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Fotogrammetrie 
 
Im Gegensatz zu manuellen und tachymetrischen Messmethoden wird hier nicht 
am Gebäude, sondern indirekt an seinem Abbild in Form eines Fotos gemessen.  
Die eigentliche Messarbeit wird dadurch ins Büro verlegt und ist unabhängig von 
äußeren Faktoren wie Wetter, Verkehr und Passanten. Ein weiterer Vorteil ist die 
Möglichkeit, auch nach Jahren weitere Informationen aus den Fotos erfassen zu  
können, wenn das Gebäude in der ursprünglichen Form vielleicht gar nicht mehr 
existiert. Nachteilig ist die Abhängigkeit von geeigneten Aufnahmestandpunkten 
und die Problematik mit Verschattung und Bewuchs, denn nur was am Foto gut 
erkennbar ist, kann später ausgewertet werden. 
 
Alle fotogrammetrischen Methoden haben gemeinsam, daß neben entsprechender 
Software vor allem die Kamera ausschlaggebend für die Qualität des Ergebnisses 
ist. Um aus einem Foto die Maße des abgebildeten Objekts zu ermitteln, muß das 
Programm nicht nur die perspektivische Sichtweise ausgleichen, sondern auch die 
Verzerrung durch optische Fehler der Kamera und evtl. des Fotopapiers. Nur bei 
kalibrierten Spezialkameras sind die optischen Fehler genau bekannt und können 
ausgeglichen werden. Mit herkömmlichen Kameras ist dies nicht möglich. Es 
entstehen zwangsläufig verzerrte Ergebnisse, auch wenn dies von Herstellern 
verschiedener einfacher Programme zur Entzerrung von Fotos bestritten wird. 
 
 
Unter dem Begriff Fotogrammetrie sind folgende Methoden zu unterscheiden: 
 
     Einzelbildfotogrammetrie 
 
Der Vorläufer der Mehrbildfotogrammetrie ermittelt reale Maße durch Umkehr der 
Zentralperspektive. Sie setzt jedoch ein ebenes Aufnahmeobjekt voraus und erreicht 
nur einfache bis mittlere Genauigkeit. 
 
     Stereofotogrammetrie 
 
Diese Methode ist in der Lage, auch dreidimensionale Objekte exakt abzubilden. 
Da bereits vorspringende Erker, Gesimse oder tieferliegende Fenster einer Fassade 
solche dreidimensionalen Objekte darstellen, sind hier den bisher beschriebenen 
Methoden schnell Grenzen gesetzt. 
Grundlage sind zwei leicht versetzte Aufnahmen, möglichst rechtwinklig zum 
Aufnahmeobjekt, und die geodätische Bestimmung von Passpunkten zum 
Orientieren der verschiedenen Bildpaare. 
Da hier bezüglich der Aufnahmesituation bestimmte Ansprüche erfüllt werden 
müssen und der Geräte- und Personaleinsatz aufwendig ist, handelt es sich um 
ein nicht immer anwendbares und teures Verfahren. 
 
     Mehrbildfotogrammetrie 
 
Statt mit orthogonalen Aufnahmen wird hier mit Bildverbänden von drei und mehr 
Aufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln gearbeitet. Über definierte Punkte in den 
Überlappungsbereichen einzelner Fotos werden diese zueinander orientiert und das 
Aufnahmeobjekt kann dreidimensional ausgewertet werden. Durch seine Flexibilität 
bezüglich Aufnahmerichtung und -standpunkt ist diese Methode auch für Gebäude 
in schwieriger Aufnahmesituation, wie z.B. enge Gassen, geeignet.

Das Ergebnis: 
Zeichnung oder Foto? 
 
Das Ergebnis einer fotogrammetrischen 
Auswertung ist in der Regel eine CAD-
Zeichnung, ergänzt durch Informationen 
eines zusätzlichen Handaufmaßes, für 
Bereiche, die im Foto verdeckt oder 
verschattet sind. 
 
Neben der zeichnerischen Auswertung 
gibt es die Möglichkeit, die Fotos direkt 
entzerrt abzubilden: 
 
     Entzerrte Orthofotos 
 
Grundlage hierfür sind planparallele 
Aufnahmen, sogenannte Orthofotos, bei 
denen die perspektivische Verzerrung 
innerhalb einer Ebene (z.B. Wandfläche 
Fassade) entfällt. Die links beschriebenen 
Verzerrungen der Kamera werden 
ausgeglichen und es entsteht eine mit 
einer Plandarstellung vergleichbare 
Fotografie. Flächen, die vor oder hinter 
der entzerrten Ebene liegen, müssen 
allerdings gesondert entzerrt werden. 
Aus diesem Grund werden entzerrte 
Orthofotos meist nur für einzelne Ebenen 
genutzt oder in Kombination mit anderen 
Fotogrammetriemethoden. 
 
Für nicht-orthogonale Aufnahmen werden 
heute auch verschiedene Programme 
angeboten, bei denen mit Hilfe von 
Referenzmaßen oder geodätisch 
bestimmten Referenzpunkten entzerrt 
werden kann. Die meisten dieser 
Programme haben jedoch Laien als 
Zielgruppe und sehen deshalb kein 
Einrechnen der Kamerawerte vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elcovision 10 von PMS für Mehrbildfoto-
grammetrie und Bildentzerrung arbeitet 
mit kalibrierten Kameras. 


