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Verfahren 
zur automatisierten Auswertung
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Automatische u. halbautomat. 
Auswerteverfahren 

Verfahren der Bildzuordnung (image matching) 
lösen die Aufgabe, identische Objektmerkmale 
(Punkte, Muster, Kanten) 
in zwei oder mehr Bildern des Objektes zu 
identifizieren und einander eindeutig zuzuordnen. 
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Automatische u. halbautomat.
Auswerteverfahren

Zuordnungsverfahren werden unter anderem 
benötigt für:

 Identifikation diskreter (signalisierter) Bildpunkte 
zur 3D-Punktmessung

 Identifikation homologer Bildmuster zur 3D-
Oberflächenrekonstruktion

 Identifikation und Verfolgung von Objekten in 
Bildsequenzen
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Korrespondenzanalyse

Die Korrespondenzanalyse gehört in die Klasse der 
schlecht gestellten Probleme (ill-posed problems),

d.h. es ist nicht sicher, ob eine Lösung überhaupt 
existiert, die eindeutig und robust gegenüber 
Variationen in den Eingangsdaten ist. 
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Korrespondenzanalyse

Praktikable Lösungen gehen daher in der Regel 
davon aus, dass folgende Voraussetzungen an 
Objekt und Bildaufnahme weitestgehend erfüllt 
sind:

 die Intensitätswerte aller beteiligten Bilder liegen 
im gleichen spektralen Bereich

 konstante Beleuchtung, atmosphärische Einflüsse 
und Medienübergänge für den Zeitraum der 
Bildaufnahme

 formstabile Objektoberfläche für den Zeitraum der 
Bildaufnahme
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Korrespondenzanalyse

 stückweise glatte Objektoberfläche
 undurchsichtige Objektoberfläche
 weitgehend diffuse Reflexion an der Oberfläche
 bekannte Näherungswerte für Orientierungsdaten 

(Bildüberlappung) und Objektdaten (geometrische 
und radiometrische Parameter)

Praktikable Lösungen gehen daher in der Regel 
davon aus, dass folgende Voraussetzungen an 
Objekt und Bildaufnahme weitestgehend erfüllt 
sind:
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Bildzuordnungsverfahren 

 Bildzuordnungsverfahren basieren auf einer 
hierarchischen Strategie. 

 Für die Eingabebilder werden die notwendigen 
Kalibrierungs- und Orientierungsdaten in der Regel 
vorab bestimmt. 

 Die Vorverarbeitung beinhaltet Schritte zur
– Bildverbesserung (Glättung, Rauschunterdrückung, 

Kontrastanpassung) und 
– Reduktion der Auflösung (Bildpyramiden).
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Merkmalsextraktion

 In der Merkmalsextraktion werden aus den Bildern 
unabhängig voneinander Bildmerkmale wie 
Punktmuster oder Kanten ermittelt, von denen 
angenommen wird, dass eine größere 
Schnittmenge in allen beteiligten Bildern enthalten 
ist. 

 Dafür kommen Interest-Operatoren und 
Kantenoperatoren zum Einsatz.
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Merkmalsbasierte Zuordnung

 In der folgenden merkmalsbasierten Zuordnung
(feature based matching) wird versucht, möglichst 
viele korrespondierende Merkmale in allen Bildern 
zu identifizieren. 

 Dabei können zusätzliche Informationen in Form 
von Wissen oder Regeln genutzt werden, um den 
Suchraum einzugrenzen und Fehlzuordnungen zu 
minimieren. 

 Die merkmalbasierte Zuordnung ist im allgemeinen 
der schwierigste Schritt im Matching-Prozess. 
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Interest-Operatoren

 Mit Interest-Operatoren bezeichnet man
Algorithmen zur Extraktion markanter Bildstellen,
die sich als Kandidaten für eine Bild-zu-Bild-
Zuordnung eignen.

 Geeignete Kandidaten für homologe Punkte sind
Grauwertmuster, die in einer begrenzten
Umgebung möglichst einzigartig sind und mit hoher
Wahrscheinlichkeit im korrespondierenden Bild in
ähnlicher Weise abgebildet werden.
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Interest-Operatoren

 Interest-Operatoren berechnen für jede
Bildposition eine oder mehrere Kenngrößen
(Interest-Wert), die zur späteren Merkmals-
zuordnung verwendet werden.

 Daraus folgt, dass Interest-Operatoren in der Regel
vor der eigentlichen Korrelation genutzt werden,
um besonders geeignete Bildstellen auszuwählen.
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Interest-Operatoren

Die Kriterien eines markanten Zuordnungs-
kandidaten und die Anforderungen an einen 
optimalen Interest-Operator lauten:

 Deutlichkeit (lokale Einzigartigkeit, 
Unterscheidbarkeit vom Hintergrund)

 Invarianz gegenüber geometrischen und 
radiometrischen Verzerrungen

 Robustheit (Unempfindlichkeit gegen Rauschen)
 Seltenheit (globale Einzigartigkeit, Unter-

scheidbarkeit zu anderen Kandidaten)
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Interest-Operatoren

Markierte Pixel nach 
Bildanalyse mit einem 
Interest-Operator, 
z. B.

Förstner-Operator oder
Moravec-Operator
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Flächenbasierte Zuordnung

 Die Feinzuordnung geschieht durch 
flächenbasierte Zuordnung (area based
matching) der Originalgrauwerte mit dem 
Ziel, das zugehörige Oberflächenelement mit 
hoher Genauigkeit zu bestimmen. 
 Zu den flächenbasierten Zuordnungs-

verfahren gehören Korrelations- und 
Kleinste-Quadrate-Lösungen. 
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Flächenbasierte Zuordnung

 In diesem Schritt können geometrische 
Zusatzinformationen (z.B. Epipolargeometrie, 
Objektbedingungen) zur Steigerung von 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit genutzt werden. 

 Aus den ermittelten homologen Bildelementen 
lassen sich dann 3D-Objektdaten ableiten. 
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Bildzuordnungsverfahren

Merkmalsextraktion (feature 
extraction)

Interest 
Operator

Ermittlung von 
Bildmerkmalen

Merkmalsbasierte Zuordnung 
(feature based matching)

Wissen & 
Regeln

Ermittlung 
korrespondierender 
Bildmerkmale

Flächenbasierte Zuordnung 
(area based matching)

Korrelations- und 
Kleinste-Quadrate-
Lösungen

Feinzuordnung der 
Original-Grauwerte
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Korrelationsalgorithmen

 Mit einem Korrelationsverfahren löst man die
Aufgabe, korrespondierende Bildstellen in zwei
Bildern zu suchen, die in der Regel von
verschiedenen Standpunkten aus aufgenommen
wurden.

 Man spricht in diesem Zusammenhang auch von
der maximalen Ähnlichkeit der beiden Bildstellen.

 Eines der beiden Bilder kann auch eine
geometrische Figur sein. In diesem Fall ist die
Bezeichnung Mustererkennung sehr treffend.
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Korrelationsalgorithmen:
Beispiel Mustererkennung

 Im Folgenden wird ein weit verbreiteter
Korrelationsalgorithmus anhand einer Mustererkennung
erklärt.

 Die geometrische Figur soll ein Kreuz sein. Dieses Kreuz
existiere in einem künstlich erzeugten digitalen Bild.

 Dieses Bild wird als Referenzbild bzw. Referenzmatrix
bezeichnet. Man spricht auch von einer Mustermatrix
(template).
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Korrelationsalgorithmen:
Beispiel Mustererkennung
 Die Positionierung des Kreuzes, also des

Referenzbildes, ist in einem 2. Bild gesucht. Das 2.
Bild wird als Suchbild bzw. Suchmatrix bezeichnet.

 Der 5x5-Referenzmatrix ist eine 12x12-Suchmatrix
gegenübergestellt, mit Grauwerten zwischen 1 und
9.
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Korrelationsalgorithmen:
Beispiel Mustererkennung
 Das Kreuz liegt in der Suchmatrix offensichtlich in

der Position i = 8 und j = 7. Die automatische Suche
dieser Position wird dadurch erschwert,

i=8

j=7
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Korrelationsalgorithmen:
Beispiel Mustererkennung
 dass einerseits das Suchbild verrauscht ist, d.h. die

Grauwerte mit zufälligen Fehlern behaftet sind, und
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Korrelationsalgorithmen:
Beispiel Mustererkennung
 dass andererseits wegen der endlichen Größe der

Detektoren, mit denen das Suchbild erzeugt wurde,
die Grauwertkanten verschmiert sind, d.h. dass an
den Kanten Mischpixel auftreten.
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Korrelationskoeffizient als 
Ähnlichkeitsmaß 

Die Lösung der 
Korrelationsaufgabe 
wird nicht zwei-
dimensional, sondern 
nur anhand eines 
eindimensionalen 
Beispieles gezeigt. 
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Korrelationskoeffizient als 
Ähnlichkeitsmaß 

 Die gesuchte Position des Referenzbildes im
Suchbild findet man mittels Korrelations-
berechnungen.

 Ein Maß für die Korrelation bzw. Ähnlichkeit ist der
so genannte Korrelationskoeffizient r.

 Er wird aus den Standardabweichungen σr und σs
der Grauwerte gr und gs der beiden Bilder sowie
aus der Kovarianz σrs zwischen den Grauwerten der
beiden Bilder berechnet.
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Korrelationskoeffizient als 
Ähnlichkeitsmaß 

gr, gs - arithmetische Mittelwerte der Grauwerte des 
Referenzbildes und der Grauwerte im korrespondierenden 
Ausschnitt des Suchbildes.

 Der Korrelationskoeffizient r wird für alle möglichen 
Positionen des Referenzbildes im Suchbereich ermittelt. 

 Die Stelle mit dem größten Korrelationskoeffizienten r ist die 
gesuchte Positionierung.
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Korrelation im 
Subpixelbereich 

Als Einpassung im Subpixelbereich bietet sich an,
 eine kontinuierliche Korrelationsfunktion in der 

Umgebung des größten Korrelationskoeffizienten 
zu bilden und

 das Maximum dieser Korrelationsfunktion durch 
Nullsetzen der ersten Ableitung festzustellen.



HS BO – Lab. für Photogrammetrie: Verfahren zur automatisierten Auswertung 29

Korrelation im 
Subpixelbereich 

 Sehr weit verbreitet ist eine Korrelation im 
Subpixelbereich, die mittels einer Kleinste-
Quadrate-Ausgleichung gelöst und als Kleinste-
Quadrate-Korrelation bezeichnet wird (least 
squares matching, LSM). 

 Dabei wird davon ausgegangen, dass mit Hilfe des 
erläuterten Korrelationsverfahrens bereits eine 
genäherte Einpassung gefunden werden konnte. 
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Anwendung: Herstellung der 
Inneren Orientierung 

 Falls die Photos mit einer digitalen Messkamera
aufgenommen werden, ist die Kamerakonstante 
und die Position des Hauptpunktes bekannt. 

 Die innere Orientierung der digitalen Messbilder 
steht dann unmittelbar für die Auswertung zur 
Verfügung.
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Anwendung: Herstellung der 
Inneren Orientierung 

 Werden die Photos mit einer filmbasierten 
Messkamera aufgenommen und entstehen die 
digitalen Messbilder nachträglich durch 
Digitalisierung, so beginnt die Auswertung mit der 
Lokalisierung der einzelnen Rahmenmarken. 

 Dieser Prozess sollte automatisiert ablaufen.
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Automatische Lokalisierung 
der Rahmenmarken 

 Von der jeweiligen Rahmenmarke wird eine 
Referenzmatrix erzeugt und dieses geometrische 
Muster wird im digitalen Photo positioniert 
(Mustererkennung).

 Um den Aufwand für den Suchprozess möglichst 
klein zu halten, 
– werden Bildpyramiden von den Photos erzeugt 

und 
– verhältnismäßig kleine Suchbereiche in der 

Umgebung der Standardanordnungen der 
Rahmenmarken definiert.
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Automatische Lokalisierung 
der Rahmenmarken 

 Für die verschiedenen Pyramidenniveaus benötigt 
man die Referenzmatrizen der Rahmenmarken in 
unterschiedlichen Ausschnitten. Die Pixelgröße 
verkleinert sich mit Verkleinerung der Ausschnitte. 
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Automatische Lokalisierung 
der Rahmenmarken 

 Für den Erkennungsprozess in der gröbsten
Pyramidenstufe benutzt man den größten
Ausschnitt mit seinen vielen Detailformen.

 Die Korrelation wird auf diesem Pyramidenniveau
nur mit dem Korrelationskoeffizienten als
Ähnlichkeitsmaß durchgeführt.



HS BO – Lab. für Photogrammetrie: Verfahren zur automatisierten Auswertung 36

Automatische Lokalisierung 
der Rahmenmarken 

 Im nächsten Pyramidenniveau wird das Ergebnis
aus dem gröbsten Pyramidenniveau als
Näherungspositionierung herangezogen, so dass
der Suchbereich verhältnismäßig klein gewählt
werden kann.

 Diese Vorgehensweise setzt sich bis zum feinsten
Pyramidenniveau fort.
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Automatische Lokalisierung 
der Rahmenmarken 

 Im feinsten Pyramidenniveau wird auf jeden Fall
eine Korrelation im Subpixelbereich vorgenommen.

 Die in der Praxis erzielbare Genauigkeit liegt
zwischen 1/10 und 1/5 Pixel des feinsten
Pyramidenniveaus.
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Automatische relative 
Orientierung 

Voraussetzung: 60% überlappende genäherte
Senkrechtaufnahmen von Gelände mit geringen
Höhenunterschieden

 Für eine Korrelation werden im ersten Bild
Referenzmatrizen ausgewählt und im zweiten Bild
werden Suchbereiche definiert.

 Um eine gute Verteilung der Orientierungspunkte
zu bekommen, wählt das System die Referenz- und
Suchmatrizen in den so genannten Gruber-Punkten
aus.

 Diese Auswahl erfolgt im gröbsten
Pyramidenniveau.
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Automatische relative 
Orientierung 

 Die gefundenen korrespondierenden Korrela-
tionsfenster sind sehr gute Näherungen für die
Korrelationen in einem feineren Pyramidenniveau.

 Innerhalb eines solchen Fensters können mehrere
kleine Referenzmatrizen im ersten Bild ausgewählt
werden.
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Automatische relative 
Orientierung

 Für diese Auswahl können Merkmalspunkte, die
mit einem Interest-Operator gefunden wurden,
und um die die Referenzmatrizen ausgebreitet
werden, sehr wertvolle Dienste leisten.
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Automatische relative 
Orientierung 

 Für die relative Orientierung ist es ausreichend,
etwa drei bis vier Pyramidenniveaus zu
durchlaufen.

 Nur im feinsten Pyramidenniveau ist nach der
Korrelation mit dem Korrelationskoeffizienten eine
subpixel-genaue Schätzung - zum Beispiel mit LSM -
anzuschließen.
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Automatische relative 
Orientierung 

 Das Ergebnis sind sechs homologe Punktnester,
wobei in jedem Punktnest im allgemeinen mehrere
homologe Punkte liegen.

 Infolge der hohen Anzahl der Orientierungs-punkte,
die das automatische Verfahren liefert, ist die
Genauigkeit der Orientierungselemente in der
Regel deutlich besser als die Genauigkeiten unter
Verwendung von sechs Orientierungspunkten
(Faktor zwei bis drei).
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Verknüpfungspunkte für die 
automatische Aerotriangulation 
 Die Bestimmung der

Verknüpfungspunkte für eine
Bündelblockausgleichung läuft
in ähnlicher Weise ab.

 Die Positionierungen der
Referenzmatrizen und die
Definitionen der Suchmatrizen
sind für einen Verband
genäherter Senkrechtauf-
nahmen mit 60% Längs- und
20% Querüberdeckung
nachfolgend skizziert .
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Automatische Lokalisierung 
von Passpunkten

 Die Lokalisierung signalisierter Passpunkte ist eine 
Aufgabe der Mustererkennung, vergleichbar mit der 
automatischen Lokalisierung von Rahmenmarken.

 Allerdings ist die Lokalisierung signalisierter 
Passpunkte wesentlich schwieriger, als die 
Lokalisierung von Rahmenmarken, weil
– in der Regel kein geometrisches Beiwerk, das bei der 

Signalerkennung eine wichtige Rolle spielt, in der 
Referenzmatrix vorhanden ist,
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Automatische Lokalisierung 
von Passpunkten

 Die Lokalisierung signalisierter Passpunkte ist eine 
Aufgabe der Mustererkennung, vergleichbar mit der 
automatischen Lokalisierung von Rahmenmarken.

 Allerdings ist die Lokalisierung signalisierter 
Passpunkte wesentlich schwieriger, als die 
Lokalisierung von Rahmenmarken, weil
– der Hintergrund der Signale in der Regel inhomogen ist, 

d.h. eine "störende" Information gegeben ist,
– die Beschaffung von Näherungswerten für die 

Suchbereiche nicht leicht möglich ist und die Signale in 
der Regel unterschiedlich groß abgebildet sind.
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Automatische Lokalisierung 
von Passpunkten

Da für die Aerotriangulation nur einige Passpunkte
erforderlich sind, wird häufig die
Näherungspositionierung und Identifizierung
manuell vorgenommen und nur die Feinmessung
dem Computer übertragen.
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Auswertung an digitaler 
photogram. Arbeitsstation

Leica Helava DPW770
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Auswertung an digitaler 
photogram. Arbeitsstation

Leica Helava DPW770
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Auswertung an digitaler 
photogram. Arbeitsstation

Digital Images
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