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Abstract:

Laser scanning is a widely used technique for obtaining topographic information for a lot of interesting applications (modelling a watercourse DEM for
hydrological applications, stand parameters and terrain model in wooded areas, ...). Following the introduction, we will describe in this article the
measurement system in section 2. The emphasis is laid on the distance measurement of this data acquisition method. Next, the data of a small laser
scanning project in the 3rd district of Vienna are presented. Using the data of this project, the filtering and classification of laser scanner data for the
determination of a digital terrain model (DTM) with iterative robust linear prediction in a hierarchical fashion are explained. This coarse-to-fine
approach makes the method more robust and decreases computation time. The final DTM describes the ground, trees, cars, houses and other urban
objects are eliminated. The results for the test data set are shown, an accuracy analysis in included. Finally, a short outlook treats future applications of
laser scanning.

Kurzfassung:

Laser-Scanning ist eine Aufnahmetechnik zur Erfassung topographischer Daten und ist fü viele Anwendungsbereiche interessant. In diesem Artikel wird
neben einer kurzen Beschreibung der Aufnahmetechnik (mit dem Schwerpunkt Distanzmessung) auf die Filterung und Klassifizierung von Laser-
Scanner-Daten zur Erstellung eines digitalen Gelä&"auml;ndemodells (DGMs) im Stadtgebiet eingegangen. Die hierfür entwickelte Methode - die
hierarchische iterative robuste lineare Prädiktion - wird vorgestellt. Dieser vom Groben ins Feine arbeitende Algorithmus bewirkt neben einer
Verringerung der Rechenzeit eine Stärkung in der Robustheit der Auswertung. Anhand eines Projekts im Stadtgebiet von Wien (3. Bezirk) wird auf die
Genauigkeit des mit dieser Methode berechneten DGMs eingegangen. Den Abschluss bildet ein kurzer Ausblick auf zukünftige
Anwendungsmöglichkeiten von Laser-Scanner-Daten.
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