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Extremwetterlagen  und  Sturzflutereignisse  werden  in  Deutschland  aufgrund  der
klimatischen  Veränderung  an  Intensität  und  Häufigkeit  zunehmen.  Dennoch  ist  die
Überwachung von Gewässern mit kleinen und mittleren Einzugsradien unzureichend. Damit
solche  Ereignisse  besser  modelliert  und  damit  vorhergesagt  werden  können  sind
umfangreiche Daten zur Gewässergeometrie erforderlich.
Bisher  werden  hydrographische  Vermessungen  mit  kostenintensiven  Echoloten
durchgeführt.  Aufgrund des starken Bewuchses und der damit  verbundenen Bildung von
Gasblasen  sind  Echolotmessungen  im  Flachwasserbereich  mit  großen  Komplikationen
verbunden.  Die  bisherigen Alternativen sind in  der  Regel   sehr  teuer  und aufwändig.  Im
Rahmen dieser Bachelorarbeit wird untersucht, inwiefern die entstehende Lücke für low-cost
Vermessung im Flachwasserbereich  photogrammetrisch geschlossen werden kann. Dafür
wurde  eine  handelsübliche  Actionkamera  an  einem  Unmanned-Water-Vehicle  (UWV)
angebracht.  Die  Auswertung  der  Bildverbände  fand  mit  gewöhnlicher  kommerzieller
Software (Agisoft Photoscan) statt.

Prinzipiell  ist  die Auswertung von Unterwasseraufnahmen im kleinräumigen Gebiet
sehr gut möglich. Es konnten Genauigkeiten im Bereich von einem Millimeter und teilweise
im  Submillimeterbereich  nachgewiesen  werden.  Unterwasserauswertungen  sind  durch-
schnittlich nur marginal (wenige Zehntelmillimeter) schlechter als klassische Auswertungen
an der Luft.
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Abbildung 1: Die Modellierung kann die Unterwasserszenerie sehr umfassend 
darstellen. Die vertikalen Flächen weisen jedoch teils deutliche Defizite auf. Die 
Genauigkeitsbetrachtung fand mit abgebildeten Referenzobjekt statt.



Im nächsten Schritt wurde die Actionkamera an dem UWV montiert. Das Testgebiet ist ca.
13m  x  8m  groß  und  befindet  sich  in  Dresden  Leuben.  Um  für  die  Auswertung   eine
ausreichend Bildüberlappung garantieren zu können wurde der 4k Filmmodus der Kamera
genutzt. 
Die Auswertung eines „Flugstreifens“ brachte ein annehmbares Ergebnis hervor.  Es fehlen
zwar Abschnitte, der Großteil konnte jedoch erfolgreich modelliert werden. Das Modell weist
jedoch  eine  deutliche  Wölbung  (Dome-Effekt)  auf,  was  mit  der  ungünstigen  Fehlerfort-
pflanzung eines einfachen Streifens zusammenhängt.
Die  Blockauswertung  brachte  jedoch  lediglich  einen  „Flickenteppich“  aus  vielen  einzelnen
Patches,  die  teilweise  völlig  fehlorientiert  zueinander  sind,  hervor.  Verursacht  wurde  dies
dadurch, dass Photoscan viele hochqualitative Bilder bei großen Verbänden (einiger Tausend
Bilder) nicht miteinander verknüpft. Auch das Einführen von Satellitenpositionen (mit jeweils
unterschiedlichen Gewichten), das Deaktivieren der Vorauswahl bei der Bildverknüpfung in
Photoscan,  gruppenweise  Auswertungen  und  weitere  Maßnahmen  konnten  das
Grundproblem der flickenhaften Auswertung nicht lösen.

Die  Untersuchungen  zeigen,  dass  die  Unterwasserphotogrammetrie  die  bisherigen
hydrographischen Verfahren nur ergänzen kann und die Lücke der low-cost Vermessungen
im Flachwasserbereich vorerst nicht vollständig schließen können wird. Allein die begrenzten
rechnerischen  Kapazitäten  verhindern  zur  Zeit  die  Modellierung  längerer  Gewässer-
abschnitte.  Allerdings  ist  die  Unterwasserphotogrammetrie  aufgrund  der  immer
leistungsstärker werdenden Actionkameras und Rechentechnik ein aufstrebendes Feld.

2Abbildung 2: Die Modellierung des Streifens zeigt ein annehmbares Resultat. Das 
Ergebnis der Blockauswertung kann hingegen den Gewässergrund nur unzureichend 
wiedergeben.


