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1. Motivation	

In	 vielen	 Anwendungsbereichen	 der	 Nahbereichsphotogrammmetrie	 stellen	 spezielle	

Oberflächeneigenschaften	 eines	 Messobjekts	 eine	 Herausforderung	 für	 die	 photo‐

grammetrische	 Aufnahme	 und	 Rekonstruktion	 dar.	 Das	 Erfassen	 von	 komplexen	

Oberflächenstrukturen	mit	hohem	Detailgrad	und	von	stark	reflektierenden	Oberflächen	

gehört	zum	alltäglichen	Geschäft.		

Meistens	 wird	 bei	 der	 Aufnahme	 solcher	 Messobjekte	 mit	 statischen	 Streifenprojek‐

tionssystemen	oder	terrestrischen	Laserscannern	gearbeitet,	weil	die	dreidimensionale	

Rekonstruktion	aus	normalen	Kamerabildern	 (Mehrbildtriangulation)	 an	 ihre	Grenzen	

stößt.	Hierzu	müssen	die	Objekte	 zur	Aufnahme	entweder	 ins	 Labor	 zum	Messsystem	

gebracht	 werden,	 oder	 das	 Aufnahmesystem	 muss	 zum	 Objekt	 gebracht	 und	 vor	 Ort	

aufgebaut	 werden.	 Da	 die	 Messobjekte	 meist	 nicht	 transportierbar	 sind,	 sollte	 das	

eingesetzte	Messsystem	möglichst	mobil	sein	und	hinsichtlich	der	Wirtschaftlichkeit	auch	

ohne	 lange	 Aufbauphase	 einsatzbereit	 sein.	 Solche	 Systeme	 müssen	 ein	 Objekt	 zur	

kompletten	Erfassung	von	unterschiedlichen	Richtungen	(Standpunkten)	aus	aufnehmen,	

was	eine	regelmäßige	Umpositionierung	des	Systems	bedeutet.	Bei	komplexen	Objekten	

muss	die	Anzahl	der	Standpunkte	dementsprechend	hoch	gewählt	werden,	was	zu	Lasten	

der	Wirtschaftlichkeit	geht.		

Für	viele	Anwendungen,	wäre	somit	ein	transportables	und	handgehaltenes	Messgerät,	

welches	auch	mit	den	oben	genannten	Oberflächeneigenschaften	arbeiten	kann,	besser	

geeignet.	 Ein	 handgehaltenes	Messgerät	 ermöglicht	 eine	 dynamische	 Aufnahme	 (freie	

Bewegung	 des	 Messsystems	 über	 die	 Objektoberfläche),	 womit	 die	 Erfassung	 von	

komplexen	Strukturen	ohne	erhöhten	Zeitaufwand	durch	Standpunktwechsel	möglich	ist.	

Das	in	dieser	Arbeit	untersuchte	Echtzeit	3D‐Messsystem	MVC‐F5	gehört	zu	der	Kategorie	

der	handgehaltenen	und	dynamisch	messenden	Aufnahmesysteme.		

Nach	 einer	 Einführung	 in	 die	 grundlegenden	 Aufnahmeverfahren	 und	 Projektions‐

techniken	 der	 Nahbereichsphotogrammmetrie	 folgen	 die	 Grundlagen	 zur	 Kamera‐

kalibrierung	sowie	eine	Beschreibung	der	Komponenten	des	3D‐Messsystem	MVC‐F5	und	

des	dazugehörigen	Softwarepakets	(MVP)	zur	Auswertung	und	Kalibrierung.		

In	 dem	 Konzept	 der	 Arbeit	 werden	 ausgewählte	 Messobjekte	 vorgestellt,	 die	 für	 die	

optische	 3D‐Rekonstrukion	 teilweise	 besondere	 Oberflächeneigenschaften	 aufweisen.	
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Mit	 dem	Ziel	 eine	Aussage	über	die	Genauigkeit	 und	Zuverlässigkeit	 des	Messsystems	

treffen	 zu	 können,	 wird	 im	 Rahmen	 der	 Voruntersuchung	 eine	 Abschätzung	 der	

theoretisch	 erreichbaren	 Objektgenauigkeiten	 für	 das	 3D‐Messsystem	 MVC‐F5	

durchgeführt.		

Im	Anschluss	werden	der	Ablauf	und	die	Besonderheiten	von	dem	Aufnahmeprozess	vor	

Ort,	 über	 die	 Auswertung	 mit	 der	 dazugehörigen	 Software,	 bis	 hin	 zum	 Erhalt	 der	

dreidimensionalen	 skalierten	 Punktwolke,	 beschrieben.	 Die	 Punktwolken	 und	 die	

Handhabung	des	Messsystems	werden	bewertet	und	analysiert.	Für	die	Bewertung	einer	

Punktwolke	wird	ein	Vergleichsmodell	aus	einer	Mehrbildtriangulation	erzeugt.		

Zusätzlich	zu	den	ausgewählten	Messobjekten,	wird	abschließend	ein	anwendungsnahes	

Beispiel	 vorgestellt,	 eine	 nahezu	 vollständige	 Punktwolke	 eines	 Autoinnenraums.	 Die	

Vorteile	 des	 MVC‐F5	 Messsystems	 gegenüber	 vergleichbaren	 oder	 alternativen	

Messsystemen	treten	dabei	hervor.		
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2. Grundlagen	

2.1. Aufnahmeverfahren	Nahbereichsphotogrammmetrie	

Die	Aufnahmeverfahren	in	der	Nahbereichsphotogrammmetrie	unterscheiden	sich	in	der	

Aufnahmekonfiguration	und	in	den	verschiedenen	Aufnahmetechniken	von	passiven	und	

aktiven	Sensorsystemen.	Passive	Verfahren	wie	beispielsweise	die	Stereobildaufnahme	

oder	die	Mehrbildaufnahme	arbeiten	ohne	aktive	Lichtquellen.	Sie	nutzen	ausschließlich	

die	 vorhandene	 Umgebungsbeleuchtung.	 Wird	 ein	 passives	 Sensorsystem	 mit	

beispielsweise	 einem	 aktiven	 LCD‐Projektor	 erweitert,	 wird	 es	 als	 aktives	

Aufnahmeverfahren	oder	aktives	Multisensorsystem	bezeichnet.	[Luhmann	2010,	S.	132]		

2.1.1. Zweikameramesssystem	

Ein	 Zweikameramesssystem	 ist	 die	 Minimalkonfiguration	 zur	 passiven	 dreidimen‐

sionalen	Oberflächenerfassung.	Sie	findet	häufig	Anwendung,	wenn	die	Bildauswertung	

anschließend	visuell	oder	automatisch	stereoskopisch	erfolgen	soll.	In	Abbildung	2.1	sind	

zwei	Stereobildkonfigurationen	dargestellt.		

	
Abbildung	2.1:	Stereobildkonfigurationen	

Abbildung	2.1.a	zeigt	den	Normalfall	mit	einer	parallelen	Aufnahmerichtung	und	gleichem	

Abstand	 zum	Objekt.	 Eine	 parallele	Aufnahmerichtung	 ist	 für	 die	 visuelle	Auswertung	

Voraussetzung,	 da	 das	 menschliche	 Sehsystem	 nur	 begrenzt	 konvergente	 Aufnahmen	

verarbeiten	 kann.	 In	 der	 digitalen	 Stereobildauswertung	 werden	 meist	 konvergente	

Bildpaare	 (Abbildung	 2.1.b)	 verwendet,	 weil	 der	 Überlappungsbereich	 beider	 Bilder	
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deutlich	größer	ist	und	somit	mehr	Informationen	aus	einem	Bildpaar	gewonnen	werden	

können.	[Luhmann	2010,	S.	132]	

Eine	 Stereobildaufnahme	 kann	 zum	 Beispiel	 mit	 einer	 Stereokamera	 erzeugt	 werden,	

wobei	zwei	Kameras	zeitgleich	ein	Messobjekt	aufnehmen.	Wie	in	Abbildung	2.2	zu	sehen	

ist,	sind	die	zwei	Kameras	in	einem	gemeinsamen	Gehäuse	montiert	und	zueinander	fest	

orientiert.	[Luhmann	2010,	S.	206]	

	
Abbildung	2.2:	Stereokamera	AXIOS	3D	

Die	 Parameter	 der	 inneren	 Orientierung	 der	 Kameras	 und	 die	 Basis	 zwischen	 den	

Bildhauptpunkten	müssen	aus	einer	Kalibrierung	 (siehe	Kapitel	2.2)	bekannt	 sein,	um	

eine	dreidimensionale	Objektrekonstruktion	aus	dem	jeweiligen	Bildpaaren	berechnen	

zu	 können.	 Diese	 Rekonstruktion	 basiert	 auf	 der	 Messung	 von	 Bildkoordinaten	

homologer	Bildpunkte,	aus	denen	mittels	Epipolargeometrie	3D‐Koordinaten	auf	einer	

Objektoberfläche	bestimmt	werden	können.	[Luhmann	2010,	S.	132,	206]	

	
Abbildung	2.3:	Epipolarebene	

In	Abbildung	2.3	ist	zur	Veranschaulichung	der	Epipolargeometrie	die	Epipolarebene	für	

den	Stereonormalfall	abgebildet.	Die	Punkte	O‘	und	O‘‘	sind	die	Projektionszentren	und	P	

ist	 der	 Punkt	 auf	 der	 Objektoberfläche.	 Bei	 einem	 korrekten	 Strahlenschnitt	 in	 der	

Epipolarebene	(graue	Fläche)	ist	zu	erkennen,	dass	sich	ein	zum	Bildpunkt	P‘	homologer	



Bachelorarbeit	‐	Wenck,	Stefan	 	 5	

Bildpunkt	P‘‘	im	rechten	Bild	auf	der	Epipolarlinie	k‘‘	befinden	muss.	Der	Suchbereich	für	

eine	Zuordnung	von	homologen	Bildpunkten	wird	somit	stark	eingeschränkt.	[Luhmann	

2010,	S.	273–275]	

In	einem	Bildpaar	können	homologe	Bildpunkte	nur	dann	eindeutig	identifiziert	werden,	

wenn	 die	Objektoberfläche	 viel	 Textur	 vorweisen	 kann.	 Das	 bedeutet	 einen	möglichst	

hohen	Kontrast	der	Farb‐	oder	Grauwertbilder,	eine	heterogene	Oberflächenstruktur	und	

eine	 ausreichende	 Beleuchtung	 der	 Objektoberfläche	 durch	 natürliche	

Umgebungsbeleuchtung	 oder	 andere	 externe	 Lichtquellen.	 Die	 Suche	 nach	 homologen	

Bildpunkten	 führt	 bei	 Objekten	 mit	 einer	 wiederkehrenden	 Oberflächenstruktur	 zu	

Mehrdeutigkeiten.	

2.1.2. Zweikameramesssystem	mit	Streifenprojektion	

Wenn	es	bei	der	Oberflächenberechnung	eines	Messobjektes	durch	ein	Zweikameramess‐

system	 zu	 Mehrdeutigkeiten	 kommt,	 kann	 dieses	 System	 zum	 Beispiel	 mit	 einem	

Streifenprojektor	erweitert	werden	(Abbildung	2.4).	Der	Streifenprojektor	beleuchtet	das	

Messobjekt	 aktiv	 mit	 beispielsweise	 einer	 künstlichen	 Textur	 in	 der	 Form	 von	

Streifenmustern	 (siehe	 Kapitel	 2.1.3).	 Mittels	 dieser	 Streifen	 können	 eventuelle	

Mehrdeutigkeiten	 aufgelöst	 werden,	 weil	 die	 homologen	 Bildpunkte	wieder	 eindeutig	

identifizierbar	sind.	[Luhmann	und	Müller	2011,	S.	248–251]	

	
Abbildung	2.4:	Erweiterung	eines	Zweikamerasystems	mit	einem	Streifenprojektor	

Für	eine	dreidimensionale	Objektrekonstruktion	ist	keine	zwingende	Einbeziehung	der	

geometrischen	 Parameter	 des	 Projektors	 erforderlich.	 Die	Objektrekonstruktion	 kann,	

wie	in	Kapitel	2.1.1	beschrieben,	auch	nur	über	die	zwei	zueinander	kalibrierten	Kameras	

erfolgen.	Eine	Kalibrierung	des	Projektors	bezüglich	der	Kameras	bietet	jedoch	nützliche	

Vorteile.	Mit	den	zusätzlichen	bekannten	geometrischen	Parametern	wird	die	Redundanz	
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der	 Messung	 erhöht,	 woraus	 eine	 bessere	 Kontrollierbarkeit	 und	 Zuverlässigkeit	 der	

Ergebnisse	resultiert.	[Luhmann	2010,	S.	500]		

Wie	 in	 Kapitel	 2.1.1	 erwähnt,	 sind	 Zweikameramesssysteme	 auf	 ausreichend	

Umgebungslicht	 zur	 Beleuchtung	 des	 Messobjektes	 angewiesen,	 um	 für	 die	

Bildpunktzuordnung	 die	 vorhandene	 Oberflächentextur	 nutzen	 zu	 können.	 Bei	

Messsystemen	mit	einem	aktiven	Streifenprojektor	kann	zu	viel	oder	stark	wechselndes	

Umgebungslicht	zu	einer	Überdeckung	und	Verfälschung	der	projizierten	Textur	führen.	

Die	Hersteller	von	solchen	aktiven	Messsystemen	nutzen	verschiedene	Varianten,	um	die	

Messungen	 möglichst	 unabhängig	 von	 der	 Umgebungsbeleuchtung	 durchführen	 zu	

können.	Zum	Beispiel	nutzt	das	Unternehmen	GOM	in	vielen	seiner	Messsysteme	blaues	

Licht	 und	 nennen	 das	 High‐End	 Blue	 Light	 Technology,	 mit	 welcher	 eine	 hohe	

Unempfindlichkeit	gegen	Umgebungslicht	versprochen	wird.		

	
Abbildung	2.5:	ATOS	Compact	Scan	5M	

In	 Abbildung	 2.5	 ist	 als	 ein	 Beispiel	 für	 ein	 Zweikameramesssystem	 mit	

Streifenprojektion	der	ATOS	Compact	Scan	5M	von	der	Firma	GOM	dargestellt.	Links	und	

rechts	 außen	 sind	 die	 zwei	 Kameras	 zu	 erkennen	 und	 in	 der	 Mitte	 angeordnet	 der	

Projektor.	[GOM	‐	Gesellschaft	für	Optische	Messtechnik	mbH	2014]	

2.1.3. Einkameramesssysteme	mit	Streifenprojektion	

Ein	 vollständig	 kalibriertes	 Zweikameramesssystem	 mit	 Streifenprojektor	 erzeugt	

redundante	Messwerte.	Analog	zu	der	in	Kapitel	2.1.1	genannten	Minimalkonfiguration	

kann	 auch	 mit	 einer	 Kamera	 und	 einem	 Projektor	 eine	 Oberflächenberechnung	

durchgeführt	werden.	Voraussetzung	sind	bekannte	Parameter	der	inneren	Orientierung	

von	Kamera	und	Projektor	 sowie	 eine	bekannte	 relative	Orientierung.	Die	 Suche	nach	

homologen	 Bildpunkten	 entspricht	 hier	 der	 Zuordnung	 eines	 Kamerabildpunktes	 und	



Bachelorarbeit	‐	Wenck,	Stefan	 	 7	

Projektorbildpunktes	 auf	 der	 Epipolarlinie.	Der	 Projektorbildpunkt	 kann	 zum	Beispiel	

über	seine	direkte	Nachbarschaft	eindeutig	definiert	werden.	

In	 Abbildung	 2.6	 ist	 das	 Messprinzip	 eines	 Einkamerasystems	 mit	 Streifenprojektion	

dargestellt.	Der	 Projektor	 beleuchtet	 das	Objekt	mit	 sinusförmigen	 Streifensequenzen.	

Die	Kamera	misst	in	jedem	Pixel	Intensitätswerte,	aus	welchen	sich	die	Streifenposition	

auf	 dem	Objekt	 berechnen	 lässt.	 Bei	 diesem	Messprinzip	 entstehen	Mehrdeutigkeiten,	

weil	 die	 Ergebnisse	 nur	 im	 Bereich	 von	– 	bis	 	eindeutig	 sind.	 Für	 das	 gesuchte	

Ergebnis	müssen	 ganze	 Vielfache	 von	2 	dazu	 addiert	werden,	was	 als	 Demodulation	

oder	unwrapping	bezeichnet	wird.	Durch	den	Einsatz	von	absolut	messenden	Verfahren,	

zum	 Beispiel	 durch	 eine	 Variierung	 der	 Wellenlänge	 während	 einer	 sinusförmigen	

Streifensequenz,	kann	dieses	Problem	gelöst	werden.	[Luhmann	2010,	S.	373–374]	

	
Abbildung	2.6:	Einkamerasystem	mit	Streifenprojektion	

[Luhmann	2014,	S.	42]	

Bei	 der	 Streifenprojektion	 ist	 insbesondere	 bei	 unstetigen	 Objektoberflächen	 die	

Auflösung	der	Mehrdeutigkeiten	problematisch.	Das	codierte	Lichtschnittverfahren,	wie	

in	 Abbildung	 2.7	 dargestellt,	 ist	 ein	 weiteres	 absolut	 messendes	 Streifenprojektions‐

verfahren.	 Hierbei	 erzeugt	 der	 Projektor	 zeitlich	 aufeinander	 folgend	 binär	 codierte	

Streifenmuster.	 Die	 synchron	 geschaltete	 CCD‐Kamera	 erfasst	 die	 vom	 Messobjekt	

reflektierten	und	deformierten	Streifen,	binärisiert	diese	und	speichert	sie	als	Bitwerte	

ab.	Jeder	Kamerabildpunkt	kann	somit	eindeutig	einem	Projektorbildpunkt	zugeordnet	

werden.	[Luhmann	2010,	S.	372–375]	
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Abbildung	2.7:	Codiertes	Lichtschnittverfahren	

Sowohl	das	Messverfahren	der	 sinusförmigen	Streifenprojektion	als	 auch	das	 codierte	

Lichtschnittverfahren	setzen	eine	statische	Messanordnung	voraus,	da	in	beiden	Fällen	

zeitlich	 aufeinander	 folgend	 Streifenmuster	 auf	 das	Messobjekt	 projiziert	 und	mit	 der	

Kamera	in	mehreren	Bildern	erfasst	werden.	

Der	 in	 Kapitel	 2.1.2	 beschriebene	 Einfluss	 auf	 eine	Messung	 durch	 zu	 viel	 oder	 stark	

wechselndes	 Umgebungslicht	 ist	 bei	 Messsystemen	mit	 nur	 einer	 Kamera	 und	 einem	

Projektor	ebenso	problematisch.	Wenn	die	projizierten	Streifen	nicht	mehr	eindeutig	zu	

erkennen	sind,	gibt	es	Messausfälle,	die	wegen	der	fehlenden	redundanten	Information	

der	zweiten	Kamera	nicht	aufgedeckt	werden	können.	

2.1.4. Einkameramesssysteme	mit	Zufallsmusterprojektion	

Verfahren	mit	aktiver	Streifenprojektion,	welche	in	Sequenzen	ein	Messobjekt	beleuchten	

und	 mehrere	 Bilder	 pro	 Sequenz	 schießen	 (Multi‐Shot),	 setzen	 voraus,	 dass	 sich	 das	

Messobjekt	 und	 das	 Sensorsystem	 während	 einer	 Sequenz	 nicht	 bewegen.	 Um	 eine	

dynamische	Szene	aufzunehmen	oder	das	Sensorsystem	während	einer	Messung	frei	im	

Raum	 bewegen	 zu	 können,	muss	 das	Messobjekt	mit	 einem	Muster	 belichtet	werden,	

welches	eine	Oberflächenberechnung	über	nur	ein	Kamerabild	(Single‐Shot)	ermöglicht.	

In	 einem	 solchen	Muster	 sollte	 optimaler	Weise	 jedes	 Bildpixel	mit	 Berücksichtigung	

seiner	direkten	Nachbarschaft	einzigartig	sein.	Für	eine	eindeutige	Zuordnung	eines	zum	

Projektorbildpunkt	homologen	Kamerabildpunkts	darf	sich	in	dem	Suchbereich,	also	auf	
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der	Epipolarlinie,	das	Muster	nicht	wiederholen.	Wiederholt	sich	das	Muster,	kommt	es	

zu	Mehrdeutigkeiten.	

Neben	verschiedenen	Varianten	von	Multi‐Shot	und	Single‐Shot	Streifenindexverfahren	

[siehe:	 Geng	 2011,	 S.	 140–143]	 gibt	 es	 mehrere	 Gitterindexverfahren,	 wovon	 im	

Folgenden	einige	kurz	beschrieben	werden.		

	
Abbildung	2.8:	Pseudo‐random	Binary	Array	

Das	Grundprinzip	der	Gitterindexverfahren	ist	anhand	eines	Verfahren	namens	Pseudo‐

random	Binary	Array	(PRBA)	nachvollziehbar.	Wie	in	Abbildung	2.8	zu	erkennen,	sind	auf	

einem	 gleichmäßigen	 Gitternetz	 einige	 Gitterknoten	 mit	 Punkten	 versehen.	 In	 dem	

Kamerabild	wird	ein	Suchfenster	über	die	Zeilen	geschoben,	mit	welchem	immer	mehrere	

Gitterknoten	gleichzeitig	betrachtet	werden.	Jeder	Gitterknoten	wird	binär	umgewandelt.	

Pseudo‐random	bedeutet,	dass	die	Kombination	der	Punkte	zufällig	erzeugt	wird,	aber	

zeitgleich	kontrolliert	wird,	dass	sich	auf	der	Epipolarlinie	keine	Kombination	wiederholt.	

Somit	 ist	der	Ausschnitt	 eines	 Suchfensters	 im	Suchbereich	einzigartig.	 [Geng	2011,	 S.	

144]	

	
Abbildung	2.9:	Bitmuster	als	Codewort	(drei	Werte)	
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Das	 PRBA	 Grundprinzip	 kann	 an	 unterschiedlichen	 Stellen	 verändert	 werden.	 An	 der	

Stelle	von	Binärcodes	können	zum	Beispiel	Codeworte	mit	mehreren	Zeichen	verwendet	

werden,	um	eine	bessere	Objektauflösung	zu	erreichen	oder	das	Auftreten	von	möglichen	

Mehrdeutigkeiten	 weiter	 zu	 reduzieren.	 In	 Abbildung	 2.9	 sind	 drei	 verschiedene	

Bitmuster	 zufällig	 angeordnet,	 welche	 in	 dem	 jeweiligen	 Suchfenster	 ein	 eindeutiges	

Codewort	ergeben.	[Geng	2011,	S.	144–145]	

	
Abbildung	2.10:	Color‐Code	Gitter	

Eine	 andere	 Variante	 des	 Gitterindexverfahrens	 ist	 die	 Verwendung	 eines	 farblich	

codierten	 Gitters	 (Abbildung	 2.10).	 Durch	 die	 Verwendung	 von	 Farben,	 ist	 das	Mess‐

system	drauf	angewiesen	im	sichtbaren	Spektrum	zu	arbeiten,	was	wie	in	Kapitel	2.1.2	

erwähnt,	eine	Abhängigkeit	von	dem	Umgebungslicht	bedeuten	kann.	Das	vertikale	und	

horizontale	Codierungsschema	der	Streifen	kann	gleich	sein	oder	total	unterschiedlich,	es	

hängt	 von	 der	 Anwendung	 ab.	 Es	 gibt	 keine	 Garantie	 für	 die	 Einzigartigkeit	 in	 einem	

Suchfenster,	aber	die	kolorierten	Streifen	in	beiden	Richtungen	in	der	Kombination	mit	

einem	groben	Vorwissen	zur	Messobjektausdehnung	ermöglichen	in	den	meisten	Fällen	

das	Auflösen	der	Mehrdeutigkeiten.	Ein	Nachteil	zu	den	vorherigen	Verfahren	sind	die	

dünnen	Gitterlinien,	weil	diese	auf	stark	heterogenen	Objektoberflächen	eventuell	nicht	

klar	erkennbar	projiziert	werden	können.	[Geng	2011,	S.	145]	

	
Abbildung	2.11:	Zufallsmusterprojektion	[Luhmann	2012,	S.	185]	
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In	 Abbildung	 2.11	 ist	 ein	 Zufallsmuster	 dargestellt,	 welches	 im	 Vergleich	 zu	 den	

Gitterindexverfahren	keine	regelmäßige	Grundstruktur	aufweist.	Die	weiße	Linie	in	dem	

Bild	 stellt	 die	 Epipolarlinie	 dar,	 auf	 welcher	 das	 Suchfenster	 verschoben	 wird.	 Das	

bedeutet,	 ähnlich	 wie	 beim	 PRBA	 muss	 die	 Kombination	 aus	 hellen	 und	 dunklen	

Bildpixeln	 in	 dem	 Suchbereich	 einzigartig	 sein,	 um	 eine	 eindeutige	 Zuordnung	 der	

homologen	 Punkte	 zu	 ermöglichen.	 Durch	 die	 Verwendung	 von	 Grauwert‐	 oder	

Binärwertmustern	kann	ein	solches	Messsystem	auch	in	Bereichen	des	nicht	sichtbaren	

Spektrums	arbeiten,	wie	zum	Beispiel	im	Infrarotbereich.		

	
Abbildung	2.12:	Patentierte	MV‐Musterprojektion	

Das	in	dieser	Arbeit	behandelte	3D‐Messsystem	MVC‐F5	arbeitet	auch	mit	einer	solchen	

Zufallsmusterprojektion.	In	Abbildung	2.12	ist	die	von	der	Firma	Mantis	Vision	patentierte	

Zufallsmusterprojektion	 abgebildet.	 In	 dem	 rechten	 Teilbild	 ist	 das	Muster	 auf	 einem	

Messobjekt	zu	sehen.	Die	gelbe	Linie	soll	die	Epipolarlinie	symbolisieren.	Auch	hier	soll	

sich	 das	 Muster	 auf	 der	 Epipolarlinie	 nicht	 wiederholen.	 Die	 Zuordnung	 von	

Kamerabildpunkt	und	Projektorbildpunkt	wird	über	die	Betrachtung	der	Bildpixel	mittels	

einer	 Mustermatrix	 umgesetzt.	 In	 dieser	 Matrix	 wird	 jeder	 Pixel	 mit	 seiner	 direkten	

Umgebung	betrachtet,	was	durch	das	gelbe	Quadrat	im	linken	Teilbild	gezeigt	wird.	
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2.2. Kamerakalibrierung	

Die	Kalibrierung	 von	Kameramesssystemen	dient	 zur	 Bestimmung	 des	 geometrischen	

Kameramodells,	welches	durch	die	Parameter	der	inneren	Orientierung	beschrieben	ist.	

Diese	 Parameter	 beschreiben	 die	 Lage	 des	 Projektionszentrums	 im	 kamerafesten	

Bildkoordinatensystem	 (Bildhauptpunkt	 und	Kammerkonstante)	 sowie	Abweichungen	

von	 der	 idealen	 zentralperspektiven	 Abbildung	 (Abbildungsfehler).	 Parameter	 zur	

Modellierung	von	Abbildungsfehlern	beschreiben	in	erster	Linie	den	Einfluss	der	radial‐

symmetrischen	 Verzeichnung	 sowie	 radial‐asymmetrische	 und	 tangentiale	

Verzeichnung.	Der	Effekt	dieser	Verzeichnungen	wird	in	Kapitel	2.2.1	erläutert.	

Es	 gibt	 verschiedenen	 Strategien	 und	 Verfahren	 zur	 Kalibrierung	 von	 Kameramess‐

systemen.	 Der	 Zeitpunkt	 und	 die	 Häufigkeit	 einer	 Kalibrierung	 können	 strategisch	

gewählt	 werden.	 Zum	 Beispiel	 hinsichtlich	 der	 Optimierung	 von	 Genauigkeit	 und	

Wirtschaftlichkeit	 ist,	 in	Abhängigkeit	der	Anforderungen	an	eine	Messaufgabe,	bereits	

bei	 der	 Planung	 abzuwägen,	 ob	 eine	 Kalibrierung	 eines	 Messsystems	 notwendig	 ist.	

Neben	 den	Verfahren	 der	 Laborkalibrierung	 und	 der	 Simultankalibrierung	 gibt	 es	 die	

Testfeldkalibrierung,	welche	 in	 Kapitel	 2.2.2	 genauer	 erläutert	 ist.	 [Luhmann	 2010,	 S.	

146–148,	S.	554–557]	

2.2.1. Verzeichnungseffekte	

Ein	Effekt	ist	die	radial‐symmetrische	Verzeichnung,	welche	durch	Brechungsänderungen	

an	 der	 Linse	 des	 Objektivs	 entsteht.	 Sie	 ist	 abhängig	 von	 der	 Wellenlänge,	 der	

Blendeneinstellung,	der	aktuellen	Fokussierung	und	der	Objektentfernung	bei	konstanter	

Fokussierung.	Wie	in	Abbildung	2.13	dargestellt,	nimmt	der	Verzeichnungseffekt	auf	die	

Bildpunkte	in	den	Bildecken	den	größten	Einfluss.	Er	ist	vom	Bildradius	eines	Bildpunktes	

abhängig.	Je	weiter	ein	Bildpunkt	vom	Bildhauptpunkt	entfernt	ist,	desto	größer	ist	die	

Auswirkung	der	Verzeichnung.		

Die	 Effekte	 der	 radial‐asymmetrische	 und	 tangentialen	 Verzeichnung	 werden	 im	

Wesentlichen	durch	eine	Dezentrierung	der	Linsen	im	Objektiv	verursacht.	Für	qualitativ	

hochwertige	Objektive	 ist	 ihr	Anteil	 gegenüber	der	 radial‐symmetrische	Verzeichnung	

deutlich	 geringer	 und	 muss	 daher	 nur	 bei	 hohen	 Genauigkeitsanforderungen	

mitbestimmt	 werden.	 Bei	 der	 Verwendung	 von	 einfachen	 Objektiven	 müssen	 diese	

Verzeichnungseffekte	in	jedem	Fall	mit	bestimmt	werden.	[Luhmann	2010,	S.	148–151]	
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Abbildung	2.13:	Auswirkungen	der	radial‐symmetrischen	Verzeichnung	

	

2.2.2. Testfeldkalibrierung	

Bei	 der	 Testfeldkalibrierung	 wird	 von	 mehreren	 Blickwinkeln	 aus	 ein	 signalisiertes	

Objektpunktfeld	mit	bekannten	Koordinaten	oder	Strecken	aufgenommen.	Solche	Felder	

können	 fest	 an	 einem	Objekt	 angebracht	 oder	 transportabel	 sein.	 Sie	 bestehen	 in	 der	

Regel	aus	einem	Punkt‐	und/oder	Gittermuster.		

	
Abbildung	2.14:	Aufnahmeanordnung	zur	Testfeldkalibrierung		

Die	Parameter	 zur	Bestimmung	des	 geometrischen	Kameramodells	werden	mit	 einem	

Verfahren	ausgeglichen,	welches	beliebig	viele	im	Raum	angeordnete	Bilder	rechnerisch	

simultan	 einpasst.	 Dies	 geschieht	 unter	 der	 Berücksichtigung	 photogrammetrisch	

gemessener	 Bildpunkte,	 geodätischer	 Beobachtungen	 und	 eines	 übergeordneten	
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Koordinatensystems.	 Das	 Verfahren	 wird	 als	 Bündelblocktriangulation	 oder	

Bündelblockausgleichung	 bezeichnet	 (Erklärung:	 Luhmann	 2010,	 S.	 301–306).	 Neben	

den	Kalibrierungsparametern	können	auch	die	Parameter	der	äußeren	Orientierung	und	

die	ausgeglichenen	Testfeldkoordinaten	bestimmt	werden.	

Mit	 einer	 geeigneten	 Aufnahmekonfiguration	 zur	 Testfeldkalibrierung	 können	 uner‐

wünschte	 Korrelationen	 zwischen	 den	 berechneten	 Parametern	 bei	 der	 Bündelblock‐

ausgleichung	vermieden	werden.	Eine	gute	Aufnahmekonfiguration	besteht	in	der	Regel	

aus	acht	Aufnahmen,	die	wie	 in	Abbildung	2.14	dargestellt,	 frontal	und	schräg	auf	das	

räumliche	Testfeld	gerichtet	werden.	Dabei	wird	die	Kamera	vor	jedem	Bild	um	90°	um	

die	Aufnahmeachse	gedreht.	[Luhmann	2010,	S.	301‐306;	555‐557]	
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2.3. 3D‐Messsystem	MCV‐F5	

Das	von	der	Firma	Mantis	Vision	entwickelte	Echtzeit	3D‐Messsystem	MCV‐F5	ermöglicht	

eine	 schnelle	 Erzeugung	 von	 dreidimensionalen	 Informationen	 im	 Nahbereich.	 Das	

System‐Paket	besteht	aus	drei	Komponenten	[Mantis	Vision	Ltd.,	S.	4–6]:		

 Mantis	Vision	Camera	(MVC),	die	3D‐Erfassungseinheit	

 Mantis	 Vision	 Producer	 (MVP),	 die	 Softwareapplikation	 zur	 Auswertung	 und	

Visualisierung	der	aufgenommenen	3D‐Daten	

 Mantis	Vision	Measurement	Tool,	eine	Softwareapplikation	zum	präzisen	Messen	

in	einer	3D‐Punktwolke	

In	den	folgenden	Unterkapiteln	wird	neben	den	Systemkomponenten	MVC	und	MVP	auch	

auf	die	spezielle	Kalibrierung	des	Messsystems	eingegangen.	

2.3.1. Mantis	Vision	Camera	‐	MVC	

Die	MVC	 besteht	 aus	 zwei	 Komponenten.	 Der	 eine	 Teil	 ist	 ein	 Kameramesssystem,	 in	

welchem	 eine	 Videokamera	 und	 ein	 Infrarot‐Licht‐Projektor	 verbaut	 sind	 (Abbildung	

2.15).	Diese	sind	in	dem	Gehäuse	konvergent	zueinander	angeordnet	und	haben	eine	feste	

Basis.	 Das	 1,7	 	leichte	 Kameramesssystem	 ist	 mit	 den	 Abmaßen	 von	

33	 	 	16	 	 	6	 	handlich.		

	
Abbildung	2.15:	MVC	Kameramesssystem	

Der	andere	Teil	 besteht	 aus	 einem	Ultra‐Mobile	PC	 (UMPC)	und	der	 Stromversorgung	

(Abbildung	2.16).	Die	Hauptaufgabe	des	UMPCs	 ist	das	Speichern	der	aufgenommenen	

3D‐Daten.	 Das	 aktuelle	 Kamerabild	wird	während	 einer	Messung	 auf	 dem	 Bildschirm	
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angezeigt.	Dies	ermöglicht	dem	Benutzer	direkt	zu	sehen,	ob	das	Messobjekt	vollständig	

erfasst	wird.	Des	Weiteren	werden	für	das	Gesamtsystem	relevante	Daten	und	Zustände	

angezeigt	(Abbildung	2.17).	[Mantis	Vision	Ltd.,	S.	4–5]	

	
Abbildung	2.16:	MVC	UMPC	

	
Abbildung	2.17:	Bildschirmanzeige	UMPC	
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2.3.2. Mantis	Vision	Producer	‐	MVP	

Die	 MVP‐Software	 ermöglicht	 die	 Auswertung,	 Analyse	 und	 Visualisierung	 der	

gescannten	 Messdaten.	 Die	 MVP	 Benutzeroberfläche	 ist,	 wie	 in	 Abbildung	 2.18	

dargestellt,	in	vier	Bereiche	geteilt:	Ein	Datenmanager	(unten	rechts),	eine	Visualisierung	

der	einzelnen	Frames	in	2D	(oben	links)	und	in	3D	(oben	rechts)	und	eine	Ansicht	der	3D‐

Punktwolke	(unten	links).	

	
Abbildung	2.18:	MVP	Benutzeroberfläche	

Nach	der	Aufnahme	mit	der	MVC	werden	die	Rohdaten	(Scans)	mit	dem	MVP	von	dem	

UMPC	auf	den	Auswerterechner	kopiert.	Die	in	der	MVP‐Datenbank	abgelegten	Scans	(2D	

Video)	werden	im	ersten	Schritt	mittels	der	bekannten	Tiefeninformation	jedes	Bildpixels	

decodiert	 zu	 einem	 3D‐Video	 (2D‐Video	 mit	 Tiefeninformationen)	 rekonstruiert.	

Anschließend	werden	die	einzelnen	Bilder	des	3D‐Videos	(Frames)	über,	automatisch	von	

der	Software	gesuchte,	Verknüpfungspunkte	zu	einem	sortierten	3D‐Modell	gewandelt.	

Da	in	diesem	Schritt	meistens	nicht	alle	Frames	automatisch	zueinander	sortiert	werden	

können,	 müssen	 die	 restlichen	 Frames	 mit	 manueller	 Hilfe	 zugeordnet	 werden.	 Die	

manuelle	Nacharbeit	und	Kontrolle	wird	in	einem	Unterprogramm	vom	MVP,	dem	„Stitch	

Window“,	 durchgeführt.	 Kombinierte	 Frames	 ergeben	 jeweils	 ein	 Segment.	 Einzelne,	

nicht	 kombinierbare	 Frames	 können	 in	 den	 meisten	 Fällen	 nicht	 weiter	 verwendet	

werden	und	werden	daher	gelöscht.		
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Immer	zwei	Segmente	können	im	Anschluss	manuell	grob	zueinander	orientiert	werden,	

wobei	 Segmente	 mit	 nur	 einem	 Frame	 oft	 zu	 wenig	 Information	 für	 eine	 Zuordnung	

haben.	Ist	der	Überlappungsbereich	der	beiden	grob	zueinander	orientierten	Segmente	

groß	genug	ist,	werden	diese	über	einen	„Iterative	Closest	Point	Algorithm“	automatisiert	

zu	einem	Segment	kombiniert.		

Nachdem	 alle	 Segmente	 zu	 einem	 zusammengefasst	 sind,	 ist	 die	 dreidimensionale	

skalierte	Punktwolke	des	aufgenommenen	Objekts	fertig.	Mit	der	Punktwolke	kann	neben	

der	 Verwendung	 im	 Mantis	 Vision	 Measurement	 Tool	 auch	 in	 anderen	 Programmen	

weiter	 gearbeitet	 werden,	 weil	 diese	 in	 den	 Dateiformaten	 . , . , . 	 und 	. 	

exportiert	werden	können.	[Mantis	Vision	Ltd.,	S.	5–6]	

2.3.3. Kalibrierung	des	3D‐Messsystem	MCV‐F5	

Für	eine	genaue	Ableitung	der	3D‐Geometrien	aus	den	2D‐Videos,	muss	die	mechanische	

Ausrichtung	 der	 einzelnen	 Imager	 Komponenten	 (Kamera	 und	 Projektor)	 durch	 eine	

Kalibrierung	bestimmt	werden.	Die	Kamera	ist	werksseitig	kalibriert,	aber	durch	Stöße	

beim	Transport	und	andere	äußere	Einflüsse	(z.	B.	Temperaturänderungen),	welche	zu	

einer	 mechanischen	 Verschiebung	 der	 Linse	 im	 Objektiv	 führen	 können,	 ist	 eine	

regelmäßige	Neukalibrierung	notwendig.		

Anhand	der	aufgenommenen	Rohdaten	der	MVC	prüft	der	MVP	vor	der	Auswertung,	wie	

gut	 die	 bei	 der	 letzten	Kalibrierung	 bestimmten	Parameter	 noch	 zum	 aktuellen	 Stand	

passen.	Dieses	wird	mit	einem	Kalibrierungs‐Score	zwischen	0	bis	100	bewertet,	wobei	

ab	einem	Wert	von	kleiner	als	70	eine	Neukalibrierung	empfohlen	wird.	

Die	 MVC	 kann	 mit	 einer	 Softwareapplikation	 des	 MVP	 und	 der	 dazugehörigen	

Testfeldplatte	kalibriert	werden.	Wie	in	Kapitel	2.2.2	beschrieben	muss	das	Testfeld	aus	

unterschiedlichen	 Richtungen	 aufgenommen	 werden.	 [Mantis	 Vision	 Ltd.,	 S.	 78–79;	

Mantis	Vision	Ltd.,	S.	11]	
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3. Konzept	

Für	 den	 Test	 hinsichtlich	 einer	 funktionierenden	 und	 vollständigen	 3D‐Objektre‐

konstruktion	des	3D‐Messsystems	MVC‐F5	sollen	drei	ausgewählte	Messobjekte	mit	der	

MVC	 aufgenommen	 und	 anschließend	 mit	 dem	 MVP	 ausgewertet	 werden.	 Mit	 dem	

Ergebnis	 einer	 dreidimensionalen	 skalierten	 Punktwolke	 von	 jedem	 Messobjekt	 zu	

erhalten,	welche	 im	Anschluss	 auf	 Qualität	 und	Quantität	 (Skalierung,	 Punktrauschen,	

Punktdichte)	 untersucht	werden	können.	 Für	 eine	detaillierte	Untersuchung	wird	 von	

einem	Messobjekt	 ein	 Vergleichsmodell	 als	 Referenz	 verwendet,	 um	mittels	 absoluter	

Distanzen	zwischen	Testpunktwolke	und	Vergleichspunktwolke	eine	Aussage	über	die	

Genauigkeit	 der	 Punktwolke	 treffen	 zu	 können.	 An	 den	 anderen	 beiden	Messobjekten	

werden	mit	dem	Mantis	Vision	Measurement	Tool	einzelne	Strecken	in	der	Punktwolke	

gemessen,	welche	dann	mit	den	gemessenen	Strecken	am	Objekt	verglichen	werden.	Über	

diesen	 Vergleich	 kann	 das	 Zusammenspiel	 der	 einzelnen	 Komponenten	 des	

Gesamtmesssystems	bewertet	werden.			

Um	 eine	 Basis	 für	 die	 Bewertungen	 der	 Punktwolken	 zu	 haben,	wird	 im	Rahmen	 der	

Voruntersuchung	 in	 Kapitel	 3.2	 die	 theoretisch	 erreichbare	 Objektgenauigkeit	 für	 die	

Imager	 Komponente	 der	 MVC	 abgeschätzt.	 Im	 Besonderen	 für	 die	 Auswertung	 der	

berechneten	 absoluten	 Distanzen	 zwischen	 Testpunktwolke	 und	 Vergleichsmodell	

werden	die	abgeschätzten	Objektgenauigkeiten	benötigt.	
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3.1. Auswahl	der	Messobjekte	

Die	ausgewählten	Objekte	sollen	zum	einen	repräsentativ	für	gut	geeignete	Messobjekte	

sein,	sowie	gute	Oberflächeneigenschaften	besitzen.	Auf	der	anderen	Seite	aber	auch	für	

schwer	zu	rekonstruierende	Objekte	mit	speziellen	Eigenschaften.	

Die	folgenden	drei	Messobjekte	wurden	ausgewählt:	

 Ein	Testobjekt	(Treppe),	welches	ein	gut	geeignetes	Messobjekt	mit	bestmöglichen	

Oberflächeneigenschaft	 für	 die	 Nahbereichsphotogrammmetrie	 ist	 (Äußere	

Abmaße	von	ca.	15	 	8	 	8	 ³).	

	
Abbildung	3.1:	RGB‐Bild,	Testobjekt	(Treppe)	

 Ein	Modell	 eines	Motorblocks,	welches	mit	 einem	 hohen	Detailgrad	 und	 vielen	

Verdeckungen	ein	schwerer	zu	rekonstruierendes	Objekt	ist.	(Äußere	Abmaße	von	

ca.	65	 	30	 	65	 ³).	

	
Abbildung	3.2:	RGB‐Bild,	Motorblock	
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 Ein	 Aluminiumkoffer,	 welcher	 spezielle	 Oberflächeneigenschaften	 in	 Form	 von	

stark	reflektierender	und	homogener	Textur	aufweist.	 (Äußere	Abmaße	von	ca.	

60	 	35	 	50	 ³).	

	
Abbildung	3.3:	RGB‐Bild,	Aluminiumkoffer	

In	der	folgenden	Tabelle	(Tabelle	3.1)	sind	die,	in	dieser	Arbeit	betrachteten,	besonderen	

Oberflächeneigenschaften	 im	Bezug	 zu	 den	 ausgewählten	Messobjekten	 dargestellt.	 In	

der	 ersten	 Zeile	 sind	 die	 Messobjekte	 aufgeführt	 und	 in	 der	 ersten	 Spalte	 die	

Oberflächeneigenschaften	 genannt.	 Eine	 Bewertung	 mit	 „Plus“	 bedeutet,	 dass	 dieses	

Messobjekt	 diese	 Eigenschaft	 aufweist.	 Eine	 Bewertung	 mit	 „Minus“	 bedeutet	

dementsprechend,	 dass	 dieses	 Messobjekt	 hinsichtlich	 dieser	 Eigenschaft	 nicht	

repräsentativ	ist.	

	

	 Messobjekt	
Auswahl	

Testobjekt	
(Treppe)	

Modell	eines	
Motorblocks	

Aluminium‐
koffer	

Oberflächen‐
eigenschaften	

	 	

homogene	Struktur/Textur	 ‐	 +/‐	 +	

Hohe	Reflektivität	 ‐	 ‐	 +	

Hoher	Detailgrad	 +/‐	 +	 ‐	

Viele	Verdeckungen	 ‐	 +	 ‐	

Tabelle	3.1:	Übersicht	der	Oberflächeneigenschaft	ausgewählter	Messobjekte	
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3.2. Voruntersuchung		

Die	 Voruntersuchung	 besteht	 aus	 einer	 Genauigkeitsabschätzung,	 mit	 dem	 Ziel	 die	

Messergebnisse	 hinsichtlich	 ihrer	 Genauigkeit	 bewerten	 zu	 können.	Mit	 einer	 solchen	

Abschätzung	 kann	 ein	 Messsystem	 unter	 Anderem	 in	 eine	 Genauigkeitsklasse	

eingeordnet	werden	und	so,	gemessen	an	vergleichbaren	Geräten,	bewertet	werden.	

Die	MVC	besteht	aus	einer	Kamera	und	einem	Projektor,	welche	mit	einer	festen	Basis	 	

zueinander	 verbaut	 sind	 (vgl.	 Abbildung	 3.4).	 Für	 eine	 überschlägige	 Genauigkeits‐

abschätzung	des	Messsystems	wurden	folgende	Annahmen	getroffen:	

 Die	Bildkoordinatenmessgenauigkeit	 	in	dem	Kamerabild	ist	entscheidend	(die	

Messgenauigkeit	im	Projektorbild	ist	besser	oder	vergleichbar).	

 Die	Bildmessgenauigkeit	 	entspricht	einem	1/10	Kamerabildpixel.	

 Die	konvergente	Stellung	zwischen	Kamera	und	Projektor	ist	vernachlässigbar.	

	
Abbildung	3.4:	Aufnahmegeometrie	für	den	Stereonormalfall	

In	 der	 Abbildung	 3.4	 sind	 die	 geometrischen	 Gegebenheiten	 für	 den	 Stereonormalfall	

dargestellt.	 Die	 für	 die	 Genauigkeitsabschätzung	 relevanten	 Größen	 sind	 die	

Aufnahmebasis	 ,	die	Aufnahmeentfernung	 	und	die	Kammerkonstante	 .		

[Luhmann	2010,	S.	294,	531]	
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Alle	 die	 für	 die	 Genauigkeitsabschätzung	 notwendigen	 Daten	 der	 MVC	 wurden	 dem	

Handbuch	 [Mantis	 Vision	 Ltd.]	 entnommen	 oder	 manuell	 bestimmt	 und	 sind	 im	

Folgenden	aufgelistet:	

 Aufnahmebasis:	 	 	 0,3	 	

 mittlere	Aufnahmeentfernung:	 2	 	

 Kammerkonstante:	 	 	 	 	9,25	 	

 Bildpixelgröße:	 	 	 ∆ 5,3	 	

 Bildmessgenauigkeit:	 	 	 ∆ ∗ 0,1 0,53	 	

	

Die	 Objektgenauigkeit	 quer	 zur	 Aufnahmerichtung	 	und	 die	 Objektgenauigkeit	 in	

Aufnahmerichtung	 	werden	im	Folgenden	geschätzt:	

 ∗ 0,1	 	

 ∗ ∗ 1,7	 		

[Luhmann	2010,	S.	134–138]	

	

Die	 geschätzten	Werte	 der	 theoretisch	 erreichbaren	 Objektgenauigkeiten	 von	0,1	 	

quer	 zur	 Aufnahmerichtung	 (Lage)	 und	 1,7	 	in	 Aufnahmerichtung	 (Höhe)	 sind	

realistisch,	weil	 der	Hersteller	 erreichbare	 Genauigkeiten	 in	 einem	 ähnlichen	Rahmen	

angibt	(sieh:	Mantis	Vision	MVC‐F5	Brochure,	S.	4).	Da	die	Aufnahmebasis	im	Verhältnis	

zur	 Aufnahmeentfernung	 relativ	 klein	 ist,	 ist	 die	 theoretisch	 erreichbare	

Objektgenauigkeit	 in	 der	 Tiefe	 um	 ein	 vielfaches	 schlechter	 als	 in	 der	 Lage.	 Die	

geschätzten	 Werte	 korrelieren	 stark	 mit	 der	 im	 Vorfeld	 angenommenen	

Bildmessgenauigkeit	 	und	 der	 Aufnahmeentfernung 	 .	 Die	 vom	 Hersteller	

angegebene	 Aufnahmeentfernung	 liegt	 im	 Bereich	 von 	0,5	 4,5	 ,	 daher	 ist	 eine	

mittlere	Aufnahmeentfernung	in	einer	Messung	von	2	 	eine	realistische	Annahme.	Die	

Genauigkeit	 der	 Bildmessung	 ist	mit	 1/10	 Kamerabildpixel	 die	 unsicherste	 Annahme.	

Dieser	 Wert	 könnte,	 begründet	 durch	 die	 digitale	 Zuordnung	 mittels	 Mustern,	 auch	

wesentlich	genauer	angenommen	werden	(z.	B.	1/50	Kamerabildpixel).	
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4. Messung	

Die	 Messung	 mit	 dem	 3D‐Messsystems	 MVC‐F5	 besteht	 aus	 der	 Aufnahme	 des	

Messobjekts	mit	 der	MVC	 (Mantis	 Vision	 Camera)	 und	 der	Auswertung	mit	 dem	MVP	

(Mantis	Vision	Producer).	Die	Aufnahme	der,	in	Kapitel	3.1	ausgewählten,	Messobjekte	ist	

im	 folgenden	Kapitel	 beschrieben.	 Anschließend	wird	 der	 Ablauf	 der	 Auswertung	mit	

MVP	beschrieben	und	Besonderheiten	bei	der	Auswertung	der	Messobjekte	analysiert.	

Die	 Ergebnisse	 (dreidimensionale,	 skalierte	 Punktwolken)	 werden	 im	 Anschluss	

präsentiert.		

4.1. Aufnahme	mit	der	MVC		

Vor	der	Messung	werden	die	zwei	Komponenten	der	Mantis	Vision	Camera	(Abbildung	

4.1)	miteinander	verbunden	und	in	Betrieb	genommen.	Auf	dem	UMPC	steht	nach	dem	

Einschalten	eine	Auswahl	von	drei	MVC‐Messmodi	zur	Verfügung:	

 MVC:	Für	die	normale	Anwendung,	für	die	Aufnahme	von	Objekten	ohne	extremen	

Kontrast.		

 MVC	White:	Für	die	Aufnahme	von	Objekten	mit	hohem	Infrarot	Reflexionsgrad.	

 MVC	Black:	Für	die	Aufnahme	von	Objekten	mit	niedrigem	Infrarot	Reflexionsgrad.	

Nach	 der	 Auswahl	 eines	 Messmodus	 werden	 auf	 dem	 Bildschirm	 des	 UMPC	

verschiedenen	Systemstatusmeldungen	 angezeigt,	welche	bei	 der	 Inbetriebnahme	und	

während	der	Messung	zu	beachten	sind,	und	das	aktuelle	Kamerabild	wird	dargestellt,	

worüber	 der	Anwender	während	der	Messung	 erkennen	kann,	 ob	das	Objekt	 von	der	

Kamera	erfasst	wird.		

	
Abbildung	4.1:	Mantis	Vision	Camera	(MVC)	[Iddo	Genuth]	
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Bei	der	Aufnahme	wird	das	Kamerasystem	mit	 einem	Abstand	von	circa	2	 	(minimal	

0,5	 	und	maximal	4,5	 )	um	das	Messobjekt	herum	bewegt.	Wichtig	ist,	dass	die	Kamera	

und	der	Projektor	dabei	eine	 freie	Sicht	auf	die	Objektoberfläche	haben	und	möglichst	

parallel	 zu	 dieser	 ausgerichtet	 sind.	 Die	 Bewegung	 des	 Systems	 ist	 von	 der	 Art	 und	

Geschwindigkeit	 vergleichbar	 mit	 der	 Bewegung	 einer	 normalen	 Videokamera	

( 50	 	75	 / ),	 mit	 dem	 Unterschied,	 dass	 sowohl	 der	 horizontale	 als	 auch	 der	

vertikale	Blickwinkel	möglichst	stark	variiert	werden	soll.	[Mantis	Vision	Ltd.,	S.	12–13]	

Für	die	Aufnahme	(Scans)	der	ausgewählten	Messobjekte	wurden	diese	nach	Möglichkeit	

so	platziert,	dass	möglichst	viel	Platz	rundherum	zur	Verfügung	stand.	In	Tabelle	4.1	sind	

die	Unterschiede	bei	der	Aufnahme	der	verschiedenen	Messobjekte	dargestellt.		

	

	 Scan	Treppe	 Scan	Motorblock	 Scan	Koffer	

MVC‐Messmodus		 MVC	 MVC	Black	 MVC	White	

Aufnahmezeit	 2	min	 4	min	 10	min	

Ausdehnung	(L,	B,	H)	 15	x	8	x	8	cm³	 65	x	30	x	65	cm³	 60	x	35	x	50	cm³	

Äußere	Lichtverhältnisse	 diffuses	Licht	 gerichtetes	Licht	 diffuses	Licht	

Tabelle	4.1:	Aufnahme	der	Messobjekte	‐	Übersicht		

Das	Messobjekt	„Treppe“	hat	bei	der	Aufnahme	zu	keinen	weiteren	Besonderheiten	oder	

Schwierigkeiten	geführt.	

Bei	 dem	 Scan	 des	 Messobjekts	 „Motorblock“	 haben	 die	 vielen	 Verdeckungen	 die	

vollständige	Aufnahme	 erschwert,	 da	 die	Kamera	und	der	Projektor	 für	 die	Erfassung	

immer	beide	eine	freie	Sicht	auf	die	Oberfläche	benötigen.		

Bei	der	Aufnahme	des	Messobjekts	„Koffer“	ist	die	zur	Objektgröße	verhältnismäßig	lange	

Aufnahmezeit	 von	10	 	eine	 Besonderheit.	 Dies	 entsteht	 dadurch,	 dass	 das	 Objekt	

mehrmals	aus	ähnlichen	Blickwinkeln	aufgenommen	wird.	Durch	die	stark	reflektierende	

Oberfläche	werden	in	der	gleichen	Zeit	weniger	verwendbare	Daten	erfasst	als	bei	den	

anderen	 Objekten.	 Diese	 Problematik	 wird	 bei	 der	 Auswertung	 in	 Kapitel	 4.2	 weiter	

thematisiert.		
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4.2. Auswertung	mit	dem	MVP	

Die	Auswertung	mit	dem	Mantis	Vision	Producer	funktioniert	zum	Großteil	automatisch.	

Das	Verhältnis	von	der	reinen	Rechenzeit	und	der	manuellen	Nacharbeit	und	Kontrolle,	

hängt	im	Wesentlichen	von	der	Datenmenge	und	der	Scanqualität	ab,	welche	im	direkten	

Zusammenhang	 mit	 der	 geometrischen	 Ausdehnung,	 der	 Aufnahmezeit	 und	 den	

Oberflächeneigenschaften	 eines	 Messobjekts	 stehen.	 Des	 Weiteren	 spielen	 für	 den	

zeitlichen	 Aufwand	 auch	 die	 Leistung	 des	 Auswerterechners,	 die	 Erfahrung	 und	 die	

Geschicklichkeit	des	Anwenders	eine	große	Rolle.	

In	der	Tabelle	4.2	sind	die	benötigten	Zeiten	für	die	Auswertung	der	drei	ausgewählten	

Messobjekte	dargestellt.	Da	die	Zeiten,	wie	oben	genannt,	stark	von	dem	Anwender	und	

dem	 Auswerterechner	 abhängen,	 sind	 die	 angegebenen	Werte	 nicht	 als	 repräsentativ	

anzusehen.	In	erster	Linie	soll	das	Verhältnis	von	dem	automatischen	Auswerteteil	zum	

manuellen	Teil	in	der	Abhängigkeit	von	den	Besonderheiten	der	Scans	gezeigt	werden.		

	

	 Auswertung	
Scan	Treppe	

Auswertung		
Scan	Motorblock	

Auswertung		
Scan	Koffer	

Rechenzeit	
(automatisch)	

15	min	 30	min	 80	min	

Auswertezeit	
(manuell)	

5	min	 15	min	 10	min	

Besonderheiten ‐	kleine	
Datenmenge	
‐	sehr	wenig	
unverknüpfte	
Frames	

‐	komplexes	Objekt	
‐	ausgewogenes	
Verhältnis	an	
unverknüpfte	und	
verknüpften	Frames	

	

‐	große	Datenmenge	
‐	sehr	viele	
unverknüpfte	Frames	

	

Tabelle	4.2:	Auswertung	der	Messobjekte	–	Übersicht	

Das	Verhältnis	zwischen	der	automatisierten	Rechenzeit	und	der	manuellen	Auswertezeit	

ist	bei	den	Messobjekten	„Treppe“	und	„Motorblock“	vergleichbar.	Bei	beiden	Objekten	

konnte	die	Software	genügend	Verknüpfungspunkte	finden,	um	die	einzelnen	Frames	zu	

erfolgreich	 zu	 verknüpfen.	 Durch	 die	 größere	 Datenmenge	 und	 die	 detailliertere	

Oberfläche	hat	der	„Motorblock“	mehr	Zeit	für	die	Auswertung	in	Anspruch	genommen,	

als	die	„Treppe“.		
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Bei	dem	Messobjekt	„Koffer“	ist	der	Anteil	der	Rechenzeit	im	Verhältnis	zur	Auswertezeit	

wesentlich	größer.	Die	große	Rohdatenmenge	begründet	die	hohe	Rechenzeit.	Da	durch	

die	speziellen	Oberflächeneigenschaften	des	„Koffer“	nur	wenige	Verknüpfungspunkte	in	

den	 unterschiedlichen	 Frames	 gefunden	 werden	 konnten,	 bleiben	 viele	 Frames	

unverknüpft,	was	die	Daten	erheblich	reduziert	und	die	Zeit	der	manuellen	Nacharbeit	

verringert.	 	



Bachelorarbeit	‐	Wenck,	Stefan	 	 28	

4.3. Untersuchung	der	Ergebnisse	

Nach	 abgeschlossener	 und	 gelungener	 Auswertung	 ist	 das	 Ergebnis	 eine	

dreidimensionale	 und	 skalierte	 Punktwolke.	 Eine	 Teilkomponente	 des	 Messsystems	

MVC‐F5	ist	das	Measurement	Tool,	mit	welchem	in	den	Punktwolken	„Motorblock“	und	

„Koffer“	Strecken	gemessen	werden,	um	diese	mit	direkt	am	Objekt	gemessenen	Maßen	

zu	 vergleichen.	Dieser	Vergleich	 ist	 sinnvoll,	weil	 ein	Anwender	 in	 der	 Praxis	 aus	 der	

Punktwolke	Maße	abgreift,	welche	direkt	am	Objekt	gemessene	Maße	ersetzen	sollen.		

In	 den	 folgenden	 Unterkapiteln	 werden	 die	 Punktwolken	 der	 drei	 gescannten	

Messobjekte,	 auf	 der	 Grundlage	 der	 in	 dem	 Konzept	 genannten	 Anforderungen,	

präsentiert	und	analysiert.		

4.3.1. Messobjekt:	Testobjekt	(Treppe)	

Das	Ergebnis	des	Scans	der	„Treppe“	ist	in	Abbildung	4.2	dargestellt.	Die	Punktwolke	hat	

eine,	an	der	Rohdatenmenge	gemessene,	gute	Punktdichte	und	weißt	nur	sehr	geringes	

Punktrauschen	auf.	Auffällig	sind	die	kleinen	kreisrunden	Bereiche	 in	der	Punktwolke,	

welche	 nicht	 definiert	 sind.	 An	 diesen	 Stellen	 ist	 das	 Messobjekt	 mit	 kleinen	

schwarz/weißen	 Punktmarken	 beklebt,	 welche	 die	 Aufnahme	 mit	 der	 MVC	 negativ	

beeinflusst	 haben.	 Solche	 Aufkleber	 dienen	 für	 andere	 Erfassungssysteme	 und	

Auswerteprogramme	als	Verknüpfungspunkte.		

	
Abbildung	4.2:	MVC‐F5	Punktwolke,	Treppe	
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Da	die	Oberflächeneigenschaften	der	„Treppe“	für	photogrammetrische	Aufnahmen	sehr	

gut	geeignet	sind,	wurde	ein	Vergleichsmodell	aus	einer	klassischen	Mehrbildaufnahme	

mit	 einer	 herkömmlichen	 Spiegelreflexkamera	 über	 eine	 Bündeltriangulation	 erzeugt	

[Erklärung:	Luhmann	2010,	S.	133–134].	Dieses	soll	als	Referenz	für	die	Bewertung	der	

Punktwolke	dienen.		

Ein	solches	Vergleichsmodell,	welches	als	ein	Referenzmodell	verwendet	wird,	sollte	in	

der	Regel	mindestens	um	den	Faktor	10	genauer	sein	als	das	zu	testende	Modell,	weil	eine	

Referenz	 als	 fehlerfrei	 gegenüber	 dem	 Testobjekt	 angenommen	 wird	 (Vgl.:	 Luhmann	

2010,	S.	538).		

	
Abbildung	4.3:	Vergleichsmodell,	Treppe	

Das	Vergleichsmodell	ist	hier	somit	kein	Referenzmodell,	da	die	Maßstabsdefinition	über	

mehrere	manuelle	Messungen	am	Objekt	durgeführt	wurde.	Dennoch	ist	ein	Vergleich	der	

Punktwolke	aus	dem	Messsystem	MVC‐F5	mit	dem	klassischen	Verfahren	der	Mehrbild‐

aufnahme	sinnvoll.	In	Abbildung	4.3	ist	das	erzeugte	Vergleichsmodell	dargestellt.	

Die	 Bewertung	 der	 MVC‐F5	 Punktwolke	 mit	 dem	 Vergleichsmodell	 wurde	 in	 dem	

Programm	 „Cloud	 Compare“	 umgesetzt.	 Das	 Programm	 legt	 die	 zu	 vergleichenden	
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Modelle/Punktwolken	in	mehreren	Iterationsschritten	so	übereinander,	dass	die	Summe	

der	 absoluten	 Distanzen	 der	 beiden	Modell	 so	 klein	wie	möglich	 ist.	 Somit	 liegen	 die	

Punktwolke	 und	 das	 Vergleichsmodell	 nahezu	 deckungsgleich	 übereinander.	 Die	

Differenzen	(absolute	Distanzen)	zwischen	der	Punktwolke	und	dem	Vergleichsmodellen	

sind	 in	Abbildung	 4.4	 farbig	 dargestellt.	 In	 der	 dazugehörigen	 Legende	 ist	 dargestellt,	

welcher	Farbton	für	welche	absolute	Distanz	steht.	Die	Distanzen	sind	in	mm	angegeben.	

	
Abbildung	4.4:	Vergleich	Punkwolke‐Vergleichsmodell,	Treppe		
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Für	 die	 genauere	 Betrachtung	 der	 Differenzen,	 werden	 diese	 zusätzlich	 in	 einem	

Histogramm	 angezeigt	 (Abbildung	 4.5).	 Insgesamt	 sind	 die	 150646	 Punkte	 nach	 der	

jeweiligen	 Differenz	 zum	 Vergleichsmodell	 in	 256	 Klassen	 eingeteilt	 worden.	 In	 dem	

Histogramm	sind	auf	der	X‐Achse	die	Klassen,	aufsteigend	sortiert	nach	den	absoluten	

Distanzen,	und	auf	der	Y‐Achse	die	Anzahl	der	Punkte	in	der	jeweiligen	Klasse	dargestellt.		

	

	
Abbildung	4.5:	Vergleichshistogramm,	Treppe	

Bei	 der	 Genauigkeitsabschätzung	 in	 Kapitel	 3.2	 wurde	 die	 theoretisch	 erreichbare	

Objektgenauigkeit	 auf 	1,7	 	in	 Aufnahmerichtung	 und	 auf	 0,1	 	quer	 zur	

Aufnahmerichtung	geschätzt.	Durch	die	geometrischen	Verhältnisse	bei	der	Aufnahme	ist	

die	 Genauigkeit	 in	 Aufnahmerichtung	 hier	 ausschlaggebend.	 Mit	 circa	 99%	 der	

Differenzen	 im	 Bereich	 zwischen	0	 	und	1,7	 	wurden	 die	 Erwartungen	 aus	 der	

Voruntersuchung	erfüllt.	
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4.3.2. Messobjekt:	Motorblock	

Die	 Punktwolke	 des	 „Motorblocks“	 ist	 in	 Abbildung	 4.6	 dargestellt.	 Sie	 hat	 eine	 hohe	

Punktdichte	und	die	meisten	Details	werden	erkennbar	und	unverrauscht	dargestellt.	Da	

kein	 Vergleichsmodell	 von	 dem	 „Motoblock“	 erstellt	 wurde,	 wird	 die	 Skalierung	 der	

Punktwolke	über	einzelne	gemessene	Maße	analysiert.	Die	gelben	Linien	stehen	mit	den	

gelben	 Zahlen	 für	 die	 mit	 dem	 Measurement	 Tool	 gemessenen	 Strecken	 in	 der	

Punktwolke.	Die	darunter	angeordneten	grünen	Zahlen	sind	Werte	von	der	Messung	der	

gleichen	 Strecke	 direkt	 am	 Messobjekt,	 welche	 mit	 einem	 kalibrierten	 Messband	

mehrfach	bestimmt	und	anschließend	gemittelt	wurden.	

	  	

	
Abbildung	4.6:	MVC‐F5	Punktwolken,	Motorblock	

641,4	mm	
640,5	mm	

642,7	mm	
641,5	mm	

303,7	mm	
307,5	mm	

631,0	mm	
629,5	mm	
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An	 den	 gemessenen	 Strecken	 fällt	 auf,	 dass	 bei	 3	 Strecken	 die	 in	 der	 Punktwolke	

bestimmten	Maße	größer	sind	als	die	am	Objekt	gemessenen	Maße.	Die	Unterschiede	sind	

aber	alle	unterhalb	von	1,7	 ,	was	somit	zu	vernachlässigen	ist.	Das	Maß	im	3.	Teilbild	

mit	303,7	 	ist	fast	4	 	kürzer	als	das	am	Objekt	gemessene	Maß.	Dies	ist	zum	einen	

mit	 der	 zur	Wand	 hin	 stark	 dünner	 werdenden	 Punktwolke	 zu	 begründen,	 und	 zum	

anderen	 bedingt	 durch	 suboptimalen	 geometrischen	 Aufnahmeverhältnisse,	 da	 das	

Messobjekt	an	der	Wand	steht	und	somit	nicht	von	allen	Richtungen	aus	aufgenommen	

werden	konnte.	Durch	eine	bessere	vorherige	Planung	und	Vorbereitung	der	Aufnahme	

(zum	Beispiel	 das	Messobjekt	 von	 der	Wand	 abrücken),	 hätte	 die	Punktdichte	 an	 den	

kritischen	Stellen	erhöht	werden	können.	

Die	in	der	Punktwolke	gemessenen	Strecken	können	bei	erneuter	Messung	abweichend	

sein,	da	die	Anfangs‐	und	Endpunkte	der	Strecken	manuell	bestimmt	wurden	und	in	der	

Punktwolke	 beispielsweise	 immer	 mehrere	 Punkte	 eine	 Ecke	 definieren.	 Mit	

Punktmarken,	welche	vorher	am	Messobjekt	angebracht	werden,	können	Strecken	in	der	

Punktwolke	 eindeutiger	bestimmt	werden,	weil	 das	Zentrum	 jeder	Marke	 rechnerisch	

von	der	Auswertesoftware	bestimmt	werden	kann.	
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4.3.3. Messobjekt:	Aluminiumkoffer	

Das	Ergebnis	des	Scans	des	„Koffers“	ist	 in	Abbildung	4.7	dargestellt.	Trotz	der	großen	

Menge	an	Rohdaten,	ist	durch	die	homogene	und	stark	reflektierende	Textur	des	„Koffers“	

nur	eine	relativ	geringe	Punktdichte	 im	Ergebnis	enthalten.	Die	große	Anzahl	an	nicht	

kombinierbaren	 Frames	 konnte	 auch	 trotz	 manueller	 Nacharbeit	 nicht	 verwendet	

werden.	 Auch	 das	 Rauschen	 der	 Punktwolke	 war	 hier	 im	 Verhältnis	 zu	 den	 anderen	

beiden	Messobjekten	deutlich	größer.		

	
Abbildung	4.7:	MVC‐F5	Punktwolke,	Aluminiumkoffer	

Die	 Zahlen	 in	 der	 der	 Abbildung	 4.7	 haben	 die	 gleiche	 Bedeutung,	 wie	 bei	 dem	

„Motorblock“	 (gelb	 =	 in	 der	 Punktwolke	 gemessen;	 grün	 =	 am	Objekt	 gemessen).	 Die	

Unterschiede	 der	 gemessenen	 Werte	 sind	 hier	 deutlich	 größer,	 was	 an	 den	

oberflächenbedingten	 hohen	 Anforderungen	 an	 das	 Messsystem	 und	 an	 der	
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Auswertesoftware	liegen	kann.	Im	Besonderen	bei	der	manuellen	Ausrichtung	einzelner	

Segmente	zueinander	und	der	anschließenden	Verknüpfung	dieser	über	„Iterative	Closest	

Point	Matching“	 können	Offsets	 von	 bis	 zu	 einigen	 Zentimetern	 zustande	 kommen.	 Je	

kleiner	der	Überlappungsbereich	der	Segmente	 ist	und	 je	homogener	die	Oberflächen‐

struktur	in	diesem	Bereich	ist,	desto	größer	ist	das	Fehlerpotential	bei	der	Kombination	

der	Teilpunktwolken.	

Auch	der	„Koffer“	wurde,	so	wie	die	„Treppe“,	zusätzlich	mit	einer	Spiegelreflexkamera	

aufgenommen	und	sollte	über	eine	Mehrbildtriangulation	rekonstruiert	werden.	Bei	der	

Auswertung	 ist	 aufgefallen,	 dass	 die	 klassische	 Mehrbildaufnahme	 bei	 Objekten	 mit	

solchen	homogenen	und	stark	reflektierenden	Oberflächeneigenschaften	Probleme	hat.	

Ein	 lückenhaftes	 Vergleichsmodell	 könnte	 nur	 nach	 sehr	 langer	 Rechenzeit	mit	 vielen	

Bildern	erzeugt	werden	(im	Vergleich	zur	„Treppe“).	

Eine	Bewertung	 der	MVP‐Punktwolke	 des	 „Koffers“	mit	 dem	Vergleichsmodell,	wurde	

nicht	mehr	durchgeführt,	da	beide	zu	unterschiedlich	und	lückenbehaftet	waren.	
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4.4. Anwendungsbeispiel:	Autoinnenraum	

Einer	der	 typischen	Anwendungsbereiche	des	Messsystems	MVC‐F5	 ist	 laut	Hersteller	

unter	anderem	die	Aufnahme	von	Automobilen.	Egal	ob	die	Karosserie,	den	Motorraum,	

die	Unterseite	oder	den	Innenraum	eines	Autos,	das	MVC‐F5	soll	alles	innerhalb	kürzester	

Zeit	und	guter	Qualität	scannen	können.		

Im	 Rahmen	 dieser	 Arbeit	 wurde	 der	 Autoinnenraum	 eines	 Mittelklassewagens	

aufgenommen	und	ausgewertet.	Die	Aufnahmezeit	betrug	circa	20	min,	die	automatische	

Rechenzeit	120	min,	und	die	manuelle	Nacharbeit	und	Kontrolle	nahm	nochmals	50	min	

in	Anspruch.	Dabei	wurde	in	die	manuelle	Zusammenführung	des	Segments	„Fahrer‐	und	

Beifahrerbereich“	 mit	 dem	 Segment	 „Fondbereich“	 am	 meisten	 Zeit	 investiert.	 Der	

Überlappungsbereich	 dieser	 zwei	 Segmente	waren	 nur	 Teile	 der	 Frontsitzlehnen	 und	

somit	sehr	klein.	Bei	einer	erneuten	Aufnahme,	würde	dieser	Bereich	verstärkt	gescannt	

werden.		

In	den	folgenden	vier	Abbildungen	sind	Ausschnitte	von	der	Punktwolke	des	gescannten	

Autoinnenraums	dargestellt:		

	
Abbildung	4.8:	MVC‐F5	Punktwolke,	Autoinnenraum	1	
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Abbildung	4.9:	MVC‐F5	Punktwolke,	Autoinnenraum	2	

	
Abbildung	4.10:	MVC‐F5	Punktwolke,	Autoinnenraum	3	
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Abbildung	4.11:	MVC‐F5	Punktwolke,	Autoinnenraum	4	

In	 der	 Punktwolke	 sind	 alle	 wesentlichen	 Elemente	 gut	 erkennbar.	 Einige	 Details,	 im	

Besonderen	 verchromte	 Elemente,	 wie	 das	 Herstelleremblemen	 in	 der	 Mitte	 des	

Lenkrads	oder	die	Stangen	der	Kopfstützen,	sind	in	der	Punktwolke	nicht	enthalten.	

Durch	 die	 hohe	 Komplexität	 des	 Objektes	 und	 die	 vielen	 Verdeckungen,	 würde	 eine	

Mehrbildaufnahme	mit	 einer	 Spiegelreflexkamera	 schon	 bei	 der	 Aufnahmeplanung	 an	

ihre	Grenzen	kommen.	Zudem	würde	die	Auswertung	mehrere	Tage	in	Anspruch	nehmen,	

da	für	eine	vollständige	Erfassung	eine	sehr	hohe	Anzahl	an	Bildern	geschossen	werden	

müsste	und	somit	die	Datenmenge	sehr	groß	wäre.		
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5. Zusammenfassung	und	Ausblick	

In	dieser	Bachelorarbeit	wurde	das	Echtzeit	3D‐Messsystems	MVC‐F5	untersucht.	Eine	

Erläuterung	grundlegender	Aufnahmeverfahren	 in	der	Nahbereichsphotogrammmetrie	

diente	als	Einführung	des	Prinzips	und	der	Funktionsweise	des	Messsystems	MVC‐F5.	Im	

Rahmen	 eines	 Konzepts	 wurden	 Messobjekte	 ausgewählt,	 der	 Ablauf	 der	 Messungen	

geplant,	 und	 die	 theoretisch	 erreichbare	 Objektgenauigkeit	 der	 MVC	 abgeschätzt.	 Bei	

dieser	 Genauigkeitsuntersuchung	 wurden	 aufgrund	 fehlender	 technischer	 Daten	

(Datenschutz/Patent)	 mehrere	 Annahmen	 getroffen.	 Mit	 zusätzlichen	 Daten	 zum	

Projektor	und	der	Bildkoordinatenmessgenauigkeit	des	Messsystems	wäre	eine	präzisere	

Genauigkeitsabschätzung	möglich.	

Die	 Aufnahme	 und	 die	 Auswertung	 der	 Messung	 wurden	 im	 Anschluss	 detailliert	

beschrieben	und	die	 jeweiligen	Spezifikationen	 in	 tabellarischer	Form	hervorgehoben.	

Die	Ergebnisse	wurden	dargestellt	und	mit	verschiedenen	Vergleichsmethoden	bewertet.		

Für	 das	 Messobjekt	 „Treppe“	 wurde	 ein	 Vergleichsmodell	 aus	 einer	 Mehrbildtrian‐

gulation	erzeugt,	um	mit	der	Software	„Cloud	Compare“	die	Punktwolke	zu	analysieren.	

Der	Maßstab	des	Vergleichsmodells	„Treppe“	wurde	über	mehrere	manuelle	Messungen	

am	Objekt	definiert.	Eine	bessere	Analyse	und	Bewertung	des	Vergleichs	könnte	durch	

die	Verwendung	von	Prüfkörpern	[Erklärung:	Luhmann	2010,	S.	543–547]	durchgeführt	

werden.	Ein	solcher	Prüfkörper	bringt	hochpräzise	Maßstäbe	in	eine	Punktwolke	oder	ein	

3D‐Modell.		

Die	Punktwolken	des	„Motorblocks“	und	des	„Koffers“	wurden	ohne	ein	Vergleichs‐	oder	

Referenzmodell	bewertet.	Hier	wurden	mit	dem	zum	MVP‐Softwarepaket	dazugehörigen	

„Measurement	 Tool“	 in	 den	 Punktwolken	 Strecken	 gemessen,	 welche	 mit	 selbiger	

manuell	 am	 Objekt	 gemessener	 Strecke	 verglichen	 wurden.	 Die	 Bewertung	 dieser	

Punktwolken	hätte	unter	der	Verwendung	eines	Tachymeters	 (genauere	Messung	von	

Strecken	 am	 Objekt)	 oder	 von	 Referenzmodellen	 aus	 anderen	 Messverfahren	 besser	

durchgeführt	werden	können.		

Eine	Alternative	zur	Erstellung	eines	Vergleichs‐	oder	Referenzmodells	aus	photogram‐

metrischen	 Aufnahmen	 ist	 die	 Erfassung	 und	 Modellierung	 mit	 einem	 terrestrischen	

Laserscanner	 [Erläuterung	 Messprinzip:	 Luhmann	 2010,	 S.	 523–527].	 Mit	 einem	
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modernen	Laserscanner	 (zum	Beispiel:	 „IMAGER	5010“	 [Zöller	 und	Fröhlich])	 können	

Objekte	mit	Genauigkeiten	im	Submillimeterbereich	erfasst	werden.		

Für	ein	transportables	und	handgehaltenes	Messsystem	wie	das	MVC‐F5	sind	komplexe	

Objekte	mit	 vielen	 teilweise	 verdeckten	 Stellen	 ein	 typischer	Anwendungsbereich.	 Ein	

Anwendungsbeispiel	ist	der	„Autoinnenraum“,	welcher	in	Kapitel	4.4	vorgestellt	wurde.	

Durch	 die	 vielen	 Verdeckungen	 (Lenkrad,	 Sitze)	 und	 die	 kleinen	 dunklen	 Teilräume	

(Fußraum)	 wäre	 eine	 Aufnahme	 mit	 einer	 normalen	 Kamera	 schwierig	 und	 die	

Auswertung	sehr	zeitaufwendig.		

Große	Objekte	(große	Räume,	Industriehallen)	werden	in	der	Regel	mit	terrestrischem	

Laserscanning	erfasst.	Steht	in	einem	solchen	Raum	ein	kleineres	Objekt	(3	 	3	 	2	 )	

mit	 einer	 sehr	 komplexen	 Struktur	 (zum	 Beispiel	 eine	 Maschine),	 wären	 mehrere	

zusätzliche	Laserscanning	Standpunkte	nötig,	um	es	zu	erfassen.	Eine	schnellere	Lösung	

zur	Erfassung	des	kleineren	Objektes	wäre	die	Aufnahme	mit	dem	MVC‐F5.	Der	Hersteller	

bietet	 genau	 für	 solche	 Anwendungen	 eine	 spezielle	 Schnittstelle	 an,	 über	welche	 die	

Punktwolken	vom	MVC‐F5	in	eine	Laserscanpunktwolke	integriert	werden	können.	

Auch	andere	Hersteller,	wie	zum	Beispiel	 „FARO“,	bieten	handgeführte	3D‐Scanner	an.	

Der	„FARO	Scanner	Freestyle	3D“	hat	zum	Beispiel	zusätzlich	zu	den	Imagerkomponenten	

des	MVC‐F5	weitere	Sensoren	integriert,	womit	auch	die	Erfassung	von	Farben	möglich	

ist.	

Durch	 seine	 geringe	 Größe	 und	 Gewicht	 ist	 das	 MVC‐F5	 flexibel	 einsetzbar,	 um	

Scanaufgaben	 in	 schwer	 zugänglichen	 Bereichen	 und	 engen	 Räumen	 durchführen	 zu	

können,	wo	andere	Messsysteme	an	 ihre	Grenzen	stoßen.	Der	hohe	Anschaffungspreis	

von	circa	30.000	Euro	muss	für	die	wirtschaftliche	Nutzung	des	MVC‐F5	berücksichtigt	

werden,	was	in	dieser	Arbeit	nicht	getan	wurde.	

Die	 transportablen	 und	 handgehaltenen	 Messsysteme	 sind	 heute	 und	 werden	 in	 der	

Zukunft	 eine	 echte	 Alternative	 zu	 den	 herkömmlichen	 Messverfahren	 sein.	 Im	

Besonderen	für	den	fachfremden	Anwender	sind	solche	Systeme	schnell	und	einfach	zu	

benutzen.	
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