
Kurzfassung
Die Abbildung der Realität auf einem 

Speichermedium wird durch Fotoappa-
rate ermöglicht. In den letzten 

Jahrzehnten haben sich diese Auf-
nahmegeräte zum jetzigen Stand der 

Technik weiterentwickelt. Die digitale 
Photographie findet schon seit gut 

einem Jahrzehnt Anwendung in vielen 
Bereichen. Einer dieser Bereiche ist 

die Photogrammetrie. Nahezu seit dem 
Beginn der Photographie werden mit 

ihr photogrammetrische Anwendungen 
und Auswertungen durchgeführt. Mit 

zunehmenden Genauigkeit Forderun-
gen und Entwicklung von immer 

besseren Kameras und Objektiven 
kamen deren Fehlereinflüsse zum 

Tragen. Die aufgenommenen 
Bilder sind von Verzeichnungen 

betroffen, die durch die Linsensys-
teme und den Aufbau der Kamera 

selbst verursacht werden. Die 
Aufgabe einer Kamerakalibrierung 

ist es, diese Fehlereinflüsse modellhaft 
zu beschreiben. Nach dem aktuellen 

Stand der Technik ist es möglich, die Kalibrierung einer Kamera mit computergestützten Mes-
sungsmethoden automatisch durchführen zu lassen. Hierdurch werden sehr hohe Genauigkeiten 

im Subpixelbereich erreicht, die das menschliche Auge nicht mehr erfassen kann.
In der Photogrammetrie sind die einschlägigen proprietären Programme zur Berechnung der Kalib-

rierungswerte einer Kamera bekannt. Die Anschaffung dieser Programme ist zum Teil sehr kost
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spielig. An dieser Stelle knüpft die Entwicklung freier Software an (Open Source). Hier bietet sich 

ein weites Feld von Anwendungen, welche durch eine große Nutzergemeinschaft gepflegt und 
weiterentwickelt wird. Einen dieser Bereiche stellt die Programmbibliothek OpenCV (Open Source 

Computer Vision) dar. Computer Vision bedeutet maschinelles Sehen. Mit OpenCV ist es möglich 
Strukturen in Bildern automatisch erkennen zu lassen (z.B. Gesichtserkennung). Da die Pro-

grammbibliothek Funktionen enthält, die zur Kalibrierung von Kameras genutzt werden können 
liegt es nahe, zu untersuchen, ob diese auch den Anforderungen der photogrammetrischen Kam-

erakalibrierung genügen.
Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit soll untersucht werden, ob und in wie weit die freie 

Programmbibliothek OpenCV für die photogrammetrische Kamerakalibrierung eingesetzt werden 
kann. Als Referenz dienen Kalibrierungsergebnisse, die mit der Software 3D-Studio der Firma 

AICON erzeugt wurden.

Fazit und Zusammenfassung

Die Berechnung der Kalibrierung mit OpenCV beruht zum größten Teil auf den gängigen Methoden 

der Photogrammetrie. Es konnten vergleichbare Ergebnisse erzielt werden, zum Teil konnten diese 
jedoch nur durch Tendenzen und offensichtliche Gemeinsamkeiten sichtbar gemacht werden. Die 

Parameter und deren Berechnung geben Hinweise darauf, dass photogrammetrische Ergebnisse 
mit den OpenCV-internen Kalibrierungsfunktionen erzielt werden können. Die Anforderungen, die 

eine photogrammetrische Kalibrierung stellt, konnten mit den erzielten Ergebnissen der Kalib-
rierung in OpenCV jedoch praktisch nicht realisiert werden. Hier besteht weiter Untersuchungsbe-

darf. Speziell im Bereich der Verzeichnungsparameter konnten Unzulänglichkeiten festgestellt 
werden. Wohingegen die Berechnung der Brennweite und des Bildhauptpunktes befriedigende 

Ergebnisse lieferten. Es besteht Grund zur Annahme, dass durch tiefergehende Untersuchungen 
des Ablaufs der OpenCV-internen Funktionen die Möglichkeit geschaffen wer-den kann, den 

Ergebnissen der photogrammetrischen Kalibrierung nahe zu kommen.


