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meines gesamten Studiums und für die aufbauenden Worte, die sie immer wieder gefunden haben. Meinem lieben Schwesterherz danke ich dafür, dass sie es so oft geschafft
hat, mich mit ihrer lustigen und ausgeflippten Art vom Studium abzulenken und meinem Bruder dafür, dass er mich durch sein Interesse am Inhalt meines Studiums und
durch seine Fragen dazu gebracht hat viele Problemstellungen auch aus anderen Blickwinkeln zu sehen.
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Zusammenfassung
Viele Anwendungen in der Verwaltung, der Darstellung und der Dokumentation von
Kulturerbe benötigen präzise und detaillierte drei-dimensionale Modelle. Typische
Beispiele dafür sind Risikoabschätzung, Planungs- und Rekonstruktionsprozesse oder
Öffentlichkeitsarbeit. Zur Datenerfassung für die Erstellung solcher Modelle haben sich
in den vergangenen Jahren terrestrische Laserscanner etabliert.
Für die Dokumentation von Restaurierungsarbeiten an Kulturerbe wird häufig Millimetergenauigkeit gefordert. Das bedeutet, dass beide Modelle (vor und nach der
Restaurierung) mindestens diese Genauigkeit aufweisen müssen, sodass geometrische
Veränderungen ab einer gewissen Größe mit Sicherheit aufgedeckt werden können.
Aufgrund dieser hohen Ansprüche müssen die Möglichkeiten der heute verfügbaren
Laserscanner voll ausgenützt werden. Dies bedeutet vor allem eine Optimierung der
geräteinternen Kalibrierung, die zur Modellierung von systematischen Fehlern dient.
Aus diesen Überlegungen heraus beschäftigt sich diese Diplomarbeit mit der Größenordnung systematischer Fehler, deren Ursachen normalerweise in Defiziten im Bereich
der Scannerkonfiguration, einer mangelhaften Scannerkalibrierung und Restfehlern in
der Orientierung liegen.
Zu Beginn der Arbeit werden bereits durchgeführte Untersuchungen und die daraus
entstandenen Ansätze zur Verbesserung der Kalibrierung vorgestellt. Im zweiten Teil
werden diese Experimente mit den Messdaten eines neuen Scanners wiederholt und die
Ergebnisse präsentiert. Abschließend wird anhand eines praktischen Beispiels, einem
Zierbrunnen im Areal von Schloß Schönbrunn, die Erstellung von Oberflächenmodellen vor und nach einer Restaurierung gezeigt, wobei sowohl unterschiedliche Ansätze
für eine bestmögliche Orientierung als auch verschiedene Parametereinstellungen zur
Modellierung getestet werden. Das Beispiel zeigt, dass die verbleibenden systematischen Fehler im Millimeterbereich liegen. Somit können globale Unterschiede zwischen
den beiden Modelle mit Hilfe von Differenzbildern aufgedeckt werden, sofern sie diese
Grenze überschreiten.
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Abstract
Many applications in cultural heritage management, monitoring and documentation
benefit from precise and detailed three-dimensional models. Hazard assessment, planning and reconstruction processes as well as public relations are just a few examples.
Over the past years, terrestrial laser scanners have been establishing themselves for
the acquisition of the necessary data for such models.
To be able to accurately document restoration work of heritage sites, deviations of
the accuracy of measurement have to be less than one millimetre. This means that
this has to be the minimal required accuracy of both models (before and after the
restoration) so as to make the detection of geometric modifications of a certain extent
possible. Due to these requirements, the functions of available laser scanners have to
be fully exploited. Above all, this entails the optimization of the scanner calibration,
which is used for modeling the systematic error.
Due to these considerations, this diploma thesis is concerned with the extent of systematic errors which are normally caused by deficits of the scanner configuration,
insufficient scanner calibration and residual errors of the registration.
This thesis begins with the presentation of past investigations and experiments and
the resulting approaches for improving scanner calibration. The second part deals with
the repetition of the aforementioned experiments with the measurements of a new laser
scanner and the presentation of the results. Finally, the generation of surface models
before and after a restoration is demonstrated with the help of a concrete example,
a fountain situated in the area of Schönbrunn Palace. This includes the testing of
different approaches for finding an optimal registration as well as different parameter
setups for modeling. The experiment illustrates that the remaining systematic errors
have an extent of a few millimeters. Therefore, general differences of the two models
can be detected by using differencing images if they exceed this limit.
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1 Einleitung

1 Einleitung
1.1 Allgemeines
Das Laserscanning hat sich in den vergangenen fünfzehn Jahren als adäquate Methode sowohl zur Geländeaufnahme aus der Luft (flugzeuggetragenes-, airborne“”
Laserscanning), als auch für die Objekterfassung im Nahbereich (terrestrisches Laserscanning) etabliert. Detaillierte drei-dimensionale Modelle bieten eine gute Möglichkeit,
Veränderungen an Kulturgütern aufzuzeigen und zu verwalten. In den letzten Jahren
haben sich, zusätzlich zu den traditionellen photogrammetrischen und tachymetrischen
Aufnahmemethoden, terrestrische Laserscanner als angemessene Instrumente zur Datenbeschaffung für die Erstellung solcher Modelle bewährt.
Die Oberfläche des zu erfassenden Objektes wird beim Laserscanning kontinuierlich
abgetastet und aus den Messdaten lässt sich eine drei-dimensionale Punktwolke ableiten. Terrestrische Laserscanner lassen sich, abhängig von der Art der Distanzmessung,
in drei verschiedene Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe von Scannern, die zur Distanzmessung das Pulslaufzeitverfahren verwendet, erreichen Genauigkeiten im Zentimeterbereich. Nahbereichsscanner, als zweite Gruppe ermöglichen zwar auf Grund
ihrer hohen Genauigkeit die Erstellung der detailliertesten Modelle, ihr Einsatz wird
aber wegen ihrem eingeschränkten Aufnahmefeld, der hohen Anzahl von notwendigen Scans und der zeitaufwendigen Nachbearbeitung bei größeren Objekten unwirtschaftlich. Im Gegensatz dazu haben Phasenvergleichsscanner, als dritte Gruppe ein
nahezu uneingeschränktes Gesichtsfeld und können zur Messung von Distanzen bis
zu etwa einhundert Metern verwendet werden. Den Nachteil dieser Scanner bildet die
erreichbare Genauigkeit, die mit einigen Millimetern zwar deutlich unterhalb jener
der Nahbereichsscanner, gleichzeitig aber oberhalb der erreichbaren Genauigkeit von
Scannern, die das Pulslaufzeitverfahren verwenden, liegt. Aus diesem Grund wird dieser Scannertyp häufig zur Dokumentation von Kulturerbe eingesetzt.
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Die Genauigkeit, mit der ein Objekt aus solchen Phasenvergleichsscannerdaten modellierbar ist, wird von zufälligen und systematischen Fehlern beeinflusst. Der zufällige
Anteil lässt sich weitgehend durch Mittelung der Daten eliminieren. Systematische
Fehler setzten sich im Wesentlichen aus äußeren“ Einflüssen auf Grund der Aufnah”
mekonfiguration, aus Defiziten in der Gerätekalibrierung und aus Restfehlern in der
Orientierung zusammen. Um die Genauigkeit zu steigern, müssen systematische Fehler
möglichst minimiert werden.

1.2 Ziele der Arbeit
Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll die Größenordnung systematischer Fehler von
Phasenvergleichsscannern analysiert, und mit Hilfe unterschiedlicher Untersuchungen
Möglichkeiten zur Reduzierung dieser Fehler aufgezeigt werden.
Anhand von konkreten Messdaten werden die Auswirkungen unterschiedlicher geräteinterner Kalibrierungsparameter untersucht, um gegebenenfalls Verbesserungsmöglichkeiten erkennen zu können. Danach werden alle notwendigen Arbeitsschritte, um
von den Originalmessungen bis zum fertigen drei-dimensionalen Modell zu gelangen
anhand eines konkreten Beispiels durchgearbeitet, wobei mit Hilfe unterschiedlicher
Ansätze für die Orientierung und Modellierung die Genauigkeit des Ergebnisses optimiert werden soll. Als Testobjekt dient hierfür ein Zierbrunnen im Areal von Schloß
Schönbrunn der je einmal vor, beziehungsweise nach einer umfangreichen Restaurierung erfasst wurde. Das Modell der ersten Epoche steht zu Beginn der Arbeit bereits
zur Verfügung und soll mit jenem der zweiten Epoche verglichen werden, um Veränderungen aufdecken zu können.
Damit aussagekräftige Vergleiche zwischen den beiden Modellen erstellt werden können,
müssen diese eine möglichst hohe Genauigkeit aufweisen. Um dies zu gewährleisten,
werden im ersten Schritt zufällige Fehler in den Daten eliminiert. Anschließend werden unterschiedliche Methoden zur Orientierung der Einzelscans durchgeführt und
verglichen, um auch die Restfehler in diesem Arbeitsschritt möglichst gering zu halten. Schließlich wird mittels zweier unterschiedlicher Softwarepakete eine optimale
Triangulierung gesucht, mit deren Hilfe das Objekt einerseits möglichst detailgetreu
wiedergegeben werden kann und andererseits auch möglichst wenig interaktiv nachbearbeitet werden muss.
Die Ergebnisse des Experiments mit dem Brunnen zeigen, dass die verbleibenden sys-
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tematischen Fehler zirka zwei Millimeter betragen. Somit können globale Unterschiede
zwischen den beiden Modellen aufgedeckt werden, wenn deren Betrag größer als zwei
Millimeter ist. Die vom Phasenvergleichsscanner gelieferten Daten können herangezogen werden, um ein Objekt in der Größenordnung des Brunnens in Schönbrunn mit
einer Genauigkeit von etwa zwei Millimetern zu modellieren.

1.3 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten, der Theorie gewidmeten Teil werden die notwendigen Arbeitsschritte erläutert, um von den Rohdaten zu einem Oberflächenmodell zu gelangen. Weiters werden ein bereits durchgeführtes Experiment zur
Verbesserung der Kalibrierung und eine Methode zur Vorprozessierung gezeigt. Im
zweiten Teil werden die im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführten Untersuchungen zur Verbesserung der Kalibrierung anhand von konkreten Messdaten erläutert.Im
dritten Teil werden die einzelnen Arbeitsschritte basierend auf realen Projektdaten gezeigt, und Möglichkeiten um deren Effizienz zu steigern erarbeitet. Abschließend wird
das bereits bestehende mit dem in der Diplomarbeit generierten Modell verglichen.
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2 Theoretische Grundlagen
Terrestrische Laserscanner stellen eine Möglichkeit zur drei-dimensionalen Erfassung
eines Objektes dar. Die Bezeichnung terrestrisch“ dient zur Unterscheidung von flug”
zeuggetragenen ( airborne“) Laserscannern.
”
Im Zuge der Messung wird die Oberfläche des Objektes automatisch abgetastet, wobei der Laserstrahl einen, durch feste Winkelschritte vorgegebenen Punktraster“ im
”
Polarraum durchläuft. Für jeden Objektpunkt werden der Vertikalwinkel, der Horizontalwinkel und die Distanz gemessen und registriert. Zusätzlich zu diesen dreidimensionalen Polarkoordinaten wird im Allgemeinen für jeden Punkt der Intensitätswert gespeichert. Dieser beschreibt die reflektierte Strahlungsenergie des vom Gerät
ausgesendeten Signals. Die daraus resultierende Puntkwolke ist im Koordinatensystem
des Scanners gegeben. Abbildung 2.1 zeigt eine schematische Darstellung des Messprinzips eines terrestrischen Laserscanners.

Abbildung 2.1: Messprinzip eines terrestrischen Laserscanners, [Niemeier et al., 2002]
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2.1 Allgemeines
Terrestrische Laserscanner lassen sich in Übereinstimmung mit der Art der Distanzmessung in drei verschiedene Gruppen teilen:
1. Instrumente, die das sogenannte Pulslaufzeitverfahren, das auch Time of Flight oder Puls Round Trip Measurement genannt wird, zur Distanzmessung verwenden, können in einem Bereich von einigen bis tausend Metern eingesetzt werden.
Dabei werden mit einer Pulsfrequenz von bis zu 100 kHz Genauigkeiten im Zentimeterbereich erreicht. Wie im Namen bereits angedeutet ist die Messgröße bei
diesem Messprinzip, die Laufzeitdifferenz ∆t eines ausgesandten Laserimpulses
über die doppelte Entfernung. Das Prinzip des Pulslaufzeitverfahrens wird in
Abbildung 2.2 schematisch dargestellt. Durch Multiplikation von ∆t mit der
Lichtgeschwindigkeit ergibt sich die gesuchte Distanz zu:

r=

r
cg
∆t

...
...
...

cg · ∆t
2

(2.1)

Distanz zwischen Scanner und Objekt
Lichtgeschwindigkeit
Laufzeitdifferenz

2. Laserscanner, die das Phasenvergleichsverfahren, das auch Phase Shift - oder
AM/CW (amplitude-modulated-continuous-wave) Measurement genannt wird verwenden, finden bei Distanzen von bis zu einhundert Metern Anwendung. Sie arbeiten mit einer Pulsfrequenz von bis zu 1000 kHz, die erreichbare Genauigkeit
liegt unter fünf Millimeter. Bei diesem Verfahren wird ein continuous wave“
”
Laser als Träger für ein Singal, das diesem typischerweiser mit Hilfe der Amplitudenmodulation aufprägt wird, verwendet. Die Phase des ausgesendeten und
des empfangenen Signals werden verglichen (siehe Abbildung 2.3) und diese sogenannte Phasendifferenz kann mit folgendem Zusammenhang in Beziehung zur
gesuchten Distanz gebracht werden:
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r=

r
∆ϕ
λ
n

...
...
...
...

∆ϕ λ λ
· + ·n
2·π 2 2

(2.2)

Distanz zwischen Scanner und Objekt
Phasendifferenz in Radiant
Wellenlänge in Metern
unbekannte Anzahl der vollen Wellenzüge
zwischen Scanner und Objekt

Die eindeutig messbare Entfernung ergibt sich beim Phasenvergleichsverfahren
aus der halben Wellenlänge der Modulationswelle und die Genauigkeit liegt in
etwa in der Größenordnung von einem Prozent der Phase der Modulationswelle.
Um möglichst große Distanzen messen und dabei gleichzeitig hohe Genauigkeiten
erreichen zu können, werden unterschiedliche Wellenlängen für die Modulation
verwendet. Die größte Wellenlänge definiert dann jene Grenze, bis zu der Distanzen eindeutig gemessen werden können, während die kleineste Wellenlänge
die erreichbare Genauigkeit festlegt.

Abbildung 2.2: Prinzip des Pulslaufzeitverfahrens, Messgröße: Laufzeitdifferenz ∆t des Laserimpulses zwischen Sender und Empfänger,
[http://home.arcor.de/laserscanner/index.html, 21.09.2009]
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Abbildung 2.3: Prinzip des Phasenvergleichsverfahrens, Messgröße: Phasendifferenz ∆λ zwischen gesendetem und empfangenem Wellenzug,
[http://home.arcor.de/laserscanner/index.html, 21.09.2009]

3. Sogenannte Nahbereichs- oder Triangulationsscanner können bei Entfernungen
bis zu einigen Metern eingesetzt werden und die erreichbare Genauigkeit bei diesem Verfahren liegt im Submillimeterbereich. Bei diesem Prinzip wird der Laser
nicht zur Entfernungsmessung, sondern zur Erzeugung einer Lichtebene benutzt.
Der Nahbereichsscanner besitzt eine Basislinie, an deren einem Ende der ausgesandte Laserstrahl zuerst zu einer Ebene aufgeweitet, und danach durch einen
rotierenden Spiegel auf das Objekt abgelenkt wird, wodurch sich ein Lichtprofil bildet. Gleichzeitig wird die von diesem geweiteten Laserstrahl beleuchtete
Fläche am Objekt von einer Kamera, die sich am anderen Ende der Basis befindet, aufgenommen. Dadurch definiert sich ein Strahlenbündel, welches das Projektionszentrum mit Punkten der Laserstrahlebene in der Abbildung verbindet.
Der ebene Vorwärtschnitt dieses Strahlenbündels mit der Laserstrahlebene im
Raum ergibt die dreidimensionalen Objektpunkte. Anschließend wird die Lichtebene um einen Winkel in horizontaler Richtung gedreht und ein neues Profil
gemessen. Abbildung 2.4 zeigt eine schematische Darstellung des Messprinzips
eines Nahbereichscanners.
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Abbildung 2.4: Aufnahmeprinzip bei einem Nahbereichsscanner, [Kraus, 2004]

Da sowohl die Daten zur Untersuchung der Kalibrierung als auch die Daten, auf deren Basis später ein Anwendungsbeispiel gezeigt wird von Phasenvergleichsscannern
stammen, wird im Folgenden speziell auf diesen Sannertyp eingegangen.

Die Erstellung eines drei-dimensionalen Oberflächenmodells, das möglichst wenige
Löcher und nicht erfasste, und somit nicht darstellbare Bereiche haben sollte, setzt
im Allgemeinen folgende Arbeitsschritte auf Basis der Laserscannerdaten voraus, wobei die Reihenfolge der Arbeitsschritte, abgesehen vom ersten und letzten Punkt, nicht
notwendigerweise der unten angeführten entsprechen muss:
• Datenerfassung:
Die Lage der Scannerstandpunkte und die Anzahl der Scans sollen so gewählt
werden, dass möglichst alle Bereiche des Objektes erfasst, und sichttote“ sowie
”
nicht eindeutig definierte Bereiche reduziert werden können, ohne dass dabei der
Zeitaufwand für die Messung zu groß wird. Die so erhaltenen Messdaten bestehen
aus zwei Richtungen, der Distanz und der Intensität für jeden Objektpunkt. Ist
zusätzlich eine Kamera vorhanden, so können auch die Farben des Objektes
festgehalten werden.
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• Kalibrierung:
Durch eine Kalibrierung soll der Einfluss systematischer Fehler in den Scannerrohdaten minimiert werden.
• Vorprozessierung:
Mit Hilfe einer Vorprozessierung kann sowohl das Datenvolumen der Scannerdaten, als auch das Messrauschen reduziert werden.
• Orientierung:
Die einzlenen Scans müssen vom jeweiligen lokalen Scannerkoordinatensystem in
ein globales Projektkoordinatensystem transformiert werden, damit sie im nächsten Schritt zu einer Punktwolke zusammengefügt werden können. Kommerzielle
Softwarepakte verwenden für die Orientierung der einzelnen Scans häufig den
Iterative Closest Point (ICP)-Algorithmus, mit dessen Hilfe zwei Punktwolken
N und Γ durch folgende drei Schritten zueinander in Beziehung gebracht werden. Zu Beginn wird zu jedem Punkt aus N dessen nächster Nachbar aus Γ
im Sinne einer Euklidischen Norm gesucht. Darauffolgend wird eine optima”
le“ Transformation derart gesucht, sodass die Abstandsquadrate ein Minimum
erreichen. Die auf diese Weise ermittelte Transformation wird auf die zu orientierende Punktwolke angewendet. Der Algorithmus wird abgebrochen, wenn sich
der quadratische Fehler von dem des Interationsschrittes davor um weniger als
einen vorgegebenen Wert unterscheidet. Eine Erweiterung dieses Algorithmus
erlaubt die Berücksichtigung von Passpunkten durch eine zusätzliche Bedingung
im Ausgleichsansatz.

• Modellierung:
Unter Modellierung versteht man die Ableitung einer flächenhaften Darstellung
einer Punktwolke. Dies kann zum Beispiel durch Triangulierung oder durch Constructive Solid Geometry (CSG) erfolgen. Im Falle der Triangulierung werden die
Punkte nach bestimmten Kriterien zu Dreiecken zusammengefasst, die schließlich die Oberfläche repräsentieren. Als Beispiel sei die Delaunay-Triangulation“
”
genannt (siehe [Kraus, 2000]). Bei der CSG wird mit Hilfe von Vereinigungen,
Differenzen und Schnitten sogenannter Primitive (Würfel, Zylinder, Prismen,
Pyramiden, Kugeln und Ringe) ein komplexer Körper erzeugt.
In Kapitel 2.3 wird die drei-dimensionale Filterung nach [Nothegger and Dorninger,
2009] als Beispiel einer Vorprozessierung vorgestellt. Da die Verbesserung der Kali-
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brierung als ein Ziel der Diplomarbeit angesehen wird, wird in Kapitel 2.2 und in
Kapitel 3 im Detail darauf eingegangen. In Kapitel 4 wird versucht, die Genauigkeit
eines aus realen Daten erstellten Modelles durch Optimierung der Orientierung und
der Modellierung zu erhöhen.

2.2 Kalibrierung von Phasenvergleichsscannern
Die Messwerte terrestrischer Laserscanner sind, ähnlich wie jene von Tachymetern, von
zufälligen und systematischen Fehlern (siehe Abbildung 2.5) beeinflusst. Einflüsse der
zufälligen Fehler lassen sich mit Hilfe von Methoden, die Mittelbildungen verwenden,
reduzieren.

Abbildung 2.5: Durch Umwelteinflüsse verursachte, systematische Fehler in den
Messdaten
Ursachen von systematischen Fehlern liegen in Umwelteinflüssen, wie die einseitige
Wirkung von Temperatur, Wind, instabilem Untergrund usw. auf das Gerät, in instrumentellen Einflüssen und in Restfehlern in der Orientierung. Die Auswirkungen von
Umwelteinflüssen, die auch oft grobe Fehler erzeugen, können durch geeignete Wahl
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der Aufnahmekonfiguration minimiert werden. Eine geräteinterne Kalibrierung soll instrumentellen Einflüssen entgegenwirken. Durch Defizite in der Kalibrierung können
jedoch systemtische Fehler erhalten bleiben, was die Einsatzmöglichkeit der Geräte
beschränken kann, wenn hohe Genauigkeiten gefordert werden. Deshalb beschäftigt
sich dieses Kapitel genauso wie Kapitel 3 mit Verbesserungsmöglichkeiten der Kalibrierung. Restfehler in der Orientierung, auf die in Kapitel 4 näher eingegangen wird,
können durch geeignete Wahl der Art der Orientierung und durch passende Parametereinstellungen bei der verwendeten Software reduziert werden.

Allgemeines
Terrestrische Laserscanner, im speziellen Phasenvergleichsscanner können zur Dokumentation von Restaurierungsarbeiten an Kulturerbe verwendet werden. Wenn dabei
Millimetergenauigkeit gefordert wird, so ist es notwendig, sich näher mit der geräteinternen Kalibrierung auseinanderzusetzen, da die in den Spezifikationen dieser Geräte
angeführten erreichbaren Genauigkeiten ebenfalls nur in dieser Größenordnung liegen,
und damit das Potential des Instrumentes voll ausgeschöpft werden muss, um die Forderung tatsächlich erfüllen zu können.
Daher wird in diesem Kapitel mit Hilfe der originären- beziehungsweise der kalibrierten Punktwolke untersucht, in welcher Weise und in welchem Maß eine Punktwolke durch die Kalibrierungsparameter verändert wird. Damit sollen etwaige Verbesserungsmöglichkeiten der Kalibrierung aufgezeigt, und diese gegebenenfalls an die Daten
angebracht werden.
Im Allgemeinen können zwei Ansätze zur Kalibrierung von Messinstrumenten unterschieden werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die systematischen Fehler bezogen
auf die einzelnen Komponenten unter Laborbedingungen zu beschreiben und daraus
die Kalibrierungsparameter abzuleiten. Da jedoch meistens nicht alle optischen und
elektronischen Details des Instruments vom Hersteller angegeben werden, führt die
Anbringung von Parametern, die physikalisch interpretiert werden können, nicht notwendigerweise zu einer vollständigen Eliminierung aller beobachtbaren systematischen
Fehler. Dies führt zu einem alternativen Ansatz, bei dem mit Hilfe der Parameter das
Instrumentenverhalten als ein zusammenhängendes System modelliert wird. Diese Parameter können sowohl unter experimentellen Bedingungen, als auch während der
eigentlichen Messungen (on-the-job) bestimmt werden.
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Im Allgemeinen werden alle Messgrößen (Winkel, Strecke, Intensität) von systematischen Fehlern verfälscht. Im folgenden werden für den Phasenvergleichsscanner typische, systematische Mängel aufgelistet:
• Distanzmessfehler:
Nach [Rüeger, 1990] setzen sich die systematischen Fehler von elektronischen
Distanzmessgeräten aus einem konstanten Anteil, einem Maßstabsfehler, einem
kurz-periodischen Fehler und einem, von der Distanz abhängigen nicht linearen Fehler zusammen. Dabei ergibt sich der konstante Anteil aus der Differenz
zwischen der tatsächlichen und der gemessenen Entfernung. Der Maßstabsfehler
ist auf den Frequenzfehler der Trägerwelle zurückzuführen. Der kurz-periodische
Fehler lässt sich als periodische Funktion der gemessenen Distanz beschreiben,
wobei die Wellenlängen dieser Funktion normalerweise ganzzahlige Teiler einer
Modulationswelle des Gerätes sind. Der nicht lineare Anteil beinhaltet all jene
Messfehler, die von der Distanz abhängig sind und sich nicht einer der anderen
drei Gruppen zuordnen lassen. Diese Fehler können dann mit Hilfe von Polynomen modelliert werden, um daraus die Kalibrierungsfunktion für die Distanz zu
erstellen.
[Lichti, 2007] beschreibt ein ähnliches Modell zur Korrektur der Distanzmessfehler. Auch bei diesem Ansatz wird zwischen einem konstanten Anteil, einem
Maßstabsfehler und einem periodischen Anteil unterschieden. Zusätzlich wird
auch die Abhängigkeit der Distanzmessung vom Vertikal- und vom Horizontalwinkel berücksichtigt.
Die Ergebnisse eines Experiments von [Ingensand et al., 2003], bei dem Distanzmessungen eines Laserscanners mit interferometrisch bestimmten Distanzen verglichen werden zeigen, dass die kurz-periodischen Fehler nicht als periodische
Funktionen mit konstanter Amplitude interpretiert werden können, sondern dass
sich die Amplitude mit der Distanz ändert. Außerdem wird der Einfluss unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheiten auf die gemessene Distanz als Funktion
der gemessenen Intensität dargestellt.
[Dorninger et al., 2008] untersuchen kurz-periodische Fehler und bestimmen dabei direkt aus den Messdaten eine Korrekturfunktion für die Distanzmessung.
Zuerst werden große ebene Flächen gesucht, welche in kleinere Segmente mit
einer Ausdehnung etwas größer als die Wellenlänge des zu erwartenden systematischen Fehlers, geteilt werden. Danach werden Ausgleichsebenen für diese
Segmente gesucht und die Distanzmessfehler der zugehörigen Punkte berech-
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net. Mit Hilfe der berechneten Distanzmessfehler kann die Kalibrierungsfunktion bestimmt werden. Die dominanten Wellenlängen dieser Korrekturfunktion
betragen fünfzehn, dreißig und sechzig Zentimeter. Periodische Fehler mit einer
Wellenlänge größer als die Ausdehnung der Segmente können nicht mit der ermittelten Funktion beschrieben werden.
[Molnar et al., 2009] stellt eine stetige, stückweise lineare Korrekturfunktion
zur Elimination von kurzperiodischen systematischen Distanzmessfehlern vor.
Bei seinen Untersuchungen werden sowohl der Korrekturanteil mit einer Wellenlänge, die der kürzesten Modulationswellelänge des Scanners entspricht, als
auch periodische Anteile mit kürzerer Wellenlänge und nicht-periodische Anteile
aufgedeckt.

Nur [Dorninger et al., 2008] untersuchen die geräteinterne Kalibrierung bevor
sie ihren Ansatz zur Korrektur der Distanzmessfehler entwickelen. Ist die Funktionsweise dieser Kalibrierung bekannt, so kann diese mit Hilfe der Messdaten
verbessert werden, weshalb Untersuchungen zu diesem Thema durchaus sinnvoll
sind.

• Winkelmessfehler:
Zielachsfehler, die bei Tachymeteraufnahmen durch die Messung in zwei Kreislagen kompensiert werden, stellen bei Aufnahmen mit Laserscannern ein Problem
dar, da sie in den Messdaten direkt zum Vorschein kommen.
Bei [Lichti, 2007] werden sowohl Korrekturmodelle für den Horizontalwinkel als
auch für den Vertikalwinkel vorgeschlagen. Den größten Teil des Horizontalwinkelfehlers machen Ziel -und Kippachsfehler aus. Die Methode, die [Gielsdorf
et al., 2004] vorstellen beruht auf der Annahme, dass von unterschiedlichen Scannerstandpunkten aufgenommene Punkte, die mit der passenden Funktion korrigiert wurden, in einer Ebene liegen. Die Parameter der Kalibrierungsfunktion,
die äußere Orientierung und die Ebenenparameter werden in einem Ausgleichsprozess bestimmt. Dieser Ansatz kann dann zur Korrektur der Vertikal- und
der Horizontalwinkel verwendet werden.

Abbildung 2.6 zeigt radiale Distanzmessfehler (konzentrische Kreise) und Winkelmessfehler (lineare Strukturen) in den Messdaten eines Phasenvergleichsscanners.
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Abbildung 2.6: Differenzmodell zweier Scans eines Faro LS 880 HE80 Scanners in
genähert horizontalen Bereichen (Boden). Gut zu sehen sind radiale Distanzmdessfehler (kreisförmig) und Winkelmessfehler (linear).
Dunktelrot: +5mm, Gelb: 0mm Dunkelblau: -5mm

Meist liegen von Seiten des Herstellers wenig bis überhaupt keine Informationen über
die Kalibrierung und deren Wirkungsweise vor. Im Fall der beiden Scanner der Firma
FARO, dem FARO LS 880 HE80 und dem FARO Photon existiert zusätzlich zu den
Messdaten eine Datei mit scannerspezifischer Kalibrierinformation. Daraus ergibt sich
die Möglichkeit, die kalibrierten Messdaten mit jenen Daten zu vergleichen, an die nur
einzelne Parameter angebracht wurden. Somit kann versucht werden, die Auswirkungen der einzelnen Parameter auf die Daten festzustellen.
Im folgenden Abschnitt und in Kapitel 3 werden die zu dieser Fragestellung durchgeführten Experimente erläutert.
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FARO LS 880 HE80 - Kalibrierung
Das vollständige Experiment zur Kalibrierung des FARO LS 880 HE80 wird bei [Dorninger et al., 2008] ausführlich beschrieben. Alle für die Arbeit wesentlichen Aspekte
sind im Folgenden zusammengefasst. Die Notwenigkeit die interne Kalibrierung des
FARO LS 880 HE80 zu untersuchen ergab sich durch wellenförmige Fehler in den
Distanzen der Messdaten, die trotz Anbringen der Kalibrierungsparameter noch vorhanden waren. (siehe Abbildung 2.7)

Abbildung 2.7: Radialer Distanzmessfehler in den Messdaten, Links: Orthogonale Abstände von einer Ausgleichsebene - Dunktelrot: +5mm, Gelb:
0mm Dunkelblau: -5mm, Rechts: Triangulierte Punktwolke, [Dorninger et al., 2008]

Als Ausgangsdaten für die Analyse der Gerätekalibrierung dienen die originalen, unveränderten Dateien des FARO LS 880 HE80 Phasenvergleichsscanners. Zusätzlich
zu den Originalmessungen (Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, Distanz und Intensität)
können für den FARO LS 880 HE80 scannerspezifische Kalibrierinformation abgefragt
werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, diese zu modifizieren.
Die Kalibrierungsinformation besteht aus verschiedenen Parametern, die einzeln deaktiviert werden können. Damit bietet sich die Möglichkeit, Differenzen zwischen identen
Punkten in der Originalpunktwolke, inklusive FARO-Kalibrierung und einer Punktwolke, bei der einzelne Kalibrierungsparameter nicht angebracht wurden, zu berechnen.
Bei diesem Experiment werden mit Hilfe von Differenzbildung drei unterschiedliche
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Methoden der Polardistanzkorrektur analysiert.

• Die wellenförmige“ Polardistanzkorrektur setzt sich aus der Überlagerung
”
zweier Sinuswellen, die durch sechs Parameter beschrieben werden, zusammen.
• Die entfernungsabhängige“ Polardistanzkorrektur wird mit Hilfe einer
”
Reihe von Stützstellen beschrieben.
• Die reflektivitätsabhängige“ Polardistanzkorrektur wird ebenfalls durch
”
eine Reihe von Stützstellen angegeben.
Die Stützstellen der beiden letzteren weisen unterschiedlichen Distanzen beziehungsweise Intensitäten einen bestimmten Korrekturwert zu.
Die entsprechenden Parameter der wellenförmigen“, der entfernungsabhängigen“
”
”
und der reflektivitätsabhängigen“ Polardistanzkorrektur werden deaktiviert und die
”
Differenzen zwischen identen Punkten der Originalpunktwolke und einer der drei resultierenden Punktwolken werden berechnet und sind in Abbildung 2.8 blau dargestellt.
Die Korrekturfunktion beziehungsweise die Stützwerte sind rot dargestellt und passen
exat mit den ermittelten, in blau dargestellten Differenzen zusammen.

Abbildung 2.8: Polardistanzdifferenzen zwischen Daten mit aktivierten und deaktivierten Korrekturen. Links: Wellenförmige Poladistanzkorrektur,
Mitte: Entfernungsabhängige Polardistanzkorrektur, Rechts: Reflektivitätsabhängige Polardistanzkorrektur
Die FARO-Kalibrierung wird folgendermaßen interpretiert:
Bei der entfernungsabhängigen“ und der reflektivitätsabhängigen“ Polardistanzkor”
”
rektur wird zwischen den Stützpunkten linear interpoliert, um den entsprechenden

21

2 Theoretische Grundlagen
Korrekturwert zu erhalten. Die Wellenkorrektur besteht aus sich überlagernden Sinuswellen, die mit Hilfe von Phasenverschiebung, Amplitude und einer bestimmten
Wellenlänge berechnet werden können.
Nachdem im ersten Schritt gezeigt wurde, dass die Eingangs erwähnten wellenförmigen
Fehler mit den Polardistanzen korrelieren, soll im zweiten Schritt eine Methode entwickelt werden, die eine Verbesserung der Scannerkalibrierung mit Hilfe der Messdaten
ermöglicht. Zuerst werden Ausgleichsebenen durch die Daten gelegt und die Normalabstände der gemessenen Punkte zu diesen Ebenen bestimmt. Danach wird anhand
der Normalabstände in zwei Iterationsschritten eine Kalibrierungsfunkion mittels FastFourier-Transformation (FFT) bestimmt. Die dominanten Wellenlängen dieser Korrekturfunktion betragen fünfzehn, dreißig und sechzig Zentimeter, die mit der kürzesten
Modulationwellelänge von 1.2 Metern des FARO LS 880 HE80 korrespondieren. In
Abbildung 2.9 links werden die Ergebnisse mit aktivierter interner Kalibrierung und
rechts jene, bei der die drei genannten Korrekturen deaktiviert sind, dargestellt. Vergleicht man die beiden Graphiken ist zu erkennen, dass durch die Kalbrierung das Gewicht der sechzig Zentimeterwelle stark reduziert wird. Die Wellen mit Wellenlängen
von dreißig und fünfzehn Zentimetern werden durch die Kalibrierung allerdings nicht
verändert. Die fünfzehn Zentimeterwelle zeigt nach der Kalibrierung die stärkste Gewichtung, weshalb sie in den Daten besonders stark zu erkennen ist.

Abbildung 2.9: Ergebnisse der Fast Fourier Transformation, Links: mit der“FARO
Compensation“, Rechts: gesamte FARO Compensation“ deaktiviert,
”
Abbildung 2.10 zeigt die Spektralanalyse der Daten ohne FARO-Kalibrierung (Oben),
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nach dem ersten (Mitte) und nach dem zweiten Iterationsschritt (Unten). In den unkalibrierten Daten weist die 60cm-Welle das höchste Gewicht auf. Nach dem ersten
Schritt der Iteration können die Amplituden der Wellen um einen Faktor fünf und
nach dem zweiten Schritt um einen Faktor 10 reduziert werden.

Abbildung 2.10: Spektralanalyse der Fast Fourier Transformation für zwei Interationsschritte, [Dorninger et al., 2008]

Die Korrekturfunktion, die aus den Daten ohne Wellenkalibrierung bestimmt wird,

23

2 Theoretische Grundlagen
zeigt ein regelmäßiges Verhalten welches die Möglichkeit bietet, die Anzahl der Koeffizienten in der Korrekturfunktion zu reduzieren. Außerdem genügt es, eine sechzig
Zentimeter Periode zu bestimmen und diese auf die gesamte Range“ der gemessenen
”
Polardistanz zu extrapolieren.
Bringt man diese aus den Daten ermittelte Kalibrierungsfunktion an die gemessenen
Distanzen an, so wird das anfangs gut erkennbare Wellenmuster“ eliminiert, was in
”
Abbildung 2.11 sehr deutlich illustriert wird.

Abbildung 2.11: Daten nach dem Anbringen der Korrekturfunktion, die aus den Daten
ermittelt wurde [Dorninger et al., 2008]

2.3 Vorprozessierung
In den letzten zehn Jahren haben sich Messungen mit terrestrischen Laserscanner
als adäquate Methode zur Geometrieerfassung von Kulturgütern etabliert. Durch eine Steigerung der Messrate und der Messgenauigkeit können mit Phasenvergleichsscannern heute Objekte so detailliert erfasst werden, wie es zuvor ausschließlich mit
Nahbereichsscannern möglich war. Mit einer Pulsfrequenz von bis zu 1000 kHz liefern
Phasenvergleichsscanner jedoch enorme Punktmengen, die mit kommerzieller Sofware
oft nicht in voller Auflösung bearbeitet werden können. Deshalb ist im Allgemeinen
eine Vorprozessierung notwendig, um die Punktwolke zu reduzieren.
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[Nothegger and Dorninger, 2009] stellen eine drei-dimensionale Filterung von Scannerpunktwolken vor, mit der die Punktanzahl signifikant reduziert werden und gleichzeitig die Details erhalten werden können. Mit diesem Filter werden die Messdaten,
die in Kapitel 4 zur Untersuchung der Orientierung und der Triangulierung verwendet werden prozessiert, weshalb die wesentlichen Aspekte dieser Arbeit im folgenden
zusammengefasst werden.
Die Punktdichte innerhalb eines Scans kann, abhängig von der Polardistanz und dem
Einfallswinkel stark variieren. Daher ist es notwendig die für die Datenreduktion erforderlichen Parameter den Gegebenheiten anpassen zu können um ein optimales Ergebnis zu erhalten, was mit einer Standardsoftware normalerweise nicht möglich ist.
Daher wird im ersten Schritt der Prozessierungskette von [Nothegger and Dorninger,
2009] die Oberfläche des Objektes analysiert und in Abhängigkeit von der lokalen
Krümmung in Klassen unterteilt. Der zweite Rechenschritt umfasst die Bestimmung
der Flächennormalen und gleichzeitiges Detektieren sowie Eliminieren von Ausreißern.
In den letzten beiden Schritten erfolgt schließlich das Ausdünnen und das Glätten der
Daten.
Die Oberfläche wird bei [Nothegger and Dorninger, 2009] mit Hilfe der Kovarianz der
k nächstliegenden Punkte analysiert. Durch Bestimmung der Eigenvektoren der Kovarianzmatrix der Punkte k werden die Variationen in der Oberfläche ermittelt und
damit die Oberfläche in glatte, raue und dazwischenliegende Bereiche eingeteilt.
Die Normalvektoren können nur dann mit Hilfe der Kovarianzanalyse der lokalen Nachbarschaft berechnet werden, wenn es sich bei der zu untersuchenden Oberfläche um
eine kontinuierliche, glatte Oberfläche ohne scharfen Kanten handelt. Um dieses Problem zu umgehen wird bei [Nothegger and Dorninger, 2009] eine etwas veränderte
Version des sogenannte Fast Minimum Covariance Determinant“ (FMCD) Schätzers
”
von [Rousseeuw and Leroy, 1999] eingesetzt, um die Normalvektoren zu berechnen.
Ausgehend von mindestens vier gut liegenden Punkten (zum Beispiel im gleichen,
glatten Oberflächenstück) wird mittels Iteration die Kovarianzmatrix C bestimmt.
Diese wiederum wird verwendet um aus allen Punkten der lokalen Nachbarschaft jene
auszuwählen, die eine bestimmt Fehlergrenze nicht überschreiten. Die Oberflächennormale wird dann mit Hilfe dieser Punkte bestimmt, indem man jenen Eigenvektor
verwendet, der mit dem kleinsten Eigenvektor der Kovarianzmatrix C übereinstimmt.
Anders als beim Originalalgorithmus von [Rousseeuw and Leroy, 1999], bei dem durch
zufällige Auswahl solange Startpunkte gesucht werden bis ein passendes Set“ gefun”
den wird, legt man diese bei [Nothegger and Dorninger, 2009] in Abhängigkeit von der
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Oberflächenklasse fest. Wenn die Oberfläche als glatt“ klassifiziert wurde, dann wer”
den als Startpunkte“ jene verwendet, die den kürzesten Abstand zur Ausgleichsebene
”
durch die Punktwolke haben. Handelt es sich dagegen um eine raue“ Klasse, werden
”
die Punkte zuerst durch acht geteilt und für jede dieser acht Punktwolken werden
wieder mit Hilfe der kürzesten Abstände zu den Ausgleichsebenen Startpunktsets“
”
berechnet.
Mit Hilfe der Resultate der Schätzung der Normalvektoren können auch Ausreißer in
den Daten aufgedeckt werden. Ein Punkt wird dann als Ausreißer klassifiziert und
gelöscht, wenn er nicht zu der Punktwolke gehört, die all jene Punkte enthält, von
denen angenommen wird, dass sie zu einer Fläche gehören. Beim Ausdünnen“ der
”
Daten werden die zuvor berechneten Normalvektoren herangezogen, um jene Punkte
zu bestimmten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nahe an der realen Oberfläche liegen. Rund um einen zufällig ausgewählten Punkt wird ein Zylinder mit dem Radius
r gelegt, dessen Achse durch den Normalvektor des Punktes definiert ist. Alle Punkte
die innerhalb des Zylinders liegen werden auf diese Achse projiziert. Entlang der Achse wird eine eindimensionale Schätzung der Punktdichte durchgeführt. Jener Punkt,
der dem maximalen Wert der Punktdichtenverteilung am Nächsten liegt, bleibt als
repräsentativer Punkt erhalten und alle anderen Punkte werden aus den Daten entfernt. Diese Berechnungen werden solange wiederholt, bis die gewünschte Punktdichte
erreicht ist.

Als Ergebnis erhält man eine Punktwolke, mit deutlich geringeren zufälligen Messfehlern, bei der die Abstände zwischen den Punkten homogener ausfallen und gleichzeitig
die Details erhalten bleiben, da in Bereichen mit detaillierter Oberflächenstruktur
weniger Punkte gelöscht werden als in glatten Bereichen. Um ein gleichmäßiges und
zuverlässiges Ergebnis zu erhalten ist die Wahl der Punkte k der lokalen Nachbarschaft
ausschlaggebend. Bei [Nothegger and Dorninger, 2009] soll k so gewählt werden, sodass sich für eine glatte Oberläche, die berechnete Variation eine Konstante ergibt.
Dazu wird k als der Punkt definiert, für den der Quotient vom kleinsten und größten
Eigenvektor der Kovarianzmatrix der Nachbarschaft unter einer gewissen Grenze liegt,
die empirisch bestimmt werden kann. [Nothegger and Dorninger, 2009] schlagen folgende empirische Formel zur Berechnung von k vor:
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k=
α
r
θ
a, b

...
...
...
...

a · cos(α)
+b
r · sin(θ)

(2.3)

Einfallswinkel
Distanz
Zenitwinkel
Koeffizienten

Abbildung 2.12: Modellierung eines etwa 20 x 30 cm großen Objektes. Oben: Triangulierung von Modell 1 (a), Modell 2 (c) und Modell 3 (e), Unten: Differenzen dieser Modelle gegenüber der Originalpunktwolke, die Differenzen reichen von -10 mm (blau) bis +10 mm (rot), Differenzen
von ± 10 mm sind in grün dargestellt“, ([Nothegger and Dorninger,
2009])
Um die Ergebnisse der vorgestellten Filterung evaluieren zu können, wird aus der gefilterten Punktwolke ein Modell erstellt. Weiters werden aus der Originalpunktwolke
zwei weitere Modelle mit Hilfe der Software FAROScene und Geomagic Studio 10 generiert. In Abbildung 2.12 werden die drei Modelle miteinander verglichen, wobei die
Graphiken in der oberen Reihe die triangulierten Modelle zeigen und in den unteren
Graphiken werden die Differenzen der Modelle zur Originalpunktwolke illustrieren.
2.12 a und b stellt das Modell 1 dar, das durch Anbringen von geringer Glättung an
die Messdaten mit Hilfe von FAROScene und anschließender Triangulierung inklusive
Reduktion des Messrauschens mit der Software Geomagic Studio 10 generiert wurde.
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Die Oberflächendetails werden bei Modell 1 annähernd fehlerfrei dargestellt, außerdem
bleiben scharfe Kanten erhalten und es gibt nahezu keine globalen Deformationen. Das
Messrauschen konnte bei dieser Modellierung jedoch nicht zufriedenstellend beseitigt
werden. Beim Modell 2, das in Abbildung 2.12 c und d zu sehen ist, wurde im Vergleich
zum ersten Modell nur der Grad der Glättung mittels FAROScene erhöht. Dadurch
konnte das Messrauschen zwar unterdrückt werden, aber es tauchten systematische
Differenzen bei detaillierten Strukturen auf und scharfe Kanten werden geglättet. Die
beiden letzten Graphiken (2.12 e und f) zeigen das Modell 3, das aus jener Punktwolke, die mit dem von [Nothegger and Dorninger, 2009] vorgestellten Algorithmus
gefiltert wurde, erstellt werden konnte. Dieses Modell weist die Vorteile der beiden
ersten Modelle auf. Das Messrauschen konnte hinreichend reduziert werden und die
durchschnittlichen systematischen Differenzen an detaillierten Oberflächenstrukturen
liegen in der Größenordnung des Messrauschens. Gleichzeitig kann der Detailreichtum
erhalten bleiben und es tauchen keine globalen Deformationen auf.
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Die Distanzmessfehler des FARO LS 880 HE80, die trotz Herstellerkalibrierung in den
Messdaten vorhanden waren, konnten mit Hilfe der Untersuchungen von [Dorninger
et al., 2008], die in Kapitel 2.2 zusammengefasst werden, signifikant verringert werden. Offensichtlich kann es sinnvoll oder sogar notwendig sein, die interne Kalibrierung
eines Gerätes zu analysieren, bevor man Korrekturfunktionen für die Restfehler sucht.
Durch das Verständnis der Funktionsweise der Kalibrierung kann diese gegebenenfalls
mit Hilfe der Scannerdaten verbessert werden. Außerdem können etwaige Korrelationen zwischen unterschiedlichen Korrekturparametern aufgezeigt werden.

Die Daten des PHARO Photon weisen ähnliche Probleme auf wie jene des FARO LS
880 HE80. Wenngleich die festgestellten Fehler im Rahmen der angegebenen Spezifikationen liegen (+/- 2 mm systematischer Distanzmessfehler), sind wieder wellenförmige
Artefakte in den Distanzen der Originaldaten feststellbar (siehe Abbildung 3.1). Wobei
die Graphik in der Mitte die triangulierte Originalpunktwolke und die linke Graphik
die orthogonalen Abstände der gemessenen Punkte von einer Ausgleichsebene zeigen.
Die unterschiedliche Rauhigkeit“ resultiert aus den unterschiedlichen Reflektivitätsei”
genschaften der gescannten Oberflächen. (oberer Bereich: hell, unterer Bereich: dunkel
- siehe Abbildung 3.1 rechts: Polarbild der Intensitäten) Durch Untersuchungen der
internen Kalibrierung dieses Gerätes wird im folgenden versucht, Information über
deren Funktionsweise zu gewinnen, um die auftretenden Distanzmessfehler in einem
nächsten Schritt möglicherweise reduzieren zu können.
Die Ausgangsdaten für dieses Experiment stammen aus einer Messkampagne mit einem FARO Photon Phasenvergleichsscanner. Die Untersuchungen werden mit unterschiedlichen Bildausschnitten, bestehend aus jeweils ein bis zwei Millionen Punkten,
durchgeführt. Wieder steht zusätzlich zu den Originalmessungen (Distanz, Vertikalund Horizontalwinkel und Intensiät) eine scannerspezifische Kalibrierungsinformation zur Verfügung. Grundsätzlich besteht diese Kalibrierungsdatei aus den gleichen
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Abbildung 3.1: Wellenförmige Distanzmessfehler in Messdaten eines Faro Photon.
Links: Orthogonale Abstände von einer Ausgleichsebene - Dunktelrot:
+5mm, Gelb: 0mm Dunkelblau: -5mm, Mitte: Triangulierte Punktwolke, Rechts: Polarbild der Intensitäten
Parametern, wie beim FARO LS 880 HE80. Die Parameter der Kalibrierung können
einzeln deaktiviert werden, was die Möglichkeit bietet Differenzen zwischen der Originalpunktwolke inklusive FARO-Kalibrierung und einer Punktwolke bei der die Kalibrierung teilweise deaktiviert wurde, zu bestimmen. Zuerst wird untersucht, ob die
Polardistanzen beim PHARO Photon genauso wie beim FARO LS 880 HE80 in Form
von Wellen und abhängig von der Entfernung beziehungsweise der Reflektivität korrigiert werden. Danach wird die Wirkung von zwei weiteren Kalibrierungsparametern
analysiert.
Als Referenzdatei für die Differenzbildung dient die Originaldatei, bei der alle Parameter der FARO-Kalibrierung angewandet wurden. Um die Vergleichsdateien zu
erstellen werden die zu untersuchenden Parameter deaktiviert. Alle notwendigen Berechnungen, sowie das Erstellen und Speichern unterschiedlicher Graphiken erfolgt mit
dem Softwarepaket MATLAB 7.0.4.
• Entfernungsabhängige Polardistanzkorrektur:
Diese Korrektur ist wieder durch eine Reihe von Stützstellen angegeben, wobei
die Korrekturwerte des entsprechenden Parameters, anders als in der Kalibrierungsdatei des FARO LS 880 HE80 an allen Stellen den Wert Null annehmen.
Es wird vermutet, dass für den FARO Photon keine entfernungsabhängige Polardistanzkorrektur, wie es beim FARO LS 880 HE80 der Fall war, vorgesehen
ist. Um zu testen, ob dieser Parameter die Daten prinzipiell auf gleiche Weise
korregieren würde wie zuvor, werden die Korrekturwerte an einigen Stützstellen verändert. Wie erwartet erfolgt eine Korrektur der Distanzen durch den neu
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eingegebenen Wert, die Korrekturwerte für zwischen den Stützstellenen gelegene
Entfernungen werden durch lineare Interpolation berechnet.

• Reflektivitätsabhängige Polardistanzkorrektur:
Diese Korrektur wird durch eine Reihe von Stützstellen realisiert, an denen unterschiedlichen Intensitäten bestimmte Korrekturwerte für die Distanz zugeordnet werden. In Abbildung 3.2 Graphik werden abhängig von der Intensität die
Stützstellen rot, und Polardistanzdifferenzen zwischen Vergleichs- und Referenzdatei blau dargestellt. Eine rein auf der Graphik basierende Interpretation legt
den Schluss nahe, dass auch bei diesem Gerät, genauso wie beim FARO LS 880
HE80 zwischen den Stützstellen linear interpoliert wird.

Abbildung 3.2: Reflektivitätsabhängige Polardistanzkorrektur, Rot: Gegebene Stützstellen, Blau: Polardistanzdifferenzen zwischen Daten mit aktivierten
und deaktivierten Korrekturen (Faro Photon).
• Wellenförmige Polardistanzkorrektur:
Jene Parameter, aus denen bei der Kalibrierung des FARO LS 880 HE80 die
wellenförmige Polardistanzkorrektur berechnet werden konnte, sind auch in der
Kalibrierungsdatei des PHARO Photon vorhanden und weisen ähnliche Größen-
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ordnungen auf. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich diese Korrektur wieder
als Überlagerung zweier Sinuswellen beschreiben lässt. Um diese Vermutung zu
überprüfen wird die Korrekturfunktion mit Hilfe der entsprechenden Parametern berechnet und schwarz in Abbildung 3.3 dargestellt. Weiters werden die
aus den Daten ermittelten Polardistanzdifferenzen zwischen Referenz- und Vergleichsdatei, in Abhängigkeit von der Intensität farbcodiert dargestellt, wobei
dunkelblau einen kleinen Intensitätwert und dunkelrot einen großen Intensitätswert repräsentiert. Wie in Abbildung 3.3 zu erkennen ist, existiert zwar eine
wellenförmige Korrektur, diese kann jedoch nicht, wie bei der Kalibrierung des
FARO LS 880 HE80 durch Überlagerung zweier Sinuswellen beschrieben werden.
Die Phasenverschiebung der Korrektur kann zwar mit Hilfe der Kalibrierungsparametern berechnen werden, die Amplituden sind aber offensichtlich von den
entsprechenden Intensität abhängig.

Abbildung 3.3: Wellenförmige Polardistanzkorrektur, Schwarz: Mit Parametern berechnete Korrekturfunktion, Bunt: Ermittelte Differenzen zwischen
aktivierter und deaktivierter Korrektur in Abhängigkeit vom Intensitätswert
Zur Verdeutlichung dieses Zusammenhangs zwischen Intensität und Polardistanzkorrektur wird eine drei-dimensionale Graphik (siehe Abbildung 3.4) er-
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stellt, in der neben den Distanzen und den Differenzen auch die Intensität, aufgetragen auf der z-Achse, dargestellt wird.

Abbildung 3.4: 3D-Darstellung der in Abbildung 3.3 dargestellen wellenförmigen
Polardistanzkorrektur
Im nächsten Schritt soll der Zusammenhang zwischen der Amplitude der Korrekturfunktion und der Intensität untersucht werden, wozu die Messdaten zunächst
in Abhängigkeit von ihren Intensitätswerten in zweiundsiebzig Klassen unterteilt
werden. Für jede dieser zweiundsiebzig Punktwolken wird nach der Methode der
kleinsten Quadrate eine optimale“ Sinusfunktion bestimmt. In Abbildung 3.5
”
sind die Amplituden dieser Sinuskurven über den entsprechenden Intensitätswerten in schwarz aufgetragen. Wie bereits in Abbildung 3.3 und 3.4 ist auch
hier gut zu erkennen, dass der Betrag der Amplitude der Korrekturfunktion
mit steigender Intensität abnimmt. Die Punktwolke in Abbildung 3.5 lässt einen
exponentiellen Zusammenhang zwischen der Intensität und der Amplitude der
sinusförmigen Korrekturfunktion für die Distanz vermuten. Deshalb wird im
nächsten Schritt mittels Ausgleichsrechnung eine Exponentialfunktion für die
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Punktwolke berechnet, und zusätzlich rot in Abbildung 3.5 eingetragen. Eine
rein optischer Vergleich zwischen den Datenpunkten und der gewonnenen Funktion zeigt eine große Korrelation.

Abbildung 3.5: Zusammenhang: Amplituden der Korrekturfunktion und Intensitäten
(schwarz), approximiert durch eine optimale Expontentialfunktion
(rot)

Die beiden nächsten Parameter wurden bei der Kalibrierung des FARO LS 880 HE80
noch nicht näher analysiert.
• Zuerst werden wieder die Differenzen in der Distanz zwischen der Originaldatei und der Referenzdatei berechnet und in Abbildung 3.6 links gegenüber den
Originaldistanzen aufgetragen. Der Betrag der Differenzwerte liegt unerwarteterweise in etwa in der gleichen Größenordnung wie die Werte der Entfernungen
selbst, außerdem besteht ein linearer Zusammenhang zwischen den beiden. Die
kalibrierten Distanzen dagegen weisen nur Werte im Bereich von kleiner als zehn
Zentimetern auf und werden offensichtlich in Abhängigkeit von der Intensität berechnet (siehe Abbildung 3.6 rechts).
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Abbildung 3.6: Links: Ermittelte Differenzen zwischen aktivierter und deaktivierter
Korrektur , Rechts: 3D-Darstellung: Originaldistanzen (mit gesamter
Kalibrierung) und teilweise kalibrierte Distanzen (mit einer Kalibrierung, bei der ein Parameter deaktiviert wurde) in Abhängigkeit von
den Intensitäten

Der lineare Zusammenhang zwischen den Distanzen und den Differenzen legt die
Vermutung nahe, dass der Parameter als Maßstab aufgefasst werden kann. Um
dies zu überprüfen wird der Quotient aus Vergleichsdatei und Referenzdatei berechnet und in Abbildung 3.7 links gegenüber der Distanz aufgetragen. Wieder
ist, wie bereits in Abbildung 3.7 rechts die Abhängigkeit von der Intensität gut
zu erkennen, weshalb zur Verdeutlichung in einer drei-dimensionalen Graphik
zusätzlich zur Distanz und zum Quotieten aus Vergleichsdatei und Referenzdatei, die Intensität aufgetragen wird. Die Hypothese, dass dieser Parameter einen
Maßstab darstellt, der multipliziert mit der Originaldistanz, die kalibrierte Distanz ergibt wird jedoch nicht bestätigt, da in dem Fall die linke Graphik in
Abbildung 3.7 eine horizontale Gerade zeigen müsste.
Dieser Parameter bewirkt zwar offensichtlich eine Korrektur der Distanz in
Abhängigkeit von der Intensität, dessen exakte Funktionsweise kann aber ohne genauere Information über die interne Kalibrierung nicht bestimmt werden
kann.

35

3 Experiment

Abbildung 3.7: Links: Quotienten aus deaktivierter und aktivierter Korrektur (Maßstab) gegenüber den Originaldistanzen, Rechts: 3D-Darstellung: Originaldistanzen, Quotienten aus deaktivierter und aktivierter Korrektur
gegenüber den Intensitäten

• Der letzte Parameter der im Rahmen dieser Arbeit untersucht wird zeigt ähnliches Verhalten wie die wellenförmige Polardistanzkorrektur. In Abbildung 3.8
sind die Differenzen in den Distanzen gegenüber den gemessenen Distanzen aufgetragen, wobei zu erkennen ist, dass sich die Amplitude der Korrekturfunktion
ändert. Mit Hilfe einer drei-dimensionale Graphik (siehe Abbildung 3.9) bei der
zusätzlich zur Distanz und den Differenzen, die Intensität dargestellt wird, kann
die Abhängigkeit der Distanzkorrektur von der Intensität aufgezeigt werden.
Die Amplitude dieser wellenförmigen Korrektur nimmt mit zunehmender Intensität ab. Da diese komplexe Korrektur nur durch einen Zahlenwert beschrieben
wird, können ohne nähere Informationen keine weiterführenden Untersuchungen
durchgeführt werden.
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Abbildung 3.8: Ermittelte
Korrektur

Differenzen

zwischen

aktivierter

und

deaktivierter

Abbildung 3.9: 3D-Darstellung der in Abbildung 3.8 dargestellen wellenförmigen
Polardistanzkorrektur
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Mittels Differenzbildung zwischen Originalmessdaten mit gesamter Kalibrierung und
nur teilweise kalbrierter Daten wurde versucht Informationen über die Wirkung einzelner Parameter zu gewinnen.
Bis auf die reflektivitätsabhängige Polardistanzkorrektur ist es für keinen der untersuchten Parameter möglich, eine Korrekturfunktion zu bestimmen. Die Abhängigkeit
von der Intensität ist zwar sowohl für die wellenförmige Polardistanzkorrektur, als auch
für die beiden anderen Parameter offensichtlich, aber ohne detailliertere Informationen
über die interne Kalibrierung können Aussagen bezüglich der exakten Funktionsweise
der Parameter, wie es im Experiment mit dem FARO LS 880 HE80 möglich war,
nicht getroffen werden. Daher werden in Kapitel 4 die Auswirkungen der systematischen Restfehler nach der unveränderten FARO-Kalibrierung anhand eines praktischen
Beispiels untersucht.
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Anhand der Messdaten eines Zierbrunnens im Schloß Schönbrunn sollen die zur Erstellung eines drei-dimensionalen Modells notwendigen Arbeitsschritte analysiert werden. Zusätzlich werden anhand dieser Schritte die Größenordnung und Auswirkung
der systematischen Restfehler erläutert. Nachdem die originalen Daten mit Hilfe des
drei-dimensionalen Filters prozessiert wurden, werden zuerst verschiedene Ansätze zur
Orientierung der einzelnen Scans getestet und verglichen, um eine optimale“ Lösung
”
mit möglichst geringen Restfehlern zu finden. Die Triangulierung der Daten erfolgt mit
kommerzieller Software und soll das Objekt einerseits möglichst detailliert wiedergeben
und andererseits wenig nachbearbeitet werden müssen. Das generierte Modell enthält
Löcher an sichttoten“ Stellen, von denen der Scanner keine Daten geliefert hat, oder
”
in Bereichen, in denen aufgrund von unzureichender Punktdichte keine lückenlose Triangulation möglich ist und muss daher interaktiv nachbearbeitet werden.

4.1 Aufnahmesituation und Daten
Die Schlossanlage Schönbrunn, welche seit Ende 1996 zum UNESCO Weltkulturerbe zählt, befindet sich im dreizehnten Wiener Gemeindebezirk und grenzt östlich an
den zwölften Bezirk. Das Areal zwischen dem Haupteingang an der Schönbrunner
Schloßstraße und dem Schlossgebäude selbst bildet den Ehrenhof, in welchem sich
zwei Brunnen befinden. Diese bestehen jeweils aus einem Brunnenbecken mit einem
Durchmesser von zirka achtzehn Metern, in dessen Mitte sich ein Sockel aus Steinplatten befindet auf dem mehrere Skulpturen arrangiert sind. Abbildung 4.1 zeigt eine
Übersicht dieses Areals, wobei im Hintergrund das Schloss, im Vordergrund links der
östliche und rechts der westliche Brunnen zu erkennen ist.
Von diesen beiden Skulpturarrangements sollen, sowohl vor als auch nach einer umfangreichen Restaurierung, drei-dimensionale Modelle erstellt werden, um Veränderungen dokumentieren und darstellen zu können. Dafür wurde der östliche Brunnen
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bereits in zwei Epochen und der westliche einmal vor Beginn der Sanierung gescannt.
Die Scannerdaten des östlichen Brunnens aus Epoche 1 standen, genauso wie das daraus generierte Modell bereits zu Beginn der Diplomarbeit zur Verfügung. Die zweite
Epoche des westlichen Brunnens wird nach Fertigstellung der Restaurierung aufgenommen und die Daten der ersten Epoche werden im Rahmen dieser Arbeit nicht
näher untersucht.

Abbildung 4.1: Übersicht: Ehrenhof des Schloß Schönbrunn, im Vordergrund ist der
östliche (links) und der westliche Brunnen (rechts) zu erkennen,
[www.stadt-wien.at]

Der östliche Brunnen im Ehrenhof wurde zum ersten Mal im Mai 2008 mit einem
Leica HDS 6000 Phasenvergleichsscanner erfasst. In Abbildung 4.2 ist der Brunnen,
photographiert aus östlicher Richtung, vor (links) und nach der Restaurierung (rechts)
dargestellt.
In Epoche 1 wurden zweiunddreißig Einzelscans, von konzentrisch um die Skulptur
angeordneten, außerhalb des Brunnenbeckens liegenden Standpunkten aufgenommen.
Die durchschnittliche Entfernung zum Objekt betrug dabei rund zehn Meter und es
wurde mit annähernd gleicher Instrumentenhöhe gearbeitet. Daraus ergab sich bei diesen Scans ein Punktabstand am Objekt von zirka sechs Millimetern pro Scan. Außerdem wurden zwei Aufnahmen mit kürzerer Enfernung zum Objekt von Standpunkten
innerhalb des Beckens durchgeführt. Diese beiden Scans weisen eine höhere Auflösung
auf, decken aber nur einen kleinen Bereich der Skulptur ab. Pro Scan wurden zwischen
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Abbildung 4.2: Skulptur des östlichen Brunnens vor (links) und nach (rechts) der
Restaurierung
400 000 und 500 000 Punkte gemessen, wovon jeweils zirka 260 000 Punkte relevant
für das Erstellen des Modells waren. Bei den restlichen Punkten handelt es sich um
jene, die von Objekten außerhalb des Brunnens aufgenommen wurden. Abbildung 4.3
zeigt die Scannerstandpunkte der Epoche 1 in Bezug auf die Skulptur, wobei es sich
bei den Scans 31 und 32 um die Detailscans“ handelt.
”
Nach Beendigung der Restaurierungsarbeiten konnte der Brunnen im Mai 2009 in einer
zweiten Epoche mit dem FARO Photon gescannt werden. Messdaten dieses Gerätes
wurden in Kapitel 3 auch verwendet, um die Kalibrieung zu analysieren. Die restaurierten Skulpturen werden in Abbildung 4.2 rechts dargestellt. In Epoche 2 wurde das
Objekt mit insgesamt dreiundvierzig Scans aufgenommen, wobei zwei unterschiedliche
Instrumentenhöhen und drei verschiedene Abstände zum Objekt verwendet wurden.
Die Standpunkte werden wieder kreisförmig um die Skulptur angeordnet, wobei das
Instrument bei den ersten neunzehn Scans zirka zwei Meter vom Sockel entfernt, direkt auf den Beckenboden gestellt wurde, sodass sich der Scannermittelpunkt ungefähr
zwanzig Zentimeter über dem Boden, auf etwa halber Höhe des Sockels befand. Für
die nächsten siebzehn Scans wurde der Scanner in einer Entfernung von etwa sechs
Metern zum Sockel so aufgestellt, sodass sich der Scannermittelpunkt zirka auf gleicher
Höhe mit dem oberen Drittel der Statuen befindet. Schließlich wurden noch fünf De”
tailscans“ knapp am Objekt und zwei Überblickscans“ durchgeführt. Die Scans der
”
Standpunkte, die näher am Objekt liegen enthalten jeweils zirka eine Million Punk-
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Abbildung 4.3: Scannerstandpunkte - Epoche 1
te, von denen etwa 650 000 relevant für die Erstellung des Modells sind und von
den Standpunkten näher am Beckenrand wurden jeweils zirka 800 000 Punkte aufgenommen, von denen ungefähr 450 000 weiter verwendet werden. Die fünf Detailscans
enthalten jeweils rund eine Million Punkte, die fast alle für die Modellierung herangezogen werden können. Mit einem Punktabstand am Objekt von zirka zwei Millimetern
pro Scan bei den Scans näher am Objekt und zirka drei bis vier Millimetern bei den
Scans, die näher am Beckenrand liegen, ist die Punktdichte wesentlich höher als bei
den Aufnahmen der ersten Epoche. In Abbildung 4.4 sind die Scannerstandpunkte der
zweiten Epoche in Bezug auf die Skulptur illustriert. Dabei stellen die roten Punkte,
jene Standpunkte dar, bei denen der Scanner direkt auf den Beckenboden gestellt wurde, die blauen Punkte zeigen die Standpunkte nahe am Beckenrand und die grünen
Punkte die Detailscans“.
”
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Abbildung 4.4: Scannerstandpunkte - Epoche 2, rot: Standpunkte, bei denen der Scanner direkt auf den Beckenboden gestellt wurden, blau: Standpunkte
nahe am Beckenrand, grün: Detailscans“
”

4.2 Orientierung
Die Orientierung der Einzelscans erfolgt sowohl für die Daten des östlichen Brunnens
in beiden Epochen, als auch für die erste Epoche des zweiten Brunnens mit dem Softwarepaket Geomagic Studio 10. Diese Software bietet die Möglichkeit eine manuelle
oder eine automatische Orientierung durchzuführen. Bei der manuellen Orienterung können jeweils zwei Scans zueinander orientiert werden, indem man einen Refe”
renzscan“ und einen beweglichen Scan festlegt. Bezogen auf die Referenz wird zuerst
der zweite, bewegliche Scan nach Definition von mindestens drei korrespondierenden
Punkten orientiert. Danach erfolgt zusätzlich eine automatische Orientierung, die mit
einem Verfahren berechnet wird, das auf dem bereits in Kapitel 2.1 näher beschriebenen ICP-Algorithmus basiert. Die ermittelte Transformationsmatrix kann exportiert,
beziehungsweise auch wieder importiert werden. Die automatische Orientierung arbeitet ebenfalls mit dem ICP-Algorithmus, wobei beliebig viele Scans orientiert werden
können, allerdings werden für die automatische Orientierung Näherungswerte benötigt.
Das Modell des Brunnens vor der Restaurierung stand zu Beginn der Diplomarbeit
bereits zur Verfügung. Um dieses zu generieren, wurde in einem ersten Schritt der dreidimensionale Filter von [Nothegger and Dorninger, 2009] auf die Originalmessdaten
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angewendet. Um die Einzelscans, die im jeweiligen Scannerkoordinatensystem gegeben sind zu orientieren, wurde zuerst eine sequentielle Orientierung durchgeführt.
Das heißt ausgehend von einem Referenzscan“ wurden je zwei nebeneinanderliegende
”
Scans mit Hilfe der manuellen Orientierung von Geomagic Studio 10 orientiert. Dabei wurde jeweils jener Scan als Refernz verwendet, der bereits im Berechnungsschritt
davor orientiert worden war. Diese Methode erwies sich als problematisch, da sich die
Restfehler in den einzelnen Orientierungen addieren und dann zwischen dem Refe”
renzscan“ und dem am Schluss orientierten Scan zu erkennen sind (siehe Abbildung
4.5).

Abbildung 4.5: Fehler bei sequentieller Orientierung

Um diesen Fehler zwischen erstem und letztem Scan zu vermeiden, wurde eine hierarchische Orientierung bestimmt, bei der zuerst ausgehend von Scan fünfzehn jeder
fünfte Scan orientiert und damit die erste Hierarchie erstellt wurde. Danach wurde,
in der zweiten Hierarchie jeder dritte Scan in Bezug auf Scans der ersten Hierarchie
orientiert. Die restlichen Scans konnten schließlich ebenfalls bezogen auf die erste Hierarchie orientiert werden und bilden die dritte Hierarchie. Mit dieser Methode konnte
der Einfluss der Fehlerfortpflanzung reduziert und der Restfehler in der Orientierung
aufgeteilt werden.
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Die manuelle Orientierung der Daten aus Epoche 1 fiel im Bereich der Skulpturen
schlechter aus als im Bereich des Sockels, wo viel mehr Punkte vorhanden waren. Der
Grund dafür liegt darin, dass allen Punkten im ICP-Algorithmus gleiches Gewicht
zugewiesen wird, was sich an Stellen mit großer Punkdichte in einer genaueren Orientierung niederschlägt. Um eine Möglichkeit zu schaffen, die Skulpturen im Zuge des
Ausgleichsprozesses stärker gewichten zu können und somit die Genauigkeit der Orientierung in diesem Bereich zu steigern, wurde bei Epoche 2 vor der Aufnahme eine
FARO-Referenzkugel mit einem Durchmesser von 14,5 cm an den Kopf des sitzenden
Mannes in der Mitte der Skulptur angebracht (siehe Abbildung 4.6). Alle Punkte,
die außerhalb des Brunnenbeckens liegen werden vor der Orientierung gelöscht und
mit den restlichen werden drei verschiedene Orientierungen durchgeführt und in ihrer
Qualität verglichen.
Um Aussagen über die Qualität treffen zu können, werden mit Hilfe von Geomagic
Studio 10 zwei Arten von Differenzmodellen zwischen je zwei unterschiedlichen Scans
erstellt und verglichen. Für die erste Gruppe der Differenzmodelle wird ein Scan trianguliert und als Referenz definiert. Danach werden die minimalen Abstände des anderen
Scans zu dieser Referenz berechnet und farbcodiert dargestellt, wobei Rottöne positive
Differenzen und Blautöne negative Differenzen bedeuten. Bereiche in denen sich die
Scans nicht überschneiden werden grau dargestellt. Bei diesen Modellen sollten die
roten und blauen Bereiche gleichmäßig über das Objekt verteilt sein. Eine einseitige
Farbverteilung über größere Flächen deutet auf eine fehlerhafte Orientierung hin. Bei
der zweiten Gruppe von Differenzmodellen werden Differenzen von ± zwei Millimetern als unveränderte Bereiche definiert und grün dargestellt. Differenzen mit größeren
Werten werden wieder rot, für positive beziehungsweise blau für negative Werte angezeigt. Diese Darstellung erleichtert das Auffinden von jenen Stellen, an denen die
Differenzen zwischen zwei Scans größer als zwei Millimeter sind.
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Abbildung 4.6: FARO-Referenzkugel (rot eingekreist), die an den Kopf des sitzenden
Mannes angebracht wurde, um die Orientierung zu verbessern

Folgende drei Orientierungen werden durchgeführt und danach hinsichtlich ihrer Qualität analysiert:
1. Orientierung - Brunnenbecken teilweise, Sockel und Skulpturarrangement
2. Orientierung - Sockel und Skulpturarrangement, ohne Brunnenbecken
3. Orientierung - mit Berücksichtigung der FARO-Referenzkugel
Bei der ersten Orientierung werden die Einzelscans“ mit Hilfe von vier Hierarchien,
”
die in Abbildung 4.7 dargestellt sind, manuell orientiert und nach der Fertigstellung
jeder Hierarchie wird zusätzlich eine automatische Orientierung berechnet. Als Referenz für die manuelle Orientierung wird Scan 22 herangezogen, der in Abbildung
4.7 schwarz dargestellt ist. Die erste Hierarchie setzt sich aus jedem vierten Scan der
Standpunkte, die nahe am Beckenrand liegen zusammen und ist blau in Abbildung 4.7
eingetragen. Abhängig von Scans der ersten Hierarchie werden die restlichen Scans des
äußeren Rings“ orientiert. Sie bilden Hierarchie zwei und sind in cyan dargestellt. Die
”
Detailsscans“, die in grün eingetragen sind, können in Hierarchie drei ebenfalls bezo”
gen auf Scans der ersten Hierarchie orientiert werden. Schließlich werden die Scans, bei
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denen der Scanner direkt auf den Beckenboden gestellt wurde, je nach Überlappung,
abhängig von Scans der ersten oder der zweiten Hierarchie orientiert. Abbildung 4.7
zeigt diese vierte Hierarchie in gelb und rot.

Abbildung 4.7: Hierarchische“ Orientierung der Daten aus Epoche 2, Scan 22”
schwarz: Referenzscan“, dunkelblau: Hierarchie 1, cyan: Hierarchie
”
2, grün: Hierarchie 3, gelb und rot: Hierarchie 4

In Abbildung 4.8 sind die Differenzmodelle zwischen Scan 25 und 27 für die erste
Orientierung illustriert, wobei zu erkennen ist, dass die größten Differenzen im Bereich
der Steinplatten am Sockel auftreten.
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Abbildung 4.8: Differenzmodelle zwischen Scan 25 und 27 für die erste Orientierung,
links: die Farben stellen die Differenzen zwischen den Scans dar, dunkelrot: +2 mm, dunkelblau: -2 mm, grau: keine Überlappung der Scans,
rechts: grün: kleiner ±2 mm, rot: größer +2 mm, blau: kleiner -2 mm

Das Skulpturarrangement auf dem Sockel in der Mitte des Brunnens ist jener Teil,
der modelliert werden und deshalb auch möglichst genau orientiert werden soll. Daher werden für die zweite Orientierung Punkte im Bereich des Beckenbodens, die
immerhin etwa ein Drittel der Brunnenpunkte ausmachen gelöscht, sodass nurmehr
der Sockel mit den Skulpturen erhalten bleibt. Danach werden die Scans mit Hilfe der Transformationsmatrizen, die bei der ersten Orientierung mit Brunnenbecken
ermittelt wurden, orientiert. Zum Schluss wird noch eine automatische Orientierung
dieser Scans durchgeführt. Durch diese Methode soll der negative Einfluss, den die
Punkte des Beckenbodens und der Wand möglicherweise auf die automatische Orientierung haben, eliminiert werden. Abbildung 4.9 zeigt die Differenzmodelle dieser
zweiten Orientierung, bei der die Brunnenbeckenpunkte gelöscht wurden. Im Vergleich
zur ersten Orientierung (siehe Abbildung 4.8) sind weniger dunkelrote beziehungsweise
dunkelblaue Stellen zu erkennen, weshalb die zweite Orienterung der ersten vorzuziehen ist.
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Abbildung 4.9: Differenzmodelle zwischen Scan 25 und 27 für die zweite Orientierung,
links: die Farben stellen die Differenzen zwischen den Scans dar, dunkelrot: +2 mm, dunkelblau: -2 mm, grau: keine Überlappung der Scans,
rechts: grün: kleiner ±2 mm, rot: größer +2 mm, blau: kleiner -2 mm

Bei der dritten Orientierung soll die vor der Aufnahme an die Skulptur angebrachte Referenzkugel berücksichtigt werden. Dazu wird eine automatisierte Methode die
auf dem ICP-Algorithmus aufbaut, es aber zusätzlich erlaubt Passpunkte mit Hilfe
von Bedingungen im Ausgleichsansatz zu berücksichtigen, verwendet. Die in der ersten Orientierung ermittelten Transformationsmatrizen werden als Näherungswerte für
den Ausgleich herangezogen und die Kugel wird bei der Orientierung einmal schwach
und einmal sehr stark gewichtet. In den Abbildungen 4.10 beziehungsweise 2.11 sind
Differenzmodelle für die dritte Orientierung mit schwach beziehungsweise stark gewichteter Kugel dargestellt. Das Modell der Orientierung mit schwacher Gewichtung
der Kugel (Abbildung 4.10) zeigt im oberen Bereich der Skulptur größere Differenzen,
als jenes mit stark gewichteter Kugel (Abbildung 4.11) und im Bereich des Sockels
verhält es sich genau umgekehrt. Da das Modell vor allem im Bereich der Skulpturen
möglichst genau sein soll, ist die Orientierung mit starker Gewichtung der Kugel jener
mit schwacher Gewichtung vorzuziehen.
Mit stark gewichteter Kugel erhält man ähnliche Ergebnisse, wie mit der zweiten
Orientierung ohne Brunnenbecken. Eine Verbesserung der Orientierung im Bereich
der Skulptueren ist aber nicht zu erzielen, weshalb die Entscheidung schließlich zu
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Gunsten der zweiten, mit Hilfe der Software Geomagic Studio 10 unter Ausschluss der
Brunnenbeckenpunkte erstellten, getroffen wird.
Solche Differenzmodelle (Abbildung 4.8 bis 4.11) werden sowohl für Scans innerhalb
einer Hierarchie, als auch zwischen den Hierarchien berechnet. Weitere Abbildungen
dieser Differenzmodelle befinden sich im Anhang.

Abbildung 4.10: Differenzmodelle zwischen Scan 25 und 27 für die dritte Orientierung schwache Gewichtung der Referenzkugel, links: die Farben stellen die
Differenzen zwischen den Scans dar, dunkelrot: +2 mm, dunkelblau:
-2 mm, grau: keine Überlappung der Scans, rechts: grün: kleiner ±2
mm, rot: größer +2 mm, blau: kleiner -2 mm
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Abbildung 4.11: Differenzmodelle zwischen Scan 25 und 27 für die dritte Orientierung
- starke Gewichtung der Referenzkugel, links: die Farben stellen die
Differenzen zwischen den Scans dar, dunkelrot: +2 mm, dunkelblau:
-2 mm, grau: keine Überlappung der Scans, rechts: grün: kleiner ±2
mm, rot: größer +2 mm, blau: kleiner -2 mm

Durch das Erstellen der Differenzbilder können zusätzlich zur Untersuchung der unterschiedlichen Orientierungsansätze grobe Fehler in einzelnen Scans aufgedeckt werden.
Diese Fehler sind zwar in den Punktwolken ebenfalls zu erkennen, aber durch die
Differenzbildung mit einem Scan, der keine groben Fehler enthält, werden sie hervor”
gehoben“ und sind deshalb einfacher zu sehen. Abbildung 4.12 zeigt, rot eingekreist
einen groben Fehler in Scan 31 im Bereich des Sockels, wobei links die Differenzen
von -2 mm (dunkelblau) bis +2 mm (dunkelrot) veranschaulicht sind. In Abbildung
4.12 rechts ist ein Differenzmodell dargestellt, bei dem die Fehlertoleranz auf zwei
Millimeter gesetzt wurde, weshalb alle Differenzen die kleiner als diese Toleranz sind
grün und jene die größer sind rot (bei positiven Differenzen) beziehungsweise blau (bei
negativen Differenzen) erscheinen. Auf diese Weise konnten grobe Fehler in Scan 28,
29, 31 und 32 gefunden und die entsprechenden Punkte aus den Punktwolken gelöscht
werden. Als Grund für diese groben Fehler kommen sowohl starker Wind, als auch
Veränderungen des Beckenbodens in Folge direkter Sonneneinstrahlung in Frage.
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Abbildung 4.12: Darstellung von groben Fehlern (rot eingekreist) mit Hilfe von Differenzbildern; links: dunkelrot: +2 mm, dunkelblau: -2 mm; rechts:
grün: kleiner ±2 mm, rot: größer +2 mm, blau: kleiner -2 mm

4.3 Modellierung
Bevor aus den Daten schließlich Modelle erstellt werden können, müssen die orientierten Einzelscans zu einer Gesamtpunktwolke zusammengefügt werden. Die Modellierung wird mit Hilfe des Softwarepaketes Geomagic Studio 10 durchgeführt, bei dem
die Daten mittels Triangulierung flächenhaft dargestellt werden.
Die Daten des östlichen Brunnens aus Epoche 1 wurden mit zirka 500 000 Dreiecken
trianguliert. Abbildung 4.13 zeigt dieses Modell, das am Ende dieses Kapitels mit
dem der zweiten Epoche verglichen wird. Im Bereich der Muschel und der Sockeloberfläche ergaben sich, bedingt durch die annähernd gleichen Instrumentenhöhen bei
allen Standpunkten große Löcher, die auch nach interaktiver Nachbearbeitung nicht
geschlossen werden konnten.
Die dreiundvierzig Einzelscans der zweiten Epoche werden nach der Orientierung zu
einer Gesamtpunktwolke zusammengefasst, bevor sie in einem nächsten Rechenschritt
nochmal ausgedünnt und geglättet werden. Diese Prozessierung ist ähnlich jener, die
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Abbildung 4.13: Modell des östliche Brunnens vor der Restaurierung
in Kapitel 2.3 beschrieben wurde, wobei hier im Gegensatz zur Einzelscanprozessierung ein Nicht-Robuster-Schätzer zur Mittelbildung bei der Glättung verwendet wird.
Danach wird mit Hilfe des Softwarepaketes Geomagic Studio 10 eine Triangulierung
mit rund fünf Millionen Dreiecken berechnet. Das daraus resultierende Modell, weist
wesentlich weniger große Löcher als das Modell der ersten Epoche auf, was an der besseren Aufnahmekonfiguration mit unterschiedlichen Instrumentenhöhen und an der
höheren Punktdichte liegt. Trotzdem bleiben einige Löcher im Bereich der Muscheln
und bei den Pflanzen erhalten (siehe Abbildung 4.14), die fast ausschließlich durch
zackige“ Kanten begrenzt sind. Das Schließen solcher Löcher gestaltet sich schwierig
”
und ist daher zeitaufwendig. Außerdem weist die Triangulierung spitze, unterschiedlich große Dreiecke auf, was die Oberfläche rau“ wirken lässt. Wegen dieser Mängel
”
wird mit Hilfe des Softwarepaketes Rapidform eine Homogenisierung“ der Triangulie”
rung durchgeführt. Nach diesem Rechenschritt weisen die Maschen nahezu konstante
Seitenlänge auf, wodurch die Oberfläche des Objektes glatter wirkt und die Löcher
teilweise kleiner werden und durch glatte Kanten begrenzt sind. Diese Löcher können
im Zuge der interaktiven Nachbearbeitung des Modells einfach bereinigt werden.
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Abbildung 4.14: Modell des östliche Brunnens nach der Restaurierung vor Homogenisierung der Dreiecksmaschen
Abbildung 4.15 zeigt jeweils den Unterschied zwischen dem Modell vor (links) und
jenem nach der Homogenisierung der Dreiecksmaschen (rechts). In Abbildung 4.15
rechts (neue Maschen) ist eindeutig zu erkennen, dass durch die Neuberechnung der
Maschen sowohl die Kanten der Löcher als auch die Oberfläche des Modells glatter
wird.
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Abbildung 4.15: Vergleich: Modell des östliche Brunnens vor (links) und nach (rechts)
der Homogenisierung der Dreiecksmaschen

Nach dem Schließen der Löcher erhält man jenes Modell des östlichen Brunnens nach
der Restaurierung (siehe Abbildung 4.16), das im nächsten Schritt mit dem vor der
Restaurierung (siehe Abbildung 4.13) verglichen wird.
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Abbildung 4.16: Modell des östliche Brunnens nach der Restaurierung

Schließlich werden die beiden Modelle des Brunnens der ersten und der zweiten Epoche miteinander verglichen. Zur Visualisierung der Differenzen zwischen den Modellen
werden zwei unterschiedliche Methoden verwendet. Einerseits werden die Abstände
farbkodiert dargestellt, wobei das Modell der Epoche 2 als Referenz dient und die
minimalen Abstände der Oberfläche des Modells der Epoche 1 zum Referenzmodell
berechnet werden. Diese Methode kann zur Darstellung kleiner Änderungen im Zentimeterbereich verwendet werden. Eine weiter Möglichkeit zur Visualisierung der Differenzen bietet die simultane Darstellung beider Modelle in unterschiedlichen Farben.
Das Modell der zweiten Epoche wird in blau und jenes der ersten Epoche in grau
dargestellt. Mit dieser Möglichkeit der Darstellung können auch große Differenzen visualisiert werden.
Abbildung 4.17 zeigt links die farbcodierte Visualisierung der Differenzen des gesamten Modells. Dabei wird die Toleranz für unveränderte Bereiche (in grün) mit ± 5
Millimetern festgelegt und die Farbkodierung endet bei fünf Zenitmeter. In Abbildung
4.17 rechts ist die simultane Darstellung der beiden gesamten Modelle zu sehen.

56

4 Anwendung und Diskussion

Abbildung 4.17: Vergleich der gesamten Modelle der Epoche 1 und 2, links: Farbkodierte Darstellung, rechts: Simultane Darstellung

Mit Hilfe der Visualisierungen können unter anderem folgende grobe Veränderungen
zwischen den beiden Epochen ausgemacht werden.

Abbildung 4.18: links: Verschiebung der Putten, rechts: Verschiebung der Frau
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Abbildung 4.19: links: Rekonstruktion der Beine der Putten, rechts: Änderung des
linken Beins des liegenden Mannes

Abbildung 4.20: links: Frau vor der Restaurierung, rechts: Frau nach der Restaurierung
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5 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde die Größenordnung systematischer Fehler von
Phasenvergleichsscannern anhand von realen Projektdaten analysiert. Mit unterschiedlichen Untersuchungen wurden die Möglichkeiten diese Fehler zu reduzieren aufgezeigt.
Der erste Schwerpunkt der Arbeit lag in der Analyse der Wirkungsweise einzelner Parameter der Gerätekalibrierung. Zuerst wurden bereits durchgeführte Untersuchungen
und die daraus entstandenen Ansätze zur Verbesserung einzelner Kalibrierungsparamter des FARO LS 880 HE80 vorgestellt. Mit Hilfe dieses Experimentes konnten
periodische Distanzmessfehler, die nach Anbringen der Gerätekalibrierung noch in
den Messdaten vorhanden waren, signifikant reduziert werden. Da die Messdaten des
FARO Photon ähnliche Probleme aufwiesen wurden die Untersuchungen für dieses
Gerät wiederholt und die Ergebnisse präsentiert. Die durchgeführten Analysen zeigten, dass diese Parameter offensichtlich komplexere Korrekturfunktionen beschreiben,
als jene des FARO LS 880 HE80. Die Distanzen werden in Abhängigkeit von der jeweiligen Intensität wellenförmig korrigiert. Den Zusammenhang zwischen der Amplitude
dieser periodischen Korrekturfunktion und der Intensität bildet vermutlich eine Expontialfunktion, wobei diese Hypothese nicht näher untersucht wurde.

Den zweiten Schwerpunkt der Arbeit bildet die Generierung dreidimensionaler Oberflächenmodelle mit Hilfe der Messdaten eines Phasenvergleichsscanner. Der Vergleich
der beiden Modelle eines Zierbrunnens im Areal von Schloß Schönbrunn aus Epoche 1
und Epoche 2 wurde einerseits mittels farbcodierter Darstellung der Differenzen und
andererseits mit Hilfe einer simultanen Darstellung beider Modelle in unterschiedlichen Farben durchgeführt. Anhand dieses Beispiels konnte gezeigt werden, dass die
Modellierung eines Kulturgutes dieser Größenordnung mit Hilfe der Messdaten eines
Phasenvergleichsscanners, durchaus mit einer Genauigkeit von etwa von zwei Millimetern möglich ist. Daher können beim Vergleich von Modellen aus unterschiedlichen
Epochen Unterschiede, die größer als zwei Millimeter sind, aufgedeckt werden. Die
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verbleibenden, systematischen Restfehler sind innerhalb der für die Scanner angegebenen Spezifikationen.
Werden Modelle mit höherer Genauigkeit gefordert, müssen weiterführende Untersuchungen zur Gerätekalibrierung durchgeführt werden. Die untersuchten Objekte wurden aus Entfernungen bis zu acht Metern erfasst. Die Auswirkungen möglicher Defizite
in der Kalibrierung bei größeren Distanzen wurden nicht untersucht.
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Die folgenden Abbildungen zeigen Differenzmodelle zwischen unterschiedlichen Scans,
die erzeugt wurden, um unterschiedliche Orientierungen vergleichen und beurteilen zu
können. In den Graphiken links bedeutet dunkelrot eine Differenz von +2 mm und
dunkelblau eine Differenz -2 mm. In Grau werden jene Bereiche dargestellt in denen
sich die Scans nicht überlappen. In den rechten Graphiken stellt grün Differenzen
kleiner ±2 mm, rot Differenzen größer als +2 mm und blau Differenzen kleiner -2 mm
dar.

Differenzmodelle zwischen Scan 22 und 23

Abbildung 5.1: Differenzmodelle zwischen Scan 22 und 23 für die erste Orientierung
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Abbildung 5.2: Differenzmodelle zwischen Scan 22 und 23 für die zweite Orientierung

Abbildung 5.3: Differenzmodelle zwischen Scan 22 und 23 für die dritte Orientierung
- schwache Gewichtung der Referenzkugel
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Abbildung 5.4: Differenzmodelle zwischen Scan 22 und 23 für die dritte Orientierung
- starke Gewichtung der Referenzkugel

Differenzmodelle zwischen Scan 34 und 39

Abbildung 5.5: Differenzmodelle zwischen Scan 34 und 39 für die erste Orientierung
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Abbildung 5.6: Differenzmodelle zwischen Scan 34 und 39 für die zweite Orientierung

Abbildung 5.7: Differenzmodelle zwischen Scan 34 und 39 für die dritte Orientierung
- schwache Gewichtung der Referenzkugel
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Abbildung 5.8: Differenzmodelle zwischen Scan 34 und 39 für die dritte Orientierung
- starke Gewichtung der Referenzkugel

Differenzmodelle zwischen Scan 37 und 42

Abbildung 5.9: Differenzmodelle zwischen Scan 37 und 42 für die erste Orientierung
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Abbildung 5.10: Differenzmodelle zwischen Scan 37 und 42 für die zweite Orientierung

Abbildung 5.11: Differenzmodelle zwischen Scan 37 und 42 für die dritte Orientierung
- schwache Gewichtung der Referenzkugel
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Abbildung 5.12: Differenzmodelle zwischen Scan 37 und 42 für die dritte Orientierung
- starke Gewichtung der Referenzkugel

Differenzmodelle zwischen Scan 37 und 36

Abbildung 5.13: Differenzmodelle zwischen Scan 37 und 36 für die erste Orientierung
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Abbildung 5.14: Differenzmodelle zwischen Scan 37 und 36 für die zweite Orientierung

Abbildung 5.15: Differenzmodelle zwischen Scan 37 und 36 für die dritte Orientierung
- schwache Gewichtung der Referenzkugel
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Abbildung 5.16: Differenzmodelle zwischen Scan 37 und 36 für die dritte Orientierung
- starke Gewichtung der Referenzkugel
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Oktober 2002 - Oktober 2003: Inskription Architektur“
”
an der TU Wien
Oktober 2003: Inskription Vermessung und Geoinformation“
”
an der TU Wien
13.02.2006: 1. Diplomprüfung
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