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Abstract: 

Since it was introduced to the public at the XIIIth International Congress 
for Photogrammetry in Helsinki in 1976 the C-100 PLANICOMP analytical 
stereoplotting system from ZEISS, Oberkochen, has enjoyed wide-spread 
success. The versatile software package has been continuously extended. 
For many users work has become unimaginable without the PLANICOMP - be it 
used as production equipment or as a research instrument. The description 
of the characteristic configurations and applications of the instrument 
shows its adaptability to the customers specific requirements. The 
PLANICOMP therefore is the ideal processing centre for practical 
photogrammetry. 

1. Einleitung 

Das analytische Stereoauswertesystem PLANICOMP C-100 wurde anlaBlich des 
XIII. Kongresses fUr Photogrammetrie in Helsinki 1976 erstmals einer 
breiten Offentlichkeit vorgestellt /1, 2/ . Die anfangliche Skepsis der 
Praktiker gegenUber analytischen Geraten konnte durch die bemerkenswerte 
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit des PLANICOMP rasch abgebaut 
werden. Bis heute haben sich bereits Photogrammeter in etwa 20 Landern 
fUr dieses System entschieden. 

Bereits die Prototypen wiesen dank eines sorgfaltig durchentwickelten 
System-Konzeptes alle Qualitatsmerkmale der spateren Seriengerate auf, 
so daB bis heute das Grundgerat unverandert geblieben ist. Verbesserungen 
haben sich wegen groBer Fortschritte in der Halbleitertechnologie beim 
Rechner und auf Grund von Erweiterungen bei den Programmen ergeben /3, 4/. 
Vom Fortschritt bei der Software haben auch die beiden, im praktischen 
Einsatz stehenden Prototypen profitiert. 
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Zu den ersten Erfahrungsberichten /5,6,7,8/ sind inzwischen zahlreiche 
Beitr~ge intensiver PLANICOMP-Benutzer hinzugekommen /9,10,11,12,13/ sowie 
weitere unveroffentlichte Erfahrungsber ichte . Auf Grund des breiten und 
vielseitigen Ein satzes kann das PLANICOMP bereits heute als vol l in die 
photogrammetrische Praxis integri ert angesehen werden . 

Im folgenden soll nach einer kurzen System-Bes chre i bung insbesondere auf 
die Vorteile des PLANICOMP fUr die verschiedenen Anwendungen und auf die 
zukUn ftige Bedeutung eingegangen werden . 

2. Beschreibung der Hardware 

Das PLANICOMP C- 100 (Fig . 1) besteht aus den Funktionsgruppen MeBteil, 
Steuerein hei t und Peripherie . Di e Messung und Betrachtung der auszu
wertenden Bil der erfolgt im opt i sch-mechanischen Grundgerat (V i ewer) , 
das in einem kompakten, se l bsttragenden Geh~use zwei voneinander un 
abh~ngige , servogetriebene Bildwagensysteme und eine feste Betrachtungs 
optik enth~lt . Die Genauigke it der Positionier- und MeBsysteme (Auf
losung 1 micron) liegt heute im Mittel bei 2 micron pro Achse / 14/ . Damit 
betr~gt der Genau i gkeitsverlust gegenUber Pr~zis i onskomparatoren be i 
prakt i schen Arbeiten nur noch 10 bis 20 % !9! . Die besonderen Mer~ale 
der Optik sind eine auch vom Rechner ansteuerbare Ortho/Pseudo/Binokular
Umschaltung, die umschaltbare Schwarz - /Leucht -MeBmarke sowie die Mog
li chkeit, den betrachteten Bildausschn i tt durch optische Koppluna nuc h 
extern zu verarbeiten, z.B . im Hinblick auf Monitor-Darstellung oder 
Bildkorrelation . 

Das an der Vorderseite des Viewers angebrachte Bedienungsfeld (Pane l ) 
ermoglicht die Steuerung und Kontrolle nahezu aller MaBnahmen zur 
Orientierung und Auswertung durch Handr~der, FuBscheibe, SteuerknUppel 
und Geschwindigkeitsregler , durch Koord inatenanzeige , Zifferneingabe 
und FuBtasten sowie durch Funktionstasten und Kontrollanzeigen fUr 
Optik- und Handr~dzuordnung und Programmsteuerung . 

Viewer und Pane l werden vo n der elektrischen Steuereinheit (Control l er) 
Uberwacht, die zus~tz lic h in einem Zyklus von 50 Hz den Datenaustausch 
mit dem Steuerrechner veranlaBt und damit auch die Interface-Funktion 
wahrnimmt . 

Als Steuerrechner dient ein plattenor i ent i erter Minicomputer, der HP 1000 
von Hewlett Packard . Mit seiner fortschr ittlichen Halb l eitertechno logi e 
und Architektur erfUllt dieser 16 bit-Rechner in Verbindung mit Float ing 
Point Prozessor, Memory Protect, Autorestart, Selftest und Di agnostik
Software die Forderungen nach Rechengenauigkeit und -geschwindigkeit , 
Zuverlassigkeit und Bedienungsfreundli chkeit . 

Der heute fast ausschlieBli ch gelieferte , sogenannte F-Prozessor ist in 
den photogrammetrischen Anwendungen etwa 3ma l schne ll er al s der be i den 
Prototypen vor 4 Jahren verwendete M-Prozessor . Ebenso fast aussch lieB
lich entscheiden sich die PLANICOMP-Kaufer heute fUr einen Speicheraus 
bau von mindestens 64 K Worten und einem Magnetplatten-Doppellaufwerk 
mit 20 MByte Kapazit~t, urn die Leistungsfahigkeit des Systems bezUgl i ch 
Software- Erweiterung, Daten-Aufbereitung und -Verwaltung voll nutzen 
zu konnen . 
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Als Dialog-Terminal werden nur noch Bi ld schirm-Terminas gewahlt~ da di e 
druckenden Fernschrei b-Terminals fU r den photogrammetrischen Arbeits 
ablauf als zu langsam und ungeeignet angesehen werden mUssen . Wegen der 
zusatzlichen Darstel lun gsmog l ichke iten und erster verfUgbarer Programm 
unterstUtzung fallt di e Entscheid ung be rei ts Uberwiegend zugunsten 
eines graphischen Bildschirms (HP 2648) . Als Drucker hat sich der preis 
werte~ mikrop rozessor- gesteuerte HP 2631 mit ei ner Ausgabegeschwindi g
keit von 180 Ze i chen/sec durchgesetzt. 

Ober die al l geme ine Grundausstattung (Rechner , Plattenspeicher~ Terminal, 
Drucker) hinaus i st der HP 1000 fast bel i ebi g erweiterbar durch z . B. 
weitere Plattenspeicher~ Termina ls und Drucker ~ Peripherie fUr Magnetband, 
Lochstreifen, Lochkarte und DatenfernUbertragung , grap hi sche Ausgabe 
auf Bildschirm und Plotter . Stat i stisch ist bereits jedes zwe i te 
PLANICOMP mit einem zusatz li chen Terminal (z . B. HP 2621 al s besonders 
pre i swertes Modell) ausgestattet . Magnetbandperi pherie besitzt 2/3 aller 
ausgelieferten Anlagen , Lochstreifen-Ein-/Ausgabe di e Halfte, Loch
karteneingabe etwa 1/4 . 

FUr hochwertige graphi sche Auswertungen i st der ZEISS -Di gital 
Zeichentisch DZ -6 bzw . sein Nachfolgemodell DZ - 7 /15/ anschlieBba r. 

3. Besondere System-Konfigurat i onen 

Neben den zahlre i chen PLANICOMP·s~ di e in einer der beschriebenen 
Standardausstattungen betri eben werden, gi bt es bereits einige bemerkens 
werte Installat i onen mit richtungsweisender Tendenz . 

Die Betreuung von zwei PLANICOMP •s durch einen einzi gen Rechner i st 
eine solche Besonderhei t / 13/ . Ein genUgend schneller und ausgebauter 
Rechner i st dazu Voraussetzung . Die genannte Anlage i st mit F-Prozessor~ 
128 K Worten Speicherausbau ~ 20 M Byte- Pl attenspeicher, Magnetband
gerat und Betri ebssystem RTE IV ausgestattet . Neben einem druckenden 
Terminal HP 2635 A al s allgemeine Rechner-Konsole ist jedem PLANICOMP 
ein graphi sches Bildschirm-Terminal HP 2648 A mit je einem graphischen 
Drucker HP 2631 G als Subsystem zugeordnet. Al l e PLANICOMP- bezogenen 
Programme, auBer den off line-Programmen, sind doppelt geladen. Auch 
die Datenberei che s i nd getrennt angelegt, wobei ein Datenaustausch 
zY:Jischen 11 A- Gerat 11 und 11 B- Gerat 11 jedoch auf Ublichem Weg leicht durch
fUhrbar i st . Eine gegenseit i ge Behinderung der be iden Gerate ist bei 
Normalbetrieb nicht spUrbar . 

Auch an anderer Stelle hat di e Leistungsfahigkeit des HP - Rechners dazu 
gefUhrt, die PLANICOMP-Standardkonfi guration zu erweitern . Das Landes
vermessungsamt in Hannover hat zusatzlich einen Zeiss -Monokomparator 
PK-1 zwec ks interaktiver Messung mit dem PK 1-AS-Programm /16 ~1 7/ on line 
angeschlossen sowie eine Direkt l eitung zu einer Rechenanlage Siemens 4004 
installiert /10/ . Wegen intens iver off line-Rechen- und Zei chenaufgaben 
kommt es allerd i ngs auf dem verwendeten~ langsamen M- Prozessor bereits 
zu Engpassen, so daB auch im Hinblick auf den geplanten AnschluB der 
Stereoauswertegerate PLANIMAT, PLANICART und des Stereokomparators PSK- 2 
die Eingliederung eines zweiten Mini computers in dieses Netzwerk geplarit 
ist. Mit dem Distributed Systems 1000 Paket von HP wird eine derartige 
Kopplung zwischen Minicomputern relativ einfach aber leistungsfahig 
durchfUhrbar. Diese Kopplung entsteht auch am Landesvermessungsamt in 

333. 



Bad Godesberg, wo ein zweiter Rechner den neuen ZEISS -Orthoprojektor 
ORTHOCOMP Z-2 steuern wird . Da dort zusatzlich noch eine Stat i on zur 
Digitalisierung der Analog-Speicherplatten des bisher verwendeten GZ 1-
0rthoprojektors betrieben wird, ist ein schneller, einfacher und 
sicherer Datenaustausch innerhalb der Gesamtanlage besonders wichtig . 

An diesen Beispielen werden die Moglichkei ten des dynamischen System
ausbaus deutlich . Den hier entstehenden Konfi gurationen i st Modell 
charakter fUr alle groBeren photogrammetr i schen Institutionen beizu
messen (Fig. 2). 

Die am Beispiel Hannover erwahnte DatenfernUbertragung zwischen PLANICOMP
System und GroBrechner ist auch an anderen Stellen zu IBM- Anlagen 360/370 
inzwischen in Betrieb. Wegen der Datenaufbereitung bis hin zur Block
ausgleichung bereits im PLANICOMP-Rechner wird diese Kopplung mehr fUr 
gelegentliche Obertragung von MeBergebnissen oder PaBpunktgruppen als 
fUr einen standigen DatenfluB genutzt . Aus diesem Grund wird an anderen 
Stellen das Magnetbandgerat als Schni ttstelle vorgezogen, zumal es als 
zusatzlicher preiswerter Massenspeicher dienen kann. 

Ein Sonderfall ist die Kopplung eines Speichergerates SG-1 an ein 
PLANICOMP zur Erzeugung von analogen Steuerprofilen fUr die Steuerung 
eines Orthoprojektors GZ -1. Durch relativ einfache UmbaumaBnahmen wurde 
das Speichergerat mit dem Digitalzeichentisch DZ -6 entsprechenden 
Servoantrieben fUr die y- und z- Komponenten versehen . Mit nur geringer 
Modifi zierung zur Steuerung des Gravurstichels des SG-1 konnte ein 
vorhandenes Programm zur profilweisen DTM-Messung abgewandelt werden . 
Auf diese Weise kann eine Zuordnung PLANICOMP/GZ -1 erfolgen, wobei 
der Gesamtprozess von der erheblichen VerkUrzung der Vorbereitungs 
zeit durch ein Sonderprogramm (Orientierung, Berechnung der GZ 1-
Einstelldaten, etc.) bei der Profilmessung profitiert . 

4. Beschreibung der Software 

Die fUr das PLANICOMP vorhandene Software umfaBt das Betriebssystem, 
die Betriebsprogramme, Anwendungsprogramme und Benutzerprogramme . 

Als Betriebssystem wird das unveranderte Real Time- Betriebssystem RTE 
von Hewlett Packard verwendet, wobei wegen des heute Ublichen Speicher
ausbaus von 64 KW oder mehr das anfanglich benutzte RTE II durch das 
RTE IV und RTE IV/B verdrangt wurde . Von GroBrechnern bekannte Leistungs
begriffe wie Multiprogramming, Multiterminal und Time Sharing kenn 
zeichnen heute auch di e Leistungsfahi gkeit des RTE- Betriebssystems . 

Die Betriebsprogramme (LOOP und PANEL) steuern die Grundfunktionen des 
PLANICOMP . LOOP kann als "numerischer Raumlenker" verstanden werden 
und berechnet SOmal pro sec in Abhangigkei t der Handradverstellung 
in mehreren Transformationsschritten die resultierende Bildwagen- und 
gegebenenfalls Zeichenstift -Verschiebung . PANEL steuert in Abhangigkeit 
der Programmtasten des Panel den Ablauf der Anwendungsprogramme . 

Etwa 80 Anwendungs-Programme gehoren heute zur Standardausstattung : 
Programme fUr Ori entierung; Aerotr i anqulation; Digitales Gelandemodell ; 
graphische Auswertung; Berechnung von Strecken, Winkeln, Flachen- und 
Kauminhalten; Protokoll -Ausgabe; Daten-Verwaltung sowie Gerate- Eichung 
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und -Test. Diese Programme sind in Fortran IV geschrieben, modular auf
gebaut, konnen in mehreren Varianten verwendet werden und sind in drei 
Prioritatsklassen aufgeteilt. Durch diese Struktur und Vielfalt konnten 
bereits zahlreiche Auswerteprobleme erfolgreich behandelt werden, die 
ursprUnglich nicht im Programmkonzept vorgesehen waren. 

Weitere zusatzliche Anwendungsprogramme betreffen Uberwiegend off line
Berechnungen. Zu nennen sind hier die Programme: PAT M zur modellweisen 
Blockausgleichung /6/, dem auch das serienmaBige Programm C 105 
(STRIM) zur Streifenausgleichung von Modellen verwandt ist; PAT B zur 
BUndelblockausgleichung /18/ (alle drei Programme geschrieben von Mit
arbeitern der Universitat Stuttgart); BLUH zur BUndelblockausgleichung 
in An lehnunq an das "~1Ull er"-Proqramm /19/ (Techni sche Uni vers it at 
Hannover); HIFI zur Berechnunq von Diqitalen Hohenmodellen, 
Profilen und Hohenlinien /20/ (Technische Universitat MUnchen) . Die 
Programme zur Blockausgleichung entsprechen in allen wesentlichen Punkten 
den GroBrechner- Versionen und sind je nach Speicherausbau des Rechners 
allenfalls in der Anzahl der Bilder bzw. Modelle und der Punkte be
schrankt . 

5. Anwendungen und besondere Moglichkeiten 

Das PLANICOMP C-100 hat in allen Bereichen der Photogrammetrie gleich 
groBes Interesse gefunden . Die Halfte der Systeme werden in der be
hordlichen Produktion eingesetzt, je ein Viertel entfallt auf Lehre 
und Forschung sowie auf Industrie und Privatfirmen. 

Am haufigsten werden Arbeiten zur Punktbestimmung bzw. Aerotriangulation 
ausgefUhrt: Messung von Bild- und Modellkoordinaten und modellweise 
bzw. bUndelweise Streifen- und Blockausgleichung fUr PaBpunktbestimmung, 
Katastermessungen und Ingenieurwesen. Diesem Anteil von etwa 45% folgen 
mit ca. 35 % alle Arten von DTM-Messungen : Messung von parallelen 
Profilen, Punktrastern und Querprofilen. Die restlichen Arbeiten be
treffen groBmaBstabige Kartierungen (10 %) und Sonstiges (10 %), worunter 
Uberwiegend Orientierung besonderer Modelle und andere Testarbeiten 
zu verstehen sind . 

Bei der A e r o t r i a n g u l a t i o ~n kommen die Vorteile des 
analytischen Auswertegerates am bestenzum Tragen . GegenUber der her
komm lichen Arbeitswei se am Komparator kennzei chnen die fo l genden ~~erk
male stichwortartig die Vorteile: 

- Automatische Voreinstellung von Rahmenmarken und von VerknUpfungs 
punkten, soweit sie aus dem Nachbar-Modell bekannt sind . Bei Messung 
dieser Punkte braucht die Punktnummer nicht mehr eingegeben zu 
werden. 

- Wahl zwischen komparatormaBiger oder modellweiser Punkteinstellung. 

- Rechnung einer relativen Orientierung als erste PrUfung der Punkte 
im Oberdeckungsbereich . 

- Numerischer FolgebildanschluB als PrUfung der ModellverknUpfung. 

- Nach FolgebildanschluB Soll -I st-Vergleich evtl . gemessener PaBpunkte . 

335. 



Bei genUgender Anzahl von gemessenen PaBpunkten Rechnung einer un 
abhangigen Ori entierung mi t Ausgabe der Restfehler und der Moglichkeit, 
die Orientierungsdaten zu Ubernehmen . 

- Abspeicherung der gepufferten und teilweise geprUften Daten als BUndel
daten mit den gemessenen Rahmenmarken oder als abgeleitete ~1odell
daten mit berechneten Projektionszentren . 

Vorlaufige Streifenausgleichung aller bereits gemessener Madelle eines 
Streifens als 11 Test - Lauf 11 (ca . 2 sec Rechenzeit pro Modell) mit 
Ausgabe nur der graben Fehler . 

- Gegebenenfalls komfortable Korrektur der gespeicherten Daten . 

- Vorlaufige Blockausgleichung al ler gemessenen Madelle des Blocks mit 
einem 11 Test - Lauf 11 des PAT ~1 . 

- Gegebenenfa l ls schnelle Rekonstruktion bereits beendeter Made l le zwecks 
Kontroll - oder Erganzungsmessungen . 

- Auch nachtragl i ch konnen von abgeschlossenen Messungen noch BUndel 
anstatt Modelldaten oder umgekehrt abge l eitet werden , ohne daB neu 
gemessen werden muB, wenn alle i nteressierenden Made l le in der 
Modellbank des PLANICOMP abgelegt wurden . 

- EndgUltige Streifen- bzw . Blockausgleichung im PLANICOMP ohne vor
herigen Datentransfer zum GroBrechner durch die modellweise arbeitenden 
Programme STRIM, PAT M oder die BUndelprogramme PAT B, BLUH . 

- Rechnerische PunktUbertragung und Berechnung von verbesserten Orientie-
rungsdaten fUr alle ZEISS-Stereoauswertegerate . 

Die Aerotriangulation am PLANICOMP wird bisher eingesetzt fUr PaBpunkt 
verdichtung, fUr groBmaBstabige Punktbestimmung im Kataster und in der 
Flurbereinigung und auch in der Nahbereichsphotogrammetrie, wenn wegen der 
Aufnahmeverhaltnisse oder der geforderten Genauigkeit das Objekt durch 
mehrere Stereomodelle abgedeckt werden muB . 

Auch die Anwendungen des PLANICOMP bei der Messung d i g i t a l e r 
G e l a n d em o d e l 1 e sollen stichwortartig genannt werden : 

- in~ividuelle Erfassung der Gelandeoberflache (Objektform) durch Be
stlmm~ng V?n.Einzelhohen oder inkrementeller, linienweiser Messung 
von Hohenl1n1en, Bruchkanten oder anderen Linienobjekten . 

- Systematische Gelandeabtastung durch parallele Profile mit maander
oder kammformiger MeBfolge mit Wahl von Richtung, Lange, Abstand und 
Anzahl der Profile fUr Berechnung von di gitalen Hohenmodellen oder 
zur Steuerung von Orthoprojektoren . 

- Messung ~on Gitterrastern mit wahlbarer Ausrichtung, Ausdehnung und 
Rasterwe1te durch statische Einstellung zur exakten Hohenbestimmung in 
flachem Gelande (Hydrologie). 

- Individuelle und inkrementelle Hohenmessung entlang von Langs- und 
Querprofilen, deren Lage aus Planungsdaten berechnet oder unmittelbar in 
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einer graphischen Vorlage oder im Stereomodell digitalisiert wurde. 

- Bei den linienweisen MeBarten kann ein Weg-, Zeit - oder Hohen inkrement 
mit beliebi gem Betrag gewahlt werden, durch ein Sekundarinkrement eine 
Zusatzbedingung gesetzt werden und auBerdem konnen noch standiq zusatzlicre 
Einzelpunkte gemessen werden. Automat i sche Punktnummern -Fortschaltung 
sowi e freizUgige Wahl von Ausgabeformat und -adresse runden die 
Flexibilitat ab . 

- Automat is che Punktnummernbild ung aus festen und vari ablen Anteilen 
unterstUtzt die Cod i erungsaufgaben bei der Messung von digitalen 
Si tuat i onsmodellen . 

- Umrechnung beliebi g gemessener Hohenpunkte in regelmaBige OHM- Raster 
und Ab l eitung von Profil en oder Hohenl ini en durch die neuen off line
Programme HIFI - P und HIFI -P I . 

Insbesondere di e Messung von Gitterrastern, Langs- und Querprofil en wird 
haufig angewendet, eine Aufgabe, die sich frUher mit Ana l oggeratenso nicht 
durchfUhren li eB . 

Auf dem Gebiet der g r a p h i s c h e n K a r t i e r u n g 
beschrankt s i ch die Anwendung auf mittlere und groBe MaBstabe. Di e 
Leistungsfahigkeit des PLANICOMP in Verbindung mit den Zeichentischen 
DZ-6 bzw . DZ -7 i st bisher gekennzeichnet durch : 

- Rechner i sche Ori entierung von Stereomodell zu Kartenmanuskript fUr 
schnelle und ausgleichende Anpassung sowie gegebenenfalls Kompensation 
des Papierschrumpfes bei alteren Karten . 

- Rechne r gestUtztes Zeichnen von Geraden , Polygonen, Kreisbogen und 
Spl ine-Kurven durch Zwangspunkte, Hausecken- Erganzung jetzt durch 
ausg leichendes Rechteck . 

- Interaktives Zeichnen von Symbolen, Texten, Punktnummern und Gelande 
hohen . 

- Off line-Auftragen von Kartenblattrahmen mit Gitternetzen oder Gitter
kreuzen, Gitter- oder Eckenkoordinaten, von gespeicherten Punkten 
mit Nummer oder Hohenangabe und von Vektor-Diagrammen . 

In diesem Zusammenhang ist zu erwahnen, daB der DZ-Zeichentisch am 
PLANICOMP mit den vorhandenen Programmen auch als Di gitalis i ertisch 
verwendet werden kann . 

Zu den genannten klassischen Auswertearbeiten der Photogrammetrie kammen 
b e s o n d e r e A n w e n d u n g e n u n d P r o b 1 e m -
L o s u n g e n hinzu, die erst durch ein analytisches Auswertegerat 
wie das PLANICOMP moglich werden: 

- Aufnahmen mit unvollstandiger Abb il dung der Rahmenmarken bzw . Teil
bilder wi e z. B. ha l bierte 9 x 18 inch-Aufnahmen. 

- Unvollstand i ge Madelle (KUsten- und Seegebiete) und gefahrliche 
Madelle (ungeeignete PaBpunktverteilung ader ungUnstige Basis/Hohen
Verhaltni sse) . 
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- Madelle mit Aufnahmebrennweiten und Orientierungswinkeln, die in Analog
geraten von den Gerateberei chen her nicht orientierbar sind. 

- Stereobildpaare mit nicht streng zentralperspektiver Aufnahmegeometrie 
wie Bildfacher der ZEISS -Kl einre ihenbildner KRb 6/24 und 8/24, Landsat
Aufnahmen, 2-Medien -Aufnahmen und Bilder von Elektronen-Mikroskopen. 

- Bei kleinen Bildformaten gleichzeitiges Einlegen mehrerer orientierter 
Bildpaare und Modellwechsel innerhalb weniger Sekunden. 

- Direkte Messung geometri scher GroBen wie Schwerpunkte, Langen , Winkel, 
Flachen- und Rauminhalte einschli eBlich stat i scher PrUfung . 

- Ori ent i erung von Stereomodell en nur zwecks Bestimmung von Einstell
daten fUr die Auswertung in Analoggeraten . 

Verwa lt ung aller einmal orientierten Madelle in einer "Modellbank", 
einem Landinformations-System hoher Genauigkeit und Informationsdichte . 

- Vergleich von gemessenen Oberf l achenformen mit Soll -Formen oder Alt 
Zustanden. 

Obertragung von Plandaten in Stereomodelle, eine Art ''photogrammetris cher 
Feldverglei ch", der bei Flurbereinigungen und anderen Sani erungspro 
jekten groBen Erfolg verspricht /13/ . 

- Interaktives Studium des Fehlerverhaltens bei falschen Ori ent i erungs 
messungen. 

Dies~ Aufzahlung von besonderen Anwendungen kann und wird nie vollstandig 
sein konnen. 

6. Ausblick 

Das PLANICOMP C-100 hat bereits 4 Jahre nach seiner MarkteinfUhrung ei nen 
festen Platz in der photogrammetrischen Praxis. Bei den Benutzern ist 
dieses System nicht mehr fortzudenken. Wesentlichen Anteil hat dabei 
die MeBunterstUtzung, die unmittelbare PrUfmoglichkeit der gemessenen 
Daten und der direkte Zugang des Auswerters zu den Programmen fUr die 
Weiterverarbeitung. Fehler werden frUher erkannt und damit ihre Ursache 
leichter aufgedeckt, so daB zuverlassigere Messungen gewonnen werden. 
Die sofortige Kontrolle gibt dem Auswerter mehr Si cherheit, der Zu-
griff auf die Weiterverarbeitung seiner Messungen auch mehr Einbli ck 
in den gesamten Arbe i tsablauf . Andererseits entfallt die rUc kblickend 
recht monotone MUhsal der empirischen interakt iven Orientierungsver
fahren, die die Photogrammetrie so manchem potentiellen Interessenten 
suspekt gemacht hat. Di e gesteigerte Produktivitat dieser Arbeitswei se 
geht nicht wie so oft in der Arbeitswelt zulasten der Arbeitsbedingungen. 
Im Sinne der heute so oft geforderten Humani si erung des Arbeitsp l atzes 
erfahrt der photogrammetrische Auswerter eine reale Aufwertung . 

Unter diesem Aspekt hat das PLANICOMP C-1 00 langst den Rahmen eines 
einfachen ana lyt i schen Auswertege rates gesprengt . ZukUnftig muB es 
als Keimzelle und al s zentraler Kern eines zeitgemaBen, alle VorzUge 
der Datenverarbeitung nutzenden Instrumentariums zur Messung, Aufbe-
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reitung und Ausgabe aller photogrammetrischen Daten angesehen werden. 
Tnteraktive Datenerfassung an in dieses System eingebundenffiAnalog
geraten,im Verbund betriebene leistungsfahige Zeichentische und Ortho
projektoren sowie weiterer Ausbau der Software, insbesondere auch im 
off line-Bereich, Programme wie Datenbank-Systeme und nicht zuletzt 
die Bildung von Rechner-Netzwerken werden diese Tendenz noch unter
streichen. 
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Fig . 1.: Das analytische Stereoauswertesystem PLANICOMP C- 100 mit 
Zeichent i sch DZ -6 von CARL ZEISS , Oberkochen 
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Fig . 2.: Einsatz ei nes Minicomputers i n der photogrammetr i schen Produktion 
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