vergleichen. Zum anderen wurden auf beiden Strassen, welche sich am Rand der Grube
befanden, alle 2m auf einer Geraden eine Punktkoordinate ausgelesen. Dadurch konn-
te an zwei Stellen eine Regressionsanalyse durchgeführt werden. Die Regressionsanalyse
wurde mit Hilfe von Excel durchgeführt. Annahme dabei war, dass die Strassen gerade
sind oder eine konstante Steigung haben.
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4 Resultate und Analyse

Im folgenden Kapitel werden die Resultate abgebildet um eine visuelle Qualitätskontrolle
des digitalen Oberflächenmodells zu ermöglichen. Weiter werden die Resultate aus dem
Vergleich Kontrollpunkt- und Bildpunktkoordinaten sowie aus den Regressionsanalysen
wiedergegeben. Die Resultate aus der Flugplanung, der Kamerakalibrierung und der Da-
tenaufnahme wurden jeweils weiterverwendet und weiterverarbeitet. Deshalb sind bereits
einige Resultate davon im Kapitel Methodik oder im Anhang zu sehen und werden hier
nicht mehr gezeigt.

Das dreidimensionale Oberflächenmodell der Kiesgrube Glattfelden ist auf Abbildung
14 in der Seitenansicht von Norden her zu sehen. Abbildung 15 zeigt das Orthophoto,
die Daten aus beiden Abbildungen stammen aus der Auswertung mit den Standardein-
stellungen (default). Auf der Strasse am Rand der Abbildungen sind Autos erkennbar,
sie scheinen transparent auf der Strasse abgebildet zu sein und auf dem dreidimensio-
nalen Modell ragen sie nicht aus der Strasse heraus. Da ein Auto nur jeweils auf einem
Luftbild abgebildet ist, kann es nicht dreidimensional abgebildet werden. Hierfür müsste
ein Auto an gleicher Stelle auf mindestens zwei Luftbildern abgebildet sein. Jedoch die
Farbinformationen der Autos fliessen mit einem gewissen Anteil in die Pixelwerte des
Orthophotos.

Die Abbildung 16 stammt aus der selben Auswertung und zeigt das Modell schattiert
und koloriert. Auf ihr sieht man die Oberflächendetails besonders gut. Um einige Details
hervorzuheben wurden in Abbildung 17 die markierten Bereiche vergrössert und von
a) und d) noch mit dem Orthophotoausschnitt ergänzt. In a) ist ein Bagger ersichtlich
sowie eine rauhe, inhomogene Oberfläche welche abrupt in eine glatte, homogene Fläche
übergeht. Im Orthophoto oder im Luftbild ist dieser abrupte Übergang nicht ersichtlich.
Ein Grund dafür könnten die Windgeschwindigkeiten von bis zu 6m/s, die teilweise
während dem Flug geherrscht haben, gewesen sein. Obwohl microdrones für die md4-
1000 verwaklungsfreie Bilder bis 6m/s Wind angibt, ist ein Qualitätsunterschied auf den
Luftbildern ersichtlich. Die Luftbilder mit starkem Wind (ca. 6m/s) sind unschärfer als
die Luftbilder mit schwachem Wind (ca. 2m/s), dies ist auf Abbildung 18 besonders
bei den Passpunkten gut zu sehen. Die Windgeschwindigkeitswerte stammen aus dem
mdCockpit. Die unterschiedlich scharfen Luftbilder könnten die abrupten Übergänge
verursacht haben.

In d) sieht man unterhalb vom Muldenkipper eine grosse Dreiecksvermaschung. Ähn-
liche solche Bereiche gibt es auch noch westlich davon. Im Orthophoto oder auf den
Luftbildern ist südlich des Muldenkippers eine grosse Pfütze ersichtlich. In solchen Was-
seransammlungen werden weniger Verknüpfungspunkte gebildet, da zum einen die Tex-
tur sehr ähnlich ist und zum anderen sich Wellen bilden können. Ein weiterer Gund für
die grobe Dreiecksvermaschung waren die laufenden Arbeiten während der Datenauf-
nahme, dabei hat sich nicht nur die Oberfläche der Kiesgrube verändert, sondern auch
die Position der Fahrzeuge (siehe Abbildung 19).
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Abbildung 14: Ansicht auf das dreidimensionale Oberflächenmodell von Norden im
ArcScene.
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Abbildung 15: Orthophoto von der Kiesgrube Glattfelden.
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Abbildung 16: Kiesgrube Glattfelden mit Schattierung.
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Abbildung 17: Ausschnitte aus Abbildung 16 skaliert, ergänzt mit Orthophoto Aus-
schnitten von a) und d).
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Abbildung 18: Windgeschwindigkeiten bis 6 m/s (links) und bis 2 m/s (rechts).

Abbildung 19: Arbeiten in der Kiesgrube während der Datenaufnahme.

In den Ausschnitten b) und c) sind sehr schöne Ausschnitte des Oberflächenmodells
zu sehen, zum einen ein Kieshaufen und zum anderen eine Böschung. Allgemein kann
die Defaultlösung als gute Lösung beschrieben werden. Sie deckt den gewünschten Pa-
rameter vollständig ab und ist sehr detailliert. Werden die weiteren DOMs, mit den
unterschiedlichen Einstellungen, betrachtet (siehe Abbildungen 20, 21 und 22), stellt
sich heraus, dass keine der drei Lösungen besser ist als die Defaultlösung. Entweder wur-
den Bereiche am Rand abgeschnitten oder es wurden mehr Bereiche grob Interpoliert
als bei der Defaultlösung (siehe Markierungen in den Abbildungen). Aus diesem Grund
wird nur die Defaultlösung weiterverwendet.
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Abbildung 20: Point Density: High.
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Abbildung 21: Minimum number of matches per 3D point: 4.
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Abbildung 22: Point Density: High und Minimum number of matches per 3D point: 4.
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Das UAV-Othophoto wird dem Oberflächenmodell von Google Earth überlagert (siehe
Abbildung 24). Betrachtet man die Übergänge am Rand genauer (siehe Abbildung 23),
ist jedoch ein Offset ersichtlich. Besonders auf der Strasse, wo der Übergang ist, ist dieser
Offset gut ersichtlich. In der Abbildung 23 fällt weiter auf, dass das Oberflächenmodell
von Google Earth verwendet und nur die Farbinformationen vom UAV-Orhophoto über-
lagert wurden. Im Vergleich dazu das UAV-Oberflächenmodell in Abbildung 14. Vor
allem die Grubentiefe variiert und beide Stassen in Google Earth sind gewellt. Als Al-
ternative zu Google Earth kann das SWISSIMAGE von swisstopo verwendet werden.
Unterschiede waren, dass dort das UAV-Orthophoto manuell überlagert werden muss-
te sowie, dass das SWISSIMAGE ein Orthophoto ist und nicht wie Google Earth ein
digitales Oberflächenmodell. Jedoch für Visualisierungzwecke eignen sich beide. Die Da-
ten von Google Earth sowie swisstopo sind nicht mehr aktuell und die Auflösung des
UAV-Modells ist besser (siehe Abbildungen 24 und 25).

Abbildung 23: Google Earth Oberflächenmodell überlagert mit dem UAV-Orthophoto
(16, Google Earth).
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Abbildung 24: Google Earth mit importierten KML-Dateien aus dem Pix4D (oben) und
Google Earth (unten) (16, Google Earth).

31



4 RESULTATE UND ANALYSE

Abbildung 25: Orthophoto von SWISSIMAGE überlagert mit dem UAV-Orthophoto
(oben) und original SWISSIMAGE-Orthophoto (15, swisstopo).
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4.1 Qualitätsrapport Pix4D

Im Qualitätsrapport von Pix4D (siehe Anhang C - Qualitätsrapport pix4D) ist eine Pro-
jektübersicht gegeben. Insgesamt wurden 147 Bilder und 6 Passpunkte verwendet. Es
konnte eine Ground Sampling Distance (GSD) von 1.67cm und eine mittlere Abweichung
der Passpunkte von 3.1cm erreicht werden. Die mittlere Abweichung der Passpunkte ent-
spricht etwas weniger als 2 Pixel. In X-Richtung beträgt die Georeferenziergenauigkeit
der Passpunkte 3.9cm, in Y-Richtung sind es 4.6cm was in der Lage eine Abweichung
von 6cm ergibt und in der Höhe ist es 1cm. Die grössere Abweichung in der Lage lässt
sich mit der manuellen Georefernzierung der Passpunkte im Pix4D erklären.

Abbildung 26: Anzahl Verknüpfungspunkte zwischen den Bildern.

Die Geotagvarianz, also die Differenz zwischen den Kamerakoordinaten und der opti-
mierten Kameraposition, war vor allem in der Höhe mit 44.5m gross. Auch in der Aus-
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wertung wo die Kamerakoordinaten im selben Koordinatensystem wie die Passpunkte
waren, dem LV95, betrug die Geotagvarianz 44.8m.
In der Bündelblockausgleichung wurden 3’587’749 automatische Verknüpfungspunkte
verwendet, dies sind im Median 38’927 pro Bild und ca. 55 pro Quadratmeter (Fläche
des Modells wurde in Google Earth Pro gemessen und ergab 65′700m2). Für die Bün-
delblockausgleichung wurden 1’116’217 3D Punkte über das ganze Modell gebildet. Auf
Abbildung 26 ist im südlichen Bereich der Grube in der Mitte eine geringe Verknüpfung
zwischen den Bildern erkennbar. Ein Grund hierfür könnte die zu geringe Überlappung
zwischen Flug 1 und Flug 2 gewesen sein. Ein anderer Grund für die geringe Verknüp-
fung könnten auch die Spitzenwindgeschwindigkeiten von bis zu 6 m/s gewesen sein, die
zum Zeitpunkt des Überfluges herrschten, und unterschiedlich scharfe Bilder zur Folge
hatten.

4.2 Qualitätsvergleich mit swissALTI3D

Das swissALTI3D ist ein Höhenmodell, welches die Oberfläche ohne Bewuchs und Bebau-
ung beschreibt, von swisstopo mit einer Maschenweite von 2m. Es hat eine Genauigkeit
von 0.5m bei 1 σ (14, swisstopo). Der Unterschied in Abbildung 27 ist deutlich erkenn-
bar, beim swissALTI3D sind deutlich weniger Details erkennbar, man kann sogar einzelne
Pixel unterscheiden, als beim UAV-Oberflächenmodell. In Abbildung 28 ist die Höhen-
differenz swissALTI3D minus UAV-Oberflächenmodell ersichtlich. Es fällt auf, dass in
der Zeit zwischen den Datenaufnahmen die Grube an fast allen Stellen tiefer (bis 30m)
geworden ist, nur am Grubenrand haben einige wenige Aufschüttungen stattgefunden.
Wegen der geringeren Auflösung und den nicht aktuellen Daten kann das swissALTI3D
nicht als Vergleichsmodell für das digitale UAV-Oberflächenmodell verwendet werden.
Auch im Falle einer gleichen Auflösung und aktueller Daten, müsste ein Vergleich mit
Vorsicht vorgenommen werden, da es sich beim swissALTI3D um ein digitales Terrain-
modell DTM und nicht um ein digitales Oberflächenmodell DOM handelt.
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4 RESULTATE UND ANALYSE 4.2 Qualitätsvergleich mit swissALTI3D

Abbildung 27: Qualitativer Vergleich Höhenmodell swissALTI3D mit UAV-
Oberflächenmodell.
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4 RESULTATE UND ANALYSE 4.2 Qualitätsvergleich mit swissALTI3D

Abbildung 28: Höhenunterschied vom Höhenmodell swissALTI3D und UAV-
Oberflächenmodell.
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4 RESULTATE UND ANALYSE 4.3 Qualitätskontrolle Kontroll- und Bildpunkte

4.3 Qualitätskontrolle Kontroll- und Bildpunkte

In Abbildung 29 ist die Differenz zwischen den GNSS-Koordinaten, die auf dem Feld ge-
messen wurden, und den Kontrollpunktkoordinaten, die im ArcMap gemessen wurden,
ersichtlich. Dabei zeigen die gelben Vektoren die Lagedifferenz an, die orangen respek-
tive blauen die Höhendifferenz. Es fällt auf, dass die Differenezen in der Grube, bei den
Nummern 11 bis 17, grösser sind als am Rand, Nummer 1 bis 10. Dieser Unterschied
kann mit der Flughöhe begründet werden. Die Flughöhe über Grund war bei den Kon-
trollpunkten in der Grube bis zu 40m grösser. Je grösser die Flughöhe über Grund ist,
desto geringer ist die Genauigkeit.
Betrachtet man in Tabelle 9 die Lage- und Höhendifferenzen fällt auf, dass die Lage-
differenzen grösser sind. Dies kann mit dem manuellen Einmessen der Kontrollpunkte
im ArcMap begründet werden. Es war schwer den Kontrollpunkt genau in der Mitte zu
markieren um dann die Koordinaten identifizieren zu können. Dadurch wurden zusätzli-
che Abweichungen in der Lage generiert. Auf die Höhe hatte es weniger Einfluss, da sich
die Kontrollpunkte im ebenen Gelände befanden. In Tabelle 8 werden die Differenzen
der Kontrollpunkt- und Bildpunktkoordinaten in X-, Y- und Z-Richtung angegeben. In
allen Richtungen ist der Mittelwert nahe bei 0 und die grössten Differenzen befinden
sich noch innerhalb des 3σ Konfidenzintervalls. Dies sind beides Merkmale die auf eine
Normalverteilung hin deuten. Jedoch um von unabhängigen Beobachtungen ohne syste-
matischen Einfls̈se (Eigenschaften der Normalverteilung) sprechen zu können, bräuchte
es mehr Beobachtungen.
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4 RESULTATE UND ANALYSE 4.3 Qualitätskontrolle Kontroll- und Bildpunkte

Abbildung 29: Differenzvektoren von Kontrollpunkten gemessen auf dem Feld mit GNSS
und auf dem Modell im ArcMap.
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4 RESULTATE UND ANALYSE 4.3 Qualitätskontrolle Kontroll- und Bildpunkte

ID dX [m] dY [m] dZ [m]

1 0.058 0.016 0.042
2 -0.070 -0.028 0.054
3 0.022 -0.084 -0.048
4 0.047 -0.008 0.028
5 -0.027 0.028 -0.001
6 0.066 -0.018 -0.025
7 -0.064 -0.023 -0.031
8 0.056 -0.012 0.059
9 0.013 0.056 0.034
10 -0.004 0.040 -0.029
11 0.128 0.039 -0.001
12 -0.051 0.003 0.116
13 0.051 -0.021 -0.027
14 0.029 -0.091 -0.047
15 0.083 -0.039 0.020
16 0.072 -0.006 -0.100
17 0.151 0.074 -0.084

Mittelwert 0.033 -0.004 -0.002
Standardabweichung 0.062 0.045 0.055

Tabelle 8: Qualitätskontrolle: Differenz von GNSS- und Bildpunktmessungen in X, Y
und Z-Richtung.
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4 RESULTATE UND ANALYSE 4.3 Qualitätskontrolle Kontroll- und Bildpunkte

ID Lage [m] Höhe [m] Position [m]

1 0.060 0.042 0.073
2 0.075 0.054 0.093
3 0.087 0.048 0.099
4 0.048 0.028 0.056
5 0.038 0.001 0.038
6 0.069 0.025 0.073
7 0.068 0.031 0.074
8 0.057 0.059 0.082
9 0.058 0.034 0.067
10 0.040 0.029 0.049
11 0.134 0.001 0.134
12 0.051 0.116 0.127
13 0.055 0.027 0.062
14 0.096 0.047 0.107
15 0.091 0.020 0.094
16 0.073 0.100 0.124
17 0.168 0.084 0.188

Mittelwert 0.075 0.044 0.091

Tabelle 9: Qualitätskontrolle: Differenz von GNSS- und Bildpunktmessungen in Lage,
Höhe und Position.
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4 RESULTATE UND ANALYSE 4.4 Qualitätskontrolle Regressionsanalyse

4.4 Qualitätskontrolle Regressionsanalyse

Auf den Abbildungen 30 und 33 sind die Regressionsgeraden von den Profilen auf den
Strassen zu sehen. Dabei wird ersichtlich, dass die Strassen eine konstante Steigung
haben. In den Abbildungen 31 und 34 ist die Verteilung der Residuen von den Beobach-
tungen zu sehen. Diese haben eine Standardabweichung von 6cm respektive 7cm. Alle
Punkte die sich zwischen den beiden grünen Linien befinden, befinden sich im Konfiden-
zintervall der Normalverteilung von 1σ oder 68.3%. Auch die Konfidenzintervalle von 2σ
oder 95.4% (gelb) und von 3σ oder 99.7% (rot) sind ersichtlich. Es ist zu sehen, dass sich
die grössten Residuen von beiden Datensätzen noch innerhalb des 3σ Konfidenzintervall
befinden. Auf den Abbildungen 32 und 35 ist ein Histogramm zu sehen, welches die
Anzahl Residuen pro Konfidenzintervall darstellt. Es gibt jeweils zwei Säulen pro Konfi-
denzintervall und die Farbgebung ist identisch gewählt wie im vorherigen Diagramm. Die
Anordnung der Säulen deutet auf eine Normalverteilung hin, die schwarzen Trendlinien
deuten eine Gausskurve. Die Normalverteilung hat die Eigenschaften, dass die Beob-
achtungen untereinander unabhängig sind und dass keine systematischen Abweichungen
vorhanden sind.

Abbildung 30: Regressionsgerade von Profil 1.
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4 RESULTATE UND ANALYSE 4.4 Qualitätskontrolle Regressionsanalyse

Abbildung 31: Residuen mit Konfidenzintervallen aus Profil 1.

Abbildung 32: Histogramm mit Anzahl Residuen pro Konfidenzintervall mit schwarzer
Trendlinie von Profil 1.
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4 RESULTATE UND ANALYSE 4.4 Qualitätskontrolle Regressionsanalyse

Abbildung 33: Regressionsgerade von Profil 2

Abbildung 34: Residuen mit Konfidenzintervallen aus Profil 2.
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4 RESULTATE UND ANALYSE 4.4 Qualitätskontrolle Regressionsanalyse

Abbildung 35: Histogramm mit Anzahl Residuen pro Konfidenzintervall mit schwarzer
Trendlinie von Profil 2.
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5 DISKUSSION

5 Diskussion

Das Ziel dieser Arbeit, ein photogrammetrischer Arbeitsablauf durchzuführen und eine
Höhengenauigkeit von 10cm zu erreichen, konnte erreicht werden. Die nötige Gitterweite
von 1m sowie der Rand von 10m sind ebenfalls erreicht worden.

Die bei der Flugplanung berechneten Werte konnten, nachdem entschieden wurde die
Kiesgrube in zwei Flügen aufzunehmen, noch angepasst werden. Insbesondere die Flug-
höhe konnte mit 100 Metern tiefer gesetzt werden als berechnet, was sich schlussendlich
auf die Genauigkeit positiv auswirken sollte. Es war auch im Bezug auf die Grubentiefe
sinnvoll die Flughöhe nicht an der oberen Grenze anzusetzen. Ein Kritikpunkt an die
Flugpalnung ist die zu geringe Überlappung der beiden Flüge. Es wurde über die gesamte
Kiesgrube ein Flugplan erstellt und dieser wurde anschliessend halbiert. Möglicherweise
wäre die Verknüpfung in Abbildung 26 besser geworden, falls man die beiden Flüge mehr
überlappt hätte.
Die Kamera wurde vor und nach dem Flug kalibriert und die erhaltenen Verbesserungs-
parameter (siehe Anhang A - Kalibrierungsrapport vor dem Flug und Anhang B - Kali-
brierungsrapport nach dem Flug) zu Beginn der Auswertung angebracht. Da beide Ka-
merakalibrierungen ähnliche und sinnvolle Resultate herausbrachten, musste entschieden
werden, welche verwendet werden soll. Als Kriterium bei der Entscheidung dienten die
Abbildungen auf den beiden letzten Seiten der Kamerakalibrierungsrapporte. Auf ihnen
sind Kurven bezüglich der Kameraverzeichnung zu sehen und die maximale radiale Di-
stanz (rote Linie). In der Anleitung von Australis (10, photometrix) ist vermerkt, dass es
empfehlenswert ist, wenn die maximale radiale Distanz so gross wie möglich ist. Dies ist
ein Indikator dafür, wie gut die Retroreflektoren auf den Bildern verteilt sind. Je besser
verteilt, desto grösser die radiale Distanz. Aus diesem Grund wurde die Kamerakalibrie-
rung vor dem Flug verwendet.
Was sich nicht als qualitätsverschlechternd herausstellte waren die unterschiedlichen Ko-
ordinatensysteme mit den unterschiedlichen Referenzellipsoiden. Die Kameraposition
wurde im WGS84 gemessen und die Passpunkte im LV95, welches das Bessel Ellip-
soid besitzt. Der Höhenunterschied der beiden Ellipsoide betrug an der Stelle etwa 47m,
dieser Wert wurde durch REFRAME bestimmt (13, swisstopo), jedoch war dies nicht
ausschlaggebend für die Geotagvariance (siehe Anhang 6), welche eine ähnliche Grössen-
ordung besitzt. Die Geotagvariance zeigt lediglich die optimale Kameraposition an und
ist somit unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems. Durch dieses Beispiel mit
der Geotagvariance kann ein, für die Auswertung, erschwerender Punkt aufgedeckt wer-
den. Das Pix4D lieferte zwar sehr schöne Resultate, jedoch ist der Algorithmus, wie die
Resultate generiert werden, nicht veröffentlicht. Insbesondere die Auswertung mit den
nicht-Defaulteinstellungen gestaltete sich dadurch schwierig. Das Ziel war damals die
wenig unschönen Stellen im Defaultergebnis noch zu verbessern. Dies gelang jedoch mit
den weiteren Auswertungen nicht. Trotzdem konnte man mit den weiteren Auswertun-
gen einige Informationen gewinnen. Zum Beispiel die, durch die Arbeiten verursachte,
grobe Dreiecksvermaschung ist auf allen Ergebnissen an der gleichen Stelle zu sehen. Die
abrupten Übergänge von den homogenen auf die inhomogenen Bereiche sind jedoch bei
allen vieren an anderen Stellen. Dies deutet darauf hin, dass die abrupten Übergänge
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5 DISKUSSION

mit einer besseren Auswertemethode eliminiert werden könnten und die grobe Dreiecks-
vermaschung berechtigt ist. Die Defaultlösung ist jedoch vollständig und genügt den
Genauigkeitsanforderungen, deshalb kann sie akzeptiert werden.
Da kein Referenzmodell, zum Beispiel mit einem Laserscanner oder der klassischen Pho-
togrammetrie, erhoben wurde und sich das SwissALTI3D als nicht geeignet herausstellte,
wurde die weitere Qualitätskontrolle mit Kontroll- und Bildpunken sowie einer Regres-
sionsanalyse durchgeführt. Ziel war es die im Qualitätsrapport vom Pix4D erhaltenen
Werte zu überprüfen. Aus der Qualtiätskontrolle mit den Bild- und Kontrollpunkten ist
es schwierig eine Aussage über die Genauigkeit des Modells zu machen. Denn es zeig-
te sich, dass durch die manuellen Bildpunktmessungen zusätliche Abweichungen in der
Lage generiert wurden. Mit den Regressionsanalysen konnte gezeigt werden, dass kei-
ne systematischen Abweichungen vorhanden sind. Solche systematischen Abweichungen
könnten zum Beispiel eine gewellte Strasse sein.
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6 FAZIT

6 Fazit

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit konnte das digitale Oberflächenmodell der Kiesgrube
Glattfelden mit der gewünschten Genauigkeit generiert werden. Dabei wurde ein photo-
grammetrischer Arbeitsablauf durchgeführt der in den meisten Arbeitsschritten bereits
sehr gut entwickelt und dokumentiert ist. Für Flugplanung, Kamerakalibrierung, Da-
tenaufnahme, DOM Generierung sowie Visualisierung und Qualitätskontrolle konnten
Instrumente und Software verwendet werden, die bereits ausgereift und auf dem Markt
erhältlich sind. Deshalb war ein wichtiger Bestandteil der Arbeit, das bereits Vorhandene
korrekt und exakt einzusetzen. Einzig für eine vom Pix4D-Qualitätsrapport unabhängige
und aussagekräftige Qualitätskontrolle, wäre ein Vergleichsmodell wünschenswert gewe-
sen. Ein solches müsste mit einer unabhängigen Methode zur gleichen Zeit aufgenommen
werden, zum Beispiel mit einem Laserscanner oder der klassischen Photogrammetrie.
Mangels dieses Vergleichsmodells wurde die Qualitätskontrolle zum einen visuell und
zum anderen mit Bild- und Kontrollpunkten sowie Regressionsanalysen durchgeführt.
Dabei kamen einige Probleme zum Vorschein. Einerseits war es schwierig bis unmög-
lich die erhaltenen Resultate noch gezielt oder punktuell zu verbessern (bezogen auf das
Pix4D). Andererseits sind bei manuellen Auswertungen noch zusätzliche Abweichungen
entstanden (bezogen auf die manuellen Bildpunktmessungen). Nichts desto trotz be-
währte sich die UAV-Photogrammetrie als geeignet für die Aufnahme einer Kiesgrube.
Das selbe gilt für die eingesetzten Instrumente und Software.
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Anhang

Anhang A - Kalibrierungsrapport vor dem Flug

CAMERA CALIBRATION REPORT
PROJECT DETAILS

Camera: NIKON CORPORATION NIKON D3200


Filename: 


Calibration Date: 28/03/2014 10:35am

METRIC CALIBRATION PARAMETERS

Resolution = 6016 x 4000 pixels

Pixel width = 0.0039mm, Pixel height = 0.0039mm

                                                                                VALUE              STANDARD ERROR

Principal distance                                                c =       29.3206mm             0.001mm

Principal point offset in x-image coordinate        xp =        0.1216mm             0.002mm

Principal point offset in y-image coordinate        yp =        0.0469mm             0.002mm

3rd-order term of radial distortion correction      K1 =  1.40529e-004          7.4331e-007

5th-order term of radial distortion correction      K2 = -5.70671e-008          9.5321e-009

7th-order term of radial distortion correction      K3 = -2.20189e-010          3.7353e-011

Coefficient of decentering distortion                   P1 =   3.2901e-005           5.175e-007

Coefficient of decentering distortion                   P2 =  -5.7438e-006           4.694e-007

No significant differential scaling present           B1 =   0.0000e+000           4.291e-010

No significant non-orthogonality present            B2 =   0.0000e+000           4.291e-010

STANDARD CORRECTION EQUATION

The corrected image coordinates x(corr) & y(corr) can be calculated from the

measured coordinates x(meas) & y(meas) by using the formulas:

     x = x(meas) - xp

     y = y(meas) - yp


x and y are now with respect to the principal point,


     r^2 = x^2 + y^2

     dr = K1•r^3 + K2•r^5 + K3•r^7

     x(corr) = x(meas) - xp + x•dr/r + P1•(r^2 + 2x^2) + 2•P2•x•y

     y(corr) = y(meas) - yp + y•dr/r + P2•(r^2 + 2y^2) + 2•P1•x•y

Camera self-calibration determined in a network of 21 images and 272 points, to an image measurement accuracy (RMS 1-sigma) of 0.20 pixels or 0.79 um, and qf of 1.0.

Produced by Australis from Photometrix - http://www.photometrix.com.au                                                    PAGE 1 of 5
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CAMERA CALIBRATION REPORT
GAUSSIAN RADIAL DISTORTION CORRECTION PROFILE (dr)

For principal distance c, Gaussian radial distortion correction dr (microns) is

given for any radial distance r (mm) as:


dr = K1•r^3 + K2•r^5 + K3•r^7

correction dx = x•dr/r

correction dy = y•dr/r


              VALUE          STANDARD ERROR

    c =        29.321mm            0.0009mm

   K1 =  1.40529e-004       7.4331e-007

   K2 = -5.70671e-008       9.5321e-009

   K3 = -2.20189e-010       3.7353e-011

             r(mm)               dr(microns)

            0.00                  0.0
            1.00                  0.1
            2.00                  1.1
            3.00                  3.8
            4.00                  8.9
            5.00                 17.4
            6.00                 29.8
            7.00                 47.1
            8.00                 69.6
            9.00                 98.0
           10.00                132.6
           11.00                173.6
           12.00                220.7
           13.00                273.7
           14.00                331.7
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CAMERA CALIBRATION REPORT
BALANCED RADIAL DISTORTION CORRECTION PROFILE(dr)

For ’balanced’ principal distance cb, radial distortion correction dr (microns) is

given for any radial distance r (mm) as:


dr = K0•r + K1•r^3 + K2•r^5 + K3•r^7

cb  =       28.9438mm

K0 = -1.28505e-002

K1 =  1.38723e-004

K2 = -5.63337e-008

K3 = -2.17360e-010


             r(mm)               dr(microns)

            0.00                  0.0
            1.00                -12.7
            2.00                -24.6
            3.00                -34.8
            4.00                -42.6
            5.00                -47.1
            6.00                -47.6
            7.00                -43.5
            8.00                -34.1
            9.00                -18.9
           10.00                  2.4
           11.00                 30.0
           12.00                 63.7
           13.00                103.2
           14.00                147.5

Distortion profile is ’balanced’ (dr = 0.0) about a radial distance of r = 9.9mm
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CAMERA CALIBRATION REPORT

GAUSSIAN RADIAL DISTORTION PLOT [dr shown in micrometres]
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(If present, indicates the maximum radial distance encountered in the self-calibration.)
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CAMERA CALIBRATION REPORT

BALANCED RADIAL DISTORTION PLOT [dr shown in micrometres]
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(If present, indicates the maximum radial distance encountered in the self-calibration.)
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Anhang

Anhang B - Kalibrierungsrapport nach dem Flug

CAMERA CALIBRATION REPORT
PROJECT DETAILS

Camera: NIKON CORPORATION NIKON D3200


Filename: 


Calibration Date: 28/03/2014 11:11am

METRIC CALIBRATION PARAMETERS

Resolution = 6016 x 4000 pixels

Pixel width = 0.0039mm, Pixel height = 0.0039mm

                                                                                VALUE              STANDARD ERROR

Principal distance                                                c =       29.3081mm             0.001mm

Principal point offset in x-image coordinate        xp =        0.1283mm             0.002mm

Principal point offset in y-image coordinate        yp =        0.0313mm             0.002mm

3rd-order term of radial distortion correction      K1 =  1.43069e-004          6.8785e-007

5th-order term of radial distortion correction      K2 = -8.68657e-008          9.8804e-009

7th-order term of radial distortion correction      K3 = -1.35096e-010          4.3041e-011

Coefficient of decentering distortion                   P1 =   3.2627e-005           5.004e-007

Coefficient of decentering distortion                   P2 =  -4.1591e-006           4.307e-007

No significant differential scaling present           B1 =   0.0000e+000           4.071e-010

No significant non-orthogonality present            B2 =   0.0000e+000           4.071e-010

STANDARD CORRECTION EQUATION

The corrected image coordinates x(corr) & y(corr) can be calculated from the

measured coordinates x(meas) & y(meas) by using the formulas:

     x = x(meas) - xp

     y = y(meas) - yp


x and y are now with respect to the principal point,


     r^2 = x^2 + y^2

     dr = K1•r^3 + K2•r^5 + K3•r^7

     x(corr) = x(meas) - xp + x•dr/r + P1•(r^2 + 2x^2) + 2•P2•x•y

     y(corr) = y(meas) - yp + y•dr/r + P2•(r^2 + 2y^2) + 2•P1•x•y

Camera self-calibration determined in a network of 23 images and 280 points, to an image measurement accuracy (RMS 1-sigma) of 0.19 pixels or 0.76 um, and qf of 1.0.
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CAMERA CALIBRATION REPORT
GAUSSIAN RADIAL DISTORTION CORRECTION PROFILE (dr)

For principal distance c, Gaussian radial distortion correction dr (microns) is

given for any radial distance r (mm) as:


dr = K1•r^3 + K2•r^5 + K3•r^7

correction dx = x•dr/r

correction dy = y•dr/r


              VALUE          STANDARD ERROR

    c =        29.308mm            0.0008mm

   K1 =  1.43069e-004       6.8785e-007

   K2 = -8.68657e-008       9.8804e-009

   K3 = -1.35096e-010       4.3041e-011

             r(mm)               dr(microns)

            0.00                  0.0
            1.00                  0.1
            2.00                  1.1
            3.00                  3.8
            4.00                  9.1
            5.00                 17.6
            6.00                 30.2
            7.00                 47.5
            8.00                 70.1
            9.00                 98.5
           10.00                133.0
           11.00                173.8
           12.00                220.8
           13.00                273.6
           14.00                331.6
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CAMERA CALIBRATION REPORT
BALANCED RADIAL DISTORTION CORRECTION PROFILE(dr)

For ’balanced’ principal distance cb, radial distortion correction dr (microns) is

given for any radial distance r (mm) as:


dr = K0•r + K1•r^3 + K2•r^5 + K3•r^7

cb  =       28.9302mm

K0 = -1.28922e-002

K1 =  1.41225e-004

K2 = -8.57458e-008

K3 = -1.33354e-010


             r(mm)               dr(microns)

            0.00                  0.0
            1.00                -12.8
            2.00                -24.7
            3.00                -34.9
            4.00                -42.6
            5.00                -47.1
            6.00                -47.6
            7.00                -43.4
            8.00                -33.9
            9.00                -18.8
           10.00                  2.4
           11.00                 29.7
           12.00                 63.2
           13.00                102.5
           14.00                146.9

Distortion profile is ’balanced’ (dr = 0.0) about a radial distance of r = 9.9mm
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CAMERA CALIBRATION REPORT

GAUSSIAN RADIAL DISTORTION PLOT [dr shown in micrometres]
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(If present, indicates the maximum radial distance encountered in the self-calibration.)
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CAMERA CALIBRATION REPORT

BALANCED RADIAL DISTORTION PLOT [dr shown in micrometres]
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Radial Distance (r)

(If present, indicates the maximum radial distance encountered in the self-calibration.)
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Anhang

Anhang C - Qualitätsrapport pix4D

See Quality Report Help for detailed explanations. Generated with version 1.0.11

Quality Report
Summary

Project: glattfelden_2
Processed: 2014-Apr-07 10:02:53
Camera name: NIKOND3200_28.0_6016x4000
Average Ground Sampling Distance (GSD): 1.67 cm

Area covered: 0 km2 / 0 ha / 0 sq. mi.
Image coordinate system: WGS84
Ground Control Point (GCP) coordinate system: CH1903+ / LV95
Output coordinate system: CH1903+ / LV95
Processing type: full (scale 1) aerial
Time for GCP Processing (without report): 03m:18s

Quality Check 

Images: median of 38927 keypoints per image

Dataset: 147 out of 147 images calibrated (100%), all images enabled

Camera optimization quality: 0.66% relative difference between initial and final focal length

Matching quality: median of 24417 matches per calibrated image

Georeferencing: 6 GCPs, 0.031 m

Calibration details
Number of calibrated images: 147 out of 147
Number of geotagged images: 147 out of 147

Geotag position 

Figure 2: Top view of the geotags. The green line follows the geotags of the images in time starting from the large blue dot.

Optimized camera position 
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Figure 3: Offset between image geotags (blue dots) and optimized positions (green dots) as well as the offset between the GCPs positions (blue crosses) and their
optimized positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane) and side-view (YZ plane).

Bundle Block Adjustment details
number total keypoint observations (automatic tie points) for bundle block adjustment 3587749
number total 3D points for bundle block adjustment 1116217
mean reprojection error 0.157981 [pixels]

Internal Camera Parameters  NIKOND3200_28.0_6016x4000. Sensor dimensions: 23.5 [mm] x 15.6 [mm] 

EXIF ID: NIKOND3200_28.0_6016x4000

Focal
length

Principal
point x

Principal
point y R1 R2 R3 T1 T2

initial
values

7518.100 [pix]
29.321 [mm]

3069.640 [pix]
11.972 [mm]

1987.970 [pix]
7.753 [mm] 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

optimized
values

7467.905 [pix]
29.125 [mm]

3074.565 [pix]
11.991 [mm]

1965.482 [pix]
7.665 [mm] -0.122 0.098 0.040 -0.000 -0.001

2D Keypoints Table 

Number of 2D keypoints per image Number of matched 2D keypoints per image
Median 38927 24417
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Median 38927 24417
Min 23451 2460
Max 65060 39580
Mean 38255 24406

3D points from 2D keypoints matches 

Number of 3D points observed
In 2 images 627975
In 3 images 215712
In 4 images 104153
In 5 images 55314
In 6 images 33266
In 7 images 21911
In 8 images 15333
In 9 images 10489
In 10 images 7551
In 11 images 5838
In 12 images 4551
In 13 images 3181
In 14 images 2356
In 15 images 1908
In 16 images 1544
In 17 images 1311
In 18 images 1092
In 19 images 819
In 20 images 505
In 21 images 469
In 22 images 333
In 23 images 270
In 24 images 170
In 25 images 64
In 26 images 41
In 27 images 30
In 28 images 11
In 29 images 14
In 30 images 4
In 31 images 1
In 32 images 1

2D Keypoints Graph 
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GCP name: 1
(2682314.4750,1267320.8870,420.6558)

DSC_0149.JPG
DSC_0150.JPG
DSC_0151.JPG
DSC_0152.JPG
DSC_0157.JPG

GCP 1 was not measured in the following images. If
the circle is too far away from the real GCP position,

this indicates that the GCP should be also measured
(clicked) in this image to improve the accuracy.

DSC_0155.JPG
DSC_0156.JPG
DSC_0158.JPG

Number of matches

25 222 444 666 888 1111 1333 1555 1777 2000

Figure 5: Top view of the geotags with a link between matching images. The darkness of the links indicates the number of matched 2D keypoints between the
images. Bright links indicate low confidence and would require more overlap between the images or better quality images.

Most visible 2D keypoints

Figure 6: Cropped area of 1 3D points arising from 32 2D keypoints. Each cropped area should represent the same 3D object. 

Geo-location and Ground Control Points
GCP name tolerance [m] error X [m] error Y [m] error Z [m] projection error [pixel] verified/ measured
3D GCP: 1 0.020 0.047 0.014 0.002 0.059 5 / 5
3D GCP: 3 0.020 0.010 -0.084 -0.016 0.065 4 / 4
3D GCP: 5 0.020 -0.027 0.035 0.003 0.087 4 / 4
3D GCP: 7 0.020 -0.070 -0.019 0.006 0.120 8 / 8
3D GCP: 9 0.020 0.002 0.061 -0.012 0.083 6 / 6
3D GCP: 13 0.020 0.038 -0.015 0.009 0.154 11 / 11
Mean 0.000018 -0.001485 -0.001311
Sigma 0.039461 0.046056 0.009502

Localisation accuracy of the individual GCP, their mean error distance and the mean errors in the three coordinate directions.The last column counts the number of
images where the GCP has been measured (clicked on the images) and on how many of them have been automatically verified.

0 out of 0 GCPs have been labeled as inaccurate (see Figure below).

Geotag variance 

Geotag localisation variance sigma m
Longitude direction (x) 0.3651
Latitude direction (y) 0.5134
Altitude direction (z) 44.5072

Geotag variance: The difference between the image geotags and the optimized camera positions. Please note that these images geotag errors do not correspond to
the accuracy on the observed 3D points.

Ground control points 
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GCP name: 3
(2682180.6480,1267435.1440,418.0847)

DSC_0089.JPG
DSC_0090.JPG
DSC_0091.JPG
DSC_0094.JPG

GCP 3 was not measured in the following images. If
the circle is too far away from the real GCP position,

this indicates that the GCP should be also measured
(clicked) in this image to improve the accuracy.

DSC_0092.JPG
DSC_0093.JPG
DSC_0202.JPG
DSC_0203.JPG
DSC_0204.JPG

GCP name: 5
(2682142.3980,1267456.7360,418.8524)

DSC_0090.JPG
DSC_0091.JPG
DSC_0092.JPG
DSC_0129.JPG

GCP name: 7
(2682128.7530,1267271.9890,417.4890)

DSC_0105.JPG
DSC_0116.JPG
DSC_0117.JPG
DSC_0118.JPG
DSC_0139.JPG
DSC_0140.JPG
DSC_0141.JPG
DSC_0142.JPG

GCP 7 was not measured in the following images. If
the circle is too far away from the real GCP position,

this indicates that the GCP should be also measured
(clicked) in this image to improve the accuracy.

DSC_0102.JPG
DSC_0103.JPG
DSC_0104.JPG
DSC_0115.JPG
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GCP name: 9
(2682217.7560,1267207.4340,411.0315)

DSC_0073.JPG
DSC_0183.JPG
DSC_0188.JPG
DSC_0218.JPG
DSC_0219.JPG
DSC_0220.JPG

GCP 9 was not measured in the following images. If
the circle is too far away from the real GCP position,

this indicates that the GCP should be also measured
(clicked) in this image to improve the accuracy.

DSC_0074.JPG
DSC_0075.JPG
DSC_0184.JPG
DSC_0185.JPG
DSC_0186.JPG
DSC_0187.JPG
DSC_0189.JPG

GCP name: 13
(2682222.1680,1267351.2510,403.3235)

DSC_0083.JPG
DSC_0084.JPG
DSC_0173.JPG
DSC_0175.JPG
DSC_0176.JPG
DSC_0197.JPG
DSC_0198.JPG
DSC_0207.JPG
DSC_0209.JPG
DSC_0210.JPG
DSC_0211.JPG

GCP 13 was not measured in the following images. If
the circle is too far away from the real GCP position,

this indicates that the GCP should be also measured
(clicked) in this image to improve the accuracy.

DSC_0082.JPG
DSC_0085.JPG
DSC_0086.JPG
DSC_0168.JPG
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DSC_0168.JPG
DSC_0169.JPG
DSC_0170.JPG
DSC_0171.JPG
DSC_0174.JPG
DSC_0196.JPG
DSC_0199.JPG
DSC_0208.JPG

Figure 7: Images in which GCPs have been measured (yellow circle) and in which the 3D point have been projected (green circle). A green circle outside of the
yellow circle indicates either an accuracy issue or a GCP issue.
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Anhang

Anhang D - Qualitätskontrolle Punkte

GPS

ID X Y Z
1 2682314.48 1267320.89 420.655789
2 2682316.34 1267324.33 420.616426
3 2682180.65 1267435.14 418.084742
4 2682177.47 1267437 418.02942
5 2682142.4 1267456.74 418.852378
6 2682140.14 1267457.42 418.815867
7 2682128.75 1267271.99 417.488968
8 2682128.75 1267267.47 417.329235
9 2682217.76 1267207.43 411.031466
10 2682220.41 1267205.92 411.558461
11 2682257.27 1267244.53 407.384276
12 2682271.59 1267307.92 400.11923
13 2682222.17 1267351.25 403.323451
14 2682221.3 1267354.42 403.27589
15 2682207.62 1267295.24 396.564812
16 2682141.43 1267359.64 402.610916
17 2682217.91 1267246.88 388.117944

Tabelle 10: Koordinaten von GPS Punkten
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Anhang

Bild

ID X Y Z
1 2682314.42 1267320.87 420.614288
2 2682316.41 1267324.36 420.562042
3 2682180.63 1267435.23 418.132843
4 2682177.43 1267437.01 418.001312
5 2682142.42 1267456.71 418.853333
6 2682140.07 1267457.44 418.84082
7 2682128.82 1267272.01 417.519958
8 2682128.69 1267267.48 417.270081
9 2682217.74 1267207.38 410.996979
10 2682220.41 1267205.88 411.587067
11 2682257.14 1267244.49 407.385529
12 2682271.64 1267307.91 400.003052
13 2682222.12 1267351.27 403.350769
14 2682221.27 1267354.51 403.322449
15 2682207.54 1267295.28 396.544312
16 2682141.35 1267359.64 402.711212
17 2682217.76 1267246.81 388.202057

Tabelle 11: Koordinaten von Bildpunkten, gemessen aus dem ArcMap.
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Eigenständigkeitserklärung

Eigenständigkeitserklärung

Eigenständigkeitserklärung	  
	  
Die	  unterzeichnete	  Eigenständigkeitserklärung	  ist	  Bestandteil	  jeder	  während	  des	  Studiums	  
Umweltnaturwissenschaften	  verfassten	  schriftlichen	  Arbeit	  (auch	  der	  elektronischen	  Version).	  	  
Im	  Falle	  von	  Bachelor-‐	  und	  Masterarbeiten	  ist	  eine	  Kopie	  dieses	  Formulars	  dem	  Diplomantrag	  
beizulegen.	  
	  
Ich	  bestätige,	  die	  vorliegende	  Arbeit	  selbständig	  und	  in	  eigenen	  Worten	  -‐	  ausgenommen	  
Korrekturvorschläge	  -‐	  verfasst	  zu	  haben.	  	  
	  
	  
	  
Titel	  der	  Arbeit:	  
	  
	  
	  
	  
	  
Verfasst	  von:	  
	  
Name	  	   	   	   	   	   	   Vorname	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ich	  bestätige	  mit	  meiner	  Unterschrift:	  
-‐ Ich	  habe	  keine	  im	  Merkblatt	  www.ethz.ch/students/exams/plagiarism_s_de.pdf	  beschriebene	  

Form	  des	  Plagiats	  begangen.	  
-‐ Ich	  habe	  alle	  Methoden,	  Daten	  und	  Arbeitsabläufe	  wahrheitsgetreu	  dokumentiert.	  
-‐ Ich	  habe	  keine	  Daten	  manipuliert.	  
-‐ Ich	  habe	  in	  der	  Danksagung	  alle	  Personen	  erwähnt,	  welche	  die	  Arbeit	  wesentlich	  unterstützt	  

haben.	  
-‐ Ich	  verstehe	  die	  oben	  genannten	  Regeln.	  
	  
	  
Ich	  nehme	  zur	  Kenntnis,	  dass	  die	  Arbeit	  eventuell	  mit	  elektronischen	  Hilfsmitteln	  auf	  Plagiate	  
überprüft	  wird.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	  
Ort,	  Datum	   	   	   	   Unterschrift*	  
	  
*	  Bei	  Gruppenarbeiten	  sind	  die	  Unterschriften	  aller	  Verfasser	  und	  Verfasserinnen	  erforderlich.	  Durch	  die	  Unterschrift	  
bürgen	  sie	  gemeinsam	  für	  den	  gesamten	  Inhalt	  dieser	  schriftlichen	  Arbeit.	  
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