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Kurzfassung

Kurzfassung
Mit der rasantenEntwicklungder Halbleiter- und Mikrochip-Technologie innerhalbder letzten
Jahre ist auch für die Photogrammetrieein neues Zeitalter angebrochen. Entwicklungenin der
CCD-SensorTechnologie und im Kamera-Design,im Computerbereichund in der Bildverar¬
beitung haben eine Umgebunggeschaffen, die zu neuen Anwendungen und Möglichkeiten
dessen, was man heute Digitale Photogrammetrienennt, führen. Nachbardisziplinen,wie etwa
Computer Graphics, Computer Vision, Künstliche Intelligenz, Computer Aided Design
(CAD), Computer Aided Architectural Design (CAAD) oder Informationssysteme stellenwei¬
tere Technologien zur Verfügung, die unmittelbarenEinfluss auf die Methodenund Verfahren
der Photogrammetriehaben.
Während die Verfahren und Systeme der Machine Vision und Videogrammetriebereits eine
grosse Verbreitung in der Industriemesstechnik(Qualitätskontrolle, Inspektion), im Ingenieur¬
technischen Versuchswesen, in der Medizinischen Messtechnikund anderswo gefundenhaben
und obwohl die Vermessung und Dokumentation von Architekturen,Skulpturen und anderen
Kultur- und Kunstgegenständenauch heutzutage weltweit eine bedeutendeRolle spielt, wer¬
den hier moderneAufnahme-und Verarbeitungsverfahren bisher nur sporadisch eingesetzt.
Eine ähnliche Aussage lässt sich im Zusammenhang mit CAD-Systemen machen. So hat sich
in der heutigen Praxis der Dokumentationvon gebauter Architekturzwar die Speicherung und
graphische Darstellungvon photogrammetrisch gewonnenen Resultatenin CAD-Systemen be¬
reits durchgesetzt, andererseits macht noch kein photogrammetrisches System in einem nenneswerten Umfang Gebrauch von den Möglichkeiten der CAD-Systeme für die Unterstützung
der Messprozesse.
Im Rahmendieser Arbeit konnte mit DIPAD (digital system for photogrammetry and architec¬
tural design) ein erster Prototyp eines digitalen Systemszur Architekturphotogrammetrie reali¬
siert werden, in dessen gesamtem Auswerteprozessvollständig auf manuelle Messungen
verzichtet wird. Das System verfügt über die Möglichkeiten der Selbstdiagnoseund Qualitäts¬
kontrolle, besitzt das Potential für eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch redundan¬
te Sensordatenund die konsequente Anwendungder Gesetze der Fehlerfortpflanzung. Es
gewährleistet eine hohe Flexibilität bezüglich der dreidimensionalenRekonstruktion von Ob¬
jekten oder Objektteilenund eine objektorientierte Vorgehensweisein einer CAAD-kontrollierten Umgebung. Dabei werden CAD-Modelle nicht nur zur graphischen Darstellung der
gewonnenen Resultate benutzt, sondern eine vollständige Integration zwischen CAAD-Umgebung und photogrammetrischenMessroutinenwird realisiert. Das Resultat ist ein präzises
dreidimensionalesCAD-Modell der real gebauten Architektur.
Die Problematik der Objekterkennung und -messung wird gelöst, indem die Bildinterpretation
durch die Anwenderinnen vorgenommen wird und die CAD-geführte automatische Messme¬
thode die exakte Geometriedes Objekts aus beliebig vielen Bildern bestimmt. Dabei nutzt der
Mensch unbewusstbeim Betrachten des Bildes seine gesamtenErfahrungswerte über die reale
Welt und ist somit in der Lage, die im Hinblick auf die entsprechende Zielsetzung wichtigen
Informationen herauszufiltern, bzw. fehlende Informationen in der Vorstellung zu ergänzen.
Durch die Wahl einer kombinierten Top-Down und Bottom-Up Strategie wird ein grob vorge¬
gebenes CAD-Modell iterativ verfeinert, bis der gewünschte Detaillierungsgraderreicht ist.
Die Möglichkeiten und Grenzen dieser Methode, die im Rahmender Arbeit entwickeltund mit
HICOM ("human for Interpretation and Computer for measurement")benannt wurde, werden
in der Arbeit dargestellt.
Der grossen Bedeutung von Datenstrukturenfür architektonische Auswertungen wurde in dem
System durch die Generierung einer für diese Zwecke geeigneten DatenstrukturRechnungge¬
tragen. Das realisierte Kontrollsystem,bestehend aus den extrahierten Bildkanten, die mit der
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Annahmevon Geraden verglichenwerden und den Anwenderinnen,die rein optisch die Lage
der gefundeneLösung bestätigen oder verwerfen können, hat sich bewährt.
Typische Problemfälle für die automatische Auswertung,die in Aussenaufnahmen immer wie¬
der auftreten und wohl auch in Zukunftnicht zu vermeidensein werden, wie etwa Verdeckungen des Objekts durch sich selbst oder durch andere Objekte (Menschen, Vegetation etc.),
Schattenwurf und Reflexionen,lassen sich bei dieser Methode erfolgreich erkennen und in den
weiteren Berechnungen korrekt behandeln.
Die Methodewurde in drei teilweise sehr unterschiedlichenProjekten der Nahbereichsphotogrammetrie, hinsichtlich des aufzunehmenden Architekturobjekteals auch der benutzten Auf¬
nahmesysteme, in ihrer Genauigkeit, Zuverlässigkeitund Praktikabilität,kritisch untersucht.
Des weiteren wurde dieser Prototyp im Bereich der Luftbildphotogrammetrie zur Generierung
von 3D Stadtmodellen angewendet. Es konnten jeweils Ergebnisse im Genauigkeitsbereich
Auswertemethoden erzielt werden.
von klassischenphotogrammetrischen
Das semiautomatische HICOM-Prinzip ist in der Lage, den Auswerteprozess in der Architekturphotogrammetrie zu vereinfachen,ohne dass die Genauigkeit und Zuverlässigkeitder er¬
zielten Ergebnisse darunter leiden. Die Strategie, bei der ein grob vorgegebenes CAD-Modell
iterativ verfeinert wird bis der gewünschteDetaillierungsgrad erreicht ist, sollte sich dazu eige¬
nen, die Anwendungder Photogrammetriezur Rekonstruktion von gebauter Architektur auf
dem Gebiet des Kulturgüterschutzesund der Denkmalpflegezu fördern.
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Abstract
With the fast developmentof semi-conductor technology and microelements over the past few
years, a new area for photogrammetry has dawned. Developments in CCD-sensor technology
and camera design, Computer technology and image processing have generated an environment
which will inevitably lead to new approaches and capabilities of what is nowadays called digit¬
al photogrammetry.
Neighbouringand supportingdisciplines are providing advancedtechniques (Computer graphics, Computer vision, artificial intelligence, Computer aided design (CAD), Computer aided architectural design (CAAD), information Systems, etc.) which will ultimately be of great
advantage for considerationand Integration into photogrammetrie methods and Systems.

Videogrammetry and machine vision have already shown some impact on the field of industri¬
al measurements (quality control, inspections), engineering and medical measurement tech¬
niques, and others. Although there is an unchanged demand for the recording and
documentationof architectural objeets, sculptures and other objeets of the cultural heritage,
modern image acquisition and analysis techniquesare rarely used in that field. A similar State¬
ment is valid in the context of CAD-systems. Whereas the use of CAD Systems for the storage
and graphicalrepresentationof photogrammetrically generated modeis is a Standard today,
there is no photogrammetrie system available that makes use of the potential of CAD Systems
for the support of the measurement process.
In the scope of this work a first prototype of a digital system for photogrammetryand architec¬
tural design (DIPAD) was realised, where no manual measurement has to be performedduring
the whole analysis process. The system allows seif diagnosis and quality control, has the po¬
tential of high accuracy and reliability due to redundant sensor data and the consequent use of
the rules of error propagation.It shows a high flexibility regarding the three-dimensional reconstruetionof objeets or parts of it and is an objeet oriented approach in a CAAD controlled
environment. CAD modeis are not only used for the graphical visualisation of the derived re¬
sults, but a complete Integration between CAADenvironment and photogrammetriemeasure¬
ment routines is realised. The result is a high accuracy three-dimensional CAD modelof the
architectural objeet.
The task of objeet recognitionand measurement is solved, with the image Interpretation task
performedby a human Operator andthe CAD-driven automatic measurement technique derives
the precise geometry ofthe objeet from an arbitrary numberof images. A human being uses intuitively, while looking at an image, his/her entire knowledge of the real worldand is therefore
able to select the informationfrom or add missing information to the scene, which is necessary
to solve the specific task. By choosing a combined top-down and bottom-up approachin feature extraction, a coarsely given CAD model ofthe objeet is iterativelyrefined until finally a
detailed objeet description is generated. The possibilities and the limits of this methodnamed
HICOM (human for Interpretation and Computer for measurement)are show in this work.
The great importance of data structures for reconstruetions of architectural objeets results in a
new hybrid data structure for this system. The realised control system consists in
principle of
the extracted image lines, which are compared with the assumptions of straight lines, and the
human Operator, who can judge the derived result optically.
Typical problem cases for the automatic analysis of image data, which are very common in
outdoor scenes, like occlusionsofthe objeet by itself or due to other objeets (e.g. persons, Veg¬

etation), shadow edges and reflections,
ther processing.

are detected

with this method and attributed during fur¬
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The method was tested in three different projeets of close-rangephotogrammetry,concerning
the types of objeets and the types of image acquisition devices. In addition this prototype was
tested in a project using aerial images for the generationof three-dimensionalcity modeis. The
accuracy of the results is comparableto results derivedwith classical photogrammetrietech¬

niques.

The semiautomatic HICOM method is able to simplify the analysis process in architectural
results. The
photogrammetry without a degenerationin accuracy and reliability for the derived
strategy, where a coarsely given CAD model ofthe objeet is iteratively refined until the desired
degree of detail is achieved, should be suitable to promote the application of photogrammetry
for the documentation and reconstruetion of the cultural heritage.
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