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Dies ermöglicht auch visuelle Inspektionen 
an schwer zugänglichen Bauwerken, wie 
Brücken oder Staumauern. Eine Gebäude-
aufnahme von bestehenden Bauobjekten 
per Drohne wird mittels Photogrammetrie 
erreicht. Dabei werden mehrere Bilder vom 
selben Motiv an verschiedenen Standorten 
gemacht, die sich überlappen. Mit dem 
Laserscanner werden danach von Objek-
ten, welche aus der Luft nicht sichtbar sind, 
Ergänzungsmessungen getätigt. Wichtig ist 
dabei die Messung der Passpunkte am 
Boden (Ground Control Points; GCP),  
womit die Messungen richtig skaliert und 
georeferenziert werden können.

Wie genau sind diese Messungen?
Bezüglich Genauigkeit muss bei der Luft-
bildvermessung zwischen relativer und 
absoluter Genauigkeit unterschieden 
werden. Mit einer relativ genauen Rekonst-
ruktion eines Gebäudes können Distanzen, 
Volumen und Höhe gemessen werden. 
Wenn eine Verbindung mit GIS-Daten ge-
wünscht wird, ist dagegen die absolute 
Genauigkeit enorm wichtig. Die Bodenauf-
lösung (Ground Sampling Distance, GSD) 
ist der Abstand zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden, auf dem Boden gemessenen 
Pixeln. Die Bodenauflösung wird durch die 
Flughöhe und die verwendete Kamera 
definiert. Dieselbe Kamera bei geringerer 

Die fortschreitende Digitalisierung im 
Bauwesen ermöglicht eine effizientere und 
schnellere Projektabwicklung. Bevor eine 
Solaranlage installiert werden kann, muss 
die passende Anzahl Solarmodule, die 
Gesamtleistung der geplanten Anlage 
sowie die erforderliche Ausrüstung ermit-
telt werden. Mithilfe von Drohnen, Photo-
grammetrie und Laserscanning wird es 
Eigentümern ermöglicht, sich einen um-
fassenden Überblick über Gebäude oder 
ein Gelände zu verschaffen und auch Dä-
cher und Fassaden präzise zu vermessen.

Einsatz von Drohnen im  
Vermessungswesen
Drohnen sind unbemannte Luftfahrzeuge 
(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), welche 
durch einen Computer oder über eine 
Fernsteuerung betrieben und navigiert 
werden können. Ihr Einsatz wird auch in 
der Projektplanung zunehmend wertvoller. 
Dabei kommen zwei Typen von Drohen 
zum Einsatz: Flächenflieger und Multikop-
ter (Bilder 1a/b). Die Flächenflieger dienen 
der Vermessung grösserer Gebiete. Sie 
fliegen das Gelände systematisch ab und 
können ausschliesslich Senkrechtaufnah-
men erstellen. Multikopter werden vor 
allem in kleineren und bebauten Gebieten 
eingesetzt und können sowohl Senkrecht- 
als auch Schrägaufnahmen vornehmen. 

Photovoltaikanlagen: Drohnen und Photogrammetrie beschleunigen Projektabwicklung

Vermessen mit Drohnen

Vor der Installation einer PV-Anlage muss eine 
Dachvermessung durchgeführt werden.  
Bis vor Kurzem war die Vermessung nur möglich, 
indem jemand tatsächlich auf das Dach kletterte. 
Heute gibt es andere Möglichkeiten für die  
Gewinnung der benötigten Planungsgrundlagen: 
Mithilfe von Drohnenbildern kann ein präzises 
3D-Modell des Objekts – ein sogenannter  
«digitaler Zwilling» – erstellt werden.
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Flughöhe bedeutet eine feinere Bodenauf-
lösung und detailliertere Ergebnisse  
(Bild 2). Dabei wird allerdings mehr Flug-
zeit und dementsprechend mehr Batterie-
leistung in Anspruch genommen. Die richti-
ge Bodenauflösung hängt vom jeweiligen 
Projekt ab.

Wie funktioniert die Erstellung des  
digitalen Zwillings?
Zuerst werden mittels Drohne Luftaufnah-
men erstellt und Passpunkte bestimmt. 
Dafür ist laut Jürg Pulfer, Applikationsinge-
nieur bei Allnav, in etwa mit einem Zeitauf-
wand von einer Stunde pro Objekt zu rech-
nen. Für die Auswertung der Daten im Büro 
mit einer geeigneten Software (z. B. Pix4D) 
wird eine weitere Stunde veranschlagt. Aus 
den Luftbildern aus unterschiedlichen 
Winkeln werden die Daten für die 3D- 
Punktwolke gewonnen. Die Übernahme 
der Punktwolke in ein CAD-Programm 
dauert dann nur noch wenige Minuten. 
Anhand dieses 3D-Modells können bequem 
am Computer Abstände gemessen und 
eine visuelle Inspektion des Dachs durch-
geführt werden.

Wie werden aus Bildpixeln  
3D-Koordinaten generiert?
Bei der Auswertung erfolgt zuerst die  
Bestimmung der relativen Orientierung der 

Bilder zueinander. Die innere Orientierung 
gibt dabei Auskunft über Kameraeigenschaf-
ten, wie z. B. die Brennweite des Objektivs. 
Die äussere Orientierung zeigt die Lage der 
Kamera und der Aufnahmerichtung relativ 
zum fotografierten Objekt an. Anhand dieser 
Daten kann die Aufnahmesituation und 
damit das photogrammetrische Strahlen-
bündel rekonstruiert werden. Zum Zeit-
punkt der Aufnahme liegen Kameraposition, 
Bildpixel und Objektpunkt auf einer Geraden 
(Bildstrahl). Der gesuchte Objektpunkt muss 
mindestens in zwei Bildern messbar sein. 
Pro Bild wird ein Bildstrahl erzeugt. Die zwei 
Bildstrahlen müssen sich im Objektraum 
schneiden (Bild 3).

Punktwolke als Grundlage für  
GIS-Anwendungen
Die digitale Punktwolke kann neben der 
Anwendung zur 3D-Konstruktion auch für 
die Ableitung digitaler Geländemodelle 
verwendet werden. Mithilfe der aufgenom-
menen Passpunkte ist es möglich, aus der 
Punktwolke Datensätze für GIS-Anwendun-
gen zu erstellen. Aus georeferenzierten 
Luftbildern wird ein digitales entzerrtes 
Orthofoto erzeugt. Dieses Orthofoto wird 
in einem GIS- oder CAD-System hinterlegt 
und für die Zeichnung des Lageplans  
bzw. zur Digitalisierung von Objekten 
verwendet.  ❭

kompakt

Orthofoto
Ein Orthofoto ist eine  
verzerrungsfreie und  

massstabsgetreue Abbildung  
der Erdoberfläche. Orthofotos werden 

als georeferenzierte digitale  
Orthofotos (DOP) angeboten.  

Diese eignen sich unter anderem 
als Kartenhintergrund für 

 Geoinformationssysteme (GIS).

Multikopter sind geeignet für kleinere, bebaute 
Gebiete, erstellen Senkrecht- und Schrägaufnah-
men und ermöglichen eine visuelle Inspektion. 

1
Flächenflieger sind geeignet für grössere Gebiete, 
erstellen Senkrechtaufnahmen und ermöglichen 
eine effiziente Datenerfassung. Im Bild: «eBee X»  
von senseFly, Spannweite 116 cm. 
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Was spricht für die  
Dachvermessung mit Drohnen?
Ein Grossteil der Arbeitsunfälle in der 
Solarbranche ist auf Stürze vom Dach 
zurückzuführen. Der Einsatz von Drohen 
verspricht neben höherer Produktivität 
auch mehr Sicherheit. Eine Dachvermes-
sung aus der Luft mit Drohnen geht 
schneller. Zudem werden Arbeitsunfälle 
und Beschädigung des Kundeneigen-

tums vermieden. Jürg Pulfer erklärt: 
«Unsere Kunden sehen einen grossen 
Mehrwert in der Drohnenvermessung. 
Nicht nur, weil die Aufnahme schneller 
und sicherer ist, sondern auch, weil die 
vollumfängliche Situation erfasst wird. 
Zeitaufwendige Nachmessungen vor  
Ort fallen weg. Die Messungen können 
jederzeit am Bildschirm vorgenommen 
werden.» 

Die Flughöhe  
der Drohne wirkt 
sich auf die 
Bodenauflösung 
aus. Bei geringe-
rer Flughöhe ist 
der GSD-Wert 
niedriger. 

Orthofoto aus Pix4D. 
Zuerst wird immer eine 
Punktwolke gerechnet. 

Danach kann auf Basis 
der Punktwolke ein 

3D-Modell erstellt und 
das Orthophoto gerech-

net werden.

Wie bekomme ich 3D Koordinaten aus einem Bildpixel?
Kollinearitätsbeziehung
Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegen 
Kameraposition & Bildpixel & Objektpunkt auf 
einer Geraden (Bildstrahl)

Voraussetzung
1. Gesuchter Objektpunkt in mindestens 

zwei Bilder messbar -> Bildmessung 
erzeugt pro Bild einen Bildstrahl

2. Die zwei Bildstrahlen müssen sich im 
Objektraum schneiden

Bild: thevirtualassist.net

Grundprinzip

Weitere Einsatzbereiche für Drohnen
Neben der Dachvermessung als Grundlage 
für die Planung von Solaranlagen gibt es 
weitere vielfältige Einsatzbereiche für 
Drohnen:

■■ Erfassung und Erstellung von 3D-Punkt-
wolken von Bauwerken (Gebäude, Rui-
nen, Viadukte u.a.) als Grundlage für die 
3D-Modellierung

■■ Erfassung und Erstellung von 3D-Punkt-

Aus Bildpixeln 
werden 3D- 
Koordinaten 
generiert.

3D-Modell in 
SketchUp. 

Konstruktion 
über die  

Punktwolke.
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Was ist Photogrammetrie? 

Kunst, Wissenschaft und Technolo-
gie zur Gewinnung zuverlässiger 
Informationen über Objekte der 
physischen Welt und der Umwelt 
durch Aufzeichnung, Messung und 
Interpretation von Bildern und 
digitalen Darstellungen davon, die 
durch berührungsfreie Sensorsyste-
me gewonnen wurden. (Definition 
der Internationalen Gesellschaft für 
Photogrammetrie und Fernerkun-
dung, 1996)

wolken des Terrains, als Grundlage für 
Höhenkurvenpläne, für die Kubaturbe-
stimmung von Baugruben sowie für  
die Berechnung von Auf- und Abtrag in 
Deponien

■■ Erfassung von Panoramen mit visuali-
sierten projektierten Gebäuden für  
den Immobilienmarkt

■■ Erfassung von Werbeaufnahmen an 
bestimmten vordefinierten Positionen

■■ Erfassung von Fotos für Sichtbarkeits-
studien und Visualisierungen

■■ Erstellung von Thermalaufnahmen von 
Solaranlagen im Zuge des Monitorings: 
Feststellung von Beschädigungen an 
Solarpanels und Warmwasserkollekto-
ren (Artikel unter gebäudetechnik.ch > 
Suche: Drohnen)

Drohnenregulierung und  
Einschränkungen
Massgeblich für die Drohnenregulierung ist 
die Verordnung über Luftfahrzeuge beson-
derer Kategorien (VLK 748.941). Die Privat-
sphäre wird durch das Datenschutzgesetz 
geregelt. Hinzu kommen Verbote für Droh-
nen in speziellen Naturschutzgebieten 
sowie lokale Einschränkungen. Neben 
Flugverbotszonen und gesetzlichen Be-
stimmungen schränken Niederschläge und 
Wind (ab 10 m/s) oder Hindernisse wie 
Bäume, Stromleitungen und Häuser-
schluchten den Drohnenflug ein. Schatten-
würfe, neblige Tage, Dämmerung oder zu 
viel Sonnenreflexionen mindern die Quali-
tät der Ergebnisse. Je höher die Bildauf-
lösung und je stabiler die Kameraparame-
ter, desto besser sind die errechneten 
Daten. ■

Kontakt 
Jürg Pulfer, Bsc in Geomatik, Drohnenspezialist  
bei Allnav AG, allnav.com
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