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Zusammenfassung: Es wird eine neue Methode zur halbautomatischen Gebäudeextraktion aus digitalen Luftbildern vorgestellt. Grundlage dieser Methode ist das CSG-Prinzip: jedes Gebäude wird aus einfachen
Gebäudeprimitiven, die durch Boolsche Operatoren kombiniert werden, zusammengesetzt. Die Primitive werden durch den Benutzer in den Bildern näherungsweise positioniert. Die Feinmessung erfolgt
automatisch. Fertig rekonstruierte Gebäude werden in einem TIS verspeichert. In allen Phasen des Auswerteprozesses übernimmt eine neue Methode der Integration von robuster Parameterschätzung und
Objektmodellierung durch Randdarstellung eine Schlüsselrolle. Das Verfahren zur automatisierten Feinmessung der Gebäudeprimitive beruht auf der hierarchischen Anwendung von merkmalsbasierten
Zuordnungsverfahren im Objektraum. Es werden Ergebnisse eines Testprojekts präsentiert.
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1 Einleitung

Der große Bedarf an 3D Gebäudemodellen kollidiert mit den enormen Kosten für die Erfassung dieser Daten, weshalb die Automatisierung dieser Aufgabe als notwendig erscheint. Um der Komplexität der Aufgabe
gerecht zu werden und dennoch kostengünstige Methoden zur Erfassung von Gebäuden zur Verfügung stellen zu können, bietet sich die Entwicklung von halbautomatischen Verfahren zur Gebäudeextraktion an. van
den Heuvel (2000) unterscheidet zwei Arten von halbautomatischen Systemen. Bei der ersten Gruppe von Systemen erfolgt die Messung von Punkten und die Erfassung von Strukturdaten interaktiv. Aus der so
gewonnenen strukturierten Punktwolke wird dann automatisch die Topologie der Gebäude abgeleitet. Auf diesem Prinzip beruht z.B. der CyberCity Modeler (Grün & Wang, 1998). Bei der zweiten Gruppe von
Systemen ist die Objektmodellierung direkt in die photogrammetrische Auswertung integriert. Es werden einfache Gebäudemodelle vorgegeben. Der Benutzer wählt auf Basis einer visuellen Interpretation ein
passendes Modell aus und positioniert es näherungsweise in den Bildern. Die Feinmessung erfolgt automatisch, z.B. (Gülch et Al., 1998).

Für die Modellierung der Gebäude kommen vorwiegend zwei Modellierungstechniken zur Anwendung, z.B. (Gülch et Al., 1998): Randdarstellung, also die Modellierung eines Objektes durch seine begrenzenden
Flächen, Kanten und Ecken sowie deren Nachbarschaftsbeziehungen, und Constructive Solid Geometry (CSG), die Modellierung von Gebäuden durch einfach geformte volumetrische Primitive, die mit Hilfe
Boolscher Mengenoperatoren kombiniert werden können. Tatsächlich werden zur Gebäudeextraktion oft hybride Modellierungstechniken verwendet. Dabei wird dem Benutzer eine CSG-Schnittstelle zur Verfügung
gestellt, während für die Visualisierung sowie als Schnittstelle zu CAD-Programmen die Randdarstellung aus der CSG-Repreäsentation abgeleitet wird (Mäntylä, 1988).

In Abschnitt 2 soll ein am Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung der TU Wien (I.P.F.) entwickeltes System zur halbautomatischen Gebäudeextraktion aus digitalen Luftbildern für ein topographisches
Informationssystem (TIS) vorgestellt werden. In Abschnitt 3 werden die Ergebnisse eines Pilotprojektes präsentiert, und Abschnitt 4 bringt eine Zusammenfassung und einen Ausblick auf weitere Entwicklungen
dieses Systems.

2 Halbautomatische Gebäudeauswertung

2.1 Systemübersicht und Arbeitsablauf

Das neue Verfahren zur Gebäudeauswertung wurde als Modul des am I.P.F. entwickelten Programmes ORPHEUS realisiert. ORPHEUS stellt einerseits eine graphische Benutzeroberfläche für das Programmsystem
ORIENT zur Ausgleichung hybrider Beobachtungen (Kager, 1989) und andererseits einen digitalen Mehrbild-Monokomparator zur interaktiven Messung von Punkten und Generierung von 3D Photomodellen dar
(Rottensteiner, 2001). Grundlage des vorzustellenden Verfahrens ist die Integration von Objektmodellierung und photogrammetrischer Auswertung (van den Heuvel, 2000). Als Ausgangsmaterial liegen digitale
Luftbilder sowie deren Orientierungsparameter vor. Ein digitales Geländemodell (DGM) kann verwendet werden, um die Höhen der Bodenpunkte der Gebäude zu interpolieren. Es wird eine Datenbank mit
einfachen Gebäudeformen zur Verfügung gestellt, die sowohl parametrische Gebäudeprimitive als auch prismatische Gebäudetypen enthält. Während durch diese Datenbank und die entsprechenden Werkzeuge zur
Bearbeitung der Primitive eine CSG-Benutzerschnittstelle vorgegeben wird, erfolgt die interne Modellierung sowohl der Primitive als auch des zusammengesetzten Gebäudes durch Randdarstellung
.

Abb. 1: Visualisierung zweier Luftbilder für die Gebäudeextraktion. Gelb: bisher erfaßte Gebäude. Rot: aktuelles Gebäude. Cyan: aktuelles Primitiv.

Jedes Gebäude wird vom Benutzer aus Primitiven aus der Datenbank der Gebäudeformen mit Hilfe von Boolschen Operatoren zusammengesetzt. Dabei sind mindestens zwei digitale Bilder am Bildschirm
dargestellt, denen alle bereits ausgewerteten Gebäude, das aktuelle Gebäude und das aktuelle Primitiv als Drahtmodelle überlagert sind (Abb. 1). Der Benutzer kann nun in den Bildern Gebäudeecken messen. Nach
jeder Interaktion werden die Parameter des Primitives aus den vorhandenen Beobachtungen geschätzt und die Darstellung der Drahtmodelle erneuert. Auf Wunsch kann die Feinmessung automatisch durchgeführt
werden. Danach kann das Primitiv nötigenfalls weiter interaktiv bearbeitet werden, bis der Benutzer zum Schluß kommt, das Primitiv sei korrekt rekonstruiert und deshalb zu akzeptieren. Wird ein Primitiv
akzeptiert, so wird es dem aktuellen Gebäude hinzugefügt, und es werden die Randdarstellung des aktuellen Gebäudes und jene des aktuellen Primitives nach der von Mäntylä (1988) angegebenen Methode
verschnitten, gegebenenfalls die Höhe des Bodens aus dem DGM bestimmt und die Darstellung des Gebäudes in allen Bildern nachgeführt. Sobald der Benutzer entscheidet, daß kein weiteres Primitiv mehr dem
Gebäude hinzuzufügen ist, wird das Gebäude akzeptiert und an das TIS übergeben.

Durch diesen Arbeitsablauf wird auf mehrere Arten Arbeit im Vergleich zur konventionellen Auswertung gespart. Zunächst stellen die Gebäudeprimitive bereits konsistente 3D-Modelle mit vollständiger
topologischer Information dar. Durch die Ausnützung von Symmetrien und Orthogonalitäten bei der Modellierung wird die Anzahl der vom Benutzer interaktiv zu identifizierenden Gebäudeecken erheblich
verringert. Wenn die Feinmessung automatisch erfolgen kann, wird die Anzahl der notwendigen Benutzeraktionen weiter reduziert. Schließlich fallen bei der Kombination der Primitive die Schnittlinien automatisch
an.

2.2 Das mathematische Modell der hybriden Ausgleichung

Das Programm ORIENT zeichnet sich durch die große Anzahl der Beobachtungstypen, die in einer Ausgleichung simultan verarbeitet werden können, aus (Kager, 1989). In ORIENT werden die Beobachtungen als
Koordinaten von Punkten in 3D Räumen betrachtet, denen je ein kartesisches Koordinatensystem, das Beobachtungskoordinatensystem, zugeordnet ist. Jeder dieser Räume ist mit dem Objektkoordinatensystem
durch eine Abbildungsfunktion verknüpft, deren Parameter aus den Beobachtungen durch Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen geschätzt werden. In ORIENT werden alle Beobachtungstypen einheitlich

behandelt, indem zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen beobachtetem Punkt p=(u,v,w)T und Objektpunkt P=(X,Y,Z)T zunächst dieselbe Transformation verwendet wird:

         (1)

In Gleichung (1) wird p0 = (u0,v0,w0)T als innerer Referenzpunkt bezeichnet. Er kann durch Funktionen der zusätzlichen Parameter adp modifiziert werden. R ist eine Rotationsmatrix in Abhängigkeit der

Drehwinkel Q , z.B. Q= (w ,j ,k )T. l bezeichnet einen Maßstabsfaktor, P0 heißt äußerer Referenzpunkt, und M = diag(mu,mv,mw) bezeichnet eine Spiegelungsmatrix. Mit Ausnahme von M können alle Parameter



durch Ausgleichung bestimmt werden. Aus Gleichung (1) werden die Abbildungsgleichungen aller Beobachtungstypen abgeleitet, wobei einzelne Parametergruppen verschiedene Interpretationen erhalten können.
So gilt etwa für in zentralperspektivischen Bildern gemessene Punkte:w = 0, P0 ist das Projektionszentrum und p0 liegt um die Kamerakonstante c vor dem Hauptpunkt. Die zusätzlichen Parameter adp sind die

Koeffizienten von Verzeichnungspolynomen, und l beschreibt die Position des Objektpunktes P auf dem Projektionsstrahl. Durch Umformung von Gleichung (1) erhält man die Gleichungen der Zentralprojektion in
ihrer üblichen Form. Weiters können für alle Gruppen von Parametern in Gleichung (1) Beobachtungen ("Parameterbeobachtungen") eingeführt werden. So degeneriert Gleichung (1) z.B. für Paßpunkte zu p=P
(Kager, 1989).

Im Kontext der Gebäudeextraktion von besonderer Bedeutung sind "GESTALT"-Beobachtungen, also fiktive Beobachtungen der Art, daß ein Punkt P im Objektraum auf einer Fläche liege. Eine solche Fläche wird
ebenfalls in einem lokalen Koordinatensystem modelliert, das mit dem Objektkoordinatensystem über Gleichung (1) zusammenhängt. Der Maßstab wird konstant mit l= 1 angenommen. Um P als auf der Fläche
liegend zu modellieren, kann der Abstand zwischen P und der Fläche fiktiv mit dem Wert 0 "beobachtet" werden. Es wird an Stelle des Normalabstandes die größte Komponente des Differenzvektors verwendet. p0

erhält eine besondere Interpretation: seine Komponenten werden als Polynome in Abhängigkeit von pR = (uR,vR,wR)T = RT×(P - P0) angenommen, durch die je eine Fläche im Beobachtungskoordinatensystem

modelliert wird. Es gibt daher drei Möglichkeiten für die Formulierung der Abbildungsgleichungen:

         (2)

Dabei werden die zusätzlichen Parameter adp aus Gleichung (1) durch die GESTALT-Koeffizienten ajk, bik und cij ersetzt, die die Form der Fläche im Beobachtungskoordinatensystem beschreiben. Innerhalb einer
Applikation kann für eine GESTALT, also für die eine bestimmte Menge von Punkten enthaltenden Fläche, eine beliebige Auswahl einer Teilmenge aller möglichen Koeffizienten getroffen werden. Da die
Zuordnung von Parametern der Abbildungsfunktion zu den GESTALTen per Referenz erfolgt, können mehrere GESTALTen mit unterschiedlichen Koeffizienten sich auf das selbe bzw. mehrere GESTALTen mit
identischen Koeffizienten auf verschiedene Beobachtungskoordinatensysteme beziehen. Auf diese Art und durch geeignete Wahl der Elemente von M können sehr leicht implizit geometrische Bedingungen zwischen
Flächen modelliert werden (Kager, 1989).

Alle Beobachtungen werden simultan nach der Methode der kleinsten Quadrate ausgeglichen, wobei das mathematische Modell der Ausgleichung sich aus den Spezialisierungen der Abbildungsfunktion ergibt. Das
stochastische Modell der Ausgleichung ist durch die Annahme gegeben, daß die Beobachtungen unkorreliert und normalverteilt sind. Grobe Fehler in den Beobachtungen können durch robuste Schätzung eliminiert
werden. Zu diesem Zweck wird nach Beendigung der Ausgleichung die Iteration erneut aufgenommen, wobei die Gewichte der Beobachtugen in Abhängkeit ihrer normalisierten Residuen aus dem jeweils vorigen
Iterationsschritt moduliert werden (Kager, 1989).

2.3 Modellierung der Gebäudeprimitive im Rekonstruktionsprozeß

Im Rekonstruktionsprozeß sollen die durch die Modellierung der Primitive vorgegebenen topologischen und geometrischen Bedingungen in die Ausgleichung einfließen. Dies erfolgt durch ein System von
GESTALTen, das bei der Initialisierung eines Gebäudeprimitives angelegt wird. Jeder Fläche der Randdarstellung entspricht eine (ebene) GESTALT, die durch eine der Gleichungen (2) modelliert wird. Alle diese
GESTALTen werden im selben Beobachtungskoordinatensystem formuliert, d.h. es gibt für alle GESTALTen nur einen äußeren Referenzpunkt P0 und einen Satz von Drehwinkeln Q . Die Parametrisierung aller

Ebenen bezieht sich auf eben dieses Koordinatensystem, wobei durch geeignete Wahl der Spiegelungsmatrix M Symmetrien modelliert werden können. Die Form der Gebäudeprimitive wird durch die gewählten
Polynomkoeffizienten ajk, bik und cij beschrieben. Für alle Punkte, die einer Fläche der Randdarstellung zugeordnet werden, wird eine Beobachtung in die entsprechende GESTALT eingeführt. Dies gilt auch für alle

Gebäudeecken der Randdarstellung, sodaß von vornherein für jede Gebäudeecken mindestens drei GESTALT-Beobachtungen vorliegen, die in der Ausgleichung die Ebenen verknüpfen und somit die Topologie der
Randdarstellung repräsentieren. Abb. 2 zeigt als Beispiel die Parametrisierung eines einfachen Primtives. P0 liegt im Zentrum auf dem Boden. Die w-Achse des Koordinatensystems steht auch im Objektraum

vertikal, es gilt w= j = 0. Das Primitiv besteht aus sieben Ebenen:

Boden: w0 = 0.1. 

Vorderwand: v0 = a00
f2. 

Rückwand: v0 = a00
f; mv = -1: symmetrisch zu 2. bezüglich der uw-Ebene.3. 

Rechte Wand: u0 = b00
r4. 

Linke Wand: u0 = b00
r; mu = -1: symmetrisch zu 4. bezüglich der vw-Ebene.5. 

Rechte Dachebene: w0 = c00
r + c10

r×uR6. 

Linke Dachebene: w0 = c00
r + c10

r×uR; mu = -1: symmetrisch zu 6. bezüglich der vw-Ebene.7. 

Abb. 2: Parametrisierung der Ebenen eines Gebäudes mit Satteldach.

Als Parametern treten P0 und k (Position und Orientierung des Primitives im Objektraum), a00
f, b00

r, c00
r, c10

r (Form des Primitives) und die Objektkoordinaten der Gebäudeecken auf. Letztere sind immer aus ihren

GESTALT-Beobachtungen bestimmbar. Die verbleibenden Parameter müssen aus Bildkoordinaten bestimmt werden. Solange diese nicht vorliegen, werden dafür "Parameterbeobachtungen" eingeführt. Obwohl die
Modellierung der Gebäudeprimitive durch Randdarstellung erfolgt, ist zu ihrer Beschreibung nur eine minimale Anzahl von Parametern nötig. Um die Datenbank der Gebäudeprimitive zu erweitern, muß nur die
Beschreibung der Randdarstellung des neuen Primitives sowie die Abbildung der Primitivparameter in das oben beschriebene System der GESTALT-Parametrisierung festgelegt werden.

2.4 Interaktive Bearbeitung der Gebäudeprimitive

Nach der Initialisierung eines Primitives, bei der das eben beschriebene System von GESTALTen angelegt und mit Startwerten versehen wird, erfolgt die interaktive Bearbeitung durch Identifizieren der
Gebäudeecken in den digitalen Bildern. Für jede vom Benutzer in den Bildern identifizierte Gebäudeecke werden zwei Bildkoordinaten-Beobachtungen generiert, die zur Bestimmung der Gebäudeparameter
herangezogen werden. Es erfolgt nach jeder Benutzerinteraktion eine Ausgleichung, in die neben den durch die Modellierung vorgegebenen GESTALT- und Parameterbeobachtungen die vom Benutzer gemessenen
Bildkoordinaten einfließen. Dabei wird das Problem, zu erkennen, welche Parameter durch die neu hinzugekommenen Beobachtungen bestimmbar sind, mit Hilfe der robusten Schätzung gelöst, wobei die Strategie
der Modulation der Gewichte nur auf die "Parameterbeobachtungen" angewandt wird. Nach der Ausgleichung wird die Darstellung der Drahtmodelle erneuert. Diese Prozedur wird so lange wiederholt, bis auf
Grund einer visuellen Beurteilung entschieden wird, daß die Drahtmodelle gut genug zum Bildinhalt passen. Dabei hat man die Wahl, die Gebäudeecken in den Bildern näherungsweise zu positionieren, um
Startwerte für die automatische Feinmessung zu erhalten, oder sie exakt zu messen. Diese Methode arbeitet unabhängig von der Reihenfolge, in der die Gebäudeecken identifiziert werden, und sie ist auch
unabhängig von der Anzahl der identifizierten Ecken (Rottensteiner, 2001).

2.5 Automatische Feinmessung der Gebäudeprimitive

Ausgehend von den digitalen Bildern, deren Orientierungsparametern und den vom Benutzer vorgegebenen groben Näherungen für die Gebäudeparameter erfolgt die automatischen Feinmessung durch hierarchische
Anwendung merkmalsbasierter Bildzuordnungsverfahren. Beginnend in einem vom Benutzer vordefinierten Bildpyramidenniveau N werden in jedem Pyramidenniveau zunächst mit Hilfe der polymorphen
Merkmalsextraktion (Fuchs, 1998) Bildpunkte und –kanten extrahiert. In der Folge werden nur noch die Bildkanten verwendet, die in einem modellgetriebenen Prozeß den Dachkanten der Randdarstellung
zugeordnet werden. Diese Zuordnung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren, in dem zuerst Zuordnungshypothesen erzeugt und anschließend hinsichtlich ihrer Konsistenz mit einem Objektmodell evaluiert
werden, um falsche Hypothesen zu eliminieren (Gülch, 1994). Als Ergebnis erhält man eine der Auflösung des jeweiligen Pyramidenniveaus entsprechende Objektrepräsentation, die als Näherung für den
Zuordnungsprozeß in der nächsthöheren Auflösung dient. Der Prozeß ist abgeschlossen, sobald die Zuordnung in den Bildern mit der höchsten Auflösung erfolgt ist. Durch diese iterative Vorgangsweise wird der
Konvergenzradius der Zuordnung erhöht. Um dem Problem der in den Bildern auftretenden Verdeckungen zu begegnen, ist es nützlich, mehr als zwei Bilder zu verwenden (Rottensteiner, 2001).



Abb. 3: Erzeugung von Zuordnungshypothesen.

Die Erzeugung der Zuordnungshypothesen erfolgt unabhängig für alle Dachkanten der Gebäudeprimitive in allen Bildern. Die genäherte Lage der Kante in einem Bild sei e0 (Abb. 3). In den Bildern werden die
Bildkanten l durch Polygone approximiert. Ein Segment si von l wird dann der Objektkante zugeordnet, wenn mindestens einer seiner Endpunkte innerhalb eines durch eine Schranke e im Bild definierten

Suchbereiches liegt und der Winkel a zwischen si und e0 kleiner als ein Schwellwert a0 ist. Für jeden Endpunkt eines so als Kandidaten für die Zuordnung zu einer Objektkante gefunden Segments werden vier
Beobachtungen erzeugt (je zwei Bildkoordinaten und zwei GESTALT-Beobachtungen), denen drei unbekannte Objektkoordinaten gegenüberstehen. Das stochastische Modell der Bildkoordinaten ergibt sich aus den
mittleren Fehlern der Polygonapproximation durch Fehlerfortpflanzung: der mittlere Fehler eines Endpunktes normal zum Segment ist umgekehrt proportional der Quadratwurzel der Länge des Segments, jener in
Richtung des Segments gleich dem Digitalisierungsintervall (Fuchs, 1998). Lange Segmente erhalten so einen größeren Einfluß als kurze.

Die Evaluierung der Zuordnungshypothesen erfolgt durch eine gemeinsame Ausgleichung aller Beobachtungen für alle Kanten, wobei die Rolle des Objektmodelles durch das in Abschnitt 2.3 beschriebene System
von GESTALT-Beobachtungen wahrgenommen wird. Die Eliminierung falscher Hypothesen erfolgt durch robuste Schätzung, wobei das Prinzip der Gewichtsmodulation nur auf die Bildkoordinaten angewandt
wird. Auf Grund der hierarchischen Strategie kann in jedem Bildpyramidenniveau der Suchbereich relativ klein gehalten werden, was die Zahl der falschen Zuordnungen von vornherein verringert. Ein wichtiger
Parameter des Evaluierungsprozesses ist der mittlere Fehler a priori sg einer GESTALT-Beobachtung, der die "Rigidität" des Objektmodells im Zuordnungsprozeß beschreibt.

2.6 Verwaltung der Gebäudemodelle in einem TIS

Die Rolle des TIS wird im hier beschriebenen System von dem am I.P.F. entwickelten und auf einer relationalen Datenbank mit zusätzlichen geometrischen Elementen beruhenden Programm SCOP.TDM
übernommen (Hochstöger, 1996). Zur Verwaltung der Gebäudedaten wurde ein "objekt-rationales" Prinzip verwendet, das es ermöglicht, diese relationale Datenbank zu nutzen und doch eine objektorientierte Sicht
auf diese Datenbank zur Verfügung zu stellen. In SCOP.TDM werden DGMs in einer Tabelle der relationalen Datenbank so verwaltet, daß jede Zeile dieser Tabelle einem auf eine binäre Datei ausgelagerten DGM
entspricht. Die Spalten dieser Tabelle enthalten nur die Metadaten, z.B. Objekttyp, Dateiformat, Dateiname und Ausdehnung. Es werden also die eigentlichen Daten als auf Datei ausgelagerte "binäre große Objekte"
("Binary Large Objects", BLOBs) behandelt, während die Metadaten in der relationalen Datenbank verwaltet werden. Dieses Prinzip wird nun auch auf Gebäudedaten angewendet, indem neue Werte für die
Attribute "Objekttyp" und "Dateiformat" zugelassen werden. Die Randdarstellung der Gebäude ist auf eine externe binäre Datei ausgelagert. Um die objektorientierte Sicht auf die topographischen Daten zu erhalten,
ist eine Schnittstelle nötig, die an SCOP.TDM Abfragen richtet, aus dem Ergebnis das Attribut "Objekttyp" interpretiert und das dem Wert dieses Attributes entsprechende Objekt instantiiert. Diese Objekte verfügen
dann über die entsprechenden Methoden, um ihre Daten aus den dem Wert des Attributs "Dateiname" entsprechenden Dateien zu initialisieren (Rottensteiner, 2001).

3 Ergebnisse

Zur Evaluierung des neuen Verfahrens wurde ein Testprojekt in Stoitzendorf (Niederösterreich) durchgeführt. Dafür wurde ein kleiner Luftbildblock (M = 1:4500, c=15 cm, Digitalisierungsintervall: 15 µm, S/W)
mit zwei Streifen mit 70% Längs- und 50% Querüberdeckung verwendet. Im Bereich des Ortskerns waren alle Gebäude in sechs Bildern sichtbar. Ein DGM wurde durch Stereoauswertung in einem analytischen
Auswertegerät bestimmt.

Um die Genauigkeit des Verfahrens zur automatischen Feinmessung zu untersuchen, wurden fünf Gebäudeprimitive ausgewählt und sowohl automatisch als auch manuell ausgewertet. Es konnten so mittlere Fehler

sD der Differenzen der Parameter der Primitive berechnet werden. Sie betrugen für die Position (X0,Y0) des Primitivs sD = ± 3.1 cm, für die Orientierung ksD = ± 85 mgon, für die Gebäudedimensionen a00
fund

b00
rsD = ± 2.9 cm, für die Firsthöhe c00

rsD = ± 2.8 cm sowie für die Dachneigung c10
r sD = ± 1.1%. Diese Ergebnisse zeigen das hohe Genauigkeitspotential der Methode, das durch die große Anzahl an

Beobachtungen für ein einzelnes Primitiv (ca. 2500) begründet ist. Allerdings sind noch weitere Untersuchungen mit einer größeren Anzahl von Gebäuden nötig, um zu einer endgültigen Beurteilung zu kommen.

Es wurde auch die Konvergenzfähigkeit der automatischen Feinmessung in Abhängigkeit von Steuerparametern und der Qualität der Näherungswerte untersucht (Rottensteiner, 2001). Das Verfahren konvergiert bei
Abweichungen der Näherungen von bis zur halben Gebäudeausdehnung, aber nur unter Verwendung der hierarchischen Strategie, weil in den Bildern mit grober Auflösung bei gleicher Größe des Interessensgebietes
weniger Fehlzuordnungen auftreten. Hinsichtlich des Einflusses von sg zeigte sich, daß schon für sg = ± 10 cm falsche Ergebnisse auftreten können, weil falsche Zuordnungen nicht mehr eliminiert werden. Im

Testprojekt hat sich die Wahl von sg = ± 2 cm bewährt.

Um die allgemeine Anwendbarkeit des Verfahrens zu testen, wurde der Ortskern von Stoitzendorf zur Gänze ausgewertet. Abb. 4 zeigt eine VRML-Visualisierung des erfaßten Bereichs. Er besteht aus 18
Gebäudeblöcken mit insgesamt 48 Primitiven. Als kritisch für den Erfolg der automatischen Feinmessung haben sich vor allem Schlagschatten und fehlender Kontrast herausgestellt. Generell war die monoskopische
Interpretation der Bilder für die Wahl eines Gebäudeprimitives in manchen Fällen kritisch. Hier hätte wohl die Verwendung von Farbbildern bzw. eine stereoskopische Betrachtung eine deutliche Verbesserung
gebracht. Trotzdem kann das Ergebnis der Rekonstruktion einer doch relativ komplexen Szene mit sehr verschachtelten Gebäudeformen als sehr ermutigend betrachtet werden.

Abb. 4: VRML-Visualisierung der ausgewerteten Gebäude mit DGM.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde ein neues Verfahren zur halbautomatischen Gebäudeextraktion entwickelt und in einem Pilotprojekt getestet. Die Ergebnisse des Tests zeigen das hohe Genauigkeitspotential der neuen Methode, aber auch
einige Möglichkeiten zu deren Verbesserung. Das dem Verfahren zugrunde liegende Prinzip der Integration von Objektmodellierung und Parameterschätzung ist aber in keiner Weise auf die Anwendung im Kontext
der halbautomatischen Gebäudeextraktion beschränkt. Es kann auch auf eine generische Modellierung durch Polyeder verallgemeinert werden und somit in Zukunft die Grundlage für eine Feineinpassung von
Gebäudemodellen in einer datengetriebenen Gebäudeextraktion sein.
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