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Zusammenfassung: Für die Registrierung von multitemporalen Airborne-Laserscanning(ALS)-Daten 
existieren eine Fülle von Methoden, die Datensätze mithilfe von korrespondierenden Punkten geomet-
risch angleichen. Beispiele für gängige Methoden sind die Least-Mean-Squares-Methode oder der Ite-
rative-Closest-Point-Algorithmus. In topographisch anspruchsvollen Gebieten kann sich eine flächen-
deckende Lageübereinstimmung aber als schwierig erweisen, da oftmals, trotz sorgfältiger Registrie-
rung und Georeferenzierung, kleinere Lageversätze verbleiben. In dieser Studie wird eine robuste Me-
thode vorgestellt, die selbst in topographisch stark reliefierten Gelände über Waldgebieten eine vollau-
tomatische Lageversatzkorrektur von (Raster oder Punktwolken) ALS-Daten ermöglicht. Die Methode 
wurde bereits an mehreren Datensätzen getestet und hat sich als ein sehr nützliches Werkzeug zur Re-
gistrierung multitemporaler ALS-Datensätze erwiesen. 
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Abstract: For the registration of ALS (Airborne Laser Scanning) data, various methods can be used, 
for example least-mean-squares or iterative-closest-point methods, wherein most methods use corre-
sponding points. However, in topographically demanding areas, precise geometric alignment of multi-
temporal ALS-data might prove difficult, as there are often remaining geometric distortions despite 
careful registration and georeferencing. In this study, a robust method is presented which enables fully 
automatic large scale planimetric offset correction of (raster or point cloud) ALS data in demanding 
forest areas. The method has already been tested on several datasets and has proven to be a very useful 
tool for the co-registration of multi-temporal ALS data sets. 
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1 Motivation und Stand der Technik 

Airborne-Laserscanning(ALS)-Daten können für verschiedenste Anwendungen herangezo-
gen werden. Vor allem in der Forstwirtschaft spielen sie eine wichtige Rolle für Ableitung 
und Monitoring von Inventurparametern, wie bspw. Baumhöhe, Baumart oder Biomasse. Für 
das Monitoring von Waldflächen sind allerdings mehrere Datenepochen erforderlich, die 
nach der Registrierung und Georeferenzierung geometrisch gut übereinstimmen müssen. 

Da die Registrierung bzw. das Matching von multitemporalen 2D-(Raster-) oder 3D-(Punkt-
wolken-)Daten in verschiedenen Anwendungsbereichen eine wesentliche Rolle spielt (Com-
puter Vision, Laser Scanning, Robotik, …), wurde dieser Bereich in den vergangenen Jahren 
sehr intensiv erforscht und eine Vielzahl an verschiedenen Methoden dazu entwickelt. Bei 
vielen der Methoden werden sogenannte Feature Points im 2D-Raum (Alcantarilla et al., 
2012; Zhao et al., 2006; Lowe, 2004) oder im 3D-Raum (Petricek & Svoboda, 2017; Rusu et 
al., 2009; Rusu et al., 2008) gesucht (und beschrieben) und anschließend mithilfe von kor-
respondierenden Punkten die Transformationsparameter gerechnet. Lee et al. (2007) und 
Pfeifer et al. (2005) stellen weitere Methoden vor, mit dem Fokus auf 3D-Scan-Matching, 
wo flächenförmige Objekte (Parkplätze, Straßen, Hausdächer) oder linienförmige Objekte 
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(Mauer- oder Hausdachkanten) als Verknüpfungspunkte bzw. Verknüpfungsobjekte heran-
gezogen werden. Für bereits näherungsweise geometrisch aufeinander ausgerichtete Punkt-
wolken kann eine feine Ko-Registrierung mit der sehr verbreiteten Iterative-Closest-
Point(ICP)-Methode (Horn, 1987) erfolgen. Hierbei werden benachbarte Punkte verschiede-
ner Epochen bestimmt und daraus iterativ Transformationsparameter berechnet.  

Die meisten der oben erwähnten Methoden wurden für Daten in urbanen Bereichen, in denen 
bestimmte Punkte bzw. lineare oder flächenförmige Objekte über der Zeit stabil bleiben, ent-
wickelt. Diese Methoden können daher nur mit einem geringen Erfolg auf Daten, die größere 
Waldgebiete abdecken, übertragen werden. García et al. (2008) stellen eine Methode vor, die 
auch für Daten, die komplexere Oberflächen (Wald) beinhalten, ein zufriedenstellendes Er-
gebnis liefert. Diese Methode setzt allerdings das Vorhandensein von LiDAR-Intensitätsbil-
der voraus, was nicht immer erfüllt ist oder mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. 

Die oben beschriebenen Methoden können also nur für 2D- oder 3D-Daten angewendet wer-
den und setzen voraus, dass sich vereinzelte Punkte oder Flächen im Laufe der Zeit nicht 
verändert haben. Diese Annahme trifft aber insbesondere für Waldanwendungen nicht zu, da 
der Wald aufgrund von waldbaulichen Maßnahmen, wie Durchforstungen oder Rodungen, 
einem ständigen Wandel unterliegt. Außerdem verändert sich ein Kronenoberflächenmodell 
alleine schon durch das Wachstum der Bäume. Erschwert wird die Ko-Registrierung von 
ASL-Daten auch dadurch, dass die Kronenoberfläche sehr komplex ist. Somit ist eine groß-
flächige Lageversatzkorrektur (zwischen den einzelnen Epochen) für reine Waldgebiete ver-
gleichsweise schwierig. 

Ziel der vorgestellten Untersuchung ist daher die Entwicklung einer robusten Methode, die 
für großräumige Waldgebiete eine vollautomatische Lageversatzkorrektur für 2D-(Raster-) 
sowie auch für 3D-(Punktwolken-)Daten ohne zusätzliche Operationen und ohne die Gene-
rierung von Zwischenprodukten (z. B. Gridding, Meshing, Erstellung von Intensitätsbilder 
etc.) ermöglicht. 

2 Methode 

Bei der vorgeschlagenen Methode wird als Basis für die Ko-Registrierung nicht eine Punkt-
wolke bzw. das Kronenoberflächenmodell verwendet, sondern die daraus vollautomatisch 
für die jeweilige Datenepoche detektierten Baumspitzen (lokale Maxima). Die detektierten 
Baumspitzen der jeweiligen Datenepoche bilden im weiteren Ablauf die nötigen Stützpunkte 
(Kontrollpunkte) für die Versatzkorrektur. Da aber automatisch detektierte Baumspitzen ei-
ner Datenepoche nicht unbedingt auch in einer anderen Epoche vorhanden sein müssen, muss 
die Methode zur Ko-Registrierung robust gegenüber inkonsistenten Datensätzen sein. Dies 
wird dadurch erreicht, dass die Matchkandidaten bzw. Baumspitzen einer Gewichtung unter-
zogen werden. Für die Gewichtung werden mehrere Vergleichsgrößen, die relativ zu dem 
jeweiligen Punkt aus der ersten Epoche (die als Referenz gesetzt wurde) durch Differenzbil-
dung der benachbarten Punkten der beiden Epochen berechnet werden, wie z. B. Entfernung, 
Lageabweichung in x und y Richtung, Abweichung in der Höhe (z-Achse) sowie der Orien-
tierungswinkel, herangezogen. Um die Laufzeit nicht unnötig in die Höhe zu treiben, werden 
zwei Parameter (Abbildung 1: R1 und R2) vordefiniert, die die Anzahl der potenziell kor-
respondierenden Punkte auf nur wenige reduziert: R1- maximal erwarteter Lageversatz zwi-
schen den Epochen, R2- lokale Nachbarschaft in der jeweilige Epoche, die für den Vergleich 
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herangezogen wird. Der R2-Radius soll ausreichend groß gewällt werden damit genügend 
Baumspitzen für den Vergleich vorhanden sind, aber auch so klein wie möglich gehalten um 
die Laufzeit im Griff zu haben. Mit einem weiteren Parameter dR (Abbildung 1) wird bei der 
Bestimmung von korrespondierenden Punkten die Sensibilität gesteuert (siehe Schritt 2). 
Diese drei Parameter (Radien: R1, R2 und dR) sind die wichtigsten Steuerungsparameter des 
Algorithmus. 

Grundsätzlich wird bei der vorgeschlagenen Methode eine Korrelation zwischen den Punkten 
der beiden Epochen durchgeführt. Dabei werden die Baumspitzen der ersten Epoche (Epo-
che 1) als Referenzdatensatz festgehalten und (in unserem Beispiel relative Entfernungen, 
siehe Abbildung 1) zu den Baumspitzen der zweiten Epoche (Epoche 2) verglichen. Die ge-
naue Vorgehensweise der Methode, ist in der Abbildung 1 schematisch dargestellt und lässt 
sich in drei Schritte unterteilen: 

Im ersten Schritt wird für beide Epochen die Nachbarschaft in Bezug auf den zentralen Punkt 
aus der Epoche 1, die durch R1 bzw. R2 eingeschränkt ist, berechnet. Dadurch wird nicht nur 
die Nachbarschaft für den Vergleich definiert, sondern auch die potenziell korrespondieren-
den Punktkandidaten in der Epoche 2 (Punkte innerhalb R1), die in weiterer Folge überprüft 
werden, gefunden. 

 

Abb. 1: Schematische Darstellung des Algorithmus 

Im zweiten Schritt wird iterativ für alle Punktkandidaten eine Korrelation gerechnet. Dabei 
wird jeder Punktkandidat der zweiten Epoche (Punkte innerhalb R1) durch eine einfache 
Translation (nur Lageverschiebung) mit dem mittleren Punkt der ersten Epoche in Deckung 
gebracht. Die restlichen Punkte der zweiten Epoche werden um denselben Betrag verscho-
ben. Da die Punkte der beiden Epochen nunmehr in einem relativen Verhältnis zueinander 
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stehen, ist gewährleistet, dass eine translationsunabhängige Korrelation zwischen den zwei 
Epochen stattfinden kann. Dabei werden die bereits davor erwähnten Vergleichsgrößen (aus 
Einfachheitsgründen in unserem Fall in der Abbildung 1 nur die Entfernung) in einem multi-
dimensionalen Raum zwischen den benachbarten Punkten der beiden Epochen berechnet und 
unter Berücksichtigung des vom Nutzer vordefinierten Sensibilitätsradius eine Gewichtung 
vorgenommen. Die Gewichtung erfolgt dabei nach den folgenden Kriterien: wenn die Punkte 
direkt übereinander liegen, bekommen sie die maximale Gewichtung von 1, hingegen wenn 
der Punkt aus der zweiten Epoche exakt auf dem Gewichtungskreis (dR) liegt, wird dieser 
mit dem Wert 0 gewichtet. Punkte die innerhalb des Gewichtungskreises (dR) liegen, erhal-
ten in Abhängigkeit von ihrer Entfernung zu dem Mittelpunkt eine Gewichtung zwischen 
0 – 1. Liegt der Punkt aber außerhalb des Gewichtungskreises (dR), erhält dieser in Abhän-
gigkeit von seiner Entfernung eine negative Gewichtung, die im Extremfall theoretisch bis 
–  sein kann. 

Nachdem für alle Punktkandidaten die im zweiten Schritt beschriebene Gewichtungsberech-
nung abgeschlossen ist, werden die Gewichtungen aufsummiert und durch die gesamte An-
zahl der vorkommenden Punkten dividiert. Bei der Summenbildung werden nur die positiven 
Gewichtungen herangezogen, da negativ gewichtete Kandidaten die Baumspitzen, die nur in 
einer Epoche vorkommen, repräsentieren. Damit erhält man für jeden Punktkandidat eine 
normalisierte Gewichtung. Abschließend wird der Punktkandidat mit der höchsten Gewich-
tung als korrespondierender Punkt ausgewählt. 

Um mögliche Ausreißer zu eliminieren, werden die korrespondierenden Punkte in drei Ent-
fernungsklassen entsprechend ihrer Gewichtung eingeteilt. Somit beinhaltet die erste Klasse 
ausschließlich tatsächlich korrespondierende Punkte, die mittlere Klasse schlechter korres-
pondierende Punkte sowie Ausreißer und die dritte Klasse ausschließlich Ausreißer. 

Als Ergebnis erhält man nun flächendeckend für alle Bäume einer Epoche einen Lageversatz 
zu den korrespondierenden Bäumen der zweiten Epoche. Dieser Lageversatz kann direkt auf 
die Raster- oder Punktwolkendaten übertragen (z. B. mit der stückweise Affine Transforma-
tion) oder als Lagekorrekturdatensatz zu den ASL-Daten mitgeführt werden. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

Die Methode wurde bereits an multi-temporalen ALS-Datensätzen aus den Jahren 1999, 
2005, 2009 und 2016 getestet und hat sich als ein sehr nützliches Werkzeug erwiesen. Es hat 
sich gezeigt, dass eine Lageversatzkorrektur zwischen den einzelnen Epochen notwendig ist, 
da die lokalen Lageabweichungen in den Waldgebieten, insbesondere bei den älteren Auf-
nahmen, sogar oft einige Meter betrugen und somit eine baumbezogene Veränderungsana-
lyse ohne Lageversatzkorrekturen unmöglich ist. In Abbildung 2 sind anhand eines kleinen 
Ausschnittes des Testgebietes die berechneten Lageabweichungen (Linie mit ihre Gewich-
tung) zwischen den Epochen 1999 und 2005 dargestellt. In diesem Beispiel wurden die loka-
len Lageabweichungen auf Basis der zwei gerasterten und normalisierten Oberflächenmo-
delle (Auflösung 1 m) berechnet. Der Betrag (im Durchschnitt ca. 2 m) und die Lageversatz-
richtung zwischen den Epochen sind in der Abbildung 2 deutlich zu erkennen. Bis auf ein 
paar Ausreißer weisen fast alle Lageabweichungen in dieselbe Richtung. Die wenigen Lage-
abweichungen, die in eine völlig andere Richtung zeigen (in unserem Beispiel sind es nur 
zwei), können anhand ihrer Gewichtung sehr einfach identifiziert, und somit, wie in Kapitel 2 
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beschrieben, sehr einfach herausgefiltert werden. Betrachtet man die einzelnen Verschiebun-
gen etwas genauer, stellt man fest, dass die übrigen Verschiebungen nur geringfügig vonei-
nander abweichen. Diese Verschiebungsänderungen können beispielsweise durch die folgen-
den Effekte hervorgerufen werden: Rasterung der Punktwolke auf eine Auflösung von einem 
Meter, Neigungen der Baumspitzen während des Beobachtungszeitraumes oder nicht exakte 
geometrische Zuordnung des Baumwipfels bei der automatisierten Einzelbaumdetektion. 

 

Abb. 2: Ein Ausschnitt des Ergebnisses einer Lageversatzkorrektur 

Die Analyse der Ergebnisse hat ergeben, dass die entwickelte Methode selbst bei großflächi-
gen Rodungsflächen, in denen nur einige wenige Einzelbäume übrig geblieben sind, gute 
Ergebnisse liefert. In diesem Fall spielt die vom Nutzer vordefinierte Größe des Nachbar-
schaftsradius (R2, siehe Kapitel 2, Abb. 1) eine wichtige Rolle. Dieser soll auf jedem Fall 
größer als der Rodungsbereich sein, damit ein Lageversatz aus den Baumspitzen am Rand-
bereich einer Rodung ermittelt werden kann. 

Wie aus den angesprochenen Ergebnissen hervorgeht, ist die hier vorgestellte Methode für 
Lageversatzkorrektur vielversprechend. Ein Vorteil ist, dass die Methode als Inputdatensatz 
keine Passpunkte benötigt und darüber hinaus für weitere Aufgabenstellungen eingesetzt 
werden kann. So kann beispielsweise eine automatische Verknüpfung derselben Bäume, die 
aus zwei verschiedenen Epochen stammen, erzielt werden und daraus z. B. das Wachstum 
ermittelt werden (Mustafic & Schardt, 2016; Eysn, et al., 2015). Ein wesentlicher Vorteil 
dieser Methode gegenüber den von Mustafic & Schardt (2016) und Eysn, et al. (2015) vor-
gestellten Methoden ist, dass sie lageversatzinvariant ist. Ein weiteres Einsatzgebiet ist das 
Image-Matching von Luftbildern, die sich in der Skalierung nicht sehr stark voneinander un-
terscheiden. Dies wurde bereits an wenigen Datensätzen erfolgreich getestet. In diesem Fall 
wurden die lokalen Minima und lokalen Maxima als Inputdatensatz herangezogen. Die Tests 
haben gezeigt, dass insbesondere in bewaldeten Gebieten, wo die meisten herkömmlichen 
Matching-Algorithmen (SIFT, SURF, ORB, …) über sog. Feature Detectoren und Descrip-
toren wenige korrespondierende Punkte liefern, mit dieser Methode eine vergleichsweise 
sehr hohe Anzahl an korrespondierenden Punkten detektiert und damit eine genauere Ko-
Registrierung zwischen den Luftaufnahmen unterschiedlicher Epochen erzielt werden kann. 
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Ein Nachteil der entwickelten Methode, der vor allem bei der Bearbeitung größerer Daten-
mengen oder Echtzeitanwendungen zum Tragen kommt, ist die benötigte Rechenzeit. Eine 
mögliche Laufzeitverbesserung könnte durch Implementierung des Algorithmus (statt in Py-
thon) z. B. in der Programmiersprache C oder C++ erreicht werden.  
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