
Spezifische Probleme beim Scannen von lebenden 
Objekten 
https://www.software3d.de/blog/tutorial-3d-scan-von-personen.html Stand:5.11.17 
Wenn Ihr die ersten Tests mit lebenden Objekten macht werdet Ihr schnell feststellen, 
dass dabei merkwürdige Gestalten heraus kommen. Dafür sind kleinste Bewegungen 
des Körpers verantwortlich welche aber unvermeidlich sind. Zudem gibt es ein Problem 
mit der voluminösen Natur der Haare, die es schwer machen exakte Punkte auf der 
Haaroberfläche zu bestimmen. 

Sie entschieden sich die Modelle in Kopf und Körper aufzuteilen. Die Scanergebnisse 
des Kopfes wurden durch das Abdecken des restlichen Körpers mit farbigen Decken 
ganz annehmbar. Um die unumgänglichen Bewegungen des Körpers zu vermeiden 
besorgten sie sich eine Puppe und Scannten diese separat, wodurch sie sehr gute 
Resultate des Körpers bekamen. 

 

Lösungswege: 
 
xoio hat beobachtet, dass es eine viel geringere Dichte an Marker-Punkten gab, wenn 
auf einfarbigen Materialien gescannt wurde. Bei Haaren und Haut wurde das noch 
schwieriger. Dadurch wurde klar, dass es einiges hilft, wenn man Kleidung trägt, die 
einen hohen Farbkontrast darstellen. 

Für das Problem mit den Haaren, wurden PostIts in die Haare geklebt, die dann später 
in der Post retuschiert wurden. Das half Photoscan sich etwas besser zu orientieren. 

 
 

Bewegungen vermeiden 
Wie gesagt gab es mehrere Probleme mit den Bewegungen. Es war mit einer Kamera 
fast unmöglich eine stehende Person zu fotografieren, ohne dabei verrückte Artefakte 
auf der Oberfläche der Person zu erhalten. Diese unvermeidbaren Bewegungen 
ruinierten die ganze Sequenz. Wie bemerkt gibt es andere Studios, die mit sehr vielen 
Kameras arbeiten, aber solch ein Equipment fehlte auch xoio. 
Der Lösungsansatz dazu war es das Model in 2 Teile zu splitten. Das xoio-Team hat sich 
einen “Körper-Sack” besorgt (siehe Foto), der quasi den stillen Körper darstellen sollte. 
Das war die billigste Möglichkeit, aber das Proportionen und Oberfläche offensichtlich 
nicht optimal sind, musste hier umso mehr in ZBrush (später) nachbearbeitet werden. 
Wir von software3D empfehlen den Einsatz von Schaufenster-Puppen, da kann man 
sicher mal in einem Geschäft fragen. 
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Das Photoset sah am Ende schon sehr wirr aus, mit all den farbigen Decken und der 
aufgehängten Figur. Sicher nicht so wie ein Profi-Studio-Set aussehen würde, aber die 
Farben helfen halt der Photogrammetrie-Berechnung bei der Unterscheidung der 
Marker. Am Ende zählt das Ergebnis und das war wesentlich besser, als der erste 
Versuch mit der Person. 

Anwendungsgebiete für Photogrammetrie 
3D-Scans 

• Geländevermessung 
• Volumen-Messung 
• Architektur und Denkmalschutz 
• Animation & Cinematographie 
• Archäologie 
• Biologie & Bildung 
• Erstellen von 3D-Objekten für Spiele und Animationen 
• Dokumentieren und Rekonstruieren von Aufnahmesets. Bestimmen der Kameraposition 
im Raum 
• Vermessen von Gegenständen 
• Dokumentieren von Unfallorten. Spurensicherung 
• Extrahieren von Tiefeninformation von Relief-Oberflächen 
• Rekonstruieren, Modifizieren von Fahrzeugteilen (Reverse Engineering) 
• Scannen von Gebäuden für Visualisierungen und Studien 
• uvm. 
 

Vergleich PhotoScan Standard und Pro 
Version 
Agisoft PhotoScan gibt es in 2 Versionen, die preislich weit auseinander liegen. PhotoScan 
Standard ist aus unserer Sicht für jeden 3D-Artist ein Muss. Zum einen kostet es nur 175,- € 
(inkl MwSt.) und zum anderen ist es so vielseitig einsetzbar, dass man damit aus der eigenen 
Kamera einen 3D-Scanner machen kann. Mit der Standard-Version bekommt ihr die meisten 
Funktionen zum 3D-Scan. 

• Ausrichten der Fotos (Photo Alignment) 
• Erstellung von Punktwolken (Point Cloud Generation) 
• Erstellen von 3DModellen 
• Erzeugen von Texturen (Texture Mapping) 

Damit könnt Ihr Scannen und die Punktwolke erzeugen und das Modell zur weiteren 
Bearbeitung exportieren. 

Die Profi-Version von PhotoScan Pro macht dann gleich einen größeren Kosten-Spung auf 
3.125 € (inkl. MwSt.) was im Vergleich zu einem Laser-Scanner noch immer wenig ist. Die 
zusätzlichen Features helfen massiv an der Genauigkeit der Modelle sind aber eigentlich auf 
den Kern der Photogrammetrie (Landschaftsvermessung) fokussiert. 

• Ihr könnt damit digitale Höhenmodelle von Landschaften erstellen (DEM – Digital 
Elevation Model) 
• Erstellung von Fotos ohne perspektivische Verzerrung z.B. bei Landkarten 
(Orthophoto Generation) 
• Referenzierung von GPS-Koordinaten gescannter Landschaftsabschnitte 
(Georeferencing of generated results) 
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• Scannen von Personen/Objekten in Bewegung und erstellen von Animationen (4D 
Reconstruction) 
• Multispektral Image Processing 
• Eigene Funktionen mit Phyton-Scripting können ergänzt werden 
• eigene Tracking-Punkte setzen 
 

 
 

Aufbau eines hoch-professionellen 3D-Scan-
Studios. 
Wie bei Matrix, als Bullet-time eingeführt wurde, ist für den professionellen 3D-Scan von 
Bewegungen oder einem Ganzkörperscan eine Momentaufnahme notwendig. Kein 
anderes 3D-Scanverfahren kann dies ermöglichen. Um eine kurzen Moment zu 
erfassen, benötigen wir also ein synchronisiertes Foto aus möglichst vielen 
Perspektiven aus 360°. Im kleinen Fall, sind so um die 50 Kameras sinnvoll. 

Hier in dem Beispiel werden 2 unterschiedliche Aufbauten gezeigt. 
1) 115x Kameras im 360° Winkel, 18MP-36MP Ganzkörper-Scan-System 
2) 46x Kameras im 360° Winkel, 18MP-24MP Gesichts-Erfassung-System 

 

Bodyscanner mit Raspberry Pi 
http://www.pi3dscan.com/index.php/blog2 
https://www.raspberrypi.org/magpi/3d-body-scanner/ 
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