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---Beste Grundlagen für OL-Karten in alpinem Gelände dank
Drohnen
Seit über 10 Jahren werden Airborne Laserscanning-Daten als
Grundlage für OL-Karten verwendet. Diese genauen Geodaten sind
bei Swisstopo jedoch nur bis 2100 m über Meer verfügbar. Mehrere
Etappen der Swiss O Week 2021 in Arosa aber finden in
anspruchsvollem Gelände oberhalb der Waldgrenze statt. Mit einer
Maturaarbeit wurde erstmals der Einsatz einer Drohne getestet, um
dem OL-Kartografen genauere und aktuellere Grundlagendaten zur
Verfügung zu stellen.
Zur Beschaffung der Grundlagendaten ist Marius Robinson,
Maturand an der Kantonsschule in Chur, mit einer DJI Phantom 4
Drohne ins Gebiet oberhalb von Arosa gegangen. Im Ganzen
brauchte es drei Flüge à 15-20 Minuten, um das 0.5 km2 grosse
Testgebiet abfliegen zu können. Geflogen wurde auf einer Höhe von
90 bis 150 m über dem Boden. Dabei hat die Drohne, die von
Meisser Vermessungen AG Chur zur Verfügung gestellt wurde, circa
1100 Fotos mit einer Auflösung von 4-5 cm/Pixel erstellt. Mit diesen
Bildern konnten danach mit einem Computerprogramm
Höhenmodell und Orthofoto mit gleich hoher Qualität erstellt
werden. Der Unterschied zu den Grundlagendaten von Swisstopo
mit einer Auflösung von 50 cm/Pixel ist dabei riesig!
Diese viel detaillierteren Drohnendaten bringen insbesondere beim
Zeichnen von Punkt- und Linienobjekten (Steine, Felsen,
Steingebiete, Einzelbäume, Bäche usw.) grosse Zeitersparnis. Auch
Höhenkurven und künstliche Objekte liessen sich schneller
zeichnen.
Beim Testgebiet auf dem Aroser Weisshorn hat Marius mit den
Drohnendaten schlussendlich einen Viertel der Zeit eingespart,
verglichen mit einem ähnlichen Gebiet, das er auf herkömmliche

verglichen mit einem ähnlichen Gebiet, das er auf herkömmliche
Weise mit Daten von Swisstopo kartiert hat. Aufgrund dieser ersten
sehr positiven Erfahrungen wurde entschieden, das Gebiet der 3.
Etappe der Swiss O Week im Urdental mit einer Drohne zu
befliegen. Beat Imhof konnte somit das Gelände schon im Herbst
2019 mithilfe der neuen detaillierten Grundlagen kartieren.
Swiss O Days 2020
Als Teilnehmer/in einer Swiss Orienteering Week liebst du OL in den
Bergen, und verbindest du das Bergerlebnis in den Schweizer Alpen
gerne mit Sport und einer Prise Abenteuer. Aber dieses Jahr musst
du ohne Swiss O Week auskommen. In den Jahren ohne SOW
organisiert der Verein Swiss O Week dafür OL-Erlebnisse der
kleinen, feinen Art in den Bergen: die Swiss O Days – the pearls of
orienteering! Mit Swiss O Days entdeckst du schöne, interessante
und oft abgelegene Laufgelände, in diesem Jahr rund ums
Gotthardmassiv, zentral zwischen Gstaad (SOW 2019) und Arosa
(SOW 2021) gelegen. Zwei verlängerte Wochenenden werden
angeboten: Anfang Juli geniessen wir den hochalpinen Bergfrühling
auf der Furka und im Oktober den bunten Herbst auf Lago Ritom.
Detaillierte Ausschreibungen/Weisungen: www.swiss-o-days.ch

The best basis for orienteering maps in alpine terrain thanks
to drones
Airborne laser scanning data has been used as basis for
orienteering maps for over 10 years. The precise geodata is
available at Swisstopo only up to 2100 m above sea level. However,
several stages of the Swiss O Week 2021 in Arosa will take place in
challenging areas above tree line. The use of a drone was tested for
the first time using a Matura thesis in order to provide the
orienteering cartographer with more accurate and up-to-date basic
data.
To obtain the basic data, Marius Robinson, student at the
Kantonsschule in Chur, went into the area above Arosa with a DJI
Phantom 4 drone. All in all, it took three flights, each 15 – 20
minutes long, to fly about 90 to 150 m above the ground covering
the 0.5 km2 test area. The drone, which was provided by Meisser
Vermessungen AG Chur, took around 1100 photos with a resolution
of 4-5 cm/pixel. Using a computer program, these images were
then used to create an altitude model and orthophoto with the
same high quality. The difference is huge compared to the basic
data by Swisstopo with a resolution of 50 cm/pixel! This much more
detailed drone data is saving lots of time especially when drawing
point and line objects such as stones, rocks, stony areas, single
trees, streams, etc. Also contour lines and artificial objects could be
drawn much faster.
In the test area on the Aroser Weisshorn, Marius ultimately saved
about a quarter of the time using the drone data, as compared to a
similar area he had mapped in the conventional way with data from
Swisstopo! Based on these first very positive experiences, it was
decided to use a drone again flying over the area of the 3rd stage of
the Swiss O Week in the Urdental. Thus, Beat Imhof was already
able to map the site using the new detailed basic information in
autumn of 2019.
Swiss O Days 2020
As a participant of a Swiss Orienteering Week, you love orienteering
in the mountain combining the mountain experience with sport and
a dash of adventure. But this year, you must get by without a Swiss
O Week. In those gap years, the Swiss O Week association
organizes orienteering experiences of the small and pleasant kind in

organizes orienteering experiences of the small and pleasant kind in
the mountains: the Swiss O Days, the pearls of orienteering! With
Swiss O Days you will discover beautiful, interesting and often
remote running areas, this year around the Gotthard massif,
centrally located between Gstaad (SOW 2019) and Arosa (SOW
2021). Beginning of July, we will be enjoying the high-alpine
mountain spring on the Furka and in autumn the fall colors in the
area around Lago Ritom.
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