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ZUSAMMENFASSUNG

Die Photogrammetrie ist für 3D-Anwendungen prädestiniert. Ihr Meßprinzip ist auf den 3D-Raum ausgelegt.
Die 3D-Gebäudeerfassung, ein gegenwärtig äußerst aktuelles Thema, beginnt mit der Einrichtung eines
2.5D-Geländemodelles. Anschließend werden die aus der Luft zugänglichen Gebäudeteile, also vor allem die
Dachlandschaft, photogrammetrisch erfaßt. Das aufgehende Mauerwerk kann vom Kataster, von GIS-
Datenbeständen und/oder von terrestrischen Messungen gewonnen werden. Bei einer Kombination der
Methoden werden sehr hohe Anforderungen an die Qualität der Bezugssysteme gestellt.
Obwohl das digitale Orthophoto ein zweidimensionales Produkt ist, eignet es sich sehr gut für
Visualisierungen einschließlich Animationen im 3D-Raum. Für großmaßstäbige Visualisierungen in
besiedelten Gebieten ist allerdings auf die Verallgemeinerung des digitalen Orthophotos, nämlich auf das
3D-Photomodell überzugehen. Der dokumentarische Wert und die große Anschaulichkeit der digitalen
Orthophotos und der 3D-Photomodelle machen diese Produkte zu sehr wertvollen Datensätzen in Geo-
Informationssystemen.

ABSTRACT

The 3D based measuring principle of photogrammetry is best suited for 3D applications. Currently 3D
acquisition of buildings, a highly up-to-date topic, commences with setting up a 2.5D terrain model.
Subsequently the roofs and all parts of the buildings visible in aerial photographs are measured
photogrammetrically. Vertical brickwork may be extracted from the cadastral maps, from GIS databases
and/or collected through terrestrial measurements. The combination of these different acquistion methods
makes a great demand of the geometric quality of the underlying reference systems.
Though 2-dimensional only, orthophotos are perfectly suited for visualisation including 3D animations. For
large scale visualisations of urban areas a more universal product, the 3D photomodel, is by far more
appropriate. Due to their high value as documents and their great intelligibility orthophotos and 3D
photomodels serve as invaluable databases in Geo-Information Systems.

                                                     

* Überarbeitetes Manuskript eines am 4. Münchner Fortbildungsseminar “Geoinformationssysteme” am 12.3.1999
gehaltenen Vortrages mit dem Titel “Beiträge der Photogrammetrie für 3D-Anwendungen”.

1 EINLEITUNG

Die Messung im photogrammetrischen
Zweibildauswertegerät liefert schon seit langem
Punkte und Linien im 3D-Raum. Der dritten
Dimension hat man in der Vergangenheit (zu)
wenig Aufmerksamkeit geschenkt; teilweise

wurde die Z-Koordinate gar nicht registriert. Die
topographischen Modelle waren in der
Vergangenheit nur auf XY-Koordinaten, also auf
das Situationsmodell, ausgelegt. Von den
Gebäuden enthalten die Situationsmodelle zum
Beispiel nur die geschlossenen 2D-
Umrißpolygone; die Dachlandschaft wurde in der



Vergangenheit ignoriert. Der dritten Dimension
wurde mit einem digitalen Geländemodell, das
unabhängig vom Situationsmodell
photogrammetrisch erfaßt und EDV- technisch
realisiert wurde, Genüge getan. Ein solches
digitales Geländemodell, bei dem keine vertikalen
und überhängenden Flächen auftreten dürfen,
bezeichnet man als 2.5D-Geländemodell.

Aus heutiger Sicht ist das photogrammetrische
Zweibildauswertegerät ein 3D-Digitizer; die Z-
Koordinaten haben im wesentlichen die gleiche
Bedeutung wie die XY-Koordinaten. Aus diesen
Punkten und Linien sind im 3D-Raum Modelle
aufzubauen und für verschiedene Anwendungen
zu nutzen: Die reale Welt ist dreidimensional;
daher müssen auch die topographischen Modelle
dreidimensional sein.

2 3D-GEBÄUDEERFASSUNG

Stellvertretend für die universelle Erfassung von
3D-Objekten wollen wir uns im folgenden auf die
Gebäude beschränken. Es mag überraschend sein,
daß die 3D-Gebäudeerfassung mit dem Etablieren
eines 2.5D-Geländemodelles beginnt.

2.1 2.5D-Geländemodell

Bei der photogrammetrischen Datenerfassung für
ein 2.5D-Geländemodell ignoriert man die
Gebäude. Man digitalisiert Gerippelinien und
Massenpunkte. Für die Erfassung der
Massenpunkte wird dem Steuerrechner eine
konstante Gitterweite vorgegeben. In vielen Fällen
ist die vom Computer berechnete XY-Position nur
ein Vorschlag; der Operateur sucht sich dann -
sofern es überhaupt möglich ist - in der Nähe der
jeweiligen Gitterposition (zum Beispiel in einem
Gebäudeinnenhof) einen gut einstellbaren
Geländepunkt. Insbesondere in dicht bebauten
Gebieten erfordert diese photogrammetrische
Datenerfassung sehr viel geomorphologischen
Sachverstand. Eine automatische Datenerfassung
mittels Bildkorrelation ist in dicht besiedelten
Gebieten noch in weiter Ferne.

Aus den digitalisierten Massenpunkten und
Gerippelinien wird anschließend das digitale
Geländemodell berechnet. Abb.1 zeigt ein solches
Geländemodell in Form von Höhenlinien. In
dieser Abbildung sieht man auch die Gebäude. Sie
wurden als 3D-Polygonzüge entlang der Traufen

Abb.1: Aus dem digitalen Geländemodell abgeleitete Höhenlinien und Gebäudeumrisse



photogrammetrisch erfaßt, worauf im folgenden
Kapitel näher eingegangen wird.

2.2 3D-Gebäudeerfassung von "oben"

In der Vergangenheit hatte man bei der
photogrammetrischen Gebäudeerfassung immer
ein schlechtes Gewissen: Die Photogrammetrie
liefert wirtschaftlich nur die Firste und Traufen,
sogar als 3D-Linien; gewünscht waren in der
Vergangenheit aber nur 2D-Umrißpolygone des
aufgehenden Mauerwerkes. Aus heutiger Sicht
sind die Firste und Traufen mindestens genauso
wichtig wie die Umrißpolygone des aufgehenden
Mauerwerkes. Die photogrammetrische
Datenerfassung spielt daher heutzutage eine große
Rolle.

Die 3D-Gebäudeerfassung beginnt mit der
manuellen 3D-Digitalisierung der Traufen im
photogrammetrischen Zweibildauswertegerät. In
der Abb. 2 ist für Gebäude mit drei verschiedenen
Dachformen das Digitalisieren angedeutet. Beim
Satteldach werden nur zwei (Traufen-)Linien
digitalisiert; die Vervollständigung zum
Gebäudeumriß erfolgt - ohne auf den First mit der
Meßmarke hinauffahren zu müssen - mit CAD-
Funktionalitäten in der Software. In der Abb. 1
sind Gebäude wiedergegeben, die auf  diese
Weise erfaßt wurden.

In den Abb. 1 und 2 ist auch der nächste Schritt
der 3D-Gebäudeerfassung erkennbar: Man
verschneidet die Gebäudeumrißlinien mit dem -
durch die Gebäude hindurchgehenden - digitalen
Geländemodell. Dieser Verschnitt liefert - unter
gewissen Voraussetzungen, auf die wir noch zu
sprechen kommen - die vertikalen Gebäudewände.
Ein solcher Verschnitt ist eine Standardoperation
in einem digitalen Geländemodell.

Nun fehlen noch die Dachflächen. Bei einem
Flachdach legt die digitalisierte Umrißlinie auch
die (ebene) Dachfläche fest (Abb. 2, links). Bei
einem Walm- und einem Satteldach wird man die

Firstlinie digitalisieren und gemeinsam mit den
Traufen eine 3D-Dreiecksvermaschung (Halmer
et al., 1996, Grün und Wang, 1998, Koehl und
Grussenmeyer, 1998) mit den First- und Traufen-
linien als Zwangskanten rechnerisch durchführen.
Einen solchen Verband von 3D-Dreiecken zeigt
Abb. 9.

An der automatischen Erfassung der Dachflächen
mittels digitaler Photogrammetrie und/oder
Laserscanning wird gegenwärtig intensiv
gearbeitet: z.B. Weidner und Förstner, 1995,
Englert und Gülch, 1996, Haala et al., 1998,
Rottensteiner, 1998, Maas und Vosselman, 1999.
Zur Abrundung des Blickes in die aktuelle
Forschung sollen noch zwei Literaturstellen
angegeben werden, die sich mit der automatischen
Linienextraktion (Straßen, etc.) aus digitalen
Luftbildern befassen und somit die Bereiche
zwischen den Gebäuden betreffen: Ebner et al.,
1998, Kerschner, 1998.

2.3 3D-Gebäudeerfassung von "unten"

Zu 3D-Gebäuden kommt man auch von "unten".
Dabei geht man von einem 2.5D-Geländemodell
und von 2D-Umrißpolygonen des aufgehenden
Mauerwerkes, wie sie im Kataster bzw. GIS
vorliegen, aus. Der Verschnitt dieser 2D-
Umrißpolygone des aufgehenden Mauerwerkes
mit dem 2.5D-Geländemodell liefert 3D-
Umrißpolygone des aufgehenden Mauerwerkes.
Daraus ist - nach einem Vorschlag von (Schilcher
et al., 1999) - eine horizontale Gebäudebasisplatte
rechnerisch abzuleiten. Auf die einzelnen
Gebäudebasisplatten können dann Gebäudeblöcke
rechnerisch errichtet werden, wenn man - aus dem
GIS-Datenbestand - die Anzahl und Höhe der
Stockwerke und eventuell auch die Dachform
kennt. Bei dieser - sehr wirtschaftlichen
Arbeitsweise - spielen die Informationen über die
Bauweise in der jeweiligen Gegend eine große
Rolle. Ein wichtiges Zwischenergebnis dieser
Arbeitsweise ist in der Abb. 3 festgehalten.

Abb.2: Zu digitalisierende Traufen (dick) für ein  Flach-, Walm- und Satteldach



Wenn man mit der Qualität der Kataster- bzw.
GIS-Daten nicht zufrieden ist, können
terrestrische Messungen der Umrißpolygone des
aufgehenden Mauerwerkes in das Verfahren
einbezogen werden. Bei diesen terrestrischen
Messungen wird man auch die Höhe der
Gebäudesockel bestimmen. Sie sind die Referenz
für die Maße in den Gebäudeplänen der
Architekten und Baumeister. Mit diesen Plänen
kann eine große Detaillierung der 3D-
Gebäudemodelle erreicht werden.

2.4 Kombinierte 3D-Gebäudeerfassung

Die photogrammetrische 3D-Gebäudeerfassung
hat ihre Stärke im Dachbereich; die 3D-
Gebäudeerfassung, die sich auf Kataster- bzw.
GIS-Daten und/oder terrestrische Messungen
stützt, hat ihre Stärke im Bereich des aufgehenden
Mauerwerkes. Es ist daher naheliegend, beide
Verfahren miteinander zu kombinieren. Für ein
Gebäude mit einem Satteldach ist die
Verfahrensweise in der Abb. 4 skizziert.

Bei einer solchen Zusammenführung von Daten
sehr unterschiedlicher Herkunft werden sehr hohe
Anforderungen an das Bezugssystem gestellt. Die
photogrammetrischen Daten können in einem
GPS-Bezugssystem anfallen, wenn man die
Referenzierung mittels GPS- gestützer Aero-
triangulation (z.B. Kraus, 1996) vornimmt; die
Daten des aufgehenden Mauerwerkes können sich
auf ein - eventuell verzerrtes - Festpunktfeld
beziehen. Die Diskrepanzen zwischen diesen
Bezugssystemen treten - um beim Beispiel der
Abb. 4 zu bleiben - zwischen den eng
benachbarten Traufen (ausgezogene Linien) und
aufgehenden Mauern (gestrichelte Linien) auf.
Neue " Referenz-Frames" mit Zentimeter-
Genauigkeit (z.B. Fröhlich, 1998) sind für eine
moderne 3D-Gebäudeerfassung erforderlich.

3 DIGITALE ORTHOPHOTOS IM
3D- UND 4D-RAUM

Das digitale Orthophoto ist eigentlich ein Produkt
im 2D-Raum. In der XY- Ebene des
Landeskoordinatensystems wird eine Bildmatrix
ausgebreitet; m.a.W. die Phototextur liegt in
Rasterform vor. Mit Hilfe des dazugehörigen
Geländemodelles wird aus dem digitalen
Orthophoto ein Datensatz im 3D- und sogar im
4D-Raum, wobei die vierte Komponente die Zeit
bedeutet. Bevor auf die 3D- und  4D-
Visualisierungen eingegangen wird, soll die
Bedeutung des digitalen Orthophotos im GIS
herausgestellt (Abschnitt 3.1) und auf die
Herstellung der digitalen Orthophotos
insbesondere in besiedelten Gebieten (Abschnitt
3.2) eingegangen werden.

Abb.3: Geländemodell mit eingerechneten horizontalen Gebäudebasisplatten

Abb.4: Gebäude mit Satteldach im Grundriß
und in einer 3D-Visualisierung



3.1 Bedeutung des Orthophotos im GIS

• Orthophotos stellen die reale Welt in einer
dem Menschen sehr vertrauten Weise dar. Sie
sind daher eine ausgezeichnete
Orientierungshilfe.

• Orthophotos haben einen sehr hohen
dokumentarischen Wert. Man kennt den
genauen Zeitpunkt des Bildfluges.

• Digitale Orthophotos sind verhältnismäßig
billig herzustellen. Sie sind daher in der Regel
ein sehr aktueller Datensatz.

• Mit digitalen Orthophotos kann man
Widersprüche in heterogenen Datensätzen
aufklären und beheben.

• Digitale Orthophotos - insbesondere aus
großmaßstäbigen Bildern - sind ein sehr
genauer Datensatz. Sie sind nicht
generalisiert.

3.2 Orthophotoherstellung mit
Berücksichtigung der Kunstbauten

Diese hohen Ansprüche an die digitalen Ortho-
photos setzen ein qualitativ hochwertiges Produkt
voraus. Zunächst ein Wort zum Bildmaßstab, der
für die Qualität der photogrammetrischen
Produkte ausschlaggebend ist. In besiedelten
Gebieten leitet man die digitalen Orthophotos aus
Luftbildern mit Maßstäben - abhängig vom
verfügbaren Investitionsvolumen - zwischen

1:4000 und 1:8000 ab, so daß bei einem
gebräuchlichen Digitalisierungsintervall von
25 µm die Rasterelemente im digitalen Ortho-
photo eine Ausdehnung zwischen 10 und 20 cm
besitzen.

Abb. 5 zeigt einen kleinen Ausschnitt aus einem
digitalen Orthophoto. Der Ausschnitt wurde
bewußt so gewählt, daß an der Mittelsymmetralen
die Phototextur aus zwei verschiedenen Bildern
zusammentrifft. Es wurde absichtlich auch keine
Grauwertanpassung vorgenommen. Laut
Definition für ein Orthophoto ist Abb. 5 kein
Orthophoto, denn vertikale Gebäudewände
erscheinen nicht projizierend. Außerdem sind die
Dächer versetzt; um diese Versetzungen sichtbar
zu machen, wurden die im photogrammetrischen
Zweibildauswertegerät digitalisierten 3D-Traufen
in Weiß eingetragen. Abb. 5 ist also kein
Orthophoto, obwohl dieses Produkt heutzutage
immer noch als Orthophoto verkauft wird; es ist
nur ein Pseudoorthophoto.

Diese Pseudoorthophotos entstehen aus einem
Oberflächenmodell, das nur die Gelände ober-
fläche enthält und die Gebäude nicht berück-
sichtigt. Bezieht man in das Oberflächenmodell
auch die Gebäudemodelle ein, so bekommt man
ein Orthophoto, das seinem Namen gerecht wird
(Abb. 6).

Um auch sichttote Räume mit Phototextur im
digitalen Orthophoto anreichern zu können, ist die
Umbildung von mehreren überlappenden

Abb.5: Pseudoorthophoto                                                   Abb.6: Orthophoto



Luftbildern erforderlich. Weitere Einzelheiten zu
diesem Abschnitt findet man zum Beispiel bei
(Amhar et al., 1998) und (Kraus, 1996).

3.3 3D- und 4D-Visualisierungen

Mittels digitaler Orthophotos kann die natürliche
und künstliche Landschaft sehr attraktiv
visualisiert werden (z.B. Ecker, 1991). Abb. 7
zeigt eine zentralperspektivische Ansicht der
Schneealpe, einer weitgehend natürlichen
Landschaft. Die Phototextur stammt aus
Luftaufnahmen mit einem Bildmaßstab 1:18 000.
Die Rasterelemente des digitalen Orthophotos
haben eine Ausdehnung von 1  m x 1 m. Ein
solches zentralperspektivisches Bild mit einer
fiktiv gewählten inneren und äußeren
Orientierung ist wesentlich anschaulicher als das
digitale Orthophoto: Dieses zentralperspektivische
Bild präsentiert nämlich die Landschaft in der
dem Menschen vertrauten Sicht; beim digitalen
Orthophoto sind der Standpunkt (unendliche
Höhe) und die Blickrichtung ( orthogonale
Parallelprojektion auf die Grundrißebene)
ungewohnt.

Eine einzige Zentralperspektive ist eine statische
Präsentation; mit einer engen Folge von solchen
abgeleiteten Zentralperspektiven erhält man eine
dynamische (4D-)Präsentation, also eine
Animation. Animationen stellen an das
Computersystem hohe Anforderungen. Abb. 7 ist

eine Momentaufnahme einer Animation mit
VRML ( Virtual Reality Modeling Language) auf
einer Silicon Graphics. Die Bahn eines "Fluges"
und die Blickrichtung aus dem "Luftfahrzeug"
können in Form von 3D-Koordinaten und
Drehelementen für einige Schlüsselpositionen
vorgeben werden, und daraus kann man eine enge
Folge von äußeren Orientierungselementen
interpolieren lassen (z.B. Kraus, 1996). Für diese
enge Folge von äußeren Orientierungselementen
ermittelt dann - in unserem Fall das VRML-
Interface für Silicon Graphics - die enge Bildfolge
und präsentiert sie am Bildschirm. Der (passive)
Betrachter erlebt auf diese Weise einen Überflug
(fly over) über die Landschaft. Der Benutzer kann
aber mit den Steuerelementen, die in Abb. 7 im
Vordergrund abgebildet sind, selbst den Weg
seines Standpunktes und die Richtung seines
Blickes steuern. Die Steuerelemente - von links
beginnend - haben folgende Wirkungsweise:

• Mit dem linken Balken kann man innerhalb
einer vordefinierten Sequenz von äußeren
Orientierungselementen vorwärts und
rückwärts springen.

• Mit dem Steuerknüppel kann man
"kontinuierlich" im 3D-Raum wandern und
gleichzeitig die Blickrichtung links/rechts und
aufwärts/abwärts schwenken.

• Mit dem nächsten Steuerelement kann man
"gleiten". Dabei bleibt die Blickrichtung
unverändert; der Standpunkt bewegt sich
orthogonal zur Blickrichtung.

Abb.7: Zentralperspektive, abgeleitet aus einem digitalen Geländemodell und einem digitalen Orthophoto



• Mit dem rechten Steuerelement kann man ein
Fadenkreuz positionieren und auf einen
vergrößerten Bildausschnitt übergehen.

Diese Methode, die auf dem digitalen Orthophoto
und dem digitalen Geländemodell beruht, ist für
die Visualisierung besiedelter Gebiete zu
erweitern. In besiedelten Gebieten ist das digitale
Geländemodell durch das digitale
Oberflächenmodell, das auch die Kunstbauten
enthält, zu ersetzen. Abb. 8 zeigt ein solches
Oberflächenmodell, das aus 3D-Dreiecken besteht
und das - in unserem Fall - mit SCOP aus dem

hybriden Raster/ Vektor-Oberflächenmodell
(Abb. 9; Kraus, 2000) abgeleitet wurde. Eine
solche Umwandlung des hybriden Rasters/Vektor-
Oberfächenmodelles in ein 3D-Dreiecksmodell ist
nahezu für alle gängigen Visualisierungs- und
Animationssysteme erforderlich.

Für sehr großmaßstäbige Visualisierungen in
besiedelten Gebieten ist außerdem der Übergang
vom digitalen Orthophoto auf das sogenannte 3D-
Photomodell erforderlich. Im Datensatz des
digitalen Orthophotos fehlt nämlich - unter
anderem - die Phototextur für die vertikalen
Gebäudewände.

Abb. 8: Gelände- und Gebäudemodell aus 3D-Dreiecken

Abb.9: Gelände- und Gebäudemodell als hybrides Raster/Vektor-Modell



4 3D-PHOTOMODELLE

3D-Photomodelle bestehen geometrisch aus einem
3D-Oberflächenmodell bestehend aus dem
Geländemodell und dem Gebäudemodell. Auf alle
Oberflächenelemente - zum Beispiel auch auf die
vertikalen Gebäudewände - wird anschließend
Phototextur aufgebracht. Die von digitalen
Orthophotos stammende Phototextur wird ergänzt
um Phototextur, die von terrestrischen Aufnahmen
mit digitalen Kameras kommt. Man hat es also
mit einer Kombination von Luftaufnahmen und
terrestrischen Aufnahmen zu tun.

Die terrestrischen Aufnahmen liefern vor allem
die Phototextur für die vertikalen Gebäudewände.
Mit ihnen kann aber auch eine sehr detaillierte
Geometrie der Gebäudeoberfläche ermittelt
werden. Der Aufwand dieser Datenerfassung
steigt allerdings - mit wachsendem
Detaillierungsgrad - sehr schnell an. Details zur
Gewinnung und Nutzung von 3D-Photomodellen
findet man in ( Dorffner und Forkert, 1998) und
(Kraus, 1996). Abb. 10 zeigt ein Beispiel vom
Schloß Schönbrunn.

Nach Einrichtung der 3D-Photomodelle kann man
simulierte Spaziergänge (walk through) durch die
fiktive Stadt vornehmen. Geometrie und Textur
sind realistisch. Bei den 3D-Photomodellen ist die
Realität mit den Photonen der physikalischen
Aufnahme eingefangen im Gegensatz zur "Virtual
Reality", die in Informatikkreisen vorangetrieben
wird und die eine künstliche Textur mit Hilfe
einer fiktiven Beleuchtung auf künstliche
Oberflächen erzeugt. Dabei strebt man
"photorealistische" Welten an; die 3D-
Photomodelle sind also das Ziel der "Virtual
Reality", das aber mit der "Virtual Reality" nie
erreicht werden wird. Die 3D-Photomodelle sind
ein neues und sehr attraktives
photogrammetrisches Produkt.

Die 3D-Photomodelle können auch zu einem
Gebäudeinformationssystem erweitert werden,
indem man für die einzelnen Bauelemente, wie
Fenster, Türen, Kamine, etc. gebäuderelevante
Sachdaten in eine Datenbank aufnimmt. Der
Zugriff auf diese Sachdaten erfolgt durch
Identifizierung dieser Bauelemente im 3D-
Photomodell.

5 SCHLUSSBEMERKUNG

Abhängig vom verfügbaren Investitionsvolumen
können mit den in diesem Beitrag skizzierten
Methoden unterschiedliche Detaillierungsgrade
und Genauigkeiten in den geometrischen
Oberflächenmodellen sowie in den digitalen
Orthophotos und 3D-Photomodellen verwirklicht
werden. Ratsam ist eine stufenweise Einführung.
Mit preisgünstigen Produkten geringer Qualität
kann im allgemeinen ein gutes Investitionsklima
für die teurere Qualitätsstufe erreicht werden. Die
zweite Variante sind Pilotprojekte in kleinen
Gebieten zur Demonstration der gesamten
Produktpalette.
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