
Prüfung Photogrammetrie G rundzüge

24. Februar 2012, alle Fragen sind gleich gewichtet

1) Eine Luftbildkamera mit einer Kammerkonstante von l-50mm und einem Bildformat von

23cm x 23cm habe eine maximale Verzeichnung von 4pm. Die Kamera wird für senkrechte

Aufnahmen über ebenem Gelände aus einer Flughöhe über Grund von 2200m eingesetzt.

§) eeider Bearbeitung der Daten geht man davon aus, dass die Kamera eine exakte

Senkrechtaufnahme gemacht hat. Die Rotationsmatrix zur Beschreibung der äußeren

Orientierung ist also eine Einheitsmatrix. Tatsächlich war die Kamera jedoch um 1" um die

Längsachse des Flugzeugs verschwenkt.

a) Wie groß ist die planimetrische Verschiebung eines Punktes im Nadir, am Bildrand, im

Bildeck, durch die unberücksichtigte Verkippung?

bfWie groß ist die Fläche, die von einem Photo abgedeckt wird (Angabe in km2)? Zur

Beantwortung dieser Frage kann von einer exakten Senkrechtaufnahme ausgegangen

werden.

,p Normalfall

a) Beschreiben Sie den Normalfall der Photogrammetrie und fertigen Sie dazu eine Skizze an.

b) Wie unterscheidet sich der allgemeine Fall der Photogrammetrie vom Normalfall? Geben

Sie zumindest 2 Unterschiede an.

o3) Wann ist eine "ebene Entzerrung" "falsch" ?

a) Geben Sie 2 Gründe an.

b) Geben Sie Möglichkeiten zur Elimination bzw. Reduktion dieser Fehler an.

4) Ein Feld von Pass- und Verknüpfungspunkten wird mit einer Kamera mit konstanter, aber

unbekannter innerer Orientierung aufgenommen. Die Passpunkte sind räumlich verteilt, also

nicht in einer Ebene. Die Anzahl der Passpunkte ist 4. Die Aufnahmeposition der Kamera,

sowie ihre Winkelstellung sind nicht im Voraus bekannt. Außer den Passpunkten sind keine

identifizierbaren Punkte im Testfeld.

a. Können sie mit einer Aufnahme die Kamera kalibrieren?

b. Lässt sich die Kamera mit mehreren Aufnahmen kalibrieren, wieviele sind nötig?

c. Wie ändern sich a. und b. wenn zusätzlich Verknüpfungspunkte in die Szene gebracht

und aufgenommen werden?

4 Ein rechteckiges Gebiet in der Größe von 50km x 50km ist photogrammetrisch zu vermessen.

Es kommt eine digitale Luftbildkamera mit einer Pixelgröße von 13prm x 13ptm zum Einsatz.

Die geforderte GSD (=ground sampling distance = Pixelgröße am Boden) ist 45cm. Das

Bildformat ist 15000 pixel (quer zur Flugrichtung) x 8800 pixel (in Flugrichtung). Eine

Längsüberdeckung von 80% und eine Querüberdeckung von der Hälfte der Streifenbreite

sind gefordert.

afWle groß ist die Anzahl der benötigten Streifen bzw. die Anzahl der Bilder pro Streifen?

U-[Wie groß ist ein photogrammetrisches Stereomodell in einem Längsstreifen (am Boden)?

Geben Sie die Längs- und Querausdehnung sowie die Fläche an.

c),Wie groß ist der Bildmaßstab? Wie groß ist die Flughöhe absolut, wenn das

aufgenommene Gebiet eine Höhe von 450m über der Referenzfläche (dem Meeresspiegel)

hat? Geben Sie eine Formel an, in der der errechnete Bildmaßstab und eine Kamera-

spezfische G röße vorkommen.


