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EINLEITUNG UND VORBEMERKUNG 
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Der vorliegende Bericht (in deutsch und englisch) tiber die Aktivitaten auf dem Oebiet der Photograrnmetrie und Femerkundung in 
der Bundesrepublik Deutschland stammt im wesentlichen aus der Feder der durch die Deutsche Gesellschaft fUr Photogrammetrie 
und Femerkundung (DGPF) nominierten Landesberichterstatter. Die Kompilierung der zum Teil sehr heterogenen Einzelbeitrage 
und ihre gegenseitige Anpassung erfolgte dureh Dr. F.-W. Strathmann. Ihm gebtihrt hierftir besonderer Dank. Die Verantwortung 
fUr den Inhalt der Beitrage liegt bei den einzelnen Berichterstattem. 

Ein eigener Kurzbeitrag von Dr. J. Pietschner ist den Tatigkeiten in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik bis zur 
Wiedervereinigung 1990 gewidmet. Seither haben im Zuge der sog. "Abwicklung" in der ehemaligen DDR neben vielen 
Auflosungen mehrere Umwandlungen, Zusarnmenfassungen und Neugrtindungen wissenschaftlieher Institutionen stattgefunden, die 
fUr Photogrammetrie und Femerkundung von Bedeutung sind. Dureh die Wiedervereinigung hat Deutschland auch die 
Verantwortung fUr Kommission II tibemommen, die 1988 in Kyoto, mit Prof. Dr. K. Szangolies als Kommissionspdisident, an die 
darnalige DDR tibertragen worden war. 

Die Photogrammetrie im klassischen Sinne macht derzeit einen technologisch bedingten Strukturwandel durch. Der Trend zur 
vollstlindigen Digitalisierung erfordert eine Abkehr von der rein geometrisch-analytischen Denkweise hin zum Bildverstehen und 
Maschinellen Sehen. Dadurch, daB die vergleichsweise junge Femerkundung sieh der Notwendigkeit geometrischer Aspekte zur 
raumlichen Zuordnung geocodierter Information bewuBt wird, wird die Symbiose Photogrammetrie und Femerkundung immer 
offenkundiger. Dies und die fortschreitende Computerisierung haben tiefgreifende Implikationen auf die Aus- und Fortbildung. 

Der vorgegebene beschrankte Rahmen fUr den Bericht hat es den Berichterstattem besonders schwer gemaeht, den Leistungsstand 
unserer Fachdisziplin immer nach den Kriterien der Vollstandigkeit und Objektivitat darzustellen. Von Bedeutung ist, daB die 
wesentlichen Arbeiten herauskommen. Moge der Bericht auf dem KongreB 1992 in Washington D.C. im Jahr der Intemationalen 
Raumfahrt und zum 500. Geburtstag der Entdeckung Amerikas durch Columbus wohlwollende Aufnahme finden und zur 
gegenseitigen Information in der Gemeinschaft der Fachkollegen beitragen. 

1. Vorbemerkung 

BERICHT FOR DIE DDR 
(Doz. Dr. J. Pietschner) 

Die Gesellschaft fUr Photogrammetrie und Femerkundung der 
DDR mit ihren drei Fachausschtissen (Aerophotogrammetrie, 
Interpretation der Daten der Femerkundung, Indu
striephotograrnmetrie) steHte ihre Tatigkeit im Herbst 1990 als 
Folge der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten ein 
und orientierte ihre Mitglieder auf eine Mitarbeit in der DGPF. 

2. Anwendungen 
Die Jahre 1988 bis 1990 waren gekennzeichnet durch zentrale 
Betriebe zur Luftbildaufnahme, Kartenherstellung auf photo
grammetrischer Grundlage, Vermessung der Tagebaugeome-
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trie in der Braunkohlenindustrie, Erarbeitung von Fallbeispie
len zur Nutzung der Femerkundung und Anwendung der 
Photograrnmetrie in der Architektur und im Bauwesen. Publi
kationen zu diesen Themenbereiehen sind u.a. SchOler (1989, 
1990) und Regensburger (1990). Die dabei genutzte Auswerte
technik entsprach beztiglich ihrer digitalen Komponenten nieht 
dem fortgesehrittenen Entwicklungsstand. Demzufolge gab es 
in dieser Zeit noch keine eigenstlindigen Entwicklungen zur 
digitalen Kartenherstellung und im GIS-Bereich. 

3. Organisatorisches 
Wichtigste Aktivitat der Gesellschaft fiir Photograrnmetrie und 
Femerkundung der DDR war nach Ubemahme der wissen
schaftlichen Leitung der Kommission II der IGPF die Vorbe
reitung und DurchfUhrung des Symposiums "Progress in Data 
Processing and Analysis" in Dresden (KDT/GPF, 1990). 



Hinweis 

KOMMISSION I 
(Prof. Dr.-Ing. H.-P. Bahr) 

In der Deutschen Gesellschaft fUr Photogrammetrie und Fern
erkundung wird die Frage diskutiert, inwieweit das Englische 
statt des Deutschen fUr die Berichterstattung Verwendung fin
den sollte. Der folgende Bericht fUr die Kommission I versucht 
in dieser Frage einen KompromiB, indem Teile in Englisch, 
andere Teile in Deutsch vorgelegt werden. Es handelt sich da
bei also nicht urn Ubersetzungen im strengen Sinne. Der be
sondere Charakter dieser technischen Berichterstattung, ge
kennzeichnet durch eine Hille von Namen sowie Wortern la
teinischen oder griechischen Ursprungs, macht auch die je
weils "fremde" Sprache faBbar: Technisches Deutsch ist nicht 
so schwer, wie viele ausUindische Kollegen glauben! 

1. Vorbemerkung 
Nach Abgabe der Kommission I an Brasilien sind die Arbeiten 
auf diesem Gebiet in Deutschland zwar nicht zurlickgegangen, 
aber sie erscheinen weniger gut koordiniert als im Be
richtszeitraum davor. Inbesondere der Mikrowellensektor 
entwickelt sich erheblich auBerhalb der IGPF. 

2.Sensoren 
- Photogrammetrische Kameras 
1m Berichtzeitraum wurde von der Firma Zeiss, Oberkochen, 
ein photogrammetrisches Aufnahmesystem neuer Generation 
vorgestellt, das RMK-TOP (Zligge, 1989; Lorch, 1991). Es 
zeichnet sich vor allem durch folgende moderne Komponenten 
aus: Bildbewegungskompensation, Einbeziehung von GPS
Daten und konsequente Nutzung interaktiver Techniken auf 
PC-Basis, sowohl beim Bildflug als auch am Boden. Der Ein
satz photogrammetrischer Kameras fUr Weltraumaufnahmen 
war u.a. ein Schwerpunkt der Fernerkundungskonferenz in 
Potsdam (27.-31.5.1991, vgL auch Marek, 1990). 

-MOMS-02 
Das Stereo-Morns-System (MOMS-02), konzipiert fUr die D2-
Shuttle-Mission 1993, ist gekennzeichnet durch das "3 Line 
System" fUr stereoskopische Aufnahmen. Da deutsche Institu
tionen bei der Systemdefinition federflihrend waren, existieren 
sehr viele VerOffentlichungen im Vorfeld des Starts. Eine 
komplette Literaturliste (52 Publikationen) kann bei P. Seige 
(DLR Oberpfaffenhofen, Telefax 0049-8153-28-1349) an
gefordert werden. Die Publikationen behandeln "allgemeine 
Systembeschreibungen" (z.B. Ackermann et aI., 1989); 
"Geometrie der Drei-Zeilen-Kamera" (z.B. Ebner et aI., 1990); 
"Spektralkanale" (z.B. Kaufmann et al., 1989) und "spezieUe 
Fragen" (z.B. Bahr & Kaufmann, 1990). 

- MikrowellenlERS-l 
Mikrowellenforschung sprengt allgemein den Rahmen fachli
cher Zustandigkeit der IGPF. Die entsprechenden Publikatio
nen und Vortrage allein aus dem Umfeld des Institutes flir 
Hochfrequenztechnik der DLR (W. Keydel, Telefax 0049-
8153-28-1135) erreichen fUr die Jahre 1988-1992 die Zahl von 
423. Schwerpunkte sind Fragen der Radar-Abbil
dungIPolarisation (z.B. Bethke, 1988; Chandra et al., 1991), 
Beitrage zu ERS-1 (z.B. Keydel, 1991), und anwendungsbe
zogene VerOffentlichungen (z.B. Nithack & Mauser, 1989; 
bttl, 1991). 

- Abbildende Spektrometer 
Die Hoffnungen auf signifikante Erhohung des Informations
gehaltes spektraler Signale richten sich u.a. auch auf die 
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"abbildenden Spektrometer" mit ihrer extrem hohen Anzahl 
von Kanalen. Anders als bei Mikrowellen arbeiten auf diesem 
Felde in Deutschland nur sehr kleine Gruppen (vgl. Dorffer et 
al., 1989; V. d. Piepen et aI., 1989; Kaufmann, 1992). 

3. Bildqualitlit 
Flir photographische Systeme seien Arbeiten von Schroeder 
(l990a, 1990b) genannt. AuBerdem liegen Testergebnisse der 
Firma Zeiss (Jena und Oberkochen) mit FMC vor. Flir Mi
krowellensysteme sei stellvertretend auf die Arbeiten der DLR 
(z.B. Bethke & Rode, 1989) hingewiesen. 

4. Navigation und Orlentierung 
Dieser Bereich hat durch die Entwicklung und den stabilen 
Betrieb von GPS eine ganz neue Aktualitat erfahren. Die Ar
beiten konzentrieren sich auf zwei Bereiche. 
1. Es wurden hochprazise, relativ aufwendige Methoden zur 

Bestimmung von Orientierungsparametern fUr direkte 
Stlitzung der Aerotriangulation (z.B. Friess, 1990; Li, 1992) 
entwickelt. Hiermit wird eine sehr wesentliche Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit von Aerotriangulationen erreicht. 

2. Es werden "Low cost navigation systems" auf der Basis von 
PC-gesttitzten Einzelempfiingern (Heimes et aI., 1991; 
Grimm, 1992) entwickelt. Sie erlauben vor aHem pdizise 
Bildflugnavigation und gezielte Aufnahmen mit absoluten 
Lagegenauigkeiten in der GroBenordnung von 20 ... 100 m. 

COMMISSION I 

Comment 
Within the German Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing the question was raised, whether English should be 
used instead of German for the reports. In Commission I a 
compromise is suggested by presenting the text partly in 
English and in German. Consequently, there is no translation 
in a strict sense. The special quality of technical reports, 
characterised by many names as well as by words of Latin or 
Greek origin facilitates access to the "foreign" language: 
Technical German is not as complicated as many colleagues 
from foreign countries may expect. 

1. Introduction 
Mter having passed Commission I to Brazil, the respective 
activities in Germany were not reduced, but they do not any 
more appear as well coordinated as during the previous period. 
Particularly microwave techniques do widely exceed ISPRS 
activities. 

2. Sensors 
- Photogrammetric Cameras 
The new Zeiss RMK-TOP (Zligge, 1989; Lorch, 1991) is 
characterized by FMC, integration of GPS data and full 
incorporation of interactive techniques using PC tools both 
inflight and on ground. The use of photogrammetric cameras 
for space photography has also been a main topic on the 
Potsdam Conference 1991 (Marek, 1990). 
- MOMS-02 
For a complete reference list (52 publications) contact P. Seige 
(DLR Oberpfaffenhofen, Fax 0049-8153-28-1349). Publi
cations for typical areas of interest for preparing the MOMS-
02 mission are Ackermann et al. (1989), Ebner et al. (1990), 
Kaufmann et al. (1989) and Bahr & Kaufmann (1990). A 
strong photogrammetric group is involved. 



- MicrowaveslERS-1 
In connection with the successfully launched ERS-1, several 
research projects have been started, and significant results may 
be expected in the near future. 

4. Navigation and Orientation 
GPS technology gives a new push for navigation and 
orientation. Whereas very precise methods may considerably 
reduce ground control for aerotriangulation, low cost 
navigation systems allow precise navigation in the order of 
20 ... 100 m. 

1. Einftihrung 

KOMMISSION II 
(DipL-Ing. H.-J. Birkner) 

Auch in den Jahren 1988-1992 hat sich die Entwicklung hin 
zur digitalen Photogrammetrie fortgesetzt. Beschleunigt wird 
diese Entwicklung durch den rasanten Fortschritt der Rech
nertechnik, Mikroelektronik und Raumfahrttechnik. Etwa 50% 
aller photogrammetrischen Auswertungen werden heute COffi

putergestutzt durchgeftihrt. 1980 waren es nur 20%. Diese 
Tendenz wird voraussichtlich weiter anhalten und dazu ftihren, 
daB schon in naher Zukunft fast ausschlieBlich digitale Ver
fahren zum Einsatz kommen. Bereits heute gibt es mehr als 20 
Digitale Photogrammetrische Systeme (DPS), die dies en Trend 
zur "Softcopy Photogrammetry" bestatigen. Die Hardwarevor
aussetzungen fUr DPS werden durch den Stand der Mikroelek
tronik und Computertechnik bereitgestellt. Die Weiterentwick
lung und PraxiseinfUhrung der DPS wird somit uberwiegend 
durch den Fortschritt in der Softwareentwicklung bestimmt. So 
waren auch auf der 43. Photogrammetrischen Woche (9.-
14.09.1991 in Stuttgart - PhoWo, 1991) keine neuen Gerate zu 
sehen, sondem Weiterentwicklungen zu den Schwerpunktthe
men Digitale Photogrammetrie, GIS und GPS. DaB der Ver
bindung DPS/GIS groBe Bedeutung zukommt, hat auch der 
EARSeL-Workshop "Relationship of Remote Sensing and 
Geographic Information Systems" (16.-18.09.1991 in Hanno
ver) gezeigt. 

2. Entwicklung del' Photogrammetrie 
Die Entwicklung der Photogrammetrie ist gekennzeichnet 
durch den Trend zu Digitalen Photogrammetrischen Systemen 
(DPS) (Bellanger, 1989; Ebner et al., 1991). Bei der Hardware 
zeichnen sich zur Zeit zwei Richtungen ab: 
1. Einsatz von speziellen Komponenten, wie zum Beispiel 

Transputernetzwerken. Hierfur spricht eine bessere Lei
stungsfahigkeit der Komponenten, insbesondere eine hohere 
Verarbeitungsgeschwindigkeit. 

2. Einsatz von Standardprozessorsystemen. Der V orteil dieser 
Systeme liegt in der leichteren Portierbarkeit der Software 
und besseren Anpassungsmoglichkeiten an zukunftige 
Entwicklungen. 

Die Softwareentwicklungen zielen auf vollautomatische Aus
wertungen, die bisher nur fUr Orthophotos realisiert werden 
konnten. Bei der Automation der Aerotriangulation kann die 
zeitintensive Punktmessung- und -ubertragung vollstandig au
tomatisiert werden. In experimentellen Untersuchungen wur
den Genauigkeiten im Subpixelbereich (0,5 Pixel) erreieht. Bei 
diesem Verfahren, wie auch den Verfahren zur vollauto
matischen Messung digitaler Gelandemodelle, werden oft In
terest-Operatoren zur Punktidentifizierung und Bildpyramiden 
zur Bestimmung von Naherungswerten eingesetzt. 
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3. Entwicklung in der Fernerkundung 
In der Femerkundung sind Verfahren der Mustererkennung 
und wissensbasierten Bildinterpretation (Liedtke, 1989) in der 
Entwicklung. Sie lassen einen wesentlichen Fortschritt in der 
Auswertung digitaler Bilddaten erwarten. Der Einsatz 
neuronaler Netze fUr die tiberwachte Klassifizierung wird zur 
Zeit mit vielversprechenden Ansatzen untersucht. Intensiv dis
kutiert wurden diese Verfahren auf dem 13. DAGM-Sympo
sium (09.-11.10.1991 in Munchen). 
Innovativ sind die zur Verfugung stehenden Radardaten des 
ERS-1. Wegen ihrer Geometrle und spezieller Sensoreigen
schaften verlangen sie eine komplexe Nachbearbeitung. 
Merkmalsextraktion, Mustererkennung und Objekterkennung 
stehen hier vor neuen Aufgaben. 

4. GIS und digitale Kartierung 
Die Integration von Photogrammetrie und Femerkundung mit 
Geographischen Informationssystemen ist absehbar. GIS und 
digitale Kartierung (SchiIcher, 1991) befinden sich zur Zeit in 
vielen Bereichen in der Phase intensiver Praxiseinftihrung. 
Dureh den groBen Datenbedarf der GIS erfahren auch Photo
grammetrie und Femerkundung einen starken Aufschwung. 
Diese Entwicklung wird zu integrierten Systemen fUhren, die 
die Aufgaben von Photogrammetrie, Femerkundung, GIS und 
digitale Kartierung in sich vereinen. Hybride GIS zur gemein
samen Verarbeitung von Raster- und Vektordaten ermoglichen 
schon jetzt die Verwendung von digitalen Orthophotos zur 
Landschaftsdokumentation in einem GIS. 

5. Ausbildung und Forschung 
Mittlerweile existieren nieht nur kostenintensive High-End
DPS, sondem auch Low-End-Systeme mit ausreichendem 
Leistungsumfang. Diese Systeme konnen sehr gut fUr die 
Lehre eingesetzt werden. Aufgrund ihrer relativ geringen 
Kosten konnen sie in groBerem Umfang beschafft werden. 
Die in den letzten Jahren erkennbaren Entwieklungstendenzen 
der Photogrammetrie zeigen deutlich, daB bei der Ausbildung 
des Photogrammeters mehr Gewicht auf die digitalen Systeme 
gelegt wird. Gleiches gilt fUr die Forschungsschwerpunkte. 
AuBerdem mussen zuktinftig andere Fachbereiche mehr Be
rtieksichtigung finden, da die Photogrammetrie durch diese 
Entwicklung in immer weitere Einsatzbereiehe eingebunden 
wird. 

1. Einieitung 

KOMMISSION III 
(Priv.-Doz. Dr.-Ing. D. Fritsch) 

Die Weiterentwicklung von mathematischen Methoden fUr 
photogrammetrische Anwendungen im Zeitraum 1988 - 1992 
steht in engem Zusammenhang mit dem Fortschritt in der In
formationstechnologie. Wahrend im zurtickliegenden Zeitraum 
1984 - 1987 die digitale Photogrammetrie eingeleitet wurde, 
ist nun eine Festigung digitaler photogrammetrischer 
Verfahren auf breiter Front zu beobachten. Dabei fordert ins
besondere das Design digitaler photogrammetriseher Systeme 
Komplettlosungen, die nur durch umfangreiehe Untersu
chungen bereitgestellt werden konnen. 

Was sieh in der Vergangenheit lediglich in Fragmenten ab
zeichnete, ist nun vervollstandigt worden und auf dem Weg, 
operationell in digitalen photogrammetrischen Workstations 
eingesetzt zu werden. Hierzu gehoren nicht nur das digitale 
Orthophoto und Bildzuordnungsverfahren, sondem auch be
reits die Extraktion topologischer Grundprimitive in Form von 
Knoten und Kanten zur Laufendhaltung von Datenbestanden in 



Geo-Informationssystemen (GIS). 

Das Problem der photogrammetrischen Datenerfassung ist mit 
dem Einsatz des Global Positioning System (GPS) zur Be
stimmung der Parameter der auBeren Orientierung der Luft
bildkammer weiter vereinfacht worden, so daB sich operatio
nelle Verfahren in der Aerotriangulation abzeichnen, die mit 
Hilfe von Bildzuordnungsalgorithmen ohne - oder mit wenigen 
- PaBpunkten auskommen konnen. 

In der Weiterverwendung photogrammetrisch gewonnener 
Daten fur Geo-Informationssysteme konnten ebenso weitere 
Fortschritte erzielt werden. Hierbei handelt es sich um Stra
tegien, die nicht nur Vektordaten objektweise erfassen und 
strukturieren, sondem dieselben Verfahren und Objektdefini
tionen fUr Bilddaten anwenden. Dennoch gibt es hier groBe 
Defizite: Die Integration der photogrammetrischen Daten und 
Methoden hat zwar die hybriden Geo-Informationssysteme er
heblich weiterentwickelt, jedoch fehlen noch viele Bausteine 
in der Bilddatenverarbeitung wie z.B. Objektidentifikation, 
hybride Datenstrukturen, leistungsfahige Komprimierungsme
thoden und Editierverfahren. 

Diese kurze Ubersicht zeigt den Wandel der Photogrammetrie 
auf, die sich nun vollstlindig im digitalen Zeitalter befindet. 
Dieses kam auch in den Veranstaltungen der Arbeitsgruppen 
zum Ausdruck, auf die im folgenden ausfUhrlicher einge
gangen wird. Anhand einiger ausgewahlter Literaturstellen 
kann nur exemplarisch auf diese Weiterentwicklung der Pho
togrammetrie verwiesen werden; der interessierte Leser findet 
dort weitere Hinweise, um sich in einem speziellen Arbeitsge
biet zu vertiefen. 

Die eigentliche Forschungsarbeit der Kommission III wird 
durch ihre Arbeitsgruppen (AG) initiiert und koordiniert. Fur 
den Zeitraum 1988 - 1992 steHte sich die Kommission III dar 
durch die 
AG IIIIII: Entwurf und Algorithmische Aspekte digitaler 
photogrammetrischer Systeme (Leitung: H. Ebner, Munchenii. 
Dowman, London), 
AG IIIIVI: Weiterbildung innerhalb mathematischer Daten

analyse (Leitung: L. Mussio, MailandIT. Bouloucos, 
Enschede), 

AG IIIIl: Geographische Informationstheorie (Leitung: M. 
Molenaar, WageningenIR. Groot, Ottawa), 

AG IIII2 Objektrekonstruktion und -Lage durch Bildverarbei
tung (Leitung: W. Forstner, BonnlR.M. Haralick, Seattle), 

AG IIII3: Thematische Informationsextraktion aus digitalen 
Bildem (Leitung: T. Schenk, Columbus/B.S. Schulz, 
Frankfurt), und die 

AG IIII4 Wissensbasierte Systeme (Leitung: N.J. Mulder, 
EnschedelT. Sarjakoski, Helsinki) 

Von deutscher Seite ausgehend wurden von den AG-V or
sitzenden verschiedene Workshops und Symposien organisiert, 
von denen die folgenden genannt werden sollen: 
Workshop AG IIIIII zusammen mit der AG V/3 in London 
(Februar 1990) 
Workshop AG IIIIII in Boulder (Marz 1991) 
Konferenz AG II1III in Munchen (September 1991, vgl. H. 

EbnerlD. Fritsch/C. Heipke, 1991) 
Workshop AG IIII2 in Seattle (Oktober 1990) 
Workshop AG IIII2 in Bonn (Marz 1992, vgl. W. Forstner/S. 

Ruwiedel, 1992). 

2. Photogrammetrische Entwickhmgen 
1m Bereich der photogrammetrischen Entwicklungen ist be-
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ginnend mit der Bi1ddatenerfassung auf die mathematischen 
Algorithmen zur Integration von GPS-Daten hinzuweisen. In 
diesem Zusammenhang sei exemplarisch auf P. Friess (1990) 
verwiesen, wo die Daten der auBeren Orientierung der Luft
bildkammer durch entsprechende Prozessierung mit einer Ge
nauigkeit von wenigen cm erhalten werden konnen. Diese Ar
beit zeigt auf, daB bei entsprechender Satellitenkonstellation 
die kinematische Positionierung mittels GPS operationell ein
gesetzt werden kann. 

Beispiele fUr die Bilddatenerfassung im N ahbereich sind mit 
den Arbeiten von T. Vogtle (1989) und P. Krzystek (1990) ge
geben: Wahrend im ersten Fall StraBenverkehrsdaten mit 
elektro-optischem Sensor erfaBt und ausgewertet werden, fin
den sich in der zweiten Arbeit Algorithmen zur Auswertung 
eines optischen PositionsmeBsystems, wie es in der hoch
genauen Industrievermessung Einsatz findet. Damit halt die 
Photogrammetrie Einzug in klassisch geodatische Vermes
sungsmethoden (Kommission V der IGPF). Der Synergieeffekt 
von Photogrammetrie und Ingenieurvermessung fUhrt zu 
hybriden Theodoliten und autonomen Systemen, die aufgrund 
der Bilddatenverarbeitung femgesteuert und fembedient wer
den konnen. 

Uber die Hinzunahme von Techniken der wissensbasierten 
Systeme fUr die Ausmessung digitaler Bilder berichtet A. Meid 
(1991). Damit konnen evt. Fehlereinflusse von vomeherein 
bereits wahrend der Messung minimiert bzw. eliminiert wer
den. 

Das digitale Orthophoto hat sich mittlerweile zu einem Stan
dardverfahren in der digitalen Photogrammetrie entwickelt 
(H.P. Bahr/T.Vogtle, 1991). Uber eine Kosten-lNutzenanalyse 
berichten H.P. Bahr/J. Wiesel (in H. Ebner et aI., 1991). 
Mittlerweile dient das digitale Orthophoto als Orientie
rungshilfe fUr die Vektorgraphik in Geo-Informationssyste
men, wo es als Rasterlayer verwaltet ist. Auf der Grundlage 
dieser Orthophotos konnen durch einfache Bottom-up-Proze
duren Knoten und Kantensegmente extrahiert werden, die be
reits eine erste Grundlage zur Erfassung und FortfUhrung von 
Vektoren liefem (D. Fritsch in H. Ebner et aI., 1991). 

Bildzuordnungsverfahren sind in der Periode 1988 - 1992 
ebenso vertieft untersucht worden. Wahrend R. Li (1990) Fla
chen- und Kantenzuordnungen untersucht, werden in den Ar
beiten von C. Heipke (1991), B. Straub (1991) und C.T. 
Schneider (1991) erste Erfahrungen wiedergegeben, wenn bei 
der Definition des Bildzuordnungsalgorithmus yom Objekt
raum ausgegeangen wird. Der gleiche Ansatz wird am Institut 
fUr Photogrammetrie und Kartographie der Technischen 
Hochschule Darmstadt sehr detailliert untersucht (vgl. B.P. 
Wrobel et al. in W. Forstner/S. Ruwidel (1992». Der hier an
fallende Mehraufwand bei der Auflosung der Gleichungssys
teme kann durch entsprechende Losungsverfahren wie Multi
grid sowie Regularisierungsverfahren in Grenzen gehalten 
werden; ebenso kommt dieser Formulierung der Fortschritt in 
den Rechnerarchitekturen zugute (z.B. Advanced RISC). J. 
Piechel (1991) weist Qualitatssteigerungen bei der Ableitung 
digitaler Gelandemodelle (DGM) nach, wenn die Kemlinien
korrelation flachenhaft durchgefUhrt wird. 

Uber die Entwicklung einer operationellen Bildzuordnungs
software wird in F. AckermannIM. Hahn (in H. Ebner et aI., 
1991) und P. KrzystekID. Wild (in W. Forstner/S. Ruwiedel, 
1992) berichtet, fUr die innerhalb einer Bildpyramide eine 
Verkettung von Algorithmen, bestehend aus der Bildnor
mierung, der Merkmalslokalisierung und der eigentlichen 
Bildzuordnung, stattfindet. Damit konnen aus Luftbildem 



DGM's automatisch generiert werden. Schwierigkeiten be
stehen nach wie vor bei der Lokalisierung und dem AusschluB 
von anthropogenen Objekten und natUrlichen Phanomenen wie 
Biiumen, Striiuchergruppen u. a. Dennoch bleibt festzuhalten, 
daB sich die Bildzuordnungsverfahren zwischenzeitlich zu 
einem photogrammetrischen Standard entwickelt haben. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Bildzuordnung sind 
weitere Modelle flir die Extraktion von Semantik aus digitalen 
Bildern mittlerweile Gegenstand der photogrammetrischen 
Forschung innerhalb des Bildverstehens. Ein sehr guter 
Uberblick hierzu ist mit W. Forstner (1991) gegeben; weiter
hin finden sich Beitriige zu dieser Problematik von deutscher 
Seite in den Proceedings des Workshops Robust Computer 
Vision, der von der AG IIII2 veranstaltet wurde (W. 
Forstner/S. Ruwiedel, 1992). Das Bildverstehen wird immer 
wichtiger - es ist zu erwarten, daB in den kommenden Perioden 
die photogrammetrische Forschungsarbeit zunehmend mehr 
auf dies en Bereich zu konzentrieren ist. 

3. Entwicklungen im Bereich der Fernerkundung 
Die Forschungsarbeit im Bereich der Fernerkundung ist ei
gentlich der Kommission VII der IGPF zugeordnet. Dennoch 
sollen an dieser Stelle Arbeiten zitiert werden, die auch al
gorithmische Aspekte beinhalten und somit durchaus in die 
Kommission III zu integrieren sind. Es handelt sich dabei urn 
das wichtige Gebiet des Mosaikings, dem nicht nur bei der 
Komposition von verschiedenen Satellitenszenen eine beson
dere Bedeutung zukommt, sondern auch im Orthophotobe
reich. In der Arbeit von M. Kiihler (1989) ist der radiometri
sche Ausgleich von Satellitenszenen abgehandelt - im Lehr
buch von J. Albertz (1991) wird ebenso auf diese Thematik 
hingewiesen. 

Innerhalb der Bearbeitung von Fernerkundungsdaten stellt sich 
insbesondere das Problem der Klassifikation. Damit werden 
die Daten objektweise zusammengefaBt und bieten dadurch 
erst die Moglichkeit einer effizienten Integration in Geo-In
formationssysteme. In J. Albertz (1991) und W. Gopfert 
(1991) finden sich die klassischen Algorithmen zur Uberwach
ten und unUberwachten KlassifIkation; einen neuen Ansatz zur 
Uberwachten Klassifizierung verfolgt die Arbeit von H. 
Schumacher (1991). 

Die Anwendung von Bildzuordnungsverfahren ist ebenso auf 
SPOT-Szenen zu Ubertragen, wie in C.Heipke/W. Kornus (in 
H. Ebner et aI., 1991) nachgewiesen ist. 

4. Entwicklungen innerhalb der Geo-Informationssysteme 
Die neuen Entwicklungen innerhalb der Geo-Informationssys
teme konzentrieren sich auf verschiedene Teilbereiche. Die 
dreidimensionale Datenerfassung seitens der Photogrammetrie 
bedingt die Erweiterung der bisher i.d.R. geometrisch zwei
dimensionalen GIS urn die dritte Dimension. Einen Uberblick 
sowie Losungsstrategien hierzu gibt D. Fritsch (1991) - es ist 
gezeigt, daB die Anbindung von DGM an GIS einen von drei 
Losungsansiitzen darstellt. In diesen Rahmen lassen sich auch 
die Arbeiten von H. Kuhn (1989) und W. Reinhardt (1991) 
einbinden: Wiihrend erstere sich mit Visualisierungsaspekten 
auseinandersetzt, werden in letzterer Vorschliige zum interak
tiven Aufbau gegeben. 

Die Integration von Bilddaten in Geo-Informationssysteme 
setzt ebenso ein DGM als Referenzfliiche in einem GIS voraus. 
Dadurch sind nicht nur die Bilddaten zu entzerren, sondern 
auch mittels der 3D-Information besser zu interpretieren 
insbesondere beim Vorgang des Extrahierens von Semantik. 
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Mit D. Fritsch (in M. SchilcherlD. Fritsch, 1989) ist hierzu ein 
Dreistufenverfahren vorgeschlagen worden, von dem biswei
len lediglich der zuvor angesprochene Rasterlayer in Form ei
ner entzerrten Bildszene in vielen GIS-Produkten vorliegt. Die 
zweite Stufe setzt klassifizierte Rasterobjekte voraus, die mit 
Hilfe von Quadtree-Strukturen nicht nur komprimiert, sondern 
auch in vorhandene Vektordaten-Strukturen eingebunden wer
den konnen. H. Yang (1992) verweist auf die Effizienz des 
Quadtrees auch in der fliichenhaften Datenstrukturierung. 

Die hochste Stufe der Bilddatenintegration extrahiert aus den 
Bilddaten vollstiindige Vektor- und semantische Information. 
Erst dadurch konnen bestehende raumbezogene Datenbanken 
erganzt und fortgeflihrt werden. Demzufolge lassen sich di
rekte Analogien zum Bildverstehen herstellen, so daB das 
Bildverstehen nicht nur als inverses Problem, sondem als eine 
Informationsfusion gesehen werden sollte, die ohne Geo-In
formationssysteme nicht auskommen kann. Hier ist kUnftig 
ebenso ein weiterer Forschungsschwerpunkt zu setzen. 

5. Ausbildung und Prasentation der Forschungsergebnisse 
In der Periode 1988 - 1992 sind verschiedene neue LehrbUcher 
zu den Fachgebieten Photogrammetrie, Fernerkundung und 
Geo-Informationssysteme von deutschen Wissenschaftlern 
herausgegeben worden. Damit konnten endlich bestehende 
literarische LUcken ausgeflillt und dadurch die Ausbildungs
situation verbessert werden. 1m einzelnen sind dies die BUcher 
von H.P. BiihrlT. Vogtle (1991) und W. Gopfert (1991) zur 
digitalen Bildverarbeitung, von J. Albertz (1991) zur Interpre
tation von Luft- und Satellitenbildern und von R. BilllD. 
Fritsch (1991) zu Geo-Informationssystemen. 

Als weiterer Fortschritt in der Ausbildung seien auch Tutorien 
erwiihnt, die von der Interkommissions-AG IIIIVI selbstiindig 
oder aber in Kooperation mit Workshops und Symposien der 
im 1. Abschnitt erwiihnten AG's veranstaltet wurden. Dabei 
handelt es sich urn das Tutorium Mathematical Analysis of 
Data, welches 1989 in Pisa veranstaltet wurde, das Tutorium 
vor dem Beginn des Kommission III Zwischensymposiums in 
Wuhan (1990), das Tutorium wiihrend des Kommission VI 
Zwischensymposiums in Rhodos (1990), das Tutorium im 
Vorspann der Konferenz Digital Photogrammetric Systems in 
MUnchen (1991) sowie das Tutorium im Vorspann des Work
shops Robust Computer Vision in Bonn (1992). 

Nicht zuletzt seien auch noch die 42. und 43. Photogramme
trische W oche zu erwiihnen, die in Kooperation von Carl 
Zeiss, Oberkochen, und dem Institut flir Photogrammetrie der 
Universitiit Stuttgart veranstaltet wurden, und die sich den 
Problemen der Sensorintegration (GPS, Laser), der digitalen 
Photogrammetrie und der Geo-Informationssysteme ange
nommen hatten. Der groBe Zuwachs der Teilnehmerzahlen -
die 43. Photogrammetrische Woche wies mehr als 400 Teil
nehmer aus 40 Liindern aus - zeigte, daB diese Art von Fortbil
dungsveranstaltungen sehr beliebt ist. 

Die Priisentation der Forschungsergebnisse erfolgte auf den 
zuvor genannten Workshops, Konferenzen und Symposien. 
Ebenso wurden auf den Jahrestagungen der DGPF in Braun
schweig (1988), Freiburg (1989), Darmstadt (1990) und KOln 
(1991) durch die verschiedenen DGPF-Arbeitskreise Probleme 
der Digitalen Photogrammetrie, Fernerkundung und Geo
Informationssysteme angesprochen. Dabei sind die AK Geo
Informationssysteme (Leitung: H. Ebner, MUnchen) sowie 
Bildanalyse (Leitung: B. Wrobel, Darmstadt) im Kontext der 
Kommission III besonders hervorzuheben. 



Eine weitere Veranstaltung sei hier nur am Rande erwalmt: 
Die KAGIS 1991 in Karlsruhe, die u.a. auch von Mitgliedem 
der DGPF organisiert wurde, und als Ziel einen Einstieg, die 
Ausbildung und Weiterbildung in Geo-Informationssysteme 
vorgab. Mit A. Kilchenmann (1992) sind die Beitrage in einem 
Tagungsband herausgegeben worden. 

6. Weitere wissenschaftliche Vereinigungen und Berufs-
verbande 

Die Deutsche Gesellschaft fUr Photogrammetrie (DGPF) ist 
zum einen als Institution noch in weitere Vereinigungen ein
gebunden, zum anderen tragen einzelne Mitglieder die Inter
essen der DGPF in weitere Veranstaltungen und Berufsver
bande hinein. 

Erwahnt sei die jahrliche Veranstaltunge der Deutschen Ar
beitsgemeinschaft fUr Mustererkennung (DAGM), fUr die die 
DGPF als Sponsor auftritt.Ihre Proceedings erscheinen als 
Fachberichte der Informatik. 1m Zeitraum 1988 - 1992 ist hier 
ein zunehmendes Interesse fUr Digitale Photogrammetrie 
auszumachen. Die DAGM ist in die Deutsche Gesellschaft fUr 
Informatik eingebunden, so daB dadurch auch eine Verbindung 
Informatik-Photogrammetrie gegeben ist. 

Die DGPF ist als Tragergesellschaft der Alfred-Wegener
Stiftung (A WS) einem fachUbergreifenden Rahmen zugeord
net, bei dem aIle Belange der Geo-Wissenschaften abgedeckt 
werden sollen. Die erste Veranstaltung der A WS fUr alle Tra
gergesellschaften war mit der geotechnica'91 gegeben, die im 
September 1991 in KOln veranstaltet wurde. Innerhalb des 
Kongresses trat die DGPF durch Beitrage ihrer Mitglieder be
sonders hervor - ebenso lief die J ahrestagung parallel mit der 
geotechnica abo In der A WS sind auch noch die weiteren Be
rufsverbande des Vermessungswesens wie der Deutsche Ver
ein fUr Vermessungswesen und die Deutsche Gesellschaft fUr 
Kartographie vertreten, so daB in diesem Zusammenhang ein 
direkter Kontakt innerhalb des Vermessungswesens gegeben 
ist. 

Als weitere Institution ist an dieser Stelle noch das EGIS 
Bureau Utrecht zu nennen, welches jahrlich die European GIS 
(EGIS) Conference veranstaltet. Auch hier wirken Mitglieder 
der DGPF mit. Dasselbe gilt fUr die AMlFM GIS International 
European Division, die mit ihren europaischen Konferenzen 
sowie Regionalkonferenzen ein Forum fUr Photogrammetrie, 
Femerkundung und GIS bietet. 

KOMMISSION IV 
(Dr.-Ing. R. Bill) 

1. Fernerkundungskartographie 
Der Fernerkundungskartographie mit Satellitenaufnahmen 
widmen sich Buchroithner (1989) und Gierloff-Emden (1989) 
in ihren Monographien zur Enzyklopadie der Kartographie. 
Wieneke (1988) behandelt anhand ausgewahlter Beispiele die 
Methoden der Satellitenbildauswertung. Photogrammetrie und 
Femerkundung stellen mit den Satellitenbildkarten neue Pro
dukte fUr kartographische Zwecke zur VerfUgung. Beitrage 
von Albertz (1989) und Batz & Haydn (1989) beleuchten die 
Nutzung von Satellitenbilddaten als Basis fUr thematische 
Kartierungen. In der Berichtsperiode entstanden sowohl ana
loge Satellitenbildkarten (z.B. Leipzig 1:50000 mit KFA
WOO-Photos) als auch digitale Satellitenbildkarten (z.B. 
DUsseldorf 1:40000 und Berlin 1:100000 mit Landsat- und 
Spot-Daten - Kahler, 1989), vermehrt auch durch Kombination 
metrischer Kammerdaten mit digital aufzeichnenden Femer-
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kundungssensoren (z.B. Stuttgart 1:50000 mit KFA-looo und 
Landsat-TM). Untersuchungen zum topographischen Potential 
wurden zum Beispiel von Michaelis (1989) vorgenommen. 

2. Digitale GeHindemodelle 
Zur Ableitung digitaler Gelandemodelle wird vermehrt auf die 
Einbindung der Rasterdatenverarbeitung zurUckgegriffen 
(Tang, 1991). Mit der Integration von Digitalen Gelandemo
dellen (DGM) in Geo-Informationssysteme (GIS) beschiiftigte 
sich Fritsch (1991). Der Wechsel vom 2D-GIS zum 2.5D-GIS 
unter Verwendung von DGM wird fUr viele zuktinftige nicht
kartographische Anwendungen unabdingbare Voraussetzung 
zum Einsatz der GIS-Technik sein. Kuhn (1989) erzeugte digi
tale Perspektivbilder unter Nutzung des DGM. Auch synthe
tische Objekte konnen einbezogen werden. 
Die automatisierte DGM-Ableitung aus gescannten Luftbildern 
ist weit fortgeschritten. Ausgehend von ersten Untersuchungen 
an der Universitat Stuttgart (vgl. PhoWo, 1989) zu einem 
Verfahren, mittels einer pyramidalen Verdichtung der 
Bildinformation und der daraus mittels Feature-Based
Matching gewonnenen Punkte ein DGM automatisch zu be
stimmen, nahert sich dieser Ansatz der Produktreife (vgl. 
Match-T (Inpho GmbH) und PhoWo, 1991). 

3. GIS 
Pragend fUr den Berichtszeitraum ist die Etablierung des 
ATKIS-Projektes in den Landesvermessungsverwaltungen der 
BRD und beim Institut fUr Angewandte Geodasie (ATKIS, 
1988; GIS-Heft 411990). In einzelnen Bundeslandem wurde 
1990 mit der Datengewinnung fUr das digitale Landschaftsmo
dell 1:25000 (DLM 2511) begonnen. Voraussichtlich Ende 
1995 soIl dieses flachendeckend vorliegen. Die Photogramme
trie wird bisher nicht als Erfassungsmethode verwendet; sie 
soIl spater aber zur FortfUhrung und Aktualisierung der 
ATKlS-Daten eingesetzt werden. Photogrammetrische Pro
dukte finden - zum Beispiel als analoge Orthophotos - Einsatz 
als Digitalisiergrundlage in Kombination mit der DGK 5 und 
der TK 25. In diesem Zusammenhang gewinnt auch das DGM 
zunehmende Bedeutung als Reliefinformation, urn aus dem 
DLM ein digitales Situationsmodell (DSM) zu erzeugen. 
Einige Arbeiten widmen sich der automatischen Wandlung 
von Rasterdaten zu Vektordaten mit anschlieBender Mu
stererkennung (Yang, 1989; Illert, 1990). Diesen Arbeiten auf 
der Datengewinnungsseite stehen verschiedene Forschungsan
satze zur Datenausgabe gegenUber, insbesondere zur Genera
lisierungsproblematik (Meyer, 1989; Jager, 1990). Peterle 
(1990) nutzt Bildverarbeitungsmethoden zur FortfUhrung to
pographischer Karten. Deutlich zeigt sich in diesen Arbeiten, 
daB Kartographie und Photogrammetrie immer mehr iden
tische Methoden der digitalen Bildverarbeitung nutzen. 

ATKIS ist weiterhin eine wichtige QueUe fUr zahlreiche an
dere, in der Planung befindliche Fachinformationssysteme wie 
TOPIS und STABIS (vgl. GIS-Heft 411990) und verschie
denste Umweltinformationssysteme. Insbesondere im Um
weltbereich besteht eine starke Tendenz zu Rasterdaten und 
damit zur Verwendung von Femerkundungsdaten. Yang 
(1991) stellt den Quadtree-Ansatz fUr hybride GIS zur Dis
kussion und untersucht theoretische und praktische Aspekte 
zur Verwaltung von Geometriedaten mittels Quadtree. 

4. Ausbildung und Forschung 
Der Bedeutung von GIS wird nun auch vermehrt in der Lehre 
Aufmerksamkeit gewidmet (vgl. Kilchenmann, 1992; Goss
mann & Saurer, 1991). Der Berichtszeitraum ist weiterhin ge
kennzeichnet durch das Erscheinen spezialisierter Fachliteratur 
zur Femerkundung (Markwitz & Winter, 1989; S trathm ann , 



1990) und zu GIS (Bartelme, 1989; KiIchenmann, 1992; 
Gopfert, 1991). Als Lehrbucher konzipiert wurden die Bande 
zur Femerkundung von Kraus & Schneider (1988, 1990) und 
das erste deutschsprachige Lehrbuch zu GIS (Bill & Fritsch, 
1991, 1992). 

KOMMISSION V 
(Dipl.-Ing. J. Peipe) 

Die Entwicklung der N ahbereichsphotogrammetrie war im 
Berichtszeitraum wesentlich gepdigt von der EinfUhrung digi
taler Aufnahme- und Auswertetechniken. Diese thematische 
und methodische Ausrichtung fUhrte zu einer Offnung der 
Photogrammetrie fUr benachbarte Fachgebiete wie Machine 
Vision, Robot Vision, Computer Vision und Informationssy
sterne. Als wichtiger Treffpunkt fUr Wissenschaftler und Prak
tiker der verschiedenen Disziplinen fungierte das Zwischen
Symposium der Kommission V mit dem programmatischen 
Titel "Close-Range Photogrammetry Meets Machine Vision", 
das im Jahr 1990 unter reger deutscher Beteiligung (40 von 
insgesamt 154 Beitdigen) an der ETH Zurich stattfand. Hier 
waren auch zum ersten Mal in der Geschichte der Kommis
sion V Tutorials angesetzt, die in komprimierter Form 
Grundwissen zu speziellen Themen der Nahbereichsphoto
grammetrie vermittelten. 
Die DGPF fOrdert die Entwicklung der Nahbereichsphoto
grammetrie unter anderem durch ihren Arbeitskreis 
"Ingenieur- und Industriephotogrammetrie" (Leitung: Prof. 
Wester-Ebbinghaus, TU Braunschweig), dessen Sitzungen in 
der Regel in Verbindung mit der Jahrestagung der DGPF 
stattfinden. 

Photogrammetrische Methoden gewinnen vor aHem in der in
dustriellen MeBtechnik an Bedeutung. Ziel ist die Konfigura
tion und Installation von digitalen photogrammetrischen MeB
systemen, die on-line oder sogar real-time - in jedem Fall 
automatisch - dreidimensionale Koordinaten industrieller Ob
jekte liefem. SoIche Systeme, bestehend aus mehreren CCD
Kameras und Rechner, wurden vorgestellt bzw. befinden sich 
in Erprobung, d.h. auf dem Weg yom Laborversuch in die in
dustrielle Praxis (z.B. Luhmann, 1990; Schneider & Sinnreich, 
1990). 

Rechnergesteuerte, pixelsynchrone CCD-Kameras mit ca. 
500 x 500 bzw. 1000 x 1000 Bildelementen sind fUr metrische 
Anwendungen geeignet und lassen hohe Bildkoordinaten
MeBgenauigkeiten erreichen (Bosemann et aI., 1990; Luh
mann, 1991; Lenz, 1992). 

Die Auflosung der Objekterfassung mit CCD-Sensoren laBt 
sich steigem, wenn die Abbildung nicht mehr simultan fUr das 
ganze Bild, sondem sequentiell bzw. in Teilbildem erfolgt. 
Mehrere Aufnahmegerate stehen zur Wahl, die nach unter
schiedlichen Verfahren arbeiten. Allen gemeinsam ist, daB sie 
nur bei statischen Objektzustanden einsetzbar sind, da sie zur 
Datenerfassung einen gewissen Zeitraum benotigen. Bei der 
Rolleimetric Reseau-Scanning-Kamera (Riechmann, 1990) 
wird ein CCD-Sensor in der Bildebene einer Mittelformat
Kamera verschoben, urn die Bildflache maschenweise in 
Teilbildem abzutasten (4200 x 6250 Pixel). Nach dem Prinzip 
des Micro-Scanning funktionieren die Kontron ProgRes 3000 
(3000 x 2300 Pixel; Lenz, 1989; Genauigkeitsuntersuchung bei 
Heipke et al., 1991) und die JenScan 4500 (4500 x 3500 Pixel) 
der Firma RJM (Rheinmetall Jenoptik Optical Metrology, ein 
Teil des ehemaligen VEB Carl Zeiss Jena). RJM fertigt auch 
ein digitales Ruckteil zur analogen Kamera Zeiss UMK, den 
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GroBfeldscanner UMK-HighScan (Bildfeld 120 mm x 
160 mm). Von Rollei wird ebenfalls ein digitales ScanPack 
angeboten: mit einem verschiebbaren Zeilensensor wird die 
Bildflache einer 60 mm x 60 mm Kamera digitalisiert 
(5850 x 5000 Pixel). Als weiteres, sequentiell arbeitendes 
MeBsystem sei der Video-Theodolit genannt, bei dem die 
Teilbilder durch Winkelmessung im Achssystem miteinander 
verbunden werden. 

Die in digitaler Form vorliegenden Bilder sind Grundlage der 
geometrischen und semantischen Objektrekonstruktion. Eine 
vollstandig automatisierte Bildanalyse ist zumindest bei 
Luftbildern der Erdoberflache - ein sehr schwieriger und 
komplexer Vorgang (z.B. Forstner, 1991b; siehe auch die An
gaben zu den IGPF Kommissionen II und III). Industrielle 
Oberflachen aber konnen durch geeignete Signalisierung 
undJoder Beleuchtung so vorbehandelt werden, daB einfach zu 
erkennende Merkmale entstehen und problem los meBbar sind 
(Punktmuster, Kanten; Luhmann, 1988 und 1990; Riechmann, 
1990; Andresen, 1991). Fur Real-time-Systeme ist spezielle 
Hard- und Software einzusetzen, urn die hohen Anforderungen 
an die Rechengeschwindigkeit erfullen zu konnen (z.B. 
Fritsch, 1989; Albertz et al., 1991). Untersuchungen zum ob
jektorientierten Ansatz der digitalen Mehrbildzuordnung fin
den sich bei Wrobel (1989), Heipke (1990) und Schneider 
(1991). 

Stehen Bildkoordinaten homologer Punkte in mehreren Bil
dem als gemessene 2D-Information zur VerfUgung, so bietet 
sich die Bundeltriangulation als ideales Werkzeug fUr die 3D
Rekonstruktion diskreter Objektpunkte an (z.B. Hinsken, 
1989; Kotowski, 1989). 

Digitale Kameras haben relativ kleine Bildflachen im Ver
gleich zu konventionellen Aufnahmekammem, die mit photo
graphischer Technik arbeiten. Fur die hochgenaue photo
grammetrische Vermessung vor allem groBerer Objekte kann 
daher auf analoge Kameras nicht verzichtet werden. In den 
letzten Jahren wurde eine Reihe solcher Kameras entwickelt, 
die auf Film registrieren und zur Verebnung der Filmflache die 
Reseautechnik (Wester-Ebbinghaus, 1989a) nutzen (Pomaska, 
1988; Peipe, 1990; Dold & Riechmann, 1991; Zusammenstel
lung der Reseaukameras: Luhmann, 1991). SolI die Off-line
Auswertung der Film-Negative rasch, genau und zuverlassig 
erfolgen, so konnen sie an einem digitalen Monokomparator 
hochauflosend gescannt und punktweise mit Verfahren der 
digitalen Bildverarbeitung automatisch ausgemessen werden 
(z.B. Rollei Reseau-Scanner; Luhmann, 1988). Mit einem 
photogrammetrischen Industrie-MeBsystem, bestehend aus 
groBformatiger Reseaukamera, speziellen Signalisierungstech
niken (retro-reflektierende Marken), Scanner und Software 
zur Bundeltriangulation lassen sich relative Genauigkeiten von 
10-5 der Objektdimension erzielen (Dold & Riechmann, 
1991). Automatische Oberflachenmessung wird auBerdem 
durch Zweibildkorrelation analoger Aufnahmen am analyti
schen Stereoplotter innerhalb des Zeiss InduSurf Systems 
durchgeftihrt (Schewe, 1988). 

Kennzeichnend fUr die momentane Situation und wohl auch 
fUr die nahere Zukunft der Nahbereichsphotogrammetrie ist 
das Nebeneinander unterschiedlicher Aufnahme- und Auswer
tegerate, d.h. analoge und digitale Kameras, analytische und 
digitale Auswertesysteme verschiedenster Bauart und Funkti
onsweise. Hier besteht eine wichtige Aufgabe fUr den Photo
grammeter, das geeignete Werkzeug fUr eine spezielle Anwen
dung auszuwlihlen. Die vielfliltigen Aufgabenstellungen 



werden von Ingenieurbtiros und in Verbindung mit 
Hochschulinstituten bearbeitet. Hierzu gehoren zum Beispiel 
die Vermessung von Bauteilen und Bauvorrichtungen im Ma
schinenbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau etc. ebenso wie Unter
suchungen im Makrobereich und Bewegungsmessungen 
(Schewe, 1988; Bayer et aI., 1989; Kotowski, 1989; Heister & 
Peipe, 1990; Luhmann, 1990; Krzystek, 1990; Jacobsen, 1991; 
Przybilla, 1991; Dold & Riechmann, 1991). 

Neben der Industrievermessung solI noch ein weiteres Haupt
anwendungsgebiet der Nahbereichsphotogrammetrie angespro
chen werden: Architektur und Archaologie. Zur Aufnahme 
werden hier in der Regel auf Film registrierende Kameras ein
gesetzt. Die Auswertung geschieht zum Beispiel an analyti
schen Plottem, aber auch in einfachen Systemen mit Hilfe von 
vergroBerten Papierabztigen, die an einem DigitaIisiertablett 
ausgemessen werden (Rolleimetric MR2; Pomaska, 1988). 
Gescannte Bilder oder - in Zukunft wohl vermehrt - Aufnah
men mit CCD-Kameras konnen auch in digitalen Systemen 
ausgewertet werden (z.B. Benning & Effkemann, 1991). In je
dem Fall sollten die MeBergebnisse in Anbindung an ein CAD
System bzw. Informationssystem entstehen, in dem der Nutzer 
(Architekt, Archaologe) die weitere Bearbeitung der Daten 
vomehmen kann. Ebenso wichtig erscheinen die Darstellung 
und Visualisierung der Architekturobjekte, die durch digitale 
Methoden eine neue Qualitat gewinnen (Stephani & Tang, 
1990). Die Palette der Anwendungsbeispiele zur Architektur
photogrammetrie reicht von Untersuchungen zum Steinzerfall 
bis zur optlmlerten Vermessung von GroBbauwerken 
(Mauelshagen & Strackenbrock, 1990; Kotowski et at, 1989). 

AbschlieBend sei auf Buchveroffentlichungen hingewiesen, die 
das Gebiet Nahbereichsphotogrammetrie bzw. Teile davon 
mehr oder weniger umfangreich und zusammenfassend 
darstellen: Weimann, 1988; Wester-Ebbinghaus, 1989b; Gruen 
& Kahmen, 1989; Regensburger, 1990. 

KOMMISSION VI 
(DipL-Ing. H. Kantelhardt) 

1. Wirtschaftliches Management 
Von besonderer Bedeutung fUr den Berichtszeitraum war die 
Wiedervereinigung Deutschlands. Die beiden Zeiss-Firmen 
(Jena und Oberkochen) wurden auf den Gebieten Photo
grammetrie und Femerkundung wieder zusammengefUhrt und 
stehen nunmehr unter einer Leitung. 

2. Ausbildung, Qualifikation und Weiterbildung 
Durch die Wiedervereinigung steht in Dresden eine weitere 
Hochschule und eine Fachhochschule fUr die Ausbildung von 
Photogrammetem und Femerkundlem zur Verftigung. Damit 
gibt es in Deutschland insgesamt 10 Universitaten und 12 
Fachhochschulen fUr die Ausbildung in Photogrammetrie und 
Femerkundung. 1m nationaIen Arbeitskreis der DGPF wurde 
ein Entwurf fUr das Berufsbild "Photogrammeter und Femer
kundler" diskutiert. 

3. Standardisierung der Terminologie 
Der nationaIe Arbeitskreis (Leitung: G. Lindig) hat sich ent
schlossen, bereits im Jahre 1992 ein "Deutsches Fachworter
buch" mit vorlaufigen englischen und franzosischen Aquiva
lenten zu verOffentlichen. Dieser Schritt war erforderlich, weil 
die Bearbeitung des intemationalen Worterbuches sich verzo
gert. 
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1. Programme 

KOMMISSION VII 
(Dr. K.A. Ulbricht) 

Unter Verwendung von Femerkundungsdaten wurden natio
nale Umweltprogramme zu den Themen Polare Ozonschicht, 
Treibhauseffekt, Atmospharische Chemie, Tropische Okosy
sterne, Maritime Okologie und Entwicklung von Simulati
onsmodellen durchgefUhrt. Die Aktivitaten sind zum Teil mit 
intemationaIen Programmen (IGBP, WRCP, EPOCH, STEP 
und GEWEX) korreliert. 1m Rahmen der globalen Femerkun
dung hat Deutschland das ATMOS-Konzept fUr Atmosphari
sche Chemie und Meeresproduktivitiitsforschung entwickelt. 
Deutsche Beitrage im Rahmen der ISY -Aktivitaten reichen 
von der Bildung und kooperativen DurchfUhrung von An
wendungsprojekten (AllwetterschiffsfUhrung im Eis, Ozonun
tersuchungen, Umweltmonitoring mit Satellitenbilddaten) tiber 
detaillierte Sensorstudien und bilateraIe Projekte zu Stu
dentenwettbewerben und Stipendien fUr Entwicklungsliinder. 

2. Schwerpunkt Antarktis 
1m Bereich der Antarktis wurde das GIA 
(Geowissenschaftliche Informationssystem Antarktis) mit Sa
telliten-, Festpunkt-, Hohen- und Namensdaten aufgebaut. 
Unter Beteiligung von zehn deutschen Forschungsinstitutionen 
wurde das OEA-Programm zur Erfassung der Wechsel
beziehung Ozean-Eis-Atmosphare fUr die Antarktis aufgestellt. 
Ftir den Empfang von ERS-l-SAR-Daten wurde yom BMFT 
fUr diesen Bereich die Bodenstation TRAFES bereitgestellt. Es 
sollen u.a. Satellitenbild-, Luftbild- und thematische Karten, 
zum Beispiel zur Geomorphologie, hergestellt werden. 

3. Interpretation von ERS-l- und Radardaten 
Ftir die Datennutzung des ERS-l-Satelliten wurde in Ober
pfaffenhofen eine Zentrale zur Verarbeitung und Archivierung 
von ERS-I-Daten (D-PAF) aufgebaut. Von deutschen 
Wissenschaftlem wurde ein Projekt zur Kalibrierung und 
Landanwendung (CALA) von ERS-l-Radardaten vorgelegt. 
Andere ERS-Aktivitaten sind die Radar-Karte von Deutsch
land, hochgenaue Bahnvermessungen mit PRARE und Radar
daten-Interpretationen im Rahmen des Projektes OEA. ERS-l
SAR-Daten werden - zum Teil in Verbindung mit SPOT- und 
Landsat-TM-Daten - zum Beispiel fUr Emtevoraussagen, 
Landnutzungskartierungen, Stadt- und Regionalplanungen 
sowie ozeanographische Anwendungen verwendet. 
Wetterunabhangige Aufnahmen von Boden und Vegetation 
solI das X - SAR bringen. 

4. Thematische Kartierung nach Fernerkundungsdaten 
Bei vielen Anwendungen wurden Femerkundungsdaten mit 
Geographischen Informationssystemen (GIS) verkntipft. Ftir 
den mitteleuropaischen Raum wurde ein digitales 
(topographisches) Landschaftsmodell entwickelt und realisiert. 
Femerkundungsdaten wurden u.a. zur Herstellung von 
geookologischen Karten, zur Flurbereinigung und Dorfer
neuerung, zur Erfassung von Bodenerosion, fUr Informations
systeme tiber Flughindemisse im Bereich von Start- und Lan
debahnen, zur multitemporaIen Analyse von Altlasten, zur 
multispektralen Klassifizierung von Baumarten und Scha
densstufen (Waldschadenserhebungen) und zur Erfassung von 
Flachenversiegelungen genutzt. 
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A separate short contribution written by Dr. J. Pietschner is devoted to the activities within the former German Democratic 
Republic until the unification in 1990. Since then, due to the so-called process of "unwinding" within the former GDR, several 
transformations, fusions and new formations of scientific institutions - besides many liquidations - have taken place, that are of 
significance to photogrammetry and remote sensing. Due to the unification, Germany also has taken the responsibility for 
Commission II that had been given to the GDR during the previous ISPRS-Congress 1988 in Kyoto (Commission President Prof. 
Dr. K. Szangolies). 

Presently, photogrammetry in its classical sense undergoes a structural change caused by rapid technological advancements. The 
tendency towards full digitization requires a departure from the purely geometrical-analytical way of thinking to image 
understanding and computer vision. As the comparatively young field of remote sensing is realizing the necessity of geometric 
aspects for the spatial correspondence of geo-coded information, the symbiosis between photogrammetry and remote sensing 
becomes more and more obvious. This and the progressing computerization have fundamental implications on education. 

The limited space allotted to the report has made it particularly hard for the correspondents to represent the standard of performance 
by continously adhering to the criteria of completeness and objectivity. It is however essential that the most relevant activities come 
out. May the report find benevolent acceptance at the ISPRS-Congress 1992 in Washington D.C. and contribute to mutual 
information within our professional community during the International Space Year and the 500th Anniversary of the Discovery of 
America by Columbus. 

1. Introduction 

REPORT FOR THE GDR 
(Doz. Dr. J. Pietschner) 

Due to the political development in Germany the Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing in the GDR with its 
working groups (aerial photogrammetry, interpretation of 
remote sensing data, industrial photogrammetry) only existed 
until the end of 1990 with the orientation to all members to 
continue membership in the German Society for 
Photogrammetry and Remote Sening (DGPF). 

2. Applications 
In the period from 1988 to 1990 the situation in Eastern 
Germany was characterized by centralized enterprises for 
aerial photography, photogrammetric map production, data 
collection in open casts, elaboration of case studies for 
application of remote sensing, non-topographic applications of 
photogrammetry in architecture and civil engineering. 
Publications for these topics are SchOler (1989/90) and 
Regensburger (1990). As far as photogrammetric instruments 
are concerned, the digital components were not up to date. For 
this reason digital maps and GIS were not in the operational 
phase during this time. 

3. Organization 
Mter having taken over the responsibility for Commission II, 
ISPRS, in 1988 the main activity of the society in the GDR 
was to prepare an International Symposium on "Progress in 
Data Processing and Analysis", which was held in Dresden 
(KDT/GPF, 1990). 

Comment 

COMMISSION I 
(Prof. Dr.-Ing. H.-P. Biihr) 

Within the German Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing the question was raised, whether English should be 
used instead of German for the reports. In Commission I a 
compromise is suggested by presenting the text partly in 
English and in German. Consequently, there is no translation 
in a strict sense. The special quality of technical reports, 
characterised by many names as well as by words of Latin or 
Greek origin facilitates access to the "foreign" language: 
Technical German is not as complicated as many colleagues 
from foreign countries may expect. 
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1. Introduction 

COMMISSION II 
(Dipl.-Ing. H.-J. Birkner) 

From 1988 to 1992 the development towards digital 
photogrammetry went on. This development was accelerated 
by the very fast progress of computer technology, 
microelectronics and space technologies. Approximatly 50% 
of all photogrammetric evaluation is done with support of 
computers, in 1980 this were only 20%. This tendency is 
expected to go on and lead in the near future to a 100% digital 
photogrammetry. There are more than twenty digital 
photogrammetric systems (DPS) already available today. This 
fact confirms the trend to softcopy photogrammetry. The 
requirements on the hardware for DPS are provided by the 
state of microelectronics and computer technology. The further 
development and introduction in practice of the DPS will 
mainly be determined by the progress in software 
development. This was also shown by the 43th 
Photogrammetric Week at Stuttgart (PhoWo, 1991), where 
almost no new instruments could be seen, but further 
developments of the main themes: digital photogrammetry, 
GIS and GPS. The importance of the connection DPS/GIS 
could also be seen on the EARSeL workshop on "Relationship 
of Remote Sensing and Geographic Information Systems" at 
Hannover (1991). 

2. Development of Photogrammetry 
The development of photogrammetry is marked by the trend 
towards DPS. In the hardware development two directions are 
recognized: 
1. The use of special components, e.g. transputer networks, 

with the advantage of a better performance, especially a 
higher processing speed. 

2. The use of standard processor systems. The advantage of 
this direction can be found in a better portability of the 
software and easier adaption to future developments. 

The software development aims at completely automatic 
evaluation, which, up to now, could only be realized for the 
production of orthophotos. For aerotriangulation the time
consuming point measurement and transposition of points can 
be done fully automated today. In experimental investigations 
subpixel accuracy (0.5 pixel) could be reached. For these 
procedures and the fully automatic measurement of digital 
terrain models often are interest operators used for point 
identification and image pyramids for realization of 
approximation points. 



3. Development of Remote Sensing 
Methods for pattern recognition and knowledge-based image 
interpretation are under development for remote sensing. From 
these methods a major progress for the interpretation of digital 
image data is expected. The use of neuronal networks for 
supervised classification is tested with promising signs 
(DAGM symposium at Munich, 1991). 
Radar data from ERS-l are an interesting innovation. There 
are several problems with geometry and other sensor 
characteristics. These problems ask for some new solutions for 
classification, pattern recognition and data extraction. 

4. GIS and Digital Mapping 
The integration of photogrammetry and remote sensing into 
Geographic Information Systems is in sight. Today GIS and 
digital mapping are an operational phase in many fields. Based 
on the enormous data requirements of GIS there is a strong lift 
for photogrammetry and remote sensing. This tendency will 
lead to integrated systems, bringing the tasks of 
photogrammetry, remote sensing, GIS and digital mapping 
together. Hybrid GIS for common processing of raster and 
vector data already gives the possibility to use orthophotos for 
landscape documentation in GIS. 

5. Education and Research 
Meanwhile there are not only expensive high end DPS, but 
also low end systems with sufficient performance. These 
systems are ideal for educational use. In the last years the 
tendency of photogrammetric development shows clearly that 
the education of photogrammeters in DPS has become very 
imp0l1ant. 

COMMISSION III 
(Priv.-Doz. Dr.-Ing. D. Fritsch) 

1. Introduction 
Further developments of mathematical methods for 
photogrammetric applications in the quadrennium 1988 - 1992 
are closely related with the progress in information 
technology. While in the previous quadrennium 1984 - 1987 
digital photogrammetry was initiated, we now observe a 
consolidation and deepening on a broad basis. In particular, the 
design of digital photogrammetric systems demands for 
comprehensive solutions, which can only be provided by 
intensive research. 

In the recent past only fragments of digital photogrammetry 
were available. These fragments were completed and coded; 
today they are already operational to be used in 
photogrammetric workstations. In order to name some 
important modules, not only the digital orthophoto and image 
matching approaches are advanced in design and operation but 
also the extraction of topological primitives in the form of 
nodes and edges to update databases of Geographic 
Information Systems (GIS). 

The problem of photogrammetric data acquisition has been 
reduced considerably using the Global Positioning System 
(GPS) for the determination of the exterior orientation 
parameters of an aerial camera. Thus, aerial triangulation can 
be carried out without or with only a few control points when 
integrating digital image matching techniques for point 
transfer. 
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Further use of photogrammetric data in GIS was also strongly 
influenced. The strategies which have been worked out will 
not only capture and structure vectorial data accordingto some 
object definitions and geometric-topological models but use 
the same data model for image data. However, some 
deficiencies still remain: the integration of photogrammetric 
data and methods has broadened the spectrum of hybrid GIS 
but we miss elements in image processing e.g. object 
identification, hybrid data structures, efficient data 
compression and editing. 

This very short review will indicate the change of 
photogrammetry today, which is related to the digital era. The 
same result came out from the scientific events of the working 
groups to be explained in more detail in the following. With 
regard to some references the developments in digital 
photogrammetry will only be sketched; the interested reader 
can find further hints in the references listed below. 
The research work of Commission III is initiated and 
coordinated by its working groups (WG). In the quadrennium 
1988 - 1992 the following WG's were set up: 

WG IIIIII: Design and Algorithmic Aspects of Digital 
Photogrammetric Systems (Chairmen: H. Ebner, 
MunichlI. Dowman, London) 

WG IIIIVI: Educational Aspects in Mathematical Analysis of 
Data (Chairmen: L. Mussio, MilanIT. Bouloucos, 
Enschede) 

WG IIIII: Geographic Information Theory (Chairmen: M. 
Molenaar, WageningenIR. Groot, Ottawa) 

WG 1III2: Object Reconstruction and Location by Image 
Analysis (Chairmen: W. Foerstner, BonnIR. Haralick, 
Seattle) 

WG IIII3: Thematic Information Extraction from Digital 
Images (Chairmen: T. Schenk, ColumbuslB.S. Schulz, 
Frankfurt) 

WG IIII4: Knowledge Based Systems (Chairmen: N.J. Mulder, 
EnschedefT. Sarjakoski, Helsinki) 

Initiated and organized by the german chairmen the following 
workshops and symposia should be mentioned: 
Workshop WG IIIIII organized in cooperation with WG V/3 in 

London (February 1990) 
Workshop WG IIIIII in Boulder (March 1991) 
Workshop WG IIIIII in Munich (September 1991, H. 

EbnerlD. Fritsch/C. Heipke, 1991) 
Workshop WG llIl2 in Seattle (October 1990) 
Workshop WG 1III2 in Bonn (March 1992, W. FoerstnerlS. 

Ruwiedel, 1992) 

2. Development of Photograrnmetry 
Within the developments of photogrammetry data acquisition 
has been supplemented by GPS observations for the 
parameters of the exterior camera orientation. In this context, 
e.g., the contribution given by P. Friess (1990) shows, that the 
accuracy of these parameters can be derived within the cm 
level. He points out an operational mode when the satellite 
constellation does allow kinematic positioning. 
Examples for close range photogrammetry are dealt with in the 
work of T. Voegtle (1989) and P. Krzystek (1990): While in 
the first case street traffic data are captured by electro optical 
sensors, the latter one demonstrates algorithms for an optical 
positioning system to be used in highly accurate engineering 
surveys. Herewith photogrammetry supplements classical 
surveying methods (Commission V ISPRS). The synergy of 
photogrammetry and surveying leads to hybrid theodolites and 
autonomous systems to be maneuvred and managed by remote 
controL 



A. Meid (1991) reports on the integration of knowledge based 
techniques for the measurement of image coordinates. With his 
approach error sources can be kept minimum or remaining 
errors will be eliminated. 

The digital orthophoto is meanwhile a standard tool of 
photogrammetry (H.P. BaehrlT. Voegtle, 1991) - a cost
benefit analysis was given by H.P. Baehr/J. Wiesel (in H. 
Ebner et al., 1991). It is no isolated product of 
photogrammetry; in GIS it serves as orientation map for vector 
data in which it is handled as an additional layer. Using these 
orthoprojections of image data in postprocessing bottom-up 
procedures nodes and segments of edges can be extracted, 
which are the basis in further vectorisation processes (D. 
Fritsch in H. Ebner, 1991). 

Image matching was also deepened in the period of 1988 -
1992. While R. Li (1990) investigates area and edge matching 
techniques the research work carried out by C. Heipke (1991), 
B. Straub (1991) and C.T. Schneider (1991) give first 
experiences when using object space image matching. The 
same approach is under investigation at the Institute of 
Photogrammetry and Cartography, Technical University of 
Darmstadt (B.P. Wrobel et al. in W. Foerstner/S. Ruwiedel, 
1992). One main problem in this matching definition is the 
computer effort for the solution of large linear equation 
systems which might be overcomed by adequate solution 
strategies such as multigrid and by regularisation techniques; 
furthermore the progress in computer architectures (e.g. 
Advanced RISe) gives its full support. J. Piechel (1991) points 
out an increase in accuracy for automatic digital terrain model 
generation if matching is solved area-based. 

Image matching is not only interesting from a theoretical point 
of view: F. AckermannIM. Hahn (in H. Ebner et al., 1991) and 
R. KrzystekID. Wild (in W. Foerstner/S. Ruwiedel, 1992) 
present an operational program package for image matching 
which uses a chain of several algorithms in a multiresolution 
mode. The chain consists of the setup of the image pyramide, 
image normalization, feature detection and location, and the 
matching process itself. In this sense, large scale aerial 
photographs can be processed leading to very accurate DTM's. 
Problems still unsolved are the location and elimination of 
man-made constructions and other natural phenemena for 
example trees, bushes etc .. But it should be noted that today 
image matching techniques represent also standard tools of 
digital photogrammetry. 

Using the reseach and experience in image matching one 
further step forward is image understanding which extracts 
geometry and semantics from digital images. Also here some 
research activities were initiated by german scientists - a good 
review of existing techniques can be found in W. Foerstner 
(1991). Other contributions to this subject are given by the 
proceedings of the workshop on Robust Computer Vision 
which was organized by WG IIII2 (W. FoerstnerlS. Ruwiedel, 
1992). Image understanding will become more and more 
important; it is expected that for future periods 
photogrammetric research is deepened here. 

3. Development of Remote Sensing 
Reserach carried out in remote sensing belongs to the work 
coordinated by Commission VII ISPRS. But also for 
Commission III some references will be cited in particular 
those dealing mostly with algorithmic aspects. One important 
topic is the radiometric adjustment of different image sceneries 
also called mosaicing which is a problem to be overcomed not 
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only in processing of remote sensing data but also in digital 
orthoprojections. The contribution given by M. Kaehler (1989) 
shows radiometric corrections for satellite imagery -the 
textbook of J. Albertz (1991) points out furthermore this 
problem. 

Within data analysis of remote sensing the classification 
remains still a problem which is not yet sufficiently solved. 
Classification algorithms structure pixel oriented remote 
sensing images according to objects introduced before. This 
object oriented approach is the basis for an integration of 
remote sensing data in GIS. J. Albertz (1991) and W. Goepfert 
(1991) present classical algorithms for supervised and 
unsupervised classification; a new model for supervised 
classification can be found in H. Schumacher (1991). The 
application of aerial image matching techniques has been 
transferred to SPOT data by C. HeipkelW. Kornus (in H. 
Ebner et al., 1991); it shows that matching problems in aerial 
photogrammetry and remote sensing might be solved using the 
same software. 

4. Development of GIS and Digital Mapping 
Progress in GIS is concentrated on several topics: first it is 
well-known that photogrammetry delivers three-dimensional 
coordinates nowadays to be handled by two-dimensional GIS
products. The task is the extension of GIS theory by at least 
the third dimension in geometry. A review and solution 
strategies of this problem are given by D. Fritsch (1991) - it is 
pointed out that interfacing a DTM with GIS is one of three 
solutions. In this context further DTM research can be seen: H. 
Kuhn (1989) deals with visualization aspects, and W. 
Reinhardt (1991) proposes strategies for an interactive DTM 
setup. 

The integration of image data in GIS presupposes a DTM as 
reference surface. Thus, not only image data can be rectified 
but also image understanding will have some profits 
integrating the third dimension. D. Fritsch (in M. SchilcherlD. 
Fritsch, 1989) presents a three level approach for image 
integration: the lowest level is given by rectified image data, 
the medium level manages object oriented raster data, and the 
top level extracts vectorial geometry which is semantically 
structured. The dissertation of H. Yang (1992) fits exactly into 
the medium level, because homogeneous raster objects can be 
coded very efficiently by quadtree structures. 

But only with the highest (top) level of image data integration 
spatial databases of GIS can be filled and updated. Therefore 
we have an analogy to the image understanding task which 
should not be seen as inverse problem but as information 
fusion using GIS data. 

5. Education and Presentation of Research 
Within the period 1988 - 1992 several new textbooks in 
photogrammetry, remote sensing and GIS have been published 
written by german scientists. These books could fill 
deficiencies in scientific literature and help to improve the 
education considerably. The following textbooks should be 
named: H.P. BaehrlT. Voegtle (1991) and W. Goepfert (1991) 
in digital image processing, J. Albertz (1991) in interpretation 
of aerial photographs and satellite images, and R. BillfD. 
Fritsch (1991) with introductory readings in GIS. As further 
progress in education some tutorials were organized. Not only 
the intercommission WG IIIIVI did education work here; also 
the WG' s itself introduced some workshops with tutorials. The 
situation in education within 1988 - 1992 was much better than 
in the quadrennium before: it started with a tutorial on 



Mathematical Analysis of Data in Pisa (1989), then we had a 
tutorial as pre-event of the Commission III symposium in 
Wuhan (1990), a next one during the Commission VI 
symposium on Rhode Island (1990), a tutorial as pre-event of 
the conference on Digital Photogrammetric Systems in Munich 
(1991), as well as the tutorial before the Robust Computer 
Vision workshop in Bonn (1992). 

Last but not least the 42. and 43. Photogrammetric Week 
should be remembered, which were organized in cooperation 
of Carl Zeiss, Oberkochen, and the Institute of 
Photogrammetry, University of Stuttgart. Both events dealt 
with research problems and applications in sensor integration 
(GPS, Laser), digital photogrammetry, and Geographic 
Information Systems. As the increasing number of 
participants showed - in the 43. PhoWo participated more than 
400 persons from 40 countries - these very special events are 
even more popular with regard to educational aspects. 

The presentation of research results was done during the above 
named workshops, symposia and conferences. Moreover, the 
annual events of the DGPF gave further opportunities for 
presentations and discussions: in Braunschweig (1988), 
Freiburg (1989), Darmstadt (1990), and Cologne (1991). The 
DGPF is also structured in several working groups; the ISPRS 
Commission III is closely related with the DGPF WG Geo
Information Systems (Chairman: H. Ebner, Munich) and the 
DGPF WG Image Analysis (Chairman: B. Wrobel, 
Darmstadt). 

A further educational event was the Karlsruhe GIS Conference 
(KAGIS) which was organized besides geographers by 
members of DGPF. 

6. Scientific and Professional Associations 
The German Society for Photogrammetry and Remote Sensing 
(DGPF) is on the one hand as an institution embedded into 
further scientific and professional organizations, on the other 
hand the individual DGPF members transfer interests of DGPF 
into further associations. 

In this context it should be mentioned that the German Society 
for Pattern Recognition (DAGM) takes notice of DGPF; in the 
annual DAGM conferences more and more photogrammetric 
contributions could be found. The umbrella organization for 
the DAGM is the German Society for Computer Science 
(DGI), thus there exists a direct link between computer science 
and photogrammetry. 

The DGPF is also under the umbrella of the Alfred-Wegener
Foundation (A WS) which cares for all affairs of the geo
sciences. The first event of the A WS was the geotechnica'91 in 
Cologne. Within this congress and exhibition the DGPF was 
dominant in particular in the congre;ss organization and 
presentation of scientific papers - also DGPF's Annual 
Convention went parallel with the geotechnica. Further 
scientific and professional organizations of the A WS are the 
German Association for Surveying (DVW) and the German 
Society for Cartography. 

A further institution organizing a big scientific event is the 
EGIS Bureau in Utrecht, The Netherlands, which organizes 
the annual European GIS (EGIS) conferences. Also here 
members of DGPF contributed very much in 1990 - 1992. At 
least we should name the AMlFM GIS International European 
Division as a forum for photogrammetry, remote sensing, and 
GIS. 
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COMMISSION IV 
(Dr.-Ing. R. Bill) 

1. Development of Satellite Image Maps 
Buchroithner (1989) and Gierloff-Emden (1989) deal with 
remote sensing cartography using satellite exposures in their 
contributions for the encyclopedia of cartography. Wieneke 
(1988) treats methods of satellite image evaluation based on 
selected examples. Photogrammetry and remote sensing make 
new products available for the purposes of cartography such as 
satellite image maps. Various contributions, e.g. from Albertz 
et al. (1989) or Baetz & Haydn (1989), illustrate the benefit of 
satellite data as the basis for thematic mapping. In the past 
period of the commission not onla analogue (such as Leipzig 
1:50000 with KFA 1000 photos) but also digital satellite image 
maps (such as DUsseldorf 1:40000 and Berlin 1:100000 with 
Landsat and Spot data - Kahler, 1990) have come into being. 
An increasing number of maps resulting from the combination 
of metric camera data and digital recording (e.g. Stuttgart 
1 :50000 with KF A 1000 and Landsat TM) have appeared. 
Michaelis (1989) investigates the topographic potential of Spot 
data. 

2. Digital Terrain Models 
One is turning more and more to the integration of raster data 
processing for the derivation of digital terrain models (DTM) 
(Tang, 1991). Fritsch (1991) treats the integration of DTM in 
GIS. For many future non-cartographic applications the 
change from twodimensional to 2.5-dimensional GIS linked 
with DTM will become an indispensable condition for the use 
of GIS technology. Kuhn (1989) produces digital perspective 
images thereby taking the DTM into account; synthetic objects 
may be included, too. 
Major progress has been achieved with the automatic 
derivation of DiMs from scanned aerial photographs. Initial 
investigations carried out at the University of Stuttgart (Comp. 
PhoWo, 1989) are working towards automatically deriving a 
DTM using a pyramidal densification of image information 
and computing the masspoints via feature-based matching. 
This approach is close to productivity (Match-T (Inpho 
GmbH) and PhoWo, 1991). 

3. GIS 
The establishing of the ATKIS project within the land 
surveying departments in the F.R.G. and the Institute of 
Applied Geodesy (ATKIS, 1988; GIS 4/1990) is characteristic 
of the past congress period. Some states started the data 
collection for the digital landscape model 1:25000 (DLM 25/1) 
in 1990; presumably it should be available for the whole 
country at the end of 1995. Photogrammetry has up to now not 
been used as a data acquisition method. But it should be 
applied for revision and updating of ATKIS data. 
Photogrammetric products, however, are most certainly 
implemented such as the analogous orthophoto as the basis for 
digitizing in combination with the topographic maps DGK 5 
and TK 25. In this context the DTM increasingly gaining in 
importance as information for the relief in order to produce a 
digital situation model (DSM) from the DLM. 

Some contributions deal with the automatic conversion from 
raster to vector data followed by a pattern recognition process 
(Yang, 1989; Illert, 1990). Various research activities on the 
presentation as opposed to the acquisition of data investigate in 
particular the problem of generalisation (Meyer, 1989; Jager, 
1990). Peterle (1990) implements image processing methods 
for the revision of topographic maps. In all these contributions 



it can be clearly seen that cartography and photogrammetry are 
increasingly using identical image processing methods. 
ATKlS is furthermore an important source for many other 
information systems being planned today such as TaPIS and 
STABIS (cf. GIS 411990) and different environmental 
information systems. Photogrammetry and remote sensing play 
a major role within these specialized information systems. A 
trend to raster data - and, therefore, to the integration of 
remote sensing data - is especially to be seen in environmental 
data management (e.g. papers in GIS 411989). Yang (1991) 
discusses the quadtree approach for hybrid GIS and 
investigates theoretical and practical aspects for the 
management of geometric data using quadtrees. 

4. Education and Training 
More and more attention is being dedicated to the importance 
of GIS in education (Kilchenmann, 1992; Gossmann & Saurer, 
1991). The period of time treated in this report may 
furthermore be characterised by the appearance of specialised 
literature related to remote sensing (Markwitz & Winter, 1989; 
Strathmann, 1990) and GIS (Bartelme, 1989; Kilchenmann, 
1992; Goepfert, 1991). The text-book (two volumes) by Kraus 
& Schneider (1988, 1990) about remote sensing and the first 
German text-book (two volumes) on GIS by Bill & Fritsch 
(1991, 1992) are particularly worthy to note. 

COMMISSION V 
(Dipl.-Ing. J. Peipe) 

In 1988-1992, the development of close-range 
photogrammetry has been influenced essentially by the 
establishment of digital data acquisition and data reduction 
techniques. As a result of this thematic and methodical 
orientation, photogrammetry has opened itself to related fields 
such as machine vision, robot vision, computer vision and 
information systems. The Commission V Symposium "Close
Range Photogrammetry Meets Machine Vision" organised at 
the Ern ZUrich in 1990 was an important meeting place for 
scientists and practitioners of photogrammetry and the 
interrelated disciplines mentioned above (40 of 154 technical 
papers originated from Germany). 
The German Society for Photogrammetry and Remote Sensing 
promotes the development of close-range photogrammetry, 
e.g. through the working group "Engineering and Industrial 
Photogrammetry" (chaired by Prof. Wester-Ebbinghaus, 
Braunschweig Technical University). 

Photogrammetric methods are gaining significance particularly 
in industrial mensuration technology. Both design and 
installation of digital photogrammetric systems are aimed at 
automatically and on-line or even real-time producing 3-D 
coordinates of industrial objects. Such systems consisting of 
several CCD cameras and a computer have been presented and 
are being tested, i.e. they are on the way from laboratory 
experiment to the application in industrial environment (e.g. 
Luhmann, 1990; Schneider & Sinnreich, 1990). 

Computer-controlled and pixel-synchronized CCD cameras 
with approximately 500 x 500 or 1000 x 1000 pixels are 
suitable for metric utilizations and are expected to reach high 
measuring accuracy for image coordinates (Bosemann et al., 
1990; Luhmann, 1991; Lenz, 1992). 
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The resolution of object acquisition by CCD sensors may 
increase in case of sequential image recording. Various 
imaging systems presenting different scanning techniques are 
available. The Rolleimetric Reseau-Scanning-Camera 
(Riechmann, 1990) features a CCD sensor moving in the 
image plane of a 60 x 60 mm camera to digitize the entire 
photo format in a meshwise fashion, i.e. patch by patch (4200 
x 6250 pixels). The concept of micro-scanning applies to the 
Kontron ProgRes 3000 (3000 x 2300 pixels; Lenz, 1989; 
Heipke et al., 1991) and the JenScan 4500 (4500 x 3500 
pixels) manufactured by RIM (Rheinmetall Jenoptik Optical 
Metrology, a company evolved from the former VEB Carl 
Zeiss Jena). RIM also produces the digital cassette for the 
analogue metric camera Zeiss UMK, i.e. the Large-Format
Scanner UMK HighScan (image area of 120 x 160 mm). In 
addition, Rollei fototechnic offers the Digital ScanPack for 
digitizing the image format of a 60 x 60 mm camera by a 
movable CCD line sensor (5850 x 5000 pixels). Video
theodolites are mentioned as another type of sequential 
recording system. 

Digital images are the basis for geometric and semantic object 
reconstruction. Fully automatic image analysis is a very 
complicated and difficult task, e.g. in the case of aerial 
photographs of the surface of the earth (e.g. Forstner, 1991b; 
see also the references to ISPRS Commissions II and III). 
Industrial objects, however, can be pre-targetted and/or pre
illuminated in such a way that easy detectable features are 
obtained that can be measured without any serious problem 
(point patterns, edges; Luhmann, 1988 and 1990; Riechmann, 
1990; Andresen, 1991). If a real-time solution becomes 
necessary, special hardware and software is required (e.g. 
Fritsch, 1989; Albertz et aI., 1991). Investigations into the 
object-oriented approach of digital multi-image correlation 
were carried out by Wrobel (1989), Heipke (1990) and 
Schneider (1991). 

If image coordinates of homologous points in several 
photographs are measured, bundle triangulation is the ideal 
tool for 3-D reconstruction of discrete object points (e.g. 
Hinsken, 1989; Kotowski, 1989). 

Digital cameras have a relatively small image format as 
compared to conventional film-based cameras. Thus analogue 
cameras are still essential if high precision surveys of large 
objects are important In recent years, a series of film-based 
cameras has been developed which use reseau techniques 
(Wester-Ebbinghaus, 1989a) to flatten the film (Pomaska, 
1988; Peipe, 1990; Dold & Riechmann, 1991; Luhmann 
(1991) gives a table of reseau cameras). The off-line 
measurement of the original negatives can be performed 
precisely, reliably and automatically on a digital mono
comparator using digital image processing methods (e.g. 
Rollei Reseau-Scanner; Luhmann, 1988). A photogrammetric 
industrial measurement system consisting of large-format 
reseau camera, special signalization techniques (retro
reflecting targets), scanner and bundle triangulation software, 
produces a relative accuracy of 10-5 in relation to object 
dimension (Dold & Riechmann, 1991). On the other hand, 
automatic determination of industrial surfaces, e.g. the shape 
of a car, is carried out by stereo-correlation of analogue 
photographs in the analytical plotter (Zeiss InduSurf; Schewe, 
1988). 



The state-of-the-art in close-range photogrammetry is 
characterized by the fact, that there exists co-existence of 
several imaging and measurement systems (various analogue 
and digital cameras, analytical and digital measurement 
devices). It is an important function of the photogrammetrist to 
select the tools suitable to a specific application. The manifold 
tasks are handled by both engineering consultants and 
universities. That means, e.g. the survey of components or 
large assembly jigs in machine tool industry, car industry, 
aircraft industry etc. and also the investigation of macro photos 
or object movements (Schewe, 1988; Bayer et al., 1989, 
Kotowski, 1989; Heister & Peipe, 1990; Luhmann, 1990; 
Krzystek, 1990; Jacobsen, 1991; Przybilla, 1991; Dold & 
Riechm ann , 1991). 

Apart from industrial photogrammetry, another main 
application of close-range photogrammetry should be 
mentioned: architecture and archaeology. In general, 
photography of buildings and monuments results from film
based cameras. Image measurement takes place on analytical 
plotters but also on so-called simple systems consisting of a 
digitizing tablet and a PC (measurement of enlarged paper 
prints, e.g. Rolleimetric MR2; Pomaska, 1988). Photographs 
digitized on a scanner or digital images produced by CCD 
cameras are subject to digital evaluation, for instance in a PC
supported procedure (e.g. Benning & Effkemann, 1991). The 
results of 3-D measurements should arise in conjunction with a 
CAD system or information system, respectively. This means 
that the user (architect, archaeologist) can handle the further 
data processing and editing by himself. Equally important 
seems the representation and visualization of architectural 
objects after having reached new qualities due to digital 
methods (Stephani & Tang, 1990). The wide range of 
applications in architectural photogrammetry encloses the 
investigation of stone damages as well as the optimized survey 
of large buildings (Mauelshagen & Strackenbrock, 1990; 
Kotowski et al., 1989). 

Finally, newly published books are mentioned that treat the 
subject close-range photogrammetry more or less extensively: 
Weimann, 1988; Wester-Ebbinghaus, 1989b; Gruen & 
Kahmen, 1989; Regensburger, 1990. 

COMMISSION VI 
(Dipl.-Ing. H. Kantelhardt) 

1. Business Management 
The two factories of Zeiss (Jena and Oberkochen) have joined 
in the field of photogrammetry and remote sensing. They now 
have one management. 

2. Education, Qualification and Retraining 
Because of the unification another university for education in 
photogrammetry and remote sensing exists in Dresden. 
Therefore now ten universities of the upper grade and 12 of 
the lower grade exist. A special DGPF-working group works 
on a report for the job description of photogrammetry and 
remote sensing in Germany. The ISPRS working group VIJ3 
has set up a special German group of 25 specialists in order to 
publish already the German dictionary with previous idioms of 
the English and French languages in 1992. Because the work 
of setting up the Multilingual Dictionary is very difficult, this 
step was necessary. 
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1. Programmes 

COMMISSION VII 
(Dr. K.A. Ulbricht) 

With the use of remote sensing data national environmental 
programmes in regard to polar ozone, greenhouse effect, 
atmospheric chemistry, tropical ecosystems, marine ecology 
and model development were managed. Sometimes the 
activities were linked to related international programmes like 
IGBP, WCRF, EPOCH, STEP or GEWEX. Within new 
satellite projects of global change Germany has developed the 
ATMOS concept for atmospheric chemistry and ocean 
productivity research. German contributions to the ISY range 
from formation and cooperative execution of utilization 
projects (e.g. all weather ship routing through ice, ozone 
studies, environmental monitoring with satellite images) over 
sophisticated sensor missions, bilateral endeavors, student 
contests and training in space applications to scholarships for 
students from developing countries. 

2. Antarctic 
For the Antarctic region the GIA system (Geoscientific 
Antarctic Information System) including satellite, fixpoint, 
height and name data was established. With the participation 
of ten German research institutes the OEA programme for 
detection of the correlation ocean-ice-atmosphere was 
focussed. For the receiving of ERS-l SAR data the ground 
station TRAFES was funded by the Federal Research Ministry. 
There should be a production of antartic maps from satellite 
imagery, aerial photographs and thematic data. 

3. Interpretation of ERS·l and Radar Data 
For the use of ERS-l satellite data the German data processing 
and archiving facility (D-PAP) was built-up. ERS-l activities 
are a study on calibration and land applications (CALA) , a 
Radar map of Germany, PRARE accuracy in the cm-range and 
the measurement of ice coverage. Combinations of ERS-I, 
Spot and Landsat imagery are used for crop inventory, land 
use mapping, urban and regional planning and oceanographic 
questions. The X-SAR with 3-cm wavelength provides 
weather independent imagery on soil and vegetation. 4. 
Thematic Mapping 
Frequently the remotely sensed data were linked to GIS. For 
Central Europe a digital landscape model was developed. 
Remote sensing data were used for the production of geo
ecological maps, for thematic forest maps and forest disease, 
for information systems in the landing and take-off area of 
airports, for the multitemporal analysis of contaminated sites, 
for multispectral classification and for the detection of sealed 
areas. 


