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Kurzfassung

Unbemannte Luftfahrzeuge (unmanned aerial vehicles - UAV ) stellen für die Aufnahme
von kleinräumigen Gebieten eine kostengünstige Alternative zur klassischen bemannten
Luftbildphotogrammetrie dar. Sie werden bereits seit den 80er Jahren zu photogramme-
trischen Zwecken eingesetzt. Vor allem die Miniaturisierung von Sensoren, die Entwick-
lung digitaler Kameras und der Aufbau von globalen Navigationssystemen führten in den
letzten Jahren zu einem erneuten Aufschwung von UAVs in der Photogrammetrie.

Die Hauptziele dieser Arbeit waren (1.) die Erprobung eines zu photogrammetrischen
Zwecken einsetzbaren UAVs und (2.) die direkte Georeferenzierung der damit aufgenom-
menen Fotos. Unter

”
direkter Georeferenzierung“ versteht man die Bestimmung von Po-

sition und Orientierung der Fotos durch die ausschließliche Nutzung von Sensoren, die
sich an Bord des UAV befinden.

Die entwickelte Aufnahmeplattform basiert auf einem kostengünstigen Quadrokopter des
OpenSource-Projektes

”
MikroKopter“. Diese Plattform ist mit einem GNSS-Empfänger,

einer IMU, ein Magnetometer und einem Luftdrucksensor ausgestattet. Ein automati-
sierter Flugmodus ermöglicht die lückenlose Erfassung des Aufnahmegebietes. Um den
photogrammetrischen Anforderungen gerecht zu werden, waren etliche software- und
hardwareseitige Anpassungen erforderlich. Zur Bilderfassung wurde eine handelsübliche
Kompaktkamera eingesetzt. Die Elemente der inneren Orientierung der Kamera wurden
durch eine Testfeldkalibrierung bestimmt.

Die direkte Georeferenzierung der Fotos konnte durch die Integration aller zur Verfügung
stehenden Sensoren realisiert werden. Für die Orientierungsbestimmung fand dabei ei-
ne für kostengünstige Sensoren angepasste Variante der Strapdown-Rechnung Anwen-
dung. Essentielle Voraussetzung war die optimale Synchronisation aller Sensormessun-
gen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Messgenauigkeit der Sensoren, war zudem
eine ausführliche Fehlerbetrachtung notwendig.

Nach Durchführung mehrerer Indoor-Experimente wurde ein (aus 24 Punkten beste-
hendes) Passpunktfeld eingerichtet. Mehrere Anläufe waren notwendig um schließlich
mit dem konstruierten UAV 125 Fotos dieses Passpunktfeldes aufzunehmen. Jene 84 Fo-
tos, in denen eine ausreichende Anzahl von Passpunkten abgebildet ist, konnten durch
die Berechnung einer Bündelblockausgleichung unabhängig indirekt georeferenziert wer-
den. Die Differenzbildung zu den dadurch erhaltenen Positions- und Orientierungswerten
ermöglichte eine quantitative Qualitätsbeurteilung der direkten Georeferenzierung. Die
dabei ermittelten Standardabweichungen der Differenzen sind für Roll- und Nickwinkel
<1◦, für Gierwinkel ≈2◦, für die Lagekoordinaten ≈0.5m und für die Höhenkoordinate
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KURZFASSUNG

<1m. Zur direkten Georeferenzierung, durch Integration aller aufgezeichneten Sensor-
messwerte, wurde das Programm

”
MK@IPF“ entwickelt.

Der theoretische Teil der Arbeit enthält einen Überblick zum Einsatz von UAVs in
der Photogrammetrie (Kap. 1), die Grundlagen der Trägheitsnavigation (Kap. 2), die
Funktionsweise und Fehlerbetrachtung von MEMS-Sensoren (Kap. 3) und die Theo-
rie zur Kamerakalibrierung (Kap. 4). Der Anwendungsteil enthält eine Beschreibung
des eingesetzten UAVs (Kap. 5), die Datensynchronisation (Kap. 6), die durchgeführ-
te Kamerakalibrierung (Kap. 7), die Ergebnisse der Indoor-Experimente (Kap. 8) und
der Flugauswertungen (Kap. 9) sowie eine Beschreibung des Programmes

”
MK@IPF“

(Kap. 10). Das letzte Kap. 11 beinhaltet eine Zusammenfassung der Arbeit und einen
Ausblick.
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Abstract

Unmanned aerial vehicles (UAV) are a promising platform for close range photogram-
metry. Compared to manned platforms, the acquisition of local remote sensing data by
UAVs is a convenient and very flexible option. UAVs are used in photogrammetry since
the 1980s. Due to the miniaturization of sensors, the development of digital cameras and
global navigation satellite systems (GNSS) in the more recent past, the usage of UAVs
in photogrammetry is currently heavily increasing.

The main objectives of this thesis were (1.) the testing of an UAV for photogrammetrical
purposes and (2.) the direct georeferencing of the captured images. The term direct
georeferencing is used for the direct estimation of the position and the attitude of the
images by the onboard sensors of the UAV.

The developed UAV is a low cost solution based on a quadrocopter of the project
”
Mi-

kroKopter“. Several sensors are installed on board: a GNSS-receiver, an inertial mea-
surement unit (IMU), a magnetic compass, and a pressure sensor. The

”
MikroKopter“

is capable of an automatic flight mode, so that a certain area or object of interest can
systematically be sensed. To satisfy photogrammetric requirements several software- and
hardware-adoptions were necessary. For image acquisition a standard compact camera
was used. The elements of the interior orientation of the camera were determined with
the help of a test field.

For the aim of direct georeferencing the data of all sensors were combined. To estimate
the attitude of the platform, an adapted version of the strapdown-calculation for MEMS
was used. An essential task was the synchronization of all individual data streams of
the different sensors. Due to the low measurement accuracy of MEMS, a study of the
measurement values with a detailed error analysis was necessary.

Next to various indoor-tests, flight missions over an area with 24 control points were
performed. After several attempts 125 images of the area were captured with the con-
structed UAV. In 84 of them sufficient control points for the estimation of the position
and the attitude by a bundle block adjustment were available (indirect georeferencing).
By an analysis of the direct and in-direct estimated values a study of the accuracy of the
direct estimated values was possible. The obtained standard deviations are for roll and
pitch <1◦, for yaw ≈2◦, for the planar coordinates ≈0.5m and for the height <1m. For
direct georeferencing with the on-board devices the program

”
MK@IPF“ was written.

The first part of this thesis provides an overview about the usage of UAVs in photogram-
metry (chapter 1), an introduction in inertial navigation (chapter 2), the functionality
and error analysis of MEMS (chapter 3), and the theory of camera calibration (chapter 4).
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The second part provides a description of the tested UAV (chapter 5), the synchroniza-
tion of the individual data streams (chapter 6), the camera calibration (chapter 7), the
results and analysis of the indoor-tests (chapter 8) and of the practical flight missions
(chapter 9). Subsequently, chapter 10 provides a description of the developed program

”
MK@IPF“. The final chapter 11 provides a summary and an outlook of the thesis.
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Theoretische Grundlagen
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1. Unbemannte Luftfahrzeuge

1.1. Definition

Ein unbemanntes Luftfahrzeug (auch Drohne oder UAV1 genannt) ist ein ferngesteuertes
oder automatisiert fliegendes, mehrfach einsetzbares Fluggerät.
Nach Eisenbeiss (2009).

1.2. Einsatz in der Photogrammetrie

UAVs werden bereits seit den 80er Jahren zu photogrammetrischen Zwecken eingesetzt.
Einen aus historischer Sicht sehr interessanten Überblick der damaligen Flugsysteme lie-
fert Heckes (1984). Hier wurde u.a. dokumentiert, wie schwierig in dieser Anfangszeit
noch die gezielte und vor allem vollständige photographische Erfassung eines Objektes
war, da ohne Navigationshilfen (in Form von bordseitigen Sensoren) nur eine visuelle
Überwachung von Lage und Höhe der Flugplattform durch den Piloten möglich war.
Erst durch den Aufbau von globalen Navigationssatellitensystemen (GNSS2), der Mi-
niaturisierung von Sensoren und der Entwicklung von digitalen Kameras, erlebte der
Einsatz von UAVs in der Photogrammetrie einen erneuten Aufschwung.

Im Anhang, auf den Seiten 121 bis 123, wird der Versuch unternommen, die gegenwärtige
Vielfalt der möglichen Aufnahmeplattformen (mit ihren spezifischen Vor- und Nachtei-
len) darzustellen; die Klassifizierung der Plattformen folgt dabei weitgehend Everaerts

(2008). Die vorgestellten Systeme unterscheiden sich stark in Bezug auf die mögliche
Nutzlast, die max. Flugdauer, die max. und min. Flughöhe, die max. Reichweite, die
Manövrierbarkeit, die Fluggeschwindigkeit, den Start- und Landemodus, den automati-
sierten3 Flugmodus, die Transportfähigkeit, dem Windverhalten, den Vibrationen, die
Datenübertragung und natürlich die Kosten. Berücksichtigt man alle möglichen Platt-
formen, ist die Bandbreite der erwähnten Eigenschaften enorm.

Aufgrund einiger hervorragender Eigenschaften werden in der Photogrammetrie oft un-
bemannte Helikopter (Abb. 1.1) eingesetzt. Diese weisen im Vergleich zu den (üblicher-

1Unmanned Aerial Vehicle
2Global Navigation Satellite System
3Begriffsunterscheidung automatisiert ↔ autonom: beim automatisierten Flugmodus ist jederzeit die
Kommandoübernahme des Piloten möglich, beim autonomen Flugmodus hingegen besteht diese
Möglichkeit nicht.
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KAPITEL 1. UNBEMANNTE LUFTFAHRZEUGE

weise für Luftaufnahmen eingesetzten) bemannten Plattformen, einige Vorteile auf, denn
sie:

• sind verhältnismäßig günstig.

• ermöglichen niedrige Flughöhen, wodurch das aufzunehmende Objekt in einer ho-
hen Auflösung erfasst werden kann.

• können durch die Ausstattung mit einer Navigationseinheit automatisiert fliegen.

• ermöglichen einen senkrechten Start und eine senkrechte Landung.

• können in für Menschen unzugänglichen und/oder zu gefährlichen Gebieten einge-
setzt werden.

• können mit vielen unterschiedlichen bildgebenden Sensoren ausgestattet werden.

• ermöglichen schnelle, spontane Einsätze.

• setzen für ihren Einsatz verhältnismäßig geringe Vorkenntnisse voraus.

• stellen ein spannendes Forschungsfeld dar und haben daher ein hohes Potential für
Studium und Wissenschaft.

Dieser langen Liste an Vorteilen, stehen zwei gewichtige Nachteile gegenüber: zum einen
ist die max. Nutzlast bei unbemannten Helikoptern sehr beschränkt, zum anderen ist die
Absturzgefahr bei UAVs größer als bei bemannten Plattformen – dies gilt vor allem für
Flugplattformen aus dem unteren Preissegment. Aus diesem Grund ist es oft schwierig,
vor allem in bewohnten Gebieten, eine Fluggenehmigung zu erhalten. Ein Grund dafür
liegt auch darin, dass die rechtliche Grundlage für den speziellen Einsatz von UAVs in
den meisten Ländern noch nicht geschaffen wurde (Grün 2012).

Navigationseinheit

GNSS-Antenne

Video- und Fotokamera

Antenne

≈ 2 m

Abb. 1.1.: Der
”
Surveycopter 1B“ als Beispiel eines unbemannten Helikopters (Eisen-

beiss 2004).
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KAPITEL 1. UNBEMANNTE LUFTFAHRZEUGE

Vor allem die Ausstattung eines UAVs mit einer Navigationseinheit ist für die Photo-
grammetrie von entscheidendem Nutzen, denn diese schafft die Voraussetzung für die
Durchführung von automatisierten Flügen. Dabei können in einer Flugplanung Weg-
punkte definiert werden, die im Feld vom UAV sequentiell angeflogen werden. An den
Wegpunkten ist die gezielte Auslösung der Kamera möglich, womit eine lückenlose Erfas-
sung des aufzunehmenden Objekts/Gebiets gewährleistet werden kann. Die Navigations-
einheit besteht in ihrer Grundkonfiguration typischerweise aus einem GNSS-Empfänger
und einer inertialen Messeinheit (IMU4). Diese in MEMS5-Bauweise (Kap. 3.1) gefer-
tigten Sensoren, sind relativ ungenau (Kap. 3.4), daher ist die Integration mit anderen
Sensoren unbedingt notwendig; typischerweise sind das ein Magnetometer und ein Luft-
drucksensor. Gelingt die Synchronisation mit der Kamera, ist mit einer Navigationsein-
heit auch die (grobe) direkte Georeferenzierung der aufgenommenen Fotos möglich.

UAVs können die Lücke zwischen terrestrischen und luftgestützten Aufnahmesystemen
füllen. Durch den Einsatz unterschiedlichster bildgebender Sensoren ergeben sich man-
nigfaltige Anwendungsmöglichkeiten. Neben klassischen Fotokameras (Briese u. Gli-

ra 2011; Gademer u. a. 2010; Püschel u. a. 2008) und Videokameras (Vierling

u. a. 2006), konnten auch schon mit Laserscannern (Nagai u. a. 2009), Multispek-
tralkameras (Turner u. a. 2011), Infrarotkameras (Vierling u. a. 2006; Nagai u. a.

2009; Turner u. a. 2011) und Spektrometer (Vierling u. a. 2006) erfolgreich Projekte
durchgeführt werden. Jaakkola u. a. (2010) haben gar auf einem einzigen UAV eine
Fotokamera, zwei Laserscanner, ein Spektrometer und eine Infrarotkamera gleichzeitig
verwendet - man spricht in diesem Fall von einer Multi-Sensor-Plattform.

1.3. Multikopter

Einen Spezialfall der unbemannten Helikopter stellen die sogenannten Multikopter dar,
die sich durch eine Anordnung der Rotoren in einer Horizontalebene auszeichnen. Die
senkrecht nach unten wirkenden Rotoren erzeugen einen Auftrieb, der es erlaubt das
Fluggerät senkrecht zu starten und zu landen; sie sind daher den VTOL6-Fluggeräten
zuzuordnen. Um Vortrieb zu erzeugen wird die Rotorebene geneigt. Derartig konstru-
ierte Fluggeräte sind, im Vergleich zu üblichen Helikoptern mit nur zwei Rotoren, für
den Laien leichter manövrierbar und weisen eine geringere Absturzgefahr auf. Diese lässt
sich noch weiter reduzieren, indem statt nur vier Rotoren (Quadrokopter), sechs (Hex-
akopter) oder acht Rotoren (Oktokopter) eingesetzt werden, womit auch beim Ausfall
eines Rotors noch eine sichere Landung des Fluggerätes möglich ist. Zudem ist bei den
meisten Multikopter-Plattformen die Möglichkeit zur Durchführung autonomer Flüge
gegeben.

Das Antriebschema eines Quadrokopters ist in Abb. 1.3 dargestellt. Jeweils zwei ge-
genüberliegende Rotoren drehen gleichsinnig. Die Bewegung eines Multikopters erfolgt

4Inertial Measurement Unit
5Micro-Electro-Mechanical Systems
6Vertical Take Off and Landing
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KAPITEL 1. UNBEMANNTE LUFTFAHRZEUGE

Abb. 1.2.: Quadrokopter des Herstellers
”
Microdrones“ (www.microdrones.com) (Mo-

dell
”
md4-200“).

durch Variation der Drehzahlen der Rotoren. Man unterscheidet:

• Bewegung in x-Richtung (
”
Nicken“)

Wird durch Variation des Drehzahlverhältnisses der Rotoren A und C erzielt. Dreht
bspw. Rotor C schneller als Rotor A, erfolgt eine Bewegung in positiver x-Richtung.

• Bewegung in y-Richtung (
”
Rollen“)

Wird durch Variation des Drehzahlverhältnisses der Rotoren B und D erzielt. Dreht
bspw. Rotor B schneller als Rotor D, erfolgt eine Bewegung in positiver y-Richtung.

• Bewegung in z-Richtung
Wird durch Variation der Drehzahl aller Rotoren in gleichem Maß erzielt. Befindet
sich der Multikopter im Schwebezustand, führt bspw. eine Reduktion der Drehzahl
aller Rotoren zum Sinken des Fluggerätes.

• Drehung um die z-Achse (
”
Gieren“)

Die Drehzahl von zwei gleichsinnig drehenden Rotoren wird erhöht, während gleich-
zeitig die Drehzahl des anderen Rotorpaares verringert wird. Erhöht man bspw.
die Drehzahl der Rotoren A und C und verringert gleichzeitig jene von B und D,
erfolgt eine Drehung im Uhrzeigersinn.

Durch Kombination der beschriebenen Bewegungsanweisungen, kann jeder beliebige Be-
wegungsvektor im Raum erzeugt werden. Mit einer IMU kann während des Fluges die
Neigung (Roll- und Nickwinkel - Kap. 2) des Multikopters kontinuierlich geschätzt wer-
den. Aufgrund der bestimmten Neigung, wird durch Drehzahlvariation der Rotoren die
Rotorebene wieder horizontiert, womit sich das Fluggerät – Windstille vorausgesetzt –
wieder in Schwebe befindet und somit seine Position beibehält. Aus diesem Grund wer-
den Multikopter auch als Schwebeplattformen bezeichnet. Die Steuerung der Rotoren
übernimmt üblicherweise ein Mikrocontroller7.

Multikopter konnten bereits des Öfteren erfolgreich als photogrammetrische Aufnah-
meplattform eingesetzt werden. So führten bspw. Gademer u. a. (2010) mit einem

7Ein Mikrocontroller integriert einen Mikroprozessor und Peripheriefunktionen auf einem Halbleiter-
chip. Er kann daher auch als Ein-Chip-Computer beschrieben werden.
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KAPITEL 1. UNBEMANNTE LUFTFAHRZEUGE

DC

AB

x

y

z

Abb. 1.3.: Antriebschema eines Quadrokopters.

Quadrokopter Biodiversitätsanalysen durch; bemerkenswert hierbei ist vor allem der
gleichzeitige Einsatz von drei Kompaktkameras, wovon eine nach vorne, eine nach hin-
ten und eine in Nadirrichtung blickt. Von Nebikera u. a. (2008) wurde ein, mit einer
multispektralen Kamera ausgestatteter, Quadrokopter des Herstellers

”
Microdrones“ zur

Untersuchung der Pflanzengesundheit eingesetzt. Für die Beobachtung von Schilf setz-
ten Briese u. Glira (2011) einen

”
MikroKopter“ (Busker u. Buss 2012) ein; eine

ausführliche Beschreibung dieser Flugplattform erfolgt in Kap. 5.
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2. Trägheitsnavigation

Zweck der Trägheitsnavigation (auch Inertialnavigation genannt) ist die fortlaufende Be-
stimmung von Position xn(t) = (xn(t), yn(t), zn(t))T und Orientierung (rn(t), nn(t), gn(t))
eines sich bewegenden Objektes im Navigationskoordinatensystem (xn, yn, zn) (Abb. 2.1
- links). Dabei kommt eine inertiale Messeinheit (IMU), bestehend aus jeweils drei zuein-
ander orthogonal ausgerichteten Drehratensensoren und Beschleunigungssensoren, zum
Einsatz (Abb. 2.1 - rechts). Eine IMU erfasst damit in einem körpergebundenen Koordi-
natensystem (xb, yb, zb) die Drehraten (ωb

x, ω
b
y, ω

b
z) um den drei Koordinatenachsen sowie

die Beschleunigungen (abx, a
b
y, a

b
z) entlang der drei Koordinatenachsen; damit können alle

rotatorischen und translatorischen Bewegungen gemessen werden. Die Bestimmung von
Position und Orientierung erfolgt (ausgehend von Initialisierungswerten zum Zeitpunkt
t = 0) durch die Integration der gemessenen Drehraten und Beschleunigungen.

zb

yb

xb

zb

yb

xb

xn

yn

zn

(t = 0)

Initialisierung

Position:
xn(t) = (xn(t), yn(t), zn(t))T

Orientierung:
rn(t), nn(t), gn(t) zb

xb

yb

ωb
z

ωb
y

ωb
x

abx

aby
abz

IM
U

Drehratensensoren

Beschleunigungssensoren

Abb. 2.1.: Fortlaufende Bestimmung von Position und Orientierung durch die Trägheits-
navigation (links) und schematischer Aufbau einer IMU (rechts).
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KAPITEL 2. TRÄGHEITSNAVIGATION

Die Definitionen der (in der Trägheitsnavigation) gebräuchlichen Koordinatensysteme
folgen in Kap. 2.1. Eine Beschreibung des Rechenweges von den Sensormesswerten hin
zur gesuchten Position und Orientierung, erfolgt in Kap. 2.2. In Kap. 2.3 wird schließlich
die direkte Georeferenzierung von Fotos in der Photogrammetrie thematisiert.

2.1. Koordinatensysteme

Die Definition eines Koordinatensystems erfolgt durch die Festlegung des Ursprungs,
der Achsrichtungen und des Maßstabs entlang dieser Achsen. Um Transformationen
zwischen den Systemen zu erleichtern, werden die Achsen üblicherweise entsprechend
einem kartesischem Rechtssystem definiert.

Zu unterscheiden ist zwischen den Begriffen Koordinatensystem (engl. coordinate sys-
tem) und Koordinatenrahmen (engl. coordinate frame). Laut Blauensteiner (2008)
versteht man unter Koordinatensystem alle Vereinbarungen, Modelle und Theorien um
dieses festzulegen. Der Koordinatenrahmen hingegen ist die physische Realisierung des
Koordinatensystems durch die Angabe der Koordinaten einer Vielzahl von Punkten.

In der Trägheitsnavigation werden vier Koordinatensysteme unterschieden (Abb. 2.2); es
folgen mögliche Realisierungen dieser Koordinatensysteme (Wendel 2007; Hofmann-

Wellenhof u. a. 2003):

• Körpergebundenes Koordinatensystem – b-frame (engl. body frame):

Ursprung: Schnittpunkt der sensitiven Achsen der Inertialsensoren oder
Schwerpunkt des Körpers.

Achsen: xb, yb und zb fallen mit den sensitiven Achsen der Inertialsenso-
ren zusammen (Abb. 2.1 - rechts). Die IMU wird in Bezug auf
das Vehikel meistens so montiert, dass die xb-Achse nach vorne,
und die zb-Achse nach oben zeigt.

Das körpergebundene Koordinatensystem bewegt sich mit dem Körper mit, d.h.
Ursprung und Achsrichtungen sind Funktionen der Zeit t.

• Inertialkoordinatensystem – i-frame (engl. inertial frame):

Ursprung: Mittelpunkt des Rotationsellipsoids (Geozentrum)

Achsen: zi folgt der mittleren Rotationsachse der Erde, xi und yi sind
fest in Bezug zu den Fixsternen.

Bsp: ICRS (Inertial Celestial Reference System) - hier zeigt xi in Rich-
tung des mittleren Frühlingspunkts.

Ein Inertialkoordinatensystem ist definitionsgemäß ein nicht rotierendes, nicht be-
schleunigtes System. In einem derartigen System haben die Newton’schen Gesetze,
auf denen die Messung mit Inertialsensoren beruht, uneingeschränkte Gültigkeit.
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KAPITEL 2. TRÄGHEITSNAVIGATION

Das trifft auf die obige Definition aber nur näherungsweise zu, da das Geozentrum
eine rotatorische Bewegung um die Sonne ausführt; aus diesem Grund spricht man
in diesem Fall nur von einem quasi-intertialen Koordinatensystem.

Die von einer IMU gemessenen Drehraten und Beschleunigungen beschreiben die
Bewegungen des körpergebundenen Koordinatensystems in einem Intertialsystem;
aus diesem Grund werden Drehraten- und Beschleunigungssensoren als Intertial-
sensoren bezeichnet.

• Erdfestes Koordinatensystem – e-frame (engl. earth frame):

Ursprung: Mittelpunkt des Rotationsellipsoids (Geozentrum)

Achsen: alle Achsen sind fest in Bezug zur Erde: ze folgt der mittleren
Rotationsachse und xe-Achse verläuft durch den Schnittpunkt
von Äquator und Nullmeridian.

Bsp: WGS-84 (World Geodetic System 84)

Ein erdfestes System rotiert in Bezug zu einem Inertialkoordinatensystem mit der
Winkelgeschwindigkeit Ω. Im Englischen werden erdfeste Systeme auch als

”
Earth

Centered, Earth Fixed“ (ECEF) bezeichnet.

• Navigationskoordinatensytem – n-frame (engl. navigation frame oder
local-level frame):

Ursprung: in Nähe der Erdoberfläche

Achsen: xn nach Osten, yn nach Norden, zn in Zenitrichtung.

Bsp: Österreichisches Landeskoordinatensystem (MGI)

zi = ze

xe

xi

yi

ye

yn

xn
zn

xb

yb

zb

Ω

Abb. 2.2.: Die in der Trägheitsnavigation gebräuchlichen Koordinatensysteme.
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2.2. Strapdown-Rechnung

Die Strapdown-Rechnung beschreibt wie aus den kontinuierlich gemessenen Drehraten
und Beschleunigungen fortlaufend Position und Orientierung der IMU bestimmt wer-
den können. Ein Blockdiagramm des Berechnungsweges ist in Abb. 2.3 dargestellt. In
dieser (für MEMS-Sensoren geeigneten) vereinfachten Darstellung wird nur zwischen
dem körpergebundenen Koordinatensystem (oberer Index b) und dem Navigationskoor-
dinatensystem (oberer Index n) unterschieden. Die Berechnung wurde weitgehend aus
Woodman (2007) adaptiert.

Projektion (Rn
b )

∫
rn, nn, gn[◦]ωb

x, ω
b
y, ω

b
z[

◦/s]

rn(0), nn(0), gn(0)

abx, a
b
y, a

b
z[m/s2]

∫ ∫
−gn

Drehraten

Beschl.

vn(0)

Orientierung

anx , a
n
y , a

n
z

xn(0)

xn
Position

Abb. 2.3.: Blockdiagramm der Strapdown-Rechnung (nach Woodman (2007)).

2.2.1. Orientierung

Drei Rotationswinkel beschreiben die Orientierung der IMU im Navigationskoordinaten-
system. In Abb. 2.3 sind das, wie in der Navigation üblich, Roll-, Nick- und Gierwinkel
(rn, nn, gn). Ausgehend von bekannten Initialisierungswerten (rn(0), gn(0), nn(0)) erhält
man die zu bestimmende Orientierung durch die fortlaufende Integration der gemessenen
Drehraten (ωb

x, ω
b
y, ω

b
z).

Die aus den Rotationswinkel (rn, nn, gn) gebildete Rotationsmatrix Rn
b transformiert

einen (im körpergebundenen Koordinatensystem gegebenen) Vektor vb in die entspre-
chende Repräsentation im Navigationskoordinatensystem vn:

vn = Rn
b · vb (2.1)

Umgekehrt gilt:

vb = (Rn
b )

T · vn = Rb
n · vn (2.2)

Um die Orientierung der IMU fortlaufend zu bestimmen, muss die zeitliche Änderung von
Rn

b formuliert werden. Geht man von einer bekannten Orientierung Rn
b (t) zum Zeitpunkt
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t aus, gilt:

Ṙn
b (t) = lim

δt→0

Rn
b (t+ δt)−Rn

b (t)

δt
(2.3)

Rn
b (t+ δt) kann als Produkt zweier Rotationsmatrizen geschrieben werden:

Rn
b (t+ δt) = Rn

b (t)A
n
b (t) (2.4)

wobei An
b (t) die Drehung zwischen den Zeitpunkten t und t + δt beschreibt. Die zwi-

schen diesen beiden Zeitpunkten durchgeführte Drehung ist relativ klein, daher kann die
Näherung für kleine Rotationswinkel – der Axiator Ψ – angesetzt werden (Hofmann-

Wellenhof u. a. 2003, S.29), womit man schreiben kann:

An
b (t) = I +Ψn

b (t) mit I . . .Einheitsmatrix (2.5)

Somit kann man zu Formel (2.3) zurückkehren und substituieren:

Ṙn
b (t) = lim

δt→0

Rn
b (t+ δt)−Rn

b (t)

δt

= lim
δt→0

Rn
b (t)A

n
b (t)−Rn

b (t)

δt

= lim
δt→0

Rn
b (t)(I +Ψn

b (t))−Rn
b (t)

δt

= Rn
b (t) lim

δt→0

Ψn
b (t)

δt
(2.6)

Nun folgt der entscheidende Schritt, denn der Grenzwert von Ψn
b (t) kann für kurze

Messintervalle δt gleich den gemessenen Drehraten gesetzt werden:

lim
δt→0

Ψn
b (t)

δt
= Ωn

b (t) (2.7)

wobei

Ωn
b (t) =

⎛
⎜⎜⎝

0 −ωb
z(t) ωb

y(t)

ωb
z(t) 0 −ωb

x(t)

−ωb
y(t) ωb

x(t) 0

⎞
⎟⎟⎠ (2.8)

Ωn
b enthält also nur die vom Drehratensensor registrierten Drehraten; setzt man (2.7) in

(2.6) ein erhält man für die zeitliche Änderung der Rotationsmatrix somit:

Ṙn
b (t) = Rn

b (t)Ω
n
b (t) (2.9)

Die Lösung dieser Gleichung ist laut Woodman (2007):

Rn
b (t) = Rn

b (0) · exp
(∫ t

0
Ψn

b (t) dt

)
(2.10)
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wobei die Rotationsmatrix Rn
b (0) mit den ermittelten Initialisierungswerten der Rotati-

onswinkel (ωn
i , φ

n
i , κ

n
i ) gebildet wird.

Bei der Implementierung der Strapdown-Rechnung ist zu beachten, dass Drehratensen-
soren kein kontinuierliches Signal liefern, sondern ein zeitdiskretes Signal mit dem Abtas-
tintervall δt. Führt man die numerische Integration des Signals nach der Rechtecksregel
durch, lautet Formel (2.10) für das Intervall [t+ δt] somit:

Rn
b (t+ δt) = Rn

b (t) · exp
(∫ t+δt

t
Ψn

b (t) dt

)
(2.11)

Nach der Rechtecksregel kann man für den Exponenten schreiben:∫ t+δt

t
Ψn

b (t) dt = Bn
b (t) (2.12)

mit

Bn
b (t) = Ψn

b (t) · δt =

⎛
⎜⎜⎝

0 −ωb
z(t)δt ωb

y(t)δt

ωb
z(t)δt 0 −ωb

x(t)δt

−ωb
y(t)δt ωb

x(t)δt 0

⎞
⎟⎟⎠ (2.13)

Nun kann die Taylorreihe der Exponentialfunktion gebildet werden; diese lautet im all-
gemeinen Fall:

ex =

∞∑
n=0

xn

n!
(2.14)

Mit Einführung der Hilfsvariablen

σ(t) =

∣∣∣∣∣∣∣∣

⎛
⎜⎜⎝
ωb
x(t)

ωb
y(t)

ωb
z(t)

⎞
⎟⎟⎠ δt

∣∣∣∣∣∣∣∣
(2.15)

kann für Formel (2.11) geschrieben werden:

Rn
b (t+ δt) =Rn

b (t)

(
I +Bn

b (t) +
(Bn

b (t))
2

2!
+

(Bn
b (t))

3

3!
+

(Bn
b (t))

4

4!
+ . . .

)

=Rn
b (t)

(
I +Bn

b (t) +
(Bn

b (t))
2

2!
+

σ(t)2Bn
b (t)

3!
+

σ(t)2(Bn
b (t))

2

4!
+ . . .

)

=Rn
b (t)

(
I +

(
1− σ(t)2

3!
+

σ(t)4

5!
+ . . .

)
Bn

b (t) +

(
1

2!
− σ(t)2

4!
+

σ(t)4

6!
− . . .

)
(Bn

b (t))
2

)

=Rn
b (t)

(
I +

sinσ(t)

σ(t)
Bn

b (t) +
1− cosσ(t)

σ(t)2
(Bn

b (t))
2

)
(2.16)

Mit Formel (2.16) kann die Orientierung der IMU zum Zeitpunkt t+ δt bestimmt wer-
den.
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Orientierungsberechnung durch Sensorfusion bei MEMS-Sensoren

Aufgrund der verhältnismäßig geringen Messgenauigkeit von MEMS-Sensoren, liefert die
im vorigen Kapitel beschriebene Integration der Drehraten bereits nach kurzer Zeit in-
akzeptable Werte (Kap. 3.4). Daher ist es notwendig das Integral durch absolute Winkel-
messungen zu stützen. Roll- und Nickwinkel können dazu im Ruhezustand der IMU von
den gemessenen Beschleunigungen abgeleitet werden; für den Gierwinkel ist dies nicht
möglich. Dieser kann aber leicht durch die Erweiterung der IMU mit einem Magnetome-
ter bestimmt werden, indem das gemessene magnetische Azimut in ein geographisches
Azimut umgerechnet wird.

Die Stützung des Integrals durch Absolutwerte für Roll- und Nickwinkel ist in Abb.
2.4 dargestellt. Die aus der Integration der Drehraten bestimmten Winkel, werden mit
(rn1 , n

n
1 ) bezeichnet.

∫rn(0), nn(0)

Tiefpassf.

rn1 , n
n
1 rn, nn

ωb
x, ω

b
y, ω

b
z[

◦/s]

abx, a
b
y, a

b
z[m/s2]

Drehraten

Beschl. rn2 , n
n
2

aus gb

Δrn

Δnn
k ·Δrn

k ·Δnn

Abb. 2.4.: Blockdiagramm zur Bestimmung von Roll- und Nickwinkel durch die Sensor-
fusion von Drehraten und Beschleunigungen.

Die Ableitung von Absolutwerten für Roll- und Nickwinkel basiert darauf, dass im Ru-
hezustand die Beschleunigungssensoren einer IMU vorwiegend die Gravitation g messen
(Abb. 2.5). Aus den gemessenen Komponenten der Gravitation (gbx, g

b
y, g

b
z) können die

gesuchten Winkel durch Anwendung der trigonometrischen Funktionen bestimmt wer-
den.

Dazu wird zunächst der z-Einheitsvektor des Navigationskoordinatensystems ezn , aus-
gedrückt im körpergebundenen Koordinatensystem, berechnet:

ebzn = − gb

|gb| (2.17)

Für die in (Hofmann-Wellenhof u. a. 2003, S.27) beschriebene Parametrisierung der
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Horizontalebene

zb

ybxb

g

gbxgby

gbz

xn, yn

zn

Abb. 2.5.: Komponentenmessung der Gravitation g.

Rotationswinkel, erhält man daraus Roll- und Nickwinkel wie folgt:

nn
2 = sin−1−ebzn,x (2.18)

rn2 = sin−1
ebzn,y
cosnn

2

(2.19)

UAVs – und im Speziellen unbemannte Helikopter – vibrieren während des Fluges sehr
stark. Diese Vibrationen werden von den Beschleunigungssensoren als hochfrequentes
Rauschen aufgezeichnet. Aus diesem Grund ist die Anwendung eines Tiefpassfilters auf
die gemessenen Beschleunigungen vor der Ableitung von Roll- und Nickwinkel unbedingt
notwendig. Crossbow (2012) empfiehlt dafür die Grenzfrequenz bei etwa 100Hz oder
kleiner zu wählen.

Wie in Abb. 2.4 ersichtlich, kann nun die Differenz zwischen den durch Integration
der Drehraten bestimmten Winkel und denen, die aus den Beschleunigungen abgeleitet
wurden, gebildet werden:

Δrn = rn2 − rn1 (2.20)

Δnn = nn
2 − nn

1 (2.21)

Um das Integral zu stützen, kann ein – durch den Faktor k definierter – Teil dieser
Differenzen zu rn1 bzw. nn

1 addiert werden:

rn = rn1 + k ·Δrn (2.22)

nn = nn
1 + k ·Δnn (2.23)
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Der Faktor k legt also fest, wie stark die Stützung durch die Beschleunigungssenso-
ren sein soll. Wählt man bspw. k = 0, erfolgt keine Stützung und die Werte für Roll-
und Nickwinkel werden ausschließlich aus der Integration der Drehraten abgeleitet. Bei
Wahl von k = 1 hingegen werden die Winkel nur aus den gemessenen Beschleunigungen
abgeleitet. Legt man k jedoch zwischen 0 und 1 fest, können die Vorteile beider Senso-
ren kombiniert werden – man spricht von einer Sensorfusion. Empfehlenswert ist eine
Festlegung von k sehr nahe bei Null, denn dann liefern die Drehratensensoren die kurzzei-
tigen Winkeländerungen, während die Beschleunigungssensoren über längere Zeiträume
das Integral korrigieren. Einen Vorschlag für die Wahl von k findet man in Crossbow

(2012).

Wie eingangs bereits erwähnt, kann die Neigung aus Beschleunigungen nur dann be-
stimmt werden, wenn sich die IMU im Ruhezustand befindet. Näherungsweise trifft
das bei Multikoptern (Kap. 1.3) dann zu, wenn sich das Fluggerät in Schwebe befin-
det. Bei hoch dynamischen Flugplattformen hingegen schlägt Wendel (2007) vor, die
trajektorienbedingten Beschleunigungen mit Hilfe der GNSS-Positions- und Geschwin-
digkeitsmessungen zu schätzen und diese dann von den gemessenen Beschleunigungen
zu subtrahieren, womit nur noch der Gravitationseinfluss überbleibt.

Zur Stützung des Gierwinkel-Integrals durch Magnetometermessungen kann analog zu
Roll- und Nickwinkel vorgegangen werden, mit dem einzigen Unterschied, dass die ab-
solute Winkelbestimmung des Magnetometers auch dann Gültigkeit hat, wenn sich die
IMU nicht im Ruhezustand befindet.

2.2.2. Position

Die Beschleunigungssensoren einer IMU messen die linearen Beschleunigungen entlang
der Achsen des körpergebundenen Koordinatensystems (Abb. 2.1):

ab(t) =

⎛
⎜⎜⎝
abx(t)

aby(t)

abz(t)

⎞
⎟⎟⎠ (2.24)

Diese Beschleunigungen setzen sich zusammen aus der Summe der Gravitation g und
den nicht-gravitativen Beschleunigungen. Das sind jene Beschleunigungen, die eine Be-
wegung der IMU bewirken – diese werden als spezifische Kraft1 bezeichnet. Um diese
Beschleunigungen zu ermitteln müssen zunächst die gemessenen Beschleunigungen ins
Navigationskoordinatensystem transformiert werden (Abb. 2.3):

an(t) = Rn
b (t)a

b(t) (2.25)

Subtrahiert man davon die Gravitation gn und integriert (ausgehend von einer bekannten
Initialisierungsgeschwindigkeit vn(0)) das Resultat, erhält man die Geschwindigkeit der

1obwohl sie als Kraft bezeichnet werden, handelt es sich hierbei eigentlich um eine Beschleunigung.
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IMU im Navigationskoordinatensystem:

vn(t) = vn(0) +

∫ t

0
an(t)− gn dt (2.26)

Nochmalige Integration führt zur gesuchten Position:

xn(t) = xn(0) +

∫ t

0
vn(t) dt (2.27)

wobei xn(0) der Initialisierungswert zum Zeitpunkt t = 0 für die Position ist.

Analog zur Orientierungsbestimmung, kann für ein zeitdiskretes Signal, bei Anwendung
der Rechtecksregel für die numerische Integration, für die Formeln (2.26) und (2.27)
geschrieben werden:

vn(t+ δt) = vn(t) + δt · (an(t+ δt)− gn) (2.28)

xn(t+ δt) = xn(t) + δt · vn(t+ δt) (2.29)

2.3. Direkte Georeferenzierung

Als direkte Georeferenzierung bezeichnet man die direkte Messung von Position und
Orientierung des Messsensors mit Hilfe von Zusatzsensoren auf der Aufnahmeplattform.
In der Photogrammetrie werden Position (drei Koordinaten) und Orientierung (drei
Rotationswinkel) zu den sechs Elementen der äußeren Orientierung zusammengefasst2.
Gemeinsam mit den drei Elementen der inneren Orientierung (Kap. 4.1) kann damit
über die Kollinearitätsgleichungen (Kraus 2004, S.18) der Zusammenhang zwischen
Objektpunkten und Bildpunkten beschrieben werden.

Zur direkten Georeferenzierung werden in der Regel ein GNSS-Empfänger und die In-
ertialsensoren einer IMU eingesetzt; diese werden unter der Bezeichnung GNSS/IMU-
Navigationseinheit zusammengefasst. Alle Messungen dieser Navigationseinheit müssen
auf optimale Weise zu einem Gesamtsystem integriert werden. Dabei können die komple-
mentären Eigenschaften dieser beiden Messsysteme ausgenutzt werden (Blauensteiner

2008). Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Messsystemen liegt darin,
dass GNSS Absolutmessungen für Position und Geschwindigkeit liefert, mit einer IMU
hingegen können – abgesehen von speziellen Auswertemethoden wie sie in Kap. 2.2.1
vorgestellt wurden – Position und Orientierung nur relativ zu bekannten Initialisierungs-
werten bestimmt werden - es handelt sich also um ein Relativmessverfahren. Ein weiterer
Unterschied ist, dass eine IMU vollständig autark, also unabhängig von allen äußeren
Einflüssen, funktioniert. Die Güte der GNSS-Messungen hingegen ist von der Umgebung
und der aktuellen Satellitenkonstellation abhängig. Zusammenfassend gilt also, dass die
Ableitung von Position und Orientierung mit einer IMU somit zwar unter allen Bedin-
gungen möglich ist, die Genauigkeit ist aber nur über einen kurzen Integrationszeitraum

2Der Maßstab wird als konstant angenommen.
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akzeptabel. Im Gegensatz dazu haben GNSS-Messungen eine verhältnismäßig konstante
Genauigkeit, man muss aber mit Ausfällen, wie sie z.B. bei Signalabschattungen vor-
kommen, rechnen.

Werden als GNSS-Empfänger und in der IMU nur kostengünstige Sensoren eingesetzt,
kann die Erweiterung mit ein Magnetometer und einem Luftdrucksensor notwendig wer-
den. Das Magnetometer liefert ein magnetisches Azimut, welches mit der über GNSS
bestimmten Position, leicht in ein geografisches Azimut überführt werden kann. Über
den Luftdrucksensor können relative Höhenänderungen beobachtet werden. Bei Integra-
tion aller Sensoren zu einem Gesamtsystem, kann die Genauigkeit durch diese beiden
Erweiterungen entscheidend verbessert werden.

Abb. 2.6.: Der
”
ArduPilot Mega 2.0“ (www.diydrones.com) als Beispiel für die Integra-

tion mehrerer kostengünstiger Sensoren (GNSS-Empfänger, IMU, Magneto-
meter und Luftdrucksensor) zu einem Gesamtsystem.

Typischerweise wird in der Photogrammetrie als bildgebender Sensor eine Fotokamera
eingesetzt. Die Elemente der äußeren Orientierung aller Fotos erhält man dann, indem
die bestimmte Trajektorie und die Orientierungen zu den Belichtungszeitpunkten der
Fotos interpoliert werden. Voraussetzung dafür ist die Synchronisierung aller Messdaten
(Kap. 6).

Im Gegensatz zur direkten Georeferenzierung werden bei der indirekten Georeferenzie-
rung die Elemente der äußeren Orientierung über die Beobachtung von Passpunkten
und Verknüpfungspunkten in den Bildern bestimmt. Die direkte Georeferenzierung hat
demgegenüber einige Vorteile, denn nach Cramer u. a. (2000) ermöglicht sie:

• eine effiziente und kostengünstige Bestimmung der Elemente der äußeren Orien-
tierung.

• eine flexible Flugplanung, da die regelmäßige Anordnung von Flugstreifen in Block-
form nicht mehr notwendig ist.

• bei ausreichender Genauigkeit und Zuverlässigkeit die vollständige Ablösung der
Aerotriangulation.
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• die Georeferenzierung auch in Gebieten, in denen keine Passpunkte vermarkt wer-
den können (z.B. bei Umweltkatastrophen).

• die Georeferenzierung für kontinuierlich aufzeichnende Messsysteme (z.B. Lasers-
canning).

• eine zuverlässigere automatische Punktübertragung zwischen benachbarten Bilder.

• die operationelle Auswertung digitaler Zeilenkameras.

Bei der direkten Georeferenzierung müssen die Abstände und Verdrehungen zwischen
allen Sensoren im Rahmen einer Gesamtsystemkalibrierung bestimmt werden. Nur dann
können die bestimmten Positionen und Orientierungen auf das Projektionszentrum der
Kamera reduziert werden (Abb. 2.7). Laut Cramer u. a. (2000) sind dabei vor al-
lem die sogenannten Misalignment- oder Boresight-Alignement-Winkel kritisch, die die
Verdrehung zwischen IMU und Kamera beschreiben. Es wird zwischen mehreren Koor-
dinatensystemen unterschieden: die GNSS-Posititionen werden in einem erdfesten Ko-
ordinatensystem gemessen (z.B. WGS-84), die IMU-Messwerte beziehen sich auf ein
körpergebundenes Koordinatensystem und auch die Kamera hat ein eigenes Bildkoor-
dinatensystem. Gesucht werden die Elemente der äußeren Orientierung in der Regel im
Navigationskoordinatensystem (z.B. österreichisches Landeskoordinatensystem).
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Abb. 2.7.: Direkte Georeferenzierung.
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In den meisten Fällen verzichtet man nicht vollständig auf Passpunkte, denn diese
ermöglichen einerseits die Qualitätsüberprüfung der direkten Georeferenzierung durch
den Vergleich mit indirekt georeferenzierten Bildern und andererseits auch eine etwaige
Korrektur von systematischen Fehlern. Durch die Verwendung von Passpunkten kann
somit die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der direkten Georeferenzierung erheblich ver-
bessert werden.

28



3. MEMS-Sensoren

3.1. Definition und Eigenschaften von MEMS-Sensoren

Das Akronym MEMS steht für Micro-Electro-Mechanical Systems; gemeint sind damit
sehr kleine Geräte, die vorwiegend aus elektrischen und mechanischen Komponenten
bestehen, die gemeinsam mit einer Steuerungselektronik auf einem Chip zu einem Ge-
samtsystem integriert werden. Das Hauptmaterial zur Fertigung von MEMS-Sensoren
ist Silizium.

MEMS-Sensoren sind klein, günstig, robust, haben kurze Startzeiten und einen niedrigen
Stromverbrauch (El-Sheimy 2009). Aufgrund dieser Eigenschaften ist das Anwendungs-
spektrum von MEMS sehr breit gefächert. So werden sie beispielsweise im Automobilbau
für die Auslösung von Airbags, in Festplatten zur Erkennung von freiem Fall oder auch in
Kameras zur Realisierung von mechanischen Bildstabilisatoren eingesetzt. In Relation zu
Makrosensoren, weisen Sensoren in MEMS-Bauweise aber ein geringes Signal/Rausch-
Verhältnis auf; zudem unterliegt der Nullpunkt der Messwertausgabe in der Regel einer
starken Drift. In Summe führt das zu einer vergleichsweise geringen Messgenauigkeit.

Abb. 3.1.: Beispiel einer IMU mit MEMS-Sensoren (www.sparkfun.com,
”
Atomic 6DOF

IMU“).

Die direkte Georeferenzierung von Fotos durch den Einsatz einer inertialen Messeinheit
(Abb. 3.1) stellt ein wichtiges Anwendungsfeld von MEMS-Sensoren in der Geodäsie
dar. Aufgrund der oben genannten Messungenauigkeiten ist aber, zur Bestimmung aller
sechs Elemente der äußeren Orientierung, die Kopplung der IMU mit anderen Sensoren
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unbedingt notwendig. Üblicherweise sind dies ein GNSS-Empfänger zur Positionsbestim-
mung, ein dreiachsiges Magnetometer zur Bestimmung des Azimuts, ein Luftdrucksensor
zur Höhenbestimmung, sowie eventuell ein Temperatursensor zur thermischen Korrektur.
Erhältlich ist ein derartiges IMU/GNSS-Navigationssystem, nach derzeitigen Marktprei-
sen, ab etwa 100e.

3.2. Inertialsensoren

Die Komponenten einer inertialen Messeinheit sind Inertialsensoren; diese dienen der
Messung von Rotationen und Beschleunigungen in einem Inertialsystem; namentlich
handelt es sich dabei um Drehratensensoren und Beschleunigungssensoren.

3.2.1. Drehratensensoren

Drehratensensoren1 messen die Drehrate2 ω – das ist die Winkeländerung bezogen auf
eine Zeiteinheit [◦/s] – um eine sensitive Achse. Ausgehend von einer bekannten Ori-
entierung α0, kann durch Integration der Drehraten ω(t), ein Winkel α(t)[◦] bestimmt
werden:

α(t) = α0 +

∫ t

0
ω(t) dt (3.1)

Zur Drehratenmessung wird bei Drehratensensoren in MEMS-Bauweise das Prinzip der
Coriolis-Kraft genützt. Bewegt sich eine Masse m, mit der Geschwindigkeit �v, in einem
mit der Winkelgeschwindigkeit �ω rotierenden System, beträgt die Coriolis-Kraft (Stei-
ner 2005) :

�FC = 2m · (�v × �ω) (3.2)

Der Formel kann entnommen werden, dass �FC senkrecht zu �v und �ω gerichtet ist und
der Betrag von �FC proportional zu �ω ist; somit ist es durch Messung der Coriolis-Kraft
möglich, die Drehrate ω = |�ω| zu bestimmen.

Umgesetzt wird dieses Prinzip in sogenannten Vibrationsdrehratensensoren (vibrating
gyroscopes (Lawrence 1998)) (Abb. 3.2). Bei der einfachsten Ausführung als vibrating
string gyro, wird eine Saite in der xz-Ebene mit der Geschwindigkeit v = v0 cos(2πf0t)
zum Schwingen gebracht. Kommt es nun zu einer Rotation um die sensitive Achse des
Drehratensensors, bewirkt die Coriolis-Kraft eine zusätzliche Schwingungskomponente
in y-Richtung. Die Auslenkungsamplitude dieser Schwingung kann gemessen werden und
ist proportional zur verursachenden Drehrate ω.

1weitere Bezeichnungen: Kreisel, Gyroskop oder kurz Gyro.
2weitere Bezeichnung: Winkelgeschwindigkeit.
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Abb. 3.2.: Vibrationsdrehratensensor - die in der xz-Ebene schwingende Saite (rot) ist
zu zwei Zeitpunkten dargestellt (nach Lawrence (1998)).

3.2.2. Beschleunigungssensoren

Beschleunigungssensoren messen die auf eine Massem wirkende Beschleunigung a [m/s2].

Die Beschleunigungsmessung basiert auf dem 2. Newtonschen Axiom, welches besagt,
dass die gesamte auf einen Körper wirkende Kraft F gleich dem Produkt aus der Masse
des Körpers m und seiner Beschleunigung a ist (Steiner 2005):

F = m · a (3.3)

Die Beschleunigungsmessung erfolgt meistens nach dem Prinzip eines Feder-Masse Sys-
tems. Wie in Abb.3.3 ersichtlich, ist hier eine Testmasse m, über eine Feder mit der
Federkonstanten cF , mit dem festen Rahmen so verbunden, dass nur Bewegungen in
Richtung der sensitiven Achse des Sensors erlaubt sind. Befindet sich der Beschleuni-
gungssensor im Ruhezustand, ist die gemessene Auslenkung x gleich Null. Ist er jedoch
einer Beschleunigung ausgesetzt, resultiert dies in eine Bewegung x der Masse, die bei
einer entsprechenden Abstimmung von m, cF und einer etwaig vorhandenen Dämpfung,
der angreifenden Beschleunigung a proportional ist:

a =
cF
m

· x (3.4)

Bei Kenntnis von m und cF , kann so durch Messung der Auslenkung x, die Beschleuni-
gung a bestimmt werden.

m
cF

0

a

+x−x−x

Abb. 3.3.: Feder-Masse System zur Beschleunigungsmessung.
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Abb. 3.4 zeigt eine Möglichkeit, über kapazitive Sensoren ein Feder-Masse System in
MEMS-Sensoren zu realisieren3. Drei Kondensatorplatten sind hier über zwei Federn
miteinander verbunden; die zwei äußersten Platten sind fix, während die mittlere Platte
als Testmasse im Feder-Masse System fungiert. Dieser Aufbau führt zu zwei Kondensa-
toren mit den Kapazitäten C1 und C2. Da die Kapazität eines Kondensators umgekehrt
proportional zum Plattenabstand ist, weisen im Ruhezustand beide Kondensatoren die
gleiche Kapazität auf (C1 = C2). Wird die mittlere Platte jedoch, aufgrund einer Be-
schleunigung, von der Ruhelage ausgelenkt, hat je nach Richtung der angreifenden Be-
schleunigung, ein Kondensator eine höhere Kapazität als der Andere (C1 �= C2). Aus der
Kapazitätsdifferenz C1 − C2 kann die Auslenkung x bestimmt werden.

C1 C2

C1 C2

a = 0
C1 = C2

C1 C2

C1 > C2

a

C1 C2

C1 < C2

a

Abb. 3.4.: Die Beschleunigungsmessung über kapazitive Sensoren.

3.3. Messwertausgabe

Der Ausgabewert von MEMS-Sensoren ist die Ausgangsspannung Vout (Abb. 3.5). Die
gesuchte Messgröße – das ist entweder die Drehrate ω oder die Beschleunigung a –
errechnet sich daraus zu

ω, a = (Vout − V0) · k (3.5)

mit V0 . . . Nullpunktsspannung

k . . . Skalenfaktor

Die Nullpunktsspannung V0 entspricht dem Spannungswert bei Abwesenheit eines Ein-
gangsignals (Lawrence 1998) und der Skalenfaktor k gibt das Verhältnis zwischen
Eingangs- und Ausgangsgröße an. Die Werte für V0 und k können entweder dem Daten-
blatt des Sensors entnommen, im Rahmen einer Kalibrierung bestimmt oder fortlaufend
geschätzt werden (z.B. durch eine Kalman-Filterung).

Für einen Drehratensensor ergeben sich die Einheiten von Formel 3.5 beispielsweise zu

[◦/s] = ([V ]− [V ]) ·
[◦/s
V

]
(3.6)

3Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de
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V0

t

Vout − V0

Vout

Abb. 3.5.: Die Messwertausgabe eines Sensors als Spannung Vout.

Für höhere Genauigkeitsansprüche, muss die starke Temperaturabhängigkeit von V0 und
k berücksichtigt werden, wodurch aus Formel 3.5

ω, a = (Vout − V0(T )) · k(T ) (3.7)

wird. Um diesen thermischen Einfluss zu erfassen, sind viele MEMS mit einem Tem-
peratursensor ausgestattet. In der Regel enthält dann das Datenblatt des Sensors eine
mathematische Vorschrift zur Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit. Bei dem
MEMS-Hersteller VectorNav (2012) etwa wird der Werteverlauf der Koeffizienten in
Abhängigkeit der Temperatur T als Polynom dritten Grades beschrieben; für die Null-
punktsspannung V0 und den Maßstabsfaktor k gilt dann:

k(T ) = k0 + k1 · (T − Tnorm) + k2 · (T − Tnorm)
2 + k3 · (T − Tnorm)

3 (3.8)

V0(T ) = V00 + V01 · (T − Tnorm) + V02 · (T − Tnorm)
2 + V03 · (T − Tnorm)

3 (3.9)

mit Tnorm . . . Normtemperatur des Sensors (z.B. 25◦).

3.4. Fehlerbetrachtung

Dieses Kapitel liefert einen Überblick der wichtigsten Fehlerquellen von MEMS-Sensoren
und deren Auswirkung auf die, zur Winkel- und Positionsbestimmung notwendigen Inte-
gration. Die in Abb. 3.5 dargestellte Messwertausgabe ist idealisiert, mögliche Fehlerein-
flüsse wurden hier also nicht berücksichtigt. Das erkennt man daran, dass die gemessene
Ausgangsspannung kein Rauschen enthält und der Nullpunkt über den gesamten Zeit-
bereich konstant ist. In Wirklichkeit sind alle drei Faktoren auf der rechten Seite von
Formel 3.5 fehlerbehaftet – es folgt eine Beschreibung dieser Fehler.

3.4.1. Weißes Rauschen

Das Rauschverhalten des gemessenen Signals, wird durch weißes Rauschen beschrieben.
Dieses zeichnet sich durch ein konstantes Frequenzsspektrum aus, d.h. alle Frequenzen
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haben die gleiche Amplitude:

A(f) = const (3.10)

Beschreibt man weißes Rauschen ε(t) durch die Messreihe (y1, y2, . . . , yN ) der Länge N ,
gilt zudem:

E(yi) = E(y) = 0 (3.11)

Var(yi) = Var(y) = σ2
WR (3.12)

Cov(yi) = Cov(yj) = 0 . . . für alle i �= j (3.13)

Weißes Rauschen ist also eine Abfolge von mittelwertfreien, unkorrelierten zufälligen
Variablen, deren Standardabweichung σWR ist. Integriert man weißes Rauschen über
eine Zeitspanne t = N · δt, führt dies mit dem Übergang vom (physikalisch nicht reali-
sierbaren) zeitkontinuierlichem weißen Rauschen ε(t) zum zeitdiskreten Rauschen yi der
abgetasteten Signale, zu:

Ω∫ =

∫ t

0
ε(t) dt = δt

N∑
i=1

yi (3.14)

wobei δt das Aufnahmeintervall und N die Anzahl der Messungen ist. Der Erwartungs-
wert und die Varianz dieser Summe können durch folgende Formeln bestimmt werden:

E(aX + bY ) = aE(X) + bE(Y ) (3.15)

Var(aX + bY ) = a2Var(X) + b2Var(Y ) + 2abVar(X,Y ) (3.16)

Die Anwendung dieser Formeln auf das Ergebnis von (3.14) führt zu

E(Ω∫ ) = δt ·N · E(y) = 0 (3.17)

Var(Ω∫ ) = δt2 ·N ·Var(y) = δt · t · σ2
WR (3.18)

Formel 3.18 zeigt, dass die Standardabweichung σ des Integrals mit der Quadratwurzel
der Zeit wächst:

σ(t) = σWR ·
√
δt · √t = qWR · √t mit qWR . . . spektrale Rauschdichte (3.19)

Bei Drehratensensoren wird dieses Verhalten als angle random walk (ARW) bezeichnet
und stellt ein wichtiges Qualitätsmerkmal eines Sensors dar. Dementsprechend ist die-
se Angabe im Datenblatt der Sensoren zu finden. Der Wert ist dabei folgendermaßen
definiert:

ARW

[ ◦
√
s

]
= σWR ·

√
δt = σα(t = 1 s) (3.20)

ARW entspricht also der Standardabweichung des Integrals nach einer Sekunde. Möchte
man daraus die Standardabweichung des Winkels α zu einem späteren Zeitpunkt t be-
rechnen, genügt die Multiplikation mit

√
t:

σα(t) = ARW · √t (3.21)
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Gleiches gilt für Beschleunigungssensoren; hier spricht man allerdings von einem velocity
random walk (VRW). Diese Angabe findet man im Datenblatt allerdings nur selten vor.

Dazu ein Beispiel: dem Datenblatt eines Drehratensensors kann ein ARW von 0.2 ◦/
√
s

entnommen werden. Wie groß ist die Standardabweichung des bestimmten Winkels nach
10 s und nach 50 s?

σα(t = 10 s) = ARW · √t = 0.2 ◦/
√
s ·

√
10 s = 0.63 ◦

σα(t = 50 s) = ARW · √t = 0.2 ◦/
√
s ·

√
50 s = 1.41 ◦

Zu diesem Beispiel wurde eine rechnerische Simulation durchgeführt (Abb. 3.6). In Punkt
(a) wurde eine 60 s lange Messreihe erzeugt, die nur weißes Rauschen enthält; alle anderen
Fehlereinflüsse wurden also negiert. Bei einer Aufnahmefrequenz von 100Hz entspricht
das einer Anzahl von 6000 Messungen. Die Integration der erzeugten Messreihe führt
zu Darstellung (b). Der nach 60 s bestimmte Winkel beträgt -1.31 ◦. Ebenso groß ist
der Fehler, da der Soll-Winkelwert im Ruhezustand gleich Null ist. Führt man die Si-
mulation weitere 99 mal durch, führt dies zu Darstellung (c). Die Werteverteilung der
bestimmten Winkel für die Zeitpunkte t = 10 s und t = 50 s ist in (e) und (f) dargestellt.
Die Mittelwerte beider Verteilungen liegen bei etwa Null, die Streuung nimmt aber er-
wartungsgemäß mit

√
t zu. Die durch Simulation bestimmten Standardabweichungen,

entsprechen weitgehend den oben berechneten Abschätzungen.

Um den Effekt des Rauschens, auf die Positionsbestimmung durch Beschleunigungs-
messungen beschreiben zu können, muss eine zweimalige Integration des Rauschsignals
durchgeführt werden. Ausgehend von Formel 3.14 und Erweiterung dieser durch ein
zweites Integral von ε(t) erhält man:

Ω∫∫ =

∫ t

0

∫ t

0
ε(t) dt dt = δt

N∑
i=1

⎛
⎝δt

i∑
j=1

yj

⎞
⎠ (3.22)

= δt2
N∑
i=1

(N − i+ 1)yi (3.23)

Erwartungswert und Varianz der Positionsbestimmung sind laut Woodman (2007):

E(Ω∫∫ ) = 0 (3.24)

Var(Ω∫∫ ) ≈ 1

3
· δt · t3 · σ2

WR (3.25)

Die Standardabweichung der Position s lässt sich daraus zu

σs(t) ≈ σWR ·
√

δt

3
· t3/2 (3.26)

bestimmen und wächst demnach mit t3/2.
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Abb. 3.6.: Simulationsberechnung - Angle Random Walk.

36



KAPITEL 3. MEMS-SENSOREN

3.4.2. Nullpunktsfehler

Der Nullpunkt (bias) entspricht der Signalausgabe eines Sensors bei Abwesenheit eines
Eingangssignals. Dieser verändert sich mit fortlaufender Zeit – er wandert. Die Dif-
ferenz zwischen dem angenommenen Nullpunkt und dem wahren Nullpunkt wird als
Nullpunktsfehler bezeichnet; bei diesem unterscheidet man zwischen einem zeitlich kon-
stanten Fehleranteil (constant bias) und einem zeitlich variierenden Fehleranteil (bias
(in)stability).

Zeitlich konstanter Nullpunktsfehler - constant bias

Ein konstanter Nullpunktsfehler (Abb. 3.7) kann in der Regel geschätzt werden. Ein
etwaiger Restfehler ε setzt sich bei einfacher Integration linear mit der Zeit fort. Der
Gesamtfehler Ω ergibt sich damit zu

Ω∫ (t) =

∫ t

0
ε dt = ε · t (3.27)

wobei t die Integrationszeit ist. Eine einfache Integration wird bei der Winkelbestimmung
aus Drehraten sowie der Geschwindigkeitsberechnung aus Beschleunigungen durchgeführt.
Bei zweifacher Integration – so geschieht dies bei der Positionsbestimmung aus Beschleu-
nigungen – wächst ein Restfehler ε quadratisch mit der Zeit:

Ω∫∫ (t) =

∫ t

0

∫ t

0
ε dt dt = ε · t

2

2
(3.28)

ε

ε · t

ε ·
t
2

2

t t t
1 2 3 4 5

10

5

0 1 2 3 4 5

10

5

1 2 3 4 5

10

5

0 0

Ω∫ Ω∫∫

Abb. 3.7.: Konstanter Nullpunktsfehler (links) und dessen Auswirkung bei einmaliger
(mitte) und zweimaliger Integration (rechts).

Zeitlich variierender Nullpunktsfehler - bias stability

Der Nullpunkt eines Sensors verändert sich mit fortlaufender Zeit aufgrund eines 1/f -
Rauschens. Dieses, auch als

”
rosa Rauschen“ bezeichnete Rauschverhalten, besitzt eine

spektrale Leistungsdichte, die mit 1/f abnimmt; es überwiegen also die niedrigen Fre-
quenzen. Die Nullpunktswanderung aufgrund dieses Rauschens wird üblicherweise als
bias random walk (BRW) modelliert (Woodman 2007).
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Das Maß für die Variation des Nullpunktes wird als bias stability (BS), oder seltener
auch als bias instability, bezeichnet. Die Angabe bezieht sich immer auf eine bestimmte
Mittelungszeit (averaging time τ) (z.B. 100 s) und besitzt für Drehratensensoren die
Einheit [◦/s] und für Beschleunigungsgeber die Einheit

[
m/s2

]
. Die genaue Definition

der bias stability und ihre empirische Bestimmung mit Hilfe der Allan-Varianz ist in
Kap. 3.4.4 zu finden.

Im Falle eines Drehratensensors gilt für den bias random walk :

BRW =
BS√
τ

. . . mit den Einheiten:

[ ◦
√
s

]
=

[◦/s]
[
√
s]

(3.29)

Möchte man wissen, welche Standardabweichung der prädizierte Nullpunkt nach einer
bestimmten Zeit t hat, kann der BRW mit der Wurzel von t multipliziert werden:

σNP(t) = BRW · √t (3.30)

Geht man also von einer Bestimmung des Nullpunktes zum Zeitpunkt t = 0 aus (Initia-
lisierung), verschlechtert sich die Standardabweichung σNP dieser Realisierung propor-
tional zur Quadratwurzel der Zeit.

Der Verlauf des Nullpunktes sollte im Rahmen einer Kalman-Filterung fortlaufend ge-
schätzt werden. Anderenfalls werden die Messwerte des Sensors bezüglich eines falschen
Nullpunktes integriert. Angenommen, der bei der Initialisierung (t = 0) bestimmte Null-
punkt wird für die Integration als konstant angenommen, dann entspricht der dadurch
entstehende Fehler der Summe aller Abweichungen des tatsächlichen Nullpunktes vom
bestimmten Initialisierungswert. Mit anderen Worten, der Fehler stimmt mit dem Inte-
gral des bias random walk überein, ein sogenannter second order random walk. Dement-
sprechend ist der Fehler bei einer zweifachen Integration ein third order random walk.

Dieser Sachverhalt ist in Abb. 3.8 dargestellt. In (a) wurde die Messreihe eines Sensors
im Ruhezustand simuliert; die Werte ergeben sich aus der Superposition von weißem
Rauschen und der Nullpunktswanderung. Wird letztere geschätzt, kann sie vom Signal-
verlauf subtrahiert werden (b), es bleibt also nur mehr weißes Rauschen über. Wie wich-
tig eine korrekte Schätzung des Nullpunktes für die Integration des Signals ist, lässt
sich in (c) nachvollziehen: hier wurde das Integral der Messreihe mit (grüne Linie) und
ohne (rote Linie) Subtraktion des Nullpunktes vom gemessenen Signal berechnet. Für
einen Sensor im Ruhezustand sollte das Integral über den gesamten Zeitbereich gleich
Null sein. Jede Abweichung davon kann daher der Fehlersummation gleichgesetzt wer-
den. Bei Berücksichtigung der Nullpunktswanderung entsprechen daher die Fehler nur
dem in Kap. 3.4.1 beschriebenen angle/velocity random walk. Bei Nichtberücksichtigung
hingegen, setzt sich der Fehler aus der Summe von letzterem und dem oben erwähnten
second order random walk zusammen. Wichtig hierbei ist vor allem zu erwähnen, dass
bereits kleinste Nullpunktsvariationen, durch Integration zu sehr großen Fehlern führen
können, wie dies in Abb. 3.8 auch klar ersichtlich ist.

Dazu wieder ein Beispiel: dem Datenblatt eines Drehratensensors kann eine bias stability
von 1 ◦/s entnommen werden; diese gilt für eine averaging time τ = 20 s. Wie groß ist
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Abb. 3.8.: Auswirkung der Nullpunktswanderung auf die Integration der Messwerte.

die Standardabweichung des Nullpunktes σNP nach 5 Minuten?

σNP(t = 300 s) = BRW · √t =
1 ◦/s√
20 s

·
√
300 s = 3.78 ◦/s

3.4.3. Eingangs/Ausgangs Fehler

Der Maßstabsfaktor k stellt den Zusammenhang zwischen der Eingangsgröße – das ist die
Drehrate ω bei Drehratensensoren bzw. die Beschleunigung a bei Beschleunigungssen-
soren – und der Ausgangsgröße Vout her. Die Beschreibung durch einen einzigen Faktor
ist idealisiert, denn der Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangssignal ist auf-
grund mehrerer Fehler etwas komplexer. Mit Verweis auf Abb. 3.9, folgt eine Auflistung
jener Fehler, die bei der Annahme eines einzigen Maßstabsfaktors auftreten können:

• Nullpunktsfehler (a)
Der in Kap. 3.4.2 beschriebene Nullpunktsfehler ist auch der Kategorie der Ein-
gangs/Ausgangs Fehler zuzuordnen; er entspricht dem Ausgangssignal bei Abwe-
senheit eines Eingangssignals.

• Fehler des Maßstabfaktors (b)
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Das Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangssignal weicht vom angenommenen
Wert ab.

• Nicht-Linearität des Maßstabfaktors (c)
Die lineare Beziehung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal ist in der Regel nur
eine Näherung des tatsächlichen Zusammenhangs.

• Asymmetrie des Maßstabfaktors (d)
Es gelten unterschiedliche Maßstäbe für positive und negative Eingangsignale.

• Totbereich (dead zone) bei kleinem Eingangssignal (e)
Dieser Fehler zeigt sich, wenn bei kleinen Eingangssignalen kein Ausgangssignal
gemessen wird.

• Quantisierungsrauschen (f)
Aufgrund der beschränkten Auflösung eines digitalen Signals, müssen analoge Mes-
sungen bei der Digitalisierung gerundet werden. Dieser Fehler tritt also bei der
Analog/Digital-Umwandlung eines Signals auf. Die Differenz zwischen wahrem Si-
gnalwert und digitalisiertem Signalwert, wird als Quantisierungsrauschen bezeich-
net.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Soll
Ist

Eingang

Ausgang

bias

Abb. 3.9.: Eingabe/Ausgabe Fehler (nach Grewal u. Andrews (2010)).

Der tatsächliche Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangssignal lässt sich im
Rahmen einer Kalibrierung ermitteln. Dabei wird die Ausgangsspannung Vout als Funk-
tion des Eingangssignals bestimmt. Üblicherweise kommen dazu Kalibriereinrichtungen
zum Einsatz, die vom Nutzer vordefinierte Beschleunigungen und/oder Drehraten erzeu-
gen können (VectorNav 2012). Eine andere mögliche Vorgehensweise ist die Montage
des Sensors und einer präzisen IMU auf einer gemeinsamen Plattform; die IMU liefert in
diesem Fall die Referenzwerte für die Kalibrierung des MEMS-Sensors. Anzumerken ist,
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dass Restfehler aufgrund der Nicht-Wiederholbarkeit des bestimmten Maßstabfaktors,
erhalten bleiben.

3.4.4. Quantifizierung der Fehler mit der Allan-Varianz

Die Allan-Varianz (IEEE 2006) ist ein Werkzeug zur Analyse der Stabilität und des
Rauschverhaltens von Zeitsignalen. Die im Ausgangssignal des Sensors enthaltenen Feh-
lertherme, können durch Berechnung und Darstellung der Allan-Varianz identifiziert und
quantifiziert4 werden. Die Anwendung der Allan-Varianz zur Analyse und Modellierung
von Inertialsensoren in MEMS-Bauweise ist in El-Sheimy u. a. (2008) beschrieben.

Die Analyse einer Zeitreihe mit Hilfe der Allan-Varianz setzt die Aufzeichnung einer
langen Messreihe voraus. Der Sensor muss sich dabei im Ruhezustand befinden. Laut
VectorNav (2012) sollte der Aufnahmezeitraum bei MEMS-Sensoren in etwa 12 h be-
tragen.

Die nachfolgende Anleitung, beschreibt nicht die Berechnung der originalen Allan-Varianz,
sondern die der modifizierten Allan-Varianz5. Bei einem Messintervall von δt, berechnet
sich die modifizierte Allan-Varianz der Zeitreihe (y1, y2, . . . , yN ) wie folgt:

1. Unterteilung der Zeitreihe in j Blöcke der Länge n (Abb. 3.10), wobei die Länge
eines Blockes als Mittelungszeit (averaging time) τn bezeichnet wird:

τn = n · δt . . . für n = 1, 2, . . . ,m ≤ N/9 (3.31)

Die Vorschrift n = m ≤ N/9 stellt sicher, dass nicht weniger als 9 Blöcke gebildet
werden, da andernfalls die berechnete Allan-Varianz statistisch insignifikant wird
(Stockwell 2012).
Für jedes n:

a) Mittelung der Messwerte innerhalb jedes Blockes; das führt zu einer Daten-
reihe der Länge j (ȳ1, ȳ2, . . . , ȳj).

b) Differenzbildung zwischen den Mittelwerten aufeinanderfolgender Blöcke:

ȳi,i+1 = ȳi+1 − ȳi . . . für i = 1, 2, . . . , j − 1 (3.32)

Das führt zu einer weiteren Datenreihe der Länge j−1 (Δȳ1,2,Δȳ2,3, . . . ,Δȳj−1,j).

c) Die Allan-Varianz für die Mittelungszeit τn ist definiert als:

AV AR(τn) = σ2
n =

1

2(j − 1)

j−1∑
i=1

(ȳi,i+1)
2 (3.33)

4Die Quantifizierung der zeitabhängigen Fehler durch die Allan-Varianz, ist das von der IEEE vorge-
schriebene Standardverfahren bei Drehratensensoren (IEEE 2006).

5Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass bei der modifizierten Version die Mittelwerte aller Blöcke
gebildet werden, während im Original die Messwerte an den Blockrändern für die Berechnung her-
angezogen werden.
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σ2
n ist also die Varianz aller im vorigen Punkt gebildeten Differenzen.

2. Vergrößerung der Blocklänge n um Eins und Rückkehr zum ersten Berechnungs-
punkt. Wiederholung bis n = m ≤ N/9.

y1 y2 y3 . . . yN

. . .

δt

ȳ1 ȳ2 ȳ3

−

Δȳ1,2

−

Δȳ2,3

−

Δȳ3,4

. . .

. . .. . .

τn(n = 5)

AV AR(τn) = σ2
n = 1

2(j−1)

∑j−1
i=1 (ȳi,i+1)

2

t

ȳj

−

Δȳj−1,j

. . .

Abb. 3.10.: Berechnung der Allan-Varianz für n = 5.

Somit erhält man für jedes τn einen zugehörigen Wert der Allan-Varianz AV AR(τn),
der beschreibt, wie stark der mittlere Signalwert für eine bestimmte Mittelungszeit va-
riiert. Die Analyse eines Signals, erfolgt üblicherweise nicht durch die Visualisierung der
Allan-Varianz selbst, sondern durch deren Wurzel, die Allan-Standardabweichung (allan
deviation - AD):

AD(τn) =
√

AV AR(τn) (3.34)

Eine Log-Log-Darstellung der Allan-Standardabweichung gegen die Mittelungszeit τn
erlaubt es, die Haupteinflüsse des Rauschens zu identifizieren und die Stabilität des Si-
gnals zu beurteilen; Abb. 3.11 zeigt den charakteristischen Kurvenverlauf. Die einzelnen
Fehlerquellen werden hier als Geraden einer bestimmten Neigung k abgebildet.

Bei sehr kurzen Mittelungszeiten, wird die Allan-Varianz vom Quantisierungsrauschen
dominiert (Kap. 3.4.3); dieses bildet sich als Gerade mit einer Steigung k = −1 ab.
Als Gerade mit k = −0.5, kann das in Kap. 3.4.1 beschriebene weiße Rauschen erkannt
werden. Mit zunehmender Mittelungszeit wird die Schätzung des Nullpunktes innerhalb
eines Blockes immer genauer; dementsprechend wird die Änderung von Block zu Block
immer kleiner, was sich in einer Abnahme der Allan-Varianz zeigt. Das Minimum (k = 0)
definiert den Wert der bias stability ; diese entspricht der im besten Falle erreichbaren
Stabilität des Nullpunktes. Wird die Mittelungszeit weiter erhöht, wird die Allan-Varianz
nicht wie erwartet kleiner, sondern nimmt aufgrund von rate random walk und drift rate
ramp wieder zu. Eine ausführliche Beschreibung dieser beiden (weniger relevanten) Fehler
findet man in IEEE (2006).

Möchte man einen der oben beschriebenen Fehler quantifizieren, so legt man an den

42



KAPITEL 3. MEMS-SENSOREN

A
ll
a
n
-S
ta
n
d
a
rd
a
b
w
.
σ

Mittelungszeit τ

Q
uantisierungs-

rauschen

k
= −

1

Weißes Rauschen

k = −0.5
k = 0

dr
ift
ra
te
ra
m
p

k
=
1

k = 0.5

rate
ran

dom

wal
kbias

stability

Kurzzeiteffekte Langzeiteffekte

correlated
noise

sinosoidal

Abb. 3.11.: Charakteristischer Verlauf der Allan-Standardabweichung (nach Woodman

(2007)).

Tab. 3.1.: Fehlerablesung aus Darstellung der Allan-Standardabweichung.

k τ [s]

Quantisierungsrauschen -1
√
3

Weißes Rauschen -0.5 1

bias stability 0

rate random walk 0.5 3

drift rate ramp 1
√
2

Verlauf der Allan-Standardabweichung eine Tangente mit bekannter Steigung an und
liest den Wert für eine vorgegebene Mittelungszeit ab. So lässt sich bspw. der Wert
des Quantisierungsrauschens an einer Tangente mit der Steigung k = −1 bei τ =

√
3 s

ablesen. Die für die Ablesung der restlichen Fehler notwendigen Mittelungszeiten und
Tangentensteigungen können Tab. 3.1 entnommen werden. Für die bias stability ist die
Mittelungszeit τ nicht vorgegeben, stattdessen ist hier der Berührungspunkt der Tan-
gente zu verwenden.
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4. Kamerakalibrierung

4.1. Die innere Orientierung einer Kamera

Die Elemente der inneren Orientierung einer Kamera beschreiben die Position des Pro-
jektionszentrums O im Bildkoordinatensystem und die Abweichungen der Aufnahme
vom mathematischen Modell einer Zentralprojektion.

P

τ
τ

τ ′
c H(x0, y0)

M

Δx

Δr
Δy

P ′(xp, yp)

x

z

x

y

O

PK

Abb. 4.1.: Die Elemente der inneren Orientierung einer Kamera: Kamerakonstante c,
Hauptpunkt H und Abbildungsfehler Δr (nach Kraus (2004)).

Zur Positionsfestlegung des Projektionszentrums dienen folgende Parameter:

• Bildhauptpunktskoordinaten x′0, y′0
Der Bildhauptpunkt H ist als Lotfußpunkt des Projektionszentrums O auf die
Bildebene definiert und weicht in der Regel nur geringfügig vom Bildmittelpunkt
M ab.

• Kamerakonstante c
Die Kamerakonstante c entspricht dem Abstand zwischen dem Projektionszentrum
O und dem Bildhauptpunkt H. Bei Fokussierung der Kamera auf ∞, entspricht c
in etwa der Brennweite f ′.

Aufgrund der optischen Abbildungseigenschaften des Kameraobjektivs und diversen Feh-
lereinflüssen, entspricht ein Bild nicht exakt einer Zentralprojektion. Dies äußert sich
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darin, dass der objektseitige Winkel τ nicht dem bildseitigen Winkel τ ′ entspricht, d.h.
der Strahl zwischen Objektpunkt P und Bildpunkt P ′ wird gebrochen. Der Objektpunkt
P wird somit nicht an der erwarteten Position PK , sondern im Punkt P ′ abgebildet. Die
Differenz zwischen diesen beiden Punkten wird durch die für jeden Bildpunkt variierende
Größe Δr = (Δx,Δy)T beschrieben.

Der Vektor vom Projektionszentrum O zur korrigierten Position des Bildpunktes PK

kann nach Luhmann (2003) durch folgende Gleichung beschrieben werden:

x =
−−−→
OPK =

⎛
⎜⎜⎝

xP − x0 −Δx

yP − y0 −Δy

−c

⎞
⎟⎟⎠ (4.1)

mit xP , yP . . . gemessene Koordinaten des Bildpunktes P ′

x0, y0 . . . Koordinaten des Bildhauptpunktes H

Δx, Δy . . . x- und y-Komponente des Abbildungsfehlers Δr

Optische Verzeichnung

Der Abbildungsfehler Δr entsteht aus der Superposition diverser Störeinflüsse, von de-
nen die optische Verzeichnung den größten Anteil darstellt.

Die optische Verzeichnung resultiert aus Brechungsänderungen an den Linsen des Ob-
jektivs, die eine lokale Veränderung des Abbildungsmaßstabes bewirken. Daher wird das
Bild, näherungsweise von der Bildmitte ausgehend, zu den Rändern hin verzerrt. Man
unterscheidet dabei zwischen kissenförmiger und tonnenförmiger Verzeichnung (Abb.
4.2).

a) b) c)

Abb. 4.2.: a) kissenförmige Verzeichnung, b) keine Verzeichnung, c) tonnenförmige
Verzeichnung.

Der Einfluss der Verzeichnung variiert für jeden Bildpunkt, daher wird Δr als Funktion
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der Bildkoordinaten x und y beschrieben:

Δr(x, y) =

(
Δx

Δy

)
(4.2)

Die Kollinearitätsgleichungen (Kraus 2004) beschreiben – eine ideale Zentralprojektion
vorausgesetzt – den fotografischen Abbildungsprozess von Objektpunkten in die Bilde-
bene. Der Einfluss der Verzeichnung auf diesen Abbildungsprozess findet laut Kager

u. a. (2002) seine Berücksichtigung durch die Einführung zusätzlicher Parameter in die-
se Abbildungsgleichungen. Es erfolgt also eine Verfeinerung des funktionalen Modells,
d.h. systematische Störeinflüsse, die aufgrund der optischen Verzeichnung entstehen,
können bestimmt und korrigiert werden. Formell geschieht dies durch die Substitution
der Hauptpunktskoordinaten:

x0 := x0 +Δx(x, y) = x0 +
∑
i

(ai ·Δx0i(x, y)) (4.3)

y0 := y0 +Δy(x, y) = y0 +
∑
i

(ai ·Δy0i(x, y)) (4.4)

Der systematische Einfluss der Verzeichnung wird also durch eine, für jeden Bildpunkt
variierende, Hauptpunktsverschiebung, die Δr entspricht, kompensiert. Der anzubrin-
gende Verschiebungsbetrag setzt sich aus einer Summe von Polynomen (Δx0i(x, y) bzw.
Δy0i(x, y)) und den dazugehörigen Polynomkoeffizienten ai zusammen. Letztere werden
im Rahmen einer Ausgleichung bestimmt.

Zur Verzeichnungskompensation stehen u.a. folgende Polynome zur Verfügung (Kager

u. a. 2002):

i Δx0i(x, y) Δy0i(x, y) Kompensation

3 xN · (r2N − 1) yN · (r2N − 1) radiale Verzeichnung 3.Grades

4 xN · (r4N − 1) yN · (r4N − 1) radiale Verzeichnung 5.Grades

5 r2N + 2 · x2N 2 · xN · yN tangentiale asymmetrische Verzeichnung

6 2 · xN · yN r2N + 2 · y2N tangentiale asymmetrische Verzeichnung

mit r2N = x2N + y2N

xN = (x− x0)/ρ0

yN = (y − y0)/ρ0

ρ0 . . . Normalisierungsradius

Die Polynome zur Verzeichnungskorrektur sind also Funktionen der normalisierten re-
duzierten Bildkoordinaten xN und yN . Diese werden berechnet, indem man die Bildko-
ordinaten xP bzw. yP auf den Bildhauptpunkt H(x0/y0) reduziert, und diese durch den
sogenannten Normalisierungsradius ρ0 dividiert. ρ0 legt fest, in welchem Abstand zum
Hauptpunkt die radialen Verzeichnungspolynome einen zweiten Nulldurchgang besitzen
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(Abb. 4.3 links). Geometrisch entspricht die Wahl von ρ0 lediglich einer Änderung der
Kamerakonstanten von c auf c′. ρ0 kann im Grunde willkürlich festgelegt werden, wird
aber in der Regel so gewählt, dass Minima und Maxima der Polynome betragsmäßig in
etwa entsprechen (balanced radial distortion). Motiviert ist die Einführung des Normali-
sierungsradius dadurch, dass die damit bestimmte Kamerakonstante c′, bei Außeracht-
lassung der Verzeichnung, den Abbildungsprozess besser beschreibt als die ursprüngliche
Kamerakonstante c. Die in der Tabelle fehlenden Polynome für i=1 und i=2 modellieren
affine Bildverzerrungen. Diese sind bei modernen Digitalkameras nicht mehr notwendig
und wurden daher in dieser Arbeit nicht verwendet.
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Abb. 4.3.: Visualisierung der radialen Verzeichnung 3.Grades für eine Halbdiagonale ei-
nes Bildes mit 1944 Zeilen und 2592 Spalten in x- und y-Richtung (links) sowie
als Vektorfeld mit M �= H in 20-facher Skalierung (rechts). Die Verzeichnung
ist hier anhand des an den Bildpunkten anzubringenden Korrekturbetrages
−Δr visualisiert.
Berechnungsparameter: ρ0=1400 px, a3=-20, Bilddimensionen: 2592 px ×
1944 px

Die rechte Seite von Abb. 4.3 zeigt die Wirkung der radialen Verzeichung 3.Grades
(i=3) anhand eines Vektorfeldes, d.h. an rasterförmig angeordneten Punkten wurde der
anzubringende Korrekturvektor −Δr aufgetragen. Die Richtung der Vektoren deutet in
diesem Fall auf eine tonnenförmige Verzeichnung des Objektivs hin. Zudem kann man
klar erkennen, dass sich die Verzeichnungskorrektur nicht auf den Bildmittelpunkt M ,
sondern auf den Bildhauptpunkt H bezieht.

Abb. 4.4 zeigt die Wirkungsfiguren der Verzeichnungspolynome für i = 4, 5, 6.

Die tangentiale Verzeichnung ist in der Regel um eine Größenordnung kleiner als die
radiale Verzeichnung und kann daher bei geringen Genauigkeitsanforderungen vernach-
lässigt werden.

Die optische Verzeichnung stellt im Grunde kein Problem für die Photogrammetrie dar,
da deren systematischer Einfluss gut modelliert und bestimmt werden kann. Problema-
tisch ist nur eine zeitliche Instabilität der Elemente der inneren Orientierung.
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10px 5 px 5 px
ρ0 ρ0 ρ0

Abb. 4.4.: Links: Wirkungsfigur für a4=-20, Skalierung=20
Mitte: Wirkungsfigur für a5=20, Skalierung=10
Rechts: Wirkungsfigur für a6=20, Skalierung=10

4.2. Methoden der Kamerakalibrierung

Alle im vorigen Kapitel genannten Elemente der inneren Orientierung können im Rah-
men einer Kamerakalibrierung bestimmt werden. Dabei unterscheidet man grundsätzlich
folgende Methoden (Kraus 2004):

Laborkalibrierung mit optischem Goniometer

Der hohe Aufwand einer Laborkalibrierung rentiert sich nur bei Messkameras, deren
Elemente der inneren Orientierung stabil sind, d.h. sie ändern sich über einen langen
Zeitraum nicht. Daher wird sie nur bei hochwertigen Messkameras und sehr hohen Ge-
nauigkeitsansprüchen durchgeführt.

Testfeldkalibrierung

Hier wird ein Testfeld (Abb. 4.5) mit vielen Passpunkten mehrfach fotografiert. Nach
dem Messen der Bildkoordinaten dieser Punkte in den Bildern kann eine Bündelblock-
ausgleichung berechnet werden. Zur Bestimmung der Elemente der inneren Orientierung
und der Verzeichnungsparameter, also der Polynomkoeffizienten ai, werden diese in der
Ausgleichung als freie Parameter behandelt.

Eine Testfeldkalibrierung eignet sich:

• wenn man davon ausgehen kann, dass die Kamera stabil ist und somit eine einma-
lige Bestimmung der Elemente der inneren Orientierung reicht.

• wenn die Elemente der Inneren Orientierung einer ausführlichen Untersuchung
unterzogen werden sollen (z.B. Langzeitstabilität, Abhängigkeiten von der Kame-
rastellung, . . . ).
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Abb. 4.5.: Testfeld mit bekannten Passpunkten (Institut für Photogrammetrie und Fer-
nerkundung - TU Wien).

• im Falle einer instabilen Kalibrierung um Näherungswerte mit Genauigkeitsab-
schätzung, um diese später im Rahmen einer konkreten Projektdurchführung mit-
tels Bündelblockausgleichung zu verbessern (on-the-job calibration).

Projektbegleitende Kalibrierung (on-the-job calibration)

Wie bei der Testfeldkalibrierung werden auch hier im Rahmen einer Bündelblockaus-
gleichung die Elemente der inneren Orientierung bestimmt, mit dem Unterschied, dass
zusätzlich Verknüpfungspunkte in den Bildern beobachtet werden. Eine projektbeglei-
tende Kalibrierung ist immer dann vorzunehmen, wenn davon ausgegangen werden kann,
dass die Elemente der Inneren Orientierung instabil sind.

Bei sehr instabilen Kameras, wie etwa bei günstigen Amateurkameras, kann im Rahmen
einer Bündelblockausgleichung gegebenenfalls für jede Aufnahme ein eigener Parameter-
satz für die Innere Orientierung bestimmt werden. Allerdings läuft man dabei Gefahr
einer Überparametrisierung des funktionalen Modells; im Extremfall kann aufgrund der
Abhängigkeiten zwischen den freien Parametern sogar das Normalgleichungssystem sin-
gulär werden.
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5. MikroKopter

5.1. Allgemeines

Der MikroKopter (Busker u. Buss 2012) ist eine kostengünstige ferngesteuerte Schwe-
beplattform, die sich, aufgrund einer Vielzahl von bordseitigen Sensoren, in Hinblick auf
das Ziel

”
direkte Georeferenzierung“ für den Einsatz in der Photogrammetrie bestens

eignet. Aufgrund seiner Dimensionen ist der MikroKopter als Micro-UAV zu kategori-
sieren (vgl. S. 121 bis 123).

Abb. 5.1.: Der MikroKopter in seiner Ausführung als Quadrokopter.

Das Projekt MikroKopter wurde im Jahr 2006 gegründet und erfreut sich seitdem ei-
ner stetig wachsenden Nutzergemeinde. Diese erstellte in Form eines gemeinschaftlichen
Wikis eine Dokumentation des Projektes und steht in einem Forum bei Problemstel-
lungen allgemeiner Natur hilfreich zur Seite. Die Offenlegung des zur Steuerung ein-
gesetzten Quelltextes, ermöglichte die Erstellung von unzähligen freien software- und
hardwareseitigen Erweiterungen. Solche quelloffenen Systeme bieten für Forschungsun-
tersuchungen ein hohes Potential, da sie Einblick und Eingriff in die Funktionalität des
Gerätes erlauben. Im Gegensatz zu sogenannten Black-Box-Systemen, kann so jeder
Schritt innerhalb des Systems nachvollzogen werden (Transparenz) und es ist zudem
möglich, das System durch eigene Entwicklungen zu ändern oder zu erweitern. Eine Ver-
gleichstabelle der derzeit am Markt erhältlichen Open-Source-Flugsysteme findet man
unter www.multicopter.org. Die Finanzierung bei derartigen Projekten, erfolgt zum
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Teil durch die Einhebung von Lizenzierungskosten bei kommerzieller Nutzung der Flug-
geräte.

Aufgrund seines Konstruktionsprinzips lässt sich der MikroKopter den sogenannten Mul-
tikoptern zuordnen, die sich durch eine Anordnung der Rotoren in einer Horizontalebene
auszeichnen. Die senkrecht nach unten wirkenden Rotoren erzeugen einen Auftrieb, der es
erlaubt das Fluggerät senkrecht zu starten und zu landen. Während des Fluges wird die
Rotorebene kontinuierlich horizontiert, womit das Fluggerät – Windstille vorausgesetzt
– die Lage beibehält. Um Vortrieb zu erzeugen wird die Rotorebene geneigt. Derartig
konstruierte Fluggeräte sind, im Vergleich zu üblichen Helikoptern mit nur zwei Rotoren,
für den Laien leichter manövrierbar und weisen eine geringere Absturzgefahr auf. Diese
lässt sich noch weiter reduzieren, indem statt nur vier Rotoren (Quadrokopter), sechs
(Hexakopter) oder acht Rotoren (Oktokopter) eingesetzt werden, womit auch beim Aus-
fall eines Rotors noch eine sichere Landung des Fluggerätes möglich ist. Eine ausführliche
Beschreibung des Flugverhaltens von Multikoptern erfolgte in Kap. 1.3.

Abb. 5.2.: Die Varianten des MikroKopters als Hexakopter (links) und Oktokopter
(rechts) (Busker u. Buss 2012).

Ein MikroKopter kostet je nach Ausführung zwischen 900 und 1700e und kann als
Bauteil-Set direkt auf der Website des Projektes bestellt werden. Hinzu müssen noch
Kosten für Empfänger, Ladegerät, Sender und Notebook gerechnet werden. Der Zusam-
menbau erfordert mechanische und elektronische Grundkenntnisse sowie etwas hand-
werkliches Geschick, da u.a. viele Kontakte gelötet werden müssen; die Dauer des Zu-
sammenbaus beläuft sich auf etwa zwei Tage. Eine (zeit)intensive Auseinandersetzung
mit den zahlreichen Anleitungen auf der Website des Projektes ist Voraussetzung für
eine erfolgreiche Nutzung des MikroKopters.

5.2. Aufbau

Die Hauptkomponenten des MikroKopters sind:

1. FlightControl
Die FlightControl ist das Herzstück des MikroKopters. Auf dieser Platine befinden
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Akku Kamera

GPS-Antenne

BrushlessControl

Motoren

Propeller

Landegestell

FlightControl NaviControl MKGPS MK3Mag

Abb. 5.3.: Aufbau des MikroKopters. Es handelt sich hierbei um die zweite (am Institut
für Photogrammetrie und Fernerkundung) gebaute Version des MikroKopters.
(Bilder der Einzelkomponenten von Busker u. Buss (2012)).
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sich ein Mikrocontroller, ein Empfänger und alle für den Flug erforderlichen Senso-
ren. Das sind eine, aus jeweils drei orthogonal angeordneten Kreisel und Beschleu-
nigungssensoren bestehende, IMU sowie ein Luftdrucksensor. Aus den gemessenen
Daten dieser Sensoren leitet der Mikrocontroller während des Fluges die räumli-
che Orientierung des Fluggerätes ab. Über den Empfänger erhält er gleichzeitig
die Steuerbefehle des Piloten und übersetzt diese, aufgrund der zuvor bestimmten
Fluglage, in Steuersignale für die Motor-Regler. Die FlightControl ist außerdem
für die Messung der Batteriespannung zuständig.

Über ein USB-Kabel oder eine Drahtlosverbindung können alle Daten der Flight-
Control am Notebook aufgezeichnet werden.

2. NaviControl mit MKGPS und MK3Mag
Die optionale NaviControl-Platine erweitert die Fähigkeiten des MikroKopters
durch den Einsatz eines dreiachsigen Magnetfeldsensors (MK3Mag) und eines GNSS-
Empfängers (MKGPS), womit das magnetische Azimut und die Position des Flug-
gerätes bestimmt werden können. Die Kenntnis dieser Größen ermöglicht u.a. fol-
gende flugunterstützende Funktionen:

• Wegpunktflug
Darunter versteht man das sequentielle Anfliegen von Wegpunkten, die im
Rahmen einer Flugplanung definiert wurden. Diese Fähigkeit ist für die Pho-
togrammetrie von entscheidendem Nutzen.

• Position Hold
Die Lage des Fluggerätes wird automatisch beibehalten; der Pilot kann nur
mehr Höhe und Gier-Winkel variieren.

• Coming Home
Das Fluggerät kehrt auf Kommando (oder auch bei einem Verbindungsausfall)
zum Abflugpunkt zurück.

Alle von der NaviControl gemessenen Daten werden auf einer Micro-SD-Karte
aufgezeichnet.

3. Empfänger
Dieser empfängt vom Sender die Kommandos des Piloten und leitet diese zur
Verarbeitung als Summensignal an die FlightControl weiter. Die Signale werden je
nach Empfänger mit einer Frequenz von 35MHz oder 2.4GHz übertragen.

4. Wi232-Funkmodul
Die Datenübertragung zwischen MikroKopter und Notebook erfolgt durch zwei
Wi232-Module, deren Frequenzbereich bei etwa 900MHz liegt. Die Reichweite be-
trägt bis zu 1 km.

5. Rahmen
Der Rahmen besteht aus Alu-Vierkantrohren, die über zwei Platten verbunden
sind. Der rote Ausleger zeigt nach Vorne.
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6. Motoren
Es handelt sich hierbei um die im Modellflug weit verbreiteten elektronischen
Gleichstrommotoren, deren Antrieb bürstenlos, d.h. ohne mechanische Kontakte,
erfolgt (

”
Brushless-Motor“).

7. BrushlessControl
Jeder Motor wird durch einen eigenen Regler angesteuert; dieser empfängt das
Steuersignal von der FlightControl und regelt damit die Drehrate des Motors.

8. Propeller

9. Kamerahalterung
Das MikroKopter-Projekt bietet Kamerahalterungen für Kompaktkameras (ab Qua-
drokopter) und Spiegelreflexkameras (ab Hexakopter) an. Über den Sender können
Roll- und Nickwinkel der Kamerahalterung mit Hilfe von Servomotoren variiert
werden. Die Neigung des Fluggerätes wird dabei kompensiert, sodass die einge-
stellten Winkel unabhängig von der aktuellen Fluglage beibehalten werden.

10. Akkuhalterung

11. Landegestell

Es folgt eine Zusammenfassung aller im MikroKopter (bei vollem Funktionsumfang)
enthaltenen Sensoren:

Sensor Platine Modellnummer
1. Drei Beschleunigungssensoren FlightControl STMicroelectronics LIS344ALH
2. Drei Kreisel FlightControl Analog Devices ADXRS610
3. Luftdrucksensor FlightControl Freescale MPX 4115A
4. GPS-Empfänger NaviControl u-blox LEA6S
5. Magnetometer NaviControl Philips KMZ51

5.3. Bodenstationssoftware

Die Bodenstationssoftware des MikroKopter-Projektes nennt sich
”
MikroKopter-Tool“.

Eine wesentliche Funktion ist die Einstellung von Flugparametern, um das Flugverhalten
bestmöglich den eigenen Anforderungen anzupassen. Während des Fluges werden Tele-
metriedaten über eine Drahtlosverbindung empfangen und visualisiert; diese können für
eine spätere Überprüfung auch aufgezeichnet werden. Dieser als

”
Debug-Daten“ bezeich-

nete Datenstrom enthält, neben den Sensormesswerten, auch Informationen über den
Status des Fluggerätes, sodass auftretende Fehlfunktionen sehr schnell erkannt werden
können. Über ein OSD1 kann die aktuelle Position, gemeinsam mit anderen Navigati-
onsparametern, auf einem hinterlegten Luftbild verfolgt werden. Auch das Updaten der

1On Screen Display
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Firmware für FlightControl, NaviControl und BrushlessControl kann im MikroKopter-
Tool durchgeführt werden.

Aus photogrammetrischer Sicht ist vor allem auch die Möglichkeit einer Flugplanung,
durch Definition von Wegpunkten, interessant – man spricht von einem Wegpunktflug
(Abb. 5.4). Der MikroKopter fliegt dann, in sequentieller Reihenfolge, von Wegpunkt zu
Wegpunkt und kehrt am Ende wieder zum Ausgangspunkt zurück. Im Bedarfsfall kann
der Pilot während des Fluges jederzeit die manuelle Kontrolle übernehmen. Neben Lage
und Höhe eines jeden Wegpunktes, kann hier auch festgelegt werden, wie lange sich das
Fluggerät innerhalb eines bestimmten Maximalradius befinden muss, bevor dieses zum
nächsten Wegpunkt fliegt. Eine interessante Funktion ist die zusätzliche Definition eines
POI2. Hier wird die Kamera stets so geneigt (Roll und Nick) und gedreht (Gier), dass der
Projektionsstrahl auf den POI ausgerichtet ist – Voraussetzung dafür ist eine neigbare
Kamerahalterung. Ideal ist das beispielsweise bei Objekten, bei denen zur vollständigen
Rekonstruktion, Aufnahmen von allen Seiten notwendig sind, wie etwa bei Gebäuden.

Abb. 5.4.: Definition von Wegpunkten im MikroKopter-Tool.

5.4. Feldaufbau

Der Feldaufbau ist in Abb. 5.5 dargestellt. Das Bodensegment besteht in einer Minimal-
konfiguration aus dem Piloten und einem Notebook. Für die Bedienung des Notebooks

2Point Of Interest
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und der Überwachung des Fluges ist jedoch eine zweite Person unabdingbar.

MK-Tool

Flugparameter, Wegpunkte

Telemetriedaten
unidirektionale

Verbindung
bidirektionale
Verbindung

Pilot

Abb. 5.5.: Feldaufbau

Zwischen Notebook und dem MikroKopter besteht eine bidirektionale Verbindung. Da-
mit ist es möglich gleichzeitig Telemetriedaten zu empfangen und Flugparameter sowie
auch Wegpunktbefliegungen zum Fluggerät

”
hochzuladen“. Die Flugkommandos wer-

den über eine unidirektionale Verbindung vom Sender des Piloten zum Empfänger des
MikroKopters übertragen.

Um einen erfolgreichen Flugeinsatz im Feld durchführen zu können, sollte davor der
Wetterbericht studiert werden. Neben der Abwesenheit jeglichen Niederschlags sollte
man vor allem auch auf die Windverhältnisse achten; bei zu starkem Wind (>25 km/h)
ist der MikroKopter nur schwer manövrierbar.

5.5. Ausführungen des MikroKopters am I.P.F.

Bisher wurden am I.P.F. zwei unterschiedliche Varianten des MikroKopters untersucht;
einen Überblick liefert Tab. 5.1. Die erste Variante stammt noch aus der Anfangszeit
des Projektes und bot dementsprechend noch kein zufriedenstellendes Flugverhalten. In
Tests konnte gezeigt werden, dass die eingebauten Sensoren einer starken Drift unter-
liegen, womit sich eine Winkelbestimmung zum Zwecke der direkten Georeferenzierung
als schwierig herausstellte. Zudem führte das Fehlen der NaviControl zu unmotiviertem
Gieren3, da ohne Magnetometer kein Absolutbezug zur Nordrichtung bestimmt werden
kann.

Aufgrund dieser Einschränkungen wurde eine zweite Variante mit neueren Komponenten
und optionaler Navigationseinheit untersucht; im Anhang befindet sich eine Fotodoku-
mentation des zweitägigen Zusammenbaus. Dieser, mit hochwertigeren Sensoren bestück-
te, Quadrokopter bietet ein akzeptables Flugverhalten und wurde daher für alle Folge-

3Gieren bezeichnet das Drehen des Fluggerätes um die Hochachse.
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Zusammenbau April 2008 Dezember 2009

FlightControl v1.0 v2.0 ME

NaviControl keine v1.1

Motorenabstand 40 cm 48 cm

Kamerahalterung keine diverse getestet

Tab. 5.1.: MikroKopter-Ausführungen am I.P.F.

untersuchungen herangezogen. Um den photogrammetrischen Anforderungen gerecht zu
werden, wurden bezüglich der Standardausführung einige Änderungen am Fluggerät
vorgenommen:

• Kamerahalterung
Es wurde eine Kamerahalterung konstruiert, die fest mit dem Rahmen verbunden
ist, sodass die Neigungdifferenz – das

”
Misalignment“ – zwischen Kamera und IMU

konstant bleibt; die Halterung ist also nicht neigungsfähig. Das Objektiv der Kame-
ra wurde direkt unter dem GNSS-Modul platziert, sodass nur eine Höhendifferenz
zum Phasenzentrum der Antenne berücksichtigt werden muss.

• μ-Metall-Platte
Die bei elektrischen Strömen entstehenden magnetischen Felder überlagern sich
dem Erdmagnetfeld und führen somit zu verfälschten Messungen des Magnetome-
ters. Daher wurde zwischen FlightControl und NaviControl – auf dieser befindet
sich der Magnetometer – eine μ-Metall-Platte angebracht, die aufgrund der hohen
magnetischen Permeabilität von μ-Metall diese Störfelder weitgehend abschirmt.

• Akkuhalterung

Durch die Offenheit des FlightControl-Quelltextes, konnten auch softwareseitig Ände-
rungen vorgenommen werden, die zum Zwecke der direkten Georeferenzierung essentiell
sind:

• Ausgabe der originären Sensordaten
Standardmäßig werden in den Telemetriedaten nur aus den Sensordaten abgeleite-
te Größen ausgegeben. Der Quelltext konnte aber dahingehend verändert werden,
dass die originären Messwerte von Kreisel, Beschleunigungsgeber und dem Luft-
drucksensor übertragen werden. Diese liegen somit in einer Messfrequenz von 20Hz
vor.

• Auslösung der Kamera in konstantem Intervall
Die Kamera wird durch die Quelltexterweiterung, über ein Kabel, direkt von der
FlightControl ausgelöst. Das Intervall kann im MikroKopter-Tool definiert werden
und wurde bei allen Tests mit 5 s gewählt. Zur Synchronisierung der Fotos mit
den restlichen Daten, werden zudem die Auslösezeitpunkte in den Telemetriedaten
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verspeichert.

• Zähler
Ein zu jeder Messepoche hochzählender Wert ermöglicht es (aufgrund von Ver-
bindungsunterbrechungen) nicht übertragene Messwerte zu identifizieren; dadurch
können diese durch Interpolation nachträglich ergänzt werden.

5.6. Datenquellen

1. Telemetriedaten (von FlightControl)
Die von der FlightControl an das Notebook übermittelten Telemetriedaten, werden
in Form einer CSV-Datei im MikroKopter-Tool aufgezeichnet. Die Aufnahmerate
liegt bei max. 20Hz.

2. Navigationsdaten (von NaviControl)
Die mit dem GNSS-Empfänger bestimmten WGS-844-Positionen des Fluggerätes
und die vom Magnetkompass stammenden Messungen des magnetischen Azimuts
werden auf einer Micro-SD-Karte als GPS-Exchange-Datei (GPX) abgelegt; zusätz-
lich dazu werden auch einige in den Telemetriedaten enthaltenen Messungen hier
verspeichert. Die Aufnahmerate kann gewählt werden, sollte aber laut Hersteller
nicht größer als 2Hz sein.

3. Fotos
Die Fotos werden auf der SD-Karte der Kompaktkamera im JPG-Format verspei-
chert. Durch die oben beschriebene Erweiterung des Quelltextes, können Fotos in
einem konstanten Intervall aufgenommen werden. Die Aufnahmerate wurde mit
0.2Hz definiert, d.h. die Kamera wird alle 5 s ausgelöst.

Um die zum Aufnahmezeitpunkt der Fotos geltenden Sensormessungen zu ermitteln,
müssen alle drei Datenströme synchronisiert werden (Kap. 6).

4World Geodetic System 84
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6. Datensynchronisation

Wie in Kap. 5.6 beschrieben, müssen drei Datenströme synchronisiert werden: die von der
FlightControl stammenden Telemetriedaten (Aufnahmefrequenz 20Hz, CSV-Dateifor-
mat), die von der NaviControl stammenden Navigationsdaten (2Hz, GPX-Format) und
die aufgenommenen Fotos (0.2Hz, JPG-Format).

Zunächst soll die Synchronisation zwischen Telemetriedaten und Navigationsdaten be-
schrieben werden (Abb. 6.1). Das Ziel dabei ist, (1.) die unterschiedlichen Startzeit-
punkte der Datenregistrierung auf einer gemeinsamen Zeitachse zu finden und (2.) die
tatsächliche Aufnahmefrequenz der Telemetriedaten zu ermitteln, da sich herausstell-
te, dass die angegebene Frequenz von 20Hz nur näherungsweise gilt. Somit sind die zu
bestimmenden Synchronisationsparameter (1.) die Zeitverschiebung ΔtN der Navigati-
onsdaten bezüglich der Telemetriedaten und (2.) der Maßstabsfaktor mT , mit dem das
Aufnahmeintervall der Telemetriedaten – bei 20Hz beträgt dieses 50ms – multipliziert
werden muss.

mT
=
1

mT
>
1

Interpolation

Telemetriedaten (20Hz)

Navigationsdaten (2Hz)

Differenzen

y

t
ΔtN

Abb. 6.1.: Synchronisation von Telemetriedaten und Navigationsdaten.

Der Maßstab auf der gemeinsamen Zeitachse, wird durch die, in den Navigationsda-
ten enthaltenen, UTC-Zeitmarken definiert. Die Positionierung beider Messreihen auf
dieser Zeitachse, wird anhand einer in beiden Datenströmen ausgegebenen Messgröße
realisiert; dazu eignet sich beispielsweise die Kapazität des Akkus, die sowohl in den
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Navigationsdaten, als auch in den Telemetriedaten verspeichert wird.

Die Synchronisation wird im Auswerteprogramm
”
MK@IPF“ (Kap. 5.5) durchgeführt.

Dabei wird zunächst, durch Variation der Synchronisationsparameter, eine visuelle An-
passung der beiden Datenreihen vorgenommen; dadurch erhält man die beiden Näherun-
gen Δt0N und m0

T . Ausgehend von diesen beiden Werten, wurde eine Extremwertaufgabe
formuliert, bei der durch Variation von ΔtN und mT jene Parameterkombination gesucht
wird, für die die Abweichung Δy zwischen den beiden Messreihen ein Minimum bildet
(Abb. 6.2).

Δymin max

m0
T + 0.02

mT

m0
T

m0
T − 0.02

Δt0N − 5 s Δt0N ΔtN Δt0N + 5 s

Abb. 6.2.: Berechnung von Δy für ΔtN ∈ [Δt0N − 5 s,Δt0N + 5 s] und mT ∈ [m0
T −

0.02,m0
T + 0.02].

In diesem Beispiel zu Flug Nr.2, wurden als Näherung die Werte Δt0N
=218.05 s und m0

T=1.057 verwendet. Das ermittelte Minima, legt die Syn-
chronisationsparameter zu ΔtN=220.25 s und mT=1.066 fest.

Für die Berechnung von Δy werden in einem ersten Schritt die Telemetriedaten an den
N Messzeitpunkten der Navigationsdaten (yN ) linear interpoliert; daraus ergibt sich
der Vektor yT . Anschließend wird an jedem Punkt die Differenz zwischen den beiden
Messreihen gebildet. Die Abweichung Δy ergibt sich dann als Summe der Absolutbeträge
all dieser Differenzen:

Δy(ΔtN ,mT ) =

N∑
i=1

|yN,i − yT,i| (6.1)

Ausstehend ist noch die Synchronisation der Fotos (Abb. 6.3). Aufgrund der Erweiterung
des FlightControl-Quelltextes (Kap. 5.5), werden die Auslösezeitpunkte der Kamera in
den Telemetriedaten übertragen (bei manueller Betätigung der Kamera, entsprächen
diese dem Drücken des Auslöseknopfes). Gesucht ist aber der Zeitpunkt der tatsächli-
chen Belichtung der Fotos. Die zeitliche Differenz zwischen Auslösung und Belichtung
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wurde als Auslöseverzögerung bezeichnet. Diese wurde in einem Experiment für 50 Fotos
ermittelt1. Dabei konnte, für die untersuchte Kamera

”
Canon IXUS 80“, ein Wert von

0.75±0.11 s bestimmt werden. Da sich die Auslöseverzögerung im Postprocessing nicht
bestimmen lässt, kann bei der Datenauswertung nur ein mittlerer Wert von 15 (= 0.75 s

0.05 s)
Messintervallen angenommen werden. Der Unsicherheitsfaktor der Synchronisation ist
aber recht groß, da sich innerhalb von ±0.11 s fünf Messungen befinden. Abhilfe könnte
der Einsatz von Spiegelreflexkameras schaffen, da hier die Latenz zwischen Auslösung
und Belichtung kleiner ist und zudem nicht so stark streut wie bei Kompaktkameras.

F
ot
o
27

F
ot
o
28

F
ot
o
29

F
ot
o
30

5 s

Auslöseverzögerung

Belichtungszeitpunkt

Auslöseverzögerung

Abb. 6.3.: Synchronisation von Fotos und Telemetriedaten.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde versucht die Synchronisation unter den be-
stehenden Voraussetzungen bestmöglich zu lösen – zweifellos bleibt aber ein Restsyn-
chronisationsfehler über. Dieser nimmt (entsprechend der oben angegebenen Standard-
abweichung von ±0.11 s) zufällige Werte an und verursacht daher die Abtastung der
Sensorwerte zu einem geringfügig falschen Zeitpunkt. Bei schnellen Bewegungen des
Fluggerätes kann sich dieser Fehler mitunter sehr stark auf das Ergebnis der direkten
Georeferenzierung auswirken.

Um eine fehlerfreie Synchronisation herstellen zu können, bedürfte es eines in allen drei
Datenströmen verspeicherten Synchronisationssignals.

1Die Auslöseverzögerung lässt sich ermitteln, indem der eingebaute Zähler (Kap. 5.5), dessen Wert
bei der Auslösung der Kamera bekannt ist, im MikroKopter-Tool (Kap. 5.3) fotografiert wird. Die
Differenz zwischen den beiden Zählerständen, multipliziert mit dem Aufnahmeintervall, ergibt die
gesuchte Auslöseverzögerung. Dieses Prozedere ist selbstverständlich nicht im Flug möglich.
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7. Kamerakalibrierung

7.1. Eingesetzte Kamera

Für die Montage auf den MikroKopter wurde die Kompaktkamera Canon IXUS 80 (Abb.
7.1) gewählt. Diese Kamera aus dem Jahr 2008 verfügt u.a. über einen CCD-Sensor mit
8,0Mpx und ein 3-faches optisches Zoomobjektiv mit Bildstabilisator.

Abb. 7.1.: CanonIxus80

Wichtig in Hinblick auf die Programmierung der Kamera ist vor allem die Kompatibi-
lität zum Canon Hack Development Kit1. Dieses erweitert die Firmware der Kamera mit
unzähligen Funktionen, von denen in Hinblick auf einen photogrammetrischen Flugein-
satz vor allem folgende Punkte wichtig sind:

• Speicherung des Bildsensorinhaltes im RAW-Dateiformat

• Manuell einstellbare Belichtungszeit, Blendenwert, Fokusdistanz und ISO-Wert

• Fernauslösung der Kamera über den Sender des Flugmodells

• Wiederholte Kameraauslösung in vorgegebenem Zeitintervall

7.2. Testfeldkalibrierung

Die Kamera wurde mit Hilfe eines Testfeldes kalibriert (Kap. 4.2). Dieses Testfeld (Abb.
4.5) besteht aus 60 retroreflektierenden Passpunktmarken, deren Standardabweichung

1http://chdk.wikia.com
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mit 1mm angegeben ist. Alle Passpunkte befinden sich innerhalb eines Volumens von
etwa 8× 6× 3m3.

An drei verschiedenen Tagen wurden drei Bildserien zu jeweils 12 Bildern aufgenom-
men. Um einen etwaigen systematischen Zusammenhang zwischen der Kamerastellung
und den Elementen der Inneren Orientierung ermitteln zu können, wurde während ei-
ner Bildserie die Kamera, zwischen jeweils zwei Aufnahmen, in 90◦-Schritten um die
Aufnahmeachse gedreht. Somit gibt es zu jeder Winkelstellung (0◦, 90◦, 180◦ und 270◦)
genau drei Aufnahmen pro Serie.

Die Kalibrierung wurde mit dem, am Institut für Photogrammetrie und Fernerkun-
dung entwickelten, Programm Orpheus/Orient (Kager u. a. 2002) durchgeführt. Bei
der Bündelblockausgleichung wurde bezüglich der Elemente der inneren Orientierung
zwischen zwei Berechnungsvarianten unterschieden:

Berechnungsvariante 1: ein gemeinsamer Parametersatz für alle 36 Fotos

Hier wurden die Elemente der inneren Orientierung gemeinsam für alle 36 Fotos be-
stimmt; Tab. 7.1 listet die Ergebnisse der Kamerakalibrierung auf. Die hier angegebenen
Werte können bei einer konkreten Projektdurchführung als beobachtete Unbekannte für
die Elemente der inneren Orientierung herangezogen werden. Abb. 7.2 zeigt die Wirkung
der optischen Verzeichnung in 10-facher Skalierung.

Wert σ

y0 [px] -941.22 0.64

x0 [px] 1284.58 0.79

c [px] 2786.03 1.60

a3 -24.28 0.19

a4 2.02 0.07

a6 -0.31 0.03

Tab. 7.1.: Ergebnisse der Kamerakalibrierung.

Die Kovarianzmatrix der Ausgleichung zeigt, dass die tangentiale Verzeichnung in Form
der Polynomkoeffizienten a5 bzw. a6 zu den Hauptpunktskoordinaten x0 bzw. y0 zu etwa
80% korreliert ist. Dies äußert sich auch in der Richtungsabhängigkeit der Wirkungsfi-
guren in Abb. 4.4. Daher ist die erzielte Genauigkeit der Hauptpunktskoordinaten ca.
um den Faktor 3 schlechter, wenn die tangentiale Verzeichnung im funktionalen Modell
berücksichtigt wird. Insgesamt jedoch verbessert sich das Ergebnis, da die Koeffizienten
a5 und a6 Systematiken auffangen, die sonst nur zu einem Teil von x0 und y0 kompen-
siert werden. Im konkreten Fall lieferte die Bündelblockausgleichung für den Polynom-
koeffizienten a5 keinen statistisch signifikanten Wert, daher wurde dieser in der finalen
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Abb. 7.2.: Wirkungsfigur der optischen Verzeichnung (Skalierung=10, ρ0=1000 px) der
eingesetzten Kamera

”
Canon IXUS 80“.

Berechnungsvariante nicht berücksichtigt.

Berechnungsvariante 2: ein Parametersatz je Foto

Hier wurde für jedes der 36 Fotos ein eigener Parametersatz für die Elemente der inneren
Orientierung bestimmt. Damit konnte die zeitliche Stabilität der Kamera untersucht
werden. Abb. 7.3 zeigt die Variationen des Hauptpunktes und der Kamerakonstanten
des entsprechenden Mittelwertes.

In Abb. 7.3 sind keine Systematiken in Abhängigkeit der Winkelstellung der Kamera zu
erkennen, daher ist es nicht notwendig individuelle Parametersätze in Abhängigkeit des
Winkels bei nachfolgenden Ausgleichungen zu definieren.

Um zu beurteilen, welche zeitliche Stabilität die Elemente der inneren Orientierung auf-
weisen, kann die aus der Varianzkomponentenanalyse erhaltene Bildmessgenauigkeit σB
für die Berechnungsvarianten 1 und 2 verglichen werden. Für Variante 1 gilt σB ≈ 0.4 px,
während Variante 2, bei der für jedes Foto eine eigene Innere Orientierung angesetzt wird,
eine um den Faktor 2 bessere Bildmessgenauigkeit liefert: σB ≈ 0.2 px. Das zeigt, dass die
innere Orientierung keineswegs stabil ist und daher eine projektbegleitende Kalibrierung
unbedingt notwendig ist.

65



KAPITEL 7. KAMERAKALIBRIERUNG

-30 -20 -10 0 10 20 30

10 20 30

2

1

0

-1

-2

20

10

0

-10

-20

0◦

90◦

180◦

270◦

Fotos

y0,i − y0 [px]

x
0
,i
−
x
0
[p
x
]

c i
−
c
[p
x
]

Abb. 7.3.: Variation von x0, y0 (links) und c (rechts) bezüglich des jeweiligen Mittelwer-
tes (x0=1284.21 px, y0=-939.69 px und c=2786.40 px) für alle 36 Fotos.

7.3. Fehlertheorie

In diesem Abschnitt soll die Frage beantwortet werden, wie sich die im Rahmen der
Kamerakalibrierung (Kap. 7.2) erhaltene Genauigkeit der Elemente der inneren Orien-
tierung auf die Genauigkeit von zu rekonstruierenden Objektpunkten auswirkt.

Für eine einfache Genauigkeitsabschätzung kann vom Normalfall der Zweibildauswer-
tung ausgegangen werden. Dieser zeichnet sich durch eine Aufnahmekonstellation aus,
bei der die Aufnahmeachsen zweier Bilder parallel und senkrecht zu einer Basis (Verbin-
dungslinie zwischen den zwei Projektionszentren) sind (Abb. 7.4).

Z

c

O1 O2

x1 x2

x

X

P

Abb. 7.4.: Aufnahmekonstellation beim Normalfall der Zweibildauswertung (nach
Kraus (2004)).

Die Gleichungen zur Bestimmung von Objektkoordinaten X,Y, Z aus Bildkoordinaten
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x, y vereinfachen sich für den Normalfall laut Kraus (2004) zu:

Z = − c ·B
x1 − x2

(7.1)

X = −Z
x1
c

(7.2)

Y = −Z
y1
c

= −Z
y2
c

(7.3)

mit B . . . Basis

Die Genauigkeit der zu bestimmenden Objektpunktkoordinaten kann mit Hilfe des Feh-
lerfortpflanzungsgesetzes abgeschätzt werden. Bei der Herleitung der Formeln wird die
gesamte äußere Orientierung als fehlerfrei angenommen.

Die Anwendung des Fehlerfortpflanzungsgesetztes auf die Z-Koordinate liefert

σ2
Z =

(
∂Z

∂c

)2

σ2
c +

(
∂Z

∂x1

)2

σ2
x1

+

(
∂Z

∂x2

)2

σ2
x2

(7.4)

Dies führt zu

σ2
Z =

B2

(x1 − x2)2
· σ2

c +
c2B2

(x1 − x2)4
· σ2

x1
+

c2B2

(x1 − x2)4
· σ2

x2
(7.5)

Ersetzt man nun nach Formel (7.1)

x1 − x2 := −c ·B
Z

(7.6)

und führt statt σx1 und σx2 eine generelle Bildmessgenauigkeit σB ein, führt dies zur
Endformel:

σZ =

√
2Z4

B2c2
· σ2

B +
Z2

c2
· σ2

c (7.7)

Für die X-Koordinate liefert das Fehlerfortpflanzungsgesetz:

σ2
X =

(
∂X

∂Z

)2

σ2
Z +

(
∂X

∂c

)2

σ2
c +

(
∂Z

∂x1

)2

σ2
x1

(7.8)

Dies führt zu

σ2
X =

x21
c2

· σ2
Z +

Z2x21
c4

· σ2
c +

Z2

c2
· σ2

x1
(7.9)

Ersetzt man darin nun σx1 mit σB und σZ mit Formel (7.7), ergibt sich daraus

σX =

√
2Z4x21 + Z2B2c2

B2c4
· σ2

B +
2Z2x21
c4

· σ2
c (7.10)

67



KAPITEL 7. KAMERAKALIBRIERUNG

10

5

15

20

25

30

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Z [m]

155 10 20 25 30 35 40 45 50 550 [cm]

B
 [
m

]

Abb. 7.5.: Visualisierung von σZ als Funktion der Flughöhe Z und der Basislänge B.
Für die Berechnung wurden die Ergebnisse der Kamerakalibrierung aus Kap.
7.2 herangezogen: c=2786.03 px, σc=1.60 px. Für die Bildmessgenauigkeit σB
wurde 1 px angenommen.

10

5

15

20

25

30

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Z [m]

0 [cm]

B
 [
m

]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abb. 7.6.: Visualisierung von σX/Y als Funktion der Flughöhe Z und der Basislänge B.
Auch hier wurden für die Berechnung die Ergebnisse der Kamerakalibrierung
aus Kap. 7.2 herangezogen: c=2786.03 px, σc=1.60 px. Für die Bildmessge-
nauigkeit σB wurde 1 px angenommen, für die Bildkoordinate x=500 px.
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Analog zu σX kann σY hergeleitet werden. Führt man für x1, x2, y1 und y2 eine allgemeine
Bildkoordinate x ein, kann für die Genauigkeitsabschätzung der Lagekoordinaten X und
Y geschrieben werden:

σX/Y =

√
2Z4x2 + Z2B2c2

B2c4
· σ2

B +
2Z2x2

c4
· σ2

c (7.11)

Um bei einer Flugplanung abzuschätzen welches Basis/Höhenverhältnis B/Z für eine
geforderte Objektpunktgenauigkeit gewählt werden darf, können Abb. 7.5 und Abb. 7.6
herangezogen werden. Daraus lässt sich erkennen, dass die Höhengenauigkeit σZ bei
gleichgewählter Flughöhe Z und Basislänge B wesentlich schlechter ist als die Lagege-
nauigkeit σX/Y . Für die Flugplanung wird also in erster Linie die geforderte Höhenge-
nauigkeit σZ bestimmend sein.
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8. Indoor-Experimente

8.1. Zielsetzung

Die Ziele der anfänglichen Indoor-Experimente wurden wie folgt definiert:

1. Bestimmung von Roll- und Nickwinkel mit Hilfe der Inertialsensoren.

2. Übertragung der Rohmesswerte aller bordseitigen Sensoren durch Modifizierung
des FlightControl-Quelltextes.

3. Synchronisation der Messdaten mit der Kamera.

8.2. Anfangsschwierigkeiten

Die erste Arbeitsphase war geprägt von Problemen. Die folgende (unvollständige) Auf-
listung soll lediglich einen Eindruck liefern, mit welcher Art von Problemen man beim
Erstkontakt mit einem kostengünstigen UAV, wie es bspw. der MikroKopter ist, rechnen
sollte.

• Die Datenübertragung mit dem Bluetooth-Modul funktionierte aufgrund einer
”
to-

ten“ Lötstelle nicht; ein zweites Modul musste bestellt werden.

• Nach dem Updaten der FlightControl-Platine mit einer neuen Firmware konnte
keine Verbindung mehr mit dem MikroKopter hergestellt werden.

• Das im MikroKopter-Tool festgelegte Aufnahmeintervall für die Datenübertragung
der bordseitigen Sensoren gilt nur näherungsweise. So wurde festgestellt, dass bei
einer Wahl von 50ms, das tatsächliche Intervall 53.50ms ist. Diese Abweichung ist
für die Datensynchronisierung zu berücksichtigen.

• Einzelne Messwerte werden nicht übertragen. Das konnte, wie schon in Kap. 5.5
beschrieben, über die Erweiterung des FlightControl-Quelltextes mit einem Zähler
festgestellt werden. Die fehlenden Messwerte werden interpoliert.

• Die Übertragung der originären Sensormessungen bedarf einer Veränderung des
Quelltextes der FlightControl. Da dieser nur sehr dürftig kommentiert wurde, konn-
te dieses Vorhaben nur mit großem Aufwand bewältigt werden.

In einigen Fällen konnten die Probleme erst durch die fachkundige Hilfe einiger Mitglie-
der des MikroKopter-Projekts gelöst werden.
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8.3. Tests mit Winkelmesstisch

Für erste Versuche wurde eine Konstruktion gebaut, die es erlaubt Roll-, Nick- und
Gierwinkel des UAVs festzulegen (Abb. 8.1). Mit Hilfe dieses Winkelmesstisches können
die genannten Winkel mit einer geschätzten Genauigkeit von etwa einem Grad festgelegt
werden, was sich für erste Untersuchungen als ausreichend genau herausstellte.

xbyb

zb

Abb. 8.1.: Der Winkelmesstisch zur Festlegung von Roll-, Nick und Gierwinkel des Mi-
kroKopters. Im Bild wurde ein Nickwinkel von 30◦ festgelegt.

Insgesamt wurden mit diesem Winkelmesstisch etwa 40 Messreihen aufgezeichnet. Das
Ziel dieser Versuche war die Bestimmung von Roll- oder Nickwinkel; es wurde also
zunächst nur die Drehung um eine einzige Achse betrachtet. Die aus der Analyse der auf-
gezeichneten Sensordaten gewonnenen Erkenntnisse und der daraus festgelegte Berech-
nungsweg1 für Roll- und Nickwinkel werden in Folge anhand einer konkreten Messreihe
beschrieben.

Bei dieser 66 s langen Messreihe wurde nur der Nickwinkel mehrfach verändert; der
Rollwinkel war also über den gesamten Zeitraum gleich Null. Die Aufnahmefrequenz lag
bei 50Hz2. Zur Winkelbestimmung wurden nur die Beschleunigungen in xb-Richtung und
die Drehraten um die yb-Achse verwendet. Die Rohmesswerte des Beschleunigungssensors
abx(roh) und des Drehratensensors ωb

y,D(roh)
3 sind in Abb. 8.3 bzw. Abb. 8.4 dargestellt.

Wie man anhand der gemessenen Beschleunigungen erkennen kann, wurde in einer ersten
Phase (bis ca. Messwert Nr. 1000) der MikroKopter punktuell in xb-Richtung beschleu-
nigt, gleichzeitig aber der Nickwinkel von 0◦ beibehalten. Dann wurde der Nickwinkel

1Zu diesem Zeitpunkt des Projektes, entsprach die Bestimmung von Roll- und Nickwinkel noch nicht
vollständig der in Kap. 2.2 beschriebenen Strapdown-Rechnung, konnte dieser aber zu einem späteren
Zeitpunkt – für die Auswertung von Flugdaten – leicht angepasst werden.

2Zu diesem Zeitpunkt lag die maximal mögliche Frequenz noch bei 50Hz, später wurde diese auf 20Hz
reduziert.

3Bei Drehraten ω und Nickwinkel n wurde zwecks Unterscheidung der Index D für den Drehratensensor
und B für den Beschleunigungssensor eingeführt.
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ab
x(roh) ωb

y,D(roh)

abx

Beschleunigungen
Roh

Drehraten
Roh

Beschleunigungen

nn
B

Nickwinkel aus
Beschleunigungen

ωb
y,B

Drehraten durch Diff.
von Nickwinkel

ωb
y,D Drehraten

Fall 1 Fall 2 Fall 3

σD < σmax
σB < σmax

σD < σmax
σB > σmax

σD > σmax
σB > σmax

Kor(XB , XD) := 1 Kor(XB , XD) := 0 Kor(nn
B ,

∫
ωb
y,D)

Vergleich
XB ←→ XD

σB = σ(XB)

σD = σ(XD)

mit

Kor(t) Korrelationsfunktion

k(t) = (Kor(t) > 0) · d Gewichtsfunktion

Abb. 8.2.: Blockdiagramm zur Bestimmung der Gewichtsfunktion k(t).
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Abb. 8.3.: Rohmesswerte des Beschleunigungssensors in xb-Richtung: abx(roh).

Abb. 8.4.: Rohmesswerte des Drehratensensors um die yb-Achse: ωb
y,D(roh).

mit Hilfe des Winkelmesstisches der Reihe nach wie folgt festgelegt: 10◦, 20◦, 30◦, 20◦,
10◦, 0◦. Bei 30◦ und bei der zweiten 10◦-Stellung wurde der MikroKopter nochmals
bei konstanter Winkelstellung kurz in xb-Richtung beschleunigt. Diese dynamischen Be-
schleunigungen wurden in Abb. 8.3 durch blaue Rechtecke markiert.

Da die gemessenen Beschleunigungen verrauscht sind, werden diese zunächst mit ei-
nem Mittelwertfilter (Fensterlänge: 7, Ausrichtung: mittig) gefiltert. Das ergibt einen
wesentlich ruhigeren Verlauf, der sich für die spätere Korrelationsberechnung mit den
Messwerten des Drehratensensors besser eignet. Die Ableitung des Nickwinkels nn

B aus
den mittelwertgefilterten Beschleunigungen zeigt Abb. 8.5.

Abb. 8.5.: Nickwinkel aus mittelwertgefilterten Beschleunigungen: nn
B.

Durch Differentiation von nn
B können Drehraten ωb

y,B abgeleitet werden; diese sind in
Abb. 8.6 dargestellt.

Wie in Abb. 8.4 ersichtlich, entsprechen die Rohmesswerte des Drehratensensors des
MikroKopters noch keinen Drehraten. Diese erhält man, wie in Kap. 3.3 beschrieben,
erst durch die Subtraktion eines Nullpunktes von den Rohmesswerten und der Multi-
plikation des Resultats mit einem Skalenfaktor; das führt zu Abb. 8.7. Nullpunkt und
Skalenfaktor wurden im Rahmen einer Kalibrierung bestimmt. Anzumerken ist, dass der
Nullpunkt hier noch als zeitlich konstant angenommen wurde. Erst bei der Integration
der Drehraten ist die fortlaufende Schätzung des Nullpunktes notwendig.
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Abb. 8.6.: Drehraten von Beschleunigungssensor: ωb
y,B.

Abb. 8.7.: Drehraten von Drehratensensor: ωb
y,D.

Wie bereits in Kap. 2.2.1 beschrieben, ist beim Einsatz von Drehratensensoren in MEMS-
Bauweise die Stützung des Integrals durch Absolutwerte unbedingt notwendig, da sonst
der, durch die Integration der Drehraten, akkumulierte Fehler bereits nach kurzer In-
tegrationszeit zu groß wird. Der aus den Beschleunigungen absolut bestimmte Winkel
darf aber nur dann als Absolutbezug herangezogen werden wenn die Beschleunigungs-
sensoren ausschließlich die Gravitation messen. Die Stützung ist also nicht möglich, wenn
dynamische Beschleunigungen aufgrund der Flugbewegung auftreten. Daher ist der bei
der Sensorfusion zu verwendende Faktor k als Funktion der Zeit zu bestimmten; k(t)
wurde hier als Gewichtsfunktion bezeichnet. Ein Blockdiagramm zur Bestimmung der
Gewichtsfunktion ist in Abb. 8.2 dargestellt.

Ob dynamische Beschleunigungen auftreten verrät ein Vergleich zwischen:

1. den Drehraten vom Beschleunigungssensor ωb
y,B (Abb. 8.6)

2. den Drehraten vom Drehratensensor ωb
y,D (Abb. 8.7)

Verändern sich z.B. die Werte des Drehratensensors nicht, jedoch gleichzeitig jene des
Beschleunigungssensors, weist das darauf hin, dass die Änderung von einer dynamischen
Beschleunigung herrührt. Verhalten sich die Drehraten ähnlich, bedeutet das mit hoher
Wahrscheinlichkeit, dass die Veränderung der Beschleunigungen aus konkret stattgefun-
denenWinkeländerungen resultiert. Treten also keine dynamischen Beschleunigungen auf
kann das Winkelintegral durch den Absolutbezug, den man aus den Beschleunigungs-
messungen erhält, gestützt werden. Das soll nun an der bereits vorgestellten Messreihe
demonstriert werden.

Aus dem Vergleich der Drehraten vom Drehratensensor und jenen des Beschleunigungs-
sensors, kann also eine Gewichtsfunktion k(t) festgelegt werden, die definiert zu welchen
Zeitpunkten die Stützung des Winkelintegrals durch Beschleunigungsmessungen zulässig
ist. Es werden also jene Zeitbereiche gesucht, in denen keine dynamischen Beschleuni-
gungen auftreten.
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Für den Vergleich, werden aus beiden Messreihen fortlaufend die Datenfenster vorge-
gebener Länge XB und XD entnommen und miteinander verglichen. Für diese beiden
Fenster wird jeweils die Standardabweichung berechnet; das führt zu σB für die Drehr-
aten vom Beschleunigungssensor und σD für die Drehraten vom Drehratensensor. Mit
der Einführung einer (für beide Sensoren geltende) Schranke σmax, die der maximalen
Standardabweichung der Drehraten im Ruhezustand entspricht, können drei Fälle un-
terschieden werden:

1. σD < σmax und σB < σmax

In diesem Fall befindet sich der MikroKopter in Ruhelage und die Stützung durch
den Beschleunigungssensor darf durchgeführt werden. Die Korrelation zwischen
den beiden Messreihen wird gleich Eins gesetzt, da eine Berechnung der Korrelation
nur dann sinnvoll ist, wenn es starke Veränderungen in beiden Messreihen gibt.
Sind die Standardabweichungen beider Messreihen, wie in diesem Fall, sehr klein
kann kein Zusammenhang zwischen den beiden Fenstern erkannt werden und der
Korrelationskoeffizient nimmt zufällige Werte an.

2. σD < σmax und σB > σmax

Während der Drehratensensor keine Veränderungen misst verändern sich die Be-
schleunigunswerte. In diesem Fall kann man davon ausgehen, dass es sich um dyna-
mische Beschleunigungen handelt. In diesem Fall darf also keine Stützung erfolgen.

3. σD > σmax und σB > σmax

Verändern sich die Werte beider Sensoren relevant, wird die Winkelstellung verändert.
In diesem Fall kann die Korrelation zwischen dem Integral der Drehraten vom
Drehratensensor und dem Nickwinkel aus Beschleunigungen berechnet werden.
Befindet sich die Korrelation über einer bestimmter Schranke dürfen die Absolut-
winkel aus den Beschleunigungen als Stützinformation herangezogen werden. Wie
oben bereits erwähnt, ist bei der Integration der, vom Drehratensensor stammen-
den, Drehraten unbedingt die fortlaufende Schätzung des Nullpunktes notwendig
(eine Beschreibung der Nullpunktsschätzung erfolgt am Ende dieses Kapitels).

Bei der vorliegenden Messreihe wurde σmax = 0.1◦ gewählt. Für eine Fensterlänge von
31 Messwerten ergeben sich somit die in Abb. 8.8 dargestellten Korrelationsanteile (Kor-
relation aus Fall 1 in einem dünkleren Cyan-Ton, Korrelation aus Fall 3 in Cyan).

Abb. 8.8.: Korrelation zwischen Integration der Drehraten und Winkel aus
Beschleunigungen.

Aus den obigen Daten kann nun eine Gewichtsfunktion abgeleitet werden, die festlegt
wann und wie stark die Stützung durch den Winkel aus Beschleunigungen erfolgen darf.
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Der Wertebereich der Gewichtsfunktion soll zwischen 0 und 1 liegen. Alle negativen
Korrelation werden also auf Null gesetzt.

Damit die Stützung nicht allzu abrupt wirkt soll die Differenz zwischen dem berech-
neten Winkel aus den Beschleunigunsmessungen und dem Winkel aus der Integration
der Drehraten nicht in einem Schritt kompensiert werden. Daher werden alle Werte mit
einem Dämpfungsfaktor d multipliziert. In diesem Beispiel beträgt dieser 0.1. Die Diffe-
renz wird also zwischen zwei Zeitpunkten maximal zu 10% kompensiert. Das ergibt den
in Abb. 8.9 dargestellten Verlauf für die Gewichtsfunktion.

Abb. 8.9.: Verlauf der Gewichtsfunktion k(t).

Die abschließenden Berechnungsschritte für die Sensorfusion (Kap. 2.2.1) sind nun:

1. Integration der Drehraten mit laufender Nullpunktschätzung

2. Berechnung der Differenz zu den Winkeln, die aus den Beschleunigungsmessungen
abgeleitet wurden

3. Kompensation dieser Differenz anhand der Gewichtsfunktion

Abb. 8.10 zeigt den Verlauf des Nickwinkels aus dieser Sensorfusion.

Abb. 8.10.: Nickwinkel aus Sensorfusion.

Glättet man das Ergebnis noch mit einem Mittelwertfilter (hier beträgt die Fensterlänge
11) erhält man das Endergebnis (Abb. 8.11). Wie man sehen kann werden in diesem Fall
die Winkelstellungen im Graphen sehr genau wiedergegeben.

Abb. 8.11.: Endergebnis: Mittelwertgefilterter Nickwinkel aus Sensorfusion.
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Nun soll noch die laufende Nullpunktsbestimmung beschrieben werden. Über den oben
beschriebenen Vergleich der beiden Messreihen können Zeiträume in denen sich der
MikroKopter nicht bewegt sehr gut bestimmt werden. In Abb. 8.8 entspricht das den
Zeiträumen die durch einen dünkleren Cyan-Ton gekennzeichnet sind. Zu all diesen Zeit-
punkten kann der Nullpunkt des Drehratensensors als Mittelwert des Datenfensters XD

bestimmt werden (blaue Punkte). Approximiert man diese Punkte durch ein Polynom
zweiten Grades (rote Linie) erhält man eine gute Näherung für den zeitlichen Verlauf
des Nullpunktes (Abb. 8.12).

Abb. 8.12.: Ermittelter Nullpunktsverlauf des Drehratensensors.

Integriert man nun die Drehraten mit einer laufenden Korrektur des Nullpunktes erhält
man ein wesentlich besseres Resultat als bei der ursprünglichen Integration mit fixem
Nullpunkt (Abb. 8.13).

Abb. 8.13.: Integration der Drehraten mit fortlaufender Nullpunktsschätzung.

Würde man hingegen den Nullpunkt des Drehratensensors nur als Mittelwert der ersten
100 gemessenen Werte bestimmen, würde die Integration wie in Abb. 8.14 aussehen.
Daraus kann man erkennen, dass eine Schätzung des Nullpunkts über den gesamten
Messzeitraum unbedingt notwendig ist, da sich der Nullpunkt des Sensors fortlaufend
ändert.

Abb. 8.14.: Integration mit Bestimmung des Nullpunkts aus den ersten 100 Messwerten.
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KAPITEL 8. INDOOR-EXPERIMENTE

8.4. Tests mit Indoor-Passpunktfeld

Nach erfolgreichem Abschluss der Versuche mit dem Winkelmesstisch, wurde ein Indoor-
Passpunktfeld eingerichtet (Abb. 8.15). Die Aufnahme des Passpunktfeldes erfolgte durch
manuelle Bewegung des UAVs und ermöglicht die indirekte Georeferenzierung der Fotos
durch die Berechnung einer Aerotriangulation. Damit können die mit den bordseiti-
gen Sensoren ermittelten Werte für Roll- und Nickwinkel, mit denen aus der indirekten
Georeferenzierung verglichen werden, womit eine quantitative Beurteilung der Winkel-
bestimmung möglich ist. Zudem konnte durch die Aufnahme des Passpunktfeldes, die in
Kap. 6 beschriebene Methode zur Synchronisation der Datenströme getestet werden.

Abb. 8.15.: Mit dem MikroKopter aufgenommene Fotos des Indoor-Passpunktfeldes.

Abb. 8.16 und 8.17 zeigen in Rot den zeitlichen Verlauf des bestimmten Roll- und Nick-
winkels des MikroKopters. Als blaue Punkte wurden die Werte aus der Aerotriangulati-
on eingezeichnet. Abb. 8.18 und 8.19 zeigen die ermittelten Winkeldifferenzen gegenüber
den indirekt georeferenzierten Fotos. Tab. 8.1 können die Standardabweichung und der
Mittelwert (Offset) der Differenzen entnommen werden. Angemerkt sei, dass sowohl in
der Verlaufsdarstellung als auch in der Balkendarstellung die Mittelwerte subtrahiert
wurden, wodurch sich (vor allem in der Verlaufsdarstellung) die Werte besser verglei-
chen lassen. Da die Standardabweichungen der Winkeldifferenzen unter den Erwartungen
(≈ 3◦) lagen, wurden die Ergebnisse als positiv bewertet. Durch die Erfüllung aller in
Kap. 8.1 aufgelisteten Ziele, wurde damit die Voraussetzung für den nächsten Schritt,
die Auswertung von Flugdaten, geschaffen.

σDiff Offset

Rollwinkel 2.52◦ 2.00◦

Nickwinkel 2.39◦ 0.53◦

Tab. 8.1.: Qualitätsbeurteilung der Roll- und Nickwinkelbestimmung durch Differenz-
bildung zu Werten aus Aerotriangulation. Angegeben wurden Standardabwei-
chung σDiff und Mittelwert (Offset) der Winkeldifferenzen.
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Abb. 8.16.: Rollwinkel: Vergleich zwischen Schätzung mit IMU (Rot) und Sollwerten aus
Aerotriangulation (blaue Punkte).
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Abb. 8.17.: Nickwinkel: Vergleich zwischen Schätzung mit IMU (Rot) und Sollwerten
aus Aerotriangulation (blaue Punkte).
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Abb. 8.18.: Rollwinkel: Differenz für einzelne Fotos zwischen Schätzung mit IMU und
Sollwerten aus Aerotriangulation.
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Abb. 8.19.: Nickwinkel: Differenz für einzelne Fotos zwischen Schätzung mit IMU und
Sollwerten aus Aerotriangulation.

80



9. Flugauswertungen

9.1. Zielsetzung

Nach erfolgreicher Durchführung der Indoor-Experimente, wurden mit dem MikroKo-
pter erstmals Testflüge zur Aufnahme eines Passpunktfeldes durchgeführt. Die beiden
wichtigsten Ziele für die Auswertung der Flugdaten waren:

1. Direkte Georeferenzierung der Fotos durch Integration aller Sensormesswerte.

2. Qualitätsbewertung der direkten Georeferenzierung.

Abb. 9.1.: Der MikroKopter während der Datenerfassung des Passpunktfeldes.

9.2. . . . noch mehr Schwierigkeiten

In Anschluss zu Kap. 8.2, folgt nun eine (wieder unvollständige) Auflistung der, im
Rahmen der durchgeführten Flüge, angefallenen Schwierigkeiten:

• Die Sensoren der ersten MikroKopter-Version (April 2009 - FlightControl v1.0) lie-
ferten zu ungenaue Messwerte, daher war der Zusammenbau der neuen MikroKopter-
Version notwendig (Dezember 2009 - FlightControl v2.0 ME).

• Eine unsanfte Landung verursachte einen Defekt der FlightControl-Platine. Diese
musste daraufhin zur Reparatur eingeschickt werden.

• Ein defekter Motorregler verhinderte Flüge an zwei Flugtagen.

• Ein im Flug zerbrochener Rotor führte zum Absturz.
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KAPITEL 9. FLUGAUSWERTUNGEN

• Das Bluetooth-Modul hat für die Datenübertragung eine zu geringe Reichweite,
daher war ein Update auf ein Wi232-Modul erforderlich.

• Die Aufzeichnung der Navigationsdaten bricht bei manchen Flügen scheinbar un-
motiviert ab.

• Die Durchführung von Wegpunktflügen gelingt nicht immer, denn teilweise bleibt
der MikroKopter bei einem bestimmten Wegpunkt

”
stecken“ und rührt sich nicht

mehr von der Stelle. Der Grund liegt vermutlich in der Inkompatibilität einer neuen
Firmwareversion der FlightControl und einer alten Parameterdatei.

• Das Magnetometer liefert entweder aufgrund magnetischer Störungsfelder oder we-
gen einer nicht korrekt durchgeführten Kalibrierung Werte unzureichender Genau-
igkeit.

Die Erfahrung zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit zur Durchführung eines erfolgreichen
Fluges bei etwa 75% liegt. Daher sollte bei konkreten Projektdurchführungen immer ein
entsprechender Puffer eingeplant werden.

9.3. Berechnungsweg der direkten Georeferenzierung

Das Blockdiagramm in Abb. 9.2 zeigt den Ablauf der direkten Georeferenzierung für die
aufgenommenen Fotos. Die Synchronisierung aller Daten wurde hier bereits vorausge-
setzt.

Zur Ermittlung von Roll-, Nick- und Gierwinkel werden die Messungen der Inertialsenso-
ren (Drehratensensoren und Beschleunigungssensoren) und des Magnetometers verwen-
det. Der dafür anzuwendende Rechenweg wurde in Kap. 2.2.1 beschrieben. Die dazu nöti-
ge Gewichtsfunktion wird für die Bestimmung von Roll- und Nickwinkel entsprechend
Kap. 8.3 berechnet. Für die Bestimmung des Gierwinkels hingegen, wird eine zeitkon-
stante Gewichtsfunktion angenommen, da der vom Magnetometer gemessene Gierwin-
kel immer Gültigkeit hat. Die Messung nur weniger Passpunkte ermöglicht die Auf-
deckung systematischer Fehler, die in Folge von den bestimmten Orientierungswinkeln
(rn(t), nn(t), gn(t)) subtrahiert werden können; die dadurch berechneten Orientierungs-
winkel (rnK(t), nn

K(t), gnK(t)) beziehen sich somit auf die Kamera des UAVs. Die syste-
matischen Fehler erhält man als Mittelwert der Differenzen, zu den, aus der indirekten
Georeferenzierung erhaltenen, Orientierungswinkeln. Diese, als Offset bezeichneten Wer-
te, entsprechen weitgehend den in Kap. 2.3 beschriebenen Misalignment-Winkeln. Die
Interpolation zu den Belichtungszeitpunkten der Fotos führt zu den gesuchten Orientie-
rungswinkeln Roll, Nick und Gier für jedes der aufgenommenen Fotos.

Die Position wurde ausschließlich den Navigationsdaten des MikroKopters entnommen.
Die beiden Lagekoordinaten werden dabei direkt vom GNSS-Empfänger übernommen.
Diese werden über eine 7-Parameter-Transformation (auch Helmert-Transformation ge-
nannt) vom erdfesten Koordinatensystem (WGS-84) ins Navigationskoordinatensystem
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KAPITEL 9. FLUGAUSWERTUNGEN

(Österreichisches Landeskoordinatensystem MGI) transformiert. In den Navigations-
daten werden nur relative Höhenänderungen, ausgehend vom Startpunkt ausgegeben.
Wie diese genau bestimmt werden ist unklar, wahrscheinlich ist aber eine Kombina-
tion von GNSS-Höhe und der, aus den Luftdruckmessungen abgeleiteten, Höhe. In
Summe erhält man damit die Position im Navigationskoordinatensystem in Form von
(xn(t), yn(t), zn(t)). Wie bei den Orientierungswinkeln, können auch hier die Offsets
subtrahiert werden, womit die Koordinaten sich (1.) auf das Projektionszentrum der
Kamera beziehen und (2.) der Übergang von relativen Höhen auf absolute Höhen vollzo-
gen wird; daraus erhält man (xnK(t), ynK(t), znK(t)). Wieder führt die Interpolation dieser
Koordinaten zu den Belichtungszeiten zu den gesuchten Positionskoordinaten für jedes
der aufgenommenen Fotos.

Drehratensens.Beschl.sens. Magnetometer Luftdrucksens. GNSS-Empf.

Roll-, Nickw. Gier Höhe Lage

Orientierung (rn(t), nn(t), gn(t)) Position (xn(t), yn(t), zn(t))

Orientierung (rnK(t), nn
K(t), gnK(t)) Position (xn

K(t), ynK(t), znK(t))

Subtraktion
Offset

Subtraktion
Offset

Transformation
WGS84 −→ GK

Interpolation zu Belichtungszeitpunkten

Direkte Georeferenzierung
der Fotos

Beispiel

xn =19629.29m

yn =291456.14m

zn =23.90m

Position:

rn = 6.20◦

nn = 0.40◦

gn = 113.00◦

Orientierung:

Telemetriedaten & Navigationsdaten

Abb. 9.2.: Blockdiagramm zur direkten Georeferenzierung der Fotos.
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KAPITEL 9. FLUGAUSWERTUNGEN

9.4. Das Passpunktfeld

In Siegendorf (Burgenland) wurde ein Passpunktfeld eingerichtet (Abb. 9.3). Entspre-
chend dem Indoor-Passpunktfeld, ermöglicht auch dieses die indirekte Georeferenzierung
der Fotos durch die Berechnung einer Aerotriangulation. Durch Differenzbildung zu den
dadurch erhaltenen Referenzwerten, kann eine quantitative Qualitätsbewertung der di-
rekten Georeferenzierung durchgeführt werden.

5m

5m

Abb. 9.3.: Mit dem Programm
”
Autodesk Photo Scene Editor“ erstelltes Orthophoto

(automatische Bildorientierung, Oberflächenmatching und Orthophotoerstel-
lung) des Passpunktfeldes in Siegendorf (Burgenland).

Die Koordinaten der 24 Passpunkte wurden im erdfesten Koordinatensystem (WGS-84)
und im Navigationskoordinatensystem (Österreichisches LandeskoordinatensystemMGI)
bestimmt.

9.5. Qualitätsbewertung der direkten Georeferenzierung

Am 3. Oktober 2011 ist die Aufnahme des Passpunktfeldes bei zwei Flügen gelungen.
Wie man Tab. 9.1 entnehmen kann, wurde bei Flug Nr.1 nur die Flughöhe variiert,
während die Lagekoordinaten, durch Anwendung der

”
Position Hold“-Funktion des Mi-

kroKopters, für die gesamte Dauer des Fluges festgehalten wurden. Bei Flug Nr.2 wurde
die vollständige Erfassung des Passpunktfeldes durch einen autonomen Wegpunktflug
angestrebt. Leider blieb der MikroKopter bereits bei einem der ersten Wegpunkte

”
ste-

cken“, ohne wie geplant die nächsten Wegpunkte anzufliegen. Somit ist die vollständige
photogrammetrische Erfassung des Passpunktfeldes leider nicht gelungen, was auch im
Orthophoto in Abb. 9.3 an den zwei fehlenden Passpunkten erkannt werden kann.
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Flug Nr.1 Flug Nr.2

Flugzeit 284 s 388 s

Anzahl direkt georef. Fotos 53 72

Anzahl indirekt georef. Fotos 31 53

Trajektorie Δxn 4.5m 34.7m

Trajektorie Δyn 4.5m 27.4m

max. Flughöhe 37.1m 25.5m

Belichtungszeit der Fotos 1/1000 s 1/1000 s

Tab. 9.1.: Einige Werte zu den beiden durchgeführten Flügen.

Tab. 9.2 fasst die, durch Vergleich zur indirekten Georeferenzierung, ermittelten Genau-
igkeiten für beide Flüge und alle sechs Elemente der äußeren Orientierung zusammen.
Die darin enthaltenen Offsets entsprechen den Mittelwerten der Differenzen. Diese erge-
ben sich aus der Superposition mehrerer Systematiken, deren Gründe vielzählig sind:

• Die Offsets für Roll- und Nickwinkel entsprechen zu einem großen Anteil den Ver-
drehungen zwischen IMU und Kamera. Da diese konstant sind, erhält man für
beide Flüge ähnliche Werte.

• Das Magnetometer lieferte bei diesen Flügen eine ausreichende relative Messge-
nauigkeit, aber unzureichende absolute Messgenauigkeit. Anmerkung: beide Flüge
wurden noch ohne der, in Kap. 5.5 beschriebenen, μ-Metall-Platte durchgeführt.
Mögliche Gründe wurden in Kap. 9.2 angegeben.

• Die Offsets der Positionskoordinaten enthalten die räumlichen Abstände zwischen
IMU, Kamera und GNSS-Empfänger.

• Die Offsets der Lagekoordinaten enthalten systematische Fehler der GNSS-Positions-
bestimmung und der 7-Parameter-Transformation.

• Da die Navigationsdaten nur relative Höhen enthalten, entspricht der Offset der
Höhendifferenzen zu einem großen Anteil dem Übergang zum Navigationskoordi-
natensystem.

Die Schätzung der Offsets, durch die Messung weniger Passpunkte, führt zu einer ent-
scheidenden Verbesserung der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der direkten Georeferen-
zierung. Daher sollte nie vollständig auf Passpunkte verzichtet werden.

Auf den nächsten Seiten folgen axonometrische Darstellungen der Trajektorien und der
Vergleich zwischen direkter und indirekter Georeferenzierung als Verlauf und Differenz-
balken für den Orientierungswinkeln und den Positionskoordinaten. Tab. 9.3 bietet eine
Orientierungshilfe und Übersicht für die Graphen der folgenden Seiten.
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Flug Nr.1 Flug Nr.2

σDiff Offset σDiff Offset

rn 0.52◦ 0.36◦ 0.91◦ 0.12◦

nn 0.61◦ −1.95◦ 0.94◦ −1.92◦

gn 1.51◦ −27.22◦ 2.34◦ −18.24◦

xn 0.19m −0.35m 0.43m −1.09m

yn 0.29m −0.54m 0.57m 0.36m

zn 0.42m 158.52m 0.87m 158.60m

Tab. 9.2.: Standardabweichung und Mittelwert (Offset) der Differenzen zwischen direk-
ter und indirekter Georeferenzierung.

Flug Nr.1 Flug Nr.2

Trajektorie Abb. 9.4, S.87 Abb. 9.5, S.87

rn
Verlauf Abb. 9.6, S.88 Abb. 9.7, S.88

Differenzen Abb. 9.8, S.89 Abb. 9.9, S.89

nn Verlauf Abb. 9.10, S.90 Abb. 9.11, S.90

Differenzen Abb. 9.12, S.91 Abb. 9.13, S.91

gn
Verlauf Abb. 9.14, S.92 Abb. 9.15, S.92

Differenzen Abb. 9.16, S.93 Abb. 9.17, S.93

xn
Verlauf Abb. 9.18, S.94 Abb. 9.19, S.94

Differenzen Abb. 9.20, S.95 Abb. 9.21, S.95

yn
Verlauf Abb. 9.22, S.96 Abb. 9.23, S.96

Differenzen Abb. 9.24, S.97 Abb. 9.25, S.97

zn
Verlauf Abb. 9.26, S.98 Abb. 9.27, S.98

Differenzen Abb. 9.28, S.99 Abb. 9.29, S.99

Tab. 9.3.: Orientierungshilfe Graphen.
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Abb. 9.4.: Die Trajektorie von Flug Nr.1; die Aufnahmepositionen der Fotos sind durch
Punkte markiert.

Abb. 9.5.: Die Trajektorie von Flug Nr.2; die Aufnahmepositionen der Fotos sind durch
Punkte markiert.
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Abb. 9.6.: Flug Nr. 1 - Rollwinkel: Indirekte Georef. (blau) ↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.7.: Flug Nr. 2 - Rollwinkel: Indirekte Georef. (blau) ↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.8.: Flug Nr. 1 - Rollwinkel: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..
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Abb. 9.9.: Flug Nr. 2 - Rollwinkel: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..

89



KAPITEL 9. FLUGAUSWERTUNGEN

280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

−5

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

Zeit [s]

[°
]

Abb. 9.10.: Flug Nr. 1 - Nickwinkel: Indirekte Georef. (blau)↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.11.: Flug Nr. 2 - Nickwinkel: Indirekte Georef. (blau)↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.12.: Flug Nr. 1 - Nickwinkel: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..
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Abb. 9.13.: Flug Nr. 2 - Nickwinkel: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..
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Abb. 9.14.: Flug Nr. 1 - Gierwinkel: Indirekte Georef. (blau) ↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.15.: Flug Nr. 2 - Gierwinkel: Indirekte Georef. (blau) ↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.16.: Flug Nr. 1 - Gierwinkel: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..
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Abb. 9.17.: Flug Nr. 2 - Gierwinkel: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..
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Abb. 9.18.: Flug Nr. 1 - X-Koord.: Indirekte Georef. (blau) ↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.19.: Flug Nr. 2 - X-Koord.: Indirekte Georef. (blau) ↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.20.: Flug Nr. 1 - X-Koord.: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..
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Abb. 9.21.: Flug Nr. 2 - X-Koord.: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..

95



KAPITEL 9. FLUGAUSWERTUNGEN

280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

291467

291468

291469

291470

Zeit [s]

[m
]

Abb. 9.22.: Flug Nr. 1 - Y-Koord.: Indirekte Georef. (blau) ↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.23.: Flug Nr. 2 - Y-Koord.: Indirekte Georef. (blau) ↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.24.: Flug Nr. 1 - Y-Koord.: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..
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Abb. 9.25.: Flug Nr. 2 - Y-Koord.: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..
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Abb. 9.26.: Flug Nr. 1 - Höhe: Indirekte Georef. (blau) ↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.27.: Flug Nr. 2 - Höhe: Indirekte Georef. (blau) ↔ Direkte Georef. (rot).
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Abb. 9.28.: Flug Nr. 1 - Höhe: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..
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Abb. 9.29.: Flug Nr. 2 - Höhe: Indirekte Georef. minus Direkte Georef..
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Abb. 9.30.: Eine Aufnahme des Passpunktfeldes in unterschiedlichen Zoomstufen
(Flughöhe ≈ 25m, Passpunktabstand 5m).
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10. Auswerteprogramm
”
MK@IPF“

10.1. Allgemeines

Das Programm
”
MK@IPF“ dient der direkten Georeferenzierung der aufgenommenen

Fotos durch Integration aller, während des Fluges, aufgezeichneten Datenströme.

In
”
MK@IPF“ kann in abgeschlossener Form die vollständige Prozessierung eines Pro-

jektes zum Zwecke der direkten Georeferenzierung durchgeführt werden. Die wichtigsten
Programmfunktionen sind:

• Import aller aufgezeichneten Datenströme (Telemetrie-, Navigationsdaten und Fo-
tos)

• Synchronisation der Datenströme

• Analyse der Daten durch Visualisierung in 2D und 3D

• Zeitkontinuierliche Schätzung von Position und Orientierung der Flugplattform

• Direkte Georeferenzierung der aufgenommenen Fotos

• Verifikation der direkten Georeferenzierung durch Vergleich mit indirekt georefe-
renzierten Fotos aus einer Aerotriangulation

• Export von Position und Orientierung aller Fotos

• Export und Import der Berechnungsparameter

Das Programm wurde in der Mathematiksoftware
”
Matlab1“ geschrieben. Die Struktu-

rierung, entspricht weitgehend dem Vorschlag aus Simakov (2005). Dieser sieht einen
modularen Aufbau vor, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, das Programm durch neue
Module zu ergänzen ohne den bestehenden Programmcode zu verändern. Dieses Prinzip
hat sich bereits des Öfteren in der bisherigen Entwicklung bewährt, da schon Modu-
le programmiert wurden, die anschließend auf einfache Weise wieder entfernt werden
konnten.

”
MK@IPF“ besitzt eine graphische Benutzeroberfläche (GUI - Graphical User Inter-
face); der Mehraufwand bei der Programmierung wurde in Kauf genommen, da die
Interaktivität bei der Wahl von Berechnungsparametern sehr hilfreich ist. Dadurch ist
der Effekt von Parameterveränderungen unmittelbar in den Graphen erkennbar. Zudem
können so Ausschnitte von Graphen vergrößert, verschoben oder festgehalten werden.

1http://www.mathworks.de/products/matlab/
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Es wurde auch die Möglichkeit implementiert, einzelne Datenpunkte auszuwählen um
deren Wert zu ermitteln.

Voraussetzung für den Einsatz des Programms, ist die Verwendung der modifizierten
FlightControl-Version, denn nur dann werden, wie in Kap. 5.5 beschrieben, während
des Fluges die originären Sensormesswerte sowie die Auslösezeitpunkte der Kamera zur
Bodenstation übertragen.

In der aktuellen Version des Programms vom 24. Januar 2012, umfasst der Quelltext
2375 Zeilen.

Abb. 10.1.: MK@IPF - Der Datenimport beim Öffnen eines Projektes.

10.2. Ablauf einer Projektauswertung

Der generelle Ablauf einer Projektauswertung ist in Abb. 10.2 dargestellt. Der erste
Schritt sieht den Import aller Eingabedaten vor (Abb. 10.1). Neben den im Flug aufge-
nommenen Telemetriedaten, Navigationsdaten und Fotos (Kap. 5.6), werden zusätzlich
noch ein Orthophoto des Fluggebietes, die Trajektorie im Navigationskoordinatensystem
(z.B. österreichisches Landeskoordinatensystem) und (optional) indirekt georeferenzierte
Fotos aus einer Aerotriangulation importiert. Anschließend können die Flugdaten, wie
in Kap. 6 beschrieben, synchronisiert werden. Danach ist es möglich die aufgenommenen
Fotos mit Hilfe der aufgezeichneten Telemetrie- und Navigationsdaten direkt zu geore-
ferenzieren (Kap. 2.3). Wurden im Rahmen einer Aerotriangulation, Fotos indirekt mit
Hilfe von Passpunkten georeferenziert, ist ein Vergleich zwischen direkter und indirek-
ter Georeferenzierung möglich, wobei die indirekte Georeferenzierung als Referenz dient;
damit ist eine Fehlerabschätzung der ermittelten Werte möglich. Nach erfolgreichem
Abschluss der Berechnung, können die bestimmten Positionen und Orientierungen aller
Fotos exportiert werden. Alle beschriebenen Schritte, werden, in 2D oder 3D, visualisiert.
Die gewählten Berechnungsparameter können als Datei im- und exportiert werden.
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• Barometer
• . . .
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Abb. 10.2.: MK@IPF - Ablauf einer Projektauswertung.
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10.3. Programmbeschreibung

Dieses Kapitel kann als Leitfaden, zur Durchführung eines praktischen Projektes, ver-
standen werden.

10.3.1. Datenimport

Nach Start des Programms erscheint der in Abb. 10.1 dargestellte Dialog. Das Öffnen
eines Projektes verlangt die Angabe einer Projektdatei mit der Endung

”
.mk“. Diese

enthält die Pfade der zu importierenden Daten sowie die beim Flug gewählten Aufnah-
meintervalle; hier ein Beispiel:

Debug = "c:\Prj \20111003 _FF2_WP\Debug.csv"

IntDebug = 50

GPS = "c:\Prj \20111003 _FF2_WP\GPS.gpx"

IntGPS = 500

Fotos = "c:\Prj \20111003 _FF2_WP\Fotos \"

IntFotos = 100

Orthophoto = "c:\Prj \20111003 _FF2_WP\Flugfeld.tif"

TrjGK = "c:\Prj \20111003 _FF2_WP\TrjGK.txt"

Orpheus = "c:\Prj \20111003 _FF2_WP\Prt.txt"

Die einzelnen Parameter sind:

Debug Pfad zu den im MikroKopter-Tool verspeicherten Telemetriedaten
im csv-Format. Achtung: für die Aufnahme der Telemetriedaten
ist hier die modifizierte FlightControl Firmware zu verwenden.

IntDebug Aufnahmeintervall der Telemetriedaten in Millisekunden.

GPS Pfad zu den auf der SD-Karte der NaviControl verspeicherten Na-
vigationsdaten im gpx-Format.

IntGPS Aufnahmeintervall der Navigationsdaten in Millisekunden.

Fotos Pfad zu den während des Fluges aufgenommenen Fotos; diese
müssen im jpg-Format vorliegen. Eine fortlaufende, zweistellige
Nummerierung der Fotos, beginnend mit 01.jpg, ist zwingend.

IntFotos Aufnahmeintervall der Fotos in Vielfachen von IntDebug. Die-
ser Wert entspricht der Einstellung des Aufnahmeintervalls im
MikroKopter-Tool.

Orthophoto Pfad zum Orthophoto des Aufnahmegebietes; dieses muss mit dem
Programm gMapMaker2 im tif-Format, mit der dazugehöriger
map-Datei, erstellt werden.

2http://www.mgmaps.com/cache/
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TrjGK Trajektorie im Navigationskoordinatensystem (z.B. österreichi-
sches Landeskoordinatensystem); die in dieser Datei enthaltenen
Punkte, müssen im Format Pkt,Hochwert,Rechtswert vorliegen.

Orpheus Berechnungsprotokoll der Aerotriangulation aus Orpheus (Kager

u. a. 2002). Um die Ergebnisse der Aerotriangulation den Fotos
zuordnen zu können, müssen die Bezeichnungen im Protokoll mit
den Dateinamen aus dem Fotos-Ordner, übereinstimmen (ohne
Dateiendung).
Anmerkung: die Angabe einer Protokolldatei ist optional; falls kei-
ne Aerotriangulation durchgeführt wurde kann diese Zeile aus der
Projektdatei gelöscht werden.

Abb. 10.3.: Erzeugung eines Orthophotos mit dem Programm gMapMaker. Der Pro-
grammdarstellung können die, für den Import in

”
MK@IPF“ notwendigen,

Einstellungen entnommen werden.
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10.3.2. Allgemeine Programmstrukturierung

Es folgt eine allgemeine Beschreibung der Programmoberfläche. Das Navigationsmenü �
befindet sich im obersten Bereich des Programms; dieses leitet den Benutzer, Punkt für
Punkt, durch die Projektauswertung. Anzumerken ist, dass Menüpunkt 6

”
Differenzen

zu AT“, nur bei Import einer Orpheus-Protokolldatei aktiviert ist. Bei Auswahl eines
Menüpunktes erscheinen im linken Bereich � die dazugehörigen Benutzerelemente. �
bietet die Möglichkeit des Speicherns und Ladens von gewählten Berechnungsparame-
tern. Der größte Bereich � ist für die Datendarstellung in 2D oder 3D reserviert. Die
dazugehörigen Navigationsoptionen befinden sich rechts davon �. Der Button

”
Zoom“

ermöglicht die Vergrößerung eines Ausschnittes,
”
Pan“ das Verschieben eines Ausschnit-

tes,
”
Alles“ zeigt den gesamten Datenbereich und

”
Fix“ fixiert einen gewählten Zeitbe-

reich – das gilt auch bei Auswahl anderer Datenreihen. � kann dazu verwendet werden,
Minute für Minute durch die Daten zu navigieren; ein Rechtsklick auf den aktuell ange-
zeigten Wert aktualisiert die Ansicht. Wählt man mit der Maus einen einzelnen Daten-
punkt im Graphen aus, wird dieser durch einen Punkt markiert und der dazugehörige
Wert kann der Liste � entnommen werden. Hier werden zudem der Index und die Zeit
des gewählten Punktes dargestellt. Aktiviert man die Checkbox

”
Punkte“ im Bereich

	, werden alle Realisierungen einer Datenreihe durch Quadrate markiert. Bei Anwahl
des Punktes

”
Fotos“, werden die Auslösezeitpunkte im Graphen als vertikale Linien ein-

geblendet. Schließlich noch der Hinweis, dass in der Titelzeile des Programms 
, der
Pfad der eingangs geladenen Projektdatei dargestellt wird.

�

�

�
�

�

�

�

	




Abb. 10.4.: MK@IPF - Die Programmoberfläche.
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10.3.3. Menüpunkt
”
Synchronisation“

Die Synchronisation der Datenströme ist in Kap. 6 ausführlich beschrieben. Eine farbli-
che Kodierung erleichtert die Zugehörigkeit zu den drei Datenströmen; für die Teleme-
triedaten wurde rot, für die Navigationsdaten blau und für die Fotos Magenta gewählt. In
� kann jenes Datenpaar gewählt werden, welches zur Synchronisation von Telemetrie-
und Navigationsdaten verwendet werden soll. Die gewählten Messreihen werden in den
entsprechenden Farben dargestellt �. Die Synchronisationsparameter können in Bereich
� bestimmt werden. Button � startet die automatische Bestimmung der ersten bei-
den Parameter; das sind die Zeitverschiebung ΔtN und der Maßstabsfaktor mT . Bei
langer Aufnahmezeit kann diese Berechnung mitunter einige Minuten lang dauern. Die
Auslöseverzögerung kann in Vielfachen des Aufnahmeintervalls der Telemetriedaten fest-
gelegt werden. Außerdem kann hier definiert werden, welchen Index das erste ins Projekt
importierte Foto hat; die Indizes entsprechen den in den Telemetriedaten registrierten
Auslösungen der Kamera. Um den Index zu ermitteln, kann es von Nutzen sein, die in
den Exif-Informationen der Fotos enthaltene Zeitinformation auf der Zeitachse darzu-
stellen �; das ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn die Uhren der Kamera und des
GPS-Empfängers vor dem Flug synchronisiert wurden. Die Checkbox � skaliert die
oben gewählten Datenreihen auf den Wertebereich [0,1]; bei bestimmten Datenpaaren
ist erst dadurch ein Vergleich möglich.

�

�

�

�
�

�

Abb. 10.5.: MK@IPF - Menüpunkt
”
Synchronisation“.
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10.3.4. Menüpunkt
”
Debugdaten“

Dieser Menüpunkt dient der Darstellung und Analyse der aufgezeichneten Telemetrie-
daten3. Das im MikroKopter-Tool gewählte Messintervall wird in � dargestellt. Wie in
Kap. 6 beschrieben, ist das tatsächliche Messintervall jedoch etwas größer; der durch die
Synchronisation der Daten ermittelte Wert, wird in Punkt � ausgegeben. In der Liste
� kann die darzustellende Datenreihe gewählt werden; in Abb. 10.6 ist das die gemes-
sene Beschleunigung in z-Richtung des körpergebundenen Koordinatensystems. Zudem
wurden hier die Aufnahmezeitpunkte der Fotos durch vertikale Linien dargestellt. Die zu
den Fotos dazugehörigen Telemetriewerte sind als gelbe Kreise zu erkennen; diese ent-
sprechen den Schnittpunkten der vertikalen Geraden mit der gewählten Datenreihe.

�
�

�

Abb. 10.6.: MK@IPF - Menüpunkt
”
Debugdaten“.

3im MikroKopter-Tool werden diese als Debugdaten bezeichnet
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10.3.5. Menüpunkt
”
GPS“

Dieser Menüpunkt dient der Darstellung und Analyse der aufgezeichneten Navigations-
daten. Es können entweder, die in der gpx-Datei enthaltenen Datenreihen in 2D (siehe
Abb. 10.4), oder die Trajektorie in 3D dargestellt werden �. In der schwenkbaren, aber
nicht vergrößerbaren 3D-Darstellung der Trajektorie, können über die Auswahlboxen �
die GPS-Einzelmessungen und die Aufnahmepositionen der Fotos als Punkte eingeblen-
det werden. Das importierte Orthophoto erleichtert die relative Verortung der Trajek-
torie. Über die örtlichen und zeitlichen Grenzwerte der Trajektorie, informiert Bereich
�; Rechtswert und Hochwert der Gauß-Krüger-Koordinaten wurden dabei mit

”
RW“

bzw.
”
HW“ abgekürzt. Bei Auswahl von Button �, wird die Trajektoriendarstellung in

einem externen Fenster geöffnet, in dem – dank einer Zoomfunktionalität – eine nähere
Betrachtung möglich ist.

�

�

�

�

Abb. 10.7.: MK@IPF - Menüpunkt
”
GPS“.
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10.3.6. Menüpunkt
”
Roll/Nick/Gier“

Die Berechnung von Roll-, Nick- und Gierwinkel erfolgt bereits nach dem Synchronisieren
der Datenströme (Menüpunkt 1). In diesem Menüpunkt werden lediglich die bestimmten
Winkelwerte visualisiert. In Bereich � kann zwischen der Darstellung von Roll-, Nick-
oder Gierwinkel gewechselt werden. Minima und Maxima der Datenreihe werden im
Infobereich � dargestellt.

In Abb. 10.8 wurde als Zeitbereich Flugminute Nr. 4 gewählt. In diesem Zeitraum wurden
die Fotos Nr. 30 bis 40 aufgenommen; die entsprechenden Aufnahmezeitpunkte sind als
vertikale Linien zu erkennen. Die für den Rollwinkel ermittelten Werte der Fotos werden
als gelbe Punkte dargestellt.

�

�

Abb. 10.8.: MK@IPF - Menüpunkt
”
Roll/Nick/Gier“.
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10.3.7. Menüpunkt
”
Fotos/Export“

Dieser Menüpunkt dient in erster Linie der Visualisierung der aufgenommenen Fotos. Das
darzustellende Foto kann in der Liste � ausgewählt werden. Bei Auswahl des Knopfes
�, werden im Hauptfenster von

”
Matlab“, die Exif-Informationen des aktuellen Fotos

ausgegeben. In der derzeitigen Version des Programms, kann das Foto nicht vergrößert
werden; wählt man aber Knopf � aus, wird das Foto in jener externen Applikation
geöffnet, die mit Fotos im jpg-Format verknüpft ist. Im Infobereich � findet man die
Aufnahmezeit, den Index, die Position (RW=Rechtswert, HW=Hochwert und H=Höhe),
sowie die Orientierung (Roll-, Nick- und Gierwinkel) des aktuell dargestellten Fotos.

Die Positionen und Orientierungen aller Fotos können durch Auswahl von Knopf �
exportiert werden. In dem, vom Benutzer ausgewählten Verzeichnis, werden vier Dateien
erstellt:

GK.txt Positionen aller Fotos im Navigationskoordinatensystem

GPS.txt Positionen aller Fotos als WGS-84-Koordinaten

Orph.cmd Batch-Datei für den Import der Positionen und Orientierun-
gen aller Fotos in Orpheus

RollNickGier.txt Roll-, Nick- und Gierwinkel aller Fotos

�

� �
�

�

Abb. 10.9.: MK@IPF - Menüpunkt
”
Fotos/Export“.
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10.3.8. Menüpunkt
”
Differenzen zu AT“

Falls eine Orient/Orpheus-Protokolldatei (Kager u. a. 2002) importiert wurde, können
in diesem Menüpunkt die Differenzen zwischen direkter und indirekter Georeferenzierung
betrachtet werden. Diese werden entweder als Balkendiagramm oder als Verlauf darge-
stellt �. Anzumerken ist, dass bei Auswahl des Balkendiagramms, auf der x-Achse die
Indizes der Fotos wiedergegeben werden �. Differenzen können nur für jene Fotos gebil-
det werden, die im Rahmen der Aerotriangulation auch indirekt georeferenziert wurden;
daher muss es nicht zu jedem Foto einen entsprechenden Differenzbalken geben. Im
Auswahlbereich � kann der Nutzer festlegen, welches Element der äußeren Orientie-
rung visualisiert werden soll. Der Infobereich � gibt die Standardabweichung und den
Offset (Mittelwert) der Differenzen an; je nach Auswahl werden hier die Werte für Po-
sition oder Orientierung dargestellt. Abb. 10.11 zeigt die zu Abb. 10.10 entsprechende
Verlaufsdarstellung der Differenzen. Die blauen Punkte entsprechen den Werten aus der
Aerotriangulation und stellen somit die Sollwerte dar.

Anmerkung: zwecks besserer Vergleichbarkeit, wurden alle Differenzen abzüglich dem
Offset (Mittelwert) dargestellt.

�

�

�

�

Abb. 10.10.: MK@IPF - Menüpunkt
”
Differenzen zu AT“, Balkenansicht.
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Abb. 10.11.: MK@IPF - Menüpunkt
”
Differenzen zu AT“, Verlaufsansicht.

10.4. Zukünftige Entwicklung

Die vollständige Prozessierung eines Projektes ist in der derzeitigen Version des Pro-
gramms zwar möglich, dennoch wurden bereits einige Weiterentwicklungen ins Auge
gefasst:

1. Integration der Parameterfestlegung in die graphische Oberfläche
Die Festlegung der Berechnungsparameter für die Schätzung von Position und
Orientierung erfolgt derzeit noch direkt im Quelltext des Programms.

2. Rückwärtsschnitt nach Müller-Killian
Der Rückwärtsschnitt nach Müller-Killian (Kraus 1996) liefert, bei Messung von
vier Vollpasspunkten im Foto, Näherungswerte für alle sechs Elemente der äußeren
Orientierung. Somit wäre eine schnelle Kontrolle der ermittelten Positions- und
Orientierungswerte, auch ohne Berechnung einer Aerotriangulation, möglich.

3. Kontrolle der Überlappung der Fotos
Durch die Darstellung des belichteten Bereichs jedes Fotos im Orthophoto, wäre
eine grobe Abschätzung der Überlappung möglich.

4. Zoomfunktionalität für Fotos und Trajektorie
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11. Zusammenfassung und Ausblick

Unbemannte Luftfahrzeuge stellen für die Aufnahme von kleinräumigen Gebieten eine
interessante Alternative zur klassischen bemannten Luftbildphotogrammetrie dar. Sie
sind kostengünstig, flexibel einsetzbar, können automatisiert fliegen und ermöglichen
Aufnahmen hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. Dies alles ist in erster Linie auf
die Entwicklungen der letzten Jahre zurückzuführen: der Miniaturisierung von Senso-
ren, dem Aufkommen digitaler Kameras und dem Aufbau globaler Navigationssysteme.
Aufgrund einiger hervorragender Eigenschaften werden in der Photogrammetrie oft un-
bemannte Helikopter eingesetzt. Mehrere Sensoren an Bord erfüllen bei dieser Art von
UAVs flugunterstützende Funktionen und ermöglichen zudem die automatisierte Beflie-
gung des aufzunehmenden Gebiets. Diese Sensoren können aber auch dazu

”
missbraucht“

werden um die aufgenommenen Fotos direkt zu georeferenzieren.

Das Fazit der Arbeit wird bezugnehmend auf die eingangs formulierten Ziele gezogen:

Ziel Nr. 1:

Erprobung eines zu photogrammetrischen Zwecken einsetzbaren UAVs

Dieses Ziel konnte durch den Zusammenbau und dem Einsatz eines
”
MikroKopter“ erfüllt

werden. Dieser ist bereits in seiner Grundausstattung mit einer Vielzahl von Sensoren
bestückt: GNSS-Empfänger, IMU, Magnetometer und Luftdrucksensor. Mit dem Mikro-
Kopter ist die automatisierte Befliegung von Gebieten durch sequentielles Anfliegen von
Wegpunkten möglich. Somit ist die lückenlose Erfassung eines aufzunehmenden Gebietes
gewährleistet. Die auf der Aufnahmeplattform vorhandenen Sensoren konnten auch zur
Erfüllung des Ziels Nr. 2, der direkten Georeferenzierung von Fotos, genutzt werden. Um
den photogrammetrischen Anforderungen zu genügen, bedurfte es aber mehrerer (zum
Teil aufwändiger) software- und hardwareseitiger Anpassungen. Als Kamera wurde ein
Kompaktmodell des Herstellers

”
Canon“ eingesetzt. Die damit aufgenommenen Fotos

lieferten ein zufriedenstellendes Ergebnis in Bezug auf Schärfe und Belichtung. Dennoch
soll hier nicht verschwiegen werden, dass es im Laufe der Arbeit auch zu mehreren Rück-
schlägen kam. Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Flugaufnahme lässt sich daher
nach derzeitigem Stand nur mit etwa 75% beziffern.

Es wurden bereits einige Erweiterungen des unbemannten Luftfahrzeuges geplant. So
sollen in Zukunft nicht nur Nadiraufnahmen möglich sein, sondern durch Einsatz einer
schwenkbaren Kamerahalterung auch die Aufnahme von Fotos in anderen Richtungen.
Um die Absturzgefahr zu verringern ist zudem die Aufrüstung auf einen Oktokopter
geplant. Interessant wäre außerdem der gleichzeitige Einsatz mehrerer unterschiedlich
ausgerichteter Kameras, womit durch wenig Aufwand, zum einen das aufgenommene
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Gebiet erheblich vergrößert werden könnte und zum anderen unterschiedliche Blickwinkel
erzielt werden könnten.

Ziel Nr. 2:

Direkte Georeferenzierung der aufgenommenen Fotos

Die direkte Georeferenzierung der Fotos konnte durch die Integration aller zur Verfügung
stehenden Sensoren realisiert werden. Für die Orientierungsbestimmung fand dabei eine
für kostengünstige Sensoren angepasste Variante der Strapdown-Rechnung Anwendung.
Essentielle Voraussetzung dafür war die optimale Synchronisation aller Sensormessun-
gen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Messgenauigkeit der Sensoren, war zudem
eine ausführliche Fehlerbetrachtung notwendig.

Nach Durchführung mehrerer Indoor-Experimente wurde ein (aus 24 Punkten beste-
hendes) Passpunktfeld eingerichtet. Mehrere Anläufe waren notwendig um schließlich
mit dem konstruierten UAV 125 Fotos dieses Passpunktfeldes aufzunehmen. Jene 84 Fo-
tos, in denen eine ausreichende Anzahl von Passpunkten abgebildet ist, konnten durch
die Berechnung einer Bündelblockausgleichung unabhängig indirekt georeferenziert wer-
den. Die Differenzbildung zu den dadurch erhaltenen Positions- und Orientierungswerten
ermöglichte eine quantitative Qualitätsbeurteilung der direkten Georeferenzierung. Die
dabei ermittelten Standardabweichungen der Differenzen sind für Roll- und Nickwinkel
<1◦, für Gierwinkel ≈2◦, für die Lagekoordinaten ≈0.5m und für die Höhenkoordinate
<1m. Zur direkten Georeferenzierung, durch Integration aller aufgezeichneten Sensor-
messwerte, wurde das Programm

”
MK@IPF“ entwickelt.

Neben den in Kap. 10.4 erwähnten Erweiterungen des Programms
”
MK@IPF“, ist auch

die Weiterentwicklung der beschriebenen Lösung für die direkte Georeferenzierung ge-
plant. Zunächst soll verifiziert werden, ob eine genauere Synchronisation der Daten-
ströme realisierbar ist. Außerdem könnte die Möglichkeit untersucht werden, die gefun-
dene Lösung für die Positions- und Orientierungsbestimmung in eine Kalman-Filterung
zu integrieren. Beim Einsatz eines anderen UAVs könnte die Kompatibilität der Lösung
zu anderen Sensoren überprüft werden.

Durch Erfüllung beider Ziele wurde die Voraussetzung für eine zukünftige Aufnahme
eines konkreten Objekts/Gebiets geschaffen.
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Anhang
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ANHANG

Klassifizierung von UAVs

Luftschiffe oder angebundene Ballone

⊕ einfache/günstige Bauweise, kaum Vibrationen, sehr lange Betriebsdauer
� bei Wind schwer lenkbar, relativ groß, Einsatz von vielen Leuten notwendig

Micro-UAV Flugzeuge

⊕ sehr klein, sehr leise
� kleine Nutzlast, hohe Geschwindigkeit, kurze Flugdauer, teuer
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ANHANG

Flugzeuge mit großer Spannweite

⊕ große Reichweite, autonomer Flug leicht möglich, relativ große Nutzlast
� in meisten Ländern verboten, Start und Landung riskant

Unbemannte Helikopter

⊕ leicht lenkbar, hohe Nutzlast,Start und Landung einfach, leicht transportabel
� Vibrationen
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ANHANG

Motorgetriebene Fallschirme

⊕ lange Betriebsdauer, hohe Nutzlast, relativ günstig, langsamer und stabiler Flug
� Start etwas umständlich, stark windabhängig

UAV-Systeme für große Höhen

⊕ große Abdeckung möglich, sehr lange Betriebsdauer, hohe Nutzlast
� teuer, geringe Auflösung
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ANHANG

Zusammenbau des MikroKopters

Die folgenden Abbildungen zeigen den Zusammenbau des MikroKopters (Kap. 5) am
16. und 17. Dezember 2009. An dieser Stelle möchte ich mich bei Joe Ankhelyi, für seine
über den gesamten Projektzeitraum währende Hilfsbereitsschaft, bedanken.

Der Rahmen
+ Landegestell

+ Brushless-Motoren

Die Motoren-Regler

Fertige Verbindungen

Löten

Abb. 11.1.: Der Zusammenbau des MikroKopters - Teil 1/2.
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ANHANG

Verkabelungsplatine

+ FlightControl-Platine

Löten der GPS-Haube

Flugfertiger MikroKopter

Erster Flugversuch + Kamerahalterung

Abb. 11.2.: Der Zusammenbau des MikroKopters - Teil 2/2.
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Abkürzungsverzeichnis

ECEF Earth Centered, Earth Fixed

GNSS Global Navigation Satellite System

ICRS Inertial Celestial Reference System

IMU Inertial Measurement Unit

MEMS Micro-Electro-Mechanical Systems

UAV Unmanned Aerial Vehicle

VTOL Vertical Take Off and Landing

WGS-84 World Geodetic System 84
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