
2.
3
G
eo
dä
tis
ch
es

In
st
itu

t
H
an
no
ve
r

Analyse von hochaufgelösten 3D Trajektorien durch Kollokation nach
kleinsten Quadraten

C. Harmening und J.-A. Paffenholz
Geodätisches Institut Hannover, Leibniz Universität Hannover

Für die direkte Georeferenzierung eines La-
serscanners werden kinematische GNSS (Glo-
bal Navigation Satellite System) Messungen
verwendet. Als Bezugspunkt der GNSS Mes-
sungen dient der Antennenreferenzpunkt
(ARP). Auf Grund einer exzentrischen Adap-
tierung von GNSS Antennen auf dem Lasers-
canner (vgl. Abbildung 2.0.15 (a)) beschrei-
ben die ARPs durch die Rotation des Lasers-
canners um seine vertikale Achse kreisförmi-
ge 3D Raumkurven (vgl. Abbildung 2.0.15
(b)). Zur Ableitung von Transformationspa-
rametern sollen die Daten des Laserscanners
und die 3D Trajektorien der ARPs verwendet
werden. Beide Daten werden mit unterschied-
licher Messfrequenz und zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten erfasst, sodass für die wei-
tere Verarbeitung eine Synchronisation der
Daten mit Hilfe eines geeigneten mathema-
tischen Ansatzes notwendig ist. Die Zusam-
menführung der Daten zu gleichen Zeitpunk-
ten mit einem identischen Abtastintervall
kann durch eine Interpolation der beiden
Zeitreihen erreicht werden. Sollen stochas-
tische Zusammenhänge der Eingangsdaten
berücksichtigt werden und eine Filterung der
Daten erzielt werden, so bieten sich anstelle
von einfachen linearen Interpolationsansät-
zen Kollokationsverfahren an.

Mit Hilfe der Kollokation nach kleinsten
Quadraten ist es möglich, sowohl die sto-
chastischen Zusammenhänge in die Berech-
nung einfließen zu lassen als auch eine Fil-
terung des Messrauschens durchzuführen.
Die stochastischen Zusammenhänge werden
mit Hilfe von Varianz-Kovarianzmatrizen
berücksichtigt. Auf Grund der hohen Ab-
tastrate der 3D Trajektorie von bis zu 10
Hz über einen Zeitraum von ca. einer Stun-
de erreicht die Dimension der Varianz-
Kovarianzmatrizen eine Größe von 25.000
Zeilen x 25.000 Spalten.

Auf den Compute-Servern des RRZN wur-
den zum einen die für die Kollokation not-
wendigen empirischen Kovarianzfunktionen
berechnet und zum anderen sämtliche Be-
rechnungsoperationen durchgeführt, die auf
die Varianz-Kovarianzmatrizen zurückgrei-
fen. Dieses sind Rechenoperationen wie die
Matrizen-Inversionen, die im Rahmen der
Lösung der Gleichungssysteme zur Bestim-
mung der gesuchten Parameter benötigt wer-
den. Auf Grund der großen Matrizendimen-
sionen wären die Berechnungen ohne die
Hauptspeicherkapazität und verfügbaren par-
allelen Kerne der Compute-Server auf klassi-
schen Arbeitsplatzrechnern nur schwer und
nur durch eine aufwändige Zerlegung der
Matrizen durchführbar gewesen.
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Abbildung 2.0.15: (a) Multi-Sensor System bestehend aus einem terrestrischen Laserscanner und
einer exzentrisch adaptierten GNSS Antenne. (b) Kollokation für einen ausgewählten Datensatz.
Blau darstellt ist die Trajektorie eines ARP mit einer Messfrequenz von 10 Hz. Der kreisförmige
Trend ist schwarz gezeichnet und wurde mit Hilfe einer Sinusausgleichung für die East- und
North Komponente bestimmt. Die prädizierte Trajektorie für die Messzeitpunkte des Laserscanners
ist in rot dargestellt und zeigt deutlich das verringerte Rauschen durch die Filterung im Rahmen
der Kollokation. [GIH, Paffenholz]
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