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Vorwort 

Auch im Laboratorium soll rationell gearbeitet werden! -

Das bedeutet, dass Ziele und Mittel aufeinander abgestimmt 

werden müssen. So sind beispielsweise für entsprechende Mess 

und Auswerteziele adäquate Mess- und Auswerteverfahren zu 

wählen. 

Im hydraulischen Laboratorium spielt die Aufnamhe von 

Gerinneformen und Wasserspiegellagen in Modellen eine grosse 

Rolle. Nun stehen hier aber für gewisse Anforderungen nur we 

nig geeignete Mess - und Auswerteverfahren zur Verfügung, wes

halb Neu- und Weiterentwicklungen sehr willkommen sind. Dazu 

soll die vorliegende Mitteilung der Versuchsanstalt für Was 

serbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH (VAW) ei n en Bei

trag leisten. M. Jäggi, dipl. Kulturing., berichtet dar in über 

die Einführung der Photogrammetrie als Hilfsmittel für uns ere 

Modellversuche. Er und seine Kollegen haben seit 1971 an 12 

hydraulischen Modellen rund 1300 Aufnahmepaare (Stereomodelle) 

gemacht und etwa 1000 davon ausgewertet und damit einige inter

essante Erfahrungen sammeln können . 

Gerne danken wir an dieser Stelle dem Institut für Geo

däsie und Photogrammetrie d er ETH Zürich für seine fortwären

de Unterstützung. 

Prof. Dr . D . Vischer 

43327/ l 
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l. EINLEITUNG 

Verschiedene wasserbauliche Probleme lassen sich vor

teilhaft in Modellen mit verk l einertem Massstab lösen. In 

solchen Modellen können beispielsweise projektierte Bau

werke betreffs ihrer Auswirkung auf die ursprünglichen Ab

flussverhältnisse sowie ihre Funktionstüchtigkeit und ihre 

Sicherheit gegen Erosionsgefährdung untersucht werden. 

Die Messtechnik nimmt bei der Durchführung solcher 

Modellversuche einen besonderen Platz ein . Neben der Bestim

mung von rein hydraulischen Grössen, wie Wasserdruck oder 

Wassergeschwindigkeit, geht es auch um die Ausmessung von 

verschiedenen Modellpunkten in Lage und Höhe, sowie um die 

Wiedergabe einzelner Modellabschnitte in einem Situations

plan. Es handelt sich in diesen Fällen in analoger Weise 

um die gleichen Aufgaben, wie sie der Geodäsie in der Natur 

gestellt werden. 

Die Photogrammetrie hat innerhalb der Geodäsie eine 

wichtige Funktion übernommen und ist für bestimmte Aufgaben

bereiche das am besten geeignete Verfahren. Das gi l t sowohl 

für die Kartenherstellung wie für die Bestimmung von Einzel

punkten (Aerotriangulation-);, Durch die Entwicklung speziel

ler Geräte für die Nahbereichsphotogrammetrie, d.h. bei Auf

nahme von Objekten aus einer Distanz von wenigen Metern, so 

wie durch die Möglichkeit, photogrammetrische Messdaten so 

zu regi~trieren, dass sie dur~h den Computer bearbeitet wer

den können, wird die Photogrammetrie als Messverfahren auch 

im hydraulischen Versuchswesen interessant. 

In der Nahbereichsphotogrammetrie ist die Problemstel

lung einfacher als im a llgemeinen Fall dieser Messmethode. 

Die kurze Aufnahmedistanz erlaubt die Verwendung von Stereo-
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kameras (2"fest miteinander verbundene Aufnahmekammern), was 

die Auswertung wesentlich vereinfacht. Die Anwendung der 

Nahbereichsphotogrammetrie ist sehr vielseitig, sie reicht 

von der Tatbestandsaufnahme bei Verkehrsunfällen und der Auf

nahme kulturhistorisch wertvoller Objekte zu Wachstumsbeob

achtungen in Land- und Forstwirtschaft, medizinischen Aufga

ben mit Hilfe von Röntgenphotogrammetrie und diversen Auf

gaben im Ingenieurwesen, wie z.B. Deformationsmessungen. 

Schon relativ früh wurde an der VAW die Photogrammetrie 

zur Lösung einzelner Probleme herangezogen. Bei Untersuchungen 

über Schwallwellen wurde 1935 bereits eine Stereometerkammer 

verwendet, welche die Herstellung von momentanen Wasserspie 

gellängsprofilen erlaubte (1 und 9). Eine andere Untersuchung 

aus dieser Zeit betraf die Rauhigkeit der inneren Oberfläche 

von Druckleitungen bzw. ihren Einfluss auf die Druckverluste. 

Mittels einer speziellen Einrichtung wurden Ausschnitte aus 

der Oberfläche aufgenommen und in einer HöhenkurYendarstel 

lung wiedergegeben (3 und 9). 

Der Anstoss zur systematischeren Einführung von photo

grammetrischen Messmethoden an der VAW wurde durch eine Un

tersuchung über dreidimensionale Kolkvorgänge (7) gegeben. 

Im Rahmen dieser Versuche wurden ca 250 Aufnahmepaare aus 

gewertet, von denen jedes ungefähr 600 Messpunkte umfasste. 

Die vorliegende Mitteilung soll nun einen Ueberblick ge 

ben über die seither an der VAW im Rahmen des Auftragsbetriebs 

mit hydraulischen Modelluntersuchungen gemachten Erfahrungen 

beim Einsatz photogrammetrischer Messmethoden. Es wurde eine 

Wild C 40 Stereokamera verwendet (Bild 1). Im folgenden wird 

zuerst das Verfahren präsentiert, nach einer Diskussion der 

erreichbaren Genauigkeit werden Anwendungsfälle beschrieben. 

Die programmtechnischen Probleme, die sich im Zusammen

hang mit dieser Messmethode stellten, wurden von Herrn Soubrier 

bearbeitet und werden in einer späteren Publikation beschrieben. 

• 



- 9 -

C 40 Stereokamera, am Hallenkran aufgehängt 

2. PRAESENTATION DES MESSVERFAHRENS 

Die Photogrammetrie ist das Verfahren zur Bestimmung von 

Form, Grösse und Lage von Objekten aus photographischen Bil

dern. In der nachstehenden Beschreibung wird davon ausgegan

gen, dass eine Stereokamera verwendet wurde, wie das auch für 

die später beschriebenen Anwendungen zutraf. 

2 .1 AUFNAHME 

Die Stereokamera besteht aus zwe i Aufnahmekammern, die 

konstruktiv fest miteinande r verbunden sind. Die Auslösung 

kann von Hand, für jede Kamera einzeln, oder synchron e lek 

trisch vorgenommen werden . Di ese zweite Möglichl~eit i st für 
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Aufnahmen von b e wegt en Obj ekten, bei s pi e lsweis e Aufnahmen 

zwecks Ausmess ung von Wa sserspi ege ln, Grundvora us setzung . 

2.1.1 Die Messkammer 

Di e geometr ischen Verh ä ltnis se für die ein ze lne Mess

kammer s ind aus Bild 2 ersichtlich. Im Idea lfal l entsprechen 

n 
:r:i:L 

r = c .tg f 

Ne:;skammer 

diese Verhältnisse den j eni ge n einer Ze ntra lproj ek tion, wie 

sie in Bild 2 auch dargeste llt s ind. Die se idea len Rel atio

nen ge l ten an sich nur für die a us der Optik bekannte Loch

kamme r. Jede r Geländepunkt P wird somit in einem Bildpunkt 

P' abgeb ildet, wobei sich die Punkte P und P' s owi e das 
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Projektionszentrum 0 in diesem Fall auf e iner Geraden befin

den. Der Durchstasspunkt H der Senkrecht e n auf die Bildebene 

durch das Projektionszentrum 0 in der Bildebene wird a l s 

Bildhauptpunkt bezeichnet, d i e Di s tanz OH a ls Bildweite . 

Die Realität weicht von diesen idealen Verhältnissen um 

ein bestimmtes Mass ab. Bei den üblichen Aufnahmekammern be

findet sich a n der E i ntrittsöffnung das Linsensystem des Ob

jektivs. Die effektiven Bildpunkte werden gegenüber den 

"ideal en " Bildpunkten (unter Annahme strikter Zentralprojek-

tion) etwas verschoben. Die Differenz, die aus dieser Ver-

schiebung resultiert, wird als Verzeichnung bezeichnet. Bei 

der Qualität der h eutigen Objektive kann diese Verzeichnung 

sehr gering gehalten werden, so dass die tatsächlichen Ver

hältnisse den idealen nahezu entsprechen und diese Differenz 

nur bei hohen Genauigke i tsanforderungen eine Rolle spielt. 

Für die weitere Verwendung der Bilder müssen die Daten 

der inneren Orientierung der Messkammer bekannt sein . In jede 

Kammer sind Rahmenmarken e ingebaut, die a uf jeder Aufnahme 

abge bildet sind . Durch diese Rahmenmarken wird auf jeder Au f 

nahme der Bildmittelpunkt definiert. Bei der Auswertung wer 

den die Rahmenmarken der Bildplatte mit denjenigen des Bild

trägers des Auswertegerätes zur Uebereinstimmung gebracht, 

so dass di e Position des Bildes gegenüber dem Projektions

zentrum in beiden Fällen definiert ist. Als weitere Grösse 

muss die Bildweite bestimmt werden, d.h . der Abstand des Ob

jektivmittelpunktes zur Bildplatte. Sie wird vom Hersteller 

durch Testmessungen in der Art bestimmt, dass die Wirkung der 

Objektivverzeichnung minimal wird. Die Bildweite muss mit die 

ser hohen Genauigkeit bestimmt werden, da e in Fehler an der 

Bildweite sich a uf die Messwerte sehr stark auswirkt, wie sich 

a u s den Bildern 3 und 6 leicht ersehen lässt . Aus diesem Grund 

ist auch die Kamera fest auf die Distanz von 2 . 50 m fokussiert. 

Abweichungen von dieser an sich "ide alen " Aufnahmedistanz s ind 
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innerhalb eines Bereiches möglich, der durch die Tiefenschär

fe gegeben ist. Im günstigsten Fall entspricht dies einem 

Bereich von l bis 10 m, kann jedoch je nach den Lichtverhält

nissen und somit je nach der Blendeneinstellung verschieden 

se in. Für die in den Versuchshallen der VAW mö g lichen Auf

nahmedistanzen war die Schärfe der Abbildungen immer genügend 

gut. 

2.1.2 Geometrische Verhältnisse bei der Aufnahme 

Bild 3 zeigt die geometrischen Verhältnisse bei der Auf 

nahme. Die rel ative Position der beiden Aufnahmekammern gegen

einander ist durch di e Konstruktion gegeben. Der Abstand zwi 

schen den beiden Objektivmittelpunkten - Basis genannt- be

trägt bei der C 40 Kamera 40 cm. Die Aufnahmerichtungen -

Verbindungen der Objektmittelpunkte zu den Bildhauptpunkten -

sind im Idealfall parallel; die Bildplatten befinden sich in 

der gleichen Ebene. Natürlich ist diese Annahme nur im Rah

men der Konstruktionsgenauigkeit richtig. 

Durch die Oeffnungswinkel jeder Aufnahmekammer und deren 

Position wird der auf der Bildplatte jeweilig abgebi ldete Ge 

ländeausschnitt bestimmt. Das von beiden Aufnahmen überdeckte 

Gebiet, a lso der auf beiden Aufnahmen abgebildete Geländeaus

schnitt, ist zur weiteren Auswertung verwendbar. Jeder Pucl~t 

P dieses gemeinsamen Geländeausschnittes wird in zwei Bild

punkten P' und P" abgebildet. Rekonstruiert man bei der Aus 

wertung die gleichen geometrischen Verhältnisse in Bezug auf 

innere Orientierung der Messkammern sowie deren relative Po

sition zueinander und bezieht deren Position auf ein absolu

tes Koordinatensystem, so ist jeder Geländepunkt als Schnitt

punkt der Geraden durch den jeweiligen Bildpunkt und das Pro~ 
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Bi ld 3 : Geometrische Verhaltnisse bei der Aufnahme 

P' 2 

P, 
--- - - ---.--.-

P,' I 
~-------~8~---~ 

Bi ld 4 : Stereoskopi sches Sehen 
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j ektionszentrum jeder Kamera definier t. Es kann also, a nde rs 

a usgedrückt, die Messung des Geländepunktes durch di e Mess ung 

d e r beiden Bildpunkte ersetzt werden. Somit ist auch klar, 

dass zur Messung der Koordinaten eines Geländepunkte s immer 

zwei Aufnahmen notwendig sind. 

Die Verwendung von Stereokameras bringt gegenüber Luft

a ufnahmen eine wesentliche Vereinfachung. Während bei Luft

a ufnahmen die Position der ein e n Aufnahme eines Bildpaares 

gegenüber der andern unbeka nnt ist, ist diese bei d e r Stereo

kamera durch die Konstruktion gegeben . 

2.2 AUSWERTUNG DER AUFNAHNEN 

Es sind zwei verschiedene Auswerteverfahren möglich, die 

ana loge und die analytische Auswertung. In beiden F ä ll e n i st 

das stereoskopische Sehvermögen e ine wesentliche Grundlage 

für die Messung. 

2.2.1 Stereoskopisches Sehen 

Die Fähigkeit des Menschen, stereoskopisch zu sehen, 

d.h. die Ti efengliederung der vor ihm liegenden Gegens~ände 

wahrzunehmen, beruht auf der Ver schiedenheit der Te ilbilder , 

di e vo n de n b e iden Augen entworfen werden . Wird ein bestimm

ter Gegenstand anvisiert, so richte n sich beide Aug e n a uf 

diesen Punkt, ~obei die Linsen gleichzeitig akkomodieren. 

Es wird dabei auch die unmittelbare Umgebung wahrgenommen. 

Wie Bild 4 zeigt, schliesst j ede r Gegenstandspunkt mit 

d e n Augenlinsen einen bestimmten Winkel y ein. Von e inem 

zweiten Gegenstandspunkt P
2 

kann b e urteilt werden, ob e r vor 

oder hinter P
1 

liegt, je nach dem, wie gross die Winkel ä nde -
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rung 6y ist, die auf der Netzhaut in Richtung der Augenba-

sis Verschiebungen der Bildpunkte, d.h. Differenzen an der 

sogenannten Horizontalparallaxe, verur s acht. Der von den 

Augen wahrgenommene Tiefenunterschied beträgt 

dy 
2 

=X..._ 
b • dy 

a 
(2) 

Die durchschnittliche stereoskopische Sehschä rf e , d.h. der 

minimal noch auszumachende Winkel Ay, beträgt 17". Die Au

genbasis, resp . der Augenabstand, beträgt im Durchschnitt 

. etwa 65 mm. Für diese Werte wird die minimal wahrnehmbare 

Tiefe 

dy 

2 
....x__ 

830 
[mJ 

Das Tiefenwahrnehmevermögen nimmt somit mit dem Quadrat der 

Entfernung ab; es wird auf kurze Distanzen entsprechend hoch. 

Dieser Umstand wird für die Ausmessung von Bildpaaren 

benutzt. Der Stereoeffekt, also das Tiefenwahrnehmungsvermö

gen beim Betrachten verschiedener Gegenstände, tritt auch 

beim Betrachten von photographischen Abbildungen dieser Ge

genstände auf. Die Bedingung dabei ist, dass die von diesen 

Bildern auf der Netzhaut entworfenen Teilbilder denjenigen 

ähnlich sind, wie sie von den natürlichen Objekten direkt 

entworfen würden. 

Dies ist der Fall, wenn dem linken Auge die vom linken 

Standort aufgenommene und dem rechten Auge die vom rechten 

Standort aufgenommene Aufnahme zugeführt wird. Streng genom

men müssen die Aufnahmen in einem Abstand aufgenommen werden, 

der dem Augenabstand entspricht. Damit ein Bildpunktepaar 

die gleichen Strahlen hervorruft wie ein Geländepunkt, muss 

es mit den Objektivmittelpunkten in einer Ebene liegen; die 

Bildpunkte auf der Netzhaut unterscheiden sich in diesem Mo -
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ment nur durch Horizontalparallaxdifferenzen, wodurch die 

Teilbilder wiede rum zu einem räumlichen Modell verschmelzen. 

p p 

R R 

Aufnahme Reproduktion 

Bild 5: Reproduktion des räumlichen Eindrucks eines Gegen

standes mit Hilfe photographischer Aufnahmen 

Wie Bild 5 zeigt, müssen die Photographien gegenüber dem Auf

nahmezustand um 180° gedreht werden, damit e ine ähnliche 

Situation entsteht wie beim Betrachten eines natürlichen Ob

jekts. Die Herkunft der Strahlen kann dabei verändert werden, 

bei den Auswertegeräten werden die Strahlen einfachheitshal

ber zwecks besserer Akkomodation parallel gerichtet. 
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Wird die Basis gegenüber dem Augenabstand durch künst

liche Mittel vergrössert, so wird das stereoskopische Seh

vermögen nicht nur erhalten , sondern kann noch in einem be

trächtlichen Mass gesteigert werden. Bildpaare, deren Auf

nahmebasis den Augenabstand um ein Vielfaches übertrifft, 

können räumlich betrachtet werden, indem die Basis mit Hilfe 

von Prismen und Spiegeln auf den Augenabstand reduziert wird . 

Der grösseren Aufnahmebasis entspricht auch ein grösserer 

Winkel y , den der Objektpunkt mit den Projektionszentren ein

schliesst, als dies für die direkte Betrachtung des Objekts 

der Fall wäre. Durch diese Winkelvergrösserung wird denn auch 

das stereoskopische Sehvermögen gesteigert. Eine weitere Stei

gerung wird durch die optische Vergrösserung der Bilder in 

den Auswertegeräten erreicht. 

2.2.2 Analoge Auswertung 

2.2.2.1 Prinzip 

Durch den Einbau e iner geeigneten Messeirrrichtung in die 

Auswertegeräte kann der Stereoeffekt zum Ausmessen von Bild

paaren benutzt werden. Das Prinzip dieser Messeirrrichtung ba

siert darauf, dass die geometrischen Verhältnisse bei der 

Aufnahme im Auswertegerät rekonstruiert werden. Die Ausnüt

zung des Stereoeffektes bringt bei d1esen Geräten einen we 

sentlichen Genauigtkeitsgewinn, da die stereos kopische Seh

schärfe wesentlich grösser ist a l s die monokulare. 

Bild 3 zeigt die Verhältnisse bei der Aufnahme . Der Ge 

ländepunkt P wird in den beiden Bildpunkten P' und P" abge 

bildet. Werden nun die b e iden Bildplatten in die gleiche 

relative Position zueinander gebracht wie bei der Aufnahme 

und werden analog d en Objektivmittelpunkten der Aufnahme 

kammern wiederum zwei Punkte 0' und 0" im Abstand der Bild-
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weite f definiert, so ergeben sich wiederum Geradenpaare 

O'P' und O"P", die einen neuen Punkt P definieren. Das auf 

diese Weise rekonstruierte Geländemodell kann je nach dem 

Abstand der Punkte 0' und 0" vergrössert oder verkleinert 

werden . Das Massstabsverhältnis zwischen dem ursprüngli-

chen Gelände und dem rekonstruierten Modell ist somit durch 

das Verhältnis der Basis b bei der Rekonstruktion zur Basis B 

bei der Aufnahme gegeben (siehe Bild 6). 

P' P' 

Bild 6: Hekonstruktion des verkleinerten 

Geländemodells 

Man kann also die Messung der beiden Bildpulli,te P' und 

P" unter bestimmten Voraussetzungen durch eine einzige Mes

sung eines fiktiven Geländepunkts P ersetzen . Bild 7 zeigt 

die praktische Realisierung dieses Prinzips in den Analog

auswertegeräten. Ge ge nüber Bild 6 sind die Bildpunkte P ' und 

~ 
P' 

.....".....- a 

M' 

~ 
P" 

--.",. 
a " 

M'=rf 

Bild 7: Relton str uktion des Geländemodells im Aus
wertege r ät 
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P" aus konstruktiven Gründen um den Betrag a nach aussen ver

schoben, die Bildträger sind zudem nach oben versetzt. Die 

Bildpunkte werden aber mit dem darumliegenden Bildausschnitt 

in die Ebene der Punlde M' und H" projiziert. Die Punkte M 

sind durch Messmarken dargestellt. Die Geraden 1'0' und 1"0" 

sind durch Metallstangen nachgebi l det, die Punkte 0' und 0" 

durch Gelenke. Dies bedeutet, dass die beiden Messmarken M' 

und M" durch die Bewegung eines fiktiven Punktes P koordi 

niert bewegt werden können, dessen Bewegungen in x - , y - und 

z-Richtung festgehalten werden. Diese Bewegungen entsprechen 

den um das Massstabsverhältnis b/B reduzierten Koordinaten

unterschieden der Punkte P im Gelände. Das System, in dem die 

Koordinaten registriert werden, ist durch die Messeirrrichtun

gen des Auswertegeräts gegeben. Die x- Richtung entspricht der 

Basis der Kamera, y verläuft senkrecht dazu in der Bildebene 

und z liegt senkrecht zu dieser Ebene. 

Der linl'e und der rechte Bildausschnitt mit den jeweili 

gen Messmarken M' und M" werden, entsprechend dem unter 2.2.1 

Gesagten, je dem linken und dem rechten Auge zugeführt. Da

durch erscheint, bei richtiger Orientierung der Bilder, der 

Geländeausschnitt räumlich für den Operateur. Im räumlichen 

Modell kombinieren sich auch die beiden Messmarken zu einem 

räumlichen Punkt. Diese räumlich gesehene Marke wird auf einem 

bestimmten Geländepunkt gesehen, falls auch die beiden Harken 

M' und M" auf den beiden Bildern mit den entsprechenden Bild

punkten übereinstimmen. Dieser Umstand kann monokular auf je

dem Bild kontrolliert werden. Unter Ausnützung des Stereoef

fekts kann jedoch die Messmarke im Analoggerät räumlich noch 

genauer aufgesetzt werden, als dies bei monokularer Einstel 

lung möglich ist. 

Die Position des fiktiven Punkts im Geländemodell kann 

auf zwei Arten festgehalten werden, entweder durch graphische 

Auswertung durch Herstellung eines Plans des Geländemodells, 
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oder durch Registration der Maschinenkoordinaten, also Fest

halten von Einzelpunkten, was eine rechnerische Weiterverar

beitung erlaubt . 

2.2.2.2 Graphische Auswertung 

Di e graphische Auswertung hat den Vorteil, dass sie im 

Gegensatz zur Koordinatenregistrierung nicht an Einzelpunkte 

gebunden ist, sondern dass das Gelände linienförmig inter

pretiert werden kann. Sie erlaubt weiter, das aufgenommene 

Objekt mit Hilfe der Höhenkurvendarstellung direkt in einem 

instrw,tiven Plan wiederzugeben, während bei anderen Mess 

verfahren ein solcher Plan nur indirekt hergestellt werden 

kann, etwa durch Interpolation der Höhenkurven zwischen ge

messenen Einzelpuru,ten. Die Aufzeichnung auf den Plan erfolgt 

durch Uebertragung der Bewegung des Punktes P in x - und y 

Richtung auf einen Kartentisch. Dabei können einerseits ir

gendwelche räumliche Objekte in einem Grundrissplan wieder

gegeben werden, wobei die räumliche Messmarke den Objektkon

turen mit Hi l fe der Bewegung in x-, y - und z-Richtung ent

lang geführt wird. Andererseits können Höhenkurven gezeich

net werden, indem die Messmarke auf eine bestimmte Höhe ein

gestellt wird und die Bewegung nurmehr in x - und y - Richtung 

erfolgt. Die Messmarke muss in diesem Fall auf dieser vorbe 

stimmten Höhe dem Gelände entlang geführt werden. Je nach 

Uebersetzungsverhältnis vom Auswertegerät zum Kartentisch 

lässt sich der für einen bestimmten Kartenmassstab notwen

dige Massstab des räumlichen Modells ableiten . Wie bereits 

gesagt, ist diese Funktion des Basenverhältnisses b/B bei 

Aufnahme und Auswertung bestimmend. Für den Fall von Stereo

aufnahmen lässt sich dieser Massstab somit gerrau bestimmen, 

da die Basis B bei der Aufnahme bekannt ist. Im Falle von 

Flugaufna hmen muss im Gegensatz dazu näherungsweise vorge 

gangen werden; die aus ein em geschätzten Massstab resultie-
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renden Distanzen müssen anhand von Referenzpunkten mit denje

nigen verglichen werden, wie sie dem gewünschten Kartenmass

stab entsprechen . 

2.2.2.3 Numerische Aus>~ertuQg_ 

Neben der graphischen Auswertung besteht die Möglichkeit 

einer numerischen Auswertung durch Registrierung von Einzel 

punktskoordinaten. In vielen Fallen ist es sinnvoll oder auch 

gar die einzige Möglichkeit, die Oberflache des stereoskopi

schen Modells anhand von Einzelpunktmessungen zu erfassen. 

Werden die Koordinaten der Messpunkte bei der Registrierung 

direkt auf Lochstreifen oder Lochkarten gestanzt, was anhand 

von Zusatzgeraten zu den Autographen ohne weiteres möglich 

ist, so erlaubt d ie s direkt eine weitere automatische Verar

beitung. Dies gilt sowohl für die Transformation der im Ma

schinensystem registrierten Daten a uf ein bekanntes überge

ordnetes Koordinatensystem wie für weitere Berechnungen mit 

Hilfe der gewonnenen Messdaten. 

2.2 . 2.4 Orientierungsprobleme 

Die analoge Auswertung - gre.phisch oder numerisch -

macht verschiedene Grundbedingungen notwendig. Wie ber~its 

erwähnt, liegt das Grundprinzip dieser Auswertungsmethode 

in einer möglichst exakten Rekonstrlli,tion der geometrischen 

Verhaltnisse bei der Aufnahme. Bei Verwendung vo n Stereo

kameras wird bei Aufnahme und Auswertung mit der gleichen 

Bildweite f gearbeitet. Wie es sich aus den Bildern 5 und 7 

lei cht zeigen lässt, würde eine fehlerhafte Rekonstruktion 

der Bildweite im Autographen die ausgemessenen Grössen mit 

grossen Fehlern behaften. Wie Bild 7 zeigt, entspricht die 

Bildweite f dabei dem Vertikalabstand der Punkte L' und L", 

resp. M1 und M" zu den Projektionszentren O• und 0" . Weiter 

müssen di e e inzelnen Bilder gegenüber den Bildmittelpunkten 
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und der Basis für jede Kamera in die gleiche Position gebracht 

werden wie bei der Aufnahme. Dies erfolgt mit Hilfe von Rah

menmarken, die in die Kamera fest eingebaut sind und bei 

jeder Aufnahme mitabgebildet werden . Diesen Rahmenmarken ent

sprechen Referenzmarken auf den Bildtr~gern des Auswertege 

r~tes, auf die sie eingepasst werden müssen. Das Einstellen 

der Bildweite im Autographen sowie das Zentrieren der Bilder, 

resp. Einpassen auf die Bildtr~ger, wird als innere Orientie

rung der Aufnahmen bezeichnet. 

Als relative Orientierung der Bilder bezeichnet man die 

Wiederherstellung der genauengegenseitigen Position, die sie 

bei der Aufnahme annahmen. Jede Aufnahme kann im Prinzip um 

drei Winkel gedreht werden. Die Drehung um die Basis (x- Achse) 

wird als Drehung um den Winkel·w bezeichnet, bei der Drehung 

um die z- Achse wird vom Winkel x und bei jener um die y-Achse 

vom Winkel ~ gesprochen. Für die relative Orientierung genügt 

die Drehung einer Bildplatte in Richtung des Winkels w, so 

dass im Normalfall fünf Winkeldrehungen zu bestimmen sind. 

Da jedoch bei der Verwendung von Stereokameras in der Annahme 

einer "idealen" Kamerakonstruktion davon ausgegangen werden 

kann, dass die Bilder in der gleichen Ebene liegen und sie 

auch parallel zur Basisrichtung aufgenommen wurden, wird die 

relative Orientierung in diesem Fall wesentl i ch einfacher. 

Meistens muss lediglich eine leichte Korrektur anrl.en Win

keln x vorgenommen werden, um Ungenauigkeiten zu korrigieren, 

~ie bei der Bildzentrierung auftreten können . 

Wie bereits besprochen, werden durch die Messvorrichtung 

des Autographen d i e Verschiebungen der Messmarken gegenüber 

den Bildplatten durch eine koordinierte Bewegung beider Mess 

marken auf die Verschiebung eines fiktiven Ge l ~ndepunktes in 

einem r~umlichen Koordinatensystem zurückgef ührt. Di e Bewe

gungen dieses f i kt i ven Punktes geschehen i n einem r~uml i chen 

Modell, das gegenüber dem aufgenommenen Objekt im Verh~ltnis 

der Basen b und B reduziert ist . Das r~umliche Koordinaten-
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system, in dem die Position der r~umlichen Messmarke jeweils 

festgehalten wird, ist im Autographen konstruktiv gegeben. 

Falls die Drehwinkel '1<., <P, w a ll e auf Null gesteilt sind und 

auch die Punkte 0 1 und 0" (Bild 7) in ihrer Ursprungsposition 

festgehalten wurden, entspricht die x-Richtung der Basis und 

die xy- Ebene ist parallel zu den Bildebenen . Uebertr~gt man 

dieses Maschinensystem a u f die Situation der Aufnahme, so 

ist dieses durch die Position der Kamera bestimmt . Da diese 

beliebig sein kann, muss zwischen dem Maschinen- resp. Kame 

rasystem und einem übergeordneten System, auf das das aufge 

nommene Gel~nde bzw . Objekt bezogen werden soll (z.B. Landes 

koordinatensystem), eine Beziehung geschaffen werden. Die 

Herstellung eines solchen Bezugs wird als absolute Orientie 

rung bezeichnet. Dazu sind sogenannte Passpunkte notwendig. 

Diese werden auf dem Aufnahmeobjekt markiert und eingemessen . 

Sie werden dadurch einerse i ts im übergeordneten System be"'

stimmt; andererseits werden sie bei der Auswertung der Bild

paare in die Messung miteinbezogen. Dadurch s i nd die Koordi 

naten jedes Passpunktes in beiden Systemen bekannt, was die 

Bestimmung der Transformationskonstanten erlaub t . 

Die Anzahl der für die Transformation notwendigen Pass

punkte h~ngt von der Art der Au swertung ab. Bei der graphi

schen Au swertung sind normalerweise drei Passpunkte notwen

dig, um das stereoskopische Modell in Lage und Höhe zu orien

tieren und insbesondere eventuelle Verkantungsfehler bei der 

Aufnahme zu eliminieren. Da das Basisverh~ltnis bekannt ist, 

kann an sich auf eine Massstabskontrolle verz i chtet werden; 

schenkt man dem Verkantungsfeh l er keine spezielle Beachtung , 

und braucht kein Lagebezug hergestellt zu werden, dann ge

nügt an sich ein Passpunkt als Höhenbezug. 

Für den Fall numerischer Auswertung ist die absol u te 

Orientierung Bestandteil eines speziellen Rechenprogramms 

der VAW (17). Di e Transformation der Messpunkte wird in die -
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sem Programm als Ausgleichsrechnung durchgeführt, wobei als 

Unbekannte sieben Transformationsparameter eingeführt werden, 

nämlich drei Translationskonstanten, drei Rotationsfaktoren 

und ein Massstabsfaktor . Es s ind also pro Bildpaar mindestens 

drei Passpunkte notwendig; in diesem Minimalfall wäre also 

das Problem zweifach überbestimmt. Die Resultate sind jedoch 

natürlich bei einer höheren ·Passpunktanzahl zuverlässiger. 

2.2.3 Analytische Auswertung 

Im Zuge der vermehrten Einsatzmöglichkeiten automati

scher Datenverarbe itung wurde es naheliegend, dass sich in 

der Photogrammetrie neben der im Prinzip schon lange bekann

ten analogen Auswertung a uch eine Auswertungsart durchsetzte, 

bei der möglichst viel der Rechnung überlassen wurde, wodurch 

Fehler, die aus der konstruktiven Nachbildung von geometri 

schen Aehnlichkeiten resultieren, eliminiert werden können. 

Ein solches Verfahren konnte seine Anwendung naturgernäss nur 

in der Einzelpunktmessung finden. 

Di e Auswertung erfolgt auf sogenannten Komparatoren, wo

bei die Bildkoordinaten der einze lnen Punkte gemessen werden 

müssen . Am Komparator werden vier Parameter für jeden Gelände

punkt gemessen , nämlich die x- und y-Koordinaten des linken 

Bildpunktes in ei nem Maschinensystem des Komparators, dazu 

die Differenzen in x - und y - Richtung des rechten zum jewei

ligen ~inken Bildpunkt im gleichen System (px- und py-Werte) . 

Durch die Möglichkeit, die Messmarken auch in y-Richtung (al

so senkracht zur Basisrichtung) für jeden Messpunkt relativ 

zueinander zu b ewegen, fällt die Notwendigkeit einer der Mes 

sung vorgängigen relativen Orientierung der Aufnahmen im 

Au swertegerät weg, der plastische Raumeindruck wird für jeden 
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Punkt neu wiederhergestellt. Es werden also, im Gegensatz zur 

analogen Auswertung, die Bewegungen jeder der zwei Messmarken 

separat festgehalten - die Messung könnte an sich unabhängig 

für jedes Bild einzeln erfolgen - die jeweilige Anpassung 

des py- Wertes erlaubt jedoch weiterhin eine Messung unter 

AusnUtzung des Stereoeffektes mit dem entsprechenden Genau

igkeitsgewinn. 

In einem ersten Rechnungsgang müssen aus den Kompara

torkoordinaten Bildkoordinaten berechnet werden. Für jede 

Aufnahme wird anhand der Rahmenmarken ein Koordinatensy

stem definiert, dessen Nullpunkt am jeweiligen Bildhaupt

punkt liegt und dessen x- Richtung der Basisrichtung ent

spricht . Die relative Orientierung erfolgt rechnerisch, wo

bei für jede Aufnahme die entsprechende Bildweite eingeführt 

wird und für jedes Bildpunktepaar die Bedingung erfüllt wer

den soll, dass sich die homologen Strahlen durch den jewei

ligen Bildpunkt und das Projektionszentrum einander in einem 

rekonstruierten Geländepuru't schneiden sollen. Dies führt 

wiederum zu einem Ausgleichsproblem. 

Die absolute Orientierung und die Berechnung der endgül

tigen Punktkoordinaten erfolgt in der gleichen Art, wie sie 

schon für die numerische Auswertung bei der Analogauswertung 

besprochen wurde. 

Der Vortei l dieser Methode liegt im Genauigkeitsgewinn, 

da die Messoperation durch weniger konstruktive systematische 

Fehler beeinflusst ist . Weiter fallen auch Ungenauigkeiten 

bei der Bildzentrierung, Einstellung der Bildweite und ähn

liches weg . Diesem Genauigkeitsgewinn steht aber ein höherer 

Aufwand gegenüber . Das Verfahren lässt sich auch nur anwen

den, wenn die zu messenden Punkte auf den Aufnahmen klar als 

Einzelpunkte definiert sind, dies im Gegensatz zur Einzel

punktmessung bei der Analogauswertung mit Punktregistrierung, 

da hier das Modell bereits orientiert ist, die Messmarke auf 

dem Gelände irgendwo aufgesetzt werden kann und die Koordina
ten registriert werden können. 
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3 . PRAKTISCHE ANWENDUNG DER PHOTOGRAMMETRIE BEI HYDRAULISCHEN 

MODELLVERSUCHEN 

3.1 AUFNAHMEDISPOSITION 

Im folgenden wird das praktische Verfahren bei der An

wendung der C-40- Stereokamera für die Versuchsarbeit an der 

VAW beschrieben. 

In der Nahbereichsphotogrammetrie werden die Aufnahmen 

im allgemeinen von einem Stativ in nahezu horizontaler Rich

tung aufgenommen. Durch die für den sonstigen Versuchsbetrieb 

vorhandenen Einrichtungen sowie die Aufgabenstellung war es 

fast vorgegeben, im Gegensatz zum allgemeinen Fall bei den 

Aufnahmen von hydraulischen Modellen Vertikalaufnahmen zu 

machen. 

Die Versuchshallen der VAW sind mit Kranen ausgerüstet, 

die über die Fläche der Hallen und in der Höhe beweglich sind. 

Bild 8 zeigt die aufnahmebereite Kamera in einer der Versuchs

hallen; sie ist mit Hilfe einer speziellen Aufhängevorrichtung 

am Krankorb fixiert . Der Krankorb lässt sich in Längs - und 

Querrichtung der Ha l le, sowie in der Höhe bewegen; die Aufhän

gung erlaubt es, die Kamera um Längs - und Querachse sowie die 

Vertikalachse im Kameramitte l punkt zu drehen. Die Drehung um 

die Vertikalachse kann durch eine Horizontalwinkelanzeige kon

trolliert werden, die beiden andern Drehungen sollten so erfol

gen, dass die Kamera in beiden Richtungen horizontal liegt, was 

je durch eine Libelle kontrolliert werden kann. Wird die Kran

position bei der ersten Aufnahme in den drei Ri chtungen mar

kiert, so lässt sich die Kamera immer wieder i n die gleiche 

Position bringen, was das Verfahren sehr vereinfacht . 

Der auswertbare Bereich eines Bi ldpaares, d.h. die Flä

che, die von beiden Aufnahmen des Bildpaares überdeckt wird, 
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Bild 8: C- 40 Stereokamera im E i nsatz liber Rheinmodell 

ist durch ein Rechteck gegeben , dessen Grösse insbesondere 

Funldion der Aufnahmehöhe und der Oeffnungswinke l ist. Diese 

betragen bei der C 40 in x - Richtung (parallel zur Basis) 

beidseitig 32° , bei der y - Richtung (quer zur Basis) e inma l 

32° und e inmal 17020 I • Dies führt für di e Seitenlänge des 

a u swertbaren Rechtecks zu folgenden Beziehungen: 

in x-Ri chtung c 2 H tg320 B = 1.25 H - 0 . 4 [m] 

in y - Richtung d H (tg 320 + tg 17020 I ) 0.937 H 

Die se Beziehungen sind a u s d e m folgenden Di agramm (Bild 9 ) 

ers ich t lich . 
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0 2 3 4 c,d 

Bild 9 : Länge und Breite d es auswertbaren Bereiches ei ne s 
Bildpaares in Funktion der Aufnahmehöhe 

In einem Modellplan l asse n sich nun Rechtecke mit den 

Seitenl ängen c und d eintragen, wobe i die aus dem Di agramm 

von Bi l d 9 e ntnommene n Aufnahmehöhen den platztechnischen 

Erfordernissen, aber auc h denjenigen der Tiefenschärfe und 

der Genauigkeit (siehe Kapitel 4) ge nügen müssen . 

In einem nächsten Schritt müssen die Passpunkte im Mo

dell gekennzeichnet werden. J e nach dem anwendbare n Auswerte 

verfahren s ind pro Bildpaar, und somit pro Rechte ck, zwi sch e n 

einem und ca. 6 Passpunkte notwendig . Anhand des provisori 

schen Modellplans mit den Rec htecken c x d können di e Stand-
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orte der Passpunkte bestimmt und diese im Modell fixiert 

werden. Die definitiven Aufnahmestandorte können dann anhand 

dieser markierten Passpunkte bestimmt werden. Dies kann durch 

direkte Einmes sung mit Modellplan und Passpunkten er~ 

folgen, oder aber mit Hilfe der in die Kamera eingesetzten 

Mattscheiben, wodurch für den gewählten Standort kontrolliert 

werde n kann, ob auch die für den Standort vorgesehenen Pulli~te 

auf den Aufnahmen sichtbar werden. Die definitiven Aufnahme

positionen werden markiert und der entsprechende Horizontal

winkel festg eha lten, sodass sich eine b e liebige Position pro~ 

bl emlos wieder finden lässt. 

3.2 EINMESSUNG DER PASSPUNKTE 

Die im Modell ver setzten Passpunkte müssen in ihrer Lag e 

und Höhe bestimmt werden, s odass später mit ihrer Hilfe die 

Koordinaten der registrierten Punkte transformiert werden 

können. 

Die Höhenbestimmung erfolgt am zweckmässigsten durch 

Nivellieren d e r Punkte. Di e Messgenauigkeit sollte so hoch 

sein, dass die Höhen für die Transformationsrechnung als feh

lerfrei betrachtet werden können, d.h. dass Fehler an der Be 

stimmung der Höhen der Passpunkte neben dem möglichen Fehler 

an der Höhenmessung eines Einzelpunktes im Autographen nicht 

mehr ins Gewicht fallen dürfen. Bei einem Nivellement auf 

kurze Distanzen, bei dem Ablesungen von 1/10 mm möglich sind 

und der Maximalfehler weniger als ein mm beträgt, dürfte diese 

Bedingung erfüllt sein. 

Da die Transformationsrechnung des verwendeten Rechen

programms (17) auch räumlich durchgeführt wird, beeinflusst 

auch die Lagegenauigkeit die Berechnung der transformierten 

Höhe eines Messpunktes. Während an sich von der Problemstel-
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lung her bei hydraulischen Versuchen die Lagegenauigkeit der 

Messpunkte im Modell nicht allzu hoch zu sein braucht, darf 

also der Fehler an der Lagebestimmung von Passpunkten im Mo

dell irrfolge der Beeinflussung der Höhe gewisse Grenzen nicht 

überschreiten. Der mittlere Lagefehler darf unter dieser Be 

dingung etwa drei - bis viermal grösser sein als der mittlere 

Höhenfehler der Passpunktebestimmung, a l so maximal 1-2 mm. 

Diese Grossenordnung des mittleren Lagefehlers gilt an sich 

nur f ür die relative Lage der Passpunkte untereinander; das 

Netz der Passpunkte als Ganzes darf beispielsweise gegenüber 

dem Naturkoordinatensystem eine grössere Abweichung aufweisen, 

da diese ja die Höhe der Passpunkte bei der Transformations

rechnung nicht beeinflussen kann. Absolut gesehen muss die 

Lagegenauigkeit der Passpunkte nur dem Genauigkeitsgrad ent

s prechen, der für den Bau des hydraulischen Modells gültig 

war, wobei hier zumeist relativ grössere Abweichungen tole 

riert werden (z.T. mehrere cm über das ganze Modell). 

Die Lagebestimmung d er Passpunkte im Modell kann durch 

einen eventuell vorhandenen Koordinatographen erfolgen. Mei 

stens drängt sich jedoch ein Verfahren mit modellunabhängigen 

Messeirrrichtungen auf. So wurden denn auch die Lagekoordina

ten der Passpunkte an der VAW bei den bisherigen Aufgaben 

meistens durch Distanzmessungen bestimmt. Alle Passpunkte, 

deren Koordinaten im gleichen Rechnungsgang bestimmt werden. 

so ll en, werden durch Distanzmessungen miteinander verbunden. 

Jeder Passpunkt muss dabei durch mindestens drei Messungen 

berührt werden, damit er überhaupt als Schnittpuru\t von 

drei Kreisen eindeutig bestimmt ist. Der Anschluss von mehr 

Messungen erhöht die Zahl der Ueberbestimmungen und ver

bessert somit die Genauigkeit der ausgeglichenen Koordina

ten. Im Normalfall sollte ein Passpunkt durch vier bis 

sechs Messungen berührt werden. Der mittlere Fehler der ein

zelnen Di stanzmess ung kann ca 2 mm betragen, was die Verwen-
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dung der üblichen Distanzmessgeräte wie Messlatten und Dop

pelmeter erlaubt . Es soll jedoch immer mit dem gleichen Ge 

rät gearbeitet werden, sodass systematische Fehler der Mess 

geräte später durch eine Massstabsanpassung eliminiert werden 

können. 

Durch die Verwendung von Messlatten einer begrenzten 

Länge ist es zwar nicht möglich, grössere Distanzen zu mes 

sen. Dies bringt mit sich, dass zwar die relative Genauig

keit benachbarter Passpunkte gut werden kann, dass aber die 

Lage voneinander weit entfernter Passpunkte im Verhältnis 

dazu relativ ungenau bestimmt ist. Di es hat aber keine wei 

teren Konsequenzen für die spätere Verarbeitung der Messda

ten, da ja nur die relative Lagegenauigkeit der Passpunkte 

eines Bildpaars hoch sein muss; diese Punkte können immer 

durch eine genügende Anzahl Messungen miteinander verbunden 

werden. 

Die Ausgleichsrechnung zur Bestimmung der Lagekoordina

ten der Distanzen konnte mit Hilfe eines Universalprogramms 

des Instituts für Geodäsie an der ETHZ durchgeführt werden (18). 

Für den Ausgleich bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. 

Werden die Lagekoordinaten von drei oder mehr Passpunkten 

als fest eingegeben, so erfo l gt der Ausgleich in einem soge

nannten gezwängten Netz . Die Ausgleichsrechnung wird in die -

sem Fall die Koordinaten der als Festpunkte eingegebenen Pass

punkte nicht mehr verändern . Werden nur zwei Passpunkte als 

fest eingegeben, so erfolgt der Ausgleich in einem freien 

Netz, es werden also für die Rechnung nur die Distanzen be

rücksichtigt und es muss keine Nebenbedingung erfüllt werden. 

In diesem Fall muss noch ein Massstabsparameter eingeführt 

werden; aus den zwei gegebenen Passpunkten wird, unabhäng i g 

von der Ausgleichsrechnung, ein Bezug hergestellt zwisc h en 

dem a usgeglichenen freien Netz und einem bekannten Bezugssy

stem . Di ese Rechnungsart drängt sich in Fällen auf, wenn an 

einer bestimmten Stelle des Modells zwei Punkte wesent lich 
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besser im übergeordneten System zu definieren sind als die 

übrigen . Dies kann beispielsweise eintreten, wenn die Achse 

einer Staumauer im Koordinatensystem definiert ist, während 

das übrige Modellgelände einem kleinmassstäblichen Plan ent

nommen werden muss. Die letzte Möglichkeit der Rechnung be 

steht darin, neben dem Distanzausgleich noch eine Ausgleichs

rechnung zur Bestimmung der Bezugsgrössen zwischen dem freien 

Netz und dem übergeordneten System durchzuführen. Von einer 

Anzahl (mehr als drei) werden auf die bestmögliche Art - meist 

aus einem kleinmassstäblichen Plan - Koordinaten dieser 

Punkte bestimmt. In einer sogenannten ebenen Helmerttransfor

mation werden die gesuchten Bezugsgrössen aus dem Vergleich 

der geschätzten Koordinaten und den aus der Distanzmessung 

resultierenden Werte11für die gleichen Punkte in einem Aus 

gleich bestimmt. Das verwendete Programm (18) fasst in dem Fall 

die Ausgleichsrechnung für das Distanznetz und die Bestimmung 

der Orientierungsgrössen in einem Rechnungsgang zusammen, in 

der Form einer Minimumsaufgabe mit Nebenbedingungen. Diese 

letzte Rechnungsart ist für die Passpunktbestimmung im hydrau

lischen Modell meistens die sinnvollste. 

Das auf die beschriebene Art gemessene und ausgeglichene 

Distanznetz weist eine für die spätere Transformationsrechnung 

der Messpunkte genügende relative Genauigkeit der Punkte eines 

Bildpaars zueinander auf. Die ausgeglichenen Koordinaten der 

Passpunkte sind infolge Messdisposition und Orientierungs

schwierigkeiten mit grössern Unsicherheiten behaftet. Die ab

solute Lagegenauigkeit der Passpunkte - bezogen auf das über 

geordnete System - entspricht derjenigen des hydraulischen 

Modells, da die Orientierung des Passpunktnetzes auf den 

gleichen Grundlagen wie die des Modellbaues beruht. 

Sind in einem Modell die Aufnahmestandorte sowie die 

Passpunkte bestimmt und markiert, so spielt sich nachher das 

ganze Aufnahmeverfahren rein routinemässig ab. Soll zu irgend 
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einem Zeitpunkt resp. Versuchsstad ium ein Zustand im Modell 

zwecks späterer Ausmessung festgehalten werden, wird die 

Kamera durch den Kran an die markierte Aufnahmeposition ge

bracht und man nimmt die gewünschten Bilder auf, worauf das 

Modell b ere its wieder für weitere Versuche frei ist. Die 

Handhabung der Kamera sowie das Entwicke ln der Bilder sind 

relativ unkomplizierte Arb e iten, die praktisch von jedermann 

in kurzer Zeit erlernt werden können. 

4. GENAUIGKEITSPROBLEM 

4.1 THEORETISCHE GENAUIGKEITSBETRACHTUNGEN 

4.1.1 Mögliche Fehlerquellen 

Die Genauigkeit einer photogrammetrischen Messung wird 

durch eine Reihe von ~R.ktoren bestimmt; so die Ungenauigkßi~ 

ten bei der Annahme eines geometrischen Modells und dessen 

konstruktive Nachbildung, systematische Abweichungen von den 

angenommenen Kameraparametern sowie zufällige Messfehler beim 

Aufsetzen der Messmarke im Auswertegerät. 

Die Annahme der Zentralprojektion führt dazu, dass die 

Fehler, die durch die Objektivverzeichnung hervorgerufen wer

den, nicht berücksichtigt werden. Diese, sowie die Filmquali

tät bestimmen die Gena uigkeit der Abbildung eines Ge lände

punkts. Die Ausmessung dieser Bildpunkte , welche durch das 

Aufsetzen der Messmarke auf den jeweiligen Punkt des rekon

struierten Geländemodells erfolgt, ist mit zufälligen Mess

fehlern behaftet, deren Grösse vom Auswertegerät abhängt. 
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Der Einfluss dieser Fehler bei der Abbildung und der Messung 

auf Lagekoordinate und Kote wird unter 4.1.2 diskutiert. 

Die Daten der inneren und der relativen Orientierung, 

die bei einer Stereokamera alle bekannt sind, sind letztlich 

auch mi t gewissen Ungenauigkeiten behaftet. Di ese führe n 

bei der Rekonstruktion des Geländemodells zu systematischen 

Modelldeformationen. Wird beispielsweise d i e Bildweite bei 

der Auswertung k leiner eingestel lt a l s bei der Aufnahme, so 

werden alle Höhen des Geländemode lls zusammengestaucht . 

Aehnliche Modelldeformationen können natürlich auch durch die 

konstruktive Nachbildung im Auswertegerät h ervorgeruf en wer

den. 

Schliesslich hat auch die abs olut e Orientierung einen 

Einfluss auf die Genauigkeit einer Kote oder Lagekoordi nate, 

das Problem wird unter 4 .1. 3 speziel l behandelt. 

Die Grösse der verschi edenen Einflüsse ist nur z um Tei l 

bekannt. Ihr Zusammenwirken bestimmt die Grösse des mittleren 

Messfehlers, wie er bei a ll en Einzelpunktme ssungen mit auto

matischen Datenverarbeitungen anhand der Differenzen zu den 

So llwerten der Passpunkte und im speziel l en auch bei den 

Testmessungen (Kapitel 4 . 3) bestimmt wurde . 

4 . 1 . 2 EINFLUSS DER ZUFAE LLI GEN MESSFEHLER AUF LAGEKOORDINATE 

UND HOEHE EINES MESSPUNKTES 

Lage und Höhe eines rekonstruierten Modellpunktes sind , 

entsprechend den geometrisch en Beziehungen a u s der Zentral

projektion, Funktion der Lagekoordinaten der entsprechenden 

Bildpunkte resp. deren Parallaxe px. Aus diesen Bez i ehungen 

lassen sich gernäss den Fehlerfortpflanzungsgesetzen die fo l 

genden bekannten Beziehungen ableiten . 
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...!:!._, _ , _ 
B px 

p 

Bild 10: Geometrische Beziehungen 

Die Lagekoordinate ist Funktion des mittleren Punktfeh

lers m sowie Funktion des Bildmassstabs. Dieser ist für einen 
s 

beliebigen Punkt definiert als Verhältnis der jeweiligen Auf-

nahmehöhe H zur Bildweite f . Wie aus Bild 10 leicht nachzu-

weisen ist, wird ein bei der Einstellung im Bild gemachter 

Lagefehler um den jeweiligen Bildmassstab H/f vergrössert. 

Im Falle hydrau l ischer Modelle muss der resul tierende mitt

l ere Fehler, falls man sich auf Naturkoordinaten bezieht, noch 

um den Massstab des hydrau l ischen Modells A vergrössert wer-

den. Der definitive Lagefehler ergibt sich somit zu 

m 
s 

worin mb der je nach Höhe des Punkts veränder l iche Bildmass

stab ist. 

Die Höhe eines gemessenen Punktes lässt sich aus den 

Horizontalparallaxen ableiten . Aus Bild 10 lässt sich anhand 

ähnlicher Dreiecke die fo l gende Beziehung ableiten: 
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H L_f 
px 

Betrachtet man H als Funktion von px, so ergibt sich durch 

Differentiation 

dH 

Wird darin px durch 

dH 

dpx 

u 
H 

dpx 

ersetzt, so erhält man 

oder für den mittleren Fehler 

± m 
px 

Auf Naturgrösse bezogen, muss wiederum der Massstab \ ein-

geführt werden . Somit wird der mittlere Höhenfehler ei n es 

Punlctes 

± 
!C_ 
b f 

m 
px 

Während somit der Lagefehler proportional ist zum Bildmass

stab resp. zur Aufnarunehöhe, ist der Höhenfehler propor

tional zum Quadrat der Höhe. Weiter ist er indirekt propor-

tional zur Basis. Setzt man näherungsweise ms mpx' 

gibt sich aus den eben abgeleiteten Beziehungen 

so er-

Das Höhen- Basisverhältnis ist eine charakteristische Zahl in 

der Photogrammetrie, sie kennzeichnet die Genauigkeit, die 

aufgrundeiner bestimmten Aufnahmedisposition erwartet werden 

kann. 
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Bild 11 : Mittlerer Höhen- und Lagefehl er in Funktion der 
Aufnahmehöhe 
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Bei der Anwendung der Photogrammetrie in den Versuchs 

hallen mit der C 40 beträgt b 40 cm und die Höhe zwischen 

1.5 und 4 m. Das Höhen- Basis-Verhältnis wird in diesem Fall 

zwischen 3 .7 und 10. In jedem Fall ist somit die Höhenmess

genauigkeit geringer als diejenige der Lage. Für die weitere 

Genauigkeitsbetrachtung i st somit nur die Genauigkeit der 

Höhenmessung massgebend. 

Bild 11 zeigt den zu erwartenden mittleren Lage- und 

Höhenfehler für ms = 0.01 und mpx = 0.005 mm, wie er für die 

üblichen Analoggeräte einigermassen erwartet werden kann. 

Nach Bild 11 nimmt also der Höhenfehler von e iner Aufnahme 

höhe von 2.5 m an stark zu und erreicht bei einer Höhe von 

4 m einen Wert von 3 mm. 

4 .1.3 Einfluss der absoluten Orientierung 

Eine letzte Beeinflussung erfährt die Genauigkeit der 

Messpunkte eines Bildpaares durch die absolute Orientierung, 

also die Umrechnung der Maschinenkoordinaten auf e in überge

ordnetes System im Falle numerischer Einzelpunktmessungen im 

Analoggerät . 

Das Programm (17) b erechnet aus den Pas spunk tkoordinaten 

und den im Autographen für diese Punkte gemessenen Maschinen

koordinaten eines Bildpaares die Transformationskonstanten. 

Es handelt sich um eine räumliche Helmerttransformation, d.h. 

die Bestimmung von drei Rotationsunbekannten a, b und c (Funk

tionen von~. x ,w ), einer Hassstabskonstanten munddrei 

Translationskonstanten XT, YT, zT als Ausgleichsrechnung. Di e 

zwe ima l drei Koordinaten jedes Passpunktes in beiden Systemen 

l ie fern dazu jeweils drei Fehlergleichungen. Die linearisierte 

Gleichung für die Höhe eines solchen Passpunktes lautet: 
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Z ist die ur s prüngliche Passpunktkoordinate, Z + vz die aus 

geglichene Höhenkote des Passpunkts nach der Transformations 

rechnung. xk,yk' zk sind die Koordinaten im Maschinensystem. 

Diese Beziehung gibt, nach Bestimmung der Transformationskon

stanten, für jeden Messpunkt auch die Höhe im übergeordneten 

System. Di ese Relationen, sowie die anschliessend gemachten 

Ableitungen, gelten natürlich nur, wenn die Linear isi erung 

zulässig ist, d.h. wenn die Maschinenkoordinaten bereits eine 

gute Näherung für die Endkoordinaten bedeuten. Das Rechen

programm (17) geht von einer ersten Näherungslösung a us itera

tionsweise vor, für die Genauigke itsbetrachtung müssen des 

halb die Koeffizienten betrachtet werden, wie s ie bei den 

letzten Iterations schritten entstehen. 

Im Falle eines Ausgleichs mit mehreren Unbekannten nach 

der Methode der kleinsten Quadrate kann der mittlere Fehler 

mit der Beziehung 

m 
X 

m 
e 

berechnet werden. Qxx ist dabei dasjenige Element der Diago

nale der invertierten Normalgleichungsmatrix (ATA)-
1

, das in 

der gleichen Linie sitzt wie die entsprechende Unbekannte in 

der Unbekanntenmatrix. Somit kann im speziellen Fall der 

mittlere Fehler an der Translat ionskonstante zT bestimmt wer

den. 

Die Höhe eines beliebigen Messpunkt~wird mit Hilfe der 

durch den Ausgleich gewonnenen Transformationsparameter be 

stimmt, der mittlere Fehler an einer solchen transform i erten 

Höhe lässt sich nach den Regeln der Berechnung des mittleren 

Fehlers an Funktionen von Ausgleichungsunbekannten berechnen. 

Die linearisierte Funktion der Höhe von den Ausgleichungsun

bekannten wurde oben angegeben. Fasst man die Koeffizienten 

-yk' xk' 0, zk,0,0, - 1 als Matrix QF mit 7 Linien und einer 
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Kolonne auf, so wird der mittlere Höhenf ehler zu 

m 
e 

Di e Koeffizienten der ATA- Matrix (Normalgl eichungsmatr i x ) 

sind Funktionen der Summen und Quadratsummen der Passpunkt

koordinaten. Die Werte der inversen Matrix Qxx sind somit 

von Anzahl und Disposition der Passpunkte eines Bildpaars 

abhängig. Durch die Multiplikation mit der QF-Matrix wird 

der Höhenfehler eines beliebigen Messpuru,ts noch von dessen 

Koordinaten abhängig; da die angeführten Relationen erst gel 

ten, wenn die Linearisierung korrekt ist, müssen statt der 

Maschinenkoordinaten die Koordinaten des übergeordneten Sy

stems eingeführt werden. 

Der mittlere Fehler an der Gewichtseinheit m bedeutet 
e 

definitionsgernäss den mittleren Fehler e iner Beobachtung, die 

dem Ausgleich zugrunde lag, mit dem Gewicht 1. In der vorlie

gende n Rechnung handelt es si ch nicht um Beobachtungen, die 

zu einer Ausgleichsrechnung führen, sondern um die Koordina

ten der Passpunkte in beiden Systemen. Der mittlere Fehler, 

der nach dem Ausgleich a u s den Differenzen zwischen den mit 

den transformierten Maschinenkoordinaten und den Sollkoordi

naten der Passpunkte bestimmt werden kann, gibt an und für 

sich nur ein Mass an für die relative Genauigkeit der Koor

dinaten in beiden Systemen gegeneinander. Da man aber anneh

men kann, dass die Höhen bei der direkten Messung durch Ni

vellement gerrauer bestimmt wurden als dies bei einer Messung 

im Analoggerät möglich ist, dürften also die beim Ausgleich 

auftretenden Differenzen praktisch ausschliess lich von der 

Messung im Autographen herrühren. Somit dürfte der beim Aus

gleich bestimmte mittlere Höhenfehler an den Passpunkten dem 

Höhenfehler entsprechen, wie er aus der vorangegangenen Ge

nauigkeitsüberlegung resultierte und wie er aus Bild 11 er

sichtlich ist. Da bei der Ausgleichsrechnung allen Fehler-
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gleichungendas Gewicht l gegeben wurde, gilt der resultie

rende mittlere Fehler für alle Beobachtungen. 

Für ein Bildpaar der nachfolgend beschriebenen Testmes

sungen wurden die Qxx-Matrix und die resultierenden mittle

ren Fehler an der Translationskonstanten zT und an der Höhe 

eines beliebigen Messpunktes bestimmt. Die Aufnahmehöhe betrug 

2 m, es wurden auf dem Analoggerät A 9 34 Punkte ausgemessen, 

von denen auch die nivell i erten Höhen bekannt waren. Die Qxx

Matrix wurde für vier Fälle berechnet, nämlich bei Eingabe 

von allen, 20 und drei (in günstiger und ungünstiger Disposi

tion) Punkten als Passpunkten. In den ersten beiden Fällen 

mit einer grossen Passpunktanzahl betrug der Wert von Q , 
ZTZT 

also des letzten Elementes der Diagonale, ca. 1.5; bei drei 

Passpunkten einmal ca. 7, und im Fall der ungünstigen Kombi

nation (Passpunkte in Bildmitte angeordnet) ca. 46. Der mitt

lere Fehler an der Translationskonstanten zT ist somit in den 

ersten Fällen um einen Faktor 1.1 - 1.3 grösser als me, wäh

rend bei drei Passpunkten dieser Faktor sich auf 2.6 resp. 6.8 

vergrösserte. 

Der mittlere Fehler an der Höhe eines beliebigen Punktes 

wurde durch die Ausgleichsrechnung gegenüber dem mittleren 

Fehler me der reinen Höhenmessung leicht reduziert, nämlich 

um einen Faktor 0,8 - 0 . 9. Im Falle von drei Passpunkten, die 

aber noch günst ig angeordnet waren, trat e ine leichte Ver

grösserung des mittleren Fehlers um einen Faktor 1. 2 a uf, bei 

ungünstiger Disposition der drei Passpunkte betrug dieser 

Faktor j e nach Ort des Punktes sogar 2.5 - 6. 

Aus dieser Abschätzung lässt sich ersehen, dass im Nor

malfall mit einer genügenden Anzahl von Passpunkten und einer 

günstigen Verteilung derselben über die aufzunehmende Fläche der 

mittlere Höhenfehler eines Messpunktes durch die Ausgleichs

rechnung leicht verbessert wird . Die Transformationsrechnung 

kann aber auch im gegenteiligen Fall zu einer Verminderung 
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der Genauigkeit führen. Es sollten somit immer genügend Pass

punkte vorhanden sein, im weitern sollten sich die Messpunkte 

innerhalb der von den Passpunkten eingeschlossenen Fläche be

finden. 

4.2 ERFORDERLICHE GENAUIGKEI T 

Die Genauigkeit einer Messung ist durch die Messdisposi 

tion und die gewählte Methode bestimmt. Diese Messgenauigkeit 

sollte in einem vernünftigen Zusammenhang stehen mit der für 

eine bestimmte Aufgabe erforderli chen Genauigkeit. 

Diese hängt im hydraulischen Versuchswesen von der Natur 

des aufzunehmenden Objekts, dem Massstab des hydraulischen 

Modells sowie von den Genauigkeitsansprüchen, die an die Mess 

resultate ganz allgemein geste ll t werden, ab. Dabei können 

Material und Modellmassstab eine Grenze für diese Ansprüche 

setzen . 

Sollen bewegliche Modellsohlen aufgenommen werden, so 

spielen die Korngrössen der verwendeten Mischung eine wesent

liche Rolle in Bezug auf die erreichbare Genauigkeit. Die 

Oberfläche solcher Sohlen besteht ja nicht aus einer kompak

ten Masse mit eindeutiger Trennfläche zur umgebenden Luft, 

sondern ist aus einer Vielzahl von grössern und kleinern Kör

nern zusammengesetzt, die als oberste aus der ganzen Masse 

herausschauen . Die Körner ragen nun mehr oder weniger stark 

aus dieser Masse heraus, während sich dazwischen Löcher ver 

schiedenen Ausmasses befinden. Die Koten der effektiven Ober

fläche streuen also mehr oder weniger stark um eine mittlere 

Höhe der Oberfläche, welche bei der Messung an sich gesucht 

ist. 
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Die nachstehende Tabelle gibt einen kleinen Ueberblick 

über die Qualität der Stereomessung bei verschiedenen Korn

mischungen. Gemessen wurde an einigen der unter Kapite l 5 

näher beschriebenen Beispiele , jeweil s in einem Quadrat von 

4 cm
2 

(Model lgrö sse) 64 Punkte. In zwei Fällen erre ichte der 

mittlere Fehler der Höhenmessung den Korndurchmesser d
90

, in 

den andern Fällen lag er unter d
50

. Es können aus diesen Mes

sungen keine systematischen Erkenntni sse gewonnen werden, da 

die gerraue Kornzusammensetzung der ausgemessenen Musterfläche 

nicht bekannt war - sie kann von der gesamten Sohlenmischung 

ziemlich abweichen - ; man sieht immerhin die Wechselwirkung 

zwischen Korngrösse und Messgenauigkeit. 

mF d d (mm) 
50 90 

Chivor 1,1 5 40 

Ferden 1,4 1.6 5.0 

Palagnedra 3 . 4 1. 3 3.1 

Kander 2 .0 5 14 

Rhein 1.8 0.7 1.8 

Werden Wasserspiegel photogrammetrisch aufgenommen, so 

ist hier die Genauigkeit meistens durch die Qualität der Ab

bildung begrenzt. Diese ist am grössten bei grosser Turbulenz 

mit Luftanreicherung des Abflusses. Da der Abfluss in diesen 

Fällen meist pulsiert und die Wasseroberfläche nie genau die 

gleiche ist, sinken hier die Genauigkeitsanforderungen an 

die Messung. Es wird mehr eine umhüllende Fläche gesucht, die 

nur etwa mit einer Genauigkeit von 0.5 - l cm zu erfassen ist. 

Eine dritte Art von Aufnahmeobjekten wären feste Modell 

teile , z umeist aus Beton . Hier können die Genauigkeitsanfor

derungen grösser werden; dies hängt je nach dem von der be

treffenden Aufgabe ab. Wird eine Genauigkeit von wenigen 
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l / 10 mm verlangt, so kommt nach Bild ll die Anwendung der 

Photogrammetrie mit numerischer Analogauswertung nicht mehr 

in Frage. Das Problem kann unter Umständen durch analytische 

Auswertung gelöst werden, oder es müssen direkte Messmethoden 

berücksichtigt werden. 

4 . 3 TESTMESSUNGEN 

Um Näheres über die Genauigkeitsgrenzen der C 40 zu er

fahren, wurde eine Reihe von Testmessungen durchgeführt. Ins

besondere sollte untersucht werden, wie weit die a priori er

rechneten Werte von Bild ll auch wirklich erreicht würden. 

Sollte dies zutreffen, wäre auch die Annahme richtig, dass 

die unter 4.1 genannten Modelldeformationen vernachlässigt 

werden könnten. 

~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ' 
V ~ • • ~ ~ 

' ~ ' • • ~ 

~ w i i 

' 9 ~ ' Bild 12: 
~ ~- ~ ~ 

~ 9 ~~ 
j u n Testfeld 

~ 
H•2ßm ' ~ ' 

~ y ~ y 

H .. 3 m 

~ ~ ~ ~ 

H=4.0rn 
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Gernäss Bild 12 wurden insgesamt 59 Punkte angeordnet. 

Die Aufnahmehöhen betrugen 1.15, 1.5, 2, 3 und 4 m. Auf der 

Aufnahme von 1.15 m waren 15 Punkte sichtbar, auf den von 

höhern Standorten aufgenommenen entsprechend mehr. 

Alle Punkte wurden nebst der photographischen Aufnahme 

auch direkt eingemessen, mit Hilfe eines Koordinatographen 

und eines Nivellements. Dies entspricht einer Messgenauig

keit, wie sie bei der Passpunktbestimmung an den Modellen 

(siehe Kap. 3) erreicht werden kann. Die mit der C 40 - Ste

reokamera gemachten Aufnahmen wurden auf einem A 9 Autogra

phen ausgewertet, und die e rhaltenen Maschinenkoordinaten 

mit den aus direkter Messung gewonnenen Werten als Passpunkt

koordinaten auf ein Hallensystem transformiert . Im Minimal 

fall wurden drei Punkte des Messfeldes als Passpunkte einge

geben, im andern Extremfall sämtliche Punkte, die aus einem 

Bildpaar ausgemessen werden konnten. Für jede Höhe wurden 

daneben noch einige weitere Passpunktkombinationen für die 

Berechnung verwendet. 

Durch das Transformationsprogramm (17) wurde aus den Dif 

ferenzen an den Höhen der Passpunkte ein mittlerer Höhenfeh

ler an den ausgeglichenen Passpunktkoten berechnet, das g lei

che konnte auch für die transformierten Höhen erfolgen, aus 

den Differenzen zu den direkt gemessenen Werten . Die folg e nde 

Tabel l e gibt die Resultate dieser Berechnungen an, wobei im

mer diejenigen Werte mit Vorsicht aufzunehmen sind, die aus 

einer kleinen Anzahl von Passpunkten resp. Neupunkten ber e ch

net worden sind. Lässt man die Werte weg, die aufgrund weniger 

Punkte bestimmt wurden, so ergibt sich eine ziemlich gute 

Uebereinstimmung . Diese mittleren Höhenfehler wurden eben

falls in Bild ll eingetragen; abgesehen von der Höhe 2 m, 

die etwas abweicht, ergibt sich eine gute Uebereinstimmung 

mit der theoretischen Kurve. In Bild ll sind die Mittel der 

unterstrichenen Werte eingetragen. 
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H PP NP m m 
e e 

PP [mm] NP [mml 

1.15 3 12 0.38 

6 9 0.13 0.21 

8 7 0 . 2 0.37 

12 3 Q..,_1_ 0.55 

15 0 0 . 35 

1.5 3 22 0.69 

6 19 0 . 48 0.62 

10 15 0. 57 0 . 48 

15 10 0. 57 0.34 

20 5 0.53 0.24 

25 0 . 50 

2.0 3 31 l. 57 

8 26 1.47 1.15 

14 20 1.34 1.15 

20 14 l. 31 l. 22 

29 5 l. 28 0.8 

34 0 l. 23 

3.0 3 44 2.15 

ll 35 1.18 1.65 

22 25 l. 78 l. 55 

33 14 l. 82 0.97 

12 5 l. 66 l. 20 

47 0 l. 67 

4.0 3 56 2 . 41 

10 49 2.45 2 . 29 

26 33 2.93 2 . 30 

40 19 2 . 67 2 . 10 

52 7 2.58 l. 76 

59 b2 



- 47 -

Der Lagefehler ist theoretisch kleiner als der Höhen

fehler. Im vorliegenden Fall wird er etwas vergrössert durch 

den Umstand, dass für die Lagebestimmung bei der Direktmes

sung weniger genau vorgegangen wurde als bei der Höhenmes

sung. Ist der Lagefehler jedoch noch so klein, dass er bei 

der Transformation die Höhen nicht wesentlich beeinflusst, 

so spielt seine Grösse bei der Bearbeitung hydraulischer Mo

delle keine besondere Rolle mehr. 

In einer weiteren Mess-Serie wurden die Aufnahmepaare 

auch noch an einem Stereokomparator ausgemessen. Sämtliche 

gewonnenen Daten der Aufnahmehöhen 1.5 bis 4 m wurden in 

einer einzigen Blockausgleichung durch das Programm BUEND 

(20) bearbeitet. Das Programm berechnet im besonderen die 

Parameter der relativen Orientierung neu, ohne vorhergehende 

Annahme, wie unter 2.2.3 besprochen. Die gemessenen Bildko

ordinaten wurden in verschiedenen Kombinationen dem Programm 

(20) eingegeben. Die kleinsten Verbesserungen an den Bildko

ordinaten ergaben sich in dem Fall, wo alle Bildpaare in ei

nem Block zusammengefasst und die Ausgleichsrechnung für alle 

Messpunkte durchgeführt wurde. Dadurch wurden allerdings die 

Messungen aus Aufnahmen verschiedener Höhe voneinander ab

hängig. 

Wurden die Resultate dieser Rechnung mit den Messungen 

am A9 resp. dem Nivellement verglichen, so zeigte sich er

staunlicherweise bei den Resultaten der Stereokomparatormes

sungen gegenüber den A9-Messungen kein wesentlicher eindeu

tiger Genauigkeitsgewinn. Da nun aber beim Programm BUEND 

(20) die Daten der innernOrientierung als unveränderliche 

Parameter eingegeben werden, also durch die Ausgleichsrech

nung nicht verändert werden können, so liegt die Vermutung 

nahe, dass sie durch diese Parameter nicht mit einer Genauig

keit bestimmt sind, wie sie der Messgenauigkeit des Stereo

komparators entspricht. Dies bedeutet, dass sich die Ausmes 

sung von C 40- Aufnahmen an einem Komparator erst lohnt, wenn 
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die Kamera mit entsprechender Präzision für die entsprechende 

Aufgabe geeicht wird. 

Die Daten der relativen Orientierung, di e bei der Bün

delausgleichung bestimmt wurden, zeigten keine nachweisbaren 

systematischen F ehler. Die Differenzen der Drehwinkel streuten 

zwar in einem Bereich von einigen c, was aber bei der Einstell 

genauigkeit des A9-Gerätes hingenommen werden kann. Der Nit

telwert bewegte sich immer um Nu ll herum. 

4.4 GENAUIGKEI TSPROELEN BEI GRAPHISCHER AUSWERTUNG 

Bei graphischer Auswertung werden Pläne hergestellt, 

die etwa 10 bis 20 ma l kleiner sind als die hydraulischen Mo

delle. Der mittlere Lagefehler beträgt nach 4.1 ca. 0 . 5 mm, 

was im Planmassstab, entsprechend reduziert, eine vernachl äs 

sigbare Grösse darstellt . Der Höhenfehler kann bis 3 mm gross 

werden, was im Flaumassstab etwa 0.15 - 0.3 mm entspricht. 

Dies entspricht bei einem Gelände von 45° Neigung der Lage

ungenauigkeit, die eine Höhenkurve a ufwe ist; sie li egt also 

noch im Grössenordnungsbereich der Ze ichengenauigkeit. Je 

flacher des Gelände wird, umso mehr wirkt sich der Höhenfeh

ler aus; die Lage der Höhenkurve ist aber wegen der unregel

mässigen Sohlenoberfläche (siehe 4 . 2) weniger gerrau bestimmt, 

je flacher das Gelände wird . Die graphische Auswertung kommt 

nur dann in Frage, wenn das interessierende Gebiet relativ 

steil und markant ist. 

Die absolute Orientierung kann den Höhenfehl er um etwa 

einen Faktor 1.2 vergrössern, da ja nur drei Punkte zur Hö

h enbestimmung herangezogen werden, was nach 4.1 . 3 ungünstiger 

ist als die Höhenbestimmung aus me hr Passpunkten . 

Bei der graphis.chen Auswertung steht meistens die bild-
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liehe Informationskraft des Planes im Vordergrund, die Genau

igkeitsanforderungen an diesen Plan sind an sich relativ ge 

ring. 

5. ANWENDUNGSBEISPIELE DER PHOTOGRAMMETRIE IN DIVERSEN 

HYDRAULISCHEN MODELLVERSUCHEN 

5.1 AUFNAHME BEWEGLICHER MODELLSOHLEN 

5.1.1 Graphische Auswertung lokaler Erosionsformen 

Markante Sohlenformen mit relativ bedeutenden Höhenun

terschieden eignen sich für direkte graphische Auswertung. 

Solche Erscheinungen, wie beispielsweise Kolke am Fuss von 

Sperren, s ind im Modell auch lokal auf einen kleinen Raum 

begrenzt. Sie können somit meist von einem einzigen Aufnahme

standort aufgenommen werden, und der resultierende Plan kann 

in einem Arbeitsvorgang am Autographen hergestellt werden. 

Das in den hydraulischen Laboratorien in diesen Fällen 

übliche Verfahren beruht darin, vorerst den ganzen Bereich 

einzustauen, darauf das Wasser stufenweise durch die Drainage 

abzusenken in der Art, dass das Wasser auf einem durch einen 

Pegel kontrollierten Niveau stehen bleibt, worauf dann auf 

Höhe des Wasserspiegels jeweils ein Wollfaden plaziert wird, 

wodurch ein Höhenkurvenbild entsteht. Von diesem Zustand wird 

schliesslich eine Grundrissphoto aufgenommen. 

Der Einsatz der Stereokamera bringt eine Vereinfachung 

des Verfahrens . 

Ist der Aufnahmestandort bekannt, so lässt sich der nach 

einem Versuch entstandene Sohlenzustand in kürzester Zeit auf-
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nehmen, worauf das Modell bereits wieder für einen neuen Ver 

such zur Verfügung steht. Will man beispielsweise die fort

schreitende Erosion nac h einer Anzahl von zunehmenden Abflüs

sen dokumentieren, so muss der Modellbetrieb jeweils nur kurz 

für die Aufnahme unterbrochen werden, während bei jeder ande

ren Messmethode in dieser Zeit der gesamte Messvor gang abge

wicke lt werden muss . Da nun bei Verwendung der Stereoaufnah

men der eigentliche Messvorgang auf einen Zeitpunkt nach der 

Versuchsdurchführung verschoben wird, ergibt sich daraus die 

Möglichkeit, Versuchsdurchführung und Ausmessung der Versuchs

resultate vollständig voneinander zu trennen. Während des Ver

suchsbetriebs von Zeit zu Zeit eine Stereoaufnahme zu machen, 

bedeutet praktisch keinen Mehraufwand. Es entsteht dabei aber 

ein reichhaltiges Dokumentationsmaterial, aus dem schliess

lich die inte ressantesten Zustände ausgewählt und a usgemessen 

werden können. Messungen können zu ein em beliebigen Zeitpunkt 

wiederholt oder neu ins Programm eingesetzt werden. 

Bei gerrau vertikal aufgenommenen Bildern genügt an sich 

ein Passpunkt als Höhenbezug, zwei bis drei weitere genügen a ls 

Kontrolle gegenüber eventue lle Verkantung. Die se Referenzhöhen 

können aber auch durch bekannte Höhen von Bauwerksteilen und 

ähn lichem gegeben werden . Da auch der Massstab des Plans durch 

Einstellung eines gewissen Basisverhältnisses und die Wahl der 

Uebersetzung zum Zeichentisch genügend ge rrau be stimmt wird, müs

sen die Lagekoordinaten der Passpunkte nicht bekannt sein; aus

ser man wolle auf dem Plan ein Lagekoordinatensystem eintragen, 

was die Kenntnis der Lagekoordinaten von zwei Passpunkten vor

aussetzt . Im Normalfall kann ein solcher Plan, d er aufgrund 

eines e inzelnen Bildpaares am Autographen hergestellt wird, in 

ca . einer halben Stunde ausgewertet werden, die nachträgliche 

Ze ichenarbeit nicht inbegriffen. Gegenüber einer einzelnen 

Grundrissphoto weist der aus Stereophotos ausgewertete Plan 

den Vorteil auf, dass er vol lständig entzerrt ist und somit 

nicht mehr die aus d e r Zentralprojektion herrührenden Verfäl-
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schungen des Grundrisses aufweist. 

Die folgenden Bei sp iele zeigen verschiedene solcher 

Grundrisspläne, wie sie zur Dokumentation von Versuchen mit 

verschiedenartiger Aufgabenstellung hergeste llt wurd en . 

Hochwasserentlastungsanlage Chivor (Kolumbien) 

Die Hochwasserentlastungsanlage der Stauanlage Chivor, 

die an der VAW untersucht wurde, wurde als Schussrinne mit 

einem Endabschnitt als Absprungkante für e inen freien Fall 

konzipiert . Die Dammhöhe beträgt 230 m, die Höhe des freien 

Fall s noch 150 m. Die vorgesehene Schussrinne ist 300 m lang 

und tei l weise bis 100m in den Felsen eingeschnitten. Die 

Versuche hatten zum Ziel, die Anlage so zu gestalten, dass 

Abflüsse im Bereich 280 < Q < 10'600 m3/sec möglichst gefahr 

los abgeführt würden; d .h. es war darauf zu achten, dass der 

Strahl für den ganzen Abflussbereich in Schluchtmitte auf

treffen sollte und der resultierende Kolk den Dammfuss auf 

keinen F a ll gefährden durfte. 

Bild 13 zeigt die aus den Versuchen resultierende Lö -

sung für einen Abfluss von Q = 10'600 m
3
/sec im Betrieb. 

max 
Dieser extrem grosse Abfluss entspricht einer Sicherheitsan-

nahme, a l s ein hundertjähriges Hochwasser wären etwa Q = 
2000 m3/sec zu betrachten. Bild 14 zeigt den Zustand nach 

Durchgang dieses Abflusses für eine erste Variante, Bild 15 

für die Vorschlagslösung. Di e Photo von Bild 14 veranschau

licht das geschilderte Verfahren des Fädenauslegens, der 

Kolkplan als Auswertung von Stereophotos war der erste, der 

im Rahmen des Auftragsbetriebs der VAW hergestellt und in 

die Berichtdokumentation integriert wurde. 
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Bild 13: Hochwa~s erentlastungsanl ag e Chivor, 
3 Vorschlagslösung in Betrieb mit Q = 10'600 m /sec . 
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Bild 14: Hoch>iasserentlastung Chivor, Sohlenzustand 

nach Q = 2000 m
3
/sec für eine erste Variante. 

Bild 15: Hochwasserentlastung Chivor, Sohlenzustand 
3 

nach Q = 2000 m /sec (Vorschlagslösung) M: 1:2500. 
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Zwischensperre Stausee Palagnedra 

Für das Ausgleichsbecken Palagnedra (TI) mussten Versu

che durchgeführt werden, um Lösung smöglichkeiten zur Bekämp

fung der Verlandung zu untersuchen . Die Problemstellung und 

die Versuchsresultate werden unter 5.1 . 3 noch näher erläu

tert. Das Lösungsprinzip sieht die Schaffung eines Geschiebe 

und Schwebstoffsammlers am oberen Stauraumende durch den Bau 

einer Zwischensperre vor. 

Für den Fall, dass das untere Teilbecken l eer ist und 

das Wasser aus dem obern Teilbecken über die Zwischensperre 

nachströmt, ergibt sich am Fuss der Zwischensperre ein Ero

sionsprob l em . Irrfolge der durch die Zwischensperre veränder

ten Abfluss - und Geschiebeverhältnisse muss mit einer sukzes

siven Absenkung der Unterwassersohle um etliche Meter gerechnet 

werden . Um die Zwischensperre gegen diese extreme Beanspru

chung zu schützen, andererseits für den Bau den See nicht 

total absenken zu müssen, musste die Zwischensperre auf einer 

doppelten Pfahlreihe fundiert werden. Das zwischenliegende 

Material wird injiziert und so ein wasserundurctlässiger 

Block geschaffen. Das ganze Bauwerk wird durch eine oberwas

serseitige Verankerung spez iell gegen Kippen gesichert. 

l'!i t dieser Bauweise können die im Extremfall auftreten

den bedeutenden Kolke in Kauf genommen werden. Bild 16 und 

der aus Stereophotos ausgewertete Plan von Bild 17 zeigen den 

für die Vorschlagslösung im Extremfall a uftre tenden Kolk. 

Die schwarze Linie am Fels gibt die Lage der heutigen, z u Ver 

suchsbeginn jeweils eingebauten Sohle an. 
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Zwischensperre Palagnedra: Maximalkolk 

Bild 16 

Bild 17 M: 1:1000 
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Eine Schrägaufnahme des Kolks und die gerraue Wiedergabe 

durch den Höhenkurvenplan aus der Ausw·ertung der Stereobil

der ergeben eine gute Kombination zur Dokumentation eines 

markanten Versuchsresultats. Die Perspektivaufnahme beschränkt 

sic h ganz darauf, den Eindruck des Betrachters am Modell wie 

derzugeben und eventuell iiber die Versuchsdurchführung Auf

schluss zu geben, die gemessenen Grössen können dann aus 

dem Höhenkurvenplan entnommen werden. 

Wasserfassung Salez / Atomkraftwerk Rüthi 

Im Rahmen des Projekts für ein Atomkraftw-erk bei Rüthi 

(SG) ist eine Wasserfassung im Rhein bei Salez vorgesehen. 

Da im Rhein an dieser Stelle aus flussbauliehen Gründen eine 

Wehranlage nicht erwünscht ist, wurde eine Kombination mit 

einer Blockschwelle in Aussicht genommen, deren weiterer 

Zweck auch der Schutz der Sohle vor Erosion sein sollte. 

Die eigentliche Fassung sollte mit einem sogenannten 

Geschiebeabzug versehen werden. Aufgabe der Modellvers uche 

war es, in einem kleinmassstäblichen Model l die prinzipielle 

Wirkung der Blockschwelle und des Geschiebeabzugs zu testen, 

und in einer zweiten Phase in einem Detailmodell die Gestal

tung des eigent lichen Fassungsbauwerks zu überprüfen. 

Verschiedene der aufgetretenen Probleme und Lösungsvor

schläge konnten mit der graphischen Auswertung von Stereo

a ufnahmen bestens illustriert werden. Die Bilder 18 und 

1 9 zeigen Kolke, wie sie am Fuss der Blockschwelle 
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auftreten können. Bei den kleineren und mittleren Abflüssen 

wird irrfolge des Trapezprofils und des von der Schwelle her

vorgerufenen Höhenunterschieds der Abfluss gegen die Mitte 

hin konzentriert, es entstehen an beiden Seiten irrfolge 

Strahlkollisionen vertikalachsige Walzen, die zum Teil be

trächtliche Kolke hervorrufen. Beim dokumentierten Sohlen

zustand handelt es sich um das Resultat eines Versuchs, 

welcher z'<ei Lösungsmi:iglichkei ten aufzeigen sollte. Am lin

ken Flussufer wurde die geneigte Uferböschung teilweise 

durch eine vertikale Mauer ersetzt, wodurch sich die Energie 

auf eine grössere Breite verteilte und die Kolkung gleich

mässiger war. Auf der rechten Seite wurde der ursprüngl ich 

aufgetretene Strömungseffekt nicht verändert, es wurde l e

diglich versucht, die Schwelle durch einen Blockteppich 

gegen Rückwärtserosion zu schützen. Wie aus der Photo er

sichtlich ist, stabilisierte sich die Kolkböschung wegen 

der nachrutschenden Blöcke und sicherte so den Schwellen

fuss. 

Wasserfassung Salez 

Bi ld 1 8 : Wasserfassung Salez Schwellenkolke 
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Bild 19 Salez: Schwellenkolke M: 1 1000 
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Gernäss Projekt sollte der Fassungsbetrieb bis zu einem 

Rheinabfluss von Q =600m3/sec möglich sein. Dies bedingte 

eine minimale Schwellenhöhe, die für den Grenzabfluss im 

Rhein gerade noch einen so grossen Wasserspiegelunterschied 

hervorrufen würde, dass er im Geschiebeabzug den Geschie -

betransport noch erlaubt. Dies war bei einer Wasserspiegel 

differenz von ca. 0.8 m zwar gerade noch der Fall, der Ge 

schiebeandrang zur Fassung musste aber auch noch durch die 

Gestaltung des Fassungsbauwerks möglichst klein gehalten 

werden. 

Die Vorschlagslösung für den Fassungseinlauf (Bild 20) 

genügte dieser Forderung, indem durch den buhnenartigen Vor

bau die Grundströmung von der Fassung abgelenkt wird und an 

dieser Stelle ein Kolk entsteht. Der Höhenkurvenplan von 

Bil~ 21 illustriert einen im Normalfall auftretenden Kolk. 

Es konnte im Detailmodell n a chgewiesen werden, dass für die 

oberha.lb der Fassung maximal möglichen Verlandungsniveaus 

bei der Vorschlagslösung für den Geschiebeabzug keine Ver

stopfungsgefahr besteht . 

Bil d 20 Wasserfassung Sa l ez (Detailmodell) 
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Bild 21: Sa l ez: Einlaufbauwerk mit Sohl enform nach 

Q = 600 m3/sec M: 1 : 400 

Kander, Kolkuntersuchungen 

Für die korrigierte Kauderstrecke z'visch en Frutigen und 

der Stegweid mit Sperren von einem bis dre i m Höhe mussten 

an der VAW Massnahmen untersucht werden, wie die Ko l kgefahr 

am Fuss dieser Sperren definitiv saniert werden könnte. 

Es wurden eine Reihe von Kolkschutzmassnahmen untersucht, wie 

diejenige, die auf den Bi l dern 22 und 23 il lustr i ert ist . In 

diesem Versuch wurde eine Sperrentrepfe eingebaut, die den 

ursprünglichen Absturz von 3 m in k l einere Abstürze reduzie 

ren sollte. Aus verschieden en Versuch en hatte sich eine Ab

sturzfolge von 1 . 0, 0 . 7, 0 . 6 m mit einem konstanten Sperren

abstand von 12 m als vorschlagsreife Lösung erwiesen . Beide 

Bilder zeigen den Sohlenzustand nach Durchgang des Maximal 

abflusses. Bild 22 ist eine verkle inerte Kopie des C 40 Bild

paares, das zur Erstellung des Planes von Abb . 23 diente. 
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Sperrentreppe mit Sohlenzustand nach 

Q = 182m3/ sec max 
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5.1.2 Flussmodelle 

In flussbauliehen Modellen ist die aufzunehmende beweg

liche Sohle durch geringe Neigungen und wenig markante Gel~n

deformen charakterisiert. Es ist daher problema t[sch, ein sol 

che s flaches Gel~nde durch Höhenkurven darstellen zu wollen, 

da ja, wie bereits erw~hnt, die Sohlenoberfl~che aus relativ 

groben Einzelkörnern besteht. Die Sollhöhe einer beli ebigen 

Höhenkurve wird somit auf einem breiten Gel~ndeband von den 

Körnern überboten und glejchzeitig von den Zwischenr~umen 

nicht mehr ganz erreicht . Es ist somit praktisch unmöglich, 

auf diese Art die Höhenkurve einigermassen zuverlässig in 

ihrer Lage festzulegen. Diese Interpretationsschwierigkeit 

ist natürlich gleichermassen vorhanden, wenn ver s ucht ~ird, 

die Höhenkurven bei solchen Modellen direkt im Hodell sicht

bar z u machen . 

Das geschilderte Verfahren der numerischen Auswertung 

im Ana logger~t eignet sich in solchen F ä llen am best en fur 

die Auswertung von Stereoaufnahmen. Da die Messr esultate im 

Flussbau im Normalfall in der Form von L~ngs- und Querprofi

l e n wiedergegeben werden, drängt es sich auf, die Auswertung 

a m Autographen profi l weise vorzunehmen. Wird die Kamera wäh

rend der Aufnahme parallel oder quer zur Flussachse gerich

tet, so l~:ann die Aus,.,·ertung im Autographen vereinfacht ,.,·er

den . Durch Einstellen der x- r e sp. y - Spindel auf e inen be 

st immten Wert ist ein gewisses Profil bereits definiert, 

innerhalb des Profils könn e n nun C:ie Punkte mit Hilfe der 

Spindel der zweiten Lagekoordinate und der z- Fussschraube 

abgetastet werden. Eine profilweise Auswertung in eine belie 

bige Richtung ist zwar auch möglich, bedingt aber einen ge 

wissen Mehraufwand. Es muss ein Sit11ationsplan mit den ein

gezeichneten Profilen vorhanden sein, sein Massstab muss 

unter Berücksichtigun~ der Uebersetzungsverhältnisse mit dem-
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jenigen des stereoskopischen Modells übereinstimmen. Mit 

Hilfe eines sog. Profiloskops, - einem Schirm mit einer Re 

ferenzmarke, der den Bewegungen des Zeichentischkoordinato

graph en folgt, wobei jeweils ein Ausschnitt aus dem Situa

tionsplan ~uf den Schirm projiziert wird - , lassen sich die 

eingezeichneten Profile abfahren und die entsprechenden 

Punkt e registrieren. 

Aus den diversen Querprofilen wird durch das Rechenpro

gramm (8) jeweils die mittlere Sohlenhöhe bestimmt, worauf 

sich das Längsprofil des Flusses ermitteln lässt. 

Im Normalfall so ll te ein Bildp&ar in der Breite das 

ganze Modell überdecken, was durch die Wahl der entsprechen

den Höhe möglich sein so llte. Dadurch wird es möglich, die 

Passpunkte an den Ufern anzuordnen. In Längsrichtung sollten 

sich die einze lnen Bildpaare um ca. 20 % überdecken, damit 

nicht in den äussersten Zonen des stereoskopischen Modells 

gemessen werden muss. Zudem kann auf diese Weise ein Pass

punktpaar für zwei Bildpaare verwendet werden. Die streifen

artige Disposition entspr i cht bei solchen flussbauliehen Mo

dellen etwa der Anordnung von Bild 24. 

r 
(X) 

L 
( X) 

__.__IX)---.Jx J 
- (X) 

Bild 24: Aufuahmedisposi tion 
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St . Galler Rheinkorrektionsstrecke 

An der VAW wurden in der letzten Zeit längere Untersu

chungen im Zusammenhang mit der Sohlenahsenkung im St. Galler

Rhein durchgeführt, bei welchen das beschriebene Verfahren in 

grossem Umfang zum Einsatz kam. Neben zeitlichen Gründen und 

der Möglichkeit, die Messungen nach der Versuchsdurchführung 

in einem separaten Arbeit sgang a uszuführen, war auch der Um

stand ma ssge bend, dass die Ausmessung von Stereophoto s inner

halb der VAW das einzige Messverfahren war, bei dem die Mess 

werte direkt auf Lochstreifen registriert werden konnten. Die 

Messdaten konnten somit auf leichte Art rechnerisch weiter

verarbeitet werden. 

Die Untersuchungen umfassten Studien über die Erosions

wirkung bei Brückenpfeilern, Fixierung des Sohlenlängsprofils 

durch Blockschwellen und Uferschutz durch Buhnen. 

Bild 25 zeigt ein Beispiel eines Längsprofils, das mit 

Hilfe von profi l weiser Aus,;ertung der Stereoaufnahmen be 

stimmt wurde. 
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Bild 25 : Schwellenversuche im St. Galler Rhein, Endsohlenlage 
nach wiederholtem Durchgang einer vorgegebenen Hoch
wasserganglinie (Schwellenhöhe 0.5 m in Flussmitte, 
1.0 man den Ufern) M: 1:10.000 / 100 
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5.1 . 3 Spülung von Stauräumen 

An der VAW wurden anband von zwei Beispielen Studien über 

das Problem der Stauraumver l andung durchgeführt. Der Ver 

wendung der Photogrammetrie kam in diesen Fällen eine spe

zielle Bedeutung zu, indem der Versuchsablauf günstiger ge 

staltet werden konnte . Rein messtechnisch gesehen entspricht 

die Problemste llung derjenigen der bereits behandelten Fälle . 

Bei den vorliegenden Untersuchungen ging es darum zu 

prüfen, ob und in welchem Masse ein Staubecken von Verlandun

gen mit Hilfe von Spül ungen durch den Grundab l ass oder spe

zielle Spül stollen mindestens teilweise freigespü l t werden 

könne. Im spezie l len interessierte wä hrend diesen Versuchen 

die zeitliche Entwicklung der Verschiebung des Verlandungs

körpers während des Versuchs. Durch den Einsatz einer Stereo

kamera wurde es nun möglich, zu verschiedenen Zeitpunkten 

nach Versuchsbeginn den jeweiligen Zustan d der Sohle festzu

halten, ohne dass der Versuc h dafür unterbroc h en werde n 

musste. 

Bei konventionellen Messmethoden müsste der Versuch je

desmal unterbrochen werden, d.h . der Stauraum zuerst mit Was

ser gefüllt, dann l angsam a bgesenkt werden, worauf der Soh

l e nzustand aufgenommen werden kann. Nach Wi ederauffül len des 

Stauraums könnte schliesslich der Mode l lbetrieb wieder auf-

genommen werden . 

Der beschrieb ene Einsatz der Stereokamera bedingte in 

d~esem Fall, dass die Bilder trotz eines bestimmten Wasser

abflusses im Modell ausgewertet werden konnten. Deshalb 

wurden einerseits Blitzaufnahmen durchgeführt, andererseits 

wurde im Rahmen der Verarbeitung der Messdaten die Möglich

keit geschaffen, die Refraktion irrfo l ge einer nicht a ll zu 

grossen Wassersc h icht bei der Transformationsrechung zu 

berücksichtigen . 
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Höhle (4) hat die Fehler berechnet, die auftreten, 

fa l ls bei der analogen Auswe rtung der gebrochene Strahlengang 

nicht berück s ichtigt wird. Für eine Wassertiefe von 2.5 cm 

und e ine Aufna hmehöhe von 2.5 m sind einzig die Fehler in z

Richtung von Bedeutung. Die Lagefehler betrage n nur 1/ 10 -

3/10 mm, die Höhenfehler hingegen zwischen 6 . 3 und 7.7 mm, 

in Ra ndbereichen bi s 8 .5 mm. Im Programm [8) wi rd die 

scheinbare Vassertiefe um einen Faktor 1.39 erhöht, was der 

Korrektur e ines Fehlers von 6.96 mm entspricht. Somit bleibt 

der Restfehler bei der üblichen Lag e der Messpunkte auf der 

Aufnahme kleiner a l s l mm. 

Stauanlage Ferden (VS) 

Neben andern Problemen wurde der geschiebetechnische As

pekt dieses neuen Stausees unt ersucht. Ziel war es,der Stau

r a umve rlandung durch die stark geschiebeführende Lonza mit 

Hilf e von Grundspülungen zu begegnen. Die für die Spülung 

benötigte Was se rmenge sollte n a türlich minimal gehalten wer

den, um den Verlust für die Energiegewinnung in einem gewis 

sen Rahmen zu halten. Wesentliches Ziel der Untersuchungen 

war es somit, abzukl ären, wie die Verlandungsmaterialien 

durch die normalen Betriebsschwankungen des Seespiege ls durch 

den Stauraum transportiert werden könnten und in' welchem Mo

ment dann die eigentlichen Grundspülungen einzusetzen häiten. 

Folgende Aussagen konnten auf Grund der Versuche gemacht 

werden: Die vom norma len Beckenbetriebsplan vorgesehenen 

Spiegelschwankurigen erlauben den Transport des Verlandungsma

terials bis in die Zone der Stauwurzel beim tiefsten Betri ebs

niveau. Zum Weitertransport sind Absenkungen auf Minimalsta u 

notwendig , wobei aber der Lonzaabfluss mindestens 15m3/sec 

betragen muss, da sonst bede u tende Bänke zurückble iben . 
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Für d ie a nschli essende Grundspülung muss ein Lonzaabfluss 

von 15- 20m
3
/sec zur Verfügung s tehen; sie s oll eins etzen , 

we nn sich die Verlandungsfront ca . 200 m ob erh8. lb der Sperre 

befindet. Für den Weitertransport des Spülguts unterhalb der 

Sper re ist kurzfristig ein Abfluss von Q = 50m 3/sec n otwe n

dig, der bei einer Ab senkung des Seespiegels a uf Minimal stau 

dur ch de n Grundabl ass abgeführt werden kann. 
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Bild 26 ze i gt ein Beispiel einer graphischen Auswert un g 

ein es während ei n es Versuchs au fgenomm enen Bildpaars. Da r ge 

stellt ist der Zustand des Seegrund s nach e iner 3 h dauern

den GrundspUlung. Zu Beginn der Ab senkung befand sich der 

Seespiegel auf 1280 m ü.M. Wie die Höhenkurvendarste llung 

deutlich zeigt, friss t der Zufluss Canons aus d em Verlan

dungskörper h era.u s, wodurch in den Toträum en Restbänke be 

stehen bleiben. Bei diesem Versuch wurden n ac h einer Spü l 

dauer von 50 h 20 % und nach e iner Dauer von 100 h 58 % de s 

ursprünglich einge landet en Volumens durch de n Grundablass 

aus dem Staub ecken hera u st r ansporti ert . 

Bild 27 zeigt den End z ustand dieses Versuchs, wobei der 

Photoausschnitt dem obernTei l von Bild 26 entspricht . Sehr 

gut erkenntl ich sind die Restbänke, die v om Spülabfluss 

ni c h t mehr erreicht werden; die Bänke im Vordergrund sind 

mit denjenigen von de r Mitte auf Bild 26 identisch. 

Bild 27: F erden , 

Spülversuch 12, 
Endzustand 
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Der grösste Teil der Versuchsresultate wurde durch nume 

rische Auswertung am Analoggerät gewonnen. Wie im Falle der 

Flussmodelle wurden die Resultate als Sohlenl ängs - und Quer

profile dargestellt . In Bild 28 sind die Soblenläng~profile 

zusammengefasst, wie si.e während eines bestimmten Versuchs 

auftraten. Dabei wurde der Stauspiegel nach einem vorgegebe 

nen Betriebsplan verändert. Wie die Sohlenlängsprofile zei 

gen, stand dabei genügend Zeit zur Verfügung, dass sich das 

Längsprofil am Versuchsende auf das tiefste Betriebsniveau 

mit einer Gleichgewichtsneigung einstellte, womit die maxi 

male Transportmöglichkeit, die a u s diesen Betriebsschwankun

gen resultierte, ausgenützt war. So kann das Geschiebe sozu

sagen gratis durch die ersten SOG m des Staubeckens trans 

portiert werden. 

Staubecken Palagnedra (TI) 

Bei der Untersuchung der Verlandungsprobleme im Staubek

ken Palagnedra handelt es sich ebenfall s um Spülprobleme, die 

Problemstellung war aber vom vorher beschriebenen Auftrag 

Ferden ziemlich verschieden . Einerseits handelt es sich um 

Verlandungen, die in einem bestehenden Staubecken auftraten, 

andererseits ist die gewählte Lösung - Einbau einer Zwischen

sperre und eigener Geschiebespülstollen - eine vom vorigen 

Beispiel abweichende Möglichkeit; weiter musste in diesem 

Fall noch spezie ll a uf das Problem der Schwebestoffe Rücksicht 

genommen werden. Die Erosionsprobleme, die sich bei der Zwi 

schensperre ergaben, wurden bereits unter 5.1.1 behandelt. 

Durch die Zwischensperre wird der bestehende St Ru see in 

drei Teilvolumen unterteilt. Der Raum, der höher a l s die Kro 

ne der Zwischensperre liegt, weist ein Volumen von 1.2 Mio m3 
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auf . Hinter der Zwischensperre befindet sich noch ein Volu-
3 men von ca. 100'000 m ; vor derselben und unterhalb ihrer 

Krone verbleibt ein Restvolumen von 3 Mio m
3

. Diesem unte 

ren Teilbecken wird Wasser aus fremden Einzugsgebieten zu

geführt, sodass auch während des Spülbetriebes im oberen 
3 

Teilbecken mit diesen 3 Mio . m die Energieproduktion auf-

recht erhalten werden kann. 

Aus den Versuchen konnten vorwiegend die folgenden Er

kenntnisse gewonnen werden. Zur Spülung des Obersees soll

ten Hochwasser Q>30 m3/sec benutzt werden. Es zeigte sich, 

dass es möglich war, mit dem Anteil einer jährlichen Hoch

wasserwelle über diesem Grenzabfluss die Jahresfracht des 

abgelagerten Geschiebes wegzuspülen, sofern die Sohle schon 

im Gleichgewicht war. Dieser Gleichgewichtszustand bedeutet 

diejenige Auflandung, die sich einerseits aufgrundder Kote 

des Spülstolleneingangs, andererseits aufgrund der Bank

bildung in Buchten und Felsvorsprüngen einstellt, sie macht 

ca. l/6 des Volumens des Obersees aus. 

Ueber die Funktion des Spülstollens in Bezug auf die 

Schwebstoffe wurden spezielle Vers u che mehr qualitativer 

Natur durchgeführt. Es ging dabei auch um die Absetzwirkung 

des durch die Spülungen gewonnenen Seevo l umens und die Menge 

von Schwebstoffen, die allenfalls bei extremen Bedingungen 

noch in den Untersee transportiert werden könnten. 

Bild 29 zeigt ein Beispiel der Darstellung von Versuchs

resultaten, die aus den Stereophotos ermittelt wurden. Beim 

betreffenden Versuch wurde die Wirkung eines kleinern Hoch

wassers bei fixiertem Seestand auf einen vorgegebenen Ver

landungskörper untersucht. Während das obere Bild die Ent

wicklung des Längenprofils wiedergibt, veranschaulicht das 

untere Bild die Rinne, die die Spülwassermenge in den Ver

landungskörper einfrisst. 
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Bild 29: Palagnedra, Resultate des Versuches 12, Spülung bei 
fixiertem Seestand (481.00 m ü.M.), Qmax =120m3/sec 
M = l : 2000 I 200 
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5 . 2 MESSUNG VON WASSERSPIEGELN 

Die Wasseroberfläche ist auf den Bildpaaren meist viel 

schwieriger zu erkennen a ls die bewegliche Modellsohle . 

Einerseits ist die Wasserschicht bei geringer Wassertiefe 

und - geschwindigkeit auf den Bildern abso lut durchsichtig, 

der Wasserspiegel l ässt sich nur an einigen wenigen Stellen 

wie an der Profilherandung ausmachen. 

Allerdings gibt es einige Fälle, bei der die Oberfläche 

relativ leicht auszumachen ist . Bei sehr grosser Tvrbulenz, 

die zu Luftaufnahme auch im Modell führt, wird das Wasser 

undurchsichtig, durch Verwendung eines Blitzgeräts wird die 

Momentanform der Oberfläche in einem sehr kurzen Augenblick 

quasi eingefroren, wodurch leicht auszuwertende Formen ent

stehen. 

Durch Hilfsmittel ist es möglich, in andern Fäll en die 

Wasseroberfläche kontrastreicher zu gestalten und somit leich

ter auswertbar zu machen. Durch Einrichten einer geeigneten 

Beleuchtung werden bei mehr oder weniger stark gewelltem Ab

fluss diese Wellen auf den Bildern besser sichtbar gemacht. 

Durch Beigabe von Fltissigkeiten, wie z.B . Kalkmilch kann die 

Wasserschicht undurchsichtig gemac ht werden. Mit Hilfe von 

schwimmenden Konfettis oder Kunststoffpartikeln wird die 

Oberfläche im stereoskopischen Modfll ebenfalls besser iden

tifizierbar, 

Der Vorteil der Wasserspiegelmessung aus Photos liegt 

neben den für andere Anwendungen geltenden insbesondere darin, 

dass die Messung ohne Störung des Abflusses erfo lgen kann, 

was bei grossen Wassergeschwindigkeiten von Vorteil ist . Da 

jedoch die Aufnahme mit einigem Mehraufwand gegenüber den be

reits erwähnten Anwendungen verbunden sein kann, drängt sich 

diese Methode nicht in jedem Falle auf. So wäre beispiels

weise die Messung eines Wasserspiegellängenprofils in einem 
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Flussmodell auf diese Art zu aufwendig, während sie in andern 

Fällen doch et l iche Vorteile mit sich bringt. 

Kanalisation Bümpliz 

Neben andern Proble~~reisen wurde der Auslauf der Ent-

lastungsleitung in den Wehlensee im hydraulischen Modell un

tersucht, wobei die Furu~tion des dort angeordneten Tosbeckens 

überprüft wurde. Der Seespiegel beträgt 481.0 m ü.M., während 

der Tosbeckenboden drei Meter t i efer angeordnet ist. Durch 

die Modellversuche konnte eine Lösung gefunden werden, bei 

der durch den Einbau von Säulen die Wassergeschwindigkeit 

beim Durchlaufen des Tosbeckens von 10 auf 3 rn/sec reduziert 

wird . Von Bedeutung war auch, dass es durch die Einbauten ge 

genüber einer Anfangsvariante gelang, die Höhe der Stosswellen 

um ca. 1 m zu reduzieren und die Beruhigungs strecke um 8 m zu 

verkürzen, dies für den Maximal abfluss von 98m3/ sec. Diese 

Hassangaben wurden durch die Auswertung von Stereoaufnahmen 

des Abflusses im Tosbecken möglich. 

Bild 30 zeigt das Tosbecken gernäss Vorschlagslösung in 

Betrieb für den Dimensionierungsabfluss Q =98m3/sec. max 

Bild 31 zeigt den Vergleich der Wasserspiegeloberflächen 

mit den erwähnten Unterschieden. 
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PROJEKT lU B 

Bild 30 : 

Kanalisation 
Bümpliz, 

3 
Qmax = 98 m /sec 

Bild 31 : 

Vergleich der Wel 
lenbilder für zwei 
Varianten für den 
Maximalabfluss 
(Auswertung von 
Stereoaufnahmen) 

(M.: l: 1000) 
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Kander 

Beim bere its erwähnte n Beispiel der Kanderuntersuchungen 

wurden mit Hilfe der Stereokamera auch Wasserspiegel ausge

me ssen . Wie die Kopi e n eines Aufnahmebildpaares einer Abfluss

photo zeigen (Bild 32) , erscheint di e Wasseroberf l äche im 

Bere ich de r Deckwalzen dur c h die Luf tanreicherung und di e un

ruhi ge n Forme n markant genug für die Auswertung. Durch seit

li c h e infallendes Licht konnte in leicht gewellten Partien 

ein gewis ser Kontrast geschaffen werden (beim ersten Uebe r

fall s ichtbar ). 

Bild 33 ze igt die ausgewerteten Wassersp i ege ll agen beim 

Maximalabfluss Q = 182 m3/sec bei d er g leichen Variante wie 

unt er 5.1. 

Bild 32 : Kander, Sperrentreppe mit Maximal a bfluss 
Q = 182 m3 /se c 
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Bild 33 : Kander, Sperrentreppe; Wasserspiegellagen beim 
Maximalabfluss Q = 182 m3 /sec . M: 1 : 400 
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Stauanlage Kria Vrissi (Griechenland) 

Eine weitere Untersuchung für eine Hochwasserentlastungs

anlage wurde an der VAW für die Stauanlage Kria Vrissi durch

geführt. Die Hochwasserentlastung ist als Schussrinne mit 

anschliessendem Tosbecken konzipiert. 

Im Verlauf der Versuche ergab sich am Beginn der Schuss

rinne ein spezielles hydraulisches Problem. Die Breite der 

Schussrinne verkleinert sich von 60 m am Ende der Ueberfall 

pfeiler auf 26 m. Diese Kontraktion bewirkt eine Abflussstö 

rung, die sich in Form von Kreuzwellen manifestiert und die 

an den Seitenmauern beträchtliche Reflexionen und entspre

chende Depressionen bewirken. 

In einer langwierigen Modellierarbeit konnte durch den 

Einbau von verschiedenen Ausgleichskörpern auf die Schuss

rinnensohle eine Beruhigung der Wasserspiegeloberfläche er

reicht werden. Die Aufnahme der Wasserspiegel erfolgte dabei 

zum Tei l durch C 40-Aufnahmen. Einerseits gelangte die nume 

rische Auswertung zur Anwendung, die auch in diesem Fall 

bei einer grossen Anzahl von Messpunkten gegenüber kon

ventionellen Methoden Zeitvorteile aufwies, Bild 37 zeigt 

als Resultat dieser Auswertungen den Vergleich von drei 

typischen Querprofilen für den Fall ohne und mit Ausgleichs

körpern . 

Bi l d 34 zeigt eine besondere Art der graphischen Auswer

tung . Da in diesem Fall die Wassertiefen, also die Höhen des 

Wasserspiegels relativ zur Schussrinnensohle mehr interessier

ten als die absoluten Werte, wurde ein Höhenkurvenbild ge 

wünscht, bei dem die einzelnen Höhenkurven Werten über Schuss

rinnenboden - also Abflusstiefen - entsprechen sollten. Dies 

bedingte e i ne Aufnahme, welche grob genähert parallel zur 

Schussrinnensohle erfolgen musste. Für die Bereiche, für die 

die Schussrinnensohle in einer Ebene lag, musste das stereo-
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skopische Modell durch Drehung des w - Winkels in diejenige 

Lage gebracht werden, für welche im Autographen die Ebenen 

mit z = konst. parallel zur Sohle lagen. Falls die Sohle ihre 

Neigung änderte, musste das Modell wieder entsprechend ge

dreht werden . Die Auswertung gibt den Zustand der Wasserober

fläche für die Vorschlagslösung wieder. 

Bild 34 Kria Vrissi, Vorschlagslösung. Wasserspiegel 
bei Maximalabfluss M: 1 : 2000 
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Die Bilder 35 und 36 geben einen Vergleich des Abfluss 

zustandes für den ursprünglichen Zustand mit ebener Modell 

sohle und den Zustand mit Ausgleichskörpern. 

Bild 35: Q - 1380 m3/sec max -
3 

Bild 36: Qmax = 1380 m /sec 

Anfangsvariante Vorschlagslösung 

273.00 

!---
265.83 

___ 29QQ - - - - ------+ 

Station J72. Klm ~Vorschlag 
Projtkt 

=~~:..==---~;===-=-~--=-=-
--~2~9~---------·t-

-+-------~2~6~~---------r 

Bild 37: Vergleich von Anfangs - und Vorschlagslösung in drei 
typischen Querprofilen M: 1:500 
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5.3 AUSWERTUNG VON FESTEN MODELLPARTIEN 

In hydraulischen Modellen werden nicht nur bekannte For

men von Bauwerken und Geländ~nach P l änen und Karten rekon

struiert, es werden an di esen festen Model l partien auch Aen

derungen vorge nommen, wobei diese den jewei l igen hydrauli 

schen Erfordernissen a ngepasst werden. Sehr oft i st di ese Ar 

beit der Hauptteil der Versuchsarbe it . Die Formen , welche aus 

der Beobachtung und dem Probieren im Modell ents teh en, weisen 

häufig kompli z ierte Ob erf l ächen a uf. Diese müs sen aber rela

tiv genau vermessen werden, worauf a us den Messresultaten oft 

noch ein gee ignetes geometrisches Kriterium bestimmt werde n 

muss, welc h es die gefundenen Flächen eindeutig definiert. 

Eventuell müssen die Versuche mit der mathemat i sch definier 

ten Fläche wie derhol t werden. 

Der Einsatz e iner Stereokamera kann auch für diesen Aufga

benfall angebr acht sein. Di e graphische Auswertung solcher 

Modellpartien liefert d irekt mit geringem Aufwand einen Si

tuationsp l an - dessen Massstab etwa 20 bis 50 mal k l einer 

ist als der Massstab des hydraulischen Modells - und aus dem 

in vielen Fällen b e r e i ts genügend Informationen h erausge l esen 

wer d en könne n. Müssen die Messungen mit einer höheren Genauig

keit erfo l gen, als dies e inem solchen Plan entspricht, so 

kommt die numerische, event. die ana l ytis che Auswertung in 

Frage . Der Vorteil gegenüber konventionellen Methoden beruht 

in der g l eichzeit igen Registrierung al l er drei Koordinaten 

eines Messpunkts . Es wird auf diese Art mindestens die glei 

che Lagegenauigkeit erreicht, wie dies mit Hilfe ein es fest 

installierten Koordinatographen möglich wäre . Dieser steh t 

jedoch bei vie len Modellen nicht immer zur Verfügung. 

Im Laufe der bereits beschriebenen Unter suchunge n wurde 

a u ch diese Einsatzmöglich],eit a n gewendet. Erwähnt sei hier 

das Einlaufbauwerk zur Wasserfassung Salez (Bild 21), das 
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sozusagen im Modell projektiert wurde. Die Situation des Bau

werks wurde graphisch a usgewertet, wobei einzelne Höhen und 

Längen im Modell direkt kontrolliert wurden. 

6. WERTUNG 

6.1 ZEITBEDARF 

Es wurde versucht, in einer kleinen Untersuchung darzu

legen, unter welchen Bedingungen der Einsatz einer Stereo

kamera im hydraulischen Modellversuch gegenüber direkten Mess

methoden zu einem Zeitgewinn führen kann. 

Es wird angenommen, dass ein grösseres Modell in regel 

mässigen Zeitabständen auszumessen sei. Verglichen wird die 

Einzelpuru~tmessung im Analoggerät mit einer Sohlenaufnahme 

durch Pegelmessung mit manue ller Einstellung. Die Rechnung 

wird auf die Ausmessung einer Bezugsfläche von 4 x 4 m bezo-

gen. 

In beiden Fällen muss vor Versuchsbeginn ein e gewisse 

Vorbereitungsarbeit geleistet werden. Im Falle von Pegel

messungen umfas st dies die Installation von genau horizon

tierten und parallelen Schienen sowie des Koordinatographen. 

Beim Einsatz der Stereokamera muss die Aufnahmedisposition 

geplant, Passpunkte müssen versetzt sowie deren Koordinaten 

bestimmt werden. Zum Schluss müssen auch noch die definitiven 

Aufnahmestandorte markiert werden. 

Diese Vorb ereitungszeit tv reduziert sich natürlich in 

beiden Fällen mit der Anzahl Mess - Serien, betrachtet man den 

Zeitbedarf für die Ausmessung der Bezugsfläche innerhalb einer 

Versuchsserie. Quantitativ kann die Zeit tv etwa wie folgt 
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Vorbereitungszeit tv 

a) Photogrammetrie 

Disposition 

Passpuru,te versetzen 

" einmessen 
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Koordinaten der Passpu~te bestimmen 

Aufnahmestandorte markieren 

Bei einem Modell mit 10 Standorten 

b) Pegelmessung 

Schienen versetzen, Koordinategraph 

installieren 

was für eine gleiche Bezugsfläche 

von 4 x 4 m wiederum etwa 

2 h 

9 h 

32 h 

6 h 

1 h 

50 h 

5 h / Bildpaar 

ca. 50 h 

5 h ergibt. 

Es kann somit in grober Näherung in beiden Fällen mit der 

gleichen Vorbereitungszeit gerechnet werden . Diese Aussage 

gilt a ll erdings nur für die Voraussetzung, wenn im Falle des 

Einsatzes der Photogrammetrie auf jegliche zus a tzliehe Mess 

installation verzichtet wird. In einzelnen Fällen muss auf 

einer Teilfläche des Modells trotzdem noch eine reduzierte 

Installation vor a llem für Wasserspiegelaufnahmen vorgenom

men werden. 

Aufnahme und Messung 

Dies betrifft im Falle der Photogrammetrie die Zeit der 

Aufnahme , des Entwickelns sowie der Arbeit am Au tographen . 

Für eine Messung mit dem Koordinategraphen fällt hi er nur 

die reine Messzeit im Modell in Betracht. 
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a) Photogrammetrie 

-Aufna hme: je nach Operateur 1 - 3 ', (3 P e r s onen) 

- Entwickeln : 4 ' pro Bildpaar 

Autograph: Bilder einspannen, Or ien tierung 4 - 5' 

eigentlich e Messung: 

j e nach Erfahrung ca. 6-7" pro Punkt 

oder in 5' 40 50 Punkte 

in 10' 80 1 00 Punkte 

b) Pegelmessung 

Die Ze i t i st a bhä ngi g von Insta llation (Koordinatograph), 

Begehbarkeit u. ä . Es kann direkte Proportionalität zwi 

sc he n Messaufwand pro Punk t und Gesamtaufwand a nge nom

men werden. Es wird davon a usgegangen , d ass zwei Per 

sonen i n 10 Minuten 20 bi s 40 Punkte messen. 

Auswertung, Datenverarbe i t ung 

Mit Hi lfe d es Programms C 40 l assen s ich d i e a u f photo

grammetr ischem Wege gewonnenen Vers u chsdate n b es onders ratio

nell verarbeiten. Fal l s Koordinategraphen mit automati sch er 

Reg i strierung eingesetzt werde n, verkl e inert s i ch der Au f 

wand a u ch bei der Pegel messung. Bei automatischer Date nver 

arbe itung k a nn di e Rechenzeit pro Bildpaar praktisch vernach

l äss igt werden. Müssen di e Mess d ate n bei direkter Messung von 

Ha nd weiter bearbeitet we rden , so muss pro Punkt für alle 

Berechnungen d er Höh e in e inem übergeordneten System mit ca . 

20 Sekunden gerechnet werden . 

Gesamtau fwand , Verg l e ich 

Der Gesamtaufwand lässt s i ch anhand di ese r Gl e i chung wi e 

f olgt absc h ätzen : 
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t t + t + a x M 
V 0 

t : Gesamtzeita ufwand 

tv: Vorbereitungsze it 

n Anzahl Bildpaare je Modell 

s Anzahl Mess-Serien 

t
0 

Gesamtzahl al l e r Arbeitsgänge für Aufnahme 

und Vorbereitung der eigentlichen Messung 

a Zeitaufwand pr o Nesspunkt 

M Anzahl Nesspunkte pro Bildpaar . 

De r Gesamtaufwand lässt s ich anband dieser Gleichung 

wie folgt abschätzen: 

a ) Photogrammetr ie h) Pege lmessung 

t 
50 

[ h J t ....2.Q_ [h] 
V n s V n s 

t 12 - 18' t 0 
0 0 

a wenn n = 40, t 5 I 1 a 0.5 - 1 

wird u = 0.125 (in 20' 20- 40 Pkte) 

wenn n 50, t 5 ', Da z u kommt eventu e ll ein Fak-

wird a 0.100 tor v on 0. 3 be i Auswertung 

der Daten von Hand 

Dies ergibt folgende Gl eic hungen: 

t 50 60 
+ 12 + 0 .1 N t = 50 60 

+ 0.5 N 
m n s n s 

(0.8 H) 

t 50 60 
18 + 0.125 M t 50 60 

1.0 + + m 
n s n s 

(1. 5 M) 

J e zwe i Geradenpaar e definieren e in Band, das für b e ide Fä ll e 

ungefähr den Zeitaufwand angibt . Setzt man die Zahlen in Kl am

mern e in, so erh ä l t man die Vergrösscrung des Aufwandes durch 
Be r echnung vo n Hand. 
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ff I .. .. ...: .._c>. 

..!! ,, 
..... 

30 40 50 

l=!v+12+0,1M 

60 M 
Anzahl 
Messpunkte 

Bild 38 : Zeitaufwand für direkte und indirekte Messung 

(Bezugsfläche 2 x 2 m2) 
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Aus dem Diagramm von Bild 38 lässt sich sehr leicht ab

leiten, von welcher Messpunktdichte an der Einsatz der Ste

reokamera aus rein zeittechnischen Gründen in Frage kommt. 

In jedem Fall braucht es auf der Bezugsfläche von ca. 4 m
2 

mindestens 8 Punkte. Sind die Verhä ltni sse für die direkte 

Messung im Modell günstig - beispielsweise bei Vorhandensein 

eines Koordinatographen und praktischer Installationen für 

die Messung - , so kann diese Mindestpunktzahl gegen 30 gehen. 

Müssen für die Stereoaufnahmen je nach Operateur grössere 

Zeitansprüche berechnet werden, so wird die Minimalzahl noch 

etwas grösser. 

In der Praxis dürften meist die Fälle auftreten, bei 

welchen entweder eine sehr geringe Punktdichte verlangt ist 

(weniger als 5 Punkte/4m
2

), oder dann eine sehr grosse 

(40 Punkte und mehr/4m
2

). Bei kleinen Puru~tdichten, bei 

denen sehr oft die grobe Abschä tzung erster Versuchsresul 

tate verlangt ist, drängt sich die direkte Messung auf, wäh

rend bei sehr grossen Punktdichten zur Erlangung zuverlässi 

ger Versuchsresultate die indirekte Messung aus Stereobild

paaren sinnvoll wird. 

6 . 2 DOKUMENTARWERT, REPRODUZIERBARKElT 

Der wohl grösste Vorteil des Einsatzes der Photogramme

trie liegt darin, dass in kurzer Zeit von einem beliebigen 

Objekt ein Dokument geschaffen wird, a us dem dann zu einem 

beliebigen späteren Zeitpunkt eine beliebige Anzahl Informa

tionen entnommen werden kann. 

Es ist somit möglich - im Gegensatz zu jeder andern 

Messmethode - den Versuch und die Auswertung zu trennen . 

Es ist möglich, vorerst ganze Versuchsreihen durchzuführen, 

ohne dass eine genaue Messkonzeption vor liegt . Auf Grund 
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des Versuchsverlaufes sowie der ersten Auswerteergebnisse 

lässt sich bestimmen, welche der Aufnahmen und mit welcher 

Messdichte diese auszuwerten sind. 

Treten bei der Verarbeitung der Messungen irgendwelche 

Unstimmigkeiten auf, so muss nicht der ganze Versuch wieder

holt werden, sondern es können einfach die entsprechenden 

Bilder aus dem Archiv hervorgeholt und nochmals ausgewertet 

werden. Dasselbe gilt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt zu

sätzliche Informationen gewünscht werden, z.B . wenn nach Ab

schluss der Modelluntersuchungen und Abbruch des Modells 

.etwa beim Bau des Objekts in Natur zusätzliche Fragen auf

tauchen, die auf Grund der durchgeführten Modellversuche 

und der gemachten Bilder zu beantworten sind. Dies könnte 

etwa der Fall sein bei der Ausmessung von festen, im Modell 

entwickelten Bauwerksteilen (Kapitel 5.3), die vielleicht im 

ersten Anlauf zu grobmaschig erfolgte, und bezüglich denen 

mehr Informationen verlangt werden. Für solche Eventualfälle 

genügt somit die Archivierung der Bildpaare, es muss im Fall 

einer so l chen Unsicherheit nicht das ganze hydra ulische Mo

dell konserviert werden. 

6 . 3 OERTLICHE UNABHAENGIGKEIT, INDIREKTE MESSUNG 

Die Stereokamera ist ein Messgerät, das nur von den In

stallationen der Versuchshallen abhängig ist und am Modell 

selbst sehr wenig Zusatzeinrichtungen braucht. Es betrifft 

dies einzig die Passpunkte, wobei im Fall von graphischer 

Auswertung bei Vorhandensein von markanten Flächen mit be

kannter Höhenkote auch auf diese verzichtet werden kann. 

Die i ndirekte Messung der Vorgänge im Model l mit Hilfe 

der Bildp l atten erlaubt ein Festhal ten dieser Vorgänge, ohne 

diese zu beeinflussen. Besonders zeitlich veränderliche 
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Versuchsabläufe können so ohne Beeinflussung derselben für 

eine spätere Ausmessung festgehalten werden. Wie im Beispiel 

der Stauraumspülungen dargelegt (5.1.3), ist es auf diese 

Art möglich, die Versuche ohne Unterbrechung und Beeinflus

sung durch die Messeirrrichtung durchzuführen . Ein weiterer 

Vorteil liegt darin, dass durch die Aufnahme vom Kran aus 

und die spätere Nessung im Autographen die Form des Modells 

in Bezug auf dessen Begehbarkeit keine Rolle mehr spielt. 

Dies kann bei schwer zugänglichen Modellpartien zu einem er

heblichen Genauigkeitsgewinn führen. 

6 . 4 OBJEKTIVITAET DER MESSUNGEN 

Da die Messung im Autographen vollständig unabhängig 

von den hydraulischen Versuchen durchgeführt wird, oft auch 

noch von verschi edenen Personen, zudem noch die gemessenen 

Koordinaten in einem Maschinenkoordinatensystem registriert 

werden, aus dem die Messdaten erst später in ein bekanntes 

System transformiert werden, können die Messresultate vom 

Operateur nicht beeinflusst werden. Die ind i rekte Messung 

aus Bildpaaren ist somit objektiver als die direkte Messung 

im Modell. 

6 . 5 AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNG 

Für die VAW ergibt sich im jetzigen Zeitpunkt bei Ver

wendung der Photogrammetrie gegenüber andern Messmethoden 

die M~glichke i t, durch die Benützung der Registrieranlage am 

Autographen die Messdaten direkt durch Compu terprogramme be 

arbeiten zu lassen. Daraus resultiert, gernäss Punkt l , ein 

wesentlicher Zeitgewinn. Müssen Messdate n a u f jeden Fall an 
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irgend einem Punkt mit Hilfe von Programmen weiter bearbeitet 

werden, so ist der Zeitgewinn dadurch vergrössert, dass die 

Daten nicht mehr abgelacht werden müssen. 

Dieser Vorteil fallt selbstverstandlieh dahin, wenn am 

Modell Gerate verwendet werden, die die Messung am Mode ll 

ebenfalls direkt registrieren. Der Vorteil bleibt aber be 

stehen, dass der Autograph mit seiner Registrieranlage dank 

der Unabhängigkeit der Kamera immer a ll en Model l en zur Ver

fügung steht, während ein direkt messendes Gerät mit Regi

strieranlage für eine Untersuchung blockiert ist. 

Die automatische Datenverarbeitung bringt den weitern 

Vorteil mit sich, dass durch die freie Massstabswahl die 

Koordinaten der Messpunkte in einem beliebigen System be

rechnet werden können. Insbesondere können die Passpunkte, 

über die ja die Transformationsrechnung erfo l gt, im Landes

koordinatensystem angegeben werden, womit sich der Schritt 

über ein Modellsystem erübrigt . 

6.6 GENAUIGKEIT 

Die Genaui gkeit des Verfahrens wurde in Kapitel 4 ein

gehend besprochen. Das Fehlermass, wie es aus dieser Messme

thode resultiert, ist im Falle numerischer Auswertung am 

Analoggerät meistens kleiner, a l s der Bereich, in den aus 

re inem Ermessen heraus die aufzunehmende Fläche hineininter

pretiert werden kann. 

Eine Verbesserung der Messgenauigkeit dürfte wohl in den 

Fällen auftreten, wo die direkte Messung im Modell mit 

Schwierigkeiten verbunde n ist, z.B. bei schwerer Zugängl i ch

keit der a u szumessenden Mode llpartie . In diesen Fällen leidet 
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bei direkter Messung oft die Genauigkeit, während sie bei 

der indirekten Messung von solchen durch die Oertlichl~eiten 

bestimmten Umständen unabhängig ist. 

6.7 HERSTELLUNG VON SITUATIONSPLAENEN 

Die graphische Auswertung von Stereoaufnahmen erlaubt 

die direkte Herstellung von entzerrten Situationsplänen in 

einem freigewählten Massstab. Die Auswertung erfolgt linien

förmig, sie ist also nicht an die Nessung von Einzelpunkten 

gebunden. Die Auswahl solcher Einzelpunkte, wie sie sonst für 

jede Messart üblich ist, kann das Resul tat in bestimmten 

Fällen verfälschen. 

Wie bereits in Kapitel 5 dargelegt, kann, je nach Pro

blemstellung, durch die graphische Auswertung direkt ein 

Messdokument von wesentlich grösserer Aussagekraft herge 

stellt werden, als dies durch Messung von einzelnen Punkten 

möglich ist. 

6.8 GRENZEN DES EINSATZES 

In Bezug auf den Zeitaufwand wurde die Grenze der Renta-

bilität nach unten bereits unter Punkt 1 definiert. Falls 

nicht der dokumentarische Wert oder andere Vorteile eine 

Stereoaufnahme interessant machen, muss die Punktdichte ca. 
2 

10 - 40 Punkte / 4 m betragen. 

Problematisch wird der Einsatz bei Modellen mit grossen 

Flächenausdehnungen in zwei Richtungen . Um die Stereokamera 

rationell einsetzen zu können, sollte der auswertbare Bereich 
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eines Bildpaares das Modell in einer Richtung überdecken; 

da sonst nicht mehr immer die gleichen Passpunkte benützt 

werden können. Ein gewisser Spielraum bezüglich der Breiten

ausdehnung ergibt sich uus den örtlichen Verhältnissen und 

den Genauigkeitsanforderungen, die zusammen die Aufnahmehöhe 

bestimmen. Es dürfte jedoch in den seltensten Fällen sinn

voll sein, für jede Aufnahme neue Passpunkte in die beweg

liche Sohle zu versetzen. 

Das Hauptprobl em beim Einsatz der Photogrammetrie dürfte 

Einrichtungen und Personal betreffen. Die Stereokamera an 

sic h liegt zwar finanziell noch in einer relativ günstigen 

Preislage, und sie ist auch sehr leicht zu bedienen. Hin

gegen stellt die Auswertung finanziell und personell höhere 

Ansprüche. 

Dank gutem Einvernehmen mit dem Institut für Photogram

metrie der ETH, das seinerseits mit Auswertegeräten gut do

tiert ist, war es der VAW möglich, die Auswertung a uf dessen 

Geräten durchzuführ en . Es hat s ich dab e i gezeigt, dass die 

Au swertung auch für Ingenieure, die keine spezielle Aus 

bildung in Photogrammetrie besitzen, relativ leicht erlern

bar ist. Dies ist einerseits wegen des vereinfachten Orien

tierungsverfahrens bei Verwendung einer Stereokamera, ande 

rerseits wegen der im Verhältnis zur Aufnahmehöhe bedeuten

den Höhenunterschiede im Aufnahmeobjekt, die das stere osko

pische Sehen erleichtern, möglich. 
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