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Vorwort

Mit PHIDIAS-MS steht dem Anwender ein flexibles Werkzeug für die Bearbeitung von pho-
togrammetrischen Meßaufgaben zur Verfügung. Die Photogrammetrie kann als berührungslo-
ses Meßverfahren in vielfältiger Weise eingesetzt werden. Obwohl vom Grundprinzip her ein-
fach, müssen bei der Photogrammetrie einige fachliche Dinge beachtet werden, damit das Me-
ßergebnis auch den Erwartungen entspricht.

Die Handbücher zu PHIDIAS-MS können - und wollen auch - nicht das umfassende Hinter-
grundwissen der Photogrammetrie wiedergeben. Hierzu gibt es eine Reihe von einschlägigen
Lehrbüchern, auf die der Anwender im Einzelfall zurückgreifen kann. Das vorliegende Tutorial
möchte den Anwender schrittweise in die Arbeit mit PHIDIAS-MS einführen. Hierbei werden
vorzugsweise Basisanwendungen besprochen, also sog. Standardfälle ohne photogrammetri-
sche Besonderheiten. Das Programm kann sicherlich noch umfangreicher eingesetzt werden,
als durch die folgenden Beispiele dargelegt wird. Diese Besonderheiten werden sich dem Be-
nutzer aber mit zunehmender praktischer Erfahrung erschließen.

In diesem Tutorial werden folgende Themenbereiche behandelt:

Übung 1: Photogrammetrische Mehrbildauswertung

Die erste Übung befaßt sich mit dem Allgemeinfall einer photogrammetrischen Aus-
wertung, der Vermessung eines dreidimensionalen Objektes anhand von mehreren
Bildern. Es werden alle Schritte besprochen, die bei der standardmäßigen Benutzung
des Programms durchzuführen sind.

Übung 2: Einzelbildauswertung

In dieser Übung wird gezeigt, wie sich die photogrammetrische Auswertung verein-
facht, wenn das Objekt eine Ebene bildet. Die Vermessung wird dann auf der
Grundlage von i. a. unabhängigen Einzelbildern durchgeführt.

Übung 3: Auswertung ohne Paßpunkte

Gerade in der Nahbereichsphotogrammetrie liegen für die Auswertung nicht immer
konventionell bestimmte Paßpunkte vor. Wie in diesen Fällen vorzugehen ist, wird in
dieser Übung behandelt.
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1. Übung: Photogrammetrische Mehrbildauswertung

Zusammen mit den Programmkomponenten von PHIDIAS-
MS wird ein vorbereitetes Demonstrationsbeispiel ausgelie-
fert. Alle Dateien, die zu diesem Beispiel gehören, basieren
auf der Bezeichnung „DEMO“. Das Beispiel besteht aus ins-
gesamt 4 Bildern einer Gründerzeitfassade, die für die Aus-
wertung schon orientiert sind. Theoretisch kann in DEMO al-
so sofort mit der Auswertung begonnen werden.

ü Gegebenenfalls sind in der PHO- und in der PRJ-Datei (in dem bei-
gefügten Beispiel also in DEMO.PHO und DEMO.PRJ) Pfadanpas-
sungen durchzuführen, siehe hierzu auch die Hinweise in der
Readme-Datei auf den Installationsmedien. In diesen beiden  Datei-
en beginnen alle Pfade nach der Standardinstallation möglicherwei-
se mit c:\phims\... . Wenn bei der Installation ein anderer
Pfad angegeben wurde, müssen in der PHO- und der PRJ-Datei ent-
sprechende Änderungen durchgeführt werden. Am einfachsten geht
dies zum Beispiel mit dem MS-DOS Editor (Edit) und der Su-
chen/Ersetzen-Funktion.

Unabhängig von dem vorbereiteten Beispiel DEMO soll die
grundsätzliche Vorgehensweise einer photogrammetrischen
Auswertung mit PHIDIAS-MS Schritt für Schritt besprochen
werden. Hierzu wird ein neues Projekt mit der Bezeichnung
DEMOX im Stil einer Übung durchgearbeitet. Das Hauptau-
genmerk liegt auf denjenigen Handlungsabläufen, die zu Be-
ginn der Bearbeitung eines neuen Projektes regelmäßig anfal-
len, unter anderem also auf der Vorbereitung und Durch-
führung der Bildorientierung.

Als Bildmaterial werden die ersten drei Bilder des mitgelie-
ferten Beispiels benutzt, genauer gesagt die Bilddateien

• DEMO01.JPG,
• DEMO02.JPG und
• DEMO03.JPG.

Im folgenden wird nun davon ausgegangen, daß nur diese drei
Dateien vorliegen. Dies ist gewöhnlich auch der Anfangszu-
stand bei der Bearbeitung eines neuen Projektes: Die Aufnah-
men sind durchgeführt, anschließend digitalisiert und auf der
Festplatte gespeichert worden. Ansonsten ist das Arbeitsver-
zeichnis leer.
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           DEMO01.JPG             DEMO02.JPG

           DEMO03.JPG Zur Definition des Objektkoordinatensystems.
Wichtig ist, daß die drei Koordinatenachsen - so
wie hier in DEMOX - ein Rechtssystem bilden.

X

Z

 Y
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Außerdem seien in unserem Übungsprojekt vor Ort insgesamt
4 Paßpunkte (Nr. 101, 102, 103 und 104) gemessen worden,
deren dreidimensionale Koordinaten also mit übergeordneter
Genauigkeit bekannt sind. Die Lage der vier Paßpunkte ist der
Abbildung von DEMO03.JPG auf Seite 35 zu entnehmen. Die
Paßpunkte werden in den meisten Fällen in einem lokalen Sy-
stem koordiniert, dies ist auch in diesem Beispiel geschehen.
Die Ausrichtung des Objektkoordinatensystems ist zwar
grundsätzlich frei wählbar, für die spätere Auswertung ist es
jedoch in der Regel von Vorteil, wenn die Koordinatenachsen
parallel zum Objekt ausgerichtet werden. Die vierte Abbildung
auf Seite 8 erläutert die Definition des Objektkoordinatensy-
stems: Die X-Achse verläuft parallel zur Fassade und die Z-
Achse zeige in Richtung des Zenits. Die Y-Achse ergibt sich
dann in Ergänzung zu einem Rechtssystem in Richtung der
Fassadenrückseite.

Die Gebäudefront soll anhand der 3 mitgelieferten Aufnahmen
(DEMO01.JPG, DEMO02.JPG, DEMO03.JPG) photogram-
metrisch vermessen werden. Die folgende Tabelle gibt vorab
einen Überblick über die einzelnen Verfahrensschritte, die nun
folgen werden.

1. Projektverzeichnis einrichten Kap. 1.1

2. Zeichnung anlegen Kap. 1.2

3. Projekt DEMOX einrichten
         - Konfiguration
         - Dateinamen
         - Projektumfang

Kap. 1.3

4. Datenerfassung
         - Paßpunkte
         - Kameradaten
         - Rahmenmarkenkoordinaten

Kap. 1.4

5. Bilder registrieren und laden Kap. 1.5

6. Rahmenmarken messen Kap. 1.6

7. Paß- und Verknüpfungspunkte messen Kap. 1.7

8. Orientierung durchführen Kap. 1.8

9. Ergebnisse übernehmen Kap. 1.9

10. Auswertung Kap. 1.10
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Die einzelnen Schritte in der Tabelle sind in der angegebenen
Reihenfolge durchzuarbeiten und fallen im Prinzip bei jedem
neuen Projekt an. Als Voraussetzung wird von einer ord-
nungsgemäßen Installation von PHIDIAS-MS ausgegangen.
Sollten einzelne Befehle nicht wie erwartet reagieren, so kann
ggf. anhand der Erläuterungen in Kapitel 3 des Handbuches
PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung die Ursache ergründet
werden. In Kapitel 3 werden die wichtigsten Anpassungen des
CAD-Systems MicroStation im Hinblick auf die Benutzung
von PHIDIAS-MS beschrieben. Andernfalls ist mit der am
Schluß dieses Handbuches angegebenen Adresse Kontakt auf-
zunehmen.

1.1 Projektverzeichnis einrichten

Wir gehen zunächst davon aus, daß das Programm MicroStation zu-
sammen mit PHIDIAS-MS noch nicht gestartet ist. Wir befinden uns al-
so auf Betriebssystemebene.  Unter DOS steht demnach der Befehls-
Prompt zur Verfügung und unter Windows/Windows NT ist MicroSta-
tion nicht als Task geladen.

Jedes neue Projekt sollte der Überschaubarkeit wegen in ei-
nem eigenen Verzeichnis plaziert werden. Die erste Aktion
besteht also in der Erstellung eines entsprechenden Arbeits-
verzeichnisses. Im folgenden Verlauf wird als Arbeitsver-
zeichnis

e:\phidias\demox

benutzt. (Der Anwender ist natürlich nicht an die hier ge-
wählte Bezeichnung gebunden). Das Verzeichnis kann unter
DOS zum Beispiel mit dem Befehl  mkdir (md), unter
Windows bzw. Windows NT etwa mit dem Dateimanager
bzw. Explorer erstellt werden.

Nachdem das Projekt- bzw. Arbeitsverzeichnis angelegt wor-
den ist, werden die Bilddateien dort gespeichert. Für DEMOX
werden die auf den Installationsdisketten oder der Installati-
ons-CD mitgelieferten Bilddateien DEMO01.JPG,
DEMO02.JPG und DEMO03.JPG nach e:\phidias\de-
mox kopiert. Die drei genannten Dateien liegen auf den In-
stallationsmedien möglicherweise nur in komprimierter Form
vor. Die unkomprimierten Bilddateien sind nach der Installati-
on auf der Festplatte zu finden.

Das Arbeitsverzeichnis e:\phidias\demox  enthält nach
dem Kopiervorgang nur die drei Bilder und ist ansonsten leer:
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Verzeichnis von E:\PHIDIAS\DEMOX

.            <DIR>         22.03.96   10:54

..           <DIR>         22.03.96   10:54
DEMO01   JPG       568.041 28.04.95   15:57
DEMO02   JPG       597.997 28.04.95   16:00
DEMO03   JPG       589.378 28.04.95   16:09
        5 Datei(en)      1.755.416 Byte
                       199.294.976 Byte frei

Anzeige des Verzeichnisinhaltes mit dem Befehl dir

Schließlich sollte der Anwender - unter dem Betriebssystem
MS-DOS - noch in das Verzeichnis e:\phidias\demox
wechseln, damit das Arbeitsverzeichnis zum aktuellen Ver-
zeichnis wird. Wenn mit der DOS-Version gearbeitet wird,
bietet dies im weiteren Verlauf einige Vorteile, weil bei allen
Dateioperationen automatisch zuerst im aktuellen Verzeichnis
gesucht wird.

1.2 Zeichnung anlegen

Bis zum jetzigen Zeitpunkt dürften erst 3 Dateien in unserem Projektver-
zeichnis e:\phidias\demox vorhanden sein, nämlich die 3 Bildda-
teien (DEMO01.JPG, DEMO02.JPG, DEMO02.JPG).

Nachdem die Bilddateien wie angegeben kopiert wurden,
kann jetzt MicroStation zusammen mit PHIDIAS-MS ge-
startet werden. Es erscheint zunächst wie immer der Manager
von MicroStation.

Nach dem Start von MicroStation
erscheint obligatorisch der Mana-

ger. In unserem Übungsbeispiel
wird hier zunächst unter Da-

tei/Neu... eine neue Zeichnung an-
gelegt.
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Hier wird nun über den Menüpunkt Datei/Neu... eine neue
3D-Zeichnungsdatei angelegt, in der später das Ergebnis der
photogrammetrischen Auswertung gespeichert wird.

Jede neue Zeichnungsdatei basiert in MicroStation auf einer
sog. Seed-Datei. Seed-Dateien sind vereinfacht gesagt nichts
anderes als gewöhnliche, i.a. leere Zeichnungsdateien, die be-
stimmte Voreinstellungen besitzen; vergleichbar mit den Vor-
lagen etwa in Textverarbeitungssystemen. Für die Arbeit mit
PHIDIAS-MS ist es sinnvoll, daß die mitgelieferte Datei
PHOCAD.DGN als Seed-Datei benutzt wird. Mit dieser Seed-
Datei erhält die neue Zeichnungsdatei verschiedene Standard-
einstellungen, die von PHIDIAS-MS benutzt werden. Die
PHIDIAS-spezifische Seed-Datei wird im Rahmen der Instal-
lation standardmäßig im Verzeichnis \phims\ abgelegt und
müßte dort zu finden sein (Schaltfläche Wählen).

Die neue Datei sollte den Namen DEMOX.DGN bekommen.
Im Manager von MicroStation sollte hierbei in das Projekt-
verzeichnis e:\phidias\demox  gewechselt werden, da-
mit die Zeichnung zusammen mit den anderen Daten an dieser
Stelle abgespeichert wird.

Dialog beim Anlegen einer neuen
Zeichnung

Wenn der Name unserer Übungsdatei DEMOX.DGN eingetippt
und die richtige Seed-Datei ausgewählt worden ist, gelangt
man mit Ok in das eigentliche CAD-Programm. Vorher ist si-
cherzustellen, daß der Arbeitsbereich von PHIDIAS-MS akti-
viert ist, was bei korrekter Installation des Programms aber
gegeben sein müßte.
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1.3.1 Arbeitseinheiten und Koordinatenausgabe

Jedem mit dem CAD-System MicroStation vertrauten An-
wender dürften die Begriffe Arbeitseinheiten und Koordina-
tenausgabe geläufig sein. In der Regel werden die Arbeits-
einheiten und die Koordinatenausgabe mit dem Anlegen einer
neuen Zeichnung routinemäßig überprüft und gegebenenfalls
angepaßt, weshalb an dieser Stelle kurz hierauf eingegangen
wird.

• Mit den Arbeitseinheiten wird gewissermaßen die Auflö-
sung der Zeichnung festgelegt. Man kann über die Arbeit-
seinheiten definieren, wieviel eine Einheit in der Zeichnung
in der Natur (im Objekt) entsprechen soll. Man kann also
festlegen, ob eine Einheit aus der Zeichnung mit einem Ki-
lometer, einem Meter, einem Dezimeter usw. des Objekt-
koordinatensystems korrespondiert. Anders gesprochen
wird mit den Arbeitseinheiten die Metrik in der Zeichnung
bestimmt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter MicroStation muß nun der PHIDIAS-MS-Workspace
zur Verfügung stehen; als augenfälligstes Merkmal sollte nun
das Hauptmenü einen zusätzlichen Eintrag PHIDIAS besitzen,
der den menügesteuerten Zugang zu den Befehlen der Photo-
grammetrieapplikation PHIDIAS-MS ermöglicht.

Wenn die Palette PHIDIAS noch nicht sichtbar ist, sollte diese
zunächst geöffnet werden, weil hierüber die wichtigsten Be-
fehle unmittelbar mit der Maus aktiviert werden können. Die
PHIDIAS-Palette wird über den Menüpunkt PHIDIAS/
Funktionen zur Anzeige gebracht.

Die Arbeitseinheiten werden über den
Menüpunkt Einstellungen/Zeich-

nungsdatei..., und hier dann in der
Kategorie Arbeitseinheiten, angepaßt.
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 Standardmäßig sind die Arbeitseinheiten der Zeichnung so

festgelegt, daß das Objektkoordinatensystem in der Einheit
„Meter“ zählt. Jeder Meter wird nochmals in je 1000 Mil-
limeter unterteilt, die ihrerseits in je 10 sog. Positionie-
rungseinheiten untergliedert sind. Gemäß diesen Einstel-
lungen kann also jeder Punkt auf 1/10 Millimeter genau
festgelegt werden, was für die meisten photogrammetri-
schen Anwendungen mehr als ausreichen dürfte.

 
 Die hier beschriebene Einteilung der Arbeitseinheiten ist

automatisch gewährleistet, wenn die neue Zeichnung wie
empfohlen auf der Seed-Datei PHOCAD.DGN basiert.
Sollte das Projekt eine Anpassung der Arbeitseinheiten er-
forderlich machen, so kann diese unter dem Menüpunkt
Einstellungen/Zeichnungsdatei... vorgenommen werden.

• Mit der Koordinatenausgabe wird die Anzeige von Koor-
dinatenwerten sowie der Längen- und Winkelangaben in
MicroStation gesteuert. Sofern die neue Zeichnung auf
PHOCAD.DGN als Seed-Datei beruht, erfolgt die Anzeige
von Längen und Koordinaten als Haupteinheiten und auf 3
Stellen hinter dem Komma. Diese Einstellungen können in
nahezu allen Anwendungsfällen übernommen werden. Nur
vereinzelt ist vielleicht eine andere Anzahl der gezeigten
Stellen hinter dem Komma gewünscht. In diesem Fall kön-
nen die Anpassungen über den Menüpunkt Einstellun-
gen/Zeichnungsdatei... und die entsprechende Kategorie
erfolgen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Die Koordinatenausgabe hat nur Auswirkung auf die An-

zeige der Zahlen. Die Meß- oder Positionierungsgenauig-
keit ist hiervon nicht berührt.

Auch zur Koordinatenausgabe
gelangt man über Einstellun-

gen/Zeichnungsdatei...
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In unserem Übungsbeispiel DEMOX lassen wir hinsichtlich
der Koordinatenausgabe und der Arbeiteinheiten alles bei den
Voreinstellungen.

1.3.2 Verschiebung des Koordinatenursprungs

Im Zusammenhang mit photogrammetrischen Nahbereichs-
anwendungen werden die Objekte in der Regel in einem örtli-
chen Koordinatensystem koordiniert. Das Koordinatensystem
der Zeichnungen in MicroStation ist standardmäßig so einge-
richtet, daß der Ursprung jeweils in der Mitte der Zeichnung
liegt. In der Mitte haben wir also die Koordinaten 0/0/0 und in
positiver und in negativer Koordinatenrichtung bestehen
gleichgroße Bewegungsspielräume.

Sinnvoll ist es deshalb, wenn das örtliche Koordinatensystem
der photogrammetrischen Auswertung so definiert wird, daß
die Koordinatenwerte des Objektes nicht zu weit vom Null-
punkt (0/0/0) entfernt liegen. Die Objektkoordinaten sollten
also nicht zu große Werte annehmen.

Unabhängig hiervon kann in MicroStation - und demzufolge
auch in PHIDIAS-MS - der Ursprung generell verschoben
werden. Wenn man zum Beispiel mit Gauß-Krüger-Koordi-
naten der Landesvermessung arbeitet, ist man hierzu sogar
gezwungen. Der Ursprung der Zeichenebene wird bekanntlich
folgendermaßen neu definiert (weitere Erläuterungen hierzu
sind in der Dokumentation von MicroStation zu finden):

1. Am Eingabeprompt gibt man per Tastatur den Befehl
GO=<x,y,z> ein. Für <x,y,z> werden die Koordinaten
des neuen Ursprungs im bisherigen System eingetragen, z.
Bsp. GO=2503800.00,5629600.00,100.00 .

 
2. Der Anwender muß jetzt noch mit einem Datenpunkt die

neue Position des sog. Merkmalspunktes lokalisieren.

Als Ergebnis dieser Aktion hat eine Koordinatenverschiebung
stattgefunden: Die mit dem Datenpunkt lokalisierten Stelle be-
sitzt nun die Gauß-Krüger-Koordinaten (2503800.00,
5629600.00) und in der Höhe den Wert 100.00. Der neue Ur-
sprung bleibt nur dann dauerhaft erhalten, wenn die Einstel-
lungen in der Zeichnung auch gespeichert werden (Ctrl-F).

üVon einer Ursprungsverschiebung so wie in dem vorstehenden Bei-
spiel sollte nach Möglichkeit nur selten Gebrauch gemacht werden.
Wenn die Zahlen nämlich zu groß werden, hat man in MicroStation
bei einigen Dialogen - z.Bsp. bei der Koordinateneingabe - Probleme
alle Ziffern überhaupt dargestellt zu bekommen.
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In der Übung DEMOX wird keine Ursprungsverschiebung
durchgeführt, da alle Koordinaten in einem örtlichen, null-
punktnahen System vorliegen.

1.3 Projekt DEMOX einrichten

Bei der Einrichtung eines neuen Projektes sind immer folgen-
de 4 Schritte im Auge zu behalten:

1. Schritt Konfiguration von PHIDIAS-MS überprüfen Kap. 1.3.1

2. Schritt Neue Projektdatei anlegen Kap. 1.3.2

3. Schritt Dateinamen überprüfen Kap. 1.3.3

4. Schritt Projektumfang überprüfen Kap. 1.3.4

Die angegebene Reihenfolge ist einzuhalten. In den meisten
Fällen wird man sich die Schritte 1, 3 und 4 sparen können,
weil die Festlegungen, die unter diesen Punkten gemacht wer-
den, für die überwiegende Anzahl der Praxisanwendungen
identisch und für die grundsätzliche Durchführbarkeit von
photogrammetrischen Auswertungen auch nicht zwingend
erforderlich sind.

1.3.1 Konfiguration überprüfen

Im Hinblick auf die Bearbeitung von DEMOX sollten nun in
dieser Dialogbox folgende Angaben sichergestellt werden:

Die sogenannten Konfigurationsdaten gelten nicht projektbezogen, son-
dern projektübergreifend. Festlegungen, die hier einmal gemacht worden
sind, gelten automatisch auch für weitere Projekte.

Über den Menüpunkt PHIDIAS/Konfiguration  wird
die entsprechende Dialogbox Konfiguration geöffnet. Alter-
nativ kann auch über die Tastatur der Befehl phocad con-
fig eingegeben werden.
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1. In dem Eingabefeld Kameradatei kann eine Quelldatei be-
nannt werden. Dies ist in der Regel eine Kameradatei, die
für alle Projekte benutzt werden soll. Wenn dann ein neues
Projekt angelegt wird (Kap. 1.3.2), sucht das Programm
nach dieser Quelldatei und legt von dieser eine Kopie an.
Hierdurch kann sichergestellt werden, daß bei allen Pro-
jekten die gleichen Kameradaten benutzt werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Quelldatei wird allerdings nur dann für die Kopie be-

nutzt, wenn noch keine Kameradatei existiert. In unserem
Beispiel wird diese manuell erzeugt (s.u.), so daß der Ein-
trag für DEMOX eigentlich keine Bedeutung hat. Für zu-
künftige Projekte ist jedoch zu überlegen, ob an dieser
Stelle eine zentrale Kameradatei angegeben wird. Wenn
dies beabsichtigt ist, sollte diese Kameradatei nicht in ir-
gend einem Projektverzeichnis, sondern besser an zentraler
Stelle positioniert werden, z.B. im Installationsverzeichnis
von PHIDIAS-MS (i.d.R. \phims).

 
2. Die Eingabefelder Passpunktdatei und zusaetzl. Beob. ha-

ben in PHIDIAS-MS nur bei Spezialanwendungen (z.B.
Industrieanwendungen mit festem Paßpunktrahmen) Be-
deutung und sollten hier leer bleiben. Analog zu den Kame-
radaten können hier Quelldateien für Objektpunkte und
Zusatzbeobachtungen definiert werden, die dann bei der
Neuanlage eines Projektes kopiert werden. Da in den mei-
sten Fällen nie die gleichen Paßpunkte bzw. Zusatzbeob-
achtungen verwendet werden, gibt es für diesen Mecha-
nismus nur in besonderen Situationen eine Anwendung.

 
3. Unter Pfad Bilddaten kann der Pfad zu unserem Arbeits-

verzeichnis e:\phidias\demox  eingetragen werden.
Jedesmal wenn im weiteren Verlauf der Projektbearbeitung
in einem Dialog auf die Bilddateien zugegriffen wird, dient
dieses Verzeichnis als Voreinstellung bei der Suche. Die
Angabe von e:\phidias\demox  ist nicht zwingend
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notwendig, sie erspart einem nur häufige Verzeichniswech-
sel in den entsprechenden Dateidialogen.

 
4. Auch der Bildtyp hat mit den Dateinamen und der Verein-

fachung der zugehörigen Dialoge zu tun. Es können hier
die Standard-Namenserweiterungen (Extensions) von den
Bilddateien definiert werden. Wählbar sind die Typen TIF,
JPG, BMP und PCD. Für DEMOX wird die Namenser-
weiterung JPG verwendet, weil die 3 Bilddateien kompri-
mierte JPEG-Dateien sind. Hierdurch ist der Dateifilter in
den entsprechenden Dialogen dann jeweils auf  *.JPG
eingestellt.

 
5. Am wichtigsten von allen Angaben ist die Festlegung unter

RAM f. Bilder max.. Der Eintrag in diesem Feld bestimmt
die Größe des Speichers in Byte, der für die Bilder freige-
halten wird. Hierdurch kann die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit bei der Projektbearbeitung deutlich gesteigert wer-
den. Allgemeinverbindliche Aussagen zur Größe des Spei-
chers können nicht gemacht werden, weil jeder Rechner
anders bestückt und konfiguriert ist (vergleiche auch Kap.
5 im Handbuch PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung). Als
grober Faustwert können etwa 50 - 70 % des RAM-
Speichers genannt werden.

 
 Für das Beispiel DEMOX gelten zum Beispiel folgende

Überlegungen: Die drei Bilder ergeben unkomprimiert zu-
sammen eine Datenmenge von etwa 18 MB (3 x je 6 MB).
Wenn der Rechner mit 32 MB RAM ausgerüstet ist, kön-
nen in der Regel ohne weiteres ca. 20 MB reserviert wer-
den, damit alle drei Bilder gleichzeitig in den Speicher pas-
sen. Im Eingabefeld RAM f. Bilder max.  ist dann der Wert
20 000 000 einzutragen.

Die Konfigurationdaten werden mit Ok abgespeichert. Solan-
ge wie hieran keine Änderungen erfolgen, gelten diese auch
für nachfolgende Projekte.

1.3.2 Neue Projektdatei anlegen

Wie ein neues Projekt angelegt wird, kann auch in Kapitel 5 des Hand-
buches PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung nachgelesen werden. Dort
gibt es auch weitere Erläuterungen zum Themenbereich der Projektver-
waltung, wie zum Beispiel zum Sichern und Öffnen von Projekten.
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Um die Projektdatei DEMOX.PRJ zu erzeugen, geben wir
entweder über die Tastatur den Befehl proj new  ein oder
im PHIDIAS-Menü wird der Menüpunkt PHIDIAS/Pro-
jekt/Neu... aktiviert. Daraufhin wird die Dialogbox Neu-
es Projekt angezeigt.

In dieser Dialogbox wird nun der Name unserer Projektdatei,
also DEMOX.PRJ, eingegeben. Damit auch diese Datei im
Arbeitsverzeichnis e:\phidias\demox  abgelegt wird, ist
ggf. in dieses Verzeichnis zu wechseln.

In der Statuszeile von MicroStation erscheint schließlich eine
diesbezügliche Meldung, die die Projektneueinrichtung bestä-
tigt. Die Projektdatei wird hierbei mit Standardwerten belegt,
wobei im wesentlichen zweierlei geschieht:

Im Rahmen eines photogrammetrischen Projektes wird unter
PHIDIAS-MS mit mehreren Dateien gearbeitet, die in den
verschiedenen Stadien der Projektbearbeitung benötigt wer-
den. Darüberhinaus spielen bestimmte numerische Steuerpa-
rameter bei der Bildorientierung eine Rolle, die zusammen mit
den Dateinamen in einer Projektdatei (PRJ-Datei) festgehalten
werden. In unserem Beispiel werden diese Daten also in der
Projektdatei e:\phidias\demox\DEMOX.PRJ gespei-
chert.

Mit Ok wird die Projektdatei e:\phidias\demox\-
DEMOX.PRJ erzeugt. Wenn keine Quelldatei zum Kopieren
angegeben oder vorhanden ist (vergl. das vorherige Kapitel),
erscheint eine Meldung, die auf diese Tatsache hinweist. Diese
Meldung dient nur der Information, sie wird mit Ok wieder
geschlossen. Danach wird ein weiteres Dialogfeld Kamera-
datei definieren geöffnet, das dem Benutzer die Möglichkeit
gibt, eine andere, vorhandene KAM-Datei anzugeben. In die-
ser Übung wollen wir später noch manuell eine neue Kamera-
datei erstellen, weshalb der Dialog mit Abbruch beendet wird.
Die erneute Meldung, daß die Kameradatei nicht auffindbar
ist, wird mit Ok bestätigt.
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• Zum einen werden die Namen für Kameradatei, Objekt-
punktdatei, Orientierungsdatendatei usw. automatisch aus
der Bezeichnung der PRJ-Datei (DEMOX.PRJ)abgeleitet.
In unserem Übungsbeispiel DEMOX bedeutet dies dann:
Die Kameradatei erhält den Namen e:\phidias\de-
mox\DEMOX.KAM, die Objektpunktdatei den Namen
e:\phidias\demox\DEMOX.OPK usw.. Die ver-
schiedenen Dateien unterscheiden sich also nur durch die
Namenserweiterung (Extension).

 
@ Die genannten Namensbezeichnungen der einzelnen Dateien

werden standardmäßig benutzt und werden auch in den mei-
sten Anwendungsfällen ihre Gültigkeit haben. Der Anwender
kann abweichend hiervon auch andere Namen vergeben
(vergl. Kap. 1.3.3).

 
• Außerdem enthält die Projektdatei DEMOX.PRJ mehrere

Abschnitte mit verschiedenen - überwiegend numerischen -
Steuerparametern für die Bildorientierung und für andere
Aufgaben während der Projektbearbeitung. Auch diese Pa-
rameter werden mit Standardwerten besetzt.

Wenn die Projektdatei ordnungsgemäß angelegt worden ist,
erscheint diese im entsprechenden Projektverzeichnis. Auf un-
ser Übungsbeispiel DEMOX bezogen bedeutet dies, daß nun
unter e:\phidias\demox  eine weitere Datei, nämlich
DEMOX.PRJ zu finden sein müßte.

1.3.3 Dateinamen überprüfen

Zu jedem Projekt gehören mehrere Dateien, die im Zuge der Bearbeitung
entweder schon vorhanden sein müssen (z.B. Kameradatei, evtl. Paß-
punktdatei) oder neu angelegt werden. Wie unter Kapitel 1.3.2 schon be-
schrieben, ergeben sich die Dateinamen automatisch aus dem Pro-
jektnamen (in unserem Beispiel also aus DEMOX) . Bei der Verwendung
von anderen als den Standarddateien sollte mit erhöhter Aufmerksamkeit
vorgangen werden, weil sonst unter Umständen unerwünschte Verwir-
rung entstehen kann. Auf jeden Fall sollte der Anwender in PHIDIAS-
MS genügend eingearbeitet sein, bevor er die vorgeschlagenen Dateibe-
zeichnungen individuell verändert.

Die Überprüfung und Änderung der Dateinamen kann in den
meisten Anwendungsfällen unterbleiben, wenn mit den Stan-
dardbezeichnungen von PHIDIAS-MS gearbeitet wird. Auch
in DEMOX wird keine diesbezügliche Änderung durchge-
führt.
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1.3.4 Projektumfang überprüfen

Die Größe der Projekte hinsichtlich Anzahl der Bilder und Punkte ist in
PHIDIAS-MS nicht limitiert (ausgenommen einige Sonderlizenzen). Aus
programmiertechnischen Gründen müssen dem Programm jedoch be-
stimmte Dimensionierungsparameter mitgeteilt werden, damit der ent-
sprechende Speicher bereitgestellt wird. (Vergleiche auch Kapitel 5.6 im
Handbuch PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung).

Ein Bedarf für eine gezielte Namensänderung kann mögli-
cherweise in bezug auf die Kameradatei gegeben sein. Wie an
anderer Stelle dieser Übung schon mehrfach erwähnt, ist die
Benutzung einer zentralen Kameradatei gegebenenfalls sinn-
voll. Eine - von mehreren - Möglichkeiten besteht hierbei
darin, die zentrale Kameradatei explizit zu benennen.

Um den Namen einer Datei anzupassen, wird der Menüpunkt
PHIDIAS/Projekt/Dateien...  angewählt oder der
Befehl project files eingegeben. Daraufhin wird die
Dialogbox Projektdateien geöffnet. Hier können nun in den
entsprechenden Textfeldern die gewünschten Änderungen
vorgenommen werden. Eventuelle Änderungen würden
schließlich mit Ok übernommen, was aber hier nicht gesche-
hen sollte. Jede Kreuzmarkierung am rechten Rand weist dar-
auf hin, daß die entsprechende Datei schon existiert.

Die Angaben zum Projektumfang betreffen insgesamt 4 Grö-
ßen:

• Anzahl der Bilder (Standard: 50)
• Anzahl der Objektpunkte (Standard: 1000)
• Anzahl der Modelle (Standard: 500)
• Anzahl der Zusatzbeobachtungen (Standard: 100)
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Die in Klammern angegebenen Standarddimensionen reichen
für die meisten Anwendungsfälle aus. So auch für unser
Übungsprojekt DEMOX, d.h. es müssen an dieser Stelle keine
Anpassungen vorgenommen werden.

1.4 Datenerfassung

Die anschließenden Erläuterungen zum Thema Datenerfassung werden
auch im Kapitel 9 (Daten editieren) des Handbuches PHIDIAS-MS Bil-
dorientierung angesprochen. Gegebenenfalls können an dieser Stelle
weitere Informationen nachgeschlagen werden.

Die zu erfassenden Daten sind konkret in unserem Übungs-
projekt DEMOX:

1. die Koordinaten der 4 Paßpunkte (Kap. 1.4.1),
2. die Kameraparameter, da eine kalibrierte Kamera be-

nutzt wird (Kap. 1.4.2) und
3. die Sollkoordinaten der Rahmenmarken (auch Kap.

1.4.2).

(Alternativ zu der im folgenden beschriebenen Vorgehensweise kann die
Datenerfassung übrigens auch mit dem Zusatzprogramm MSEDIT erfol-
gen. MSEDIT ist ein reines DOS-Programm und ermöglicht die kom-
fortable Eingabe und Änderung von Paßpunkt-, Kamera- und Rahmen-
markendaten. Insbesondere wird durch MSEDIT die Einhaltung des kor-
rekten Datenformats gewährleistet. (Umfangreichere Bedienungshinwei-
se zu MSEDIT sind in Kapitel 4.2 des Handbuches PHIDIAS-MS Mehr-
bildauswertung zu finden.) Unter dem Betriebssystem Win-
dows/Windows NT muß zunächst ein DOS-Fenster (MSDOS-
Eingabeaufforderung) geöffnet werden, in welchem dann MSEDIT ge-
startet wird. Damit das Programm gefunden wird, ist ggf. der Pfad mit
einzugeben; nach der Installation befindet sich MSEDIT gewöhnlich im
Verzeichnis \phims.)

Nur bei sehr großen Projekten müssen die Projektdimensio-
nen gegebenenfalls angepaßt werden. Falls dies der Fall ist,
kann  der Menüpunkt PHIDIAS/Projekt/Umfang...
angewählt werden, um die Dialogbox Projektdimension zu
öffnen (Tastaturbefehl: project dimension). Hier kön-
nen dann die entsprechenden Projektdimensionierungen geän-
dert werden.



                                                                                                                                                          23

Das Dialogfeld für die Bildorientierung erscheint daraufhin
am Bildschirm.

Die Schaltfläche Objektpunkte führt nun zu der Eingabe der
Paßpunktkoordinaten. Klicken Sie deshalb auf diesen Schal-
ter. In der Liste wird erwartungsgemäß darauf hingewiesen,
daß noch keine Objektpunkte vorhanden sind.

Die Eingabe der Paßpunktkoordinaten wird - wie die Daten
der Kamera - mit dem Modul für die Bildorientierung durch-
geführt. Dieses wird aufgerufen, in dem der Menüpunkt PHI-
DIAS/Orientierung/Mehrbildorientierung angewählt wird.
Stattdessen kann auch der entsprechende Schalter in der
PHIDIAS-Palette angeklickt werden.

Hier wird nun der Menüpunkt Daten editieren angewählt und
sofort danach auf Start geklickt. Da noch keine Daten wie
Bildpunkte, Kameradaten usw. vorhanden sind, wird insge-
samt (bis zu) viermal durch entsprechende Warnungsmeldun-
gen darauf hingewiesen. Alle Meldungen werden einfach mit
Ok ignoriert.

1.4.1 Koordinaten der Paßpunkte

Wir wollen nun die Koordinaten der 4 vorhandenen Paß-
punkte eingeben. Betätigen Sie hierzu den Schalter Hinzufü-
gen....
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Daraufhin wird das Fenster Objektpunkt hinzufügen geöffnet,
wo Sie die Punktnummer und drei Koordinatenwerte eintra-
gen können. Nachdem Sie die Daten von z. B. Punkt Nr. 101
eingegeben haben, klicken Sie auf Ok. Die Objektpunktliste
wird daraufhin entsprechend erweitert.

Geben Sie wie beschrieben die Daten der restlichen 3 Paß-
punkte ein. Die Koordinaten der Paßpunkte 101, 102, 103
und 104 für DEMOX sind der folgenden Tabelle zu entneh-
men.

Nr. X [m] Y [m] Z [m]
101 9.96 10.00 13.54
102 20.00 10.00 13.64
103 10.00 10.00 21.84
104 20.07 10.00 21.80

Die Erfassung der Objektpunkte ist damit erfolgt. Zum Schluß
sollte die Liste der Objektpunkte folgendermaßen aussehen:

In unserem Beispiel DEMOX wird eine kalibrierte Kamera
vorausgesetzt. Die Daten der Kalibrierung werden i.d.R. beim
Kauf einer Kamera mitgeliefert oder sie sind mit der Bündel-
ausgleichung von PHIDIAS-MS im Zuge eines anderen Pro-
jektes bestimmt worden.

1.4.2 Kameraparameter und Rahmenmarkenkoordinaten

Über die Schaltfläche Kameradaten gelangt man zum Editie-
ren der Kameraparameter und Rahmenmarkenkoordinaten.

Ähnlich wie bei den Objektpunkten kann man dort mit dem
Schalter Hinzufügen... weitere Datensätze erfassen. Für die
Kameraparameter gibt es das Dialogfeld Kameradaten hin-
zufügen, was jetzt geöffnet wird.
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Die Kamera in unserem Beispiel DEMOX erhält die Nummer
28; alle Aufnahmen wurden hiermit ausgeführt. Die übrigen
Kalibrierungsdaten betragen für diese Kamera:

Nr. ro c xh yh A1 (e-4) A2 (e-7) A3 (e-10) B1 (e-5) B2 (e-5)

28 20.00 27.9176 -0.4236 -0.7508 -0.7411 0.8281 0.0000 0.0000 0.0000

Die Zahlen aus dieser Tabelle sind in den dafür vorgesehenen
Maskenfeldern einzutragen, wobei die Verzeichnungspara-
meter ohne den Exponenten eingetippt werden. Mit Ok wer-
den die Daten übernommen.

In DEMOX findet nur die erste Möglichkeit Verwendung.
Der Optionsschalter wird also auf Koordinaten gesetzt,
wonach die Dialogelemente für die Eingabe der Rahmenmar-
kenkoordinaten angezeigt werden. Die Koordinaten der Rah-
menmarken werden in die Textfelder eingetragen. Eine Einga-
be wird dabei nur dann übernommen, wenn der zugehörige
Aktivierungsschalter am rechten Rand gedrückt ist.

Die Aufnahmen unseres Demonstrationsbeispiels DEMOX
wurden mit einer Réseaukamera ( Kleinbildformat) durchge-
führt. Die Réseauplatte beinhaltet insgesamt 35 Kreuze, wobei
in x-Richtung 7 und in y-Richtung 5 Réseaukreuze vorliegen.
Der Abstand zwischen den Kreuzen beträgt einheitlich 5,5
mm. Die hier genannten Spezifikationsdaten sind typisch für
Kleinbildkameras. Es gibt jedoch auch andere Réseaugitterty-
pen, z.B. bei Mittelformatkameras. Die genauen Angaben
können in der Regel den technischen Daten der Kamera ent-
nommen werden.

Auf die Angabe von mehr als diesen 4 Marken wird verzich-
tet, weil die Kreuze in den Bildern gut sichtbar sind. Wenn
dies nicht mit letzter Sicherheit der Fall ist, sollte man von

Sobald der Datensatz eingeben ist, erscheint dieser in der Ka-
meraliste. Anschließend werden jetzt sofort noch die Rah-
menmarkenkoordinaten eingegeben. Klicken Sie hierfür auf
die Schaltfläche Rahmenmarken..., wonach das Dialogfenster
Rahmenmarken von Kamera 28 erscheint. Als Rahmenmar-
kenart kann man hierbei wählen zwischen der Eingabe von bis
zu 8 Rahmenmarkenkoordinaten, der Angabe einer Réseau-
datei und der Definition eines regelmäßigen Réseaugitters
(weitere Informationen siehe Kap. 4.2.1.2 im Handbuch
PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung).

In DEMOX werden die 4 Réseaukreuze in den Bildecken als
Rahmenmarken benutzt. Die nebenstehende Zeichnung ver-
deutlicht die Festlegung der Rahmenmarken.
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vornherein 8 Rahmenmarken eintragen, zum Beispiel noch die
4 Kreuze auf den Seitenmitten. Hierdurch ist man bei der
späteren Rahmenmarkenmessung (Kap. 1.6) flexibler. Falls ei-
ne Marke wegen zu geringen Kontrastes nicht sichtbar ist,
kann diese dann einfach übersprungen werden. Bei nur vier
Kreuzen insgesamt wirkt sich dagegen das Fehlen von nur ei-
ner Marke schon spürbar auf die Genauigkeit aus.

In der Dialogbox für die Rahmenmarkenkoordinaten werden
nun die Sollkoordinaten der 4 Réseaukreuze in den Ecken
eingegeben, die in der nachstehenden Tabelle zusammenge-
stellt sind. In diesem Zusammenhang wird unterstellt, daß die
Fertigung der Réseauplatte aureichend genau erfolgt ist und
deshalb die Sollkoordinaten der Kreuze anhand der Abstände
angegeben werden können.

@ In nahezu allen praktischen Anwendungsfällen reicht dies auch
völlig aus. Nur für Präzisionsvermessungen wird in seltenen Fällen
mit einer kalibrierten Réseauplatte gearbeitet. Bei einem kalibrier-
ten Réseau sind alle Kreuze mit einem Präzisionskomparator hoch-
genau vermessen worden, und zwar vor dem Einbau in die Kamera.
Dies ist mit relativ viel Aufwand verbunden und wird von den Her-
stellern im allgemeinen nur bei entsprechender Nachfrage durch-
geführt. Die Réseaukalibrierung nach dem Einbau ist nicht ohne
weiteres möglich.

Marke X [mm] Y [mm]
RM 1 -16.50 11.00
RM 2 16.50 11.00
RM 3 16.50 -11.00
RM 4 -16.50 -11.00

Tabelle der Rahmenmarkenkoordinaten

Die Reihenfolge der Rahmenmarken ist grundsätzlich frei
wählbar. Dies bedeutet, daß es keine Rolle spielt, welches
Kreuz als 1. Marke, welches als 2. Marke usw. definiert wird.
Bei der späteren Messung der Rahmenmarken (Kap. 1.6) kann
die Reihenfolge grundsätzlich individuell gewählt werden, al-
lerdings muß klar sein, mit welcher Rahmenmarke man es
konkret zu tun hat. Um Irritationen zu vermeiden, sollte die
hier angegebene Anordnung - d.h. im Uhrzeigersinn, begin-
nend links oben - übernommen werden.

Mit Ok übernimmt das Programm die soeben eingegebenen
Rahmenmarkenkoordinaten.

@ Die Angaben zur Kamera und den Rahmenmarken müssen nicht
wiederholt bei jedem neuen Projekt manuell eingetragen werden. In
PHIDIAS-MS gibt es drei Möglichkeiten zur Vereinfachung, wenn
eine passende Kameradatei schon vorhanden ist.
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a) Zum einen kann die vorhandene Kameradatei einfach mit dem
copy-Befehl kopiert werden. Hierbei ist darauf zu achten, daß
der Name der kopierten Datei mit dem Projektnamen korre-
spondiert. Bei einem neuen Projekt DEMOY, zum Beispiel,  er-
hält die Kameradatei dann die Bezeichnung DEMOY.KAM.

 
b) Die zweite Möglichkeit hängt mit der Konfiguration der Photo-

grammetrieapplikation PHIDIAS-MS zusammen; für weitere
Erläuterungen siehe Kapitel 1.3.1. Unter der Konfiguration
kann eine sog. Quelldatei für die Kameradaten definiert werden.
Jedesmal wenn ein neues Projekt angelegt wird und noch keine
Kameradatei vorhanden ist, versucht das Programm, anhand
dieser Quelldatei eine entsprechende Kopie anzulegen.

 
c) Jedes Projekt arbeitet mit mehreren Dateien, in denen verschie-

dene Daten wie Bildpunktkoordinaten, Objektpunkte, Kamera-
daten usw. gespeichert werden. Die Bezeichnung dieser Dateien
leitet sich generell automatisch aus dem Projektnamen ab.
Grundsätzlich hat der Anwender jedoch die Möglichkeit, von
den Standardbezeichnungen abzuweichen. Unter dem Menü-
punkt PHIDIAS/Projekt/Dateien  (s. auch Kap. 1.3.3)
kann so zum Beispiel für die Kameradatei ein anderer Name
eingetragen werden.

Die Erstellung einer Kameradatei, die für alle Projekte Gültigkeit
hat, ist in der Regel sogar sinnvoll, weil in den meisten Fällen im-
mer die gleichen Kameras bzw. Objektive für die Aufnahmen zur
Verfügung stehen.

1.4.3 Datenerfassung beenden

Danach kann das Dialogfeld Bildorientierung wieder ge-
schlossen werden.

Als Ergebnis der Paßpunkt- und Kameradateneingabe müssen
nun im Verzeichnis e:\phidias\demox  die Dateien
DEMOX.OPK und DEMOX.KAM vorhanden sein.

1.5 Bilder registrieren und laden

Wenn alle Koordinaten und Kameradaten eingegeben sind,
wird Daten editieren wieder verlassen. Dazu ist die Schaltflä-
che Beenden zu betätigen. Abschließend wird in einem Bestä-
tigungsdialog noch einmal nachgefragt, ob die Daten abge-
speichert werden sollen. Klicken Sie dann auf Speichern.
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Nachdem die bisherigen Aktionen eigentlich nur Vorbereitungen waren,
beginnt nun die Arbeit mit den Bildern. Das Übungsprojekt DEMOX be-
steht aus insgesamt drei Bildern, die nun in die entsprechenden An-
sichtsfenster von MicroStation geladen werden.

Alle an einem Projekt beteiligten Aufnahmen werden unter
PHIDIAS-MS in dem sog. „Image Center (IC)“ verwaltet.
Das IC ist im wesentlichen ein Dialogfenster, im dem alle
wichtigen Informationen wie Dateiname, Bildnummer und
Kamerazuweisung registriert und verändert werden können
(siehe auch die nachstehende Abbildung). Jedesmal wenn ein
Bild geladen und zur Anzeige gebracht werden soll, wird zu-
nächst das IC geöffnet und von hieraus der Ladevorgang ge-
startet.

Im Zusammenhang mit der Registrierung der Bilder müssen
Bild- und Kameranummer zugewiesen werden (siehe auch
Kap. 6.1 im Handbuch PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung) .
Die Bildnummer ist dabei grundsätzlich frei wählbar, wogegen
die Kameranummer mit den Eingaben in Kap. 1.2 korrespon-
dieren muß. In DEMOX sollte folgende Nummernvergabe
übernommen werden:

Für DEMOX werden nun zunächst die drei Bilddateien, also
DEMO01.JPG, DEMO02.JPG und DEMO03.JPG, im IC re-
gistriert. Das IC wird über den Menüpunkt PHIDIAS/Bil-
der/Laden geöffnet. Eine andere Möglichkeit besteht in der
Eingabe von photo load als Tastaturbefehl oder - die di-
rekteste Möglichkeit - der entsprechende Schalter in der
PHIDIAS-Palette wird mit der Maus angeklickt.

Die Dialogbox Image Center ist damit geöffnet. Die Liste der
Bilder ist natürlich zu Beginn eines neuen Projektes noch leer.

Das „Image Center“ zum
Registrieren und Laden von

Bildern
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Bild-Nr. Kamera-Nr. Ansicht
DEMO01.JPG 1 28 1
DEMO02.JPG 2 28 2
DEMO03.JPG 3 28 3

ü Der Begriff „Nummer“ steht übrigens nicht ausschließlich für Ziffern
und Zahlen bei der Identifizierung von Kameras, Bildern und Punk-
ten. Es können genauso gut Buchstaben in die Bezeichnungen ein-
fließen, wie etwa KAM28 oder BILD_A.

Die Registrierung der drei Bilder geht nun folgendermaßen
vonstatten.

 

 

 
 
 
Wechseln Sie ggf. in das Verzeichnis PHIDIAS\DEMOX auf
Laufwerk E:. Markieren Sie dann nacheinander Bild 01, 02
und 03 mit der Maus und klicken Sie an-
schließend auf den Schalter Hinzufügen.

Die Bilddateien erscheinen daraufhin in der Liste der neuen
Bilder.

 

 Betätigen Sie den Schalter Hinzufügen, um die Aufnahmen in
die Liste aufzunehmen. Es wird das Dialogfenster Neue Pho-
tos geöffnet.
 

 Sie müssen jetzt die drei Bilder auswählen. Die Bilder befin-
den sich als JPG-Dateien im Verzeichnis E:\PHIDIAS\-
DEMOX und haben die Bezeichnungen DEMO01.JPG,
DEMO02.JPG und DEMO01.JPG.

Klicken Sie auf den Schalter Bilder wählen. Die Dialogbox
Bilddateien wählen wird daraufhin geöffnet.
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Mit Ok werden die Eingaben übernommen und wir befinden
uns wieder in der Dialogbox zum Bilder laden. Die zuvor
spezifizierten drei Bilder müßte nun in der Liste erscheinen.
 

Wenn die neue Zeichnungs-
datei zu DEMOX gemäß den Anleitungen in Kap. 1.3 erfolgt
ist, d.h. wenn DEMOX.DGN auf der Seed-Datei PHO-
CAD.DGN basiert, müssen am Bildschirm 4 Ansichten geöff-
net sein. Gegebenenfalls sind ansonsten weitere Ansichten zu
öffnen; hinsichtlich des Umgangs mit den Ansichtsfenstern
wird auf die Dokumentation zu MicroStation verwiesen.

Das Laden der drei Bilder von DEMOX geschieht auch vom
IC aus (siehe auch Kap. 6.1, PHIDIAS-MS Mehrbildauswer-
tung). Hierzu wird das jeweilige Bild in der Liste zuerst mar-
kiert. Danach ist die gewünschte Ansicht einzustellen. Das
Bild DEMO01.JPG wird hierbei in die Ansicht 1, DEMO-
02.JPG in Ansicht 2 usw. geladen, wobei die Zuweisung zu
einer Ansicht grundsätzlich beliebig ist.

ü    Als Lademodi werden in PHIDIAS-MS die Optionen Punktmes-
sung und Auswertung unterschieden. Diese Unterscheidung ist
grundsätzlich immer zu beachten. Für die Punktmessung werden
die Bilder geladen, wenn die Paß- und Verknüpfungspunkte für die
Bildorientierung gemessen werden sollen. Dies ist regelmäßig zu
Beginn einer Projektbearbeitung der Fall (so auch an dieser Stelle

 Schließen Sie das Dialogfeld wieder, in dem Sie auf die
Schaltfläche Fertig klicken.

Danach ist noch die Nächste Bildnummer zu definieren. In
diesem Übungsbeispiel sollte die Nummer 1 benutzt werden.

Durch die Kameranummer wird die Kamera angegeben, mit
der die Aufnahmen durchgeführt wurden. Die Kameranummer
muß unbedingt richtig zugeordnet werden. Alle Bilder wurden
mit der Kamera erstellt, die in der Kameradatei unter der
Nummer 28 geführt wird. Setzen Sie deshalb den Auswahl-
schalter auf 28.

Nach der Registrierung müssen alle drei Bilder in der Liste im
IC erscheinen. Die Bilder werden nun in die Ansichten von
MicroStation geladen, wobei die Zuordnung der Ansichts-
nummern gemäß obiger Tabelle eingehalten werden sollte.

Schließlich ist noch sicherzustellen, daß als Lademodus die
Option Punktmessung eingestellt wird.
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für DEMOX). Später dann, nach Durchführung der Orientierung,
wird der Modus Auswertung benutzt. Auf  den  Lademodus ist bei
jeder Ladeaktion zu achten, weil z.B. im Modus Punktmessung kei-
ne photogrammetrische Auswertung stattfinden kann.

 Der gesamte Bildschirm nach dem Laden der drei Bilder in die Ansichten 1, 2 und 3.

@ Zum Schluß dieses Abschnittes noch eine Anmerkung: Der Regi-
strier- und der eigentliche Ladevorgang wurden hier getrennt aus-
geführt. D.h. zunächst wurde alle (drei) Bilder des Projektes erfaßt
und dann erst der Reihe nach in die Ansichtsfenster geladen. Die
Trennung in der beschriebenen Weise ist nicht zwingend. Beide
Vorgänge können für jedes Bild auch unmittelbar hintereinander
ausgeführt werden.

1.6 Rahmenmarken messen

Wenn nun der Schalter Laden betätigt wird, beginnt der La-
devorgang, der in Abhängigkeit von der Größe der Bilder ei-
nige Sekunden dauern kann. Schließlich sollten als Ergebnis
der Ladeaktionen alle drei Bilder am Bildschirm sichtbar sein.

Das Dialogfenster Image Center zum Laden der Bilder wird
nun wieder geschlossen.



32                                                                                                                                                          

Damit alle Bildpunkte in das Koordinatensystem der Kamera umgerech-
net werden können, müssen die Rahmenmarken gemessen werden, siehe
auch Kapitel 7 im Handbuch PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung. Zur
Erinnerung: In Kapitel 1.2 wurden die Sollkoordinaten der Rahmenmar-
ken in der Kameradatei DEMOX.KAM erfaßt. In unserem Übungsprojekt
benutzen wir die 4 Réseaukreuze in den Bildecken als Rahmenmarken.

Sobald gemäß Aufforderung die Ansicht mit dem zu messen-
den Bild per Datenpunkt spezifiziert wurde, wird das Dia-
logfenster für die Rahmenmarkenmessung geöffnet.

Wenn - wie in unserem Beispiel DEMOX - Réseaukreuze zur
Verfügung stehen, sollte der Schalter Réseau automatisch
standardmäßig aktiviert werden. Hierdurch bestimmt das Pro-
gramm, wenn immer möglich, die Position der Marke selbst-
tätig.

Die Messung der Rahmenmarken läuft prinzipiell folgender-
maßen ab:

• Bei jedem Bild müssen zunächst mindestens 2 Marken manuell als
Initialmessung bestimmt werden. Diese beiden Marken sollten nach
Möglichkeit weit auseinander- und gegenüberliegen. Zuerst wird das

Der genaue Ablauf einer Rahmenmarkenmessung wird aus-
führlich in Kapitel 7 des Handbuches PHIDIAS-MS Mehr-
bildauswertung beschrieben. Die Rahmenmarkenmessung
wird aufgerufen über den Menüpunkt PHIDIAS/Rahmen-
punkte/Réseau oder durch Eingabe des Befehls frame
measure. Als dritte Möglichkeit kann der zugehörige
Schalter in der PHIDIAS-Palette direkt mit der Maus ange-
wählt werden.
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jeweilige Kreuz in der Dialogbox angeklickt, das dann fett erscheint.
Nun muß die korrespondierende Rahmenmarke in der Aufnahme
gemessen werden, wobei die Lupe zu Hilfe genommen werden sollte.
Wenn die Messung gelingt, werden in Bild und Dialogfenster je ein
rotes Kreuz gesetzt.

 
• Ist die Initialmessung erst einmal durchgeführt, können alle anderen

Rahmenmarken automatisch gemessen werden. In unserem Beispiel
DEMOX lohnt sich dies allerdings nicht unbedingt, weil nur 4 Mar-
ken zu messen sind. Um die automatische Messung zu starten, wird
auf die Schaltfläche Automatisch geklickt.

 
• Nach der automatischen Messung können jederzeit noch einzelne

Rahmenmarken bzw. Réseaukreuze manuell nachgemessen werden.
Vor allem bei denjenigen, die nicht automatisch bestimmt werden
konnten (z. B. wegen zu schlechte Kontrastes), wird die manuelle
Messung erforderlich sein. Alle noch nicht gemessenen Rahmenmar-
ken sind in der Dialogbox schwarz gezeichnet.

 
• Die aktuelle Rahmenmarkenmessung muß schließlich noch gesichert

werden. Wenn das Ergebnis in Ordnung ist, wird hierfür dann die
Schaltfläche Sichern betätigt. Unregelmäßigkeiten treten beispiels-
weise dardurch in Erscheinung, daß die angezeigten Klaffungsvekto-
ren systematisch in eine Richtung zeigen. In diesen Fällen ist die Ur-
sache genauer zu untersuchen (z.B. Fehler beim Digitalisieren).

Die Rahmenmarkenmessung ist für alle 3 Aufnahmen des
Übungsprojektes durchzuführen. Wichtig ist vor allem, daß
die Zuordnung der richtigen Rahmenmarken gewährleistet ist
(Kap. 1.2). Für DEMOX liegt die erste Marke in der linken,
oberen Ecke der Bilder und alle weiteren folgen im Uhrzeiger-
sinn.

ü Zu beachten ist allerdings, daß die Bilder hochkant stehen. Die
„linke, obere“ Ecke befindet sich demnach bei den Bildern DE-
MO01.JPG, DEMO02.JPG und DEMO03.JPG in der Nähe des
Schriftzuges Geodesign, also auf dem Bildschirm tatsächlich je-
weils rechts oben. Diese Tatsache ist bei der Rahmenmarkenmes-
sung zu beachten.

1.7 Paß- und Verknüpfungspunkte messen

Die nachfolgende Orientierung der Bilder (Kap. 1.8) beruht auf der Mes-
sung von Bildkoordinaten, wobei Paß- und Verknüpfungspunkte unter-
schieden werden. In DEMOX sind als Paßpunkte die Objektpunkte 101,
102, 103 und 104 gegeben, vergleiche auch Kap. 1.2. Die Verknüp-
fungspunkte können prinzipiell beliebig ausgewählt werden. Es sollte
nur auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung über die Bildfläche Wert
gelegt werden.
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Auf Seite 35 ist die Aufnahme DEMO03.JPG abgebildet. Dort
sind auch die Paßpunkte und die Verknüpfungspunkte einge-
zeichnet, die in dem nun folgenden Arbeitsschritt gemessen
werden. Die Funktion zum Messen von Bildpunkten kann auf
drei Arten aktiviert werden:

@ Aus diesem Grund sollte man schon bei der Paßpunktfestlegung
und -messung ins Kalkül ziehen, ob und wie gut die Punkte später
auch in den Bildern sichtbar sind. Dies erfordert allerdings ein ge-
wisses Maß an praktischer Erfahrung.

Die Verknüpfungspunkte (in DEMOX Nummer 1 bis 14)
können grundsätzlich frei positioniert werden. Sie dienen
hauptsächlich für eine stabile Verkettung der Aufnahmen und
sorgen für eine ausreichende Genauigkeit. In der Orientie-
rungsberechnung werden die Verknüpfungspunkte als unbe-
kannte Neupunkte geführt. Hinsichtlich der Festlegung von
Verknüpfungspunkte sind folgende Gesichtspunkte zu beach-
ten:

• Die Anzahl der Verknüpfungspunkte richtet sich nach der
Qualität der Aufnahmekonstellation und der gewünschten
Genauigkeit. Die 14 zusätzlichen Verknüpfungspunkte in
DEMOX stellen für derartige Projekte (3 Bilder, gute Auf-
nahmeanordnung mit großen Überdeckungsbereichen) si-
cherlich ein ausreichendes Maß dar; 14 Punkte sind fast
schon des Guten zuviel. Wenn die Aufnahmekonstellation
nicht so optimal ist (z.B. starke Konvergenz unter den

Über den Menüpunkt PHIDIAS/Bildpunkte/Messen ,
durch den Tastaturbefehl ppoint measure oder den ent-
sprechenden Schalter  in der PHIDIAS-Palette.

Das Messen von Bildpunkten wird ansonsten in Kapitel 8 des
Handbuches PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung erläutert.
Dort steht auch, wie eine eventuelle Fehlmessung korrigiert
werden kann. An dieser Stelle sollen nur einige allgemeine
Hinweise in bezug auf das Übungsprojekt DEMOX gegeben
werden.

Die Paßpunkte (101,102,103,104) müssen unbedingt so ge-
messen werden, wie sie in der Aufnahme dargestellt sind. Es
gilt jeweils die Ecke an der Unterkante des Vorsprungs, siehe
auch die Skizze nebenan. Die Identität der vor Ort und im
Bild gemessenen Paßpunkte ist zwingend einzuhalten, weil
sonst die Genauigkeit der Bildorientierung und damit der
Auswertung leidet.
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Aufnahmen mit extremen Schrägansichten), sollten eher
mehr Punkte gemessen werden.

 
 Die Auswertepraxis zeigt: „Es ist besser, 10 Punkte zuviel zu messen,

als 1 Punkt zu wenig.“ Das Messen der Bildpunkte geht nämlich re-
lativ schnell vonstatten. Die Zeit, die man hier investiert, spart man
oftmals später wieder ein, weil zum Beispiel Fehler durch die höhere
Redundanz einfacher aufdeckbar sind.

• Die Verknüpfungspunkte sind desweiteren so zu bestim-
men, daß unter den Aufnahmen eine stabile Verkettung ge-
geben ist. In unserem Übungsprojekt DEMOX spielt dieser
Aspekt weniger eine Rolle, da nur drei Bilder vorhanden
sind und diese sich zu fast 100 % überdecken. Bei größe-
ren Bildverbänden jedoch müssen die Verknüpfungspunkte
so plaziert werden, daß benachbarte Bilder gemeinsame
Punkte in ausreichender Anzahl (mindestens 6 - 8) aufwei-
sen. Gleichzeitig sollten die Punkte natürlich möglichst
gleichmäßig über die Bildfläche verteilt sein.

Die Paß- und Verknüpfungspunkte
des Übungsbeispiels DEMOX

Paßpunkte: 101,102,103,104
Verknüpfungspunkte: 1 - 14
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• Schließlich ist bei der Auswahl zu berücksichtigen, daß die

Verknüpfungspunkte zum einen in möglichst vielen Auf-
nahmen sichtbar und zum anderen mit hoher Identifizie-
rungsgenauigkeit lokalisierbar sind. Diese Eigenschaften
können von Objekt zu Objekt sehr unterschiedlich sein. Bei
Gebäudefassaden - zum Beispiel - ist es der Identifizierbar-
keit besonders zuträglich, wenn die Innenecken der Fenster
als Verknüpfungspunkte benutzt werden.

Es spielt unter PHIDIAS-MS keine Rolle, in welcher Reihen-
folge die Punkte gemessen werden. Auch ist es unerheblich,
ob zunächst alle Punkte in einem Bild oder jeder Punkt erst in
allen geladenen Bildern gemessen wird (zum Meßvorgang sie-
he Kap. 8 im Handbuch PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung).
Sinnvoll ist auf jeden Fall die Messung der Punkte in aufstei-
gender Reihenfolge, weil das Programm selbsttätig hochzählt
und so die Punktnummerneingabe über die Tastatur - zumin-
dest teilweise - entfallen kann.

Wenn die in der Abbildung eingezeichneten Paß- und Ver-
knüpfungspunkte gemessen worden sind und das Projekt
(mindestens einmal) gesichert worden ist, müssen nun folgen-
de Dateien in unserem Arbeitsverzeichnis e:\phidias\-
demox vorhanden sein:

−  die drei Bilddateien DEMO01.JPG usw.
−  die Kameradatei DEMOX.KAM,
−  die Objektpunktdatei DEMOX.OPK,
−  die Projektdatei DEMOX.PRJ,
−  die Zeichnungsdatei DEMOX.DGN,
−  die Bildpunktdatei DEMOX.BPK,
−  die Orientierungsdatendatei DEMOX.EOR,
−  sowie die Datei mit den Bildern DEMOX.PHO.

Bei einer größeren Anzahl an Punkten empfiehlt sich immer
wieder eine Sicherung zwischendurch, damit die Messungen
auf die Festplatte geschrieben werden. Zum Beispiel bietet
sich dieses immer dann an, wenn ein Bild komplett gemessen
wurde. Die Daten werden gesichert über den Menüpunkt
PHIDIAS/Projekt/Sichern oder mit dem Befehl
project save.
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@ Man kann sich von MicroStation aus, d.h. ohne das Programm zu
verlassen, den Verzeichnisinhalt durch die Befehlseingabe ‘%dir
e:\phidias\demox\*.*’  anzeigen lassen. (Nur MS-DOS).

Verzeichnis von E:\PHIDIAS\DEMOX

.            <DIR>         22.03.96   10:54

..           <DIR>         22.03.96   10:54
DEMO01   JPG       568.041 28.04.95   15:57
DEMO02   JPG       597.997 28.04.95   16:00
DEMO03   JPG       589.378 28.04.95   16:09
DEMOX    KAM           420 22.03.96   14:11
DEMOX    OPK           252 22.03.96   13:17
DEMOX    BPK         5.284 22.03.96   13:15
DEMOX    DGN        69.120 22.03.96   13:12
DEMOX    EOR           186 22.03.96   13:15
DEMOX    PHO           447 22.03.96   13:15
DEMOX    PRJ         1.428 22.03.96   15:20
       12 Datei(en)      1.827.269 Byte
                       199.278.592 Byte frei

Zum Schluß der Bildpunktmessung sollte das Projekt noch
einmal gesichert werden, damit gewährleistet ist, daß alle Da-
ten dauerhaft auf der Festplatte gespeichert sind.

1.8 Orientierungsberechnung

Die Orientierungsberechnung ist ein umfangreiches Thema, das an die-
ser Stelle nicht ausführlich behandelt werden kann. Zum Orientierungs-
modul von PHIDIAS-MS gibt es ein eigenes Handbuch Bildorientierung,
auf das von dieser Stelle aus verwiesen wird. Unter dem Betriebssystem
DOS kann der Anwender zwischen der sog. externen Version des Orien-
tierungsprogramms (im Textmodus) und der in MicroStation integrier-
ten, internen Version (im Grafikmodus) wählen. Unter Win-
dows/Windows NT steht nur die interne Version zur Verfügung. Beide
Versionen liefern das gleiche Resultat, sie unterscheiden sich geringfü-
gig in der Bedienungsweise, was hauptsächlich in der Benutzerschnitt-
stelle begründet ist.

Die interne Version des Orientierungsmoduls, also die inter-
grierte Version, kann über das PHIDIAS-Menü mit PHI-
DIAS/Orientierung/Mehrbildorientierung  auf-
gerufen werden. Alternativ kann man auch den Befehl mbun
per Tastatur eingeben oder den entsprechenden Schalter für
die Orientierung anklicken.

Die Orientierungsberechnung findet nun innerhalb der Dialog-
box Bildorientierung statt. Die vielfältigen Funktionen im Zu-
sammen mit der Orientierung werden wie schon erwähnt in
einem eigenen Handbuch beschrieben.
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An dieser Stelle wird nur auf den Schalter Automatische Ori-
entierung hingewiesen. In PHIDIAS-MS kann die Orientie-
rungsberechnung automatisch von Anfang bis Ende ablaufen.
Das Programm bestimmt sich alle erforderlichen Näherungs-
werte selbst und analysiert und korrigiert das Beobachtungs-
material auch hinsichtlich eventueller Fehler. Aufgrund der
Komplexität einer Orientierungsberechnung funktioniert die
vollautomatische Orientierung natürlich nur dann, wenn keine
extrem krassen Fehler vorliegen. Wenn die Messung der Bild-
punkte sorgfältig erfolgt ist und sonst keine fundamentalen
Fehler gemacht worden ist (z. B. falsche Paßpunktkoordina-
ten), müßte die vollautomatische Berechnung in den meisten
Fällen jedoch zum Erfolg führen. Wenn doch Schwierigkeiten
auftreten sollten, besteht immer noch die Möglichkeit, die
Orientierung Schritt für Schritt durchzugehen.

Im vollautomatischen Modus wird während der Berechnung
über die laufenden Aktivitäten informiert. Falls die Berech-
nung vorzeitig abbrechen sollte, wird eine diesbezügliche
Fehlermeldung ausgegeben.

Das Orientierungs-
modul MBUN

Bei unserem Übungsprojekt DEMOX sollte auf jeden Fall die
vollautomatische Berechnungsmethode versucht werden. Al-
lerdings muß, bevor die Orientierung von DEMOX gestartet
wird, die Selbstkalibrierung ausgeschaltet werden, weil die
verwendete Kamera schon kalibriert ist. Standardmäßig ist die
Selbstkalibrierung bei jedem neuen Projekt nämlich einge-
schaltet. Die Selbstkalibrierung wird unter dem Menüpunkt
Bündelausgleichung ausgeschaltet (vergl. auch das Handbuch
zur Bildorientierung). Dort gibt es einen Schalter mit der Be-
zeichnung Selbstkalibrierung, der auf Aus zu stellen ist. Erst
wenn die Selbstkalibrierung inaktiviert, kann die Automati-
sche Berechnung gestartet werden.
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@ Die Dialogbox für die Bildorientierung wird an dieser Stelle noch
nicht geschlossen, weil anschließend die Ergebnisübernahme (Kap.
1.9) stattfinden muß.

1.9 Ergebnisse übernehmen

Im weiteren Verlauf wird vorausgesetzt, daß die Orientierungberechnung
(Kap. 1.8) erfolgreich war. Mit deren Durchführung stehen die Orientie-
rungdaten aber noch nicht unmittelbar für die Auswertung zur Verfü-
gung, sondern die Ergebnisse müssen erst noch explizit übernommen
werden. Die Ergebnisübernahme ist bewußt als ein eigener Verarbei-
tungsschritt eingerichtet worden, damit eine höhere Transparenz im ge-
samten Ablauf eines Projektes gegeben ist.

Die Ergebnisübernahme setzt sich in PHIDIAS-MS aus zwei
Aktionen zusammen:

a) Zuerst müssen die Orientierungsdaten in die zugehörigen
Ursprungsdateien geschrieben werden. Die Daten der Äu-
ßeren Orientierung werden hierbei in die EOR-Datei, also
bei unserem Übungsprojekt DEMOX in e:\phidias\-
demox\DEMOX.EOR geschrieben. Wenn in der Orientie-
rung zusätzlich die Selbstkalibrierung eingeschaltet war,
müssen darüberhinaus die Kameraparameter in die Kame-
radatei übertragen werden. In DEMOX ist dies allerdings
nicht der Fall (vergl. Kap. 1.8).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die angesprochenen Daten werden von der Ergebnisan-

sicht aus übernommen. Und zwar muß hierzu die Ergeb-
nisdatei (OUT-Datei) e:\phidias\demox\DE-
MOX.OUT geladen sein (siehe Handbuch zur Bildorientie-
rung). Wenn dies geschehen ist, steht dann die Schaltfläche
Übernahme... zur Verfügung, mit der dialoggestützt
die erforderlichen Daten aus der Ergebnisdatei DE-
MOX.OUT in die entsprechenden Ursprungsdateien ge-
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schrieben werden können. Für DEMOX  wird in der Dia-
logbox Ergebnisdaten uebernehmen nur der Schalter für
die Aeussere Orientierung aktiviert; alle anderen sollten in-
aktiviert sein. Die erfolgreiche Übernahme wird abschlie-
ßend in einer entsprechenden  Meldung bestätigt.

 
 (Die Dialogbox Bildorientierung kann nun geschlossen werden.)
 
 

 

 
 Unmittelbar im Anschluß des Update-Befehls geschieht

folgendes: Alle momentan geladenen Bilder, also in unse-
rem Übungsprojekt DEMO01.JPG, DEMO02.JPG usw.,
werden automatisch neu geladen, und zwar nun im soge-
nannten Auswertemodus. Die Bildpunkte, die zuvor noch
angezeigt wurden, sind jetzt nicht mehr sichtbar. (Über die
beiden grundsätzlichen Lademodi in PHIDIAS-MS wird in
Kap. 1.5 berichtet). Die Auswertung kann nun unmittelbar
folgen, da die Bilder im richtigen Modus geladen sind.

Mit der Ergebnisübernahme sind alle Arbeitsschritte, die
streng genommen nur der Vorbereitung der eigentlichen
photogrammetrischen Auswertung dienen, abgeschlossen.

1.10 Auswertung

In unserem Übungsbeispiel dürfte nun das Stadium erreicht
sein, wo die photogrammetrische Auswertung beginnen kann.
Hierbei wird dann mit den CAD-Funktionen von MicroStati-
on gearbeitet, was ein gewisses Maß an Grundkenntnissen zu
diesem System voraussetzt. Die Bedienung von MicroStation
ist ausreichend in dessen mitgelieferten Handbüchern doku-
mentiert.

Die wichtigsten Besonderheiten, die im Zusammenhang mit
der Photogrammetrieapplikation PHIDIAS-MS eine Rolle
spielen, werden in den Kapiteln 10.1 und 10.2 im Handbuch
PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung besprochen. Die dortigen

a) Der zweite Teil der Ergebnisübernahme hat programmin-
terne Gründe. Dem Programm muß noch durch einen ein-
fachen Update-Befehl mitgeteilt werden, daß die Orientie-
rungsergebnisse für die Auswertung bereitstehen. Die
Mitteilung geschieht entweder über den Menüpunkt
PHIDIAS/Orientierung/Ergebnisse über-
nehmen oder per Tastatur mit dem Befehl project
update.
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Ausführungen sollen an dieser Stelle nicht noch einmal wie-
derholt werden.

In den meisten Fällen wird ein Projekt jedoch mehrmals wiederauf-
gegriffen, d.h. das Programm und die Bilder werden erneut gela-
den. In diesen Fällen ist darauf zu achten, daß dann die Bilder im
Modus Auswertung (nicht Punktmessung) geladen werden. Den au-
genfälligsten Hinweis geben die Bildpunkte: Wenn diese sichtbar
sind, wurde das Bild im falschen Modus geladen.

Damit ist die Übung DEMOX beendet.

ü Zum Schluß noch folgender Hinweis: Die photogrammetrische
Auswertung kann nur dann stattfinden, wenn die Aufnahmen im
sog. Auswertemodus geladen sind. Was es mit den beiden Lademodi
Punktmessung und Auswertung auf sich hat, wurde im Verlauf die-
ser Übung schon in Kap.1.5 angesprochen

Wenn die Auswertung unmittelbar im Anschluß an die Ergebnis-
übernahme stattfindet, also wie in dieser Übung (siehe auch Kap.
1.9) ohne das Programm zu verlassen, liegen die Bilder im Aus-
wertemodus vor und die Voraussetzungen sind erfüllt.
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2. Übung: Einzelbildauswertung

Gelegentlich liegt die Situation vor, daß das Objekt, das pho-
togrammetrisch vermessen werden soll, eine Ebene bildet. Das
klassische Beipiel hierfür ist die ebene Fassade eines Gebäu-
des. Immer wenn das Objekt durch eine Ebene, die im Allge-
meinfall beliebig im Raum liegen kann, darstellbar ist, kann die
photogrammetrische Einzelbildauswertung zum Zuge kom-
men. Da für die Auswertung nur ein Meßbild benutzt und der
Objektraum durch ein zweidimensionales Koordinatensystem
(X-Y) beschrieben wird, vereinfacht sich die Auswertung
stark. Die folgende Abbildung zeigt schematisch den Zusam-
menhang zwischen Objekt und Meßbild.

Die Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Objekt und
Bild bei der Einzelbildauswertung. Im Objektraum wird ein zweidi-
mensionales Koordinatensystem X-Y definiert, das mit der Objektebe-
ne zusammenfällt. Analog dazu wird in den Aufnahmen ein ebenfalls
zweidimensionales Koordinatensystem x-y festgelegt, das über einen
verhältnismäßig einfachen Formelzusammenhang in Beziehung zum
Objektsystem steht. Am Objekt sind als Voraussetzung für die Aus-
wertung mehrere Paßpunkte zu messen. Die Mindestanzahl beträgt 4
Paßpunkte.

Zu den Außenarbeiten zählt bei der Einzelbildauswertung die
Bestimmung von Paßpunkten. Als Mindestanzahl sind 4 Paß-
punkte zu messen, wobei generell aber etwa 6 bis 8 Punkte
bestimmt werden sollten, damit eine Kontrolle gegeben ist.
Die Paßpunkte sollten möglicht gleichmäßig über die gesamte
Objektfläche verteilt werden, insbesondere ist auf die Plazie-
rung in den Eckbereichen zu achten. Darüber hinaus sind die
Paßpunkte an Stellen mit hohem Hell-Dunkel-Kontrast auszu-
suchen, damit die Erkennbarkeit in den Aufnahmen möglichst
optimal ist.
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Wenn das Objekt zum Beispiel eine lotrecht stehende Gebäu-
dewand ist, kann die Paßpunktbestimmung mit einfachen
Mitteln durchgeführt werden. Als Instrumentarium wird nur
ein einfacher Theodolit und ein Meßband benötigt. Die Vor-
gehensweise sieht dann im Abriß folgendermaßen aus, siehe
auch die nachstehende Abbildung:

Der Theodolit wird in ausreichender Entfernung vor der
Gebäudewand aufgestellt und horizontiert. Es wird nun je-
der Paßpunkt auf die Horizontale herabgelotet, womit indi-
rekt die X-Y-Koordinaten bestimmbar sind. Hierbei geht
man bei jedem Punkt wie folgt vor:

• Zunächst wird der Punkt an der Fassade angezielt und
der Zenitwinkel z notiert.

 
• Dann wird das Fernrohr bis in die Horizontale herunter-

geschwenkt. Die Ziellinie ist nun waagerecht und defi-
niert an der Wand einen Punkt auf der X-Achse eines
lokalen X-Y-Koordinatensystems (siehe auch die Abbil-
dung).

 
• Die Entfernung e zu diesem Punkt wird gemessen und

zusammen mit dem Zenitwinkel z kann die Höhe des
Paßpunktes gegenüber der Horizontalen berechnet wer-
den. Die Höhe entspricht gleichzeitig der Y-Koordinate.

 
• Die X-Koordinate ergibt sich als horizontaler Abstand

entlang der Fasssade, bezogen auf einen beliebigen
Nullpunkt (z. B. linker Fassadenrand).

Ein einfaches Verfahren zur Bestimmung von Paßpunkten für die Einzel-
bildentzerrung

Kann das geschilderte Verfahren nicht eingesetzt werden, so
wird man im Allgemeinfall auf die Bestimmung der Paßpunkte
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durch Vorwärtsschnitt von zwei oder mehr Theodolitstand-
punkten aus zurückgreifen.

Das Verfahren der Einzelbildentzerrung unterscheidet sich
von einer gewöhnlichen Mehrbildauswertung (Kap. 1) in er-
ster Linie in der „Orientierung“ der Aufnahmen. Von einer
Bildorientierung im üblichen Sinne spricht man in diesen Fäl-
len meistens auch gar nicht, weil die Bilder für die Auswer-
tung gänzlich anders vorbereitet werden. Ansonsten sind viele
Schritte genau so durchzuführen, wie dies in Kapitel 1 dieses
Handbuches geschildert wird.

Die einzelnen Schritte der Einzelbildentzerrung mit PHIDI-
AS-MS setzen sich folgendermaßen zusammen:

1. Projektverzeichnis einrichten Kap. 2.1

2. Erfassung der Paßpunkte Kap. 2.2

3. Zeichnung anlegen Kap. 2.3

4. Neues Projekt anlegen Kap. 2.4

5. Bild registrieren und laden Kap. 2.5

6. Paßpunkte messen Kap. 2.6

7. Entzerrung durchführen Kap. 2.7

8. Auswertung des entzerrten Bildes Kap. 2.8

Da ein großer Teil der genannten Arbeitsschritte in der Ein-
zelbildentzerrung und der Mehrbildauswertung identisch sind,
werden die folgenden Ausführungen nicht mehr ganz so aus-
führlich sein. Gegebenenfalls können weitere Einzelheiten in
Kapitel 1 nachgelesen werden.

2.1 Projektverzeichnis einrichten

Jedes Projekt sollte aus Gründen der Übersichtlichkeit in einem eigenen
Verzeichnis untergebracht werden. Dort werden dann im weiteren Ver-
lauf alle Bilder sowie die projektbezogenen Dateien abgelegt.

Als Namen für das Arbeitsverzeichnis in dieser Übung wählen
wir
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e:\phidias\demomono.

Erstellen Sie das genannte Verzeichnis, wobei das Laufwerk
(hier e:) ggf. verändert werden muß.

Auf den Installationsdisketten bzw. auf der Installations-CD
von PHIDIAS-MS befindet sich ein vorbereitetes Bild, das
für die Einzelbildentzerrung in dieser Übung benutzt werden
kann. Die Bilddatei trägt die Bezeichnung mono01.jpg.
Kopieren Sie diese Datei für den weiteren Gebrauch in das
soeben erstellte Arbeitsverzeichnis.

Der Inhalt des Arbeitsverzeichnisses e:\phidias\demo-
mono besteht nach diesen Aktionen ausschließlich aus der
Bilddatei mono01.jpg.

2.2 Erfassung der Paßpunkte

Die Koordinaten der Paßpunkte werden in der sog. OPK-Datei verwaltet,
d. h. in einer Datei mit der Namenserweiterung OPK. Die Mindestanzahl
der Paßpunkte beträgt 4, die vorher bestimmt worden sein müssen. Über
ein einfaches Verfahren zur Paßpunktbestimmung wird eingangs zu die-
sem Kapitel berichtet.

Die Erfassung der Paßpunktkoordinaten ist in Kapitel 1.4.1
schon einmal ausführlich beschrieben worden; weitere Details
zu diesem Arbeitsschritt können ergänzend dort nachgelesen
werden.

An dieser Stelle soll nun eine alternative Möglichkeit der Da-
tenerfassung aufgezeigt werden. In dieser Übung benutzen wir
nämlich für die Erfassung der Paßpunktkoordinaten das DOS-
Programm MSEDIT, das mit dem Programmsystem
PHIDIAS-MS ausgeliefert wird.

@ Wenn Sie nur die Lizenz für PHIDIAS-MONO erworben haben,
erhalten Sie statt MSEDIT ein Programm mit der Bezeichnung
MONOEDIT. Die Handhabung von MONOEDIT ist im wesentli-
chen identisch mit der von MSEDIT; es fehlt nur die Möglichkeit
zur Eingabe von Kameradaten, die für die Einzelbildentzerrung
nicht benötigt werden. Bei beiden Programmen können allerdings
nur Zahlen als Punkt-, Kamera- und Bildnummern verarbeitet wer-
den.

Nach dem Aufruf von MSEDIT  (unter Windows in einer
DOS-Box) wird als erstes ein kleines Menü mit zwei Wahl-
möglichkeiten angezeigt:
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+------------------------------------+
¦  Paßpunkte eingeben                ¦
¦  Kameradaten eingeben              ¦
+------------------------------------+
Menü von MSEDIT.

An dieser Stelle benutzen wird nur den ersten Menüpunkt:
nach der Auswahl von Paßpunkte eingeben erscheint zunächst
das Dialogfenster für die Benennung der Datei. Die Paß-
punkte werden in einer Datei mit der Namenserweiterung
.OPK gespeichert. In dieser Übung wird als Dateiname
e:\phidias\demomono\demom.opk benutzt.

+-------------------------------------------------------------+
¦ PASSPUNKTE EINGEBEN -------                                 ¦
¦ ----------------------------------------------------------- ¦
¦ Objektpunkte in (.OPK) : e:\phidias\demomono\demom.opk      ¦
¦ ---------------------- :    Start                           ¦
+-------------------------------------------------------------+

Dialogfenster für die Spezifikation der Paßpunktdatei

Innerhalb von MSEDIT kann nur mit der Tastatur gearbeitet
werden, die Maus funktioniert hier also nicht. Die Cursorta-
sten (ç ,è ,é,ê) dienen u.a. zum Bewegen des Auswahlbal-
kens. Mit ESC werden Vorgänge abgebrochen bzw. beendet.
Bewegen Sie den Cursor nach der Eingabe des Dateinamens
(mit komplettem Pfad) auf Start und drücken Sie die ENTER-
Taste. Damit gelangen Sie zum Bildschirm für die Datenein-
gabe.

Zu Beginn der Übung dürften noch keine Paßpunkte vorhan-
den sein, diese müssen erst noch eingegeben werden. Es wer-
den hierbei nur die X- und Y-Koordinaten benutzt, d.h. die Z-
Koordinate wird einheitlich auf den Wert 0.00 gesetzt.

In den vier Maskenfeldern (jeweils die letzte Zeile der Punktli-
ste) werden die Paßpunktdaten in den Maskenfeldern einge-
tragen. Wenn sich der Cursor im letzten Maskenfeld befindet,
bewirkt die Eingabe von ENTER die Übernahme des aktuel-
len Datensatzes.

Wenn der Cursor dagegen in der Liste der bereits erfaßten
Paßpunkte steht, kann durch Betätigen der ENTER-Taste der
entsprechende Datensatz geändert werden. Mit DEL wird ein
Datensatz gelöscht.

Geben Sie die Koordinaten der Paßpunkte aus nachstehender
Tabelle ein:

Nr. X Y Z
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1 28,23 10,77 0,00
2 22,45 9,72 0,00
3 15,97 11,35 0,00
4 27,48 5,27 0,00
5 23,16 5,24 0,00
6 21,06 5,23 0,00
7 16,72 5,24 0,00
8 28,25 3,67 0,00
9 16,93 3,14 0,00

10 28,22 8,21 0,00

Mit ESC (evtl. mehrfach) wird die Umgebung zur Paßpunk-
teingabe wieder verlassen. Das Programm fordert in einem
Auswahlfenster dazu auf, hierbei über die Abspeicherung der
erfaßten Paßpunktdaten zu verfügen:

+-------------------------------------------------------+
¦   Paßpunkteingabe beenden; Punkte abspeichern         ¦
¦   Paßpunkteingabe beenden; Punkte nicht abspeichern   ¦
¦   Paßpunkteingabe fortsetzen                          ¦
+-------------------------------------------------------+

Wahlmöglichkeiten beim Beenden der Paßpunkteingabe

Mit der Abspeicherung der Paßpunkte stehen diese dann für
die Entzerrung zur Verfügung. Wenn dann wieder das Ein-
gangsmenü erscheint, wird nochmals die ESC-Taste betätigt.

@ Die Anzahl der Paßpunkte ist in diesem Beispiel mit 10 sicherlich
reichlich. In den meisten Fällen reichen auch 6-8 Punkte aus. Al-
lerdings sollte man auf jeden Fall mehr als die Mindestanzahl 4 be-
nutzen, damit man eine Kontrolle hat. Die Paßpunkte sollten sich
zudem auch über den ganzen Entzerrungsbereich gleichmäßig ver-
teilen.

2.3 Neue Zeichnung anlegen

Das Ergebnis der Auswertung wird in einer CAD-Zeichnung festgehal-
ten. Diese muß für die Arbeit mit PHIDIAS auf der mitgelieferten Seed-
Datei phocad.dgn beruhen. (Zu dem Begriff der Seed-Datei wird an
dieser Stelle auf die Handbücher von MicroStation verwiesen).

Falls noch nicht geschehen, wird das Programm MicroStati-
on zusammen mit PHIDIAS-MS gestartet. Es erscheint das
Dialogfeld des Dateimanagers, in dem über den Menüpunkt
Datei/Neu... eine neue Zeichnung erstellt wird. Sollte Micro-
Station schon geladen sein, steht dieser Menüpunkt auch im
Hauptmenü zur Verfügung.
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Vergeben Sie demom.dgn als Namen für die neue Zeich-
nungsdatei. Wichtig ist hierbei, daß als Seed-Datei pho-
cad.dgn benutzt wird. Gemäß Installation dürfte pho-
cad.dgn im Verzeichnis \phims\ zu finden sein.

2.4 Neues Projekt erstellen

Die photogrammetrische Einzelbildentzerrung findet wie alle Auswer-
tungen mit PHIDIAS-MS projektbezogen statt. Die Projektdaten
(Dateinamen etc.) werden hier in der Datei e:\phi-
dias\demomono\demom.prj verwaltet.

Es öffnet sich daraufhin das Dialogfeld Neues Projekt.

Anlegen einer neuen Zeichnungsdatei
über den Menüpunkt Datei/Neu..

Eine neue Projektdatei wird entweder mit dem Tastaturbefehl
project new oder über den entsprechenden Menüpunkt
PHIDIAS/Projekt/Neu... eingerichtet.
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Als Bezeichnung für das neue Projekt geben Sie

e:\phidias\demomono\monom.prj

ein. In der Dialogbox muß ggf. in das Arbeitsverzeichnis
e:\phidias\demomono  gewechselt werden.

Nachdem die Schaltfläche Ok angeklickt wurde, wird das neue
Projekt angelegt. In diesem Beispiel erscheint nun unmittelbar
danach die Warnung, daß die Kameradatei monom.kam nicht
gefunden wurde:

Diese Meldung tritt erwartungsgemäß auf, denn PHIDIAS-
MS sucht automatisch bei einem neuen Projekt nach einer
entsprechenden Kameradatei. Die Meldung wird mit Ok igno-
riert.

Automatisch öffnet sich nun das Dialogfenster Kameradatei
definieren:

Dialog zur Eingabe des neuen
Projektnamens
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Da bei der Einzelbildentzerrung keine Kameradaten benötigt
werden, wird jedoch hier keine Kameradatei angegeben, son-
dern das Dialogfeld mit Abbruch geschlossen.

2.5 Bild registrieren und laden

Das Bild mono01.jpg wird nun in eine Ansicht von MicroStation
geladen. Weitere Hinweise zur Verwaltung von Bildern stehen in Kapitel
6 des Handbuches PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung.

Das Dialogfeld zum Registrieren und Laden von Bildern wird
geöffnet. Hier wird das Bild für die Einzelbildentzerrung zu-
nächst registriert und dann geladen.

Die abschließende Informationsmeldung kann schließlich mit
Ok ignoriert werden.

Der Befehl zum Laden von Bildern lautet photo load.
Alternativ kann auch der Menüpunkt PHIDIAS/Bilder/Laden
oder der entsprechende Schalter in der PHIDIAS-Palette be-
nutzt werden.
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Betätigen Sie hier nun den Schalter Hinzufügen. Ein weiteres
Dialogfenster mit der Bezeichnung Neues Photo erscheint.

Wie nun ein neues Bild registriert wird, kann in Kap. 1.5 aus-
führlich nachgelesen werden. An dieser Stellen sollen nur noch
einmal die wichtigsten Schritte aufgezählt werden:

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Bilder wählen. Das Dialogfeld Bild-
dateien wählen wird dann geöffnet.

 
• Markieren Sie in diesem Dialogfeld das gewünschte Bild mit der

Maus, hier also die Datei MONO01.JPG, und betätigen Sie dann den
Schalter Hinzufügen. Als Ergebnis muß die ausgewählte Datei in der
Liste links unten erscheinen. Schließen Sie den Dialog wieder mit der
Schaltfläche Fertig.

 
• Zurück im Dialogfeld Neues Photo wird als Nächste Bildnummer 1

eingetragen. Eine Kameranummer muß nicht definiert werden bzw.
es spielt keine Rolle, welche Nummer angegeben wird. Schließen Sie
den Vorgang mit Ok ab.

Das Dialogfeld für die Verwal-
tung der Bilder. Von hier aus
werden Bilder registriert und

geladen.
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Sobald Sie auf die Schaltfläche Laden klicken, wird das Bild
mono01.jpg in die vorher angegebene Ansicht geladen. Da
in unserem Übungsbeispiel eine komprimierte JPG-Datei be-
nutzt wird, muß diese hierbei entpackt werden.

2.6 Paßpunkte messen

Anhand der gegebenen Paßpunkte wird das projektiv verzerrte Bild ent-
zerrt. Hierzu müssen wir die 10 Paßpunkte, die in Kap. 2.2 eingegeben
wurden, messen.

Nach der Registrierung wird das Bild jetzt geladen. Spezifizie-
ren Sie zunächst die Ansicht, in die das Bild mono01.jpg
geladen werden soll, zum Beispiel Ansicht 1.

Stellen Sie außerdem sicher, daß der Lademodus auf Punkt-
messung gesetzt ist. In diesem Modus können dann nachfol-
gend die Paßpunkte für die Entzerrungsberechnung gemessen
werden. (Der Lademodus Auswertung wird benutzt, wenn die
Aufnahmen ausgemessen werden.)

Darstellung des geladenen Bildes in der
Ansicht 1

(Die in dieser Übung benutzte Auf-
nahme stellt sicherlich nicht den gün-
stigsten Fall für eine Einzelbildentzer-
rung dar. Hierzu steht die Aufnahme-

richtung viel zu schräg zur Objektebe-
ne. Im allgemeinen sollte man das

Objekt möglichst frontal photographie-
ren und - wenn der Bildwinkel dies

zuläßt - eher lange Objektivbrennwei-
ten einsetzen.)
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Die zu messenden Paßpunkte werden in der vorstehenden Ab-
bildung dargestellt. Die eingezeichneten Kreise definieren je-
weils die Positionen der Punkte.

Die Messung der 10 Paßpunkte vollzieht sich immer in zwei
Schritten:

a) Zunächst wird im Bild der Punkt angefahren und
die Koordinatenmessung per Mausklick (linke
Maustaste) ausgelöst.

 

Übersicht zu
den Paßpunk-

ten für die Ent-
zerrung von

mono01.jpg

Die Bildpunktmessung kann auf drei Arten aufgerufen wer-
den: Mit dem Befehl ppoint measure, über den Menü-
punkt PHIDIAS/Bildpunkte/Messen oder durch Anklicken des
zugehörigen Schalters in der PHIDIAS-Palette.

b) Danach ist gemäß Aufforderung die Nummer des
Paßpunktes über die Tastatur einzugeben.

 
Während der Bildpunktmessung - d.h. bei Schritt a) - kann der
jeweilige Bildbereich mit der Lupenfunktion (mittlere Mausta-
ste) vergrößert werden. Hierdurch kann die Eingabegenauig-
keit deutlich erhöht werden.
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Die Messung in der Lupe geht folgendermaßen: Wenn sich der Cursor in der Lu-
pe befindet und die mittlere Maustaste gedrückt (und festgehalten) wird, er-
scheint ein Fadenkreuz, das nun exakt auf die gewünschte Stelle bewegt werden
kann. Sobald das Fadenkreuz in der Lupe positioniert ist, wird einfach ein Da-
tenpunkt (linke Maustaste) als Bestätigung in das Lupenfenster gesetzt; dieser
Datenpunkt kann (in der Lupe) an beliebiger Stelle sein. Damit sind die Koordi-
naten des entsprechenden Bildpunktes registriert und es ist noch die Punktnum-
mer einzugeben (Schritt b).

Zu beachten ist bei der Punktmessung, daß die richtigen Paß-
punkte identifiziert werden. Dies bedeutet, daß die Punkte, die
vor Ort als Paßpunkte gemessen worden sind, auch in den
Bildern lokalisiert werden. Andernfalls erhält man keine maß-
lich korrekte Auswertung des Objektes.

ü Bei der Einzelbildauswertung werden nur Paßpunkte benutzt. Die
Messung von sog. Verküpfungspunkten (vgl. Kap. 1.7) wie bei der
Mehrbildauswertung macht hier keinen Sinn.

2.7 Durchführung der Entzerrung

Im Allgemeinfall sind die Objektebene und die Bildebene zum Zeitpunkt
der Aufnahme nicht exakt parallel zu einander. Als Folge hiervon wird
das Objekt projektiv verzerrt abgebildet. Am Objekt vorhandene Ortho-
gonalitäten und Parallelitäten (z. B. bei den Konturen eines Fensters)
gehen hierdurch in den Aufnahmen mehr oder weniger stark verloren.

Damit trotz der projektiven Verzerrungen die maßgerechte
Auswertung anhand der Aufnahmen machbar ist, müssen die
Transformationsparameter bestimmt werden, die die mathe-
matische Beziehung zwischen der Objektebene einerseits und
der Bildebene andererseits herstellen. Diese Beziehung beruht
auf insgesamt 8 Parametern Ai , die die Transformation vom
Bildsystem (x,y) in das Objektsystem (X,Y) - und umgekehrt -
bewerkstelligen:

Xi = 
A1 � xi + A2 � yi + A3

 A7 � xi + A8 � yi + 1

Yi = 
A4 � xi + A5 � yi + A6

 A7 � xi + A8 � yi + 1

Unter Verwendung  der angesprochenen Transformationspa-
rameter kann ein unverzerrtes Bild erzeugt werden. Das un-
verzerrte Bild entspricht für den Ebenenbereich dann einer ex-
akten Senkrechtaufnahme.
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Das „Orientierungsverfahren“ in der Einzelbildauswertung
unterscheidet sich wesentlich vom Allgemeinfall der Bildori-
entierung in PHIDIAS-MS. Das Orientierungsverfahren glie-
dert sich in zwei Teilschritte:

I. Zuerst werden die projektiven Transformationsparameter
unter Verwendung der zuvor erfaßten Paßpunkte und der
gemessenen Bildkoordinaten berechnet (Berechnung der
Transformationsparameter, Kap. 2.7.1).

 
II. Danach findet die Umrechnung in das neue, unverzerrte

Bild statt (Erzeugung des verzerrungsfreien Bildes, Kap.
2.7.2).

2.7.1 Berechnung der Transformationsparameter

Für die Berechnung der Transformationsparameter wird im
Befehlsfenster von MicroStation der Befehl entzerr  ein-
gegeben
 
 oder

 

Am Bildschirm erscheint das Dialogfenster Projektive Entzer-
rung für die Durchführung der Entzerrung.

 der Menüpunkt PHIDIAS/Orientierung/Einzel-
bildentzerrung wird aktiviert. Zusätzlich steht eine
Schaltfläche in der PHIDIAS-Palette zur Verfügung.
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Das unverzerrte Bild wird - in unserem Beispiel - in einer Da-
tei mit der Namenserweiterung .TIF gespeichert, wobei die
Festlegung als TIF-Datei nicht zwingend ist. Es könnte auch
wieder das JPG-Format gewählt werden. Tragen Sie im Ein-
gabefeld Neues Bild den Namen der neuen Bilddatei ein
(mono01_n.tif). Geben Sie hierbei den vollen Pfad an.

 

Stellen Sie sicher, daß als Quellansicht die Ansicht eingestellt
ist, in der das Ausgangsbild geladen ist (in unserer Übung also
Ansicht 1).

Als Zielansicht ist eine Ansicht zu definieren, die sich mög-
lichst von der Quellansicht unterscheidet, z. B. die Nummer
2. Das umgerechnete Ergebnisbild wird dann dort dargestellt.

Zum anderen bestimmt man mit dem Ebenentyp, welche Ko-
ordinaten aus der Paßpunktdatei (OPK-Datei) benutzt wer-
den. Ist etwa die Option X-Z vorn eingestellt, so werden nur
die X- und die Z-Koordinaten benutzt, die Y-Werte werden in
diesem Fall ignoriert.

Dialogfenster für die
projektive Entzerrung

Das neue Bild muß eine Bildnummer erhalten, die noch nicht
vergeben ist. Wir tragen hier 2 als neue Bildnummer ein.

Mit der Ebene wird zweierlei festgelegt. Zum einen hängt
hiervon ab, in welcher Koordinatenebene die später folgende
Auswertung dargestellt wird. Wählt man z.B. die Option X-Y
oben, dann arbeiten wir bei der Auswertung in der sog.
Draufsicht von MicroStation.
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Außerdem kann die Transformationsart gewählt werden:
Projektiv, Konform oder Affin. Für Bilder, die durch photo-
graphische Abbildung (also durch Zentralprojektion) entstan-
den sind, ist die Transformationsart Projektiv zu wählen.
Stellen Sie also den Optionsschalter ggf. auf diese Art.

Nach der Transformationsberechnung (siehe weiter unten)
werden die Vektoren der Restklaffungen angezeigt. Mit dem
Vergrößerungsfaktor kann die Überhöhung der Darstellung
angepaßt werden. Der Wert 20.0 dürfte in den meisten Fäl-
len passend sein.

In besonderen Fällen kann es für extra hohe Genauigkeitsan-
forderungen geboten sein, eine sog. Restklaffenverteilung
durchzuführen. Hierbei werden bei der Umrechnung der Bild-
pixel (Kap. 2.7.2) die Restklaffungen in den Paßpunkten zu
Null beseitigt und die unmittelbare Nachbarschaft entspre-
chend angepaßt. Der Vorgang findet in PHIDIAS-MS auf der
Grundlage einer multiquadratischen Verteilung statt.

Damit sind alle Eingaben für die Berechnung der Transforma-
tionsparameter erfolgt.

In unserem Übungsbeispiel wurden alle Z-Koordinaten mit 0.0
eingegeben (siehe Kap. 2.2). Als Ebene kommt deshalb nur
eine in Frage, die X und Y enthält. Stellen Sie in dieser Übung
deshalb den Ebenentyp auf  X-Y oben ein.

Bei photogrammetrischen Anwendungen wird hiervon in der
Regel kein Gebrauch gemacht. Der Schalter Restklaffung
verteilen wird also deaktiviert.

Klicken Sie auf den Schalter Parameter berechnen. Der Be-
rechnungsvorgang beginnt unmittelbar und es wird ein Fenster
geöffnet, das über das Ergebnis informiert.

Ergebnisanzeige nach der
Parameterberechnung
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In diesem Fenster werden u.a. die Restklaffungen (vx,vy), die
sich aus der Transformationsberechnung ergeben, angezeigt.
Die Restklaffungen sind nur dann prinzipiell von Null ver-
schieden, wenn mehr als 4 Paßpunkte gemessen worden sind.

Gleichzeitig erscheinen in der Ansicht mit dem Ausgangsbild
(hier Ansicht 1) die zugehörigen Klaffungsvektoren. Diese
sind der besseren Sichbarkeit wegen überhöht.

@ Die sogenannten Restklaffungen besitzen folgenden Hintergrund: Wenn
die Transformationsparameter an Hand von mehr als 4 Paßpunkten be-
stimmt werden, liegt eine Überbestimmung vor und es findet eine Aus-
gleichungsberechnung statt. Wenn nun die Paßpunkte unter Verwendung
der so bestimmten Entzerrungsparameter ins Bild transformiert werden,
unterscheiden sich die beobachteten Bildkoordinaten von den transfor-
mierten um geringe Beträge, um die sog. Verbesserungen. Der lineare
Abstand zwischen den beobachteten und den transformierten Bildpunk-
ten ist jeweils die Restklaffung.

Die Restklaffungen werden in den Objektraum umgerechnet
und in der Einheit der Objektkoordinatensystems angegeben,
in der Regel also in Meter. Bei Anwendungen in der Archi-
tektur, zum Beispiel, sollten die Werte für vx und vy nicht grö-
ßer als 0,03 bis 0,04 m sein. Werden diese Werte bei einzelnen
Punkten überschritten, so sind diese Punkte nachzumessen
und die Parameterberechnung ist erneut durchzuführen.

In einigen Fällen kann es vorkommen, daß die Restklaffungen
extrem große Zahlenwerte bis den Meterbereich annehmen.
Entsprechend groß erscheinen die Klaffungsvektoren in der
Ansicht. Als Ursache kommt hierfür z. B. die Verwechselung
bzw. Fehlidentifizierung von einem oder mehreren Paßpunk-
ten in Frage. Aber auch die Tatsache, daß eventuell Koordi-
naten von Paßpunkten falsch sind, ist bei der Fehlersuche ins
Kalkül zu ziehen.

@ Wenn nicht zu akzeptierende Klaffungen auftreten, müssen entwe-
der die fehlerverursachenden Punkte nachgemessen oder inaktiviert
werden. Ein Punkt kann natürlich auch komplett gelöscht werden.
Wie Punkte inaktiviert oder gelöscht werden, wird im Handbuch
PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung beschrieben (Kap. 8 dort).

Das Fenster mit den Restklaffungen kann jetzt wieder ge-
schlossen werden.
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2.7.2 Erzeugung des verzerrungsfreien Bildes

Nach der erfolgreichen Durchführung der Parameterberech-
nung folgt nun die pixelweise Umrechnung des Ausgangsbil-
des in das neue, unverzerrte Bild.

 Das Programm erwartet nun, daß ein Begrenzungspolygon
angegeben wird. Legen Sie in der Ansicht mit dem Ausgangs-
bild (hier Ansicht 1) mit dem Mauscursor die Knotenpunkte
des Polygons fest (linke Maustaste). Mit Reset (rechte Maus-
taste) wird der Vorgang abgeschlossen.
 
Es wird nun automatisch ein rechteckiger Bereich bestimmt,
der das zuvor festgelegte Begrenzungspolygon einschließt.
Bei der anschließenden Transformation wird nur der ange-
zeigte Rechteckbereich in ein neues Bild umgerechnet.

@ Sollte der angezeigte Bereich nicht der gewünschte sein, wird ein-
fach erneut auf die Schaltfläche Bereich zeigen geklickt. Nun kann
das Begrenzungspolygon erneut gesetzt werden. Es gilt jeweils die
letzte Festlegung.

Als letztes ist noch die Art der Ebene zu definieren.

Der Umrechnungsvorgang nimmt einige Zeit in Anspruch,
weil jedes Pixel einzeln berechnet werden muß. In der Status-
leiste von MicroStation wird laufend über den prozentualen
Fortschritt informiert.

In den Eingabefeldern Breite und Hoehe wird die Anzahl an
Pixeln definiert, aus denen das neue Bild bestehen soll. Hier-
mit wird die geometrische Auflösung des neuen Bildes fest-
gelegt. Das Programm bestimmt in Abhängigkeit vom zuvor
festgelegten Entzerrungsbereich selbsttätig passende Werte.
Die vorgeschlagenen Werte entsprechen in etwa der Auflö-
sung des Ausgangsbildes und können bei Bedarf verändert
werden. (In dieser Übung belassen wir es bei den vorgeschla-
genen Werten).

Klicken Sie auf den Schalter Bereich zeigen.
 
 

Betätigen Sie, nachdem alle Einstellungen wie beschrieben
vorgenommen sind, schließlich den Schalter Start, damit die
Berechnung des unverzerrten Bildes beginnt.



                                                                                                                                                          61

Nachdem das neue Bild berechnet worden ist, wird dieses nun
in der Zielansicht (hier Ansicht 2) dargestellt und steht für die
anschließende Auswertung bereit.

2.8 Auswertung

Bei der Auswertung des entzerrten Bildes können die CAD-
Funktionen von MicroStation grundsätzlich wie gewohnt an-
gewendet werden. Die Hinweise in Kapitel 10 des Handbu-
ches PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung gelten hier analog.
Der Auswerter zeichnet im Prinzip mit den CAD-Funktionen
die Konturen nach. Die Auswertung ist gegenüber Mehrbild-
projekten sogar erheblich vereinfacht, weil immer nur in einem
Bild gemessen werden muß.

Hiermit ist die Übung beendet.

Das neue,
unverzerrte

Bild nach der
Umrechnung

An dieser Stelle soll noch auf einen wichtigen Punkt hingewie-
sen werden: Die Auswertung darf nur in der Ebene stattfin-
den, die durch die Paßpunkte und damit bei der Entzerrung
zugrundegelegt wird. Objektbereiche, die vor oder hinter die-
ser Ebene liegen, würden nicht lagerichtig erfaßt. Die Fenster-
kreuze in der nebenstehenden Abbildung würden zum Beispiel
nicht korrekt dargestellt. Für diese Ebenen muß stattdessen
eine eigene Entzerrung durchgeführt werden.
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3. Übung: Auswertung ohne Paßpunkte

In der Praxis treten immer wieder Fälle auf, in denen Paß-
punkte - also Objektpunkte mit bekannten Koordinaten - nicht
verfügbar sind. Die Gründe hierfür sind im allgemeinen
vielschichtig. Entweder können zum Beispiel aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten nur schwer Paßpunkte bestimmt
werden, oder das Instrumentarium für die Punktbestimmung
steht nicht zur Verfügung oder etwa das Bildmaterial stammt
aus früheren Zeiten und das Objekt existiert gar nicht mehr.

Mit der Einführung von Paßpunkte verfolgt man unter ande-
rem den Zweck, einen übergeordneten Bezug - wie etwa den
Gauß-Krüger-Koordinaten der Landesvermessung - herzu-
stellen. Dieser Aspekt spielt jedoch in der photogrammetri-
schen Nahbereichsvermessung oftmals keine besondere Rolle,
da in einem lokalen Koordinatensystem gearbeitet wird. Auf-
grund der Tatsache, daß die Zeichnung in einem CAD-System
verwaltet wird, ist man ohnehin flexibel. Denn die Objekt-
zeichnung kann zu einem späteren Zeitpunkt immer noch be-
liebig verschoben, gedreht oder maßstäblich verändert wer-
den.

Mit PHIDIAS-MS ist man in der Lage, trotz des Fehlens von
Paßpunkten eine qualifizierte Auswertung durchzuführen.
Wie hierbei vorzugehen ist, wird anhand des nachfolgenden
Auswertebeispiels demonstriert. Zusammen mit den Pro-
grammmodulen wird bei der Installation das Beispiel
DEMO_OP ausgeliefert. (Gegebenenfalls können die Bei-
spieldateien auch nachträglich bei der am Schluß dieses Hand-
buches angegebenen Adresse bezogen werden.) Dieses Bei-
spiel besteht aus 2 Bilddateien mit der Bezeichnung

−  DEMO_OP1.JPG
−  DEMO_OP2.JPG

Ausgehend von diesen Aufnahmen wird nun der Arbeitsablauf
einer photogrammetrischen Auswertung ohne Paßpunkte er-
läutert. Als Informationen, die in diesem Beispiel verfügbar
seien, werden vor Ort gemessene Raumstrecken benutzt.
Hierbei werden im weiteren Verlauf 2 Anwendungsfälle unter-
schieden:

Es steht genau 1 Strecke als Paßinformation zur
Verfügung

Kap. 3.2

Es stehen mehr als eine Strecke (hier 3) als
Paßinformation zur Verfügung

Kap. 3.3
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Die Unterscheidung ist deshalb notwendig, weil der zweite
Fall - sofern man es exakt machen will - die gezielte Definition
von sog. Zusatzbeobachtungen bei der Bildorientierung erfor-
dert (hierzu dann mehr in Kapitel 3.3). Wenn mit nur einer
Strecke gearbeitet wird, ist das Verfahren etwas einfacher.

@ Allerdings sollte man im Hinblick auf gute und  gesicherte Meßer-
gebnisse nach Möglichkeit immer mehrere Strecken am Objekt
messen. Mit den Strecken wird der Maßstab der Auswertung fest-
gelegt und bei mehr als einer Strecke besitzt man eine wertvolle
Kontrolle.

In diesem Übungsbeispiel fehlen also Paßpunkte. Allerdings
sind 3 Streckenmessungen vor Ort gemacht worden. Die di-
rekte Streckenmessung zwischen zwei frei wählbaren Punkten
ist relativ einfach zu bewerkstelligen und sollte eigentlich im-
mer möglich sein. Welche Distanzen für unsere Übung gemes-
sen wurden, steht in der nachfolgenden Tabelle, wobei die
betroffenen Punkte dem Übersichtsbild zu entnehmen sind:

Von Nach Distanz [m]
1 2 4.56
1 4 5.68
2 12 5.69

Übersichtsbild mit den
(vorgeschlagenen) Punktnummern.

Die Punkte 1,2,3,4 und 12 müssen
so gemessen werden, wie sie in der

Abbildung dargestellt sind; die
anderen Verknüpfungspunkte

können auch an anderen Stellen
liegen.
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ü Die Anordnung der Streckenmessungen, so wie sie in diesem Bei-
spiel realisiert ist, kommt dem Optimum schon sehr nahe. Gänzlich
ideal wäre es, wenn auch eine horizontale Distanz im oberen Be-
reich (etwa zwischen den Punkten 3 und 4) und/oder eine Diago-
nale gemessen worden wäre. Wichtig ist auf jeden Fall, daß die
Strecken möglichst den ganzen Objektbereich umspannen und hier-
bei an den Rändern plaziert werden. Wenn das Objekt eine größere
Tiefenausdehnung besitzt, sollte mindestens eine Strecke auch in
die Tiefe gehen.

Häufig beschränkt man sich in der Praxis darauf, nur eine - zumeist
horizontale - Strecke in Bodennähe zu bestimmen. Dies erklärt sich
schon aus der leichten Durchführbarkeit heraus. An dieser Stelle
soll der Hinweis jedoch nicht fehlen, daß in diesen Fällen der obere
Teil des Objektes weniger genau bestimmt ist. Dies gilt umso mehr
mit zunehmender Höhe.

Wenn etwa noch nicht einmal Strecken zur Verfügung stehen,
kann man eine Auswertung mit PHIDIAS-MS trotzdem
durchführen. In diesem Fall muß zunächst mit einer geschätz-
ten Strecke der Maßstab der Zeichnung näherungsweise vor-
gegeben werden. Das Objekt wird dann zwar nicht streng
maßstäblich ausgewertet, die CAD-Zeichnung kann jedoch
immer noch zu einem späteren Zeitpunkt angepaßt werden.
Hier macht sich dann die Benutzung eines CAD-Systems wie
MicroStation als Erfassungsplattform besonders vorteilhaft
bemerkbar.

3.1 Vorbereitung der Auswertung

Der Unterschied einer photogrammetrischen Auswertung oh-
ne Paßpunkte zu einer gewöhnlichen Auswertung liegt in er-
ster Linie in der Bildorientierung. Auf die Besonderheiten
hierbei wird in den Kapiteln 3.2 und 3.3 eingegangen.

Die anderen Arbeitschritte kennen wir schon aus dem
Übungsbeispiel in Kapitel 1. Die Aufnahmen des Beispiels
DEMO_OP wurden nämlich mit einer ähnlichen Kamera er-
stellt. Als Rahmenmarken werden deshalb wieder die Réseau-
kreuze benutzt. Diese können hierbei weitgehend automatisch
gemessen werden (vergleiche Kap. 7.4 im Handbuch
PHIDIAS-MS Mehrbildauswertung).

Die Parameter der Kamera können der nachstehenden Tabelle
entnommen werden.   
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Nulldurchgang ro 20.0
Kammerkonstante c 28.3402
Hauptpunktkoordinate xh 0.2119
Hauptpunktkoordinate yh -0.0576
Verzeichnungsparameter A1 (10-4) -0.8841
Verzeichnungsparameter A2 (10-7) 1.2275

Die Rahmenmarkendaten werden als regelmäßiges Réseau
spezifiziert, das aus je 7 Kreuzen in x-Richtung und je 5 in y-
Richtung besteht. Der Abstand benachbarter Kreuze beträgt in
beide Richtungen 5.5 mm.

  Zur Rahmenmarkendefinition

ü Die Aufnahmen in diesem Übungsbeispiel wurden als Hochformat-
bilder erstellt, wobei die Kamera gegen (!) den Uhrzeigersinn ge-
dreht wurde. Das erste Réseaukreuz - also links oben bezogen auf
die Réseauplatte - ist deshalb im geladenen Bild links unten zu su-
chen.

Man sollte sich auf jeden Fall angewöhnen, nach der automatischen
Rahmenmarkenmessung (Schaltfläche Automatisch) das Ergebnis
zu überprüfen. Dies vor allem dann, wenn ungewöhnlich große
Klaffungsvektoren angezeigt werden. Hierzu klicken Sie einfach
nach der Messung auf die rot markierten Kreuze in der Dialogbox
Rahmenmarkenmessung. Die Lupe muß dann automatisch an die
richtige Stelle springen und den Ausschnitt mit der Marke (Kreuz)
zeigen. Gegebenenfalls ist die Messung manuell zu korrigieren.

Für die Bearbeitung des Übungsbeispiels DEMO_OP haben wir
zunächst folgende Schritte durchzuführen:

1. Schritt Projektverzeichnis anlegen (siehe auch Kap. 1.1)

Legen Sie ein neues Verzeichnis an, z.B.
e:\phidias\demo_op .

Kopieren Sie die beiden Bilddateien de-
mo_op1.jpg und demo_op2.jpg
(ggf. von den Installationsmedien) in das
neue Arbeitsverzeichnis.
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2. Schritt Kameradaten erfassen (siehe auch Kap. 1.4.2)

Als Name für die Kameradatei wird die
Bezeichnung demo_op.kam benutzt. Die
Aufnahmen sind mit der gleichen Kamera
wie in Übung 1 ausgeführt worden. Tra-
gen Sie die eingangs angegebenen Kame-
raparameter und Rahmenmarkendaten
ein. Verwenden Sie die Kameranummer
28.

3. Schritt Neue Zeichnung einrichten und
neues Projekt anlegen

(siehe auch Kap. 1.2 und 1.3)

Die neue Zeichnungsdatei erhält den Na-
men demo_op.dgn. Achten Sie darauf,
daß sie - wie immer bei Auswertungen mit
PHIDIAS-MS - auf der Seed-Datei pho-
cad.dgn basiert.

Das neue Projekt wird im Arbeitsver-
zeichnis (siehe Schritt 1) angelegt. Verge-
ben Sie für die Projektdatei die Bezeich-
nung demo_op.prj.

4. Schritt Bilder registrieren und laden (siehe auch Kap. 1.5)

Registrieren Sie die zwei Bilder, wobei für
alle die Zuordnung zur Kamera mit der
Nummer 28 hergestellt wird. Laden Sie
die Bilder in die Ansichten 1 und 2.

5. Schritt Rahmenmarken messen (siehe auch Kap. 1.6)

Führen Sie bei allen Aufnahmen die
Rahmenmarkenmessung durch. Als Rah-
menmarken werden die Réseaukreuze
genommen. Benutzen Sie die Schaltfläche
Automatisch und überprüfen Sie danach
die Messung.

6. Schritt Verknüpfungspunkte messen (siehe auch Kap. 1.7)

Messen Sie schließlich in allen Bildern
die Objektpunkte, die in der Abbildung
mit den Punktnummern eingezeichnet
sind (max. 13 Punkte). Diese Punkte fun-
gieren als Verknüpfungspunkte für die
Bildorientierung. Danach sollten die Mes-
sungen mindestens einmal gesichert wor-
den sein.

Bis zu diesem Zeitpunkt unterscheidet sich die Vorgehenswei-
se eigentlich nicht von einer „Normalauswertung“. Bevor in
den nachfolgenden Kapiteln auf die Bildorientierung einge-
gangen wird, sollen noch einige Hinweise zu den Verknüp-
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fungspunkten gegeben werden. Die Festlegung der Verknüp-
fungspunkte in unserem Übungsbeispiel geschieht unter fol-
genden Gesichtspunkten, die auch für andere Anwendungen
(mit oder ohne Paßpunkte) allgemeine Gültigkeit besitzen:

• Die Verküpfungspunkte sollten sich gleichmäßig über die ganze
Bildfläche verteilen und gut in den Aufnahmen lokalisierbar sein.
Insbesondere auf die Plazierung in den Eckregionen ist zu achten.

 
• Wenn größere Bildverbände mit Teilüberlappungen der Bildfläche

vorliegen, sind verstärkt Punkte in den Überlappungsbereichen zu
plazieren, damit eine gute Verknüpfung der Aufnahmen untereinan-
der gegeben ist.

 
• In den Objektbereichen, die vom Aufnahmestandort weiter entfernt

sind, sollten eher mehr Verknüpfungspunkte gemessen werden als in
den näher liegenden. In unserem Beispiel gilt dieser Grundsatz ins-
besondere für den oberen Teil des Objektes, denn hier fehlt zusätzlich
noch die verbindende Horizontalstrecke.

 
• Wenn man auch im großen und ganzen frei bei der Festlegung der

Verknüpfungspunkte ist, so gibt es doch einige Regeln, die einzuhal-
ten sind. In diesem Beispiel sind dies:

 
−  Die Punkte mit den Nummern 1, 2 und 3 müssen auf jeden

Fall gemessen werden, denn diese werden für die Definiti-
on des lokalen Koordinatensystems benötigt (s. u.). Diese
drei Punkte sind nämlich im Hinblick auf die Ausrichtung
des Koordinatensystems festgelegt worden. (Wobei die
Numerierung 1-3 natürlich nicht zwingend ist).

 
−  Das gleiche gilt für alle Punkte, zwischen denen Strek-

kenmessungen ausgeführt worden sind, in unserem Bei-
spiel also die Punkte 1, 2, 4, und 12. Nur wenn die Strek-
kenendpunkte in den Bildern gemessen sind, können die
Distanzmessungen auch verwertet und der Maßstab be-
stimmt werden.

Nach der Bildpunktmessung schließt die Bildorientierung an.
Hierbei wird unterschieden, ob nur eine oder ob mehrere
Strecken gemessen wurden.

3.2 Bildorientierung mit einer Strecke

Wurde nur eine Strecke gemessen oder soll nur eine benutzt
werden, ist folgender Verfahrensablauf einzuhalten:

1. Die Relative Orientierung wird wie immer durchgeführt.
Am einfachsten geht dies mit der automatischen Berech-
nung (Schaltfläche Automatisch).
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2. Danach folgt die Absolute Orientierung, die regelmäßig

aus zwei Teilschritten besteht. Zunächst ist die Modell-zu-
Modell-Transformation normal durchzuführen. Da nur ein
Modell vorhanden ist, gibt es nicht viel mehr zu tun, als das
Referenzmodell auszuwählen. Trotzdem ist dieser Teil-
schritt vollständig durchzuführen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Der nächste Schritt ergibt sich nun als Besonderheit der

Orientierung ohne Paßpunkte. Normalerweise würde man
jetzt die Modelle ins Paßsystem transformieren. Stattdessen
wird jetzt aber die 3-Punkte-Transformation der Abso-
luten Orientierung aufgerufen.

 
 Daraufhin öffnet sich das Dialogfeld 3-Punkte-Transfor-

mation für die Definition eines lokalen Koordinatensy-
stems.

Relative Orientierung

Absolute Orientierung
(Modell-zu-Modell)
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 In dieser Dialogbox wird jetzt anhand der Punkte 1, 2 und

3 das Objektkoordinatensystem ausgerichtet. Hierbei wird
dafür gesorgt, daß die Koordinatenachsen X und Y hori-
zontal liegen und eine der Koordinatenebenen - hier die
Ebene X-Z - parallel zum Objekt gestellt wird. Dieses Aus-
richtungsform ist zwar nicht unbedingt erforderlich, sie er-
leichtert jedoch die spätere Auswertung stark. Von einer
willkürlichen Schräglagerung des Koordinatensystems im
Raum sollte man nach Möglichkeit nur in Ausnahmefällen
Gebrauch machen.

 
• Wählen Sie zuerst die Art der Koordinatenebene, die durch

die 3 Punkte festgelegt werden soll. In diesem Beispiel be-
nutzen wir die X-Z-Ebene, denn dann zeigt die Z-Achse
wie man es gewohnt ist zum Zenit.

 
• Als Ursprung wird der Punkt mit der Nummer 1 benutzt.

Dieser Punkt erhält beliebig vorgebbare Festkoordinaten.
Tragen Sie für X, Y und Z den Wert 100.0 ein. Somit ist
sichergestellt, daß in der Objektzeichnung keine negativen
Koordinaten auftreten. (Dies soll der besseren Handhabung
dienen, ansonsten können natürlich auch negative Koordi-
naten verarbeitet werden).

 
• Mit Punkt Nr. 2 wird die X-Richtung des Koordinatensy-

stems definiert. Da dieser Punkt auf der gleichen Höhe und
in der gleichen Tiefe wie der Ursprung liegt, werden die
Abstände in Y- bzw. Z-Richtung bei 0.0 belassen. Würde
der Punkt nicht direkt auf der Achse liegen, müßten hier
natürlich entsprechende Abstände eingetragen werden.

 
• Mit dem dritten Punkt (Nr. 3) wird die - jetzt noch frei

bewegliche - X-Z-Ebene fixiert. Dieser Punkt liegt senk-

Definition des Koordinatensystems
über drei Punkte und eine Strecke
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recht über der X-Achse, so daß auch hier der Abstand in
Y-Richtung 0.0 beträgt.

 
• Für die Maßstabsfestlegung ist jetzt noch eine Strecke ein-

zutragen. Benutzen Sie hier die Punkte 1 u. 2 als Strecken-
endpunkte. Die Distanz wurde vor Ort mit 4.56 m be-
stimmt. Die Strecke muß übrigens nicht zwingend zwi-
schen denjenigen Punkten, die für die Koordinatensystem-
lagerung benutzt werden (hier 1-3) vorliegen.

 
 
 Sind alle Eintragungen gemäß den vorgenannten Angaben

vorgenommen worden, wird die Transformation durchge-
führt. Alle Objektpunkte befinden sich danach in einem ho-
rizontierten, maßstabsrichtigen Koordinatensystem.

 
@ Weitere Informationen und Hilfestellungen zur Definition ei-

nes Koordinatensystems für die 3-Punkte-Transformation
können im Handbuch PHIDIAS-MS Bildorientierung nachge-
lesen werden.

 
 
4. Was jetzt noch folgt, sind wieder die üblichen Verfahrens-

schritte in der Bildorientierung. Führen Sie also als näch-
stes die Einzelbildorientierung aus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Danach wird schließlich als letztes die Bündelausglei-

chung durchgerechnet. Schalten Sie hierbei die Selbstkali-
brierung aus, denn die Kamera ist schon kalibriert. Anson-
sten kann die Bündelausgleichung unmittelbar gestartet
werden.

 

Einzelbildorientierung
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Das Objekt wurde in diesem Beispiel durch die Einzelstrecke
(4.56 m) auf den richtigen Maßstab gebracht. Intern wurden
bei der Bündelausgleichung zudem die drei Punkte aus der
Koordinatensystemdefinition - hier also die Punkte 1, 2 und 3
-  als Paßpunkte behandelt. Da die 3-Punkte-Transformation
gleichfalls zwangsfrei über diese Punkte geschehen ist (s.o.),
liegt hier auch kein Widerspruch vor.

Wenn die Ergebnisse schlußendlich in Ordnung sind, müssen
diese noch übernommen werden und die Auswertung kann
beginnen.

3.3 Bildorientierung mit mehreren Strecken

Im Sinne einer guten Meßpraxis sind regelmäßig mehrere
Streckenmessungen erwünscht. Wenn nämlich nur eine Strek-
ke zur Verfügung steht und diese möglicherweise falsch ist,
erhält das Objekt einen falschen Maßstab, ohne daß man die-
sen Fehler überhaupt entdeckt. Bei mehr als einer Strecke ist
jedoch eine Kontrolle gegeben.

Gegenüber dem Verfahren in Kapitel 3.2 haben wir folgende
Veränderungen bei der Bildorientierung zu berücksichtigen:

1. Die Bildorientierung wird zunächst genauso wie in Kap.
3.2 beschrieben begonnen. Führen Sie deshalb die Schritte
1. bis 4. in der gleichen Weise aus. Auch bei der 3-Punkte-
Transformation ändert sich nichts.

 

Bündelausgleichung
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2. Da bei der 3-Punkte-Transformation nur eine Strecke ver-
wertet wurde, müssen nun weitere Zusatzbeobachtungen
eingeführt werden. Gehen Sie also nach der Einzelbildori-
entierung in Daten editieren.

 
 Wählen Sie hier die Schaltfläche Objektpunkte. In der Liste der Ob-

jektpunkte stehen zu Beginn die drei Punkte aus der Koordinatensy-
stemdefinition (Nr. 1, 2 und 3). Diese sind nach der 3-Punkte-
Transformation obligatorisch als Paßpunkte (Kennung P) deklariert.
Widmen Sie die Punkte 2 und 3 in Neupunkte um (Kennung N);  der
Ursprung dagegen (hier der Punkt Nr. 1) bleibt ein Paßpunkt.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gehen Sie jetzt auf Zusatzbeobachtungen, wo momentan natürlich

noch keine vorhanden sind. Es sind nun über die Schaltfläche Hin-
zufügen folgende Zusatzbeobachtungen zu formulieren:

Y-Differenz zwischen den Punkten 1 und 2 mit 0.0 (so=0.0001)
Z-Differenz zwischen den Punkten 1 und 2 mit 0.0 (so=0.0001)
Y-Differenz zwischen den Punkten 1 und 3 mit 0.0 (so=0.0001)
Strecke zw. den Punkten 1 und 2 mit 4.56 (so=0.01)
Strecke zw. den Punkten 1 und 4 mit 5.68 (so=0.01)
Strecke zw. den Punkten 2 und 12 mit 5.69 (so=0.01)

ü Eine besondere Rolle spielen die Standardabweichungen so
der Zusatzbeobachtungen, weil hiermit der Einfluß auf das
Ausgleichungsergebnis gesteuert wird. Je kleiner dieser Wert
ist, umso größer ist der Einfluß. Die Standardabweichungen
für die Koordinatendifferenzen sind bewußt niedrig gehalten,
denn diese sollen ja wie Bedingungen wirken. Für die Strek-
ken dagegen sind praxisnahe Meßgenauigkeiten (1 cm) ange-
setzt, so daß diese Beobachtungen weniger starken Einfluß be-
sitzen.

 
 
 
 
 
 

 

Liste der Objektpunkte

Festlegung von Zusatzbe-
obachtungen
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 Die Y- und Z-Koordinatendifferenzen müssen eingeführt
werden, weil ansonsten das Koordinatensystem nicht fest-
liegt (nur der Punkt 1 ist ein Paßpunkt). Man spricht in die-
sem Zusammenhang auch von einem Datumsdefekt, an
dem die Bündelausgleichung scheitern wird. Dadurch daß
die Koordinaten-Differenzen in der beschriebenen Weise
formuliert werden, wird die Zwangsfreiheit der Koordina-
tensystemdefinition sichergestellt. Würde man auch die
Punkte 2 und 3 als Paßpunkte deklarieren, wäre dies nicht
in jedem Fall gegeben.

 
 Durch die Streckenbeobachtungen wird jetzt dafür gesorgt,

daß alle Messungen ausgleichungstechnisch verwertet wer-
den.

 
3. Nach der Erfassung der Zusatzbeobachtungen wird jetzt

noch die Bündelausgleichung durchgeführt, auch wieder
wie zuvor schon ohne Selbstkalibrierung.

Nach der Ausgleichung sind die Ergebnisse zu kontrollieren.
Insbesondere sollten Sie die Streckenbeobachtungen auf Feh-
ler überprüfen. In der Ergebnisdatei sind diese im Abschnitt
Zusatzbeobachtungen zu finden. Der Vorteil von überbe-
stimmten Streckenbeobachtungen ist nun, daß eventuelle
Fehler in den Messungen aufgedeckt werden.

ü Schlimmstenfalls können grobe Fehler in den Meßdaten allerdings
auch dazu führen, daß die ganze Bündelausgleichung nicht gelingt.
Bei der Fomulierung der Zusatzbeobachtungen muß man also sehr
sorgfältig vorgehen.

Nach der Ergebnisübernahme kann dann wie gewohnt die
Auswertung stattfinden.

@ Das Verfahren der Auswertung ohne Paßpunkte wird in dieser
Übung anhand von zwei Aufnahmen erläutert. Die Anzahl der
Aufnahmen ist bewußt niedrig gehalten, um den Meßaufwand in
der Übung zu minimieren. Das hier vorgestellte Verfahren funktio-
niert natürlich auch für beliebig große Bildverbände. Wichtig ist
dann nur, daß die Aufnahmen durch genügend viele Verknüp-
fungspunkte untereinander verkettet sind.
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