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Abstract I 
 

 

This work is based on the research approach automating the progress of 
construction control. An UAV (unmanned aerial vehicle) is used to fly over a 
construction site and take pictures in the form of photographs. These images are 
processed into point clouds by photogrammetry processes. The point clouds 
represent the current construction status of a construction site in digital form. The 
desired state is provided in the form of a Building Information Modeling (BIM). For a 
detection with the BIM-Modell, the point cloud has to be created as close as possible, 
to get registered with the BIM Modell. In order to get these point clouds as dense as 
possible, care must be taken while obtaining the data. A systematic data collection by 
means of an UAV is analyzed more closely in this work. Two methods of control are 
presented. In the first method the UAV is controlled by means of an remote control 
and in the second one it is automatically controlled by a software.  
 

 

 

 

  

Abstract 



Zusammenfassung II 
 

Diese Arbeit beruht auf dem Forschungsansatz, die Baufortschrittskontrolle zu auto-

matisieren. Hierbei wird durch UAVs (unmanned aerial vehicle) eine Baustelle beflo-

gen und dabei mittels Bilddaten in Form von Fotografien aufgenommen. Diese Bilder 

werden durch photogrammetrische Prozesse zu Punktwolken verarbeitet und stellen 

den aktuellen Zustand einer Baustelle in digitaler Form dar. Bei einer Baufortschritts-

kontrolle wird der aktuelle Istzustand mit dem geplanten dem Sollzustand verglichen. 

Der Sollzustand wird in Form eines Building Information Model (BIM) bereitgestellt. 

Dieses wurde zuvor in der Planungsphase erstellt und beschreibt ein Gebäude mit all 

seinen Bauteilen, Bauteils Beziehungen sowie Bauteileigenschaften in dreidimensio-

naler digital Form dar. Die erzeugten Punktwolken werden nun mit dem dreidimensio-

nalen Gebäudemodell überlagert und durch einen Oberflächenabgleich als vorhanden 

oder nicht vorhanden registriert. Dies ist nur dann möglich, wenn ausreichend viele 

Punkte der Wolke das Bauteil abdecken. Bereits im Vorfeld muss bei einer Datenauf-

nahme darauf geachtet werden, dass das Gebäude möglichst präzise aufgenommen 

wird, um eine möglichst dichte und lückenlos Punktpunktwolke zu erstellen. Hierfür 

kann es sinnvoll sein, vorweg einen Flugplan zu erstellen. 

Eine systematische Datenaufnahme wurde anhand des Referenzobjektes „Alte Pina-

kothek“, München, genauer analysiert. Hierbei werden zwei Methoden der Steuerung 

gegenübergestellt. Es erfolgt sowohl eine manuelle Befliegung, ferngesteuert durch 

einen Piloten als auch ein automatische, durch eine vorprogrammierte Wegpunktroute 

in einer Applikation (App) gesteuert. In diesem Zusammenhang werden verschiedene, 

sich auf dem Markt befindende, UAV-Flug-Applikationen untersucht.  
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1 Einführung und Motivation  1 
 

1.1 Einführung  

Die Digitalisierung der Welt nimmt immer größere Dimensionen an und macht so viele 

Dinge möglich, die zuvor undenkbar waren. Die Industrie spricht heute von einer 4. 

industriellen Revolution: „Industrie 4.0“. Ein Produkt kann infolge der Digitalisierung 

mittels moderner Informations- und Kommunikationssysteme, welche Mensch, Ma-

schine und Prozesse verknüpft, in seiner Gesamtheit und Entstehungskette optimier 

sowie automatisiert werden (BMWi, 2016).  

Auch in der Bauindustrie kommt es zu einer zunehmenden Digitalisierung. Aus der 

Sicht von Bauunternehmern sollen hier vor allem Planung, Logistik und Bauausführung 

digitalisiert werden um folglich eine „vernetzte Baustelle 4.0“ zu entwickeln (Roland 

Berger, 2016, vgl. S. 3). Durch ein Building Information Model soll dies gelingen. Die-

ses bietet die Möglichkeit ein Gebäude in seiner Gesamtheit und in digitaler Form zu 

erstellen. Wodurch sich eine Effizienzsteigerung von Bauabläufen versprochen wird. 

BIM basiert auf der Grundidee, alle wichtigen Bauwerksinformationen, die über den 

gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes entstehen, zu sammeln und digital abzuspei-

chern. Informationsverluste und Kommunikationsschwierigkeiten werden durch Ver-

knüpfung aller Beteiligten mit dem Modell vermieden.  

Wünschenswert wäre nun ein System, mit dem auch der Bauzustand von Gebäuden 

digitalisiert werden kann. So könnte es allen Beteiligten ermöglicht werden, innerhalb 

der Bauphase, einen immer aktuellen Einblick in die neusten Ereignisse des Bauab-

laufes zu erhalten.  

Ein Ansatz, um eingebaute Bauteile in digitaler Form zu erhalten, ist die photogram-

metrische Auswertung von Bilddaten zu Punktwolken. Die Punktwolken würden so ein 

Bauteil in digitaler Form wiedergeben (Tuttas et al., 2014). Eine Digitalisierung kann 

zu einer Automatisierung von Prozessen führen. So gibt es die Möglichkeit durch digi-

tale Bauzustände eine Baufortschrittskontrolle zu automatisieren (Tuttas et al., 2014).  
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Hierbei können UAVs enorm wichtige und fliegende Helfer darstellen. Sie können mit 

guter Manövrierfähigkeit, Aufnahmen verschiedenster Bereiche erzeugen und in hö-

here sowie nur schwer zugängliche Ebenen vordringen.  

Auf Grund dieser Eigenschaft werden Sie in der Bauindustrie vorwiegend auch zur 

Bauwerksinspektion genutzt. Sie dienen hier der Prüfung schwer zugänglicher Bau-

werksbereiche, um personelle Einsatzrisiken sowie enorme Gerätekosten zu vermei-

den. Auch in anderen Industriezweigen, wie beispielsweise der Landwirtschaft, stellen 

Drohnen bereits nützliche Helfer dar (Morgenthal et al., 2015). 

Bauzustände sind essentiell für die Weiterentwicklung eines Gebäudes und ändern 

sich täglich. Es ist schwierig diese durch personellen Aufwand regelmäßig zu überprü-

fen und zu dokumentieren. Gäbe es die Möglichkeit, eine Drohne ohne Fernsteuerung 

durch einen Piloten, die Baustelle autonom zu umfliegen, könnte dies eine enorme 

Bereicherung für die Bauüberwachung darstellen.  

Auch im Bereich der Politik wurde das Potential dieser unbemannten Flugobjekte ent-

deckt. So kündigte Alexander Dobrindt auf dem 2. Zukunftsforums zur Digitalisierung 

des Baus, in seinem Masterplan für 2020, den Einsatz von unbemannten Flugobjekten 

für erste Pilotprojekte im Infrastrukturbereich an. Bis 2020 sollen diese regelmäßig zum 

Einsatz kommen (BMVI, 2015a).  

Diese Arbeit soll Aufschluss darüber geben, was bei der Datenaufnahme von Bauwer-

ken durch ein unbemanntes Fluggerät für eine spätere automatisierte Baufortschritts-

kontrolle, zu beachten ist. Ebenfalls soll analysiert werden, ob eine automatische Be-

fliegung durch vorprogrammierte Flugrouten, im Hinblick auf diese, möglich ist.  
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1.2 Ziel der Arbeit  

In dieser Arbeit wird die photogrammetrische Datenaufnahme mittels UAV von Bau-

werken, in Bezug auf eine automatische Baufortschrittskontrolle, genauer untersucht.  

Die Möglichkeiten einer automatisierten Baufortschrittskontrolle werden aktuell am 

Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation der TU München er-

forscht. Sie zielt darauf ab, Prozesse der Bauobjektüberwachung zu automatisieren 

und zu erleichtern. Aus fotografischen Bilddaten eines Bauwerks, wird eine Punkt-

wolke erzeugt und anschließend mit einem zuvor erstellten Building Information Mo-

deling abgeglichen. Die Punktwolken dienen mitsamt dem digitalen Modell der Über-

prüfung von geplanten und vorhandener Bauteile. Die Punktwolke stellt den vorhan-

denen Bauzustand dar, das BIM-Modell den geplanten Zustand. Durch einen Oberflä-

chenabgleich, der Punktwolke mit dem BIM-Modell können eingebauten Bauteile als 

gebaut registriert werden, sobald die Punkte die Flächen im Modell zu einem bestimm-

ten Maße decken (Braun, et al. 2015). Für diesen Abgleich ist es relevant, dass die 

Punktwolken der Bauteile möglichst dicht und lückenlos sind. Es ist von Bedeutung, 

schon bei der photogrammetrischen Datenaufnahme auf eine spätere Punktdichte zu 

achten. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Strategie einer automatischen Datenaufnahme mittels 

UAV, in Bezug auf die automatische Baufortschrittskontrolle zu untersuchen und ihre 

Praxistauglichkeit zu erproben. Außerdem werden die notwenigen Rahmenbedingun-

gen für eine photogrammetrische Datenerfassung, in Bezug auf die Punktdichte, er-

läutert.  

Die Aufnahme des Referenzobjektes erfolgt hierfür mit einer manuellen, wie auch au-

tomatischen Befliegung, durch vorprogrammierte Flugrouten in einer Applikation. An-

schließend werden dazu die erzeugten Punktwolken, der beiden Methoden miteinan-

der verglichen und hinsichtlich der Anforderungen für eine automatische Baufort-

schrittskontrolle untersucht. 
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1.3 Strukturelle Aufbau der Arbeit  

Der Strukturelle Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte. 

Zuerst erfolgt eine genaue Erläuterung des Building Information Modeling, hier wird 

zum einen das Grundprinzip, als auch die Idee dahinter erklärt. Danach auf den Stand 

der Technik und die Einführungsstände auf nationaler, internationaler und europäi-

scher Ebene eingegangen. Welche Hürden bei der Einführung von BIM in Deutschland 

entstehen werden im Folge Absatz erläutert. 

Anschließend wird das das Konzept einer automatisierten Baufortschrittskontrolle am 

Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation, der TUM, vorgestellt. 

Der Dritte Teil der Arbeit stellt die Vorbereitungen und Praxisergebnisse der Befliegun-

gen dar. Zuerst erfolgt eine Gegenüberstellung der verwendetet Flug Applikationen. 

Folgend wird eine optimale Befliegungsstrategie entwickelt und in diesem Zusammen-

hang alle Hintergründe und Randbedingungen für diese erläutert. Zuletzt erfolgt die 

Auswertung der, durch die Befliegungen entstandenen, Punktwolken. Die der manuel-

len und die der automatischen Befliegung. Zusätzlich werden zwei Punktwolken, die 

jeweils mit unterschiedlichen Programmen erzeugt wurden, gegenübergestellt. 
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Zunehmender Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und Ressourcenknappheit stel-

len immer größere Herausforderungen an die Bauindustrie. Der Wohnraumbedarf und 

Anforderungen an die Infrastruktur steigen, Projekte werden immer größer und kom-

plexer. Hochhausbauten sowie Großprojekte (Stuttgart 21, der Flughafen BER, die 

Elbphilharmonie) sind in der heutigen Bauwelt nicht mehr weg zu denken. Der Koordi-

nations- und Planungsaufwand bei solchen Großprojekten ist enorm, alle Beteiligten 

müssen hier einen regelmäßigen Informationsaustausch betreiben, sonst kann es 

schnell zu Fehlern mit enormen Folgen führen. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke ist 

von wichtiger Bedeutung. Gebäude müssen energieeffizient sein und nicht nur hin-

sichtlich ihres Entstehens betrachtet werden, sondern über den gesamten Lebenszyk-

lus, bis hin zum artgerechten Recyceln. Laut Experten reicht es nicht mehr nur aus die 

Bautechnik, Baumaschinen und Baustoffe zu verbessern, Sie sehen den Schlüssel für 

eine Verbesserung in der Optimierung aller Planungsprozesse. Diese soll mittels einer 

digitalen Baustelle erzielt werden (Günthner et al., 2011). 

Vor Jahren fand die Umstellung vom Reißbretts hin zum Computer mit CAD-Program-

men statt wodurch eine Zeichenweise in digitaler Form ermöglicht wurde. Durch die 

Erfindung des Internets, können die Pläne in digitaler Weise direkt unter den Planern 

per E-Mail ausgetauscht werden. Dies war zu der damaligen Zeit ein Riesenfortschritt 

in der deutschen Bauindustrie, da es durch wegfallende Wege zu einer Zeiteffizienz 

kam. Nun kommt die neue Lösung BIM, mit der es vielleicht gelingen könnte, es mit 

den oben aufgezählten Herausforderungen, aufzunehmen.  

Auch in der Politik wurden diese Probleme erkannt. Durch die Fehlentwicklung vieler 

Großprojekte in Deutschland, wie dem Flughafen Berlin, der Elbphilharmonie, Stuttgart 

21 wurde die Reformkommission „ Bau von Großprojekten“ erstellt, die in ihrem „Akti-

onsplan Großprojekte“ unter anderem die „Nutzung digitaler Methoden – BIM“ vorsieht 

(BMVI, 2015b). 

Alexander Dobrindt fördert die Schrittweise Einführung von BIM in Infrastrukturprojek-

ten und plant den regelmäßigen Einsatz dieser Methode bis 2020 (BMVI, 2015c). 
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2.1 Begriffsdefinition BIM 

„Unter einem Building Information Model (BIM) versteht man ein umfassendes digitales 

Abbild eines Bauwerks mit großer Informationstiefe“ (Borrmann et al., 2015, S. 29). 

Ein BIM-Modell ist also die digitale Darstellung eines Bauwerks. An der Entstehung 

eines solchen digitalen Bauwerksmodell sind im Idealfall alle Fachplaner aus den ver-

schiedenen Sparten der Bauindustrie beteiligt (Architekt, Tragwerksplaner, TGA-Pla-

ner und viele mehr). Sie erstellen gemeinsam mit verschiedene Softwareprogramme 

(der Tragwerksplaner z.B. mit Revit, ein CAD-Programm der Firma Autodesk) das vir-

tuelle Modell-BIM, in dem alle relevanten Bauwerksinformationen hochgeladen und 

zentral gesammelt werden (dab- online, 2016). Auf diese zentral gesammelten Infor-

mationen können alle Beteiligten jeder Zeit direkt zugreifen und erhalten somit einen, 

zu jeder Zeit, aktuellen Stand über das Projekt. Hierdurch wird der Datenaustausch, 

durch Vermeidung von Mehrfacheingaben und Informationsverlusten, verbessert, was 

im Idealfall zu effizienteren und fehlerfreien Abläufen, sowie einem geringeren Koordi-

nations- und Arbeitsaufwand, führt.  

Während aus technischer Sicht das BIM-Modell als eine Art, sich ständig synchroni-

sierender zentraler Datenbank (dab- online, 2016) gesehen werden kann, wird das 

Potenzial dieser neuen Technologie vor allem aber in der Idee gesehen, das digitale 

Gebäude über seinen gesamten Lebenszyklus - durch eine konsequente Datenweiter-

gabe und Verwendung - zu verwenden: Vom Entwurf über die Planung, die Realisie-

rung/ Ausführung, Nutzung/Bewirtschaftung, Modernisierung und Sanierung bis hin 

zum Rückbau oder Abriss (Borrmann et al., 2015). Hiermit kann der Nachhaltigkeits-

aspekt von Gebäuden in ökologischer, ökonomischer und energetischer Sicht verbes-

sert werden. 
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Abbildung 1 Der Lebenszyklus eines Building Information Models; (Borrmann et al., 2015, vgl. S. 4) 

 

Basis, eines Building Information Models, ist die 3D-Modellierung, durch die alle Ob-

jekte dreidimensional erstellt werden. Eine 3D-Modellierung erlaubt eine sehr genaue 

und teils automatisierte Mengenermittlung und bildet die Grundlage für Berechnungs- 

und Simulationsanalysen.  

Wichtiger Punkt bei der 3D-Modellierung im Building-Information-Model ist die Erstel-

lung des digitalen Bauwerks durch intelligente, vordefinierte Bauteile (z.B. Wände, Tü-

ren, Fenster, Stützen), welche in den Bauteildatenbanken der BIM-fähigen Software 

(z.B. Revit) zur Verfügung stehen. Diese speziellen Bauteile enthalten neben ihrer drei-

dimensionalen geometrischen Beschreibung auch noch weitere deskriptive Merkmale 

und erkennen Ihre Beziehungen sowie Positionen zu anderen Objekten im Modell 

(Borrmann et al., 2015). 

Beispielsweise sind bei einer Wand, neben ihren geometrischen Abmessungen wie 

Höhe, Länge und Dicke, alle weiteren wesentlichen Bauteileigenschaften hinterlegt: 

Ihre Funktion, ob tragend oder nicht-tragend sowie die Materialeigenschaften, wie Art 

des Materials, Wärmeleitfähigkeit, E-Modul.  

4 A. Borrmann et al.

1.2 Building Information Modeling –Was?

Unter einem Building Information Model (BIM) versteht man ein umfassendes digitales
Abbild eines Bauwerks mit großer Informationstiefe. Dazu gehören neben der dreidimen-
sionalen Geometrie der Bauteile vor allem auch nicht-geometrische Zusatzinformationen
wie Typinformationen, technische Eigenschaften oder Kosten. Der Begriff Building Infor-
mation Modeling beschreibt entsprechend den Vorgang zur Erschaffung, Änderung und
Verwaltung eines solchen digitalen Bauwerkmodells mithilfe entsprechender Software-
werkzeuge.

Im erweiterten Sinne wird dieser Begriff jedoch auch verwendet, um damit die Nut-
zung dieses digitalen Modells über den gesamten Lebenszyklus des Bauwerks hinweg
zu beschreiben – also von der Planung, über die Ausführung bis zur Bewirtschaftung
und schließlich zum Rückbau (Abb. 1.2). Vor allem hierin liegt das enorme Potenzial
der BIM-Technologie: Wenn über die einzelnen Phasen hinaus Daten konsequent weiter-
genutzt werden, kann die bislang übliche aufwendige und fehleranfällige Wiedereingabe
von Informationen auf ein Minimum reduziert werden.

Im US-amerikanischen National Building Information Modeling Standard wird BIM
wie folgt definiert (NIBS 2012): „Building Information Modeling (BIM) is a digital re-
presentation of physical and functional characteristics of a facility. A BIM is a shared

Ausführung

Planung

Bewirtschaftung

Entwurf

Umbau

Rückbau

Facility Management, Wartung, Betriebskosten

Kostenermittlung
Variantenstudien

Baufortschrittskontrolle

Simulationen, Berechnungen

Baustellenlogistik

Bauablaufsimulation

Gewerkekoordination

Konzeptionelles Design

Raumprogramm

Recycling

Revitalisierung

Abrechnung

Building Information Model

Abb. 1.2 Building Information Modeling beruht auf der durchgängigen Nutzung und verlustfreien
Weitergabe eines digitalen Gebäudemodells über den gesamten Lebenszyklus



2 BIM − Building Information Modeling  8 
 

Des Weiteren gibt es in vielen BIM-fähigen Programmen eine parametrische Modellie-

rung, durch die, die geometrischen Abmessungen der Bauteile über Abhängigkeiten 

und Zwangsbedingungen untereinander verknüpft werden. So kann definiert werden, 

dass die Wand die gleiche Höhe wie das dazugehörige Geschoss hat und bei Ände-

rung der Geschosshöhe sich auch die Wandhöhe automatisch anpasst. Dies bietet 

eine erhöhte Flexibilität in der Entwurfsplanung. Das Arbeiten mit diesen intelligenten 

Bauteilen ist zum einen wichtig damit die dabei entstehenden Plänen den allgemeinen 

Normen und Vorschriften entsprechen und zum anderen können so Berechnungs- und 

Simulationsanalysen durchgeführt werden, worauf hin das Gebäude energetisch, sta-

tisch, akustisch, lüftungs- und brandschutztechnisch optimiert werden kann (Borrmann 

et al., 2015). Nachdem ein ausführliches digitales Bauwerk mit all seinen Bauteilbezie-

hungen entstanden ist, kann beispielsweise mittels einer 3-D-Kollisionsanalysen über-

prüft werden, ob sich Bauteile überschneiden oder ob sich eine Tür in beengter Situa-

tion öffnen lässt, wodurch eventuelle Planungsfehler schon frühzeitig entdeckt und ver-

mieden werden können.  

2D-Pläne wie Grundrisse, Schnitte und Details können aus dem fertigen 3D-Modell 

abgeleitet werden und wie die konventionellen, heute noch meist erstellten, techni-

schen-2D-Zeichnungen auf den Baustellen verwendet werde/ eingesetzt werden 

(Baumgärtel et al., 2011).  

Werden diese Bauteile mit ihren Fertigstellungs- und Installationszeiträumen gekop-

pelt, wird das 3D Modell um eine weitere Dimension, der Zeit, erweitert und man spricht 

von einem 4D-BIM. (Borrmann et al., 2015) Diese Dimension bietet eine große Hilfe 

für die Koordination der Termin- und Bauablaufplanung. Räumliche Kollisionen auf der 

Baustelle können so vermieden und die Baustellenlogistik verbessert werden. Der 

Bauablauf verläuft reibungsloser und hohe Koordinationskosten können gesenkt wer-

den. 

Die Arbeit mit einem Building Information Modelling verspricht entscheidende Vorteile 

in den einzelnen Lebenszyklusphasen. Bereits in der Ausschreibungsphase kann, 

durch eine präzise Mengenermittlung, eine genaueren Kostenermittlung stattfinden. 

Auf der Baustelle, in der Ausführungsphase, können im Voraus bereits räumliche Kon-

flikte durch vorangegangene Simulationen von Montageabläufen erkannt werden. 

Durch die Übergabe des BIM Models an den Bauherrn, kann dieser, in der Nutzungs-

phase und Bewirtschaftungsphase, einen gesamt Überblick über alle eingebauten 
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technischen Anlagen erhalten, weiß wann die nächste Wartung stattfinden muss und 

hat eine genaue Aufzeichnung der Garantien. Im Rückbau kann ein umweltgerechtes 

Entsorgen und recyceln stattfinden, da alle Daten der eingebauten Materialien vorlie-

gen (Borrmann et al., 2015). 
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2.2 Stand der Technik 

Durch die - über den gesamten Lebenszyklus verteilte - arbeitsteilige Planung und der 

Vielfältigkeit an mitarbeitenden Unternehmen sowie Gewerken, welche alle mit Soft-

warewerkzeugen, verschiedenster Hersteller arbeiten, entsteht eine große Masse an 

unterschiedlichsten Datenformaten. Für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit be-

steht die Notwenigkeit, diese Datenmassen über geeignete Schnittstellen miteinander 

auszutauschen. Mit dem herstellerunabhängigen offenen Datenformat IFC (Industry 

Foundation Classes) von der internationalen Organisation mit nationalen Ablegern 

BuildingsSMART International (1995 in den USA gegründet), wurde eine einheitliche 

Basis für den Transfer der BIM-Bauwerksdaten erschaffen. Das Datenformat besitzt 

seit 2013 ISO-Standard. Die IFC werden allerdings von den unterschiedlichen Soft-

wareherstellern je nach Gewerk nicht gleich gut unterstützt, was immer wieder zu Aus-

tauschproblemen an den Informationsübergabepunkten führt (buildingsmart, 2015). 

Mithilfe dieser standardisierten offenen Datenformate, dem damit ermöglichten Einsatz 

von Softwareprodukten verschiedener Hersteller und einer konsequenten Zusammen-

arbeit aller beteiligten Fachplaner über die gesamte Existenz des Gebäudes, können 

die in 2.1 beschriebenen Vorteile in den verschiedenen Planungsprozessen erreicht 

werden. Dieser flächendeckende Einsatz von BIM wird als „BIG BIM“ bzw. „BIG OPEN 

BIM“, wegen den offen Datenformate, definiert (Borrmann et al., 2015). 

In der Praxis kann ein „BIG BIM“ allerdings noch nicht einwandfrei umgesetzt werden. 

Die meisten Büros verwenden die BIM-Methode meist noch als „Insellösung zum Lö-

sen einer spezifischen Aufgabe“ (Borrmann et al., 2015), unter der Verwendung eines 

Softwareproduktes, eines Herstellers. Hier wird ein digitales 3D-Gebäudemodell er-

stellt, aus dem 2D-Pläne abgeleitet werden, es wird allerdings nicht über den gesam-

ten Zyklus weitergenutzt und auch zur Unterstützung für Koordination und Kommuni-

kation zwischen den beteiligten Betrieben genutzt. Diese Art der Arbeit mit BIM wird 

„little BIM“ bzw. „little Closed BIM“ genannt (Borrmann et al., 2015).  
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2.3 Einführungsstand BIM auf internationaler, nationaler und europäischer 
Ebene 

2.3.1 BIM international 

In vielen Ländern, wie beispielsweise den USA, Großbritannien, Singapur, den Nie-

derlande und einigen Skandinavischen Ländern, ist BIM schon sehr weit vorange-

schritten und wird für öffentliche Bauprojekte zum Teil auch verbindlich vorgeschrie-

ben. Diese Länder fördern und definieren den BIM-Einsatz durch Richtlinien und Guid-

lines. (Eschenbruch & Malkwitz, 2014).  

In den USA, wird der BIM Einsatz bereits seit vielen Jahren vom Staat für öffentliche 

Bauvorhaben gefordert, auch immer mehr Private Auftraggeber wünschen sich „BIM-

gestütze“ Arbeitsweise. In dem Dokument National Bim Standards, werden Standards 

für die Arbeit mit BIM definiert. Damit auch die praktische Umsetzung funktioniert stellt 

das AIA (American Institut of Architects) Vorlagen für die vertragliche Vereinbarung für 

den Einsatz von BIM zur Verfügung. (Borrmann et al., 2015) 

Großbritannien setzt auch auf BIM, seid 2016 gilt der verbindliche Einsatz der BIM-

Methode in allen öffentlichen Bauvorhaben. Eine BIM Task Group wurde 2011 gegrün-

det zur Koordination und Festlegung verschiedener Richtlinien und Standards bei der 

Arbeit mit BIM. Auch hier stehen Dokumente öffentlich zur Verfügung, wie zum Beispiel 

das PAS (publicity Available Specitication) in dem grundlegende Abläufe sowie Data 

Drops (Zeitpunkte zur Übergabe von Projektdaten an Auftraggeber) beschrieben sind, 

oder auch Vorlagen (vom CIC) für vertragliche Vereinbarungen. Es wird sogar eine 

National BIM Library erstellt, in dem Katalog mit standardisierten BIM-Objekten (für die 

Nutzung in BIM) verschiedener Hersteller. (Borrmann et al., 2015) 

Auch in Skandinavischen Ländern (Dänemark, Finnland, Norwegen) und den Nieder-

lande wird BIM vom Staat für größere öffentliche Bauvorhaben bereits Pflicht.(Borr-

mann et al., 2015)  
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2.3.2 BIM in Deutschland 

Wohingegen in den „BIM etablierten“ Ländern, wie Großbritannien und den USA es 

bereits zahlreiche Richtlinien und Vorlagen gibt, fehlt es in Deutschland an diesen 

noch. Seit Ende 2013 existiert in Deutschland jedoch ein BIM-Leitfaden, welcher einen 

Ratgeber für alle Anwender der BIM-Methode darstellt. Er erklärt alle notwendigen Be-

griffe, sowie Fragen die für die Einführung in BIM und den korrekten Umgang mit BIM 

wichtig sind.(Egger et al., 2013)  

Deutschland hängt zwar noch weit zurück, aber auch hier wird der BIM Einsatz immer 

mehr forciert. Es gibt mittlerweile aber einige Ausschüsse und Verbände, die sich um 

die Einrichtung von BIM-Standards bemühen.  

Im Februar 2015 wurde die „planen-bauen 4.0 – Gesellschaft zur Digitalisierung des 

Planens, Bauens und Betreibens mbH“ gegründet, die die Einführung von BIM in 

Deutschland vorantreiben und koordinieren soll. Sie nimmt „die Rolle als Wegbereite-

rin“ bei der Einführung von BIM-Standards in der deutschen Bauindustrie, ein 

(buildingsmart, 2015). Im Auftrag des BMVI entwickelte die Gesellschaft einen Stufen-

plan für die Schrittweise Einführung von BIM für den Infrastrukturbau bis 2020. (BMVI, 

2015c) Während in Großbritannien nun bereits seit 2016 ein digitaler Gebäudeentwurf 

verpflichtend ist, plant Deutschland dies für 2020. Bis dahin soll BIM in allen Infrastruk-

turprojekten verbindlich sein. 

Beim 1. Zukunftsforum zu Digitalisierung des Bauens am 15.Dez.2015 wurde dieser 

„Stufenplan Digitales Planen und Bauen“ vom BMVI (Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur) vorgelegt, welcher die BIM-Methode in 3 Stufen untersuchen 

und erforschen soll. Ziel des Stufenplans ist, der regelmäßige und verbindliche Einsatz 

von BIM in großen Infrastrukturprojekten in Deutschland bis 2020. (BMVI, 2015a) In 

diesem Zusammenhang um die ersten Ergebnisse des Stufenplans zu untersuchen 

fand Ende Januar 2017 ein zweites Zukunftsforum statt. Hier stellte A. Dobrindt den 

Masterplan Bauen 4.0 vor, der den BIM-Einsatz weiter zu forcieren soll. Der Master-

plan umfasst fünf Punkte, in denen unteranderem BIM in 20 weitere Pilotprojekte im 

Infrastrukturbereich getestet werden soll und erste Pilotprojekte zum Einsatz von Droh-

nen, zum Vermessen und Aufnehmen von Baufeldern, gestartet werden sollen. Diese 

sollen bis 2020 ebenfalls zu standardisiert zum Einsatz kommen. (BMVI, 2017) 
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2.3.3 BIM in der Europäischen Union 

Damit BIM nicht nur national funktioniert, sondern auch für den Europäischen Raum, 

wurde 2016 die EU BIM Task Group ins Leben gerufen, in der zum momentanen Zeit-

punkt 21 EU-Staaten Mitglied sind. Sie wollen die nationalen Erfolge in eine „gemein-

same und aufeinander abgestimmte europäische Vorgehensweise“ vereinen und so 

die europäische Bauwirtschaft auf Weltniveau bringen. Dies steht im Zusammenhang 

mit den 2014 verabschiedeten Vergaberichtlinien, in dem ein BIM Einsatz ausdrücklich 

empfohlen wurde. Die planen bau 4.0 ist im Lenkungskreis der EU BIM Task Group, 

sie soll die Erstellung eines Handbuchs für öffentliche Auftraggeber leiten/koordinie-

ren. Deutschland bekommt so, neben GB ebenfalls eine aktive Rolle in der Leitung 

und Steuerung der Inhalte. (EU BIM TASK GROUP, 2016) 

Durch die Empfehlung des EU-Parlaments in den EUPPD (europäischen Vergabe-

richtlinien) von 2014, den BIM-Einsatz in öffentlichen Großprojekten zu fördern wurde 

das Vergaberecht der EU so erneuert, dass den EU-Staaten quasi nichts mehr im 

Wege steht den BIM Einsatz bei öffentlichen Bauvorhaben verpflichtend vorzuschrei-

ben. - (baulinks, 2014) 
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2.4 Hürden bei der Einführung von BIM in Deutschland 

Deutschland ist nun auch auf der Innovationsspur BIM, doch es gibt noch zahlreiche 

Hürden, bevor es zu einem flächendeckenden Einsatz kommt. 

Die HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) gilt momentan als größte 

Hürde bei der Einführung von BIM auf dem deutschen Baumarkt. Durch das Erstellen 

eines Umfangreichen BIM-Modells kommt es zu einer Arbeitsverlagerung in die Vor- 

und Entwurfsplanung. Durch diese Arbeitsverlagerung schrecken viele Planer noch 

davor zurück einen Mehraufwand in den frühen Planungsphasen (Leistungsphasen 1-

4) zu leisten, da die Vergütungen in der HOAI noch an die alten Leistungsbilder ge-

bunden sind und sie für einen Mehraufwand nicht entsprechend entschädigt werden. 

(Egger et al., 2013). Es müssen also noch zahlreiche rechtliche und Honorar Bedingte 

Fragen geklärt werden. 

Die IFC- Schnittstellen sind auch noch nicht optimal ausgereift, doch die „building 

Smart“ forscht weiter. Bei vielen Anwendungen mit BIM fehlen noch die geeigneten 

Schnittstellen, und so lange diese nicht vollends definiert sind, kann es immer wieder 

dazu kommen, dass Gebäudedaten wieder aufwendig aufbereitet und komplett neu 

eingegeben werden müssen. Vielleicht auch aus diesem Grund kommt BIM nur selten 

zum Einsatz und wenn BIM Einsatz dann meist nur als Insellösung unter Kombination 

mit anderen Methoden (Eschenbruch & Malkwitz, 2014) 

Weitere Schwierigkeit bestehen darin, dass zu dem Planungszeitpunkt indem das BIM 

Modell erstellt wird, viele wichtige Informationen noch nicht feststehen (db-bauzeitung, 

2015). 

Der Einsatz der BIM-Methode erfolgt eher in größeren Unternehmen und noch wenig 

planungsübergreifender Nutzen (Eschenbruch & Malkwitz, 2014). 
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2.5 Ausblicke und Fazit 

In der Praxis fand die BIM-Arbeitsweise bis lang noch in keinem Vorhaben eine kom-

plette durchgängige mit allem am Bau Beteiligten (also BIG BIM) Einsatz. Für den er-

folgreichen Einsatz der BIM-Methode, bedarf es jedoch noch an genauen Richtlinien, 

einer genauen Festlegung der Arbeitsabläufe und Verantwortlichkeiten in Bezug auf 

die Modellgenauigkeit und Qualität. Ausschreibungs-und Vertragsvorlagen müssen 

noch mit der BIM-Methode abgestimmt werden, im Hinblick auf die Vergütungen der 

Leistungen (Borrmann et al., 2015).  

BIM darf nicht als Beschleunigungsprozess im Bauen gesehen werden sondern viel-

mehr als Qualitätssicherung und -Steigerung bezüglich Bearbeitungszustand, Daten-

austausch und Koordination. Wenn ein Projekt mit BIM geplant werden soll, müssen 

von Anfang an klare Zielsetzungen in Verträgen, unter Zusammenarbeit mit Auftrag-

geber, erarbeitet werden (Egger et al., 2013).  

Es gibt noch keine „einheitliche Definition der BIM-Methode“, Hauptpunkt was unter 

der Arbeit mit BIM zu verstehen ist, ist die Verwendung des 3D-Gebäudemodells, aber 

auch hier ist nicht klar definiert, wie Detailliert dieses sein muss; auch im Ausland ist 

gibt es noch keine klaren BIM-Benutzungsdefinitionen (Eschenbruch & Malkwitz, 

2014).  

Voraussichtlich werden sich neue Rollen und Berufsfelder entwickeln, wie beispiels-

weise ein BIM-Manager (für Gesamtprojektleitung) und ein BIM-Koordinator (für die 

einzelnen Fachdisziplinen) (Borrmann et al., 2015).  
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„Eine automatische Baufortschrittskontrolle soll einer Effizienzsteigerung des Baupro-

zesses dienen und umfasst die Erfassung des aktuellen Bauzustandes, den Abgleich 

mit dem Sollzustand und die Detektion von Abweichungen im Zeitplan (und evtl. in der 

Geometrie)“, so beschreibt Tuttas et al. (2014, S. 1) den Forschungsansatz zur auto-

mischen Baufortschrittskontrolle am Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung 

und Simulation der TUM.  

 

3.1 Automatisierte Baufortschrittskontrolle allgemein 

Der Baufortschritt, beschreibt den Fortschritt, der bei der Erstellung eines Bauwerks 

sowohl materiell als auch zeitlich gemacht wird. Er wird durch einen Vergleich, ob der 

geplante Bauzustand, hinsichtlich der materiellen, konstruktiven und zeitlichen Rah-

menbedingungen mit dem aktuellen Bauzustand übereinstimmt, kontrolliert. Der Ver-

gleich zwischen dem aktuellen Bauzustand und dem geplanten ist zum einen notwen-

dig, damit der Auftraggeber rechtzeitig die zu erbringende Leistung, erhält und zum 

anderen dienen aktuelle Informationen der frühzeitigen Entdeckung von Störungen im 

Bauablauf. Zeitintensive Fehler sollten rechtzeitig entdeckt werden, um konstruktiv ge-

gensteuern und Zusatzkosten zu vermeiden (Günthner et al., 2011) 

Konventionell wird der Istzustand mittels einer visuellen Sichtprüfung durch einen Bau-

leiter erfasst und mit dem Sollzustand, welcher heutzutage meist noch in Form von 2D 

Plänen vorliegt, verglichen. Die Bestandsdaten sind anschließend lückenlos in einem 

Bautagebuch schriftlich zu dokumentieren (Morgenthal et al., 2015) (Günthner et al., 

2011). Die schriftliche Dokumentation der Bestandsdaten, kann zu einem Informati-

onsverlust führen, da Blätter nicht gelesen oder sogar verloren gehen. Außerdem kann 

es zu einem zeitverzögerten Soll-Ist Abgleich, da die Ist-gebauten Daten zum Ver-

gleichsmoment bereits veraltet sind. Ein sofortiges Eingreifen in Fehler kann so nicht 

geschehen und im schlimmsten Fall kommt es zu einer Behinderung im Bauablauf und 

einem dadurch entstehenden Kostenmehraufwand. Des Weiteren ist solch eine Sicht-

prüfung meist subjektiv und kann zu ungenauen bzw. umstrittenen Ergebnissen kom-

men (Morgenthal et al., 2015).  

3 Automatische Baufortschrittskontrolle 
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Wünschenswert wäre also ein System, mit dem der Baufortschritt auf der Baustelle in 

Echtzeit gemessen werden kann, dabei die baufortschrittsrelevanten Daten in ihrer 

Vollständigkeit und Qualität gesichert werden und diese direkt an ein zentrales System 

(wie zum Beispiel BIM) weitergeleitet werden, damit so aktuelle Informationen immer 

schnell für alle bereitliegen.  
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3.2 Konzept der automatischen Baufortschrittskontrolle am Lehrstuhl für Com-
putergestützte Modellierung und Simulation 

Während konventionell die Bauleitung noch die Aufgabe der Baufortschrittskontrolle 

übernimmt, erforscht der Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation 

die Automatisierung dieser, mit dem Projekt: „Entwicklung eines automatisierten Ver-

fahrens zur Baufortschrittskontrolle auf Basis der Integration von Punktwolkeninterpre-

tation und 4D Bauwerksmodellierung“. Ziel ist es: „Methoden und Techniken für eine 

robuste automatisierte Überwachung des Fortschritts von Bauvorhaben (Hochbau) zu 

entwickeln.“ (Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation, 2017). 

Punktwolken, die aus photogrammetrischen Aufnahmen von der Baustelle entstehen, 

sollen mit den 3D Bauteilen aus einem BIM-Modell, sowie den dazugehörigen Baupro-

zessen (4D BIM) automatisch abgeglichen werden.  

Für die Baufortschrittskontrolle können verschiedene Arbeitsbereiche unterteilt werden 

(vgl. Abbildung 2). Ein BIM Modell wird in der Entwurfs- und Planungsphase erstellt, 

und liefert den Soll-Zustand, bezüglich Zeitplan sowie Bau und Geometrien der Ge-

bäudeteile. Während der Bauphase wird der Bauzustand durch die Aufnahme von Bil-

dern immer wieder neu erfasst und somit überwacht. Die Bilddaten werden dann zu 

Punktwolken verarbeitet und liefern so den Istzustand für den automatischen Abgleich 

(Tuttas et al., 2014). Im Folgenden Kapitel werden die Schritte für die Erstellung einer 

3D Punktwolke und damit der Erstellung des Ist - Zustandes genauer beschrieben.  

 

Gemeinsame Tagung 2014 der DGfK, der DGPF, der GfGI und des GiN (DGPF Tagungsband 23 / 2014) 

3 

Beiträgen nicht behandelt wird. Das Konzept wird im folgenden Kapitel 2 beschrieben, in 
Kapitel 3 werden dann erste Ergebnisse von einer realen Baustelle gezeigt. 

2 Konzept 

Für die Baufortschrittskontrolle unter Verwendung eines BIM sind Konzepte für verschiedene 
Arbeitsbereiche notwendig. Diese lassen sich in Datenaufnahme, den Abgleich von Soll-Modell 
und Ist-Zustand (Soll-Ist-Abgleich), sowie die Behandlungen von Abweichungen von der 
Bauplanung einteilen. Die Zusammenhänge der Aufgaben mit dem BIM sind in Abbildung 2 
dargestellt. 
In diesem Artikel werden nur die ersten beiden Themen behandelt. Letzterer Bereich 
unterscheidet sich dahingehend 
von den anderen, dass in dessen 
Prozesskette die 
aufgenommenen Daten nicht 
direkt verwendet werden. Im 
Folgenden wird die Strategie zur 
photogrammetrischen Erfassung 
der Baustelle vorgestellt 
(Abschnitt 2.1). Anschließend 
werden die nötigen Prozessie-
rungsschritte zur Erstellung einer 
mit dem Modell koregistrierten 
3D-Punktwolke dargestellt 
(Abschnitt 2.2). Zuletzt wird ein 
Maß zur Bestätigung von im 
Modell vorliegenden Bauteilen 
vorgeschlagen (Abschnitt 2.3). 
 

2.1 Datenaufnahme 
Das Ziel der Datenaufnahme ist die Erstellung einer 3D-Punktwolke in regelmäßigen Abständen. 
Es müssen mindestens die Bereiche, in denen Änderungen zu erwarten sind, erfasst werden. Als 
Zeitintervall ist eine Woche anzustreben, wobei hier je nach Bedarf und Aufnahmeaufwand auch 
eine höhere Aufnahmefrequenz zu realisieren ist.  
Im Gegensatz zur photogrammetrischen Aufnahme kleinerer Objekte kann auf einer Baustelle 
nicht grundsätzlich von einer gleichmäßigen Abdeckung mit sich stark überlappenden Bildern 
ausgegangen werden. Bilder können auch in Gruppen vorliegen (z.B. aufgrund von 
unzugänglichen Bereichen oder Bilder vom Boden und vom Kran, vgl. Abbildung 3), die nur 
wenig oder keinen Überlapp zueinander bieten. Innerhalb der Bildgruppen können 
Verknüpfungspunkte durch Structure-From-Motion automatisch bestimmt werden. Ungünstige 
oder eingeschränkte Beobachtungspositionen können, zum Beispiel aufgrund einer einge-

Abb. 2: Arbeitsbereiche zur Baufortschrittskontrolle 

Abbildung 2: Arbeitsbereiche der automatischen Baufortschrittskontrolle, (Tuttas et al., 2014, vgl. S. 3) 
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3.2.1 Erzeugung des Istzustandes in Form einer Punktwolke  

Die Erzeugung einer 3D Punktwolke, lässt sich in vier Schrittegliedern: Datenerfas-

sung, Orientierung der Bilder, dichte Bildzuordnung und Koregistrierung (Braun et al., 

2015).  

 

3.2.1.1  Datenerfassung 

Die Datenerfassung kann mit einer Kamera, die an einer Drohne fixiert ist erfolgen. 

Das Objekt wird durch Fotos aus wechselnden Perspektiven vollständig aufgenom-

men. Die Bilder sollten sich stetig überlappen, und für eine optimale Auswertung sollte 

ein Bauteil in mindestens drei Bildern zu erkennen sein (Braun et al., 2015). 

 

3.2.1.2 Orientierung der Bilder 

Nach der Datenerfassung müssen die Bilder miteinander in Verbindung gebracht wer-

den. Es erfolgt eine Bildorientierung. Diese verläuft automatisch mit der structure from 

motion Software VisualSfM (Wu, 2013) (Braun et al., 2015). 

Structure from motion (SfM), auf Deutsch: „Struktur aus Bewegung“, beschreibt den 

gesamten Prozess, räumliche Strukturen eines Objektes aus 2D Bildern zu erstellen. 

Korrespondierende Merkmale in mehreren Bildern werden von der Sofware erkannt 

und automatisch in einem Bildverband verknüpft. Dies erfolgt durch in der Software 

implementierte Algorithmen, wie dem SIFT Algorithmus von Lowe (2004), welcher 

durch Merkmalspunktdetektion und Extraktion der Korrespondenzsuche dient. Eine 

Bündelblockausgleichung, bündelt die Bilder in einem Bildverband und liefert zudem 

die Parameter der Orientierung für alle Bilder. Nun sind die Positionen und Orientie-

rungen der Kamerastandorte, die Lage der Bilder zueinander und die Objektkoordina-

ten der Punkte bekannt. Als Ergebnis erhalten wir eine dünne Punktwolke.  

(Hirschmüller, 2017)(Braun et al., 2015).  

Nach oder während der relativen Orientierung durch SfM müssen auch noch zusätzli-

che Maßstabsinformationen sowie Passpunkte manuell eingemessen werden. Dies 

erfolgt, wenn einzelne Bildgruppen sich nicht überlappen und für eine Koregistrierung 

von Modell und Punktwolke (Braun et al., 2015). 
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3.2.1.3 Dichte Bildzuordnung 

Im nächsten Schritt erfolgt die dichte Bildzuordnung, das Bildmatching, in dem die 

Punktwolken verdichtet werden (Braun et al., 2015). 

Für die dichte Bildzuordnung müssen zuvor geeignete Stereopaare ausgewählt wer-

den. Dies erfolgt anhand von folgenden Eigenschaften: die Bilder sollten sich Überlap-

pen und in etwa die gleiche Kamerablickrichtung besitzen, der Minimalen und Maxi-

malen Basislinienlängen müssen stimmen und der Winkel zwischen Basislinie und Ka-

merablickrichtung sollte in etwa 90 Grad betragen (Braun et al., 2015). 

Die Verarbeitung der Stereopaare ist an Rothermel (2012) angelehnt. Nachdem Ste-

reopaare gewählt sind werden sie rektifiziert. Für jedes Referenzbild wird mittels dem 

SGM-Algorithmus ein Disparitätenbild ermittelt. Die Disparitäten aus dem rektifizierten 

Bild werden auf die Positionen der Pixel im verzeichnungsfreien Referenzbildes trans-

formiert. Anschließend können resultierende Tiefenbilder und Punktwolken berechnet 

werden.  

Die Bildzuordnung, erfolgt durch den SGM-Algorithmus (semi-global-matching-algo-

rithmus), einer dichten Bildzuordnungsstrategie, die darauf abzielt für jedes Pixel eines 

Stereopaarbild ein korrespondierendes Pixel im Partnerbild zu finden (Hirschmüller, 

2007). 

Da für die Korrespondenzsuche jedes Pixel im Bild in Betracht gezogen werden kann, 

führt dies zu einem enormen Rechenaufwand. Mithilfe der relativen Orientierung der 

Kameras, welche durch die Bündelblockausgleichung bestimmt wurde, wird für jedes 

Pixel eine Gerade im dreidimensionalen Raum gefunden und in das Partnerbild proji-

ziert (vgl. Abbildung 3). Die projizierte Gerade wird als epipolare Linie bezeichnet und 

das korrespondierende Pixel wird sich auf dieser Linie befinden. So kann der Such-

raum eingeschränkt werden. Diese Linien verlaufen allerdings für jeden Pixel in eine 

andere Richtung, wodurch es immer noch zu einem hohen Rechenaufwand kommt. 

Aus diesem Grund werden die Bilder zuvor rektifiziert, sie werden auf eine gemein-

same Bildebene projiziert (vgl. Abbildung 4). Die beiden optischen Kameraachsen ver-

laufen dann parallel zueinander und die epipolaren Linien fallen mit den Bildzeilen zu-

sammen. Die Pixel befinden sich anschließend in derselben Zeile. Um Verzerrungen 

gering zu halten, sollten Ebenen gewählt werde, die möglichst parallel zu den Bildebe-

nen der Aufnahmepositionen verlaufen. Mathematisch kann die Rektifizierung der Ste-

reopaare als eine Rotation um ihr jeweiliges optisches Zentrum gesehen werden. 
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Zudem wird durch den SGM-Algorithmus die Disparität für jeden Pixel berechnet. Die 

rektifizierten Bilder werden in links und rechts unterteilt wobei die rechte Spaltenkoor-

dinate kleiner als die linke ist und sich die Differenz d=xl-xr ergibt. Diese Differenz wird 

Disparität oder Parallaxe genannt. Zusammen mit der äußeren Orientierungen der bei-

den Stereopaarbildern kann nun für jeden Punkt seine dreidimensionale Koordinate 

trianguliert/berechnet werden (Braun et al., 2015) (Hirschmüller, 2017). Jeder Punkt 

der Wolke wird am Ende durch seine 3D Koordinaten dargestellt. 

Des Weiteren zielt der SGM-Algorithmus darauf ab, die Anzahl der Pixelpaare durch 

eine sogenannte globale Kostenfunktion auf ein qualitatives Minimum zu reduzieren 

und auf den Erhalt von Tiefeninformationen speziell bei Kanten. Durch das 

Glattheitskriterium werden alle Pixel des Bildes miteinander verknüpft (Hirschmüller, 

2017). 

 

 

Abbildung 3: Erzeugung einer epipolaren Linie, 
(Hirschmüller, 2017, vgl. S. 231) 

 

 

Abbildung 4: Rektifizierung der Bilder mittels Projek-
tion in gemeinsame Bildebene, (Hirschmüller, 2017, 
vgl. S. 232)

 

3.2.1.4 Koregistrierung von Modell und Punktwolke 

 

Falls die Modellkoordinaten und die Koordinaten der Kontrollpunkte im selben Baustel-

lenreferenzsystem sind ist keine Koregistrierung erforderlich. Ansonsten erfolgt sie mit-

hilfe von Passpunkte an bereits fertiggestellten Bauwerken (Braun et al., 2015). 

 

  

7 Dichte Bildzuordnung 231

epipolare
Linie von
p’’

y

x

p’

PZ
X

Y
Projektion

Abb. 7.2 Reduktion des Suchraums für Punkt p00 auf epipolare Linie

diesem Kapitel voraus, dass die Abbildungsgeometrie beider Kameras (die innere
Orientierung) genau bekannt ist. Außerdem muss die genaue Translation und Rota-
tion zwischen beiden Kameras (die äußere Orientierung1) zur Verfügung stehen. Mit
diesen Informationen kann für jedes Pixel eine Gerade im dreidimensionalen Raum
erstellt und in das andere Bild projiziert werden (Abb. 7.2). Diese Gerade wird als
epipolare Linie bezeichnet. Die gesuchte Korrespondenz muss auf dieser epipolaren
Linie liegen. Durch das Wissen um die Geometrie der Kameras kann der Suchraum
also auf eine Linie begrenzt werden.

Die innere und äußere bzw. relative Orientierung der Kameras muss jedoch sehr
genau bekannt sein. Fehler, die sich im Bild nur durch den Bruchteil eines Pixels
auswirken, können bei Verfahren, die sich auf eine exakte Geometrie verlassen, zu
hohen Fehlern führen. In der Literatur [20] werden Fälle gezeigt, bei denen eine
Abweichung von nur einem viertel Pixel an einer ungünstigen Struktur, die nahezu
parallel zur epipolaren Line verläuft, einen Fehler von mehreren Pixeln und auch
Sprünge in der Rekonstruktion verursacht.

Die epipolaren Linien verlaufen im Allgemeinen für jedes Pixel in einer anderen
Richtung durch das korrespondierende Bild und müssen für jede Kamerakon-
figuration und jedes Pixel neu berechnet werden. Um diesen Rechenaufwand
zu vermeiden, wird das Bildpaar üblicherweise rektifiziert, sodass die optischen
Achsen beider Kameras exakt parallel verlaufen und die epipolaren Linien mit
den Bildzeilen zusammen fallen. Dies läßt sich durch eine planare Rektifizierung
erreichen, bei der die Pixel beider Kameras auf eine neue, gemeinsame Bildebene
projiziert werden (Abb. 7.3).

Hierfür eignet sich prinzipiell jede Ebene, die den gleichen Abstand zu den
optischen Zentren beider Kameras hat. Sinnvollerweise wird die Ebene möglichst
parallel zu den Bildebenen beider Kameras gewählt, um Verzerrungen der Bilder
zu reduzieren. Mathematisch wird die Rektifizierung durch geeignete Rotationen
beider Kameras um ihre jeweiligen optischen Zentren [36] beschrieben. Falls mehr

1Die äußere Orientierung wird auch Pose genannt. Fehlt der Maßstab spricht man auch von
relativer Orientierung.
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Abb. 7.3 Planare
Rektifizierung durch
Projektion beider Bilder auf
eine gemeinsame Bildebene

Abb. 7.4 Draufsicht auf
Bildebenen in schlechter
Konfiguration für eine
planare Rektifizierung

rektifizierte
Bildebenen

ursprüngliche
Bildebenen

als ein Bildpaar mit einer festen Stereokamerakonfiguration aufgenommen wurde,
kann die Projektion der Pixel in einer Tabelle abgespeichert werden. Dadurch
verringern sich die Rechenzeiten für die Rektifizierung deutlich.

Die planare Rektifizierung ist ein einfaches Verfahren, welches gut funktioniert,
solange die Normalenvektoren der ursprünglichen Bildebene und der rektifizierten
Ebene nicht zu stark voneinander abweichen. Falls dies doch der Fall ist, dann wird
das rektifizierte Bild starkt verzerrt wie in Abb. 7.4 gezeigt. Im Extremfall ist das
optische Zentrum einer Kamera in der anderen Kamera sichtbar und die Verzerrung
reicht bis ins Unendliche. Der Grund hierfür liegt in der Zwangsbedingung, dass die
Ebene den gleichen Abstand zu beiden optischen Zentren haben muss. Dementspre-
chend sollte die Kamera in der Praxis möglichst orthogonal zum Normalenvektor
verschoben werden.

Für allgemeine Kamerakonfigurationen kann stattdessen eine sphärische Rekti-
fizierung durchgeführt werden. Hierbei werden die Bilder, wie in Abb. 7.5 gezeigt,
auf eine Kugeloberfläche projiziert. Die epipolaren Linien verlaufen entlang der
Meridiane, welche die Zeilen des rektifizierten Bildes werden. Entsprechend werden
die Breitengrade dann als Bildspalten verwendet. Um Streckungen und Stauchungen
der rektifizierten Bilder gegenüber den Eingangsbildern zu minimieren, sollten die
Gradabstände der Zeilen und Spalten individuell für jede Zeile und Spalte des
rektifizierten Bildes gewählt werden. Dadurch ist die sphärische Rektifizierung
sowohl von der mathematischen Beschreibung, als auch von der Implementierung
her aufwendiger als die planare Rektifizierung. Ihr Vorteil ist jedoch die allgemeine
Anwendbarkeit für beliebige Kamerakonfigurationen.

Die rektifizierten Bilder unterteilen wir zur einfacheren Unterscheidung von nun
an in links und rechts.
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3.2.2 Abgleich von Punktwolke und Modell 

Der Abgleich von Punktwolke (Istzustand) und dem BIM-Modell (Sollzustand) kann mit 

zwei verschiedene Lösungsansätzen durchgeführt werden. Entweder wird das BIM-

Modell zu einer Punktwolke verarbeitet, und anschließend mit der zuvor erzeugten 

Punktwolke verglichen oder Punkte werden zu einzelnen Flächen zusammengefügt 

und anschließend mit den Oberflächen des Modells abgeglichen (Braun et al., 2015).  

 

Der Soll-Ist Abgleich für den Oberflächenabgleich lässt sich in mehre Stufen untertei-

len. Zum einen gibt es die direkte Ableitung von Bauwerksteilen auf Grundlage der 

Punktwolke und die indirekte Ableitung von Bauteilen durch Analyse des Models und 

mithilfe eines Vorrangbeziehungsgraphen (Tuttas et al., 2014) (Braun et al., 2015). 

Bei der direkten Ableitung werden die Punkte für jede Fläche extrahiert. Danach wer-

den die Flächen in Rasterzellen aufgeteilt und es wird überprüft ob die Punkte in den 

Rasterflächen das Bauteil durch ein Maß M bestätigen. Das Maß M wird zuvor für jede 

Rasterzelle aus den vorhandenen Punkten berechnet. Da auf Grund von Verde-

ckungs-Situationen (z.B. Kran) es meisten nicht zu einer Abdeckung der Punkte mit 

Fläche von 100% kommt ist es schwer einen geeigneten Schwellwert für die Bestim-

mung ob die Fläche abgewiesen wird oder nicht zu finden. Bei großer Abdeckung wird 

das Bauteil jedoch als gebaut registriert (Tuttas et al., 2014).  

 

3.2.2.1 Verwandte Themengebiete zur Objektüberwachung 

Punktwolken für den Abgleich mit Bauteilen können durch Laserscanning oder bildba-

sierte photogrammetrische Methoden erzeugt werden. In Bosche ( 2010) wird ein Sys-

tem für den Abgleich von gebauten und geplanten Bauteilen auf der Basis von La-

serscanning Daten vorgestellt. Die erzeugten Laserscanning - Punktwolken werden 

mit dem Modell durch einen adaptierten Iterative-Closest-Point-Algorithmus (ICP) ko-

registriert. Das Model muss in eine Dreiecks-Vermaschung zerteilt werden um dann 

das geplanten Bauteils über das Verhältnis der, durch die Punktwolke abgedeckten 

Fläche zur gesamten Fläche, zu erkennen. Turkan (2012) verwendet und erweitert 

dieses System, um Zeitplaninformationen und den Baufortschritt abzuleiten. Kim et al 

verwendet ebenfalls Laserscanning Daten. Sie erweitert die Punkte mit RGB-Werten. 

Die Punkte werden dann über ihre Farbwerte im HSV-Farbraum für Betonbauteile mit 
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einer überwachten Klassifikation extrahiert. Über die Klassifikation können die Punkte 

Bauteilarten im Modell zugeordnet werden. Golparavar-Fard (2011) erzeugt durch un-

strukturierte Bilder einer Baustelle Punktwolken. Er orientiert die Bilder mittels structure 

from motion in einen Bildverband und im Anschluss werden dichte Punktwolken gene-

riert. Die Detektion von Modell und Punktwolke erfolgt mit einem Voxel-Gitter. 
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Mit Hilfe eines UAV-Systems, soll es gelingen, die Bilddatenerfassung zu erleichtern, 

und in der Qualität zu sichern. Im Fokus dieser Arbeit steht die photogrammetrische 

Datenaufnahme mittels eines solchen Flugobjektes. 

 

4.1 Bilddatenerfassung mittels eines unbemannten Flugobjektes, am Referen-
zobjekt „Alte Pinakothek“, München 

UAVs bieten eine gute Möglichkeit um mit geringen Kosten, schneller Geschwindigkeit 

und hoher Manövrierfähigkeit Bilder aus verschiedensten Perspektiven eines Objektes 

zu erhalten. Mit Ihnen besteht die Möglichkeit einer flächendeckenden Erfassung von 

Gebäudeoberflächen, vor allem auch in höheren Geschossen. 

 

4.1.1 Exkurs: Drohnen 

Geschichte und Entwicklung:  

UAV, UAS, RPV oder auch Drohnen genannt, sind unbemannte Flugobjekte, sie ha-

ben keinen menschlichen Piloten im Cockpit sitzen, sondern werden durch einen Men-

schen Ferngesteuert. Drohnen wurden ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt. 

Auf Grund der Kosten und Größe, der damaligen Navigationssensoren war es jedoch 

noch nicht möglich kleinere Systeme herzustellen und so kam es bislang noch zu kei-

nen kommerziellen Anwendungen. Durch die Entwickelten eines GPS (Globales Posi-

tionsbestimmungssystem) entstand die Möglichkeit, die genaue Position eines UAV 

Systems, in einem globalen Referenzsystem, fast überall auf der Welt und in Echtzeit 

zu erhalten. Mitte der 1990 sank die GPS-Genauigkeit auch für kommerzielle Nutzun-

gen auf nur wenige Meter. Mittlerweile sind die GPS Systeme so präzise, dass eine 

zuverlässige und vielfältige Anwendung der UAV-Systeme möglich ist (Siebert et al, 

2014).  

 

 

4 Datenerfassung mittels UAV 
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Anwendungsbereiche von modernen UAV-Systeme: 

Mittlerweile können diese Fluggeräte, mit einsatzspezifischer Technik ausgestattet 

werden und finden so in vielen Bereichen Anwendung: In der professionellen Foto-und 

Videografie, in der Landvermessung, der Photogrammetrie für 3D Modellierung, der 

Geologie oder auch in der Land-und Forstwirtschaft (Morgenthal et al., 2015). 

Im Bereich des Bauwesens werden sie vor allem für die Inspektion von Brückenbau-

werken verwendet. Hier können sie als nützliche Helfer eingesetzt werden, um in 

schwer zugänglichen Bereichen, das Bauwerk auf Schäden zu untersuchen. 

 

Drohnen-Arten:  

Man Unterscheidet bei den UAV Systemen, zwischen den Dreh-Flügler-AUS und den 

Flächen oder Starrflügler-AUS. Die Flächen- bzw. Starrflügler-UAS finden auf Grund 

ihrer hohen Fluggeschwindigkeit vor allem im Bereich der Land- und Flächenvermes-

sung Anwendung. Hier können sie große Flächen aufnehmen (Aerial Mapping). Bei-

spielsweise landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzflächen. Zur Aufnahme 

von Bauwerken sind sie allerdings eher untauglich. Hier finden die Dreh-Flügler-AUS 

oder auch „Kopter“ genannt ihre Anwendung. Im Gegensatz zu den Starrflügler UAV-

Systemen, welche immer eine lange Lande- und Startbahn benötigen, können diese 

senkrecht starten sowie landen, und haben die Fähigkeit zu schweben. Hierdurch sind 

sie im Raum sehr flexibel und für die Aufnahme von Bauwerken ideal geeignet sind 

(Morgenthal et al., 2015). 

 

Aufbau eines Quadrokopters: 

Ein Quadrokopter ist mit vier in einer Ebene liegenden Propeller ausgestattet. Von den 

vier Propellern drehen zwei im Uhrzeigersinn und zwei dagegen. Der Quadrokotpter 

gehört zur Familie der Multicopter und erhält seinen Namen, auf Grund der vier Roto-

ren (Quadro). Es gibt auch Multicopter mit sechs oder acht Rotoren, dann Hexacoper 

oder Octocopter genannt (Siebert et al., 2014). 

Der Flightcontroller (auch Flight Control Unit; FCU genannt) ist Grundbestandteil jeder 

Drohne, er verarbeitet die Befehle die vom Piloten oder einer automatischen Navigati-

onsroute ausgehen. Eine inertiale Messeinheit (Intertial Measurement Unit IMU) dient 
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dazu, die aktive Ausrichtung, Beschleunigung, sowie barometrische Höhe zu erken-

nen. Die 4 Rotoren, bekommen ihre Befehle vom Flightcontroller, für eine Regulierung 

der Rotier-Geschwindigkeit. Durch erhöhen der Motordrehzahl, sinkt oder steigt der 

Copter. Je nach Rotation der Propeller bewegt sich der Quadrocopter in die unter-

schiedliche Richtungen. Die Steuerung der Drohne geschieht durch den Bediener (Pi-

lot) ferngesteuert über eine Fernsteuerung. Der FCU ist mit einem GPS (Global- Posi-

tioning – System) Empfänger und einem magnetischen Kompass verbunden, so kön-

nen Navigier-Funktionen wie „position hold“, „coming home“, und „follow track“ erfolg-

reich durchgeführt werden. Dies erleichtert dem Piloten die Steuerung. Die elektrische 

Energie kommt von einem Lithium-Polymer-Akkumulator. Eine Kamerahalterung be-

findet sich an der Unterseite des Quadrocopter und ist mit zwei Servomotoren, die den 

Nick- und Rollwinkeln der Kamera steuern ausgestattet (Siebert et al., 2014).  
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4.1.2 Einführung und Projektvorbereitung 

Eine Drohne kann sowohl manuell als auch durch einen automatischen Flugmodus 

gesteuert werden. Es existieren bereits Wegpunknavigationssoftware in denen ein 

GPS- gestützte Flugrouten programmieren und anschließend abgeflogen werden 

kann. Dies könnte vor allem bei großflächigen Bauwerken für eine schnelle und um-

fangreiche Datenaufnahme sehr praktisch sein. Die Raumkurve für eine Wegpunkt-

route wird normalerweise in einer digitalen Datei gespeichert und der Drohne über eine 

drahtlose Datenübertragungsverbindung übermittelt (Siebert et al., 2014).  

Zahlreiche Firmen bieten beispielsweise Apps mit vordefinieren Einstellungen an, mit 

denen der Benutzer nur eine Flugbahnoption auswählen muss: zum Beispiel im Kreis 

oder Raster. 

Immer mehr Unternehmen spezialisieren sich auf Luftbildphotogrammetrie, durch eine 

Datenerfassung mittels UAV. Es gib diverse Firmen die Softwarelösungen für eine 

Photogrammetrische Auswertung von Luftbildaufnahmen durch Drohnen, zur Projekt-

unterstützung in Bereichen der Bau, Landwirtschaft und Vermessung sowie anderen 

Industriezweigen, anbieten. Aufgenommene Luftbilder können in die Cloud-Server der 

Firmen hineingeladen werden und anschließend berechnen die Firmeneigenen-Soft-

wares Punktwolken, Orthomosaike sowie texturierte 3D Modelle.  

Die Firmen bieten außerdem zur Unterstützung einer Bilddatenerfassung mittels UAV 

Applikationen an, in denen die Flugpläne für eine automatische Befliegung zur Verfü-

gung stehen. Im Folgenden wird nun untersucht, ob es möglich ist Bilddaten eines 

Gebäudes, für einen späteren Soll-Ist Abgleich, auch durch eine App-gesteuerten Be-

fliegung zu erfassen. Dies könnte für die Datenaufnahme, im Hinblick auf die automa-

tisierte Baufortschrittskontrolle, eine große Unterstützung anbieten. Für diese Unter-

suchung, werden Punktwolken aus aufgenommenen Bilddaten, einer manuellen Be-

fliegung, erzeugt und mit den Punktwolken, einer automatischen Befliegung, vergli-

chen. Damit soll überprüft und verglichen werden, ob Bildaufnahmen einer automati-

schen Befliegung für die Erstellung eines Istzustandes verwendbar sind und eine au-

tomatische Datenaufnahme durch eine App erfolgen kann. 

Die manuelle Befliegung erfolgt ferngesteuert durch einen Piloten und die automati-

sche durch eine App gesteuert.  
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Grundlage für die Untersuchungen bildet der Bezug auf einen Soll-Ist Abgleich wie in 

Kapitel 3.2.1 beschrieben. Hierfür ist es wichtig, dass die Bilddatenerfassung im Hin-

blick auf die Punktdichte zu erfolgt. Die Gebäudeoberfläche sollte möglichst lückenlos 

aufgenommen werden, um eine möglichst dichte Punktwolke zu erhalten. Später wird 

genauer erläutert, auf welche Randbedingungen geachtet werden muss, um dies zu 

gewährleisten. Zu untersuchen gilt es nun, ob mittels einer automatischen Datenauf-

nahme, eine gesamte Abdeckung eines Gebäudes gewährleisten werden kann. Im 

Folgenden findet für beide Befliegungsarten ein App-Gegenüberstellung statt. Um ei-

nen Überblick über die aktuellen Markangebote zu bekommen und die App, welche 

am besten abschneiden für die darauffolgende Datenerfassung, weiterzuverwenden.  

Für die Flug-App Gegenüberstellung einer automatischen Datenerfassung wurden drei 

Mapping-Firmen ausgewählt: Pix4D, DroneDeploy, Percisious Hawk; mit den jeweili-

gen Apps: Pix 4D capture, Drone Deploy und Precision Flight. Erstere Beiden sind 

momentan Marktführer.  

Die Firma DJI, von welcher auch die Drohne ist, bietet mit ihrer App DJI GO 4 keine 

automatischen Flugrouten an. Sie ist lediglich für den manuellen Gebrauch geeignet.  

 

Gliederung der nächsten Abschnitte: 

Im Folgenden finden nun die App-Gegenüberstellungen für eine manuelle und auto-

matische Befliegung statt. Anschließend wird dann auf Basis der Randbedingungen 

ein optimales Befliegungsschema für beide Befliegungsarten erstellt. Und danach er-

folgt der Vergleich der beiden dabei entstandenen Punktwolken. Als Referenzobjekt 

für Befliegungen wurde die „Alte Pinakothek“ in München gewählt. 
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4.1.2.1 Projektvorbereitung 

Quadrokopter der Firma DJI, Phantom 4  

- Technische Daten:  
• Gewicht: 1380g 

• Max. Fluggeschwindigkeit: 20 m/s (Modus Sport) 

• Max. Flugzeit: etwa 28 min 

• Satellitensysteme: GPS/GLONASS 

• Gimbaltechnik (spezielle Lagerung zu Bildstabilisierung): Nickachse: -90 bis 30 Grad  

• Hinderniserkennung: 0,7m – 15m 

- Kamera:  
• Sensor: Pixel effektiv 12MP 

• Objektiv: Sichtfeld (FOV) 94° 20mm 

• ISO-Bereich: 100-1600 

• Belichtungszeit 8s bis 1/8000s 

• Max Bildgröße: 4000 x 3000  

- Verwendete Apps:  
• Pix4D capture 

• Drone Deploy 

• Precision Flight 

• DJI Go App 

- Befliegungsort: „Alte Pinakothek“, München 

Fallstudie: 

 
Abbildung 5: Befliegungsort „Alte Pinakothek“, München 

Auf Grund der umliegenden Bäume, muss bei der automatischen Befliegung da-

rauf zu achten mit ausreichender Höhe zu fliegen. 
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4.1.3 Gegenüberstellung der Flug-Applikationen 

Die verwendeten Flug-Apps sind kompatibel mit den Betriebssystemen iOS und And-

roid. Vor der Befliegung erfolgt die Installation aller Apps auf einem Tablet (alternativ 

auf einem Smartphone). 

 

4.1.3.1 Manuelle Befliegung 

Anzumerken ist, dass eine manuelle Befliegung auch ohne eine vorinstallierte App 

durchführbar ist. Eine App, kann den Piloten jedoch hilfreich unterstützen. Eine Live-

bildübertragen dient ihm zur besseren Orientierung. 

Die Auswahl der Apps für eine manuelle Befliegung wurde durch erste Befliegungen 

getroffen. Hier wurde sehr schnell ersichtlich, dass sich von den Mapping - Apps ledig-

lich PIX 4D capture mit einem „Free Flight“ – Modus (vgl. Abbildung 8), eignet. 

 

Für die manuelle Befliegung geeignete Apps: 

• PIX 4D capture  

• DJI Go App 

 

Allgemeines Vorgehen: 

Das Tablet oder Smartphone wird durch ein Kabel mit der Fernsteuerung verbunden. 

Eine Verbindung von App und Drohne erfolgt automatisch, sobald beide eingeschaltet 

sind. Die Befliegung erfolgt dann manuell, durch die Fernsteuerung. Hier ist ein eigen-

ständiges Regulieren von Höhe, Kamerablickwinkel, Geschwindigkeit möglich. Durch 

Drücken der Kamerataste können die Bilder geschossen werden. Das Landen ist ma-

nuell, oder auch mit der „Homepoint“ – Taste möglich.  
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Gegenüberstellung: 

Tabelle 1: Flug-App Gegenüberstellung, manuelle Befliegung 

PIX 4D capture DJI Go 4 

 

+ automatisches Aufnehmen von Bildern    

  (z.B. alle 3m)  

 

 

 

- im FPV nur volles Bild,  

keine Anzeige von Höhe,  

Standort, Akkustand, etc.  

 

 

Abbildung 6: FPV, PIX 4D 

 

+ im FPV übersichtliche Anzeige von: 

 Kompass, Höhe, Abstand zum Objekt,  

 Akkustand, Standort, Neigungswinkel  

 der Kamera 

 

- selbstständiges Drücken der Fototaste 

 

 

 

 

Abbildung 7: FPV, DJI GO 4 
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Auswertung: 

Da die Drohne über die Fernsteuerung gesteuert wird, ist die Befliegung an sich App 

unabhängig. Die DJI GO App schnitt in diesem Vergleich jedoch besser ab. Dank der 

digitalen Angabe von Geschwindigkeit, Kompass, Höhe und Abstand zum Objekt im 

FPV, wird dem Piloten eine erhöhte Sicherheit gewährleistet.  

Für eine manuelle Befliegung ist die DJI GO App ideal geeignet. 
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4.1.3.2 Automatische Befliegung 

Die Drohne wird von der App gesteuert und fliegt eine vorprogrammierte Wegpunkt-

route ab. Sie nimmt dabei automatisch, ebenfalls von der App gesteuert, Bilder vom 

gewünschten Objekt auf.  

 

Für die automatische Befliegung geeignete Apps: 

• Pix 4D capture 

• Drone Deploy 

• Precision Flight 

 

Allgemeines Vorgehen: 

Als erstes werden die Flüge online, mit einer Internetverbindung, auf dem Tablet ge-

plant. Hierfür erfolgt vorweg die Wahl der gewünschten Flugbahn (vgl. Tabelle 2). Da-

nach wird der gewünschte Bereich mittels Polygonzug, Rechteck oder Kreis auf der 

Kartenansicht, um das zu befliegende Objekt, festgelegt. Anschließend erfolgen die 

allgemeinen Einstellungen von Höhe, Geschwindigkeit sowie vorderer und seitlicher 

Überlappung. Um sicherzugehen, dass es zu keiner Kollision mit Hindernissen kommt 

wurden Höhen ab 50m gewählt. Die Geschwindigkeiten wurden zwischen 6 und 10 

m/s festgelegt. Zu langsames Fliegen ist aufgrund der Akkuzeit nicht von Vorteil und 

die Bildqualität bleibt auch bei schnellerem Fliegen konstant. Die Drohne stoppt bei 

jedem Wegpunkt, um das Foto aufzunehmen. Um das Objekt gut rekonstruieren zu 

können, wird eine Überlappung zwischen 70% - 85% empfohlen. 

Nach Einstellung aller Optionen sollte nochmal die berechnete Zeit der Befliegung ge-

gengecheckt werden. Am besten unter 15 min um auf der sicheren Seite zu sein. Die 

Apps waren allerdings auch automatisch, falls der Akku für die berechnete Flugzeit 

nicht ausreichen wird.  

Zuletzt kann die fertig geplante Flugmission für eine „Offline“ - Befliegung gespeichert 

werden. 

Sobald sich Drohne und App verbunden haben, erfolgt ein automatischer Sicherheit-

scheck (vgl Abbildungen 9,15,20). Ohne das hier alles mit einem Haken markiert ist 

startet die Drohne nicht. Nach Drücken des Startsymbols, hebt die Drohne ab und 
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beginnt damit ihre eingestellte Flugbahn abzufliegen. Sie befindet sich „in mission“. 

Dabei nimmt sie automatisch Bilder des gewünschten Objektes auf und fliegt nach 

Beendung ihrer Flugroute auf direktem Wege (auf eingestellter Höhe) sicher und stabil 

zum Homepoint zurück.  

Um die Bilddaten nun in den Firmeneignen Software zu verarbeiten, müssen diese von 

der eingesteckten SD-Karte vorerst auf einen Computer und anschließend in die 

Clouds der Anbieter hochgeladen werden.  
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Gegenüberstellung:  

Tabelle 2: Flug-App Gegenüberstellung, automatische Befliegung 

 Pix 4D DroneDeploy Precision Flight 

Flugoptionen Grid 

 

Double Grid  

 

Circle  

 

Zusatz: look to 

center of Grid  

 

Grid 

 

 

 

 

 

Zusatz: Orbit after 

end of mission  

 

Grid 

 

Abspeicherung der  

Flüge für Offline- 

Befliegung 
   

Zeitanzeige bei  

Flugplanung    

Warnfunktion bei  

Akkuüberschreitung    

Bildschirmfüllende 

FPV  

  

Statusdisplay 

   

Flugspeicherung  

Mission Manager    
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Sicherheits-Gewähr 

bei automatischer  

Befliegung 
   

Direkter Rückflug  

der Drohne,  

bei Drücken der  

ComingHome- 

Taste 

   

Sofortige Reaktion  

bei zurückgewinnen  

der Kontrolle durch  

Schalter an Fern 

steuerung 

   

Einsatzmöglichkeit  

für manuelle - 

Befliegung 
 

  

Bedienungsfreundlich-

keit 
Sehr gut Sehr gut Sehr gut 

Benutzeroberfläche 

User Interface 
Sehr gut gut mittel 

Bildqualität App unabhängig 
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Auswertung: 

Prinzipiell sind alle Apps vom Aufbau sehr ähnlich. Der Hauptunterschied liegt in den 

auswählbaren Flugrouten. 

Precision Flight schnitt am schlechtesten ab. Hier ist lediglich die Funktion eines ein-

fachen Rasterfluges möglich. Es kann so nicht gelingen, neben den Nadir-Bildern noch 

andere Perspektiven des Objektes zu gewinnen. 

Drone Deploy sieht auf den ersten Blick sehr vielversprechend aus. Die Funktion „Orbit 

at end of Mission“ bietet eine gute Zusatzoption, dass Gebäude mit einem simplen 

Schritt aus einer zweiten Ansicht aufzunehmen. Des Weiteren bietet die App den Up-

load von zusätzlichen Apps an. Beispielsweise „Qick Map Overlays“, mit welcher Stra-

ßen, Wasserwege oder Gebäude, mit den Kartenansichten überlagert werden. Diese 

können, je nach Benutzung, bestimmt hilfreiche Zusatzfunktionen sein. Negativ ist, das 

Sie lediglich eine automatische Steuerung zulässt und somit nicht flexibel einsetzbar 

ist. Außerdem wäre eine gesonderte Wahl der Orbit - Funktion wünschenswert, eine 

Kreisbahn kann hier nur im Anschluss an einen Rasterflug erfolgen.  

Die Internetseite von Drone Deploy enthält optimale Erklärungen sowie Anleitungen, 

um Flüge besser zu planen und zu optimieren. 

PIX 4D capture bietet die größte Auswahl an unterschiedlichen Flugmissionen. Hier 

bestehen die besten Möglichkeiten, sein Objekt aus möglichst vielen Perspektiven auf-

zunehmen. Ein Kreis kann separat als Flugbahn ausgewählt werden, wodurch eine 

Orbit–Befliegung auf unterschiedlichen Höhen und mit unterschiedlichen Radien 

durchführbar ist. Außerdem ist mittels der PIX 4D capture App auch eine automatische 

Befliegung durchführbar, was zu einer gewissen Flexibilität am Aufnahmeort führt. Die 

Benutzeroberfläche dieser App ist sehr übersichtlich und es werden, während der Be-

fliegung, die abgeflogenen Wegpunkte angezeigt.  

Die Pix 4D capture App schnitt am besten ab, sind die meisten Funktionen verfügbar 

und sie ist individueller einsetzbar.  
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4.1.3.3 Bildschirmfotoserien der Flug-Applikationen:  

PIX 4D capture:  

 

 

Abbildung 8: Auswahl Flugmissionen, PIX 4D capture 

 

Abbildung 9: allgemeine Einstellungen, PIX 4D capture 

 

Abbildung 10: Sicherheitscheck, PIX 4D capture 

 

Abbildung 11: Im Flug, PIX 4D capture 

 

Abbildung 12: FPV, PIX 4D capture 

 

 

Abbildung 13: Warnung Flugzeitüberschreitung, PIX 
4D capture 
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Drone Deploy: 

 

Abbildung 14: Flugeinstellungen, DroneDeploy 

 

Abbildung 15: weitere Einstellungen, DroneDeploy 

 

Abbildung 16: Sicherheitscheck, DroneDeploy 

 

Abbildung 17: Im Flug, DroneDeploy 
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Precision Flight: 

 

Abbildung 18: Mission Manager, Precision Flights 

 

Abbildung 19: Fluplanung, Precision Flight 

 

Abbildung 20: allgemeine Einstellungen, Precision 
Flight 

 

Abbildung 21: Sicherheitscheck, Precision Flight 

 

 

Abbildung 22: Im Flug, Precision Flight 
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4.2 Entwicklung einer Optimalen Befliegungsstrategie 

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich sämtlich auf den Hintergrund einer auto-

matischen Baufortschrittskontrolle und der damit in Verbindung stehender Anforderung 

an die Dichtheit der Punktwolke. 

4.2.1 Randbedingungen  

Für eine photogrammetrische Datenauswertung eines Objekts zur Punktwolke, sollte 

dieses aus vielen wechselnden Perspektiven und mit sich stark überlappenden Bild-

bereichen oberflächendeckend aufgenommen werden. Hierdurch hat die, zur Auswer-

tung verwendete Software (PIX 4D Mapper, Drone Deploy, Visual SfM) eine größere 

Auswahl, um markante Merkmale in möglichst vielen Bildern wieder zu finden. Sie 

kann so eine dichte Punktwolke erzeugen. Markante Merkmale sind Stellen im Bild, 

die sich visuell deutlich hervorheben. Sie hängen von der Textur des Objekts und der 

Pixelauflösung des Bildes ab (Hirschmüller, 2017). Mit geringerem Abstand zu dem 

Gebäude ist dessen Struktur deutlicher zu erkennen, was sich positiv auf die Texturie-

rung und Qualität der Punktwolke auswirkt. Aus diesem Grund ist es ebenfalls von 

Bedeutung auf einen gewissen Detailgrad zu achten, welcher mit zunehmendem Ab-

stand zum Objekt abnimmt. Es sollte darauf geachtet werden möglichst Oberflächen-

nah zu fliegen. Dies ist aber nicht immer einfach. Zum einen sollte aus Sicherheitsgrü-

nen (Gefahr von Windstößen) nicht zu nahe geflogen werden und zum anderen wird 

es mit zunehmender Objektnähe schwierig eine oberflächendeckende Aufnahme zu 

gewährleisten. Mit zunehmender Nähe wird der Ausschnitt des Gebäudes, welches 

durch ein Bild erfasst wird, kleiner und es muss folglich mehr Flugstrecke zurückgelegt 

werden, um die gesamte Oberfläche zu erfassen.  

Außerdem spielt auch die Tageszeit bei der Befliegung eine Rolle, Zeiten in denen 

große Schatten auftreten sind eher unvorteilhaft, beispielsweise Morgen und Abend-

stunden. Optimale Lichtverhältnisse sind bei einem bedeckten Himmel gegeben.  
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4.2.2 Aufnahmeplanung der Befliegungen 

Randbedingungen, die für die Flugplanungen zu beachten sind:  

 

Überlappung:  

Es sollten möglichst viele Bilder geschossen werden um eine großzügige Überlappung 

zu gewährleisten. 

 

Detailgrad: 

Es sollte mit einem geeigneten Mittel zwischen Abstand und Nähe zum Objekt geflo-

gen werden. 

 

wechselnde Perspektiven:  

Entwicklung einer kuppelförmigen Befliegungsstrategie (vgl. Abbildung 22) 

 

4.2.2.1 Planung der manuellen Befliegung und praktische Durchführung 

Auf Basis der vorhandenen Bauwerksgeometrie und den zu beachtenden Randbedin-

gungen wurde eine kuppelförmige Befliegungsstrategie entwickelt. Abbildung 22 zeigt 

die geplante Befliegung. So soll das Gebäude aus möglichst vielen sich wechselnden 

Perspektiven und oberflächendeckend erfasst werden, um die spätere 3D-Rekonstruk-

tion zu vereinfachen. Jeder Flug wird rund um das gesamte Gebäude in einer ange-

näherten Kreisbahn durchgeführt. Hierdurch wird die Überlappung in horizontale Ge-

bäuderichtung gesichert. Durch die Kuppelform erfolgt die Überlappung in vertikale 

Richtung.  

Sechs Flüge wurden geplant. Ein Flug wird auf halber Höhe des Gebäudes durchge-

führt werden, um die Fassade vollständig aufzunehmen. Zwei weitere Flüge werden 

mit Blick auf die Dachkanten und einem möglichst geringen Abstand durchgeführt, um 

hier die Geometrie gut zu erfassen. 

Die Befliegung wurde mit der DJI GO App durchgeführt. 
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Geplante Befliegung: 

 

    

Abbildung 23: Befliegungsschema, Annäherung einer Kuppelform 

 

1. Flug: Fassadenerfassung 

Der Flug geht einmal um das gesamte Gebäude mit Kamerablickrichtung senk-

recht zur Fassade. Der Abstand wurde so gewählt, dass die Fassade möglichst 

Bildfüllend zu sehen ist. Hierdurch wird nahe genug geflogen um die Strukturen 

gut zu erkennen und mit genügend Abstand, dass mit einer rundum Flugbahn 

die gesamte Außenwand erfasst wird. 

Die praktische Umsetzung war relativ gut möglich. Die Drohne musste aller-

dings auf direkten Sichtkontakt geflogen werden. Dies hat sehr viel Zeit in An-

spruch genommen und somit einen ganzen Akku gekostet. 

 

2. Flug: Kantenflug, ersten Dachkante 

Hier soll die Kamera direkt auf die Kante blicken. Auch die Fassade sollte hier 

nach Möglichkeit mit aufgenommen werden. Der Abstand zur Ecke sollte mög-

lichst geringgehalten werden. 
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Die Schwierigkeit bei praktische Umsetzung war, den Kamerablickwinkel immer 

genau auf die Kante zu richten und gleichzeitig einen geringen Abstand zu hal-

ten. Da hier vor allem über den FPV gesteuert wurde und in einer ausreichen-

den Höhe wurde nur ein halber Akku benötigt. 

  

3. Flug: Kantenflug, zweiten Dachkante 

Hier soll sich der Kamerablick auf die zweite Dachkante richten. Dies ermög-

lichte eine Bildabdeckung des Dachs und gleichzeitig der Struktur bis zur ersten 

Dachkante. 

Die praktische Umsetzung erwies sich etwas simpler als bei der ersten Kanten-

Befliegung. Hier wurde der Abstand etwas größer gewählt. Außerdem ist die 

Höhe nun ausreichend, um nicht mit möglichen Hindernissen zu kollidieren.  

 

4. Flug: simultane Erfassung von Dach und Fassade 

Es soll eine Kreisbahn um das gesamte Gebäude geflogen werden, mit ausrei-

chender Höhe und Abstand zum Objekt. Der Kamerablick soll so aus das Ge-

bäude fallen, dass sowohl die Fassade als auch das Dach vollständig im Bild 

zu sehen sind. 

Die praktische Umsetzung war sehr gut möglich und hat nur sehr wenig Beflie-

gungszeit in Anspruch genommen. 

 

5. Flug: schräge Dacherfassung 

Der Flug soll mit einer Kreisbahn einmal um die Dachfläche geführt werden. 

Die Kamerablickrichtung ist auf die Dachmitte zu konzentrieren, um so das 

Dach aus einer Schrägen Perspektive zu erfassen. 

Die praktische Umsetzung war hier ebenfalls sehr gut ausführbar und innerhalb 

wenigen Minuten durchführbar. 

 

6. Flug: Dacherfassung, Nadir 

Die Flugbahn soll nun in Form einer Linie, genau über der Dachmitte durchge-

führt werden, der Blick ist hierbei senkrecht nach unten gerichtet. Sie muss in 

ausreichender Höhe erfolgen, um die gesamte Dachfläche zu erfassen.  

Die praktische Umsetzung war innerhalb kürzester Zeit beendet. 
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4.2.2.2 Planung der automatischen Befliegung und praktische Durchführung 

Die automatische Befliegung wurde an das obige Befliegungsschema angenähert. 

Hier kann allerdings erst ab einer Höhe von 50m geflogen werden, um sicher zu gehen, 

dass sich keine Hindernisse im Weg befinden.  

Geplante Befliegung mit der PIX 4D capture App:  

1. Flug: Raster-Befliegung zur Erfassung der Dachfläche; Höhe: 50m (vgl. Abbil-

dung: 23) 

2. Flug: großzügige Ellipsenbahn um die Pinakothek, zur Erfassung der Fassaden, 

Höhe: 50m (vgl. Abbildung: 24) 

3. Flug: längliche Ellipsenbahn um Dach, für Schrägaufnahmen des Daches; 

Höhe: 60m (vgl. Abbildung: 25) 

4. Flug: großzügiger Kreis, zur besseren Erfassung der Nord-und Süd-Fassade; 

Höhe: 50m (vgl. Abbildung 26) 

 

Abbildung 24: Planung Raster-Flug 

 

Abbildung 25: Planung Ellipse um Gebäude 

 

Abbildung 26: Planung längliche Ellipse um Dach 

 

Abbildung 27: Planung Kreis für Fassadenerfassung 
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Allgemeine Einstellungen für den Raster-Flug: 

 

Abbildung 28: Einstellungen für Raster - Flug 

 

 

Allgemeine Einstellungen für die Ellipsen-Flüge: 

 

Abbildung 29: Einstellungen für Ellipsen-Flüge 
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4.3 Auswertung der entstandenen Punkwolken 

4.3.1 Auswertung manuelle und automatische Befliegung 

 

Manuelle Befliegung: 

Punktanzahl: ca. 27.669.753  bei 513 Bildern 

Automatische Befliegung:   

Punktanzahl: ca. 14.055.000 bei 330 Bildern 

 

Die Bilder wurden in die PIX 4D Cloud hineingeladen und mit dem PIX 4D Mapper zu 

Punktwolken transformiert. Die Öffnung und Auswertung der Punktwolken erfolgte mit 

der Software Cloud Compare.  

Aufgrund unterschiedlicher Lichtverhältnisse an den beiden Aufnahmetagen, ist die 

Farbgebung der Punktwolken etwas anders.  
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4.3.1.1 Punktwolke – manuelle Befliegung: 

 

Abbildung 30: 3D Ansicht, manuelle Befliegung 

 

 

Abbildung 31: Ansicht Süd, manuelle Befliegung 

 

 

Abbildung 32: Ansicht Nord, manuelle Befliegung 
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Abbildung 33: Ansicht West, manuelle Befliegung 

 

Abbildung 34: Ansicht Ost, manuelle Befliegung 

 

Auswertung - manuelle Befliegung:  

Mittels der vorherigen Befliegungsplanung konnten positive Ergebnisse erzielt werden. 

Durch die manuelle Befliegung entstand eine äußert dichte Punktwolke. Alle Seiten 

des Gebäudes wurden sehr gut rekonstruiert. Hier sind sowohl Strukturen als auch 

kleinste Geometrien deutlich erkennbar. Das einzige was negativ zu beurteilen ist, ist 

das Eckkanten des Daches und einige Hausecken, mit dem Horizont verschwimmen. 

Durch die genaue Aufnahme der Fassade und die Kantenflüge, konnten die Strukturen 

des Gebäudes sehr genau wiederhergestellt werden. Eventuell hätte anstelle der letz-

ten Linie eine Raster-Befliegung stattfinden sollen, um die Punktdichte der Dachfläche 

zu erhöhen. Eine ausreichende Überlappung der Bilder kann durch eine manuelle Be-

fliegung, durch häufiges drücken der Kamerataste, mindestens genauso sichergestellt 

werden wie bei der automatischen. Durch die Kantenflüge der manuellen Steuerung, 

konnte die Dachgeometrie sehr deutlich mitsamt ihrer Struktur rekonstruiert werden. 
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4.3.1.2 Punktwolke – automatische Befliegung 

 

Abbildung 35: 3D Ansicht, automatische Befliegung 

 

 

Abbildung 36: Ansicht Süd, automatische Befliegung 

 

 

Abbildung 37: Ansicht Nord, automatische Befliegung 
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Abbildung 38: Ansicht West, automatische Befliegung 

 

Abbildung 39: Ansicht Ost, automatische Befliegung 

 

Auswertung - automatische Befliegung:  

Bei der automatischen Befliegung, wurde das Gebäude nicht gut rekonstruiert. Die 

Punktwolke ist extrem dünn und an manchen Stellen fast durchsichtig oder nicht vor-

handen. 

Bei der Nord- und Südfassade, konnten die seitlichen Teile, aufgrund der davorliegen-

den Bäume nicht rekonstruiert werden. Hier konnte das Flugobjekt auf Grund seiner 

Bahn und dem eingestellten Blickwinkel keinen Sichtkontakt zur Gebäudeoberfläche 

herstellen.  

Auch die jeweiligen Fassaden zu West und Ost sind nur sehr dünn. Hier konnte die 

Ostfassade jedoch etwas besser wiedergegeben werden. Dies ist auf die eingestellte 

Umlaufbahn zurück zu schließen. Hier wurde an der Ostfassade ein etwas größerer 

Abstand eingestellt, was bei der Planung allerdings nicht aufgefallen ist und auch nicht 

deutlich erkennbar war. Die Flugbahnen hätten hier enorm weit aufgezogen werden 

müssen, um so den Blick auf diese Fassadenteile zu verbessern. Dies wurde aus Si-

cherheitsgründen jedoch nicht geplant, da es auf der Kartenansicht den Anschein 

machte, mit in der Nähe liegenden Gebäuden, zu kollidieren.  

Im mittleren Teil der Nord und Südansicht konnte die Fassade etwas besser rekon-

struiert werden. Bei der Flugplanung wurde ein extra Flug eingeplant um diese Teile 

zu erfassen. Auf Grund ihrer Umlaufbahn und dem eingestellten Winkel, hatte die Ka-

mera hier eine bessere Blickrichtung. 

Des Weiteren fanden die Orbitalflüge in viel zu großen Abstand zum Gebäude statt, 

obwohl die Höhe so tief wie möglich gewählt wurde. Dadurch konnten selbst die mitt-

leren Teile der Nord und Südfassade durch eine zu geringe Detailgenauigkeit nicht mit 
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der gleichen Schärfe rekonstruiert werden, wie es durch die manuelle Befliegung ge-

lang.  

 

Detail Dach: 

Bei der Aufnahme des Daches, durch die App gesteuerte Variante, sind nur in Bezug 

auf die Horizontstreifen Verbesserungen zu erkennen. Bei der Dichte der Punktwolke 

im Dachbereich konnte, trotz einer Raster-Befliegung und eingestellten Orbits, im Ver-

gleich zur manuellen Dach-Befliegung, keine deutlich bessere Qualität erzielt werden. 

Hier hätte jedoch erwartet werden können, dass auf Grund der höheren Lage des Da-

ches, die Kamerablickrichtungen so gut sind, dass eine möglichst dichte Punktwolke 

entsteht.  

 

Abbildung 40: Detail Dach, manuelle Befliegung 

 

 

Abbildung 41: Detail Dach, automatische Befliegung 
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4.3.2 Auswertung mit der DroneDeploy Cloud gegenüber PIX4D Mapper  

 

Abbildung 42: Nord Ansicht – DroneDeploy, automatische Befliegung 

 

Abbildung 41: Nord Ansicht PIX4D, automatische Befliegung 

DroneDeploy Cloud: 

Punktanzahl: 14.055.000  bei 330 Bildern 

PIX 4D Mapper: 

Punktanzahl: 6.000.000  bei 330 Bildern 

In die DroneDeploy Cloud wurden nochmals die Bilder der automatischen Befliegung 

hineingeladen und ausgewertet.  

Die Punktwolken, der beiden Programme, sehen nicht identisch aus. Durch die Aus-

wertung mit dem PIX 4D Mapper wurde eine deutlich höhere Punktanzahl generiert. 

Sie ist deutlich dichter. Doch optisch erscheint die entstandene Punktwolke durch Dro-

neDeploy besser gelungen. Dies ist drauf zurück zu schließen, dass bei dieser eine 

bessere Features-Detektion stattfand. Der PIX 4D Mapper hat hier weniger Merkmals-

punkte erkann.  

Qualitativ erscheint die Punktwolke von DroneDeploy gelungener. Eine aufschlussrei-

che Bewertung ist allerdings schwierig. Hier kommt es ganz auf die weitere Verwen-

dung an. Beispielsweise ist für eine spätere Volumenrekonstruktion die Dichte der 

Wolke von eher von Bedeutung. Für die automatisierte Baufortschrittskontrolle aber 

nicht entscheidend. 
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Ziel dieser Arbeit war es, eine automatische Aufnahmestrategie mittels in einer App 

vorprogrammierter Wegpunktrouten, auf ihre Praxistauglichkeit für die Datenerfassung 

eines Gebäudes im Hinblick auf einen späteren Soll-Ist Abgleich zu untersuchen. 

Bei der entstandenen Punktwolke der automatischen Befliegung wird der Abgleich mit 

einem Sollmodell jedoch eher schwierig. Durch die Bäume an den Außenseiten der 

Nord- und Südfassade, konnte hier die Oberfläche nicht rekonstruiert werden. Für ei-

nen Oberflächenabgleich mit einem Soll-Modell sind diese Stellen keinesfalls verwend-

bar. Auf Grund der vordefinierten Flugbahnen und einem festen Kamerablickwinkel 

war es unmöglich das Gebäude vollständig zu erfassen. Situationen, in denen Objekte 

unmittelbar vor Bauteilen stehen, lassen sich auf Baustellen meist nicht vermeiden. 

Auch durch eine bessere Planung und genaues Analysieren der Beziehungen zwi-

schen Kreisradius, Höhe und dem sich dadurch einstellenden Kamerablickwinkel, wird 

es vermutlich nicht gelingen diese Bauteile zu erfassen.  

Durch die manuelle Befliegung konnte die Oberfläche des Referenzobjektes vollstän-

dig erfasst und wiederhergestellt werden. Es ist eine dichte Punktwolke entstanden mit 

deutlichen Strukturen. Die Steuerung durch einen Piloten, kann immer individuell an 

die gegebenen Umstände angepasst werden. Hindernisse können flexibel umflogen 

werden. 

Eine automatische Befliegung erscheint in dieser Form für eine automatisierte Baufort-

schrittskontrolle nicht sinnvoll. Falls das Gebäude zu allen Seiten freisteht, könnte sie 

eine mögliche Aufnahmestrategie darstellen. Allerdings ist diese Situation auf Baustel-

len meist nicht gegeben. 

Es existieren Wegpunktplanungssoftwares, mit denen eine präzisere und individuel-

lere Flugplanung möglich ist. Beispielsweise bietet die Firma AscTec, mit dem AscTec 

Navigator, eine Flugplanungssoftware an (AscendingTechnologies, 2014). Doch bei 

einer direkten Verdeckung von nur wenigen Metern vor dem Objekt, wird auch durch 

eine präzisere Planung kein besseres Ergebnis erzielt werden können. Ein Umfliegen 

von Hindernissen bleibt weiterhin unrealisierbar. 

Das unbemannte Flugobjekt müsste einen eigenen Orientierungssinn besitzen und 

ihre Lage zu anderen Gegenständen erkennen. Forscher der ETH-Zürich haben dies 

5 Fazit und Ausblick 
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bereits erreicht. Es gelang ihnen, durch Tiefenkameras, Sensoren und gut entwickel-

ten Algorithmen, eine Drohne autonom durch unbekanntes Territorium fliegen zu las-

sen. Die Drohne erkundet vorerst ihre Umgebung und generiert im Anschluss eine 

vollständige dreidimensionale Karte des Raums. Bereiche mit Hindernissen werden 

geblockt. Anschließend orientiert sie sich an dieser und fliegt vollautonom ihren erstell-

ten Flugplan ab, ohne dabei mit Hindernissen zu kollidieren. Die Forscher der ETH-

Zürich wollen den Orientierungssinn der Drohne soweit ausbauen, dass diese sogar 

Bewegungen im Raum wahrnimmt und ihnen automatisch ausweicht 

(AscendingTechnologies, 2015).  

Sobald diese Möglichkeiten weitererforscht und für einen kommerziellen Nutzen ent-

wickelt, würde dies die Optimale Lösung für eine vollautomatische Datenerfassung 

darstellen. 
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