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Kurzfassung

In dieser Arbeit wird das Konzept eines hybriden Targets – des sogenannten
TLS-Radoms – realisiert und danach wird das entwickelte Target praktisch
erprobt. Das TLS-Radom besteht aus einem kugelförmigen Radom, das zur
relativen Orientierung (auch Registrierung genannt: Verknüpfung von TLS-
Punktwolken mehrerer Standpunkte) von TLS-Punktwolken dient und einer
GNSS-Antenne, die im Inneren des Radoms montiert ist. Die mittels GNSS
bestimmten Koordinaten des TLS-Radommittelpunktes werden für die abso-
lute Orientierung (Georeferenzierung) der Punktwolke verwendet. Mit diesem
hybriden Target kann die Georeferenzierung direkt bestimmt werden, ohne die
TLS-Standpunkte oder Targets tachymetrisch zu bestimmen.
Im Feld werden die fünf entwickelten Targets anhand von zwei Testgebieten
untersucht. Im ersten Testgebiet werden die Differenzen von zwei verschie-
denen Algorithmen, die den Radommittelpunkt berechnen, dargestellt. Da-
nach werden die Effekte von verschiedenen Georeferenzierungsvarianten auf-
gezeigt, sowie deren Auswirkung auf die Polarbeobachtungen der Radommit-
telpunkte mittels Varianzkomponentenanalye, ermittelt. Im zweiten Testgebiet
liegt der Schwerpunkt der Auswertung auf der Untersuchung der Genauigkeit,
mit der die TLS-Punktwolke georeferenziert werden kann. Die Genauigkeit
der TLS- und TLS-Radom-Standpunkte wird anhand von Fehlerellipsen dar-
gestellt. Mit Hilfe der genaueren Georeferenzierung der TLS-Punktwolke, wird
eine ALS-Punktwolke verbessert. Die beiden Punktwolken werden einander mit
einem ICP-Algorithmus (Iterative Closest Point Algorithm), wobei die TLS-
Punktwolke festgehalten wird, angenähert.
Vorteile des hybriden Targets sind unter anderem die direkte (schnellere) Geo-
referenzierung der TLS-Daten und diese georeferenzierte Punktwolke kann ver-
wendet werden um die Feingeoreferenzierung von ALS-Daten (z. B. mit einem
ICP-Algorithmus) zu verbessern.
Die Koordinatengenauigkeit (empirische Standardabweichung) von TLS- und
TLS-Radoms-Standpunkten liegt für ein untersuchtes Testgebiet typischerweise
unter 1 cm. Der Median der Höhendifferenzen zwischen einer TLS-Punktwolke,
die mit Hilfe von hybriden Targets georeferenziert wurde, und einer ALS-Punkt-
wolke, konnte von einem Ausgangswert von -5.7 cm mittels ICP-Algorithmus auf
+0.6 cm verbessert werden. Die TLS-Punktwolke wurde dabei festgehalten.
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Abstract

A new hybrid target – the so called TLS radome – is developed and practically
tested within this thesis. The TLS radome is built up of a spherical radome,
which is used for relative orientation (registration) of the TLS point clouds,
and a GNSS-antenna, which is located inside the radome. The GNSS antenna
is used for measuring the coordinates, which are used for absolute orientation
(georeferencing) of the point clouds. With TLS radomes it is possible to orien-
tate the TLS point clouds in one step, without measuring the TLS or target
position with a total station.
The five developed TLS radomes are tested at two different test areas. Within
the first testing area, the deviation of two different algorithms to calculate the
center of the radome, is illustrated. The effects of different software for absolute
orientation is described as well. The main focus of the second testing area was
the calculation of the precision of the absolute orientated TLS point cloud. With
the higher precision of the absolute orientated TLS point cloud, the absolute
orientation of an ALS point cloud has been improved.
Benefits of this kind of target are the faster absolute orientation of the data (it
is not necessary to measure the targets with a total station to get coordinates
in a global system) and the fact that the georeferenced point cloud can be used
to increase the quality of ALS data (e.g. with an ICP algorithm).
The accuracy for TLS survey and TLS radome points, which were evaluated
for a test site, is better than 1 cm (standard deviation). The median of hight
difference between TLS and ALS point clouds can be improved from -5.7 cm to
+0.6 cm through integration of TLS and ALS point clouds (ICP algorithm with
fixed TLS point cloud).
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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Terrestrisches Laserscanning (in weiterer Folge als TLS bezeichnet) ist ein ak-
tives, berührungsloses Verfahren zur Erfassung von Gegenständen, Räumen,
Gebäuden . . . [Kraus, 2004].
Mit Hilfe eines Lasers (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiati-
on), der ausgesandt wird und dessen Echo nach Reflexion an einem Objekt vom
scannereigenen Empfänger detektiert wird, werden Distanzen zu den systema-
tisch erfassten Objektpunkten bestimmt. Für jeden Punkt werden mindestens
drei Messwerte bestimmt:

• Horizontalwinkel,

• Vertikalwinkel und

• (Schräg-)Distanz.

Oft wird ebenfalls die Intensität des ankommenden Signals gemessen. Werden
die Abtastwinkel sehr klein gewählt, entsteht für jeden Scanvorgang eine detail-
lierte dreidimensionale Punktwolke in einem lokalen dreidimensionalen Koordi-
natensystem (oft als SOCS – Scanner eigenes Koordinatensystem bezeichnet).
Genaueres dazu ist in Kapitel 2 zu finden.

Kann das Interessensgebiet nicht ausreichend durch einen Messvorgang er-
fasst werden, wird der TLS an verschiedenen Standpunkten aufgestellt. Für
jeden Standpunkt werden 3D-Koordinaten in einem lokalen Koordinatensys-
tem gemessen und eine neue Messung wird durchgeführt. Dadurch stellt sich
die Aufgabe, die Punktwolken, die jeweils in einem lokalen Koordinatensys-
tem gemessen wurden, entweder in ein gemeinsames lokales (relative Orientie-
rung/Registrierung) oder globales (absolute Orientierung/Georeferenzierung)
Koordinatensystem zu bringen. Auf die Georeferenzierung und Registrierung
wird in Abschnitt 2.2 und 2.3 näher eingegangen. Um die Punktwolken mitein-
ander zu verknüpfen, können folgende Verfahren unterschieden werden:

• Orientierung über definierte Punkte (signalisiert),

• Orientierung über geometrische Primitive (Features): wie Linien, Flä-
chen,. . .

1
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• Orientierung über Punkt-zu-Punkt-Matching oder Punkt-zu-Ebene-Mat-
ching (Surface-Matching) wie z. B. der ICP-Algorithmus (Abschnitt 2.3)
und

• Orientierung durch Kombination obiger Verfahren (Orientierung über de-
finierte Punkte, geometrische Primitive und Punkt-zu-Punkt-Matching
oder Punkt-zu-Ebene-Matching).

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Orientierung von TLS-Punkt-
wolken mittels Messungen auf Kugeloberflächen (Primitive). Die Koordinaten
werden mit GNSS (Globales Navigationssatellitensystem – siehe dazu Kapitel
3) im Landessystem bestimmt und zur Verknüpfung der Punktwolken verwen-
det. Die Genauigkeit der Orientierung von TLS-Punktwolken über fünf Kugeln
– die als GNSS-Antennenabdeckungen verwendet und deshalb Radoms (siehe
Kapitel 5) genannt werden – soll untersucht werden. Eine eindeutige Lösung der
Registrierung ist bereits mit drei Kugeln möglich. Um die Redundanz zu erhö-
hen und somit Aussagen über die Genauigkeit treffen zu können, werden fünf
Kugeln verwendet. Im Inneren jeder Kugel befindet sich eine GNSS-Antenne,
um Koordinaten für die Georeferenzierung zu erhalten. Kann ein Target für
mehr als ein Messverfahren verwendet werden, kann es als hybrides Target be-
zeichnet werden.

Das hybride Target, das in dieser Arbeit entwickelt und getestet wird, be-
steht aus folgenden Komponenten (siehe Kapitel 5):

• Radom,

• GNSS-Antenne und

• Miniprisma.

Somit kann das hybride Target für folgende geodätische Messeverfahren an-
gewandt werden:

• TLS (Kapitel 2),

• GNSS und

• tachymetrische Punktbestimmung (Total Station – TS).

Für die Aufnahmen mit dem terrestrischen Laserscanner wird der
”
5006i

Imager“ der Firma
”
Zoller und Fröhlich“ (Z+F) verwendet (siehe Abschnitt 6.1).

Die Idee, ein hybrides Target zur Orientierung von Laserscanner Punktwol-
ken zu verwenden, entstand im Rahmen des PROSA-Projektes (Hochaufgelöste
Messungen der Geomorphodynamik in sich schnell verändernden proglazialen
Systemen der Alpen) durch Prof. Norbert Pfeifer (TU Wien) und Prof. Andre-
as Wieser (ETH Zürich) [PROSA, 2013]. Praktisch erprobt wird dieses Target-
Konzept im Rahmen dieser vorliegenden Arbeit. Die Verknüpfung von unter-
schiedlichen Messverfahren und die Entwicklung eines neuen hybriden Targets
sind dabei besonders interessant und stellen eine Herausforderung dar.
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1.1 Zielsetzung

Die Ziele der vorliegenden Arbeit sind:

1. Praktische Umsetzung des Konzeptes eines hybriden Targets (Teil II),

2. Entwicklung eines Algorithmus zur Bestimmung des Radommittelpunkts
und des Radius (Abschnitt 7.2),

3. Relative Positionsbestimmung der GNSS-Antenne und des Prismas zum
Radommittelpunkt mittels Messarm (siehe Abschnitt 6.3 und Kapitel 8),

4. Untersuchung des Einflusses des lackierten Radoms auf die Genauigkeit
der mit GNSS bestimmten Koordinaten (Abschnitt 9.2),

5. Praktischer Einsatz des hybriden Targets im Feld und Auswertung der
Daten (Kapitel 11 und 12) und

6. Genauigkeitsbewertung im praktischen Einsatz (Abschnitt 12.1).

1.2 Motivation und Aufbau der Arbeit

Die Motivation, dieses Thema zu behandeln, ist die Entwicklung eines neuen
hybriden Targets, welches die direkte Georeferenzierung, ohne TLS-Standpunk-
te oder Targets tachymetrisch einzumessen, ermöglicht. Die TLS-Punktwolken
können auf diese Weise schneller georeferenziert werden.

Diese Diplomarbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil (siehe Teil I)
wird auf die theoretischen Grundlagen vom terrestrischen Laserscanning (Ka-
pitel 2) eingegangen. Dabei wird vor Allem das Messprinzip des eingesetzten
Laserscanners (Abschnitt 2.1.1) beschrieben. Weiters wird ein Überblick der
Grundlagen von GNSS-Messungen gegeben (Kapitel 3).

Der zweite Teil – die praktische Umsetzung des Konzeptes eines hybriden
Targets (Teil II) – behandelt die Arbeiten, die notwenig waren, um das hybri-
de Target zu entwickeln und für den Einsatz im Feld vorzubereiten. In diesem
Kapitel wird zuerst das TLS-Radom vorgestellt (Kapitel 5), danach werden
die verwendeten Instrumente beschrieben (Kapitel 6). Weiters werden einige
TLS-Testmessungen analysiert (Kapitel 7) und danach wird auf die Lösung der
Ausgleichsaufgabe, die zur Bestimmung des Kugelmittelpunktes dient, einge-
gangen (Abschnitt 7.2). Danach wird die Position der Antenne im Vergleich
zum Kugelmittelpunkt untersucht (Kapitel 8) und abschließend wird der Ein-
fluss des Radoms auf die GNSS-Messungen bestimmt (Kapitel 9).

Im dritten Teil werden die Ergebnisse der praktischen Erprobung des hy-
briden Targets im Feld präsentiert (Teil III). Die Arbeit wird mit Ergebnissen
der Testgebiete

”
Taschachtal“ (Kapitel 11) und

”
Gepatsch“ (Kapitel 12) sowie

einer Zusammenfassung samt Ausblick (Kapitel 13) beendet.
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Diese Arbeit erfolgte im Rahmen des PROSA-Projektes, an dem die TU
Wien beteiligt ist. Das Logo des Projektes ist Abbildung 1.1 zu entnehmen.

Abbildung 1.1: Das Logo des PROSA-Projektes [PROSA, 2013].



Teil I

Theoretische Grundlagen
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Kapitel 2

Terrestrisches Laserscanning

Dieses Kapitel beinhaltet einen Überblick über terrestrisches Laserscanning
(TLS). Es wird kurz auf das Messprinzip, die relative und die absolute Ori-
entierung der Punktwolken eingegangen.

Laserscanning hat sich seit Mitte der 1990er Jahre zu einer wichtigen Dis-
ziplin in der Geodäsie entwickelt [Kraus, 2004]. Im Gegensatz zur Photogram-
metrie zählt Laserscanning zu den aktiven Verfahren, da vom Scanner selbst
Laserstrahlen ausgesandt und empfangen werden. Laserlicht ist stark gebün-
delt, monochromatisch und kohärent [Kraus, 2004]. Am Objekt wird ein Teil
der Strahlung absorbiert und der restliche Teil wird gerichtet oder diffus reflek-
tiert.
Laserscanning wird unterteilt in kinematisches (z. B. flugzeuggetragen, mobil
auf Fahrzeugen wie Auto, Schiff, Zug . . . ) und statisches (terrestrisches) Lasers-
canning. Die Unterscheidung richtet sich dabei nach der verwendeten Plattform.
Im Gegensatz zum airborne- oder mobilen Laserscanning befindet sich der La-
serscanner beim terrestrischen Laserscanning (TLS) unbewegt auf einem Stativ
auf der Erdoberfläche. Beim mobilen Laserscanning (MLS) wird das Gerät auf
bewegten Plattformen, wie Autos, Schiffen und Eisenbahnen montiert. Da die
Datenaufnahme für die vorliegende Arbeit mit einem terrestrischen Laserscan-
ner der Firma

”
Zoller & Fröhlich“ [Z+F, 2013] erfolgte, wird im Folgenden auf

den Bereich des terrestrischen Laserscannings näher eingegangen.

Terrestrische Laserscanner sind Geräte zur 3D Vermessung von Objekten
mit Hilfe von Laserstrahlen.1 Der Laserscanner befindet sich unbewegt auf der
Erdoberfläche (

”
terrestrisch“). Wie in Abbildung 2.1 ersichtlich ist, dreht sich

der Laserscanner langsam um seine Stehachse und tastet dabei ein vertikales
Profil ab.

Der Laserstrahl wird mechanisch durch rotierende Spiegel oder Prismen ab-
gelenkt. Zu jedem gemessenen Punkt werden die polaren Koordinaten φi, Θi

und die Schrägdistanz Si registriert (siehe Abbildung 2.2). Das eingezeichnete

1 Im US-amerikanischen Raum wird statt Laserscanning meist LIDAR (light detection and
ranging) synonym verwendet. Oft wird dieser Begriff verwendet, wenn von flugzeuggetragenem
Laserscanning (ALS) gesprochen wird [Woodhouse, 2006].

7
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Abbildung 2.1: Abtastung durch einen terrestrischen Laserscanner [Haring,
2003].

Koordinatensystem dieser schematischen Abbildung ist ein linkshändiges Koor-
dinatensystem. In dieser Arbeit werden im Gegensatz dazu, nur rechtshändige
Koordinatensysteme verwendet. In Zusätzlich zu den 3D-Polarkoordinaten wer-
den von den meisten Laserscannern Intensitätswerte aufgezeichnet. Laserscan-
ner erfassen innerhalb eines festgelegten Blickfeldes (Field of View) automatisch,
mit einer hohen Messrate und in einem systematischen Muster (abhängig von
der Art der Strahlenablenkung) die Objektoberfläche [Kraus, 2004].

Abbildung 2.2: Messprinzip eines terrestrischen Laserscanners: zur Bestimmung
der kartesischen Koordinaten (x, y, z)i eines Punktes Pi werden Horizontalwin-
kel φi, Zenitdistanz Θi und Schrägdistanz Si gemessen [Rietdorf, 2005].

Die polaren Beobachtungen können mithilfe von Gleichung 2.1 in kartesische
Koordinaten umgerechnet werden.xiyi

zi

 =

Si · sin Θi cosφi
Si · sin Θi sinφi
Si · cos Θi

 (2.1)
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2.1 Messprinzipien der Distanzmessung

Um die Entfernung Si zu bestimmen, können unterschiedliche Verfahren ver-
wendet werden. TLS nützen zur Distanzmessung hauptsächlich das Phasen-
vergleichs- und das Impulsverfahren (Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2). Im Nahbe-
reich wird Triangulation (ein Lichtschnittverfahren) eingesetzt (Abschnitt 2.1.3)
[Kraus, 2004]. In dieser Arbeit werden das Phasenvergleichsverfahren und die
Triangulation angewandt.

2.1.1 Phasenvergleichsverfahren

Laserscanner, die die Entfernung mit Hilfe des Phasenvergleichsverfahren be-
stimmen, können Distanzen bis zu 100 m mit einer Genauigkeit im mm-Bereich
messen.

Beim Phasendifferenz- oder Phasenvergleichsverfahren wird einer
kontinuierlich ausgestrahlten Trägerwelle, die im sichtbaren- oder
nahen-Infrarot-Bereich liegt, ein sinusförmiges Signal mit einer Mess-
frequenz aufmoduliert [Rietdorf, 2005].

Der Empfänger kann das Phasenreststück ∆ϕ, aber nicht die Anzahl der vollen
Wellenlängen n, bestimmen. Das Prinzip des Phasenvergleichsverfahren ist in
Abbildung 2.3 zu sehen.

Abbildung 2.3: Phasenvergleichsverfahren [Rietdorf, 2005]

Die doppelte Distanz S ergibt sich durch Gleichung 2.2.

2S = n · λ+
∆ϕ

2π
λ. (2.2)

Die Distanz kann nur eindeutig bestimmt werden, wenn sie kleiner ist als
die halbe Wellenlänge λ.2

Um Distanzen zu messen die nicht im Eindeutigkeitsbereich liegen, werden
Messungen mit unterschiedlichen Wellenlängen durchgeführt. Die Messung mit
der größten Wellenlänge wird als Grobmessung bezeichnet, diejenige mit klei-
nerer Wellenlänge als Feinmessung. Eine typische Wellenlänge für die Grobmes-
sung liegt in etwa bei 160 m. Die Genauigkeit der Distanzmessung ist abhängig

2λ beschreibt die Modulationswellenlänge, die der Trägerwelle aufgeprägt ist.
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von λ und beträgt λ/4000 bis λ/8000. Grobmessungen liefern daher den Ein-
deutigkeitsbereich der Entfernung und die Feinmessung erhöht die Genauigkeit
[Kahmen, 2006].

2.1.2 Impulsverfahren

Das Impulsverfahren wird auch als TOF-Verfahren (Time Of Flight) bezeichnet.
Es wird ein sehr kurzer Laserimpuls mit einer Länge von ca. 5 ns von der Sende-
diode ausgesandt, vom Objekt reflektiert und von einem Empfänger registriert
(Abbildung 2.4) [Hesse, 2007]. Durch die Zeitdifferenz t zwischen Aussenden
und Empfang des Signals multipliziert mit der Gruppengeschwindigkeit (cg, in
etwa 0.03% geringer als die Lichtgeschwindigkeit [Kraus, 2004]) ergibt sich die
doppelte Entfernung (siehe Gleichung 2.3).

2S = cg · t (2.3)

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des Impulsverfahrens [Riegl, 2012].

Wird die Stärke der reflektierten Strahlung gemessen, spricht man im Allge-
meinen von der Intensität. In der Praxis kommt es vor, dass die ganze Strahlung
nicht an einer, sondern an mehreren Oberfläche reflektiert wird (z. B. wenn der
Laserstrahl eine Hauskante oder einen Baum trifft). Laserscanner sind meist in
der Lage mehrere Echos aufzuzeichnen (man spricht dabei vom ersten, zweiten,
. . . und letzten Echo). Werden nicht nur die Echos an diskreten Stellen aufge-
zeichnet, sondern die zeitliche Veränderung der Signalstärke, spricht man von
Full Waveform Systemen.

Die Genauigkeit der Distanzmessung hängt hauptsächlich von der Genau-
igkeit der Zeitmessung und der Genauigkeit des Empfängers, die reflektierte
Strahlung zu messen, ab [Pfeifer und Briese, 2007]. Mit dem Impulsverfahren
können, im Vergleich zum Phasenvergleichsverfahren, weitere Distanzen gemes-
sen werden (bis zu einigen km), allerdings mit geringerer Genauigkeit (cm-
Bereich).
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2.1.3 Triangulation

Der folgende Absatz ist an [Kraus, 2004] angelehnt. Die Triangulation (oder
Lichtschnittverfahren) ist das genaueste Verfahren um 3D-Koordinaten zu er-
halten. Es ist allerdings auf sehr kurze Distanzen beschränkt (dm- bis m-
Bereich). Mit einem Laser wird eine Laser-Licht-Ebene erzeugt. In einem be-
kannten Abstand von der Laserquelle befindet sich eine CCD-Kamera3, die das
Lichtprofil aufnimmt. Der Abstand zwischen dem Laser und der CCD-Kamera
wird als Basis bezeichnet. Die erzielbare Genauigkeit ist abhängig von der geo-
metrischen Anordnung von CCD-Kamera, Laser und Objekt. Der Laser wird
nicht zur Entfernungsmessung verwendet, sondern lediglich um eine Lichtebene
zu erzeugen. Der Laserstrahl wird um einen Winkel abgelenkt, um das gan-
ze Objekt überstreichen zu können. Zu jedem Lichtprofil hält die Kamera ein
CCD-Bild fest. Abbildung 2.5 verdeutlicht das Prinzip dieses Verfahrens. Die
Koordinaten werden durch einen räumlichen Vorwärtsschnitt berechnet. Ge-
naue Informationen sind [Kraus, 2004] zu entnehmen. Das Messprinzip ist dem
Normalfall der Photogrammetrie sehr ähnlich.

Abbildung 2.5: Prinzip der Triangulation (Lichtschnittverfahren) [Kraus, 2004].

2.2 Georeferenzierung der Punktwolken

Folgender Abschnitt ist an [Kraus, 2004] angelehnt. Da im Allgemeinen ein
Objekt nicht von einem Standpunkt eines Laserscanners vollständig erfasst
werden kann (Scan-Schatten), muss der Laserscanner an mehreren Positionen
aufgestellt werden. Von jeden TLS-Standpunkt wird eine Messung des Inter-
essensgebietes durchgeführt. Für jeden Standpunkt ergibt sich mit Hilfe von
Gleichung 2.1 eine kartesische Punktwolke im sensoreigenen Koordinatensys-
tem (SOCS – sensor own coordinate system). Für die meisten Anwendungen ist
es notwendig, die Punktwolken entweder in ein gemeinsames lokales Projektko-
ordinatensystem (PRCS), oder wenn 3D-Landeskoordinaten benötigt werden,
in ein globales Koordinatensystem (GLCS) zu bringen. In Abbildung 2.6 sind

3 CCD – die Abkürzung für Charge coupled Device – sind lichtempfindliche elektronische
Elemente.



12 2.2. GEOREFERENZIERUNG DER PUNKTWOLKEN

vier TLS-Standpunkte mit dem jeweiligen scannereigenen Koordinatensystem,
ein gemeinsames lokales Koordinatensystem, das dem Objekt angepasst ist und
ein übergeordnetes Landessystem, dargestellt.

YGLCS

XGLCS

ZGLCS

XPRCS

YPRCS

ZPRCS

XSOCSN−1

YSOCSN−1

ZSOCSN−1

SOCSN−1 XSOCS2

YSOCS2

ZSOCS2

SOCS2

XSOCS1

YSOCS1

ZSOCS1

SOCS1

XSOCSN

YSOCSN

ZSOCSN

SOCSN

Abbildung 2.6: Übersicht der unterschiedlichen Koordinatensysteme: Sensor ei-
genes Koordinatensystem (SOCS), gemeinsames lokales Projektkoordinatensys-
tem (PRCS) sowie globales Koordinatensystem (GLCS) (angelehnt an [Haring,
2008]).

Wenn die TLS-Punktwolken in einem globalen Koordinatensystem benötigt
werden, muss die äußere Orientierung (ExOR) bestimmt werden. ExOR setzt
sich aus den unbekannten Objektkoordinaten der TLS-Standpunkte (X0, Y0, Z0)

T

und den unbekannten Orientierungswinkel ω, φ und κ des Instrumentes (das Ge-
rät kann im Vergleich zu einem Tachymeter nicht streng horizontiert werden),
zusammen. Ist die ExOR bekannt, lassen sich die Koordinaten im globalen Ko-
ordinatensystem (Xi, Yi, Zi)

T mit Gleichung 2.4 bestimmen [Kraus, 2004]. Xi

Yi
Zi

 =

 X0

Y0
Z0

+Rωϕκ

 Si sin Θi cosφi
Si · sin Θi sinφi
Si · cos Θi

 (2.4)

Die Schrägdistanz Si, der Horizontalwinkel φi und die Zenitdistanz Θi sind in
obiger Formel die polaren Beobachtungen des Laserscanners.

Die Standpunktskoordinaten können mit modernen Laserscannern, die eine
GNSS-Antenne und einen -Empfänger integriert haben, direkt bestimmt wer-
den. Ein Beispiel für einen Laserscanner mit integrierter GPS-Antenne und
einem internen L1-GPS-Empfänger ist der

”
RIEGL VZ-6000“ [Riegl, 2012]. Ver-

fügt der Laserscanner selbst über kein GNSS-System, können die Landeskoor-
dinaten der Standpunkte mit einem Tachymeter gemessen werden. Eine weitere
Möglichkeit um die Landeskoordinaten zu ermitteln ist, die TLS-Standpunkte
vor oder nach der Stationierung mit dem Laserscanner mit GNSS-Systemen zu
besetzen. Meistens werden jedoch die Landeskoordinaten von Verknüpfungs-
punkten oder Elementen tachymetrisch bestimmt und über diese erfolgt die
Bestimmung der unbekannten äußeren Orientierung.
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Die Formel 2.4 beschreibt eine dreidimensionale Ähnlichkeitstransformation.
Es ergeben sich für jeden TLS-Standpunkt sechs Unbekannte (X0, Y0, Z0, ω,
φ und κ). Der Maßstab, der bei einer Ähnlichkeitstransformation die siebente
Unbekannte beschreibt, wird direkt aus den Distanzmessungen des Laserscan-
ners übernommen. Mit drei gut verteilten Passpunkten (neun Beobachtungsglei-
chungen) lassen sich die sechs Unbekannten bereits mit einer Überbestimmung
von drei ermitteln. In der Praxis ist es allerdings von Vorteil die Unbekannten
aus mehr als drei Passpunkten abzuleiten (höhere Überbestimmung und damit
bessere Kontrolle).

Abbildung 2.7: Verknüpfung von drei TLS-Standpunkten (SOCS x,y,z) über
Verknüpfungs- und Passpunkte zur absoluten Orientierung im globalen Ko-
ordinatensystem GLCS X,Y,Z. Die Passpunkte sind als Quadrate dargestellt
[Kraus, 2004].

Die Bestimmung der absoluten Orientierung erfolgt de facto nicht für jeden
Standpunkt, sondern, es werden alle TLS-Aufnahmen in einem lokalen Koordi-
natensystem zueinander orientiert (z. B. über Verknüpfungspunkte) und danach
in das Landessystem eingepasst. Das Prinzip der relativen und absoluten Ori-
entierung ist in Abbildung 2.7 zu sehen. Diese Vorgehensweise entspricht der
räumlichen Blockausgleichung mit unabhängigen Modellen [Kraus, 2004].

2.3 Relative Orientierung der Punktwolken

Unter dem Begriff relative Orientierung – auch Registrierung genannt – ver-
steht man die Transformation von mehreren Punktwolken, die jeweils in einem
lokalen Koordinatensystem (SOCS) gegeben sind, in ein gemeinsames lokales
Koordinatensystem (PRCS).

Für viele Anwendungen ist es nicht notwendig die Punktwolken in ein glo-
bales Koordinatensystem zu transformieren (z. B. Indoor-Laserscanning, Doku-
mentation von Statuen . . . ).

Laserscanner tasten den Objektraum in einem festgelegten Raster ab. Des-
halb ist es sehr unwahrscheinlich, dass genau derselbe Objektpunkt von mehre-
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ren TLS-Standpunkten aus gemessen wird und als Verknüpfungspunkt (identer
Punkt in mehreren Scans zur Verknüpfung von TLS-Punktwolken) in Frage
kommt. Die manuelle Zuordnung von korrespondierenden Punkten in unter-
schiedlichen Scans ist zwar möglich, aber sehr zeitintensiv und ungenau, da die
Laserscannerraster unterschiedlich ausgerichtet sind, zufällige Distanzfehler di-
rekt in die Orientierung eingehen und oft keine geometrisch markanten Stellen
gefunden werden können.

Es gibt folgende drei Möglichkeiten die Registrierung durchzuführen:

1. über eindeutig definierte Punkte (aus der Lage mehrerer Punkte auf einer
Zieltafel oder einem Reflektor rekonstruiert),

2. über geometrische Primitive (z. B. Kugeln, Ebenen, Linien, Kurven . . . )
oder

3. über Algorithmen die die Punktwolken einander annähern (z. B. ICP siehe
Abschnitt 2.3).

Im Folgenden wird daher auf die verschiedenen Arten der relativen Orien-
tierung näher eingegangen.

Orientierung über eindeutig definierte Punkte

Um die relative Orientierung der Punktwolken zu ermöglichen, werden künstli-
che Zieltafeln – sogenannte Targets – vor dem Scannen um das Objekt verteilt.
Die Zentren der Targets werden in den Punktwolken ermittelt und über sie wer-
den korrespondierende Punkte geschaffen. Zwei verschiedene Arten von Zielen
zur Orientierung der Laserscanner-Punkte sind in Abbildung 2.8 zu sehen.

Viele Laserscanner verfügen über eine integrierte Kamera oder eine, die auf
den Laserscanner aufgesetzt werden kann. Die Fotos können nicht nur für die
Textur von 3D-Modellen verwendet werden, sondern auch zur Orientierung der
Punktwolken. Dazu müssen korrespondierende Punkte in den Bildern verschie-
dener Standpunkte gemessen werden. Die Position der Kamera in Relation zum
Ursprung des SOCS sollte dabei bekannt sein [Haring, 2008].

Orientierung über geometrische Primitive

Neben flachen Zieltafeln (Intensitätsdifferenzen), können auch geometrische Pri-
mitive wie Zylinder, Würfel, Kugeln, Ebenen, Kurven oder Linien zur Verknüp-
fung der Punktwolken verwendet werden. Im Falle der Kugeln wird ebenfalls
der Mittelpunkt bestimmt. Die weiteren Körper, Linien oder Ebenen werden
mit Hilfe von Matching-Algorithmen verknüpft.

Iterative Closest Point Algorithmus

Eine weitere Möglichkeit die relative Orientierung von zwei Punktwolken zu be-
stimmen, liegt in der Verwendung von 3D-Oberflächen-Matching-Algorithmen,
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(a) (b)

Abbildung 2.8: Mögliche Ziele zur relativen Orientierung der Punktwolken: (a)
Zieltafel und (b) Zielkugel.

wie dem ICP Algorithmus [Besl und McKay, 1992]. Der Iterative Closest Point
Algorithmus (ICP) stammt ursprünglich aus dem Bereich der Computer Vision
(CV). Vorraussetzung für den Einsatz ist, dass zwei Punktwolken bereits ge-
nähert orientiert sind und diese Orientierung lediglich verbessert werden muss.
Eine Punktwolke wird festgehalten und die zweite Punktwolke wird der ers-
ten angenähert. Jedem Punkt der festen Punktwolke pi wird in der Menge der
zweiten Punktwolke xi jener Punkt zugeordnet, der den kürzesten euklidischen
Abstand zu ihm hat (nearest neighbor). Im nächsten Schritt werden die Trans-
formationsparameter (Translation qT und Rotation qR) so bestimmt, dass die
Quadratsumme der Abstände der korrespondierenden Punkte mit Gleichung
2.5 minimiert wird.

f(~q) =
1

Np

Np∑
i

||~xi −R( ~qR)~pi − ~qT ||2 (2.5)

Np ist die Anzahl der Punkte und der Vektor ~q = [ ~qR| ~qT ] beschreibt die
Transformation.

Die Rotationsmatrix wird in [Besl und McKay, 1992] als Quaternion ange-
geben:

R =

 q20 + q21 − q22 − q23 2(q1q2 − q0q3) 2(q1q3 + q0q2)
2(q1q2 + q0q3) q20 + q22 − q21 − q23 2(q2q3 − q0q1)
2(q1q3 − q0q2) 2(q2q3 + q0q1) q20 + q23 − q21 − q22

 (2.6)

wobei q0 > 0 und q20 + q21 + q22 + q23 = 1 ist.

Danach wird die Transformation auf die zweite Punktwolke pi angewandt.
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In der nächsten Iteration werden wieder für die Punkte der ersten Punktwol-
ke korrespondierende Punkte in der zweiten gesucht, die den kürzesten Ab-
stand zueinander haben. Mit Gleichung 2.5 werden die Transformationspara-
meter bestimmt und danach werden die Datenpunkte transformiert. Die beiden
Punktwolken nähern sich dadurch immer weiter an. Wenn die Änderung der
Quadratsumme der Abstände der Punktpaare, im Vergleich zum letzten Ite-
rationsschritt, kleiner ist als eine vorgegebene Schranke, wird der Algorithmus
abgebrochen [Besl und McKay, 1992].

Mittlerweile gibt es bereits einige Anpassungen an den ICP-Algorithmus,
wie zum Beispiel [Haring, 2007]

• Verallgemeinerung auf mehr als zwei Punktwolken,

• Einbeziehung von Intensitätswerten,

• hybride Verfahren, die Zielmarken und den ICP-Algorithmus verwenden
und

• Ausdünnung der Daten zur schnelleren Transformation.



Kapitel 3

GNSS

Die Informationen zu folgendem Kapitel stammen aus [Bauer, 2011], [Kahmen,
2006] und [Hofmann-Wellenhof u. a., 2008]. In diesem Kapitel wird ein kurzer
Überblick über GNSS – Globale Navigationssatellitensysteme – gegeben. Unter
diesem Begriff werden alle Satelliten Navigationssysteme und die unterschiedli-
chen Overlay Systeme zur Genauigkeitssteigerung wie z. B. EGNOS (European
Geostationary Overlay Sytem) oder WAAS (Wide Area Augmentation System)
zusammengefasst. Zur Zeit sind lediglich das amerikanische NAVSTAR-GPS –
NAVigation System with Time And Ranging - Global Positioning System
– und das russische GLONASS – Globalnaja nawigazionnaja sputnikowaja
sistema – in Vollbetrieb. Weitere GNSS Systeme, wie Galileo (EU/ESA), Com-
pass (China) und IRNSS (Indien) sind im Aufbau oder im Teilbetrieb.

3.1 GNSS Dienste

3.1.1 NAVSTAR-GPS

Am weitesten verbreitet ist zur Zeit NAVSTAR-GPS, kurz GPS. Es wurde für
militärische Zwecke vom Verteidigungsministerium der USA aufgebaut.

GPS besteht aus 3 Segmenten [Kahmen, 2006]:

• Damit zu jeder Zeit vier Satelliten beobachtet werden können, besteht
das Raumsegment aus mindestens 24 Satelliten, die sich in sechs Bah-
nebenen, mit einer Inklination von 55◦ in einer Höhe von ca. 20200 km
befinden. Innerhalb eines Sterntages (23 h 56 min und 4.091 s) umkreist
jeder Satellit zwei mal die Erde. Die Satelliten senden Signale auf den
Frequenzen L1 (f=1575.42 MHz) und L2 (f=1227.6 MHz) aus. Die Träger-
wellen sind mit einem Navigationssignal (zur Identifikation des Satelliten
und Messung der Laufzeit) und einem Datensignal (Navigation Message:
Navigations- und Systemdaten) überlagert.

• Das Kontrollsegment dient zur Bestimmung der Satellitenbahnen. Die
Hauptstation ist in Colorado Springs. Weiters gibt es vier weltweit ver-
teilte Monitorstationen. In der Hauptkontrollstation werden Parameter
der zukünftigen Satellitenbahnen (Almanach) und Uhrparameter für die

17
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Satellitenuhren berechnet und über Bodenantennen an die Satelliten über-
mittelt, welche die Informationen über das Datensignal an die Empfänger
senden.

• Unter dem Nutzersegment versteht man den Empfänger, der die Sa-
tellitensignale empfängt. Selbst kann der Nutzer allerdings nicht sen-
den. Über Trägerphasen- oder Codemessung werden Distanzen zu Sa-
telliten bestimmt. Das Nutzersegment besteht aus Antenne, Empfänger,
Bedieneinheit, Stromversorgung und eventuell einer Telemetrieeinheit.

Genauigkeitsbeeinflussende Faktoren sind die geometrische Konfiguration
der Satelliten (GDOP - Geometrical Dilution of Pression), Fehler in der Sa-
tellitenbahn und unmodellierte Ausbreitungsverzögerungen in Ionosphäre und
Troposphäre.

3.1.2 GLONASS

Das Funktionsprinzip des globalen Positionierungssystems des Verteidigungs-
ministeriums der russischen Föderation GLONASS, ist ähnlich dem des GPS.
Satelliten kreisen in einer Höhe von 19100 km auf drei Bahnebenen, die ei-
ne Inklination von 64.8◦ haben. Im Vergleich zu GPS (Inklination von 55◦)
weist GLONASS in einer höheren geographischen Breite eine bessere Geome-
trie (GDOP) auf. Die Umlaufzeit beträgt 11 h und 15 min. Alle Satelliten senden
mit gleichem Code, aber unterschiedlichen Frequenzen Signale aus. Jeder Satel-
lit sendet auf zwei Frequenzen:

• L1 = 1602 MHz + k · 562.5 kHz

• L2 = 1246 MHz + k · 437.5 kHz.

Die Koeffizienten k sind Frequenznummern der Satelliten [Kahmen, 2006].
Das Satellite Based Augmentation System SDKM sendet für GLONASS Kor-
rekturdaten. Weiterreichende Informationen zu GLONASS sind [Bauer, 2011],
[Kahmen, 2006] oder [Joeckel u. a., 2008] zu entnehmen.

3.1.3 Weitere Satellitennavigationssysteme

Satellitennavigationssysteme die zur Zeit im Aufbau sind oder sich schon im
Testbetrieb befinden sind:

• Galileo – das europäisches Navigationssystem,

• Compass – das chinesische Navigationssystem und

• IRNSS – das indische regionale Navigationssystem.

Weiterreichende Informationen sind in [Bauer, 2011] zu finden.
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3.2 Messprinzip

Mit Hilfe von GNSS-Systemen können Koordinaten (Lage und Höhe) eines
Punktes ermittelt werden [Kahmen, 2006]. Zur eindeutigen Positionsbestim-
mung sind lediglich Beobachtungen zu drei Satelliten notwendig. Da die Uhr
im Empfänger ungenauer ist als die Uhr im Satelliten (welche auch einen
Fehler im Vergleich zur GNSS-Systemzeit aufweist), muss der Uhrfehler
bestimmt werden, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Es müssen Distanzen
oder Distanzänderungen zu mindestens vier Satelliten gemessen werden (siehe
Abbildung 3.1), um die Position und den Uhrfehler eindeutig bestimmen zu
können (vier Unbekannte und vier Gleichungen).

Abbildung 3.1: Postionsbestimmung mit Satelliten [Zogg, 2011].

Die Satelliten bewegen sich auf elliptischen Bahnen, die mit den kepler-
schen Gesetzen beschrieben werden können und in deren Brennpunkt die Erde
steht. Jeder Satellit sendet sechs Elemente über eine Navigationsnachricht zum
Empfänger. Diese Werte beschreiben die Satellitenbahn und den Zeitpunkt der
Aussendung. Daraus kann die Position des Satelliten ρS bestimmt werden (siehe
Abbildung 3.2).

ρS , der Vektor zwischen Satellit und Geozentrum der Erde (siehe Abbildung
3.2) kann mit den Broadcast Ephemeriden (bei GPS in Form von Keplerelemen-
ten und bei GLONASS mittels Koordinaten und Geschwindigkeitsvektoren) mit
Hilfe eines Algorithmus berechnet werden. Ffolgende Absätze sind an [Hofmann-
Wellenhof u. a., 2008] angelehnt. Wenn der Empfänger (mit dem geozentrischen
Positonsvektor ρr) über eine genaue Uhr verfügen würde (genaue Systemzeit),
könnte die Distanz zwischen Satellit und Empfänger ρ mit Hilfe der Laufzeit
des Signals ermittelt werden. Somit könnte die genaue Position mit lediglich
drei Satelliten bestimmt werden.
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Abbildung 3.2: Prinzip der Positionierung mit Satelliten [Hofmann-Wellenhof
u. a., 2008].

ρ = ||ρs − ρr|| (3.1)

In Empfängern werden allerdings kostengünstigere Uhren verwendet, die mit
der GPS-Systemzeit nur näherungsweise synchronisiert sind. Aufgrund dieses
Uhrfehlers unterscheidet sich die gemessene Distanz (Laufzeitunterschied mul-
tipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit c) – auch Pseudorange R genannt – von
der tatsächlichen (geometrischen) Distanz ρ (Gleichung 3.1). Um die vier Unbe-
kannten (x-, y-, z-Koordinaten und Uhrfehler) zu lösen, müssen Pseudoranges
simultan zu vier Satelliten gemessen werden (vergleiche Abbildung 3.1). Ein
einfaches Modell, das den Zusammenhang zwischen Pseudorange und geome-
trischer Distanz beschriebt, ist in Gleichung 3.2 gegeben.

R = ρ+ ∆ρ (3.2)

3.2.1 Code Pseudorange Messung

Der Empfänger erzeugt eine Kopie des Signals, das vom Satellit ausgesandt
wird. Durch Verschieben des Empfänger-eigenen Signals zum Signal des Satelli-
ten lässt sich der Zeitunterschied, die sogenannte Pseudorange, bestimmen. Die
Pseudorange ist mit Fehlern der Satelliten- und Empfängeruhr behaftet, welche
mit der Formel:

Rsr(t) = ρsr(t) + c ·∆δsr(t) (3.3)

beschrieben werden kann. Dabei ist Rsr(t) die gemessene Code Pseudorage zwi-
schen dem Empfänger r und dem Satellit s, ρsr(t) die geometrische Distanz, c
die Lichtgeschwindigkeit und ∆δsr(t) der kombinierte Uhrfehler des Satelliten
und des Empfängers im Vergleich zur Systemzeit. Die gesuchten Koordinaten
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es Empfängers können aus

ρsr(t) =
√

(XS(t)−Xr)2 + (Y S(t)− Yr)2 + (ZS(t)− Zr)2 (3.4)

berechnet werden. Xs(t), Y s(t), Zs(t) sind die Komponenten des geozentrischen
Positionsvektors des Satelliten zur Epoche t undXr, Yr, Zr sind die Koordinaten
des Empfängers. Der Satellitenuhrfehler wird über die Navigationsnachricht in
Form der Koeffizienten a0, a1, a2 übermittelt. Die Gleichung

δs(t) = a0 + a1 · (t− tc) + a2 · (t− tc)2 (3.5)

ermöglicht die Berechnung des Satellitenuhrfehlers zur Epoche t. tc beschreibt
die Referenzzeit. Der Uhrfehler setzt sich aus dem Fehler, der durch die Uhr im
Satelliten δs(t), welcher modelliert werden kann und dem unbekannten Fehler,
verursacht durch die Uhr im Empfänger δr(t), wie folgt zusammen [Hofmann-
Wellenhof u. a., 2008]:

∆δsr(t) = δr(t)− δs(t). (3.6)

Aufgrund von Laufzeitverzögerungen in der Ionosphäre, Troposphäre und
weiteren Fehlereinflüssen ergibt sich die erweiterte Beobachtungsgleichung für
die Pseudodistanz bei Codemessungen durch [Kahmen, 2006]:

Rsr = ρsr + c ·∆δsr(t) + dion + dtrop + dorb + ε (3.7)

Aus der Formel 3.7 kann geschlossen werden, dass sich die Pseudorange Rsr
aus der geometrischen Distanz ρsr, dem Uhrfehler ∆δsr(t), der ionosphärischen
Laufzeitverzögerung dion, der troposphärischen Laufzeitverzögerung dtrop, dem
Fehler des Satellitenorbits dorb und zufälligen Instrumentenfehlern ε zusammen
setzt. Die Pseudorange Messgenauigkeit für den C/A Code beträgt 10 m, die
für den P-Code rund 1 m. Durch Beobachtung über mehrere Epochen, zu mehr
als vier Satelliten und unter Verwendung von Satellitenbahnkorrekturen und
Satellitenuhrkorrekturen (wie sie z. B. von IGS1 bereitgestellt werden) kann
eine Positionierungsgenauigkeit, die unter 1 m liegt, erreicht werden.

3.2.2 Trägerphasenmessung

Um eine Genauigkeit im Zentimeter- oder Millimeterbereich zu erreichen, müs-
sen Messungen mit Trägerphasen durchgeführt werden. Im Empfänger sind die
Anzahl der vollen Wellenlängen zwischen dem Satellit und dem Empfänger bei
Ankunft unbekannt (Ambiguity oder Mehrdeutigkeit). Es kann das Phasenrest-
stück bestimmt werden. Das Messprinzip der Trägerphasenmessung bei GNSS-
Beobachtungen entspricht dem TLS-Phasenvergleichsverfahren. Die Beobach-
tungsgleichung der Trägerphasenmessung Lsr lautet [Kahmen, 2006]:

Lsr = ρsr + c · (δr(t)− δs(t)) + λ · bsr (3.8)

1http://igscb.jpl.nasa.gov/ – Stand: Oktober 2013.
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mit dem Ambiguity Term bsr

bsr = N s
r + αr − αs (3.9)

wobei ρsr die Distanz zwischen Sender und Empfänger, λ die Wellenlänge,
N s
r die ganzzahlige Anzahl der vollen Wellenlängen, αr Instrumentenfehler des

Empfängers und αs der Instrumentenfehler des Satelliten ist. Genaueres zur
Messung mit Trägerphasen kann [Bauer, 2011] oder [Hofmann-Wellenhof u. a.,
2008] entnommen werden.

3.2.3 Doppler-Frequenzverschiebung

Da einige Empfänger zur schnelleren und genaueren Positionierung ebenfalls
Messungen der Doppler-Frequenzverschiebung durchführen, wird das Messprin-
zip kurz erklärt. Der Doppler-Effekt tritt auf, wenn zwischen Sender und Emp-
fänger eine Relativgeschwindigkeit auftritt (z. B. Signalton einer herannahenden
Rettung). Während der Messung zu Satelliten kommt es aufgrund der Bewegung
des Satelliten zu einer Frequenzverschiebung der Trägerwelle des am Empfänger
gemessenen Satellitensignals (Doppler-Effekt).

Die Doppler-Frequenzverschiebung ergibt sich zu jeder Messepoche
aus der Differenz der Frequenz des Refernzsignals und des ankom-
menden Signals [Bauer, 2011].

Die geometrische Beziehung dieses Verfahrens ist Abbildung 3.3 zu entneh-
men. Durch die Frequenzverschiebung zwischen Zeitpunkt t1 und Zeitpunkt t2
kann die Entfernungsdifferenz ermittelt werden. Der Satellit sendet Wellen mit
einer konstanten Frequenz aus, die bekannt ist. Aus der übermittelten Zeit,
der genauen Position der Satelliten und der Dopplerverschiebung lässt sich die
eigene Position ermitteln.

Abbildung 3.3: Geometrische Beziehung beim Positionieren mit Doppler-
Frequenzverschiebungen [Mansfeld, 1998].
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Satellitennavigationssysteme, die dieses Prinzip nutzen sind das ehe-
malige Transit (USA, erstes Satellitennavigationssystem der Welt), Ar-
gos (USA) und DORIS (Frankreich). Näheres zur Messung mit Doppler-
Frequenzverschiebungen ist in [Bauer, 2011] nachzulesen.

3.3 Abgeleitete Beobachtungsgrößen durch Diffe-
renzbildung von Beobachtungsgleichungen

Um Schätzwerte für die Empfängerkoordinaten, die weitgehend frei von Feh-
lereinflüssen sind, zu erhalten, werden Differenzen der Trägerphasenbeobach-
tungen gebildet (Beobachtungen sind nicht voneinander unabhängig, sondern
korrelieren miteinander).

Folgende Differenzbildungen sind von besonderer Bedeutung [Bauer,
2011]:

• Empfänger-Epochendifferenz

• Satelliten-Einfachdifferenz,

• Empfänger-Einfachdifferenz (Single Difference),

• Empfänger-Satellit-Doppel-Differenz (Double Difference),

• Dreifachdifferenz (Triple Difference) .

Empfänger-Epochendifferenzen minimieren ionosphärische und troposphäri-
sche Laufzeitverzögerungen, da sich diese Elemente zwischen den Epochen nor-
malerweise kaum ändern. Durch Satelliten-Einfachdifferenzen kann der Einfluss
des Empfängeruhrfehlers minimiert werden. Bei Empfänger-Einfachdifferenzen
verringern sich, bei kurzen Strecken zwischen den Empfängern, ionosphärische
und troposphärische Laufzeitverzögerungen. Diese Laufzeitverzögerungen sind
bei kurzen Distanzen zwischen den Empfängern einander sehr ähnlich. Bei
Empfänger-Satellit-Doppel-Differenz fallen Empfängeruhrfehler heraus. Für
die GNSS-Auswertung, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, sind
Empfänger-Satellit-Doppel-Differenzen gebildet worden. Dreifachdifferenzen
enthalten keine unbekannten Phasenvielfache. Mit zunehmender Differenzbil-
dung werden immer mehr Fehler eliminiert. Weiterreichende Information dazu
sind in [Bauer, 2011] zu finden.

Liegen zwischen den Empfängern größere Entfernungen, werden zusätzlich
Linearkombinationen gebildet, die den Einfluss der ionospährischen Laufzeit-
verzögerung minimieren.

3.4 Differentielles GNSS – Relative Positionierung

Durch differentielles GPS (DGPS), kann die Genauigkeit der Punktbestim-
mung erheblich gesteigert werden. Fehlerquellen wie Satellitenuhrfehler,
atmosphärische Laufzeitverzögerungen und radiale Orbitfehler (wirken sich auf
Rover und örtlich naher Referenzstation nahezu gleich aus), können dadurch
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verringert oder bestenfalls eliminiert werden. Für DGPS sind zumindest zwei
Empfänger notwendig. Es ist mindestens eine koordinativ bekannte stationäre
Referenzstation und ein oft in Bewegung befindlicher Empfänger – genannt
Rover – dessen Koordinaten ermittelt werden sollen, erforderlich. Mit Hilfe der
Referenzstation können Korrekturdaten für die beobachteten Pseudoranges
am Empfänger bestimmt werden. Die DGPS-Korrekturdaten werden meist
über Funkverbindung zum Empfänger übertragen. Das Prinzip ist in Abbil-
dung 3.4 zu sehen. Es ist allerdings auch möglich DGPS-Korrekturdaten im
Postprocessing zu verwenden. Referenzstationen können vom Nutzer selbst
installiert werden, oder es können DGPS Dienste wie z. B. SAPOS (Satelli-
tenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung) [SAPOS, 2013b],
APOS (Austrian Positioning Service) [APOS, 2013] oder EPOSA (Echtzeit
Positionierung Austria) [EPOSA, 2013] genutzt werden.

Abbildung 3.4: Grundprinzip von DGPS [Beacon, 2013].

3.5 GNSS für hohe Genauigkeit in der Praxis

3.5.1 Antennenkalibrierung

Das mechanische Zentrum der Antenne – der sogenannte Antennen Referenz-
punkt (ARP) – entspricht in der Praxis nicht dem Antennenphasenzentrum
(APC) der Antenne [Hofmann-Wellenhof u. a., 2008]. Die Instrumentenhöhe
wird zum ARP gemessen. Das elektrische Phasenzentrum ist eine Funktion
der Richtung aus der das Satellitensignal empfangen wird. Um Genauigkeit im
cm-Bereich zu erhalten, müssen Korrekturwerte für den Phasenzentrumsoffset
(PCO) und die Phasenzentrumsvariation (PCV) angebracht werden. Die Bezie-
hung zwischen Antennenreferenzpunkt (ARP), Antennenphasenzentrum (APC)
und der Variation (PCV) ist in Abbildung 3.5 dargestellt.

Heutige Antennen sind so gebaut, dass das Phasenzentrum hauptsächlich
von der Elevation der Satelliten abhängt. Antennenabdeckungen wie Radoms,
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Abbildung 3.5: Beziehung zwischen Antennenreferenzpunkt (ARP), Pha-
senzentrumsoffset (PCO) und Phasenzentrumsvariationen (PCV) [Hofmann-
Wellenhof u. a., 2008].

können das Empfangsverhalten verändern, weshalb eine erneute Kalibrierung
der Antenne durchgeführt werden sollte.
Möglichkeiten zur Antennenkalibierung sind laut [Hofmann-Wellenhof u. a.,
2008]:

• relative Kalibrierung im Feld,

• absolute Kalibrierung im Feld und

• absolute Kalibierung im Hochfrequenzlabor.

3.5.2 Statische Vermessung

Um Einflüsse wie Mehrwegeffekte möglichst gut aufdecken zu können, ist es
sinnvoll über einen längeren Zeitraum (> 30 min) auf einem Punkt statisch zu
messen. Zusätzlich ist es ratsam DGPS-Korrekturdaten bei der Auswertung im
Postprocessing zu verwenden (siehe Abschnitt 3.4).

Eine wichtige Rolle für die erzielte Genauigkeit liegt auch in der Wahl der
Standpunkte (Abschattungen), der Entfernung zwischen Referenzstation und
Rover (die Genauigkeit nimmt ungefähr um 1 cm pro km ab) und der Anzahl
der nahegelegenen Referenzstationen. Bei Abschattungen oder größerer Distanz
zwischen Rover und Referenzstation gibt es meist nicht Beobachtungen zu den
gleichen GNSS-Satelliten. Werden DGPS-Korrekturen von mehreren Referenz-
stationen verwendet, kann die Positionsgenauigkeit durch Mittelbildung verbes-
sert werden [Hofmann-Wellenhof u. a., 2008].
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Kapitel 4

Kugelausgleich

Für die relative Orientierung (Registrierung, siehe Abschnitt 2.3) der TLS-Scans
können die Kugelmittelpunkte der in Kapitel 5 vorgestellten TLS-Radoms als
Identpunkte verwendet werden. Die Bestimmung des Kugelmittelpunktes aus
den gemessenen Oberflächenpunkten (Anzahl n) erfolgt im Zuge einer Ausglei-
chung – dem Kugelausgleich. Es folgt eine Beschreibung dieses Kugelausgleichs.

Der Kugelausgleich dient der Bestimmung des Kugelmittelpunkts mit den
Parametern x0, y0, z0 und des Kugelradius r. Zur Ausgleichung werden die
Oberflächenpunkte mit den Beobachtungen xi, yi, zi, mit i ∈ {1 . . . n} Punk-
te, herangezogen. Der funktionale Zusammenhang wird durch folgende Bedin-
gungsgleichung beschrieben (Gauß-Helmert-Modell):

φi = (xi − x0)2 + (yi − y0)2 + (zi − z0)2 − r2 (4.1)

mit den Kugelpunkten (xi, yi, zi) und dem Kugelmittelpunkt (x0, y0, z0).

Da sowohl Parameter (Unbekannte), als auch mit Fehlern behaftete Be-
obachtungen in einer impliziten Formulierung vorliegen, ist der Allgemeinfall
der Ausgleichsrechnung anzusetzen. Bei einer Überbestimmung (mehr als vier
Punkte) kann die Genauigkeit der berechneten Werte abgeschätzt werden.

Durch Linearisieren erhält man die Designmatrix A – partielles Differential
nach den Parametern x0, y0, z0 und r – und die Matrix B – partielles Differential
nach den Beobachtungen xi, yi, zi. Die Lösung dieses Ausgleichungsproblems
folgt [Niemeier, 2008]. Dafür werden zunächst die partiellen Ableitungen nach
den Parametern (Designmatrix A) und den Beobachtungen (Matrix B) gebildet.
Die Matrix A wird aufgestellt durch die unten stehende Gleichung:

A[n,4] =


δφ1
δx0

δφ1
δy0

δφ1
δz0

δφ1
δr

δφ2
δx0

δφ2
δy0

δφ2
δz0

δφ2
δr

...
...

...
...

δφn
δx0

δφn
δy0

δφn
δz0

δφn
δr

 (4.2)

Die Matrix B wird durch folgende Gleichung aufgestellt:
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B[n,3n] =


δφ1
δx1

δφ1
δy1

δφ1
δz1

δφ1
δx2

δφ1
δy2

δφ1
δz2

. . . δφ1
δxn

δφ1
δyn

δφ1
δzn

δφ2
δx1

δφ2
δy1

δφ2
δz1

δφ2
δx2

δφ2
δy2

δφ2
δz2

. . . δφ2
δxn

δφ2
δyn

δφ2
δzn

...
...

...
...

...
...

. . .
...

...
...

δφn
δx1

δφn
δy1

δφn
δz1

δφn
δx2

δφn
δy2

δφn
δz2

. . . δφn
δxn

δφn
δyn

δφn
δzn

 . (4.3)

Die B Matrix ist spärlich besetzt.

Es gilt: δφi
δxj

= 0, δφi
δyj

= 0 und δφi
δzj

= 0, ∀i 6= j.

Setzt man die Ableitungen von Gleichung 4.1 in die Matrix A und B ein,
erhält man:

A[n,4] =


−2(x1 − x0) −2(y1 − y0) −2(z1 − z0) −2r
−2(x2 − x0) −2(y2 − y0) −2(z2 − z0) −2r

...
...

...
...

−2(xn − x0) −2(yn − y0) −2(zn − z0) −2r

 (4.4)

und

B[n, 3n] =


b1,1 b1,2 b1,3 0 0 0 0 . . . 0 0 0)
0 0 0 b2,4 b2,5 b2,6 0 . . . 0 0 . . . )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
0 0 0 0 0 0 0 . . . bn,3n−2 bn,3n−1 bn,3n

 (4.5)

Die besetzten Elemente b1,1 . . . bn,3n ergeben sich durch partielles Differen-
zieren der Bedingungsgleichung 4.1 und lauten für die erste Zeile der Designma-
trix A:

b1,1 = 2(x1 − x0) (4.6)

b1,2 = 2(y1 − y0) (4.7)

b1,3 = 2(z1 − z0) (4.8)

4.1 Bestimmung der Näherungskoordinaten

Da der funktionale Zusammenhang (Gleichung 4.1) nicht linear ist, müssen Nä-
herungen ermittelt werden, um die Ausgleichungsaufgabe lösen zu können. Ein
einfacher Ansatz wäre die Berechnung des Schwerpunktes aus allen Kugelpunk-
ten. Da der Laserscanner allerdings immer nur einen Kugelteil erfasst, kann
es passieren, dass auf Grund zu ungenauer Startwerte keine Konvergenz erfolgt.

Zur Ermittlung von Näherungswerten wird die Bedingungsgleichung 4.1 fol-
gendermaßen umgeformt:

r2 = xi
2 − 2xix0 + x0

2 + yi
2 − 2yiy0 + y0

2 + zi
2 − 2ziz0 + z0

2 (4.9)

miti ∈ {1 . . . n}.
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Nun substituiert man die nicht linearen Terme. Die Unbekannte a wird dazu
eingeführt.

xi
2 + yi

2 + zi
2︸ ︷︷ ︸

li

= 2xix0 + 2yiy0 + 2ziz0 + r2 − x02 − y02 − z02︸ ︷︷ ︸
a

(4.10)

Der verbleibenden quadratischen Term xi
2 + yi

2 + zi
2 wird mit der Pseudobe-

obachtung li substituiert. Damit erhält man eine neue, lineare Bedingungsglei-
chung (siehe Gleichung 4.11):

li = 2xix0 + 2yiy0 + 2ziz0 + a. (4.11)

Die Idee diesen Ansatz zur Näherungswertbestimmung zu verwenden, ist an
[Waldemar, 2013] angelehnt. Die Matrizen A und B können ohne Startwerte
für die Unbekannten ermittelt werden. Die gesuchten Mittelpunktskoordinaten
und der Radius ergeben sich durch Rücksubstitution. Die bestimmten Nähe-
rungswerte können in weiterer Folge im eigentlichen Kugelausgleich verwendet
werden.

4.2 Lösung der Ausgleichsaufgabe

Mit Hilfe der Startwerte werden die Matrizen A und B und der Widerspruchs-
vektor w aufgestellt. Durch Lösen des Gleichungssystems [Niemeier, 2008] :(

BP−1BT A
AT 0

)
·
(
k
x

)
=

(
−w
o

)
(4.12)

erhält man im Vektor x die gesuchten Unbekannten und den Vektor
k (Korrelatenvektor), aus dem die Verbesserungen für die Beobachtungen
berechnet werden können. Der Ausgleich wird iterativ durchgeführt, wobei
jeweils die Ergebnisse des letzten Schleifendurchgangs als Näherungswerte
verwendet werden, bis die Änderung der Unbekannten eine bestimmte Schranke
unterschreiten.

Um eine robuste Lösung zu erhalten, werden nach jedem Iterationsschritt
mit Hilfe eines Signifikanztests grobe Fehler, wie z. B. sogenannte

”
mixed Pi-

xel“ (Streifschschüsse die nur zum Teil auf der Kugel liegen), gefunden und im
folgenden Ausgleich nicht berücksichtigt.

Der Algorithmus, der im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, ist im
Anhang zu finden (siehe Anhang A auf Seite 89).
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Kapitel 5

TLS-Radom

5.1 Überblick

Dieser Abschnitt soll einen Überblick darüber geben, welche Schritte zur
Entwicklung des hybriden Targets notwendig waren. Zuerst werden das
TLS-Radom, der Aufbau sowie die Zielsetzung ausführlich diskutiert. Danach
werden die verwendeten Instrumente vorgestellt (Kapitel 6). Weiters werden
Testmessungen zum praktisch realisierten Target (Kapitel 7) sowie Ergebnisse
des in Kapitel 4 beschriebenen Kugelausgleichs präsentiert (Abschnitt 7.2).
Abschließend werden die Kalibrierung des Radoms (Vektor zwischen Anten-
nenreferenzpunkt und Mittelpunkt des Radoms, siehe Kapitel 8) und der
Einfluss des Radoms auf die GNSS-Genauigkeit behandelt (Kapitel 9).

Die absolute und relative Orientierung der TLS-Punktwolken (siehe Ab-
schnitt 2.2) wurde in dieser Arbeit mit eigens hergestellten hybriden Targets
durchgeführt, die im weiteren Verlauf synonym als TLS-Radoms1 (siehe Abbil-
dung 5.2) bezeichnet werden. Ein hybrides Target ist im Allgemeinen ein Target,
das den kombinierten Einsatz von zumindest zwei unterschiedlichen Messme-
thoden ermöglicht. Im Rahmen dieser Arbeit wurden mehrere TLS-Radoms
verwendet. Um die Georeferenzierung eines TLS-Scans bestimmen zu können,
benötigt man mindestens drei TLS-Radoms. Diese werden verwendet zur:

• Registrierung (relative Orientierung – siehe Abschnitt 2.3)) der TLS-
Punktwolken,

• Georeferenzierung (absolute Orientierung – siehe Abschnitt 2.2) durch die
integrierte GNSS-Antenne und

• tachymetrischen Kontrolle der Ergebnisse mit Hilfe eines Miniprismas.

5.2 Aufbau des hybriden Targets

In Abbildung 5.2 ist das verwendete hybride Target – das als TLS-Radom be-
zeichnet wird – zu sehen. Es besteht aus

1Ein Radom bezeichnet im Allgemeinen eine Antennenabdeckung.

33
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• einem kugelförmigen Radom mit

• integrierter GNSS-Antenne,

• einem Empfänger,

• einem Miniprisma und

• einem Dreibein zur einfachen Montage auf einem Stativ.

Das Radom und das Miniprisma sind unabhängig voneinander drehbar. Das
Miniprisma wurde angebracht, um tachymetrische Kontrollmessungen (TS –
Totalstation) durchzuführen. Eine schematische Skizze dazu ist in Abbildung
5.1 zu sehen.

Abbildung 5.1: TLS-Messung mit Kugelpunkten am Radom und Kontrolle der
Geometrie durch TS-Messung zum Reflektor [Glira u. a., 2013].

Insgesamt wurden fünf TLS-Radoms gefertigt. Zur eindeutigen Lösung sind
drei Radoms notwendig. Damit die Genauigkeit der Georeferenzierung abge-
schätzt werden kann, werden fünf TLS-Radoms eingesetzt (Überbestimmung –
vergleiche Abschnitt 2.2). Die einsatzbereiten Radoms sind in Abbildung 5.3 zu
sehen. Der Durchmesser von drei Radoms beträgt 25 cm, jener der restlichen
zwei Radoms 40 cm. Das Radom besteht aus Polyethylen und im Inneren der
Radoms befindet sich jeweils eine GNSS-Antenne

”
NOV702GG 1.03“ der Firma

”
Novatel“.

Das Radom im praktischen Feldeinsatz ist in Abbildung 5.4 zu sehen.

5.3 Zweck des hybriden Targets

Mit mehreren TLS-Radoms (≥ 3) ist es möglich, Scans von verschiedenen
Standpunkten absolut zu orientieren. Über die Mittelpunkte der Radoms
(Kugeln) können die Laserscannerpunktwolken in ein gemeinsames Koordina-
tensystem gebracht werden. Da sich im Inneren des Radoms eine GNSS-Antenne
befindet, lassen sich die Koordinaten des Antennenreferenzpunktes (ARP –
Bezugspunkt der GNSS-Antenne für Lage- und Höhenbestimmung) zunächst
im WGS 84 (World Geodetic System 1984 – GPS Referenzsystem[SAPOS,
2013a]) bestimmen. Über Transformation gelangt man über das ETRS 89



5.3. ZWECK DES HYBRIDEN TARGETS 35

4

1

2

3

Abbildung 5.2: Das hybride Target besteht aus (von oben nach unten): 1: Ra-
dom (zur relativen Orientierung der TLS Daten und zum Schutz der Antenne),
2: GNSS-Antenne (absolute Orientierung), 3: Miniprisma (für tachymetrische
Kontrollmessungen) und 4: Dreifuß.

Abbildung 5.3: Die fünf fertigen Radoms: zwei mit einem Durchmesser von
40 cm und drei mit einem vom Durchmesser von 25 cm.
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Abbildung 5.4: Hybrides Target während einer Messung im Feld.

(Europäische Terrestrische Referenzsystem 1989 – geodätisches Referenzsystem
[SAPOS, 2013a]) ins österreichische Landessystem (MGI – Militärgeographi-
sches Institut2 [BEV, 2013]). Über DGNSS-Dienste in Echtzeit ist es möglich
Koordinaten direkt im ETRS oder MGI zu erhalten.

Koordinaten, die mit Hilfe von GNSS bestimmt werden, sind geozentrische
Koordinaten und müssen für Aufgaben der Landesvermessung verebnet und auf
das jeweilige Höhensystem transformiert werden [Briese u. a., 2011].

Kennt man den Vektor zwischen dem Kugelmittelpunkt und dem
Antennenreferenzpunkt, können die Punktwolken in ein übergeordnetes Koor-
dinatensystem transformiert werden, ohne die TLS-Standpunkte, Passpunkte
oder -flächen mit einer anderen Messmethode absolut zu bestimmen.

Der Einsatz der TLS-Radoms im Feld ist im Vergleich zur herkömmlichen
Georeferenzierung zeitintensiver. Das Postprocessing ist allerdings einfacher
und schneller in Relation zur firmeneigenen Methode3 in

”
Z+F Lasercontrol“.

Es muss, im Vergleich zur herkömmlichen Orientierung mit Zieltafeln (siehe
Abschnitt 2.2) oder ICP (siehe Abschnitt 2.3), wesentlich mehr Ausrüstung
zum Projektgebiet gebracht werden (ein Stativ für jedes TLS-Radom, die fünf

2amtliche Kurzbezeichnung für das geodätische Datum von Österreich.
3Registrierung (relative Orientierung) erfolgt über mehrere (> 3)

”
Professional Targets“,

”
Auto Targets“ oder

”
Paper Targets“. Die anschließende Georeferenzierung (absolute Orien-

tierung) wird über absolute Koordinaten der TLS- oder Targetstandpunkte berechnet.
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TLS-Radoms und jeweils ein GNSS-Empfänger). Das bedeutet, dass es nur
sinnvoll ist, Messungen in Gebieten durchzuführen, die sich in der Nähe einer
Straße befinden und leicht zugänglich sind.

Dafür bieten TLS-Radoms einen großen Vorteil in sich zeitlich ändernden
Messgebieten (z. B. Blockgletscher, Gletscher, Hangrutschungen). In solchen
Gebieten ist es meist nicht möglich, Targets an unbewegten Punkten anzu-
bringen. Müssen Kontrollmessungen öfters durchgeführt werden, kann man mit
langen GNSS-Beobachtungszeiten eine gute Genauigkeit erzielen (< 1 cm – sie-
he Abschnitt 12.1). Weiters kann die Georeferenzierung einer ALS-Punktwolke
anhand der georeferenzierten TLS-Punktwolke (höhere Genauigkeit) verbessert
werden (siehe Abschnitt 12.2).
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Kapitel 6

Instrumente

Im folgenden Kapitel werden die Instrumente, die im Rahmen der Arbeit ver-
wendet wurden, erläutert. Zuerst wird der verwendete terrestrische Laserscan-
ner, danach das GNSS-Equipment und zuletzt der

”
Metris“-Messarm beschrie-

ben.

6.1 Terrestrischer Laserscanner
”
Z+F Imager 5006i“

Für die Datenaufnahme im Rahmen dieser Diplomarbeit ist der terrestrische
Laserscanner

”
5006i“ der Firma

”
Zoller und Fröhlich“ (Z+F) verwendet

worden (siehe Abbildung 6.1). Dieses Kapitel ist an das Datenblatt dieses
TLS angelehnt und fasst die wesentlichen technischen Daten des Instruments
zusammen [Z+F, 2013]. Die Distanzmessung erfolgt bei dem Gerät mit
Hilfe des Phasenvergleichsverfahren (Prinzip des Verfahrens ist in Abschnitt
2.1.1 beschrieben). Der

”
Z+F Imager 5006i“ kann Distanzen bis zu 79 m messen.

Der Laserstrahl, der im Bereich des sichtbaren Lichts liegt, wird vertikal
mit Hilfe eines rotierenden Spiegels abgelenkt. Die horizontale Ablenkung
wird durch Drehung des oberen, beweglichen Scannerteils bewerkstelligt.
Der Laserscanner kann entweder von einem Laptop aus über die Software

”
Z+F Lasercontrol“ bedient werden (Verbindung Laptop und Laserscanner

über Wi-Fi oder Ethernet-Kabel) oder direkt von der Bedieneinheit am
Laserscanner. Die Daten können auf dem internen Speicher (60 GB) oder
über eine USB-Schnittstelle auf einem externen Speicher gesichert werden.
Neben einem austauschbaren Lithium-Ionen Akku (2.5 h Betriebsdauer bei
65 W Leistungsaufnahme) verfügt der Scanner über eine Schnittstelle für eine
externe Stromversorgung und eine Ethernet-Schnittstelle. Tabelle 6.1 zeigt die
wesentlichen technische Daten.

Für den
”
Z+F Imager 5006i“ sind zwei Kameras (

”
Z+F M-Cam“ und

”
Z+F

Digi-Cam“) mit jeweils fünf Millionen Pixel erhältlich. Es können jedoch auch
Amateurkameras der Firmen

”
Nikon“ oder

”
Canon“ mittels eines Adapters

verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Kamera
”
SceneCam Soluti-

39
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”
Z+F IMAGER 5006I“

Tabelle 6.1: Technische Daten des
”
Z+F Imager 5006i“ [Z+F, 2013]

maximale Reichweite 79 m
minimale Distanz 0.4 m
max. Punkte/s ≤ 508000
Linearitätsfehler (bis zu 50 m) ≤ mm

Strahlablenkung vertikal rotierender Spiegel
Strahlablenkung horizontal rotierender Scanner
Sichtfeld (horizontal x vertikal) 360◦x 310◦

Auflösung (horizontal x vertikal) 0.0018◦x 0.0018◦

Range noise bei 10 m
10% Reflektivität (schwarz) 1.2 mm rms
20% Reflektivität (dunkel grau) 0.7 mm rms
100% Reflektivität (weiß) 0.4 mm rms

Range noise bei 25 m
10% Reflektivität (schwarz) 2.6 mm rms
20% Reflektivität (dunkel grau) 1.5 mm rms
100% Reflektivität (weiß) 0.7 mm rms

Range noise bei 50 m
10% Reflektivität (schwarz) 6.8 mm rms
20% Reflektivität (dunkel grau) 3.5 mm rms
100% Reflektivität (weiß) 1.8 mm rms

Laser im sichtbaren Spektrum
Strahldivergenz 0.22 mrad
Laserspotgröße bei 1 m Entfernung 3 mm

Gewicht 14 kg
Schnittstellen Ethernet, Wlan, USB
zusätzl. Speichermöglichkeit 60 GB HD int., USB-Stick/HD ext.
Display ja
Betriebsdauer 2.5 h (int.), 4 h (ext.)
Hochwertige Kamera optional
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Abbildung 6.1:
”
Z+F Imager 5006i“ mit den Maßen (b x t x h) 286 mm x 190 mm

x 412 mm und einem Gewicht von 14 kg [Z+F, 2013].

on“ der Partnerfirma
”
Spheron VR AG“1. Diese Kamera ist für die Aufnahme

von sphärischen Bildern gedacht (50 Megapixel High Dynamic Range (HDR))
und wird nach entfernen des Scanners direkt auf dem Stativ montiert, womit
der Vektor zwischen dem Projektionszentrum der Kamera und dem Scanner
sehr klein ist. Bei den Messungen, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt
wurde, wurde allerdings keine Kamera verwendet.

Beim Scannen kann zwischen den Auflösungen
”
Preview“,

”
Middle“,

”
High“,

”
Super High“ und

”
Ultra High“ gewählt werden. Die Scandauer liegt zwischen

25 s (
”
Preview“) und 26 min 40 s (

”
Ultra High“). Die Winkelschrittweite

im Scannmodus
”
Ultra High“ beträgt 0.0018◦/0.0018◦(Horizontal- /Verti-

kalwinkel). Bei maximaler Reichweite (79 m) ergibt das am Objekt einen
Punktabstand von rund 2.48 mm.

Die Genauigkeit des
”
Z+F 5006i“ liegt im Messmodus mit der höchsten

Auflösung (Einstellung
”
Ultra High“) und einer Reflektivität des Zielobjektes

von 100%, zwischen 0.4 mm bei einer Distanz von 10 m, und 1.8 mm bei einer
Entfernung von 50 m zwischen Laserscanner und Objekt. Das Sichtfeld des

”
Z+F 5006i“ überstreicht horizontal 180◦ und vertikal 310◦. Die Strahldivergenz

beträgt 0.22 mrd. In einer Entfernung von einem Meter ergibt sich dadurch
eine Laserspotgröße von 3 mm.

Die relative Orientierung der Punktwolken zueinander – auch als Registrie-
rung bezeichnet – kann standardmäßig mit den firmeneigenen Zieltafeln:

1http://www.spheron.com/?id=107 – Stand: Juli 2013
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•
”
Professional Target“,

•
”
Auto Target“ oder

•
”
Papier Target“

erfolgen. Die verschieden Targets, die von
”
Zoller und Fröhlich“ angeboten

werden, sind in Abbildung 6.2 zu sehen. Das
”
Professional Target“ (Abbildung

6.2 (a)) wird auf einem Stativ montiert und kann zum Scanner ausgerichtet
werden, um von jedem Standpunkt aus optimal abgetastet zu werden. Es ist
allerdings nicht kodiert und kann daher nicht automatisch von der firmeneige-
nen Software (

”
Z+F Lasercontrol“) erkannt und zugeordnet werden.

Das
”
Auto Target“ von

”
Z+F“ (Abbildung 6.2 (b)) verfügt über eine

Kodierung der Targetnummer und kann mit der Software
”
Z+F Lasercontrol“

automatisch in den Scans gemessen und mit der richtigen Nummer benannt
werden. Ein Nachteil dieses Targets ist, dass man es nicht ohne weiteres Zu-
behör zum Scanner ausrichten kann und deshalb nicht von jedem Standpunkt
alle

”
Auto Targets“ messen kann (bei den meisten Messkonifigurationen). Es

kann daher zu ungünstiger Geometrie kommen, d.h. schleifende Schnitte die
zu schlechter Genauigkeit führen.

”
Papier Targets“ (Abbildung 6.2 (c)) können beliebig oft selbst ausgedruckt

werden, sind nicht kodiert und können ebenfalls nicht, ohne weiteres Zubehör,
zum Scanner ausgerichtet werden.

(a) (b) (c)

Abbildung 6.2: Zielftafeln zur Orientierung der Punktwolken: (a)
”
Professional

Target“, (b)
”
Auto Target“ und (c)

”
Papier Target“ [Z+F, 2013].

6.2 GNSS-Antennen und Empfänger

In jedem TLS-Radom kann eine GNSS-Antenne mittels Schraube fest mit dem
hybriden Target verbunden werden. Bei den Messungen, die im Laufe dieser
Arbeit durchgeführt wurden, wurde für jedes Radom eine GNSS-Antenne

”
NOV702GG 1.03“ der Firma

”
Novatel“ verwendet [Novatel, 2013].
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In dieser Arbeit wurden zum Aufzeichnen der Messungen folgende Zwei-
Frequenz-Empfänger verwendet:

• ein
”
Novatel Span-Se“,

• ein
”
Novatel DL-V3“,

• zwei
”
Leica 1200“ und

• ein
”
Leica 500“.

Die beiden
”
Novatel“-Empfänger müssen vor der Messung konfiguriert werden

und können nur GPS-Satelliten empfangen. GPS- und GLONASS-Satelliten
können von den beiden

”
Leica 1200“ Empfängern aufgezeichnet werden, wohin-

gegen der
”
Leica 500“ nur GPS-Satelliten empfängt. Für die Auswertung der

GNSS-Daten wurde das Programm
”
Leica Geo Office“ (LGO, Version 7.0)2 der

Firma
”
Leica“ verwendet. Um die Genauigkeit der GNSS-Messungen zu verbes-

sern, wurden Korrekturdaten des Referenznetzes EPOSA3 verwendet.

6.2.1 GNSS-Auswertung

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden Korrekturdaten von EPOSA im Post-
processing an die GNSS-Messungen angebracht. Die Referenzstationen, die in
der Nähe der Projektgebiete im Kaunertal und Taschachtal in Tirol liegen, sind
Landeck und Matrei am Brenner. Die Entfernungen zwischen dem Testgebiet
im Kaunertal und den Referenzstationen Landeck und Matrei am Brenner be-
tragen ungefähr 33 km und 64 km. Für das Testgebiet im Taschachtal betragen
die Entfernungen ungefähr 31 km und 53 km (Landeck und Matrei am Brenner).

6.3 Messarm

Um den Vektor zwischen dem Antennenreferenzpunkt (ARP), auf den sich
die GNSS-Messungen beziehen und dem Radommittelpunkt, Bezugspunkt für
die Registrierung der TLS-Punktwolken, zu bestimmen, wurde der auf der
TU Wien zur Verfügung stehende

”
Metris“-Messarm, Modell

”
MCA3600M7“

verwendet (siehe Abbildung 6.3). Dieser Messarm ermöglicht es, die innere
(Abstand Radommittelpunkt zu Antennenreferenzpunkt) und äußere Radomo-
berfläche von einem Standpunkt aus zu erfassen. Mit diesem Gerät kann mit
zwei verschiedenen Messmodi gearbeitet werden. Einerseits können diskrete
Punkte mit der Tastspitze gemessen werden und andererseits kann mit einem
Scanneraufsatz, der in unterschiedlichen Breiten angeboten wird, das Objekt
flächenhaft erfasst werden.

Das Messprinzip dieses Messarms beruht auf dem in Abschnitt 2.1.3 vorge-
stellten Lichtschnittverfahren.

2 http://www.leica-geosystems.at/de/Leica-Geo-Office_4611.htm – Stand: August
2013

3http://www.www.eposa.at – Stand: August 2013
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Abbildung 6.3: Der
”
Metris“-Messarm, Modell

”
MCA3600M7“ [DESCAM-3D-

Technologies, 2013].



Kapitel 7

Vorbereitung zur Messung mit
dem hybriden-Target

Zu Beginn der Arbeit stand lediglich fest das Konzept eins hybriden Targets
(siehe Abschnitt 5), das aus einem kugelförmigem Radom in dessen Innerem
eine GNSS-Antenne integriert ist, zu realisieren. Die Genauigkeit der Georefe-
renzierung mit hybriden Targets sollte untersucht werden. Zuerst musste eine
geeignete Kugel, die als Radom verwendet werden kann, gefunden werden.
Das Material für das Radom wurde so gewählt, dass die GNSS-Signale wenig
abgeschwächt werden und sich die Form der Radoms möglichst nicht ändert
(Schläge oder Temperaturunterschiede –

”
Langzeitstabilität“ soll gegeben sein).

Deshalb wurden Kugeln aus Polyethylen (PE), die von der Firma
”
Kugel Pom-

pel“1 gefertigt wurden, verwendet. Dieses Kapitel bezieht sich hauptsächlich
auf TLS-Messungen mit dem

”
Z+F 5006i“ (vorgestellt in Abschnitt 6.1).

Im Laufe der Realisierung stellten sich einige Aufgaben:

• Die hohle PE-Kugel musste möglichst mittig geschnitten werden, um eine
GNSS-Antenne im Inneren zu montieren. Weiters wurde eine Vorrichtung
angebracht, mit der das Radom einerseits fest mit einem Dreifuß ver-
schraubt werden kann und andererseits eine GNSS-Antenne im Inneren
des Radoms fix montiert werden kann.

• Es mussten TLS-Testmessungen des PE-Radoms mit dem
”
Z+F 5006i“

durchgeführt werden, um die Reflexionseigenschaften der PE-Kugel auf
verschiedenen Distanzen zu untersuchen. Es sollte das am besten geeig-
nete Material bzw. die beste Beschichtung gefunden werden. Näheres da-
zu ist im nachfolgenden Abschnitt 7.1.1 zu finden. Die Ergebnisse der
Testmessungen führten dazu, dass die Radoms beschichtet wurden (siehe
Abschnitt 7.1.2 und [Glira u. a., 2013]).

• Da sich das Radom auf die GNSS-Genauigkeit in Form einer Änderung des
Antennenphasenzentrums (APC) und einer Antennenphasenzentrumsva-

1http://www.kugelpompel.at/ – Stand: Oktober 2013
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riation auswirken kann, musste dieser Einfluss ermittelt werden (siehe
Kapitel 9, [Glira u. a., 2013] und [Pradipta, 2012]).

• Außerdem musste festgestellt werden, in wie weit das Radom einer Kugel
entspricht, da eventuelle Abweichungen die Genauigkeit, mit welcher der
Radommittelpunkt aus den Oberflächenpunkten bestimmt werden kann,
beeinflussen. Im Zuge dessen wurde der Vektor zwischen Radommittel-
punkt und Antennenreferenzpunkt bestimmt (siehe Kapitel 8).

• Die Genauigkeit, mit welcher der Radommittelpunkt berechnet werden
kann, wurde im Rahmen des in Abschnitt 7.2 vorgestellten Kugelaus-
gleichs, untersucht.

Es wurden in der Realisierungsphase entfernungsabhängige systematische
Distanzabweichung beobachtet. Hervorgerufen wurden diese Abweichungen ver-
mutlich aufgrund von Eindringeffekten des Lasers (nicht aufgrund unterschied-
licher Signalstärke oder Reflektivität). Selbige Beobachtung wurden in [Zá-
meĉńıková u. a., 2012] genauer untersucht (verwendet wurde ebenfalls der

”
Z+F

5006i“). Es wurden in dieser Arbeit systematische Distanzabweichungen bis zir-
ka 5 mm beobachtet.

7.1 TLS-Testmessung

7.1.1 Radom unlackiert

Nachdem eine geeignete Halterung für das Radom gefunden wurde und es somit
fest auf einem Stativ montiert werden konnte, wurden TLS-Testmessungen
zu einem unlackierten Radom durchgeführt. Das Ergebnis der ersten TLS-
Messung des hybriden Targets ist in Abbildung 7.1 zu sehen. Das Radom
wurde von vier verschiedenen Standpunkten aufgenommen. Jeder Scan wurde
mit einer anderen Farbe eingefärbt. Die Scans wurden mit den firmeneigenen
Targets registriert. Sehr auffällig ist einerseits die Spitze in der Mitte jeder
TLS-Punktwolke und andererseits ist aus der Abbildung nicht erkenntlich,
wie groß der Radius eigentlich ist. Werden alle Oberflächenpunkte eines
TLS-Standpunktes aus Abbildung 7.1 ausgeglichen, ergibt sich ein Radius von
12.55 cm. Wenn die Punkte mit größeren Verbesserungen nicht in die Lösung
der Ausgleichsaufgabe eingehen (Spitz) beträgt der ausgeglichene Radomradius
12,57 cm.

Ausgehend von der Spitze, die dem
”
wahren“ Kugelradius (in etwa 12.5

cm) am Besten entspricht, werden die Distanzen zu lange gemessen. Die Spitze
hebt sich von der restlichen Punktwolke in etwa um 11 mm ab. Eine Erklärung
für die Deformation der Punktwolke ist die Wellenlänge des Laserscanners.
Diese liegt Bereich von 650 bis 690 nm und befindet sich im sichtbaren Bereich
des elektromagnetischen Spektrums (380 bis 780 nm). Da das unbeschichtete
Radom auch für das menschliche Auge teiltransparent erscheint, dringt auch
die Laser-Strahlung in die Kugel ein. Daher wurde angenommen, dass dieses
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Problem durch Beschichtung mit einem Lack beseitigt werden kann.

Abbildung 7.1: TLS-Punktwolken am unlackierten Radom, aufgenommen von
vier verschiedenen Standpunkten. Die Oberflächenpunkte jedes Standpunktes
wurden unterschiedlich eingefärbt. Der

”
wahre“ Radius entspricht 12.5 cm.

Da beim Polyethylen Radom größere Abweichungen zur Soll-Kugel festge-
stellt wurden, wurde eine Vergleichsmessung zu einer Styropor Kugel gleichen
Radius durchgeführt. So konnte festgestellt werden, ob diese Effekte vom Ma-
terial abhängig sind. Abbildung 7.2 zeigt die TLS-Kugelpunkte bei Messung
zum Polyethylen Radom (oben) im Vergleich zur Messung zu einer Styropor
Kugel (unten). Wieder ist erkennbar, dass die Kugelpunkte, die am Polyethy-
len Radom gemessen wurden, stark deformiert sind. In der Mitte der Radom-
Punktwolke bildet sich wieder eine Spitze ab. Diese Punkte liegen am ehesten
auf der Soll-Kugel. Die Distanzen zu den restlichen Punkten werden zu lange
gemessen.

In Abbildung 7.3 sind die Radiusresiduen der TLS-Punkte dargestellt.
Die Residuen sind im Vergleich zu jenen des PE-Radoms weniger groß. Es
ist keine Spitze erkennbar. Allerdings treten Deformationen, die bei der
Polyethylen-Kugel beobachtet werden, in abgeschwächter Form, auch bei
der Styropor-Kugel auf. Die Größe der Radiusresiduen (Oberflächenpunk-
te auf der Styroporkugel – Soll Radius: 12.5 cm) liegen zwischen [-1.5, +1.5] mm.

Die Abbildungen lassen vermuten, dass die gemessene Distanz bei niedriger
Reflektivität zu lange gemessen wird. Oft kann beobachtet werden, dass Streif-
schüsse ringförmige Muster erzeugen, deren Distanzen entweder zu kurz oder
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Abbildung 7.2: Vergleich von TLS-Messungen zum unlackierten Radom (obere
Zeile) und zu einer Styropor-Kugel (untere Zeile) bei unterschiedlichen Distan-
zen (6.2 m bis 25.1 m). Die Einheit der Achsen ist Meter [m]. Der Radius beider
Kugeln beträgt 12.5 cm.

Abbildung 7.3: Residuen der Oberflächenpunkte auf der Styropor-Kugel zum

”
wahren“ Radius (12.5 cm) bei einer Entfernung von 6.2 m.
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zu lange gemessen werden.

7.1.2 Radom lackiert

Um zu untersuchen, ob die in Abschnitt 7.1.1 beschriebenen systematischen
Fehler mit Hilfe einer Beschichtung minimiert werden können, wurde das
Radom mit drei unterschiedlichen Lacken besprüht (siehe Abbildung 7.4). Der
Lack mit der Nummer 1 ist, im Gegensatz zu den beiden weißen Beschichtun-
gen 2 und 3, hellgrau. Links unten wurde das Radom nicht lackiert, um einen
direkten Vergleich zur unbeschichteten Oberfläche zu ermöglichen.

Abbildung 7.4: Das Radom wurde mit drei unterschiedlichen Lackierungen ver-
sehen: 1, 2 und 3. Links unten wurde das Radom nicht lackiert.

Abbildung 7.5 zeigt die nach der Intensität eingefärbte TLS-Punktwolke des
Radoms aus Abbildung 7.4. Es ist erkennbar, dass jeder der drei Lacke weniger
systematische Fehler beinhaltet, da der Laserstrahl nicht oder weniger tief in
die Kugel eindringt. Lack Nummer 2 und 3 verfügen über ähnliche Intensitäten
der Oberflächenpunkte. Da bei weiteren Distanzen die Reflexionseigenschaften
weißer Oberflächen besser ist, wurde ein weißer Lack gewählt. Aufgrund der
etwas höheren Intensität der Oberflächenpunkte des Lackes mit der Nummer 3,
wurde dieser gewählt. Alle fünf Radoms wurden in weiterer Folge mit diesem
Lack eingefärbt. In Abbildung 7.5 ist zu sehen, dass die Distanzen zum unla-
ckierten Radomteil zu lange gemessen werden. Somit konnte das Eindringen des
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Laserstrahls als reale Erklärung angesehen werden. Siehe Abbildung 7.1 (Seite
47), auf der vier Laserscans rund um das Radom zu sehen sind, die keine Kugel
als Umhüllende ergeben.

Abbildung 7.5: Intensitätsbild der gemessenen Punktwolke bei unterschiedlichen
Beschichtungen des Radoms. Deutlich erkennbar ist der Lageversatz des unla-
ckierten Teils des Radoms (linker unterer Teil der visualisierten Punktwolke).
Die Flächen 1, 2 und 3 sind mit unterschiedlichen Lacken beschichtet.

7.2 Ergebnisse des Kugelausgleichs

Im Laufe der Arbeit wurde ein Algorithmus entwickelt, mit dem die Koordina-
ten des Radommittelpunktes und der Kugelradius von TLS-Punktwolken die
am Radom liegen, in einem Ausgleich bestimmt werden können. Genaueres
zum robusten2 Ausgleichsvorgang ist Kapitel 4 zu entnehmen. Der prinzipielle
Ablauf des Algorithmus ist im Anhang A zu finden. Im Folgenden Abschnitt

2robuster Ausgleich: grobe Fehler (Ausreißer) gehen nicht in die Lösung des Ausgleichs
ein. Iterativ werden die Beobachtungen mit den größten Verbesserungen vom Ausgleich aus-
geschlossen.
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sind einige Abbildungen für ein beliebig gewähltes Radom des Testgebiet

”
Gepatsch“ (Scan 10, Radom 2; siehe Kapitel 12) dargestellt.

Abbildung 7.6: Die Oberflächenpunkte am Radom vor dem Kugelausgleich mit
Matlab (Testgebiet

”
Gepatsch“: Scan 10, Radom 2). Die Mittelpunktskoordina-

ten des Radoms betragen MX0 = 22.000, MY 0 = −24.870 und MZ0 = −2.611 m
und der Radius r0 = 0.130 m. Diese Werte sind der ersten Iteration des Aus-
gleichs entnommen.

Abbildung 7.6 zeigt die gemessenen Punkte vor der Ausgleichung. Es ist
erkennbar, dass die Kugelpunkte mit zufälligen und systematischen Fehlern
behaftet sind. Da die Lösung der Ausgleichsaufgabe iterativ durchgeführt
wird, können nach jeder Iteration die jeweils größten Ausreißer gesucht und in
weiterer Folge unberücksichtigt bleiben.

In Abbildung 7.7 sind in rot die Radompunkte dargestellt, die für die Lö-
sung verwendet werden, wohingegen die blauen Punkte aufgrund ihrer großen
Verbesserung nicht in die Lösung eingehen. In Abbildung 7.8 sind die ausgegli-
chenen Kugelpunkte zu sehen. Auf dem Radom wurden 439 Oberflächenpunkte
mit dem TLS erfasst. Das Abbruchkriterium wurde mit der sechsten Iterati-
on unterschritten. Aufgrund von groben Fehlern wurden 23 Punkte nicht zur
Lösung verwendet (5.2 %). Die verbleibenden 416 Punkte wurden für die Lö-
sung herangezogen. Die ausgeglichen Mittelpunktskoordinaten betragen (nach
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Abbildung 7.7: Gelöschte Kugelpunkte im Vergleich zu den Punkten, die im
Ausgleich verwendet werden (

”
Gepatsch“ Scan 10, Radom 2). Der Radius der

eingezeichneten Kugel entspricht dem ausgeglichen Radius der Oberflächen-
punkte am Radom und beträgt r6 = 0.127 m. Die Standardabweichung des
Radius ist ±0.442 mm.
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der sechsten Iteration)

MX =

 +21.999
−24.868
−2.610

m (7.1)

mit der Standardabweichung  ±0.421
±0.477
±0.251

mm. (7.2)

Der berechnete Radius beträgt 0.127 m mit der Standardabweichung von
±0.442 mm. Im Zuge des Ausgleichs wurde ebenfalls σ20 = 2.321 mm berechnet.3

Abbildung 7.8: Ausgeglichene Radompunkte nach der sechsten Iteration (
”
Ge-

patsch“ Scan 10, Radom 2). Die Kugel wurde mit den ausgeglichen Parametern,
Mittelpunkt und Radius, eingezeichnet. Die Werte sind Gleichung 7.1 und 7.2
zu entnehmen.

Abbildung 7.9 zeigt zwei Histogramme der Verbesserungen, die im Zuge des
Ausgleichs bestimmt wurden. Im oberen Histogramm sind die Verbesserungen
nach dem ersten und im unteren Histogramm nach dem letzten Iterationsschritt
der Ausgleichung dargestellt. Die Größe der Verbesserungen verringert sich mit
jedem Iterationsschritt. Die Histogramme der Verbesserungen zeigen eine ge-
näherte Normalverteilung der Zuschläge zu den gemessenen Koordinaten. Die

3Empirische Varianz der Gewichtseinheit – σ2
0 = vTPv

nf
wobei vTPv die gewichtete Qua-

dratsumme und nf die Anzahl der Freiheitsgrade ist [Niemeier, 2008].
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Normalverteilung der Verbesserungen ist auf zufällige Fehler zurückzuführen
[Niemeier, 2008].
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Abbildung 7.9: Oben: Histogramm der Verbesserungen nach dem ersten Iterati-
onsschritt; Unten: Histogramm der Verbesserungen nach dem letzten (sechsten)
Iterationsschritt.
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Kapitel 8

Kalibrierung des Radoms und
der Position
Radommittelpunkt zu
GNSS-Antenne

Zur Bestimmung des Vektors zwischen Radommittelpunkt (Bezugspunkt für
die Registrierung der TLS-Punktwolken) und dem Antennenreferenzpunkt
(ARP: Bezugspunkt der GNSS-Messungen) wurde der in Abschnitt 6.3 vor-
gestellte Messarm verwendet. Abbildung 8.1 zeigt den verwendeten Messarm
während des Scanvorgangs.

Abbildung 8.1: Scannen des Radoms (Nummer 3 mit r ∼ 12.6 cm) mit dem

”
Metris“-Messarm.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Messarms ist, dass in einem Scan die innere
(ARP) und äußere Oberfläche des gesamten Radom abgetastet werden kann.
Somit befindet sich die Punktwolke in einem lokalen Koordinatensystem und
eine Registrierung, die immer mit einem Genauigkeitsverlust behaftet ist, ist
nicht notwendig.
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Wie in Abschnitt 6.3 beschrieben, können diskrete Punkte mit der Tastspit-
ze erfasst werden und weiters kann mit dem Scankopf das Objekt flächenhaft
abgetastet werden. Die Genauigkeit für die Einzelpunktbestimmung mit der
Tastspitze beträgt 0.028 mm. Die Genauigkeit für Messungen mit dem Scan-
kopf (Breite 200 mm) beträgt 0.037 mm.
In Echtzeit wird am Computer, der mit dem Messarm verbunden ist, angezeigt,
was bereits gescannt wurde. Die Messarm-Messung wurde für das Radom mit
der Nummer 3 durchgeführt. Abbildung 8.2 zeigt die aufgenommene Punktwol-
ke im Programm

”
Geomagic“. Mit diesem Programm wurden die geometrischen

Primitive, wie Radom, Zylinder der das Radom trägt, Zylinder auf dem die An-
tenne befestigt wird (ARP) und die Ebene (in der Abbildung rechts unterhalb
des Radoms), ausgeglichen. Die Ebene wurde an das TLS-Radom angebracht
um bei einer späteren Messung den ermittelten Korrekturvektor richtig anbrin-
gen zu können. Die ausgeglichenen geometrischen Primitive sind Abbildung 8.4
zu entnehmen.

Abbildung 8.2: Scan des hybriden Targets mit dem Messarm, Abbildung aus

”
Geomagic“. Der Radius des Radoms beträgt 12.578 cm.

Insgesamt wurden vier Messungen mit dem
”
Metris“-Messarm durchgeführt.

Die ersten beiden Messungen wurden mit dem Scankopf gemessen und von
unterschiedlichen Operateuren durchgeführt. Bei den letzten zwei Messungen
wurden mit der Tastspitze des Messarms diskrete, signalisierte Punkte auf dem
Radom, dem Zylinder (Stehachse) und auf der Ebene (x-Achse) gemessen. Die
geometrischen Formen wurden automatisch nach der Messung mit der Software
des Messarms ausgeglichen. Diese beiden Messungen wurden ebenfalls von
unterschiedlichen Operateuren durchgeführt. Es sollte damit ausgeschlossen
werden, dass der Operateur das Ergebnis signifikant beeinflusst.

Die ausgeglichen geometrischen Parameter (Mittelpunkt und Radius



8.1. STATISTISCHE AUSWERTUNG 59

des Radoms, Drehachse und Radius der Zylinder, x-Ebene) wurden in die
CAD-Software

”
Rhinoceros“ eingezeichnet und der Vektor zwischen Radom-

mittelpunkt und ARP wurde bestimmt. Das Koordinatensystem wurde dem
TLS-Radom angepasst. Die z-Achse wurde definiert als Rotationsachse des
Zylinders der das Radom trägt. Die x-Achse steht darauf orthogonal und liegt
in der x-Ebene. Die y-Achse steht normal auf die x- und z-Achse.

Die genauen Werte für die Vektoren (Radommittelpunkt-ARP) aus den
vier verschiedenen Messungen sind im nachfolgenden Abschnitt zu finden.
In Abbildung 8.3 ist ein Drahtmodell des Radoms zu sehen. Eingezeichnet
sind der Radommittelpunkt, der Antennenreferenzpunkt (ARP), sowie der
Ursprung des lokalen Koordinatensystems und die Achsen davon.

Abbildung 8.3: Drahtmodell aus
”
Rhinoceros“: Antennenreferenzpunkt im Ver-

gleich zum Radommittelpunkt (r = 12.578 cm).

Abbildung 8.4 stammt aus
”
Rhinoceros“. Es sind ebenfalls das Radom und

die weiteren geometrischen Primitive (Zylinder der Radomhalterung und An-
tennenhalterung) zu sehen.

8.1 Statistische Auswertung

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der vier Messarm-Scans, des
TLS-Radoms mit der Nummer 3, gegenübergestellt (siehe Tabelle 8.1). Es wird
für jeden Scan der Vektor zwischen dem Radommittelpunkt (RM) und dem
Antennenreferenzpunkt (ARP) angegeben. Weiters wird der Mittelwert und
die Abweichung des Vektors für die zwei Messungen mit dem Scankopf und
selbiges für die beiden Messungen mit der Tastspitze gegenübergestellt.

Wie im oberen Abschnitt beschrieben, ist die punktweise Bestimmung mit
der Tastspitze des

”
Metris“-Messarms genauer als die flächenhafte Erfassung

des Objekts mit dem relativ breiten Scankopf (200 mm). Wie Tabelle 8.1

entnommen werden kann, ist die Differenz des Vektors
−−−−−−−→
ARP,RM , die jeweils
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Mittelpunkt Radom

ARP

Schnittpunkt Radom -
Stehachse = Ursprung

Abbildung 8.4: Modell des TLS-Radoms aus
”
Rhinoceros“ (r = 12.578 cm).

Tabelle 8.1: Auswertung der vier Messarmscans des Radoms 3. Es sind der
Vektor zwischen ARP und RM (Radommittelpunkt) sowie die Abweichung von
jeweils zwei Messungen und der Mittelwert des Vektors angegeben. Weiters sind
Mittelwerte von RM und ARP und aufgelistet.

x[mm] y[mm] z[mm]

Scan 1 RM-ARP 1.145 0.327 37.788
Scan 2 RM-ARP 0.117 -0.296 37.875

∆ -1.028 -0.623 0.087
Mittelwert 0.631 0.0155 37.832
Mittelwert RM -0.271 0.004 125.759
Mittelwert ARP -0.902 -0.012 87.928

Scan 3 RM-ARP 0.800 -0.170 38.190
Scan 4 RM-ARP 0.827 -0.039 38.146

∆ 0.027 0.131 -0.044
Mittelwert 0.814 -0.105 38.168
Mittelwert RM -0.437 0.123 125.542
Mittelwert ARP -1.250 0.227 87.374

für die flächenhafte (Scan 1 und Scan 2 ) und die punktweise (Scan 3 und
Scan 4 ) Erfassung berechnet wurde, für die punktweise Bestimmung kleiner
(0.027, 0.131,−0.044) mm. Die Abweichung des ARP von der Halterung des
Radoms (z-Achse) beträgt rund 1 mm. Aufgrund der Größenordnung der

x- und y-Komponente des Vektors
−−−−−−−→
ARP,RM , wurde in der praktischen

Anwendung lediglich die z-Komponente des Vektors als Korrektur angebracht.
Anzumerken sei, dass die Stichprobe aufgrund des relativ hohen Mess- und
Auswerteaufwands gering ist. Aus diesem Grund, wurde darauf verzichtet die
restlichen TLS-Radoms mit dem Messarm abzutasten. Ein geübter Operateur
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könnte vermutlich bessere Ergebnisse erreichen, da die Bedienung des Messarms
Erfahrung erfordert.

Eine weitere Möglichkeit den Vektor zwischen Radommittelpunkt und
Antennenreferenzpunkt genauer zu bestimmen, wäre photogrammetrisch über
markierte Punkte. Da es für diese Arbeit zu aufwändig war, wurde auf die
photogrammetrische Bestimmung des Vektors verzichtet. Für hochpräzise
Positionierungsaufgaben könnte es sinnvoll sein, diesen Vektor und die Ab-
weichung des Radoms von der Sollkugel für jedes der fünf TLS-Radoms,
photogrammetrisch zu bestimmen. Ist der Vektor zwischen ARP und RM für
jedes Radom bekannt, könnte die Genauigkeit der Georeferenzierung verbessert
werden.

8.2 Bestimmung der genauen Form des Radoms

Nachdem das hybride Target mit dem Messarm abgetastet wurde, wurden die
Oberflächenpunkte auf der Außenseite des Radoms im Programm

”
Geomagic“

ausgeglichen. Das Differenzmodell der zweiten Messarm-Aufnahme ist in
Abbildung 8.5 zu sehen. Der ausgeglichene Durchmesser des Radoms beträgt
25.156 cm. Die Standardabweichung der Radompunkte zur ausgeglichenen
Kugel beträgt 0.218 mm. Die größten Abweichungen betragen 6.461 mm und
-0.801 mm.

Abbildung 8.5: Differenzmodell der mit
”
Geomagic“ ausgeglichenen Kugel

(Messarm-Scan 2, r = 12.578 cm).

Im Vergleich dazu ist der ausgeglichene Radomdurchmesser des ersten
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Messarm-Scans 25.148 cm. Die Standardabweichung der Radompunkte zur
ausgeglichenen Kugel beträgt 0.297 mm, wobei die größten Abweichungen bei
1.969 mm und -7.032 mm liegen. Da im Zuge der Messung mit dem

”
Metris“-

Messarm eine Vielzahl von Punkten an der Außenfläche des TLS-Radoms
gemessen wurde, ist es verwunderlich, dass die Ergebnisse so stark vom Opera-
teur abhängig sind. Die größten Abweichungen treten an der Schnittstelle des
Radoms auf (siehe Abbildung 8.5).



Kapitel 9

GNSS-Messungen

9.1 Einfluss des unlackierten Radoms auf die GNSS-
Messungen

Um herauszufinden, ob das Radom die Genauigkeit der GNSS-Messungen be-
einflusst, wurden von der Forschungsgruppe Ingenieurgeodäsie der TU Wien1,
vier verschiedene Messanordnungen erprobt [Pradipta, 2012]:

1. Basis: GNSS-Antenne ohne Radom,
Rover: GNSS-Antenne mit unterer Radomhälfte,

2. Basis: GNSS-Antenne ohne Radom,
Rover: GNSS-Antenne mit Radom (siehe Abbildung 9.1),

3. Basis: GNSS-Antenne mit Radom,
Rover: GNSS-Antenne ohne Radom,

4. Basis: GNSS-Antenne ohne Radom,
Rover: GNSS-Antenne ohne Radom.

Abbildung 9.1: Messanordungen 3 zur Bestimmung des Einflusses des Radoms
auf die Genauigkeit der GNSS-Messungen (Änderung des APC) [Glira u. a.,
2013].

1http://info.tuwien.ac.at/ingeo/ – Stand: Oktober 2013
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9.1. EINFLUSS DES UNLACKIERTEN RADOMS AUF DIE

GNSS-MESSUNGEN

Die Ergebnisse der vier Messungen lassen darauf schließen, dass es zu keiner
signifikanten Genauigkeitsänderungen bei GNSS-Messungen mit Radom, im
Vergleich zu GNSS-Messungen ohne Radom, kommt. Die Auswertung erfolgte
mit der Software

”
KF run“ [Wieser, 2007]. Die empirische Standardabweichung

für kinematische Beobachtungen der unterschiedlichen Szenarien liegt in
etwa bei 1.6 mm (Nord-), 1.0 mm (Ost-) und 1.5 mm (Höhenkomponente).
Die Signalstärke ist aufgrund des Radoms leicht abgeschwächt (1 - 2 dBHz).
Das Rauschen wird durch die Antennenabdeckung etwas verstärkt. Für den
praktischen Einsatz des TLS-Radoms sind beide Effekte vernachlässigbar.

Abbildung 9.2: Wichtige Bezugspunkte des TLS-Radoms: ARP – Antennenre-
ferenzpunkt – Bezugspunkt für die Höhenmessung, ~v – Vektor zwischen APC
(Antennenphasenzentrums – Angabe des Antennenherstellers) und

”
new APC“

– APC-Änderung (hervorgerufen durch das Radoms) sowie M – Mittelpunkt
des Radoms und daher Bezugspunkt für die Registrierung. [Glira u. a., 2013].

In [Pradipta, 2012] wurde vorgeschlagen, eine GNSS-Antenne mit aufge-
setztem TLS-Radom zu kalibrieren (um systematische Fehler zu minimieren),
da eine Änderung des Antennenphasenzentrums (

”
new APC“) und An-

tennenphasenzentrumsvariationen (APCV) aufgrund des TLS-Radoms, in
der Größenordnung von 1 - 2 mm, vermutet werden – siehe dazu Abbildung
9.2 und Abschnitt 3.5.1. Die APCV von GNSS-Antennen ist azimut- und
elevationsabhängig. Da eine absolute Kalibrierung des TLS-Radoms an der
TU Wien nicht durchgeführt werden konnte (diese kann unter anderem an
der Universität Hannover (Prof. Schön), von

”
Geo++“ oder der Universität

Bonn (Prof. Kuhlmann) durchgeführt werden) und die dadurch verursachten
Fehler für die Anwendung vernachlässigbar sind, wurde in dieser Arbeit darauf
verzichtet.
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Die genaue Beschreibung der Testszenarien und deren Ergebnisse sind in
[Pradipta, 2012] zu finden.

9.2 Einfluss des lackierten Radoms auf die GNSS-
Messungen

Da die Radoms aufgrund der deformierten TLS-Punktwolken lackiert wur-
den, mussten zwei der vier Versuchsanordnungen, die im oberen Abschnitt
beschrieben wurden, am Messdach der TU Wien, wiederholt werden. Diese
Messungen wurden im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführt und mit dem
Programm

”
LGO – Leica Geo Office 7.0“2 ausgewertet. Die Ergebnisse werden

in diesem Abschnitt beschrieben. Es wurden die beiden Testszenarien 2 und 3
aus Abschnitt 9.1 wiederholt, wie es in [Pradipta, 2012] vorgeschlagen wurde.

Abbildung 9.3 zeigt die Änderung der Koordinaten für die Nord-, Ost- und
Höhenkomponente des Rovers (auf Messpfeiler 5 ) über die gesamte Messdauer
(2 h je Session). In rot ist die Änderung der Koordinaten der ersten Session und
in grün die Änderung der zweite Session, die am darauffolgenden Tag zur selben
Satellitenkonstellation gemessen wurde, dargestellt. Die Koordinaten der Basis
(Messpfeiler 3 ) wurden festgehalten. Mehrwegeffekte, Fehler verursacht durch
die Troposphäre sowie Ionosphäre und der Einfluss des lackierten Radoms, wir-
ken sich nur in den Änderungen der Koordinaten am Messpfeiler 5 (Rover) aus.
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Abbildung 9.3: Änderung der mit GNSS bestimmten Koordinaten (Nord, Ost
und Höhe) des Rovers.

2http://www.leica-geosystems.at/de/Leica-Geo-Office_4611.htm – Stand: Oktober
2013
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9.2. EINFLUSS DES LACKIERTEN RADOMS AUF DIE

GNSS-MESSUNGEN

In Tabelle 9.1 sind Mittelwert, Median, Differenz von Median und Pfei-
lerkoordinaten (Koordinaten im Landessystem MGI tachymetrisch bestimmt)
sowie die empirische Standardabweichung der Änderung der Koordinaten
aus Abbildung 9.3 zu finden (bezieht sich auf Koordinatenänderung des
Messpfeilers 5 – Rover).

Tabelle 9.1: Statistik zur Auswertung der GNSS-Messungen am Messdach mit
dem lackierten Radom.

Mittelwert: Session 1 Session 2
N 4 087 003.167 m 4 087 003.165 m
E 1 200 478.925 m 1 200 478.922 m
U 4 731 608.973 m 4 731 608.973 m

Median: Session 1 Session 2
N 4 087 003.167 m 4 087 003.165 m
E 1 200 478.925 m 1 200 478.922 m
U 4 731 608.973 m 4 731 608.973 m

Std. Abw. Session 1 Session 2
N 0.003 m 0.003 m
E 0.002 m 0.002 m
U 0.004 m 0.004 m

∆ Median - Koord. PF5 Session 1 Session 2
N 0.005 m 0.003 m
E 0.004 m 0.001 m
U -0.002 m -0.002 m

Vergleicht man die empirische Standardabweichung aus Abschnitt 9.1 mit je-
nen aus Tabelle 9.1, so könnte man annehmen, dass sich die Lackierung stark auf
die GNSS-Messgenauigkeit auswirkt. Der Unterschied beträgt 1.4 mm (Nord-),
1 mm (Ost-) und 2.5 mm (Höhenkomponente) und ist hauptsächlich auf die
verwendete Software (

”
KF run“ und

”
LGO“) zum Auswerten der Daten, zu-

rückzuführen. Werden die GNSS-Messungen, die in Abschnitt 9.1 beschrieben
werden, mit

”
LGO“ ausgewertet, ergibt sich die empirische Standardabweichung

zu 2.2 mm (Nord-), 1.8 mm (Ost-) und 4 mm (Höhenkomponente). Die Messan-
ordnung 4 erstreckte sich teilweise über eine andere Zeitspanne und ist stärker
von Mehrwegeffekten beeinflusst und hat eine höhere Standardabweichung von
3.1 mm (Nord-), 1.9 mm (Ost-) und 4.9 mm (Höhenkomponente). Damit ent-
sprechen die Genauigkeiten der Experimente von Abschnitt 9.1, jenen in diesem
Abschnitt. Der Hauptgrund für die höhere Standardabweichung ist auf die ver-
wendete Auswertesoftware und das vermehrte Auftreten von Mehrwegeffekten
zurückzuführen. Durch die Beschichtung kommt es daher zu keiner signifikanten
Verschlechterung der GNSS-Messgenauigkeit.
Die GNSS-Testmessungen wurden nur für eine GNSS-Antenne und ein Radom
durchgeführt, da angenommen wird, dass die Genauigkeit für die fünf bauglei-
chen GNSS-Antennen und Radoms annähernd gleich bleibt.
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Kapitel 10

Überblick und Schwerpunkt
der Testszenarien

Neben der Konzipierung des hybriden Targets, ist ein wichtiger Teil der Arbeit
die TLS-Radoms auch im Feld einzusetzen. Die fünf hybriden Targets wurden
an zwei verschiedenen Testgebieten – dem

”
Taschachtal“ (Tirol) und dem

Testgebiet
”
Gepatsch“ (im Kaunertal, Tirol) – praktisch getestet.

Die Zielsetzungen der zwei Testszenarien war dabei unterschiedlich.

• Testgebiet
”
Taschachtal“ (siehe Kapitel 11):

– Es werden zuerst Differenzen der Radommittelpunkte, die mit zwei
verschiedenen Kugelausgleichsalgorithmen berechnet wurden, darge-
stellt.

– Danach wird der Effekt dreier Georeferenzierungsvarianten an den
Objektpunkten berechnet. Zum einem werden statistische Kennwer-
te dieser Differenzen berechnet, zum anderen wird der flächenhafte
Verlauf dieser Differenzen visualisiert.

– Weiters wird für zwei Varianten eine Varianzkomponentenanalyse
zur Präzisionsbestimmung der Polarbeobachtungen durchgeführt.

• Testgebiet
”
Gepatsch“ (siehe Kapitel 12):

– Es werden Fehlerellipsen des Netzausgleichs (Genauigkeit der TLS-
und TLS-Radom-Standpunkte) abgebildet.

– Danach wird die georeferenzierte TLS-Punktwolke und die ALS-
Punktwolke (Aufnahme des Gepatschferners), mit dem Ziel die Ge-
nauigkeit der georeferenzierten ALS-Punktwolke zu verbessern, inte-
griert.

Die genaue Beschreibung und die Ergebnisse der zwei Testszenarien sind in
den nachfolgenden Kapiteln zu finden. Dieser Teil wird mit einer Zusammen-
fassung der Arbeit und einem Ausblick auf weiterreichende Untersuchungen
abgeschlossen.
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Kapitel 11

Testgebiet 1 –
”
Taschachtal“

Das erste Testgebiet liegt im Taschachtal in Tirol. Es wurde am 10.8.2012
ein großer Felssturz in diesem Tal gescannt, wobei alle fünf TLS-Radoms
verwendet wurden. Um die Registrierung zu überprüfen, wurden weiters jeweils
fünf

”
Z+F“ Professional Targets und Auto Targets verwendet. Eine Übersicht

des Testgebiets ist Abbildung 11.1 zu entnehmen.
Die GNSS-Beobachtungszeit betrug für vier der fünf eingesetzten TLS-Radoms
in etwa 1 h. Für das fünfte TLS-Radom betrug sie 25 min. Insgesamt wurde
das Gebiet von fünf verschiedenen TLS-Standpunkten aufgenommen. Die
GNSS-Messungen wurden mit Hilfe von EPOSA, einem Dienst, der GNSS-
Korrekturdaten von nahen Referenzstationen anbietet, verbessert (siehe dazu
Abschnitt 3.4). Für die Testgebiete in Tirol waren die nächsten Referenzsta-
tionen Matrei am Brenner und Landeck. Die Entfernungen der Testgebiete zu
den Referenzstationen ist in Abschnitt 6.2.1 angegeben.

Abbildung 11.1: Übersicht über das Messgebiet
”
Taschachtal“ (Links: ein TLS-

Radom vor dem Felssturz; Rechts: kompletter Felssturz).

Folgende Untersuchungen wurden für dieses Messgebiet durchgeführt:

• Koordinatenvergleich der extrahierten Kugelmittelpunkte zwischen dem
in Kapitel 4 vorgestellten Ausgleich und dem Kugelausgleich mit der Aus-
wertesoftware

”
Z+F Lasercontrol“ des Laserscanner-Herstellers,
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KUGELAUSGLEICHSALGORITHMEN

• Effekt der Differenzen (obiger Punkt) auf das Objekt in Kombination mit
unterschiedlichen Algorithmen zur Georeferenzierung und

• Varianzkomponentenanalyse (im Zuge der Georeferenzierung bestimmt)
der Polarbeobachtungen der Radommittelpunkte, die mit zwei verschieden
Algorithmen berechnet wurden.

11.1 Vergleich unterschiedlicher Kugelausgleichsal-
gorithmen

Im folgenden Abschnitt wird die Lösung des Kugelausgleichs, der in Kapitel 4
theoretisch beschrieben wurde, mit der Lösung der vom Laserscanner-Hersteller
zur Verfügung gestellten Software (

”
Z+F Lasercontrol“), verglichen. Ergebnisse

des eigenen Kugelausgleichs sind in Abschnitt 7.2 zu finden.

Die Abbildungen 11.2 bis 11.6 zeigen für jede der fünf TLS-Aufnahmen im
Testgebiet

”
Taschachtal“ Koordinatendifferenzen der extrahierten Kugelmittel-

punkte für jedes der fünf Radoms. Oberhalb der x-Achse ist die Entfernung
zwischen TLS und dem jeweiligen Radom eingetragen. Die Differenz der
berechneten Radommittelpunkte liegt ungefähr im Intervall [−3, 3] cm. Die
größte Differenz ist im Scan Nummer 3 bei dem Radom mit der Nummer 3
festzustellen.
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Abbildung 11.2: Differenzen der Mittelpunkte der fünf Radoms (Kugelausgleich-
salgorithmus aus Kapitel 4 - Ausgleich mit

”
Z+F Lasercontrol“) für den TLS-

Standpunkt 1.

Für die fünf TLS-Standpunkte, sind in Abbildung 11.7, die Differenzen der
Punktlagefehler der TLS-Radommittelpunkte der zwei Kugelausgleichsalgorith-
men, in Abhängigkeit der Entfernung, eingezeichnet. Die verschiedenen TLS-
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Abbildung 11.3: Differenzen der Mittelpunkte der fünf Radoms (Kugelausgleich-
salgorithmus aus Kapitel 4 - Ausgleich mit

”
Z+F Lasercontrol“) für den TLS-

Standpunkt 2.
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Abbildung 11.4: Differenzen der Mittelpunkte der fünf Radoms (Kugelausgleich-
salgorithmus aus Kapitel 4 - Ausgleich mit

”
Z+F Lasercontrol“) für den TLS-

Standpunkt 3.

Standpunkte sind jeweils mit unterschiedlichen Symbolen gekennzeichnet. Die
Abweichungen werden, wie erwartet, mit wachsenden Distanzen größer. Es ist
allerdings die Größenordnung der Abweichungen der verschiedenen TLS-Scans
sehr unterschiedlich. In den TLS-Scans 2, 4 und 5 sind bei Entfernungen zwi-
schen 28 und 38 m unerwartet große Abweichungen zu sehen ([cm] Bereich).
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Abbildung 11.5: Differenzen der Mittelpunkte der fünf Radoms (Kugelausgleich-
salgorithmus aus Kapitel 4 - Ausgleich mit

”
Z+F Lasercontrol“) für den TLS-

Standpunkt 4.
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Abbildung 11.6: Differenzen der Mittelpunkte der fünf Radoms (Kugelausgleich-
salgorithmus aus Kapitel 4 - Ausgleich mit

”
Z+F Lasercontrol“) für den TLS-

Standpunkt 5.
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Abbildung 11.7: Punktlagefehler der Mittelpunkte der fünf Radoms (Kugel-
ausgleichsalgorithmus aus Kapitel 4 – Ausgleich mit

”
Z+F Lasercontrol“) in

Abhängigkeit der Entfernung.
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11.2 Effekt verschiedener Georeferenzierungen

In diesem Abschnitt werden die Effekte von drei unterschiedlichen Georeferen-
zierungsvarianten (siehe Abschnitt 2.2) am Objekt gegenübergestellt:

1. Georeferenzierung mit dem Programm
”
Orient“, wobei die Polarbeobach-

tungen der Radommittelpunkte (für die Registrierung – siehe Abschnitt
2.3) mit dem in Kapitel 4 vorgestellten Kugelausgleichsalgorithmus be-
stimmt wurden;

2. Georeferenzierung mit
”
Z+F Lasercontrol“ (Polarbeobachtung der Ra-

dommittelpunkte ebenfalls mit
”
Z+F Lasercontrol“ bestimmt);

3. Georeferenzierung mit dem Programm
”
Orient“, wobei die Polarbeobach-

tungen der Radommittelpunkte mit der Software
”
Z+F Lasercontrol“ des

Laserscanner-Herstellers bestimmt wurden.

Im folgenden Abschnitt werden die Differenzen am Objekt zwischen den
drei Georeferenzierungen dargestellt. Variante 1 wird dabei immer als Referenz
verwendet und mit den beiden anderen Georeferenzierungsvarianten (2 und
3 ) verglichen.

In Abbildung 11.8 ist der Unterschied zwischen den Georeferenzierungsva-
rianten 1 und 2 zu sehen. Die dargestellten Differenzen werden einerseits von

• den Eingangsparametern für die Registrierung – den Koordinaten der Ra-
dommittelpunkte – und andererseits

• vom verwendeten Ausgleichsprogramm zur Georeferenzierung, beein-
flusst.

Als Folge erhält man unterschiedliche Objektkoordinaten in einem über-
geordneten Koordinatensystem. Diese Koordinatendifferenzen wurden für alle
gemessenen Laserpunkte berechnet und untersucht. Die statistischen Kenn-
werte, Minimum, Maximum, Mittelwert und die Standardabweichung dieser
Koordinatendifferenzen sind in 11.8 abgebildet (selbiges gilt für die nachfol-
gende Abbildung 11.9). Die Differenzen liegen im Bereich zwischen [−6,+5] cm.

Abbildung 11.9 zeigt die Differenzen zwischen den Georeferenzierungsva-
rianten 1 und 3 . Diese Differenzen beziehen sich daher auf die Unterschiede
im Kugelausgleichsalgorithmus. Die Differenzen liegen im Intervall [−1,+2] cm,
was Abbildung 11.9 entnommen werden kann. Vergleicht man Abbildung 11.8
und 11.9, so ist anzunehmen, das der Großteil der Differenzen auf das Pro-
gramm, das für die Georeferenzierung verwendet wird, zurückgeführt werden
kann.
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Abbildung 11.8: Statistische Kennwerte (Maximum, Minimum, Mittelwert und Stan-
dardabweichung) der Differenzen der Objektpunkte (in x-, y- und z-Richtung) von
den Georeferenzierungsvarianten 1 und 2 .

Abbildung 11.9: Statistische Kennwerte (Maximum, Minimum, Mittelwert und Stan-
dardabweichung) der Differenzen der Objektpunkte (in x-, y- und z-Richtung) von
den Georeferenzierungsvarianten 1 und 3 .
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Abbildung 11.10: Links: Flächenhafte Verteilung der Differenzen zwischen
Georeferenzierungsvariante 1 und 2 für den TLS-Standpunkt 1 für die x-
Komponente [m]; Rechts: Histogramm der flächenhaften Verteilung [m];

11.2.1 Effekt der Georeferenzierungsvarianten an den Objekt-
punkten des TLS-Standpunktes 1

Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf die Differenzen zwischen den Geo-
referenzierungsvarianten 1 und 2 . Die Abbildungen 11.10, 11.11 und 11.12 sind
detaillierte Darstellungen der ∆x, ∆y und ∆z-Werte für den TLS-Standpunkt
1 aus Abbildung 11.8. In diesen Abbildungen ist links jeweils die flächenhafte
Verteilung der Differenzen der beiden Georeferenzierungsvarianten und rechts
ein Histogramm dieser Differenzen, zu sehen. Auf die Abbildung der restlichen
TLS-Standpunkte wird verzichtet.

Es ist anhand der Abbildungen erkennbar, dass es bei den unterschiedlichen
Georeferenzierungen (

”
Orient“ und

”
Z+F Lasercontrol“) zu einer Verschiebung

und Rotation kommt. Das ist vermutlich auf den Unterschied im Algorith-
mus zurückzuführen. Die Differenzen für die x-Komponente liegen zwischen
[−1,+3.5] cm, für die y-Komponente zwischen [−0.5,+5] cm und für die
z-Komponente zwischen [−3.5,+0.4] cm.

Es war leider nicht möglich, genaueres über den Ablauf des Algorithmus
zum Netzausgleichs der in

”
Z+F Lasercontrol“ verwendet wird, herauszufinden.

Somit ist es schwierig festzustellen, warum es zwischen den beiden Georeferen-
zierungsvarianten zu einem Unterschied dieser Größenordnung – [−1,+3.5] cm,
[−0.5,+5] cm und [−3.5,+0.4] cm in x-, y- und z-Richtung – kommt.

11.2.2 Varianzkomponentenanalyse für Polarbeobachtungen

In diesem Abschnitt werden die Unterschiede der Georeferenzierungsvarianten
1 und 3 , in Bezug auf die Polarbeobachtungen der Radommittelpunkte,
untersucht.

Die Präzision der Polarmessungen wird anhand einer Varianzkomponenten-
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Abbildung 11.11: Links: Flächenhafte Verteilung der Differenzen zwischen
Georeferenzierungsvariante 1 und 2 für den TLS-Standpunkt 1 für die y-
Komponente [m]; Rechts: Histogramm der flächenhaften Verteilung [m];
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Abbildung 11.12: Links: Flächenhafte Verteilung der Differenzen zwischen
Georeferenzierungsvariante 1 und 2 für den TLS-Standpunkt 1 für die z-
Komponente [m]; Rechts: Histogramm der flächenhaften Verteilung [m];
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analyse, die im Zuge des Netzausgleichs in
”
Orient“ berechnet wurde, bestimmt.

Beide Varianten liefern sehr ähnliche Präzisionen für die Polarbeobachtungen.
Diese betragen für den Horizontalwinkel (Hz) 20 sec1, für den Vertikalwinkel
(V) 40 sec und für die Distanz 1.2 cm. Es konnten daher keine signifikanten
Unterschiede zwischen den beiden Varianten festgestellt werden.

11 sec = 0.0001 gon



Kapitel 12

Testgebiet 2 –
”
Gepatsch“

Das zweite Testgebiet liegt ebenfalls in Tirol. In der Abbildung 12.1 sind zwei
Fotos des Testgebiets zu sehen. Dieses mal wurde ein Gebiet im Kaunertal,
in der Nähe des Gepatschferners, gewählt. Das Testgebiet 2 liegt in einem
Bereich, der derzeit im Rahmen des PROSA-Projektes mehrmals überflogen
wird, um ALS-Daten aufzunehmen. Abbildung 12.2 zeigt eine Übersicht
der verschiedenen TLS-Standpunkte und der Position der TLS-Radoms. Die
Messungen wurden am 4.10.2012 durchgeführt. Jede Punktwolke der vier
TLS-Standpunkte wurde unterschiedlich eingefärbt. Insgesamt wurden alle
fünf TLS-Radoms verwendet. Die GNSS-Beobachtungszeit betrug für jedes der
fünf Radoms ungefähr zwei Stunden.

Abbildung 12.1: Links: die fünf eingesetzten TLS-Radoms; Rechts: Übersicht
über das Messgebiet

”
Gepatsch“.

Genau wie im Testfeld
”
Taschachtal“, wurden die GNSS-Messungen mit

EPOSA-Korrekturdaten der nahegelegenen Referenzstationen verbessert.

Für das Testgebiet
”
Gepatsch“ wurden folgende Untersuchungen durchge-

führt:

• Fehlerellipsen, welche die Genauigkeiten der TLS- und TLS-
Radomsstandpunkte beschreiben (abgeleitet aus Netzausgleich) und

• Integration der georeferenzierten TLS-Scans und der ALS-Punktwolke.
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7-2

Practical Example ! Georeferencing of scans

0. Orthophoto?

1. Positionen TLS Radome in globalen KS

2. Scan positions mit Punktwolken und Richtungen zu TLS Radomen (auf einmal)

3. Fehlerellipsen + Tabelle mit Genauigkeiten (variance component analysis / lsm)

R1

R2

R3

R4

R5

TLS2

TLS1

TLS4

TLS3

y
UTM32

x
UTM32

! 5 TLS Radoms were

surrounding the

measurement area

! GNSS processing gives

the coordinates in a

global coordinate system

! relative and absolute

orientation of 4 scan

positions

0 20 40 60 [m]10 30 50

Abbildung 12.2: Übersicht über das Testfeld
”
Gepatsch“ (im Kaunertal) mit

TLS-Standpunkten (TLS1 - TLS5), Position der TLS-Radoms (R1 - R5) sowie
unterschiedlich eingefärbten Punktwolken [Glira u. a., 2013].
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Die Georeferenzierung (Abschnitt 2.2) wurde mit
”
Orient“ durchgeführt. Die

Genauigkeitsabschätzung für die TLS-Standpunkte und die TLS-Radoms sind
im nachfolgenden Abschnitt zu finden.

12.1 Genauigkeitsabschätzung – Fehlerellipsen des
Netzausgleichs

Nach dem Netzausgleich in
”
Orient“ wurden aus den berechneten Parametern

Fehlerellipsen für die TLS- und TLS-Radomstandpunkte gezeichnet (Abbildung
12.3). Wie der Abbildung zu entnehmen ist, liegt die Präzision der Koordinaten
der TLS-Radoms bei 8.6, 8.9 und 4.6 mm, in x-, y- und z-Richtung, bei einer
GNSS-Beobachtungszeit von zwei Stunden. Die Positionierungsgenauigkeit der
TLS-Standpunkte beträgt 8.4, 8.4 und 4.9 mm, in x-, y- und z-Richtung. Vor
der Messung wurde mit einer Positionierungsgenauigkeit gerechnet, die unter
1 cm liegt. Somit ist das Ergebnis zufriedenstellend.

8-1

Practical Example ! Georeferencing of scans
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scale of
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Abbildung 12.3: Fehlerellipsen der TLS-Standpunkte und der TLS-Radoms [Gli-
ra u. a., 2013].

12.2 Integration georeferenzierter TLS- und ALS-
Punktwolke

Ein großer Vorteil, den die TLS-Radoms mit sich bringen, ist, dass die
Georeferenzierung direkt und bei langen GNSS-Beobachtungszeiten mit hoher
Genauigkeit ermittelt werden kann. Diese georeferenzierten Punktwolken
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können dazu verwendet werden, die Orientierung von einer ALS-Punktwolke zu
verbessern. Die Georeferenzierung von ALS-Punktwolken ist vor allem deshalb
verbesserungswürdig, weil die für die direkte Georeferenzierung verwendeten
Messungen des GNSS-Systems und der IMU (Inertial Measurement Unit)
mit systematischen Fehlern behaftet sind (z. B. IMU-Drift). Fehler in den
georeferenzierten ALS-Punktwolken gehen in ein DHM (digitales Höhenmodell)
ein. Werden ALS- und TLS-Messungen kombiniert, können vollständigere
DHM erzeugt werden. Steile Hänge können mit ALS kaum erfasst werden,
wohingegen mit TLS viele Punkte auf steilen Hängen, aber wenige auf flachem
Gelände gemessen werden können.

In Abbildung 12.4 sind die georeferenzierten ALS- und die georeferenzierten
TLS-Punktwolken überlagert. Mit Algorithmen wie dem ICP (Abschnitt 2.3)
kann die Orientierung der ALS-Punktwolke verbessert werden. Dabei wird die
georeferenzierte TLS-Punktwolke festgehalten.

9-5

Practical Example ! Integration with ALS
Merging of ALS and TLS point clouds for a more complete terrain model

• ALS: view from above

• TLS: terrestrial view

! just few points on steep slopes and rock faces

! just few points on flat terrain, due to shadowing

detail of a steep slope

ALS + TLS4+ TLS3+ TLS2+ TLS1

Abbildung 12.4: ALS- mit georeferenzierter TLS-Punktwolke überlagert [Glira
u. a., 2013].

Abbildung 12.5 zeigt ebenfalls die Überlagerung von ALS- und TLS-
Punktwolken. Oben ist jeweils ein Schnitt durch das Gebiet und unten ein
Differenzmodell zwischen ALS- und TLS-Punktwolken dargestellt. Links zeigt
den Originalzustand und rechts die Ergebnisse nach Korrektur mit dem ICP-
Algorithmus. Es ist eine deutliche Verbesserung feststellbar. Vor der Verbesse-
rung der ALS-Punktwolke mit den genaueren TLS-Punktwolken mit Hilfe des
ICP-Algorithmus, lag der Median der Differenz der beiden Punktwolken bei
-5.7 cm. Danach verbesserte sich dieser Wert um fast 90% und liegt bei 0.6 cm.
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10-4

Practical Example ! Improve ALS georeferencing
Georeferenced TLS point clouds can be used to improve the georeferencing of ALS strips

Original ALS georeferencing:
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10-5

Practical Example ! Improve ALS georeferencing
Georeferenced TLS point clouds can be used to improve the georeferencing of ALS strips

Original ALS georeferencing: ALS georeferencing after ICP (TLS fixed):

ALS
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Abbildung 12.5: Verbesserung, die mit Hilfe der georeferenzierten TLS-
Punktwolken erzielt werden kann (Oben: Schnitt durch das Gebiet, Unten: Dif-
ferenzmodell der Punktwolken) [Glira u. a., 2013].
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Kapitel 13

Zusammenfassung und
Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein neues hybrides Target, das sogenannte TLS-Radom
(Kapitel 5) entwickelt. Die Genauigkeit, mit der TLS-Punktwolken mit Hilfe
des hybriden Targets georeferenziert werden können (Kapitel 12), wurde getes-
tet. Ein kugelförmiges Radom dient zur relativen Orientierung (Registrierung)
der TLS-Punktwolken (Abschnitt 2.3). Die GNSS-Antenne, die sich im Inneren
des Radoms befindet, ermöglicht die absolute Orientierung (Georeferenzierung
(Abschnitt 2.2)) der Punktwolken. Weiters ist ein Miniprisma an dem hybriden
Target angebracht, um Kontrollmessungen mit einer Totalstation durchführen
zu können.

Die TLS-Daten können direkt georeferenziert werden, ohne die Tar-
gets tachymetrisch einzumessen. Lange GNSS-Beobachtungszeiten führen
zu einer hohen Positionsgenauigkeit der georeferenzierten TLS- und TLS-
Radoms-Standpunkte (Standardabweichung < 1 cm). Ein weiterer Vorteil der
entwickelten Targets ist, dass mit der georeferenzierten Punktwolke ALS-
Daten verbessert werden können (Abschnitt 12.2). Das abgeleitete digitale
Höhenmodell (DHM) wird genauer und vollständiger (steile Hänge können mit
ALS nicht gut erfasst werden). Der Median der Differenz zwischen TLS- und
ALS-Punktwolke, konnte von -5.7 cm auf +0.6 cm verbessert werden.

Für eine weitere Untersuchung wäre es interessant, den Vektor zwischen
dem Radommittelpunkt und dem Antennenreferenzpunkt der GNSS-Antenne
für jedes der fünf TLS-Radoms zu bestimmen. Dieser könnte wie in Abschnitt
8 für ein Radom mit einem Messarm oder wenn höhere Genauigkeit gefordert
werden, photogrammetrisch, bestimmt werden. Außerdem wäre es sinnvoll, die
Genauigkeit in Abhängigkeit der GNSS-Beobachtungszeit zu ermitteln, da in
der Praxis sehr lange Beobachtungszeiten nicht immer möglich sind. Da das
notwendige Equipment für das TLS-Radom – im Besonderen GNSS-Antenne
und -Empfänger – teuer ist, wäre es interessant zu untersuchen, welche
Genauigkeit mit kostengünstigen GNSS-Antennen und -Empfängern, erreicht
werden kann.
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Durch die Lackierung der Radoms, konnte das Eindringen des Lasers in die
Polyethylen-Kugel verhindert werden. Allerdings haftet diese Lackierung auf der
glatten Polyethylen-Kugel nicht sehr gut. Deshalb wäre es sinnvoll, eine verbes-
serte Beschichtung mit guten Reflexionseigenschaften zu finden, die stärkeren
Beanspruchungen stand hält und gleichzeitig die GNSS-Signale nicht stark be-
einflusst. Um die Positionierungsgenauigkeit der Georeferenzierung weiter zu
verbessern, wäre es praktisch, die GNSS-Antenne mit dem aufgesetzten Radom
kalibrieren zu lassen (bestimmen von Antennenphasenzentrum (APC) und An-
tennenphasenzentrumsvariation (APCV)). Der vermutete Fehler, der dadurch
verursacht wird, wird auf 1 - 2 mm geschätzt [Pradipta, 2012].



Anhang A

Kugelausgleichs-Algorithmus

A.1 Schematischer
”
Matlab“-Algorithmus

1 Punkte = dlmread ( f u l l f i l e ( pathname , f i l e n ame ) ) ; % Laden de r Pkt .
2 x = Punkte ( : , 1 ) ; y = Punkte ( : , 2 ) ; z = Punkte ( : , 3 ) ;
3
4 % Naeherungswerte f u e r Au s g l e i c h
5 [ mx0 , my0 , mz0 , r0 , p n r ] = Naehe r ung swe r t e Kuge l au s g l e i c h . . .
6 ( x , y , z , r ) ;
7
8 % F i l e o e f f n e n zum p r o t o k o l l i e r e n de r E r g e bn i s s e u p r o t o k o l l i e r e n
9 sch ranke = s q r t ( ( mx dach−mx0)ˆ2 + (my dach−my0)ˆ2 + . . .

10 (mz dach−mz0 ) ˆ 2 ) ;
11
12 wh i l e s ch ranke > 0 .0001 %Abb ru ch s k r i t e r i um − Aenderung
13 %d M i t t e l p unk t e s k l e i n e r a l s 0 . 1mm
14 % Ausg l e i c h : Funkt ion ad j s p h e r e a u f r u f e n
15 [ mx dach , my dach , mz dach , r dach , x ve rb , y ve rb , . . .
16 z ve rb , v , C xx dach , s i gma 0 apo s t ] = ad j s p h e r e ( . . .
17 x , y , z , mx0 , my0 , mz0 , r0 ) ;
18 p nr = l e ng t h ( x ) ; %Anzahl de r Pkt .
19 d r = s q r t ( ( mx dach−x ( : , 1 ) ) . ˆ 2 + (my dach−y ( : , 1 ) ) . ˆ 2 + . . .
20 (mz dach−z ( : , 1 ) ) . ˆ2 ) − r dach ;
21
22 %% Grobe F eh l e r suchen u l o e s c h en
23 l i m i t = 2∗ s q r t ( s i gma 0 apo s t ) ;
24 s g t = v/ l i m i t ; %S i g n i f i k a n z t e s t um grobe Me s s f e h l e r
25 %zu f i n d e n
26 i n t = 1 ; %Za e h l v a r i a b l e (wo Pkt . g e l ö s c h t werden )
27 n r d e l p = 0 ; %Zahl de r g e l o e s c h t e n Punkte −
28 %Za e h l v a r i a b l e
29 x d e l = 0 ; y d e l = 0 ; z d e l = 0 ;
30 p o s i t i o n = p nr +1;
31
32 f o r i = 1 : 3 : l e n g t h ( v )
33 i f abs ( v ( i ) ) > l i m i t | abs ( v ( i +1)) > l i m i t | . . .
34 abs ( v ( i +2) )> l i m i t %Verbe s s e rung v ( x ) , v ( y ) , v ( z )
35 n r d e l p = n r d e l p + 1 ;
36 x d e l ( n r d e l p , 1 ) = x ( i n t ) ;
37 y d e l ( n r d e l p , 1 ) = y ( i n t ) ;
38 z d e l ( n r d e l p , 1 ) = z ( i n t ) ;
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39 p o s i t i o n ( n r d e l p , 1 ) = i n t ;
40 end
41 i n t = i n t + 1 ;
42 end
43
44 count = count + 1 ; % Zaeh l t S c h l e i f e n du r c hg a eng e mit
45 sch ranke = s q r t ( ( mx dach−mx0)ˆ2 + (my dach−my0)ˆ2 . . .
46 + (mz dach−mz0 ) ˆ 2 ) ;
47 mx0 = mx dach ; %be r e chne t e Koord . S t a r twe r t f ü r neuen
48 my0 = my dach ; %Sch l e i f e ndu r c hgang
49 mz0 = mz dach ;
50 r0 = r dach ;
51 end
52 % Funkt ion a d j s p h e r e a u f r u f e n ( ohne g e l ö s c h t e Punkte )
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Abkürzungsverzeichnis

APC Antennenphasenzentrum

APCV Antennenphasenzentrumsvariation

APOS Austrian Positioning Service

ARP Antennenreferenzpunkt: Lage- und Höhenbezugspunkt für die GNSS-
Koordinaten

DHM Digitales Höhenmodell

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service

EPOSA Echtzeit Positionierung Austria

ETRS-89 Europäisches Terrestrisches Referenzsystem zur Epoche 1989

GLONASS Globalnaja nawigazionnaja sputnikowaja sistema: Russisches
GNSS

GNSS Global Navigation Satellite System

GPS Global Positioning System

ICP Iterative Closest Point Algorithm

IMU Inertial Measurement Unit

Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

MGI Militärgeografisches Institut – österreichisches Landessystem

NAVSTAR-GPS Navigation System with Time And Ranging - Global Posi-
tioning Systeme

SAPOS Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung

TLS Terrestrisches Laserscanning

TS Total Station – Messungen mit einem Tachymeter

WGS-84 World Geodetic System 84 – GPS-Referenzsystem
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