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Technologien für den Markt

Die schnelle, hochgenaue und fotorealistische 3-D-Modellierung von Objekten, Gebäuden und sogar
ganzen Städten hat sich zu einem wichtigen Thema des Hightech-Informationszeitalters entwickelt.
Auch in der Robotik hat die immer stärker automatisierte Generierung und Darstellung virtueller Welten
neue Anwendungsbereiche erschlossen, etwa bei der Arbeitsraumerfassung und in der Erkundung
(Exploration) des Weltraums. Für derartige Anwendungen ist ein ausgefeiltes Sensorsystem wesentliche
Voraussetzung. Mit ModoS (Multisensorielle Modellierung mittels referenzierter optischer Sensoren)
wird das DLR ein solches System nun zur Einsatzreife bringen.

Rundgang durch Schloss Neuschwanstein

Virtueller 
Tourismus
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Im Rahmen des ModoS-Projekts ent-
wickelt das DLR gemeinsam mit sei-
nem Industriepartner, der Zoller +
Fröhlich GmbH (Z+F), ein universell
einsetzbares System zur Generierung
von fotorealistischen Umweltmodel-
len. Grundvoraussetzung für eine
hochgenaue virtuelle Darstellung,
etwa eines Innenraums, ist die Loka-
lisierung aller Messsysteme im Raum.
Dieser Referenzierung genannte Pro-
zess wird ebenfalls über Sensoren re-
alisiert. Das Sensorsystem muss da-
bei der Vielfalt an Formen und Tex-
turen des Objekts entsprechen.

Die Mischung macht’s

Da ein universelles Sensorprinzip zur
Erfassung komplexer Umgebungen
nicht existiert, werden verschiedene

Sensoren kombiniert. So können
Messfehler detektiert und eine hohe
Informationsdichte erreicht werden.
Diese Vorteile des multisensoriellen
Ansatzes machen den erhöhten Auf-
wand für die räumliche und zeitliche
Synchronisation wieder wett. Weiter-
hin stellt sich die Frage, wie viel De-
tailgenauigkeit erforderlich ist. Hoch-
genaue Sensoren für fein aufgelöste
Strukturen stehen meist im Gegen-
satz zu solchen, die mit ihrem gro-
ßen Messbereich schnell „globale“
Information liefern. Hier kommt 
es darauf an, eine ausgewogene
Mischung aus beiden Sensortypen
zu verwenden.

Für ModoS wird ein möglichst modu-
lares prototypisches System entwi-
ckelt, mit dem Innenräume fotorea-

listisch erfasst werden können. Die 
generierten 3-D-Modelle können in
Simulatoren, für Multimediashows
und zur digitalen Archivierung von
historischen Bauwerken verwendet
werden. Jede dieser Anwendungen
erfordert verschiedene Messgenauig-
keiten, vom Mikrobereich (< 1 mm),
für detaillierte Strukturen, z. B. von
Büsten und Ornamenten, bis hin zur
großflächigen Digitalisierung im Ma-
krobereich (> 10 mm), etwa von Bö-
den und Wänden. Um dennoch eine
schnelle Modellierung zu gewähr-
leisten, braucht es ein skalierbares
Konzept mit unterschiedlichen Sen-
soren. Zur Fusion der Daten in einem
gemeinsamen Modell müssen die
Sensoren im selben Bezugssystem
erfasst, dargestellt und ihre Eigen-
schaften berücksichtigt werden.

Laserscan des Thronsaals, textu-
riert mit Bildern der Panorama-
kamera
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4.Synchronisation von Sensoren
und Software zur Modellgene-
rierung
Ein handgeführtes System bietet
dem Nutzer alle Freiheiten bei der
Digitalisierung. Um die vollstän-
dige Erfassung eines Objekts zu
gewährleisten, ist eine „online“-
Datenvisualisierung erforderlich.
Nur so kann der Benutzer den
Überblick über bereits erfasste und
noch zu vermessende Areale
behalten. Die von den Sensoren
generierten räumlichen „Punkt-
wolken“ werden durch eine ei-
gens entwickelte Software zu
einem Polygonnetz verknüpft 
und die entstehenden Flächen 
mit Farbinformationen aus den 
Kamerabildern versehen.

5.Integration der Sensoren in ein
gemeinsames Soft- und Hard-
wareframework
Die Methoden und Prototypen
werden in einen Demonstrator
integriert. Geplant ist die Integra-
tion des Laserradars Z+F Imager
5003 und des MFC. Mit dem Ima-
ger 5003 lassen sich Geometrien
und Texturen erfassen. Beide Sen-
soren werden über ein optisches
Trackingsystem im Raum referen-
ziert. Um konsistente 3-D-Modelle
zu erhalten, fallen besonders Ar-
beiten bei der zeitlichen Synchro-
nisierung und räumlichen Kalibrie-
rung an. Bei der Aufnahme von
Details in Räumen kommt der 3-D-
Modellierer zum Einsatz. Weitere
Positionsmesssysteme befinden
sich ebenso in der Evaluierungs-
phase wie Möglichkeiten zur 
Auswertung der MFC-Bilddaten 
zu Tiefendaten über innovative 
Stereoverfahren.

Technologien für den Markt

ModoS ist interdisziplinär

ModoS verknüpft die Bereiche Com-
putervision, Robotik, Mechatronik,
Sensormanagement und Sensorfu-
sion bis hin zur virtuellen Realität
(oder hier besser: reale Virtualität)
und vereint folgende Kernkompo-
nenten:

1.Konzepte zur Positionsbestim-
mung und Kalibrierung von
Textur/Tiefen-Sensoren auf
Positionsgeber
Für die Vermessung größerer Ob-
jekte (z. B. von Gebäuden, Denk-
mälern) wird eine hochauflösende
Zeilenkamera (die ursprünglich für
Mars-Missionen entwickelte DLR-
Panoramakamera) mit einem 3-D-
Laserscanner (einem Laserradar,
hervorgegangen aus Robotik-
Arbeiten der TU München) und
einem Positions- und Lagemesssys-
tem kombiniert. Dadurch können,
unabhängig von den strengen
Scanbewegungen der Rotation
oder der linearen Translation, also
mit beliebiger Bewegung (Kamera-
fahrt), die Bild- und Geometrieda-
ten der Objekte ermittelt werden.

2.Sensor zur Erfassung großer
Messbereiche
Die DLR-Einrichtung für Optische
Informationssysteme entwickelte
einen multifunktionalen Kamera-
kopf (MFC), der als Stereopano-
ramakamera oder als 3-D-Luft-
bildscanner dient. Der Kamera-
kopf besitzt eine Fokalebene mit
drei RGB-Sensorzeilen, die hinter
einem wechselbaren Objektiv
angeordnet sind.

3.Multisensorieller Sensorkopf
zur Digitalisierung kleiner
Objekte
Der am DLR-Institut für Robotik
und Mechatronik vorentwickelte
miniaturisierte Laserscanner soll in
ein neuartiges Multisensorhand-
gerät integriert werden, welches
Raum für zusätzliche 3-D-Sensoren
(Lichtschnitt, Stereo) lässt. Mit die-
sem Modellierer können Objekte
dreidimensional erfasst und textu-
riert werden. Der 3-D-Modellierer
ist für zahlreiche Anwendungen
einsetzbar, vom so genannten
„reverse engineering“ industrieller
Produkte über die Archivierung
von Museumsgegenständen bis
hin zum E-Commerce.

3-D-Modell einer Indianerbüste,
aufgenommen mit dem weiter-
entwickelten 3-D-Modellierer
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Das Gesamtkonzept von ModoS ist
neuartig. In dieser multisensoriellen
Kombination gibt es kein vergleich-
bares modulares System, das einen
so breiten Genauigkeits- und Mess-
bereich abdeckt und sowohl zur Tex-
tur- als auch zur Geometrieerfassung
genutzt werden kann.

Viele Anwendungen 
eröffnen gute Marktchancen

Während der Vorarbeiten zu ModoS
hat die Firma Zoller + Fröhlich aus
Wangen im Allgäu als erster Kunde
eine Panoramakamera vom DLR-
Lizenznehmer KST gekauft und ver-
sucht, Laserradar und DLR-Kamera
kombiniert einzusetzen. Versuchsziel
war die erstmalige farbige 3-D-
Modellierung der Innenräume und
Außenbereiche des Schlosses Neu-
schwanstein. Hierbei erwies sich die

Fusion von Laserscanner und Bildda-
ten zunächst als problematisch, da
der Z+F Imager 5003 und die Pano-
ramakamera steuerungs- und daten-
technisch nicht aufeinander abge-
stimmt waren. Ein integriertes Ge-
samtsystem aus Industriescanner
und DLR-Kameratechnik (mit Lage-
und Positionssensorik) hat auf Grund
der vielfältigen Anwendungsmög-
lichkeiten jedoch exzellente Ver-
marktungschancen.

Entscheidend ist – neben der Hard-
wareentwicklung – die automatisier-
te Generierung farbiger „Punktwol-
ken“ und „Dreiecks-Netze“; stark
erleichtert durch eine möglichst ge-
naue, synchronisierte Lageerfassung,
wie sie mit dem miniaturisierten 3-D-
Modellierer vorbereitet wird und zu-
nächst mit dem Kameratracking de-
monstriert werden soll. Hat sich die-

Texturiertes 3-D-Innenraummodell aus dem Schloss Neu-
schwanstein – die Bilddaten wurden mit der in ModoS
erweiterten Modellierungssoftware verarbeitet

se Basistechnologie bewährt, erge-
ben sich vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten für die 3-D-Modellie-
rung von Innenräumen, von Fabrik-
anlagen und Denkmälern, von Au-
ßenanlagen und Fassaden. Auch der
Einsatz auf autonomen Spezialfahr-
zeugen und mobilen Robotern wird
jetzt angegangen. Für diesen Fall ist
lediglich die Navigationssensorik
durch Techniken wie differentielles
GPS oder Trägheitsnavigation zu
ergänzen. Das Projekt ModoS be-
inhaltet somit Vorarbeiten für die
robotergestützte Erkundung nicht
nur auf der Erde, sondern vor allem
auch im Weltraum.

Autor: Michael Suppa, DLR-Institut für

Robotik und Mechatronik, Oberpfaffen-

hofen
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