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Zusammenfassung: Das Hochwasserereignis im Jahr 2011 in und in der Umgebung von Oberwölz 
(Steiermark, Österreich) war Ausgangspunkt für ein erhöhtes, fluvialmorphologisches Forschungsinte-
resse. Im Mittelpunkt stehen in der vorliegenden Studie zwei Aspekte: zum einen werden die Ergeb-
nisse einer Befliegung mittels unbemanntem Luftfahrzeug (uLFZ) vorgestellt und zum anderen wird in 
räumlicher Hinsicht auf den zur Sedimentfracht im eigentlichen Zielgebiet, dem Schöttlbach, beitragen-
den Krumeggerbach fokussiert. Aus Befliegungen zweier Aufnahmezeitpunkte wurden Daten mit ho-
her räumlicher Auflösung generiert, die eine Veränderung der Geländeoberfläche erkennen lassen. Die 
zweckmäßige Anwendbarkeit von uLFZ für fluvialmorphologische Fragestellungen kann mit dieser 
Arbeit, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, empfohlen werden.  

Schlüsselwörter: Unbemannte Luftfahrzeuge, Veränderungsdetektion, SfM-Photogrammetrie, 
Fluvialmorphologie 

Abstract: In 2011 a flood occurred in the small town of Oberwölz (Upper Styria). This was the reason 
for a fluvial-geomorphologic research project that was carried out for the catchment of Schöttlbach 
creek. In this study we focus on both, the results generated using an unmanned aerial vehicle (UAV) as 
well as the spatial focus that lies on the Krummeggerbach creek causing the sediment transport to the 
main area of deposition at the Schöttlbach creek. By doing two flight campaigns high resolution data 
was generated that, combined with independent validation measurements, allows meaningful insights 
concerning the change of the earth’s surface. The main outcome is a statement about the applicability 
of UAVs for river sciences. 
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1 Einleitung 

Ausgangspunkt für diesen Beitrag ist das Hochwasserereignis vom 7. Juli 2011, das in der 
Stadt Oberwölz (Steiermark, Österreich) und Umgebung zu Überflutungen führte. Dadurch 
wurden im Untersuchungsgebiet (vgl. Kapitel 2) einige Sedimentkörper angerissen, wodurch 
gewissermaßen die Grundlage dafür geschaffen wurde, dass seither verhältnismäßig geringer 
Niederschlag relativ hohen Sedimenttransport verursachen kann (Schneider et al., 2016). Aus 
fluvialmorphologischer Sicht ergab sich hier somit ein Studiengebiet, an dem Fragen zu Se-
dimentabtrag, -transport und -ablagerung zu diskutieren sind. 

Zwar spielen als Diskussionsgrundlage bei fluvialmorphologischen Fragestellungen heutzu-
tage zunehmend Ergebnisse von uLFZ-Aufnahmen eine Rolle und diese haben sich dabei 
auch bewährt (Woodget, 2015; Schöttl et al., 2016; Seier et al., 2017). Dennoch ist die Anzahl 
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diesbezüglicher Studien eher überschaubar (Carbonneau & Piégay, 2012; Shintani & Fon-
stad, 2017). Die Objektrekonstruktion anhand uLFZ-Luftbildaufnahmen setzt photogram-
metrische Herangehensweisen voraus, die je nach Anwendung unterschiedlich ausgeprägt 
sein können (bspw. Remondino et al., 2012). In dieser Arbeit wurden unter Verwendung 
eines photogrammetrischen Ansatzes, im Konkreten Structure-from-Motion (SfM) anwen-
dend, Digitale Höhenmodelle (DHM) und Orthophotos generiert. Mithilfe von geodätischen 
Vergleichsmessungen wurden eine Beurteilung der Datensätze und eine darauf basierende 
Interpretation der Veränderungen der Geländeoberfläche ermöglicht. Dieser Artikel ist somit 
als ein Beitrag zum aktuellen Bedarf an Studien über Anwendungen von uLFZ bzw. SfM-
Photogrammetrie im Bereich der Fluvialmorphologie zu verstehen. Darüber hinaus ist dieser 
Beitrag als Teil der übergeordneten Arbeit von Stangl et al. (2016) zu sehen, die eine Identi-
fikation der Erosionsbereiche anstrebt um folglich die Sedimentkaskade besser verstehen zu 
können. 

2 Das Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Einzugsgebiet des Schöttlbaches und befindet sich in den 
Wölzer Tauern als Teil der Niederen Tauern bzw. Zentralalpen (Abb. 1). Räumlich im Zent-
rum liegt dabei ein Teilabschnitt des Mittellaufes des Krumeggerbaches. Dieser trägt als Ne-
bengewässer des Schöttlbaches wesentlich zum Sedimenteintrag bei. Das Interesse an der 
Sedimentverfrachtung im Krumeggerbach ist insbesondere auch dadurch begründet, dass die 
Sedimenttransportraten hier größer sind als beim Schöttlbach (Sass et al., 2015). Das be- 
obachtete Mittelwasser bei Oberwölz (am Auslass des Einzugsgebietes) lag von 2012-2015 
bei 1,5 m3/s, das 30-jährliche Hochwasser bei 80 m3/s und das 100-jährliche Hochwasser bei 
128 m3/s (Schneider et al., 2016). Beim Hochwasserereignis 2011 stieg der Abfluss innerhalb 
kurzer Zeit auf etwa 100 m3/s an und verursachte massiven Geschiebetransport und u. a. 
dadurch kam es zu Überflutungen (Schneider et al., 2016). 

 

Abb. 1: 
Das Untersuchungsgebiet nahe Oberwölz  
in der Obersteiermark ist ein Teilabschnitt 
des Krumeggerbaches (rot markiert) 

 

In Abbildung 2 ist eine Aufnahme zu sehen, die den zentralen Bereich im Untersuchungsge-
biet zeigt, der durch ein tief eingeschnittenes Gerinne und daran anschließende und z. T. 
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durch Erosion geprägte Hangbereiche charakterisiert ist. Die Größe des Gebietes, das durch 
die im Folgenden näher beschriebenen Luftbildaufnahmen abgedeckt wurde, beträgt etwa 
40 ha. Der zentrale Bereich, der im Mittelpunkt der Auswertung und Ergebnisdiskussion 
steht, weist eine Fläche von etwa 3,1 ha auf.  

 

Abb. 2: 
Der Krumeggerbach im Abschnitt des  
Untersuchungsgebietes; Blickrichtung N 
(Aufnahme am 26.11.2016) 

3 Methoden zur Datenerfassung, -verarbeitung u. -validierung 

3.1 Erfassung und Auswertung der Datensätze 

Die Erfassung von räumlich hoch aufgelösten Daten basiert auf uLFZ-Luftbildbefliegungen, 
die mithilfe eines Flächenfliegers (Abb. 3) durchgeführt wurden. Dieser ist als Nurflüg-
ler aufgebaut, weist eine Spannweite von knapp 2 m auf, besteht aus EPP (Expandiertes Po-
lypropylen) und hat ein Leergewicht ohne Akkus von 3,6 kg. Im üblichen Betrieb werden 
Fluggeschwindigkeiten von etwa 65 km/h und Flugzeiten von etwa 10 min erreicht. Als Ka-
mera diente bei den Aufnahmen eine Sony α 6000 mit einem Objektiv Sony E 16 mm F 2.8 
bei einer Brennweite von 16 mm. Die Aufnahmen wurden an jeweils einem Tag – 29.11.2014 
(im Folgenden auch 2014/11) bzw. 25.06.2015 (im Folgenden auch 2015/06) – durchgeführt. 
Bei einer Flughöhe von ca. 150 m. ü. Gr. wurde eine Bodenauflösung (in Abbildungen und 
deren Beschriftung folglich auch ground sampling distance, GSD) von ca. 4 cm erreicht. Ab-
bildung 4 zeigt die zurückgelegten Flugpfade. Bei der genannten Flughöhe und einer Längs- 
und Querüberlappung der Bildaufnahmen von etwa 80 % bzw. 60 % waren drei Flugstreifen 
nötig um das Untersuchungsgebiet abzudecken. Die Befliegung war dabei insbesondere 
durch die beengte Raumsituation im Tal herausfordernd, weshalb das Fluggerät in südöstli-
che Richtung gestartet und aus derselben Richtung gelandet wurde ohne die Windverhält-
nisse berücksichtigen zu können (vgl. Abb. 4). 

 

Abb. 3: 
Das verwendete unbemannte Luftfahrzeug: 
Ein Nurflügler vom Typ Quest UAV 
(www.questuav.com) mit einer Betriebs-
masse von unter 5 kg 
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Abb. 4:  
Die Log-Aufzeichnungen des uLFZ-eigenen 
GPS-Gerätes lassen die zurückgelegten
Flugpfade beider Befliegungen nachvollzie-
hen. Abgesehen von den Pfaden sind in die-
ser Abbildung auch die DGPS-Messpunkte 
bzw. -Passpunkte (1-5) ersichtlich. Letztere 
umgrenzen das eigentliche Interessengebiet, 
den anhand der Schummerung (dunkel er-
scheinenden) deutlich abzugrenzenden Ero-
sionshang und daran anschließenden Bach-
bereich. Dieser zentrale Bereich zwischen
den Passpunkten ist etwa 3,1 ha groß. Be-
achtenswert ist dabei das Verhältnis (von
etwa 13:1) der zu befliegenden Gesamtflä-
che zu eben dieser zentralen Fläche, das
durch die topographischen Gegebenheiten
einerseits und den Raumbedarf eines Flä-
chenfliegers andererseits notwendig wurde.  

 

Zur indirekten Georeferenzierung der Luftbildaufnahmen wurden fünf Passpunkte (Abbil-
dungen 4 und 5) signalisiert und unter Verwendung eines Differential Global Positioning 
Systems (DGPS, Topcon HiPerV dual-frequency global navigation satellite system (GNSS) 
receiver) eingemessen und verwendet. Die photogrammetrische Auswertung der Luftbild-
aufnahmen (2014/11: 65 Bildaufnahmen (im Dateiformat JPG), 2015/06: 98 Aufnahmen) er-
folgte unter Anwendung des SfM-Ansatzes. Dieser in jüngerer Zeit verstärkt angewendete 
Ansatz basiert – wie in der Photogrammetrie üblich – auf photographischen Aufnahmen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem wesentlichen Unterschied, dass die Bilder unter 
Verwendung von Matching-Verfahren automatisch verknüpft und Punktwolken generiert 
werden (Westoby et al., 2012; Fonstad et al., 2013). Im vorliegenden Fall wurde das mithilfe 
der Software Agisoft PhotoScan Professional (v. 1.2.6 2834) umgesetzt. Somit konnten Or-
thophotos und DHM mit der genannten Bodenauflösung von 4 cm generiert werden. 

3.2 Ergebnisvalidierung 

Validierung mittels RMSE 
Nach Peppa et al. (2016) kann der Einfluss möglicher systematischer Fehler durch kartogra-
phische Visualisierung der Fehlerwerte abgeschätzt werden. In Abbildung 5 werden der ho-
rizontale (XY) und vertikale (Z) Bestandteil der Wurzel aus dem mittleren Fehlerquadrat 
(root mean square error, RMSE), das sich für die Passpunkte im Zuge der photogrammetri-
schen Bearbeitung ergab, dargestellt. Die Größenordnung der horizontalen Fehlerwerte liegt 
so fast ausnahmslos im Bereich weniger Zentimeter. Das kann auch für die vertikalen Feh-
lerwertbestandteile abgelesen werden, die unter Verwendung einer Spline-Funktion in Arc- 
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GIS (v 10.4) in die Fläche interpoliert wurden. Bei der vergleichenden Betrachtung der Ab-
bildungen 5 (a) und (b) wird deutlich, dass die vertikalen Fehlerwerte der 2014/11-bezogenen 
Daten unter jenen von 2015/06 bei generell niedrigem Niveau liegen. Ein weiteres Kriterium 
abgesehen vom RMS-Fehler ist nach Coveney & Roberts (2017) die Passpunktdichte, als die 
Anzahl der Passpunkte je Flächeneinheit, die in unserem Fall bei etwa 1,6 ha–1 und damit 
deutlich über empfohlenen Werten liegt. Festzuhalten ist, dass die gezeigten Fehlerwerte 
keine Systematik erkennen lassen und ein ausreichend genaues Ergebnis erwarten lassen. 

 

Abb. 5: Die RMS-Fehlerwerte der Passpunkte, die sich aus der photogrammetrischen Bear-
beitung ergaben: flächenhaft interpolierter vertikaler Bestandteil des RMS-Fehlers 
(RMS Z) sowie Vektoren des horizontalen RMS-Fehlers (RMS XY). Bei der Aus-
wertung der Luftbildaufnahmen der Erstbefliegung (a) und auch der Zweitbeflie-
gung (b) lagen horizontale Fehlerwerte im Bereich weniger Zentimeter. Ähnliches 
gilt auch für den vertikalen Fehlerbestandteil, wenn hier auch die Fehlerwerte der 
Zweitbefliegung etwas größer sind. 

Validierung anhand unabhängiger Messpunkte 
Unter Verwendung von unabhängigen, d. h. zur Georeferenzierung nicht verwendeten 
DGPS-Messpunkten (n = 89), die über das Untersuchungsgebiet verteilt am 26.11.2016 (im 
Folgenden auch 2016/11) aufgenommen wurden, konnten die Höhenwerte der uLFZ-basier-
ten DHM stichprobenartig durch direkten Vergleich der Höhenwerte validiert werden. Dabei 
wurden insbesondere Bereiche mit zu erwartender Bewegung aber auch nicht bzw. wenig 
aktive Bereiche durch Messpunkte erfasst (vgl. Abb. 4). Der Vergleich der Höhenwerte er- 



G. Seier et al.: Veränderungsdetektion eines Wildbaches mittels uLFZ 337 

folgte primär in Anlehnung an den Ansatz von Höhle & Höhle (2009) und wurde in R (v. 
3.3.1) umgesetzt. Dabei werden Quantile der stichprobenartig ermittelten Differenzen den 
theoretischen Quantilen in Q-Q-Diagrammen gegenübergestellt. Diese in Abbildung 6 dar-
gestellten Diagramme können als Hinweis zur Abschätzung der Normalverteilung angesehen 
werden, die in allen drei Fällen – dem Vergleich der DGPS-Messungen mit den Werten der 
DHM beider Aufnahmezeitpunkte sowie dem Vergleich der beiden letztgenannten Werte – 
annähernd gegeben ist. Die maximalen Differenzen der Höhenwerte liegen demnach in ei-
nem Bereich von ±0,45 m (Abb. 6 (a) und (b)) bzw. ±0,55 m (Abb. 6 (c)) bei einer Stan-
dardabweichung (SD) von ±0,19 m (Abbildung 6 (a)), ±0,17 m (Abb. 6 (b)) bzw. ±0,20 m 
(Abb. 6 (c)).  

(a) (b) 

(c) 

 
 
 
 
 
 
Abb. 6: 
Q-Q-Diagramme: theoretische Quantile vs. 
Quantile der Stichprobe (n = 89) von Höhen-
wertdifferenzen (m): (a) DGPS-Messung vs. 
uLFZ-DHM 2014/11 (GSD = 4 cm), (b) 
DGPS-Messung vs. uLFZ-DHM 2015/06 
(GSD = 4 cm), (c) uLFZ-DHM 2014/11 vs. 
uLFZ-DHM 2015/06 
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Der in Abbildung 7 gezeigte Interquartils-Abstand der auf denselben Werten basierenden 
Höhenwertvergleiche zeigt einen Höhenunterschied von etwa ±0,2 m. Selbst wenn bei der 
Interpretation dieser Höhenwertdifferenzen zu berücksichtigen ist, dass der Stichprobenum-
fang relativ klein ist im Vergleich zur photogrammetrisch ermittelten Punktanzahl (vgl. Lane, 
2000), so kann dieser Ansatz aufgrund der unabhängigen Messung als wesentlichste Methode 
zur Dokumentation der ausreichenden Genauigkeit der generierten Datensätze verstanden 
werden. 

 

Abb. 7: 
Boxplot-Diagramme: Höhenwertdifferenzen (m) der 
Stichprobe (n = 89): (a) DGPS-Messung vs. uLFZ-
DHM 2014/11 (GSD = 4 cm), (b) DGPS-Messung vs. 
uLFZ-DHM 2015/06 (GSD = 4 cm), (c) uLFZ-DHM 
2014/11 vs. uLFZ-DHM 2015/06 

Geodätische Profilmessung 

Die in Kapitel 3.2.2 diskutierten unabhängigen DGPS-Messpunkte können bei entsprechen-
der Anordnung auch als Profilmessung verwendet werden (vgl. Kaufmann & Seier, 2016). 
Neben den Punktvergleichen können diese somit in Höhenprofile der Höhenwerte aus den 
beiden uLFZ-basierten DHM eingefügt werden und erlauben so einen visuellen Vergleich 
der Höhenwerte die photogrammetrisch bzw. terrestrisch-geodätisch gewonnen wurden (Ab-
bildungen 8-9). Die Höhendifferenzen lassen sich hier direkt ablesen und liegen im Wesent-
lichen in einem Wertebereich von etwa ±0,00 m bis ±0,2 m. Insbesondere durch den großen 
Zeitabschnitt, der zwischen den methodisch nicht zusammenhängenden Aufnahmen liegt – 
Befliegungen von 2014/11 und 2015/06 bzw. Punktmessung 2016/11 – wird eine kaum ver-
änderte Oberfläche ersichtlich, was als weiterer Hinweis für die Plausibilität der Datensätze 
angesehen werden kann, wenngleich dies anhand von 15 Punkten nur eingeschränkt möglich 
ist. 
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Abb. 8:  
DGPS-Punktmessungen (n = 89) ergeben 
u. a. ein Profil A-B. Dieses dient der Vali-
dierung und liegt im zentralen Bereich des  
Untersuchungsgebietes. 

 

 

Abb. 9:  Profil A-B (vertikale Überhöhung 7:1): Höhenwerte der uLFZ-DHM 2014/11 (rot) 
und 2015/06 (blau) sowie den DGPS-Vergleichsmessungen (schwarzer Punkt, Mes-
sung am 26.11.2016): Die Differenzen liegen fast ausnahmslos im Bereich weniger 
Zentimeter. 
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4 Ergebnisse 

Die flächendeckende Ausweisung von Höhenänderungen von 2014/11 bis 2015/06 ist in Ab-
bildung 10 (a) für die vegetationsfreien und zentralen Bachbereiche dargestellt. Die Farbs-
kalierung orientiert sich dabei an der SD (±0,20 m). Zu sehen ist somit aus der Differenz der 
uLFZ-DHM 2015/06 bzw. 2014/11, dass weite Teile des Untersuchungsgebietes durch Hö-
henwertdifferenzen geprägt sind, die innerhalb der SD der Vergleichsmessungen liegen und 
daher modellbedingt sein können oder aber als Transportareale dienen. Ein nennenswerter 
Abtragungsbereich (rot dargestellt) ist im nördlichsten Abschnitt des Untersuchungsgebietes 
zu sehen, gefolgt von einigen eher kleinräumigen Arealen. Weiter bachabwärts sind Bereiche 
hervorzuheben, die durch Akkumulation (blau) gekennzeichnet sind. Ein nennenswerter Ab-
lagerungsbereich (Abb. 10 (b)) befindet sich direkt im Hangfußbereich des eingangs genann-
ten Erosionshanges (vgl. Abb. 4) bzw. dem daran anschließenden Gerinne. Die Zunahme 
durch abgelagertes Material erreicht hier Werte von mehr als 0,6 m und kann daher als mar-
kante, d. h. nicht modellbedingte Änderung der Geländeoberfläche bezeichnet werden. 

 

Abb. 10: 
Die Karte zeigt Höhenwertdif-
ferenzen der uLFZ-DHM 2014/
11 und 2015/06 (a), farbskaliert
nach Vielfachen der einfachen
SD mit Ausnahme der jeweils
letzten Kategorie, die Werte
größer der dreifachen SD wie-
dergibt und die demnach sehr
wahrscheinlich markante Ober-
flächenänderungen zeigen, z. B. 
Ablagerungsbereich in (b). Der
Großteil des Untersuchungsge-
biets ist mit einigen kleinräumi-
gen Ausnahmen durch Ände-
rungen gekennzeichnet, die in-
nerhalb der einfachen SD (gelb,
in (b) nicht dargestellt) liegen
und daher modellbedingt sein
können oder aber als Bereiche
des Sedimenttransports dienen. 
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5 Schlussfolgerung 

Mithilfe des vorliegenden Beispiels wurde gezeigt, dass uLFZ zur Veränderungsdetektion 
von Wildbächen eingeschränkt, aber doch geeignet sind. Diese Aussage ist insbesondere durch 
die Erfassung von Abtragungs- und Ablagerungsbereichen und die gezeigte Validierung 
möglich. Zwar sind die erfassten Höhenänderungen erst ab einem gewissen Wert (> 0,2 m), 
der in Bezug auf die Erfassung von Detailstrukturen relativ groß ist, aussagekräftig. Dies ist 
primär in Zusammenhang mit dem vergleichsweise geringen Zeitabschnitt zwischen den Be-
fliegungen (etwa sieben Monate), dem Umstand, dass entsprechende Starkregenereignisse 
zwischen den Befliegungen (im Winter und Frühjahr) eher nicht zu erwarten waren sowie 
den für eine indirekte Georeferenzierung schwierigen äußeren Bedingungen (komplexes Ge-
lände, Vegetationsbedeckung) zu sehen. Dennoch sind die Vorteile einer uLFZ-basierten 
Herangehensweise, wie etwa u. a. der flächendeckenden Erfassung oder auch der Möglich-
keit unmittelbar nach Hochwasserereignissen Aufnahmen durchzuführen, offensichtlich. Für 
die Erfassung von detaillierten Strukturen, die für ein Verständnis des Systems des Sediment-
transportes vonnöten sind, werden im vorliegenden Fall zum einen weitere Befliegungen und 
zum anderen terrestrische Aufnahmen (mittels Laserscanning oder auch Photogrammetrie) 
notwendig sein. Unabhängig davon wird eine räumliche Identifikation von wesentlichen Se-
dimentabtrag, -transport und -ablagerungsgebieten mithilfe der flächenhaften Erfassung 
durch uLFZ erstmals ermöglicht. 
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