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5) Beschreiben Sie das Messfahren der Laufzeitmessung im Laserscanning.

Punkte: 1), 5): lOo/o 2, 4l: 25%,3].: 30%

1)

2)

Was ist die Tiefenunschärfe und was ist die Schärfentiefe? Ferti8en Sie eine Skizze an, in

der der Unterschied deutlich wird. ln welchen Richtungen treten die jeweiligen Schärfen
bzw. U nschärfen auf?

a) Die Fassaden eines Hauses mit quadratischem Grundriß sind photogrammetrisch mit
einer Kamera aufzunehmen, sodass eine 3-dimensionale Rekonstruktion der Fassaden in

einem gemeinsamen Koordinatensystem durchgeführt werden kann. Was ist die Anzahl
der Photos, die minimal dafür erforderlich ist? Warum? Wo müssten die
Aufnahmesta ndpunkte sein? Fertigen Sie eine Skizze an.

b) Eine einzelne Fassade soll, unabhängig von a) mit einer Kamera mit einem quadratischen

Bildformat von 6 cm Kantenlänge und einer Kammerkonstante von 45 mm aufgenommen

werden. Die Länge der Fassade sei 150 m. Die Aufnahme sollso gemacht werden, dass die

Bildseite parallel zur Fassade ist und die Fassade formatfüllend abgebildet wird. Was ist der

Bildmaßstab, wie groß ist die Entfernung von der Kamera zur Fassade?

Gegeben ist ein Bildpaar, das im exakten Normalfall mit einer Basis von 6m aufgenommen
worden ist. Die Bildhauptpunkte fallen jeweils mit den Bildm ittelpu n kten zusammen und
die Kam merkonstante ist 20mm.
a) Ein Objektpunkt bildet sich in ersten Bild direkt im Hauptpunkt ab, und im anderen Bild

um 7mm in Basisrichtung verschoben. Fertigen Sie eine Skizze an und berechnen Sie den
Abstand des Objektpunktes von den Projektionszentren.
b) Zweite Aufgabe: lm ersten Bild sei der gemessene Punkt um 3mm vom Hauptpunkt quer

zur Basisrichtung entfernt (,,Bildkoordinate 1=3rn6"1. Die Hauptpunkte fallen mit dem

Ursprung des jeweiligen Bild koordinatensystems zusammen. Wie muss die I-Koordinate
des Punktes im zweiten Bild lauten, damit sich die Strahlen exakt schneiden?
b) Das Bildformat sei 36mm x 36mm. Wie groß kann die Parallaxe maximalwerden. Was ist

der minimale Abstand eines Punktes von der Basis, der noch 3-dimensional rekonstruiert
werden kann.

Eine Luftbildkamera hat einer Kammerkonstante von l-10mm und 320 Millionen Pixel. Das

Bildformat hat ein Verhältnis von 3:5 (in Flugrichtung : quer zur Flugrichtung). Die Pixelgröße

ist 11pm. Die Kamera wird in einem Flugzeug eingesetzt, das 3000m über Grund fliegt. Die

Maximale Verzeichnung ist 0.026mm.

a. Wie groß ist das Bildformat in Pixel?

b. Wie groß ist das Bildformat in Millimeter?

c. Wie groß ist die maximale Verzeichnung in Pixel?

d. Wie groß ist der Bildmaßstab (geben Sie vor allem die Maßstabszahl an)?

e. Wie groß ist die maximale planimetrische Verschiebung im Objektraum, wenn die

Verzeichnung nicht berücksichtigt wird?
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