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Frage 1: 

Für welche Passpunkte haben Sie sich entschieden? Begründen Sie Ihre Auswahl! 

 

Wir haben uns für die fünf Passpunkte 418, 234, 409, 371 und 471 entschieden. Vier der Pass-

punkte lagen in den Ecken und einer in der Mitte des Bildes. Die Lage der Passpunkte ist so 

gewählt worden, dass sie nicht auf einer Linie und möglichst weit auseinander liegen.  

Bei der Entzerrung mit Passpunkten bei Berücksichtigung der inneren Orientierung sind drei 

Passpunkte notwendig, um die sechs Transformationsparameter zu bestimmen. Man benötigt 

sechs Beobachtungen um die sechs Unbekannten zu bestimmen. Dies ist erfüllt, wenn von 

drei Punkten Bild- und Objektkoordinaten bekannt sind. Sind weder die äußeren noch die 

inneren Orientierungselemente bekannt, benötigt man vier Passpunkte, da die Entzerrung eine 

Transformation zwischen zwei Ebenen ist. Um eine größere Genauigkeit bei der Bestimmung 

der Parameter zu erreichen, wird mit einer höheren Anzahl von Passpunkten gearbeitet und 

der Abstand zwischen den Bildpunkten möglichst groß gewählt. 

 

 

Frage 2: 

Welche Unterschiede bestehen zwischen den Entzerrungsmethoden „nächster Nachbar“ und 

„bilineare Interpolation? Worauf sind diese Unterschiede zurückzuführen? Konnten Sie in der 

Entzerrung zwischen beiden Methoden signifikante Unterschiede feststellen? 

 

Bei der Herstellung des entzerrten Bildes müssen die Farb- oder Grauwerte des Ausgangs-

bildes den Bildelementen des entzerrten Bildes zu geordnet werden. Bei der Entzerrung 

wurden die Mittelpunkte der Pixel der Vorlage in Pixelmittelpunkte des entzerrten Bildes 

transformiert. Außerdem werden die  Farb- oder Grauwerte den transformierten Mittelpunk-

ten zugeordnet. Dies erfolgt durch unterschiedliche Methoden. 

Bei der Methode „nächster Nachbar“ wird für ein Pixel des entzerrten Bildes der Grauwert 

genommen, der dem Pixelmittelpunkt des Ausgangsbildes am nächsten liegt. 

Der Vorteil dieser Methode liegt in kürzeren Rechenzeiten. Nachteilig wirkt sich aus, dass die 

Bildelemente im ungünstigsten Fall bis zu einer halben Pixelgröße verschoben werden. Es 

kann zu Versetzungen von bis zu einem Pixel im Lineament des Bildes kommen.  

Bei der bilinearen Interpolation wird der Grauwert mittels der bilinearen Transformation aus 

vier Nachbarn bestimmt. Je nachdem wie der zu interpolierende Punkt zu diesen Grauwerten 

liegt, gehen die Grauwerte mit unterschiedlichem Gewicht bei der Bestimmung des neuen 



Grauwertes mit ein. Die bilineare Interpolation ist aufwendiger. Es entstehen aber keine Ver-

setzungen im Lineament. Gegenüber dem ursprünglichen Bild nehmen jedoch die Bildkon-

traste ab. 

Die Resultate der jeweilig angewandten Entzerrungsmethode weisen keine signifikanten 

Unterschiede auf. Das nach dem Verfahren „nächster Nachbar“ entzerrte Bild weist an 

wenigen Stellen in den vertikalen Fensterlinien leichte Verzahnungen auf. Diese sind beim 

Ergebnis der anderen Entzerrungsmethode nicht vorhanden. Erkennbar ist auch die oben 

angeführte Kontrastmilderung bei der Methode der bilinearen Interpolation. Die Hell-Dunkel-

Kontraste auf der Fassade sind etwas schwächer. Die Abbildung wirkt weicher als das Aus-

gangsbild. 

 

 

Frage 3: 

Ist es möglich das gesamte Bild, d.h. inklusive Dach zu entzerren? Zu welchen Ergebnissen 

würde eine solche Entzerrung führen? Woran liegt das? 

 
Eine Entzerrung des gesamten abgebildeten Objektes ist nicht möglich, da immer nur eine 

Ebene behandelt wird. Für andere Ebenen gelten andere Transformationsparameter. Ein 

räumliches Objekt kann in der Ebene nicht in allen seinen Teilen auf einmal unverzerrt 

wiedergegeben werden, ohne die Einzelteile aus ihrem Zusammenhang zu reißen. Bezieht 

man z.B. einen Punkt einer anderen Ebene in die Entzerrung mit ein, führt das zu einer 

Berechnung von Transformationsparametern, die für die zu entzerrende Ebene nicht gelten, 

sondern für eine andere, eventuell imaginäre Ebene. Die zu entzerrende Ebene wird verzerrt 

abgebildet, jedoch anders als sie es im Ausgangsbild war. Die Linien die jetzt parallel 

verlaufen sollten, treffen sich in einem Fluchtpunkt. 

Beim Bild „interpolation.dach“ wurde ein Punkt des Daches in die Entzerrung einbezogen. Es 

ist z. B. zu erkennen, dass die vertikalen Linien nach unten zusammenlaufen. 

 

 

 

 

 

 

 



Frage 4: 

Schätzen Sie die Genauigkeit der durchgeführten digitalen Entzerrung ab. Verwenden Sie 

dazu die gemessenen Strecken bzw. Unterschiede zwischen den Messbandmessungen (Soll) 

und den Messungen im Bild (Ist). 

 

 

 

Objektkoordinaten

          y = 0 

Objekt Pkt.-Nr. 

    x [m]    z [m] 

Strecke gemessen 

am Gebäude

[m] 

gemessen  

im Bild 

     [m] 

Differenz

 

[m] 

1.Fenster 
 

       

links 1 6.7002 -3.5895     

rechts 2 7.6731 -3.5697 (1;2) 1.00 0.97 0.03 

Fenstersims        

links 3 1.8376 -4.7611     

rechts 4 5.5699 -4.7214 (3;4) 3.84 3.73 0.11 

Mauervorsprünge        

links 5 1.8171 -4.2449     

rechts 6 10.1162 -4.2646 (5;6) 8.52 8.30 0.22 

2. Fenster        

links 7 15.7153 -3.5894     

rechts 8 16.6686 -3.5894 (7;8) 1.00 0.95 0.05 

3. Fenster        

links 9 29.1424 -3.4303     

rechts 10 30.0761 -3.4104 (9;10) 1.00 0.93 0.07 

Der Unterschied zwischen den Messergebnissen der Messungen am Gebäude und im Bild 

sind bei einigen Strecken sehr groß. Dieser Unterschied ist nicht nur auf die Genauigkeit der 

digitalen Entzerrung zurückzuführen. Vor allem wurden ungünstige Objekte ausgewählt, die 

im Bild nicht mehr gut zu erfassen waren. Bei den Mauervorsprüngen konnte nicht mehr die 

genaue Höhe ausgemacht werden, in der gemessen wurde. Es wurde in einer Höhe gemessen 

wo sich die Helligkeit in der Mauer änderte. So konnten die Punkte im Bild nur sehr schwer 

wiedergefunden werden. Außerdem lagen sie wenige cm vor der zu entzerrenden Ebene.  



Das gleiche war bei den Fenstersimsen der Fall. Deswegen ist bei diesen Objekten der Fehler 

besonders hoch. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass nicht mehr alle Punkte im 

entzerrten Bild enthalten waren. Diese Fehler entstanden aufgrund unserer Unerfahrenheit. 

Bei den Fenstern sind die Unterschiede geringer. Trotzdem sind sie noch relativ groß. Dies 

könnte daraus resultieren, dass beim Markieren mit der Maus nicht immer der richtige Punkt, 

sowohl beim Markieren für die Entzerrung als auch beim Festlegen der zu messenden 

Strecken, getroffen wurde. Es hätten maximal Unterschiede von ein bis zwei Zentimetern 

entstehen dürfen, da auch der Fehler beim Messen mit dem Messband eine Rolle spielt. 

 

 


