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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Korri-
gieren einer durch eine Flugvorwärtsbewegung verur-
sachten Verzerrung in einer Luftbildaufnahme, die mit
einer Luftbildkamera von einem Flugobjekt aus aufge-
nommen wird, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1,
ein Verfahren Aufnehmen von Luftbildern nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 8, ein Luftbildkamera-System
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 9 und ein Compu-
terprogrammprodukt nach Anspruch 12.
[0002] Luftbildkameras mit photosensitiven elektroni-
schen, meist hochauflösenden Flächensensoren sind
seit Längerem bekannt und werden zur Aufnahme von
Luftbildern eingesetzt, die z.B. von einem sich in be-
stimmter Flughöhe mit bestimmter Fluggeschwindigkeit
bewegenden Flugobjekt aus erfasst werden. Typischer-
weise weisen bekannte Luftbildkameras dabei einen
zentralen, globalen Blendenverschluss auf.
[0003] Eine solche Luftbildkamera ist beispielsweise
in der Veröffentlichungsschrift DE 199 32 065 A1 be-
schrieben.
[0004] Um eine scharfe Abbildung zu erreichen, wer-
den die lichtempfindlichen Pixel (5) des Flächensensors,
der insbesondere aus einer Vielzahl an CCD- oder
CMOS-Zeilen besteht, mit der Bildebene des Objektivs
in Übereinstimmung gebracht. In Abhängigkeit von
Brennweite und Öffnungsverhältnis des verwendeten
Objektivs sind nur kleine Lageabweichungen zwischen
der Bildebene und der Fokalebene - d.h. der Oberfläche
des Flächensensors - zugelassen.
[0005] Aus der Sportphotographie ist bekannt, dass -
um beispielsweise einen Läufer scharf abzubilden - die
Kamera während der Belichtungszeit entsprechend der
Bewegung des Läufers mitzuschwenken ist. Ansonsten
erhält man ein verschmiertes Bild des Läufers, das eine
so genannte Bewegungsunschärfe aufweist.
[0006] Das gleiche Problem tritt auch bei optoelektro-
nischen Erkundungssystemen auf, die von Flugzeugen
aus eingesetzt werden. Während der Belichtungszeit
bzw. Integrationszeit für z.B. ein bestimmtes, im Erfas-
sungsbereich der Luftbildkamera liegendes Planquadrat
auf der Erdoberfläche ergibt sich eine Verschiebung des
aufzunehmenden Planquadrates bezüglich der im flie-
genden Objekt angeordneten Luftbildkamera. Dieser Ef-
fekt führt dann bei derartigen Aufnahmen ebenfalls zu
einer Verwaschung bzw. Bewegungsunschärfe der auf-
genommenen Luftbilder.
[0007] Aus der US 5,460,341 ist eine Luftbildkamera
bekannt, wobei mittels linearer Stelleinrichtungen die Fo-
kalebene zur Kompensation der Fokusdrift in verschie-
denen Richtungen verstellbar ist. Die Luftbildkamera um-
fasst einen Fokusdrift-Sensor, der die Position der die
Abbildungsoptik bildenden Teile erfasst, und einen Tem-
peratursensor, der die Temperatur verschiedener Berei-
che der Abbildungsoptik erfasst. Mittels anhand Compu-
tersimulation bestimmter Werte für die Fokusdrift wird
dann die Fokalebene in Abhängigkeit der Werte des Fo-

kusdrift-Sensors und des Temperatursensors nachge-
führt.
[0008] Aus der DE 195 02 045 ist eine Fokalebene mit
CCD-Zeilen einer Luftbildkamera bekannt, die mittels ei-
nes piezoelektrischen Stellelementes senkrecht zur op-
tischen Achse bewegbar ist. Dadurch sollen Bildverwa-
schungen bzw. Bewegungsunschärfen kompensiert
werden, die durch die Flugvorwärtsbewegung und somit
der relativen Bewegung der Kamera zum erfassten Ge-
lände während der Belichtung hervorgerufen werden.
Auch die EP 1 570 314 B1 und die US 3,744,387 be-
schreiben Luftbildkameras mit einer Kompensation der
Flugvorwärtsbewegung durch Stellelemente, die eine
entsprechende Nachführung des Sensors bzw. des
Films bewirken.
Andere bekannte Ansätze um eine Bildverwaschung in
Aufnahme von relativ zur Kamera bewegten Objekten zu
reduzieren, zielen auf das Verkürzen der Belichtungszei-
ten ab.
[0009] Die Patentschrift US 2002/0149674 beschreibt
eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Vermeidung von
Bildverwaschung oder Bildverschmierung in einer Fer-
nerkundungskamera, die in einem Flugzeug eingesetzt
wird. Das System umfasst einen CCD-Bildsensor und
einen Schlitzblendenverschluss, der sich über die Fokal-
ebene verschiebt. Das System sieht vor, dass die pas-
senden Belichtungsdauer, Schlitzbreite und Geschwin-
digkeit des Schlitzblendenverschlusses in Abhängigkeit
von Fluggeschwindigkeit, Flughöhe und Kameraausrich-
tung bestimmt werden.
[0010] So ist bekannt, dass z.B. bei Verwendung eines
Schlitzblendenverschlusses geringere Belichtungszei-
ten - verglichen mit erforderlichen Belichtungszeiten bei
einem zentralen, globalen Blendenverschluss - erreich-
bar sind. Bei einem Schlitzblendenverschluss werden
zwei Blendenelemente eingesetzt, die auch als Vorhän-
ge bezeichnet werden. In Grundstellung, in der keine Be-
lichtung erfolgt, ist ein erster der beiden Vorhänge ge-
schlossen, sodass dieser den Sensor komplett verdeckt,
wohingegen der zweite Vorhang offen ist und den Sensor
nicht verdeckt. Zur Bildaufnahme öffnet sich der erste
Vorhang und bewegt sich üblicher Weise mit konstanter
Geschwindigkeit über das Bild. Sobald für die durch das
Öffnen des ersten Vorhangs zuerst freigegebene Sen-
sor-Linie die gewünschte Belichtungszeit erreicht ist, be-
ginnt der zweite Vorhang sich zu schliessen und sich mit
z.B. konstanter Geschwindigkeit - und in derselben Rich-
tung wie der erste Vorhang - über das Bild zu bewegen.
Dadurch rollt oder läuft eine Schlitzblende quasi über das
Bild.
Die Folge dieser Blendenverschlussart ist, dass einzelne
Stellen des Flächensensors (d.h. die jeweils zeitlich
nacheinander zur Belichtung freigegebenen und wieder
verdeckten Sensor-Linien) zu unterschiedlichen Zeit-
punkten belichtet werden. Dadurch weisen die jeweiligen
Sensor-Linien unterschiedliche mittlere Belichtungszeit-
punkte auf. Die Belichtungsdauer der einzelnen Sensor-
Linien kann dadurch - verglichen mit der Belichtungsdau-
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er bei zentralen Blenden - merklich verkürzt werden.
Zwar kann somit eine Bildverwaschung bzw. Bewe-
gungsunschärfe in Aufnahmen von relativ zur Kamera
bewegten Objekten verringert werden. Da sich jedoch
das projizierte Bild bei Luftbildaufnahmen durch die Flug-
vorwärtsbewegung relativ zum Sensor und relativ, ins-
besondere parallel, zum Vorhang der Schlitzblende be-
wegt, ist - bedingt durch die unterschiedlichen Belich-
tungszeitpunkte der einzelnen Sensor-Linien - das durch
den Sensor erfasste Luftbild des Geländes entweder ge-
staucht, d.h. zusammen gequetscht, oder gestreckt, d.h.
in die Länge gezogen; je nach dem, ob sich die Schlitz-
blende in Gleich- oder in Gegenrichtung des projizierten
Bildes über den Flächensensor verschiebt.
[0011] Allerdings kommt es bei Luftbildaufnahmen vor,
dass die Driftgeschwindigkeit des projizierten Bilds rela-
tiv zum Sensor während einer Aufnahme nicht konstant
bleibt, da die Driftgeschwindigkeit u.a. von der Flugge-
schwindigkeit und der Flughöhe über dem zu erfassen-
den Gelände abhängt. Dies kann zu unerwünschten Ver-
zerrungen in der Luftbildaufnahme führen.
[0012] Eine Aufgabe der Erfindung ist daher das Be-
reitstellen eines verbesserten Verfahrens zum Korrigie-
ren einer durch eine Flugvorwärtsbewegung verursach-
ten Verzerrung in einer Luftbildaufnahme, die mit einer
Schlitzblendenverschluss-Luftbildkamera von einem
Flugobjekt aus aufgenommen wird, sowie eines verbes-
serten Luftbildkamera-Systems dafür.
[0013] Insbesondere soll dabei eine verbesserte Kom-
pensation jener Verzerrungen ermöglicht werden, die be-
dingt sind durch die - aufgrund des Schlitzblendenver-
schluss gegebenen - unterschiedlichen Belichtungszeit-
punkte der jeweiligen Sensor-Linien.
[0014] Diese Aufgabe wird durch die Verwirklichung
der kennzeichnenden Merkmale der unabhängigen An-
sprüche gelöst. Merkmale, die die Erfindung in alterna-
tiver oder vorteilhafter Weise weiterbilden, sind den ab-
hängigen Patentansprüchen zu entnehmen.
[0015] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Korri-
gieren einer durch eine Flugvorwärtsbewegung verur-
sachten Verzerrung in einer Luftbildaufnahme, die mit
einer Luftbildkamera von einem Flugobjekt aus aufge-
nommen wird.
[0016] Die Luftbildaufnahme wird durch einen eine
Vielzahl von photosensitiven Pixeln aufweisenden Flä-
chensensor der Luftbildkamera erfasst. Erfindungsge-
mäss kommt dabei ein Schlitzblendenverschluss zum
Einsatz, wobei sich die Schlitzblende mit bekannter, ins-
besondere konstanter, Geschwindigkeit über den Flä-
chensensor und über ein projiziertes Bild verschiebt. Da-
durch werden die einzelnen - sich entlang der Schlitz-
blendenöffnung erstreckenden - Sensor-Linien des Flä-
chensensors jeweils zu unterschiedlichen, aufeinander
folgenden Belichtungszeitpunkten belichtet, sodass
durch die Sensor-Linien jeweils ein Bild eines Gelän-
destreifens zu den unterschiedlichen Belichtungszeit-
punkten erfasst wird.
[0017] Wie eingangs bereits erwähnt, driftet bei Luft-

bildaufnahmen das projizierte Bild eines Geländeab-
schnitts relativ zum Flächensensor durch die Flugvor-
wärtsbewegung des Flugobjekts.
[0018] Die entsprechende Driftgeschwindigkeit des
Bildes gegenüber dem Flächensensor hängt dabei u.a.
von der Fluggeschwindigkeit und dem Abbildungsmass-
stab ab, wobei sich der Abbildungsmassstab aus der
Brennweite und der relativen Flughöhe über dem erfass-
ten Gelände bestimmt. Weist beispielsweise das im Rah-
men einer Luftbildaufnahme erfasste Gelände ein vari-
ierendes Höhenprofil auf, so ist auch die Driftgeschwin-
digkeit verschiedener Bereiche des projizierten Bilds re-
lativ zum Flächensensor unterschiedlich hoch.
[0019] Erfindungsgemäss wird daher den einzelnen
Sensor-Linien jeweils eine, insbesondere zum Belich-
tungszeitpunkt aktuelle, relative Flughöhe über dem
durch die jeweilige Sensor-Linie erfassten Geländestrei-
fen zugeordnet.
[0020] Abhängig von der jeweils zugeordneten relati-
ven Flughöhe wird nun für die einzelnen Sensor-Linien
separat jeweils ein Vorwärtsbewegungs-Kompensati-
onsfaktor bestimmt und die Verzerrung in der Luftbild-
aufnahme linienweise anhand des jeweiligen Kompen-
sationsfaktors korrigiert.
[0021] Als der Belichtungszeitpunkt der einzelnen
Sensor-Linien kann dabei jeweils beispielsweise ein mitt-
lerer Zeitpunkt während der jeweiligen Belichtungszeit
der einzelnen Sensor-Linien angenommen werden, so-
dass ein konkreter Belichtungszeitpunkt der jeweiligen
Sensor-Linien abhängig vom Belichtungsbeginn
und/oder vom Belichtungs-Endzeitpunkt fiktiv definiert
werden kann.
In einem Beispiel können die Sensor-Linien mit den Zei-
len des Flächensensors übereinstimmen, nämlich im
Fall, dass die Vorhänge der Schlitzblende - und somit
auch der Schlitz - parallel zu den Sensor-Zeilen ausge-
richtet sind. Alternativ können jedoch die Vorhänge auch
schräg bzw. verdreht zu den Sensor-Zeilen angeordnet
sein. In diesen Fällen werden als die Sensor-Linien je-
weils jene Pixel des Flächensensors zusammengefasst,
die entlang des Schlitzes verlaufender, fiktiver Linien
ausgerichtet sind. Die Pixel, die in einem solchen Fall
jeweils zu einer Sensor-Linie zusammengefasst werden,
können beispielsweise anhand Interpolation bestimmt
werden.
Gemäss einer Ausführungsform der Erfindung können
die den Sensor-Linien jeweils zugeordneten relativen
Flughöhen über den erfassten Geländestreifen unter Be-
rücksichtigung eines bekannten digitalen 3D-Modells
des überflogenen Geländes bestimmt werden.
Ein solches 3D-Geländemodell kann dabei entweder be-
reits bekannt und abrufbereit in einem Speicher abgelegt
sein, und/oder erst während des Fluges erfasst und er-
stellt werden. Beispielsweise kann dafür das Gelände
anhand eines Laserscanners - insbesondere zeitlich pa-
rallel zum Erfassen der Luftbildaufnahmen - vermessen
und daraus das digitale 3D-Modell erstellt werden, wobei
z.B. der Erfassungsbereich des Laserscanners dem Er-
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fassungsbereich der Luftbildkamera in Flugrichtung vor-
geordnet ist.
[0022] Wie bereits bekannt, wird der jeweilige Kom-
pensationsfaktor insbesondere abhängig von Messda-
ten eines im Flugobjekt mitgeführten Satellitennavigati-
onssystems (wie Fluggeschwindigkeit, Position, absolu-
te Flughöhe des Flugobjekts, etc.) und abhängig von
Messdaten einer Inertialsensoreneinheit "IMU" (wie
Gier-, Längsneigungs- und Querneigungswinkel des
Flugobjekts) bestimmt.
[0023] Zudem wird vorzugsweise zur Ableitung des
Kompensationsfaktors auch die Brennweite der Luftbild-
kamera miteinbezogen, da die Driftgeschwindigkeit des
Bildes relativ zum Flächensensor sowohl von der relati-
ven Flughöhe - die erfindungsgemäss linienweise zur
Verzerrungskompensation berücksichtigt wird - als auch
von der Brennweite abhängt.
[0024] Diese weiteren Eingangsdaten (GPS, IMU,
Brennweite), von welchen die jeweiligen Kompensati-
onsfaktoren ebenso abhängen, können beispielsweise
jeweils für alle oder einige Sensor-Linien gemeinsam be-
rüchsichtigt werden (insbesondere im Fall, dass sich das
Flugobjekt über die Gesamtbelichtungszeit des Flächen-
sensors hinweg verhältnismässig konstant fortbewegt
und sich die Brennweite nicht ändert, sodass sich diese
Eingangsdaten nicht wesentlich ändern). Alternativ kön-
nen diese Eingangsdaten jedoch auch - wie erfindungs-
gemäss die relative Flughöhe - für die einzelnen Linien-
Sensoren zu den jeweiligen Belichtungszeitpunkten ak-
tuell erfasst und beim Bestimmen des jeweiligen Kom-
pensationsfaktors berücksichtigt werden.
[0025] D.h., dass entweder z.B. für alle Kompensati-
onsfaktoren der einzelnen Sensor-Linien eine gemein-
same Fluggeschwindigkeit, eine gemeinsame Brennwei-
te der Kamera, etc. angenommen werden kann, oder
aber diese jeweils für die Sensor-Linien einzeln zu den
jeweiligen Belichtungszeitpunkten erfasst und - zur Ab-
leitung der Kompensationsfaktoren - den Sensor-Linien
zugeordnet werden.
[0026] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zum mit einer Luftbildkamera von einem Flugobjekt
aus erfolgenden Aufnehmen eines Luftbilds von einem
überflogenen Gelände unter Verwendung eines Schlitz-
blendenverschlusses, wobei eine durch eine Flugvor-
wärtsbewegung des Flugobjekts verursachte Verzer-
rung im aufgenommenen Luftbild anhand des oben be-
schriebenen erfindungsgemässen Kompensations-Ver-
fahrens korrigiert wird.
[0027] Das erfindungsgemässe Luftbildkamera-Sys-
tem zur von einem Flugobjekt aus erfolgenden Aufnahme
von Luftbildern eines überflogenen Geländes weist ein
Objektiv, einen - eine Vielzahl von photosensitiven Pixel
aufweisenden - Flächensensor, einen sich über ein pro-
jiziertes Bild verschiebbaren Schlitzblendenverschluss
zur Belichtung von einzelnen Sensor-Linien, insbeson-
dere Zeilen, des Flächensensors zu jeweils unterschied-
lichen, aufeinander folgenden Belichtungszeitpunkten,
sodass die Sensor-Linien jeweils einen Geländestreifen

des überflogenen Geländes zu den unterschiedlichen
Belichtungszeitpunkten erfassen, und eine elektroni-
schen Datenverarbeitungseinheit auf. Die Datenverar-
beitungseinheit ist dabei zur Durchführung zumindest fol-
gender Schritte des oben beschriebenen erfindungsge-
mässen Kompensations-Verfahrens ausgebildet:

- Zuordnen von jeweils einer, insbesondere zum Be-
lichtungszeitpunkt aktuellen, relativen Flughöhe
über dem durch die jeweilige Sensor-Linie erfassten
Geländestreifen zu den einzelnen Sensor-Linien,
und

- Bestimmen jeweils eines Kompensationsfaktors se-
parat für jede Sensor-Linie, der von einer Flugge-
schwindigkeit des Flugobjekts, einer Brennweite der
Luftbildkamera sowie der der jeweiligen Sensor-Li-
nie zugeordneten relativen Flughöhe abhängt, und

- linienweises Korrigieren einer durch eine Flugvor-
wärtsbewegung verursachten Verzerrung in der
Luftbildaufnahme anhand des jeweiligen Kompen-
sationsfaktors.

[0028] Insbesondere kann dabei ein Speicher für ein
digitales 3D-Modell des überflogenen Geländes vorge-
sehen sein, sodass die Datenverarbeitungseinheit aus
der Kenntnis des gespeicherten digitalen 3D-Modells je-
weils linienweise die relativen Flughöhen über den an-
hand der Sensor-Linien erfassten Geländestreifen ablei-
ten kann.
[0029] Gemäss einer Ausführungsform kann zusätz-
lich ein Laserscanner zur Vermessung des Geländes
vorhanden sein, wobei der Erfassungsbereich des La-
serscanners derart ausgerichtet sein kann, dass dieser
dem Erfassungsbereich der Luftbildkamera in Flugrich-
tung vorgeordnet ist. Dadurch wird ermöglicht, dass wäh-
rend eines Fluges sowohl das digitale 3D-Modell abge-
leitet als auch die Luftbilder aufgenommen und linienwei-
se - abhängig von der jeweiligen relativen Flughöhe -
kompensiert werden können.
[0030] Des Weiteren bezieht sich die Erfindung auf ein
Computerprogrammprodukt, das auf einem maschinen-
lesbaren Träger gespeichert ist, oder ein Computer-Da-
ten-Signal, verkörpert durch eine elektromagnetische
Welle, mit Programmcode zur Durchführung zumindest
folgender Schritte des oben beschriebenen erfindungs-
gemässen Kompensations-Verfahrens:

- Zuordnen von jeweils einer, insbesondere zum Be-
lichtungszeitpunkt aktuellen, relativen Flughöhe
über dem durch die jeweilige Sensor-Linie erfassten
Geländestreifen zu den einzelnen Sensor-Linien,
und

- Bestimmen jeweils eines Kompensationsfaktors se-
parat für jede Sensor-Linie, der von einer Flugge-
schwindigkeit des Flugobjekts, einer Brennweite der
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Luftbildkamera sowie der der jeweiligen Sensor-Li-
nie zugeordneten relativen Flughöhe abhängt, und

- linienweises Korrigieren einer durch eine Flugvor-
wärtsbewegung verursachten Verzerrung in der
Luftbildaufnahme anhand des jeweiligen Kompen-
sationsfaktors.

[0031] Das erfindungsgemässe Verfahren und die er-
findungsgemässe Vorrichtung werden nachfolgend an-
hand von in den Zeichnungen schematisch dargestellten
Figuren und konkreten Ausführungsbeispielen rein bei-
spielhaft näher beschrieben, wobei auch auf weitere Vor-
teile der Erfindung eingegangen wird. Im Einzelnen zei-
gen:

Fig.1 einen Flächensensor 4, dessen Sensor-Linien
6 anhand eines Schlitzblendenverschlusses 7
jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten belich-
tet werden;

Fig.2 einen Gesamterfassungsbereich 12 einer von
einem Flugzeug getragenen Luftbildkamera 2
sowie einen zu einem konkreten Belichtungs-
zeitpunkt-aufgrund der Stellung des Schlitzver-
schlusses-erfassten Geländestreifen 9;

Fig.3 eine Luftbildkamera 2 - die sich relativ zum über-
flogenen Gelände 8 vorwärts bewegt - während
einer Luftbildaufnahme 1;

Fig.4 ein Flugzeug mit einer Luftbildkamera 2, wobei
eine Luftbildaufnahme 1 von einem verschiede-
ne Profilhöhen aufweisenden Gelände erfasst
wird;

Fig.5 die aus Figur 4 erfasste Luftbildaufnahme 1, ein-
mal korrigiert mittels eines konstanten Kompen-
sationsfaktors und einmal korrigiert anhand des
erfindungsgemässen Verfahrens mit für jede
Sensor-Linie jeweils separat ermitteltem Kom-
pensationsfaktor;

Fig.6 ein Flächensensor 4, wobei anhand eines
schräg ausgerichteten Schlitzblendenver-
schlusses 7 jeweils schräg verlaufende Sensor-
Linien 6 zu unterschiedlichen Zeitpunkten be-
lichtet werden;

Fig.7 ein erfindungsgemässes Luftbildkamera-Sys-
tem; und

Fig.8 ein erfindungsgemässes Vermessungsgerät
mit weiter Pupillenöffnung des Okulars im Ver-
gleich zu einem Vermessungsgerät des Stan-
des der Technik mit Direktsichtkanal und gerin-
ger Pupillenöffnung des Okulars.

[0032] Figur 1 zeigt einen Flächensensor 4, dessen
Sensor-Linien 6 anhand eines Schlitzblendenverschlus-
ses 7 jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten belichtet
werden.
[0033] Bei dem - im Rahmen des erfindungsgemässen
Verfahrens und Systems zur Anwendung kommenden -
Schlitzblendenverschluss 7 werden zwei Blendenele-
mente eingesetzt, die auch als Vorhänge bezeichnet
werden. In Grundstellung, in der keine Belichtung erfolgt,
ist ein erster der beiden Vorhänge geschlossen, sodass
dieser den Sensor komplett verdeckt, wohingegen der
zweite Vorhang 23 offen ist und den Sensor nicht ver-
deckt. Zur Bildaufnahme öffnet sich der erste Vorhang
22 und bewegt sich mit bekannter Geschwindigkeit über
das Bild. Sobald für die durch das Öffnen des ersten Vor-
hangs 22 zuerst freigegebene Sensor-Linie die ge-
wünschte Belichtungszeit erreicht ist, beginnt der zweite
Vorhang 23 sich zu schliessen und sich mit z.B. konstan-
ter Geschwindigkeit - und in derselben Richtung wie der
erste Vorhang 22 - über das Bild zu bewegen. Dadurch
rollt oder läuft eine Schlitzblende quasi über das Bild.
[0034] Die Folge dieser Blendenverschlussart ist, dass
einzelne Stellen des Flächensensors 4 (d.h. die jeweils
zeitlich nacheinander zur Belichtung freigegebenen und
wieder verdeckten Sensor-Linien 6) zu unterschiedlichen
Zeitpunkten belichtet werden. Dadurch weisen die jewei-
ligen Sensor-Linien 6 unterschiedliche mittlere Belich-
tungszeitpunkte auf.
[0035] Die Belichtungsdauer der einzelnen Sensor-Li-
nien 6 kann dadurch - verglichen mit der Belichtungs-
dauer bei zentralen Blenden - merklich verkürzt werden.
Zwar kann somit eine Bildverwaschung bzw. Bewe-
gungsunschärfe in Aufnahmen von relativ zur Kamera
bewegten Objekten verringert werden. Da sich jedoch
das projizierte Bild bei Luftbildaufnahmen 1 durch die
Flugvorwärtsbewegung relativ zum Sensor und relativ
zum Vorhang der Schlitzblende bewegt, ist - bedingt
durch die unterschiedlichen Belichtungszeitpunkte der
einzelnen Sensor-Linien 6 - das durch den Sensor er-
fasste Luftbild des Geländes entweder gestaucht, d.h.
zusammen gequetscht, oder gestreckt, d.h. in die Länge
gezogen; je nach dem, ob sich die Schlitzblende in
Gleich- oder in Gegenrichtung des projizierten Bildes
über den Flächensensor 4 verschiebt.
[0036] Figur 2 zeigt ein Flugobjekt 3, das eine Luftbild-
kamera 2 mit einem Schlitzblendenverschluss 7 trägt.
[0037] Während der Belichtungszeit bzw. Integrations-
zeit für z.B. ein im Gesamterfassungsbereich 12 der Luft-
bildkamera 2 liegendes Planquadrat auf der Erdoberflä-
che ergibt sich - durch die Flugvorwärtsbewegung - eine
Verschiebung des aufzunehmenden Planquadrates be-
züglich der im fliegenden Objekt angeordneten Luftbild-
kamera 2.
[0038] Zu einem bestimmten Zeitpunkt während der
Gesamtbelichtungszeit des Flächensensors 4 der Luft-
bildkamera 2 werden - abhängig von der momentanen
Stellung der Vorhänge des Schlitzblendenverschlusses
7 - jeweils nur eine oder einige wenige Sensor-Linien 6
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des Flächensensors 4 belichtet, die jeweils nur einen im
Planquadrat liegenden sehr schmalen Geländestreifen
9 erfassen. Die einzelnen Sensor-Linien 6 werden somit
jeweils zu unterschiedlichen mittleren Belichtungszeit-
punkten belichtet.
[0039] Aus diesem Grund - nämlich da durch den
Schlitzblendenverschluss 7 die Sensor-Linien 6 des Flä-
chensensors 4 jeweils nacheinander belichtet werden -
werden auch die einzelnen Geländestreifen 9 des im Ge-
samterfassungsbereich 12 liegenden Gelände-Planqua-
drats nacheinander, zu unterschiedlichen Zeitpunkten
erfasst. Dabei verschiebt sich - durch die Flugvorwärts-
bewegung - das projizierte Bild des Gelände-Planquad-
rats während der Gesamtbelichtungszeit relativ zum Flä-
chensensor 4.
[0040] Figur 3 zeigt einen Vorgang zum Aufnehmen
eines Luftbildes beispielhaft zu zwei konkreten Zeitpunk-
ten während der Gesamtbelichtungszeit. Die Luftbildka-
mera 2 weist einen Schlitzblendenverschluss 7 auf, so-
dass zur Belichtung des Flächensensors 4 ein Schlitz
über das projizierte Bild rollt.
[0041] Zu einem ersten Zeitpunkt befindet sich das
Flugobjekt 3 in einer ersten Flugposition und im Ge-
samterfassungsbereich 12 der Luftbildkamera 2 liegt ein
erstes Planquadrat (oder eine erste Rechtecksfläche)
des überflogenen Geländes 8. Der Schlitz des Blenden-
verschlusses gibt zu diesem Zeitpunkt nur wenige Sen-
sor-Linien 6 frei, wobei anhand der Sensor-Linien 6 je-
weils nur ein schmaler Geländestreifen 9 des im Ge-
samterfassungsbereich 12 liegenden Geländes erfasst
wird.
[0042] Zu einem zweiten, späteren Zeitpunkt befindet
sich das Flugobjekt 3 - durch die Flugvorwärtsbewegung
- bereits in einer zweiten Position, sodass nun eine - ge-
genüber der ersten Rechtecksfläche - in Flugrichtung 13
verschobene zweite Rechtecksfläche des überflogenen
Geländes 8 im Gesamterfassungsbereich 12 der Kame-
ra liegt. Auch der Schlitz, der zur Bildaufnahme über den
Flächensensor 4 rollt, ist inzwischen in einer zweiten Po-
sition, sodass weitere, jedoch wiederum nur wenige Sen-
sor-Linien 6 des Flächensensors 4 zu diesem Zeitpunkt
zur Belichtung freigegeben sind und einen schmalen Ge-
ländestreifen 9 erfassen.
[0043] Im gezeigten Fall rollt der Schlitz entgegen der
Flugrichtung 13 über den Flächensensor 4. Somit wird
im Rahmen einer Luftbildaufnahme 1 (d.h. durch das Rol-
len der Schlitzblende über das gesamte Bild und nach-
einander erfolgende Belichten die einzelnen Sensor-Li-
nien 6) letztendlich ein Bereich des überflogenen Gelän-
des 8 erfasst, der in Flugrichtung 13 eine über den ei-
gentlichen Erfassungsbereich 12 der Luftbildkamera 2
hinausgehende Ausdehnung aufweist. Jedoch wird die-
ser grössere, tatsächlich erfasste Bereich des Geländes
zusammengequetscht aufgenommen.
[0044] Die gestauchte Aufnahme kann nun anhand ei-
nes Kompensationsfaktors entzerrt werden, der insbe-
sondere von der Flughöhe über dem Gelände, der Flug-
geschwindigkeit, den Belichtungszeitpunkten der einzel-

nen Sensor-Linien 6 (die sich durch die Rollgeschwin-
digkeit und Rollrichtung 18 der Schlitzblende ergeben)
sowie der Brennweite der Luftbildkamera 2 abhängt.
[0045] Das ganzheitliche Korrigieren der Luftbildauf-
nahme 1 anhand eines einzigen solchen Kompensati-
onsfaktors funktioniert im Allgemeinen akzeptabel, so-
lange das überflogene und erfasste Gelände eben ist -
und daher die Flughöhe über den jeweils nacheinander
erfassten Geländestreifen 9 während der Luftbildaufnah-
me 1 als im Wesentlichen konstant angenommen werden
kann - sowie solange sich die Fluggeschwindigkeit,
Brennweite, etc. während der Gesamtbelichtungsdauer
des Flächensensors 4 nicht wesentlich ändern.
[0046] Der Schlitzblendenverschluss 7 der Luftbildka-
mera 2 aus Figur 4 rollt in Flugrichtung 13 (und auch in
jener Richtung, in welcher das projizierte Bild relativ zum
Flächensensor 4 driftet) über den Flächensensor 4. Da-
her weist ein aufgenommenes Luftbild in diesem Fall eine
Dehnung des erfassten Geländes als die durch die Flug-
vorwärtsbewegung verursachte Verzerrung auf.
[0047] Wie in Figur 4 zudem ersichtlich, hat das über-
flogene Gelände 8 ein variierendes Höhenprofil, sodass
auch die relative Flughöhe über den nacheinander an-
hand der einzelnen Sensor-Zeilen erfassten Gelän-
destreifen 9 stark variiert. Daher ist auch die Driftge-
schwindigkeit verschiedener Bereiche des projizierten
Bilds relativ zum Flächensensor 4 und relativ zur Schlitz-
blende unterschiedlich hoch.
Wird ein dabei aufgenommenes Luftbild des überfloge-
nen Geländes 8 nun anhand eines einzigen, für den ge-
samten Flächensensor 4 zur Anwendung kommenden
Kompensationsfaktors korrigiert (wobei zur Ableitung
des Kompensationsfaktor z.B. die relative Flughöhe über
dem tiefer gelegenen Haus des Geländes berücksichtigt
wird), so ergibt sich daraus die in Figur 5 linksseitig dar-
gestellte Luftbildaufnahme 1. Der untere Bereich dieser
korrigierten Luftbildaufnahme 1, für welchen die relative
Flughöhe über dem tiefer gelegenen Haus berücksichtigt
wurde, konnte dadurch akzeptabel entzerrt werden, so-
dass das untere Haus im Wesentlichen wahrheitsgetreu
dargestellt ist. Da jedoch die Driftgeschwindigkeit des
auf die Sensor-Linien 6 projizierten Bildes des höher ge-
legenen Hauses - aufgrund der geringeren relativen
Flughöhe - während der Aufnahme höher war, wird die-
ser Bereich in der Luftbildaufnahme 1 - trotz Korrektur
anhand des einheitlich für den gesamten Flächensensor
4 zur Anwendung kommenden Kompensationsfaktors -
gestreckt bzw. gedehnt wiedergegeben.
Erfindungsgemäss wird nun den einzelnen Sensor-Lini-
en 6 jeweils eine, insbesondere zum Belichtungszeit-
punkt aktuelle, relative Flughöhe über dem durch die je-
weilige Sensor-Linie erfassten Geländestreifen 9 zuge-
ordnet.
[0048] Abhängig von der jeweils zugeordneten relati-
ven Flughöhe wird nun für die einzelnen Sensor-Linien
6 separat jeweils ein Vorwärtsbewegungs-Kompensati-
onsfaktor bestimmt und die Verzerrung in der Luftbild-
aufnahme 1 linienweise anhand des jeweiligen Kompen-
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sationsfaktors korrigiert.
[0049] Durch das erfindungsgemäss linienweise (oder
insbesondere zeilenweise) erfolgende Kompensieren
der durch die Flugvorwärtsbewegung bedingten Drift des
projizierten Bildes können nun auch - zeitlich oder be-
reichsweise - variierende Driftgeschwindigkeiten bei der
Verzerrungskorrektur berücksichtigt werden.
[0050] Die rechtsseitige Darstellung in Figur 5 zeigt
aufgenommenes Luftbild des in überflogenen Geländes
8 aus Figur 4, wobei das Luftbild anhand des erfindungs-
gemässen Verfahrens linienweise - d.h. abhängig von
der jeweiligen relativen Flughöhe über den durch die ein-
zelnen Sensor-Linien 6 zu unterschiedlichen Belich-
tungszeitpunkten erfassten Geländestreifen 9 - korrigiert
wurde. Für jede Sensor-Linie wird separat ein Kompen-
sationsfaktor abgeleitet. Da der Kompensationsfaktor
abhängt von der jeweiligen relativen Flughöhe sowie ins-
besondere von jeweils zum Belichtungszeitpunkt der
Sensor-Linien 6 aktuellen Fluggeschwindigkeiten,
Brennweite, IMU-Messdaten, etc. können erfindungsge-
mäss für die Verzerrungskompensation auch unebene
Geländeprofile und sich während der Gesamtbelich-
tungszeit ändernde Fluggeschwindigkeiten, Brennweite,
Flugzeugschwankungen, etc. berücksichtigt werden.
[0051] Als der Belichtungszeitpunkt der einzelnen
Sensor-Linien 6 kann dabei jeweils beispielsweise ein
mittlerer Zeitpunkt während der jeweiligen Belichtungs-
zeit der einzelnen Sensor-Linien 6 angenommen wer-
den, sodass ein konkreter Belichtungszeitpunkt der je-
weiligen Sensor-Linien 6 abhängig vom Belichtungsbe-
ginn und/oder vom Belichtungs-Endzeitpunkt fiktiv defi-
niert werden kann.
[0052] Weist das überflogene Gelände 8 dabei entlang
der anhand der Sensor-Linien 6 nacheinander, einzeln
erfassten Geländestreifen 9 ebenso ein variierendes Hö-
henprofil auf, so kann als die relative Flughöhe über dem
jeweiligen Geländestreifen 9 z.B. eine mittlere Höhe über
dem Geländestreifen 9 abgeleitet und für das Bestimmen
des jeweiligen Kompensationsfaktors herangezogen
werden.
[0053] Wie aus der rechtsseitig dargestellten Luftbild-
aufnahme 1 in Figur 5 ersichtlich, kann in der anhand
des erfindungsgemässen Verfahrens kompensierten
Luftbildaufnahme 1 nun auch das höher gelegene Haus
und das nebenstehende Auto wahrheitsgetreu wieder-
gegeben werden.
[0054] Wie in Figur 6 dargestellt, können die Vorhänge
auch gedreht (d.h. schräg) zum Flächensensor 4 ausge-
richtet sein und/oder schräg über den Flächensensor 4
rollen.
[0055] Dies kann nützlich sein, falls die Anordnungs-
achse des Flächensensors 4 nicht exakt mit der Flug-
richtung 13 übereinstimmt, beispielsweise aufgrund ei-
nes durch Seitenwind bedingten Hundegangs des Flug-
objekts 3 oder da der Flächensensor nicht exakt relativ
zur Längsachse des Flugobjekts 3 ausgerichtet ist.
[0056] Jene Pixel 5, die aufgrund der Ausrichtung des
Schlitzes gegenüber dem Flächensensor 4 jeweils einen

im Wesentlichen gemeinsamen, gleichen Belichtungs-
zeitpunkt aufweisen, können dann zu einer Sensor-Linie
zusammengefasst werden. Die Pixel 5, die in einem sol-
chen Fall jeweils zu einer Sensor-Linie 21 zusammen-
gefasst werden, können beispielsweise anhand Interpo-
lation bestimmt werden.
[0057] D.h., die jeweils im Wesentlichen zu gleichen
Zeitpunkten belichteten Pixel 5 des Flächensensors 4
liegen dabei entlang fiktiven Linien 20, welche parallel
zu den Kanten 19 der Vorhänge des Schlitzblendenver-
schlusses 7 liegen.
[0058] Je nach Auflösung des Flächensensors 4 und
erforderlicher Genauigkeit des linienweise erfolgenden
Kompensations-verfahrens können erfindungsgemäss
auch zwei oder einige wenige Pixelreihen jeweils zu einer
Sensor-Linie 21 zusammengefasst werden, die entlang
einer fiktiven, parallel zur Erstreckungsrichtung des
Schlitzes ausgerichteten Linie 20 liegen. Somit kann also
eine Sensor-Linie in Spaltenrichtung auch eine Breite
von jeweils z.B. 2, 3 oder 4 Pixeln 5 aufweisen (d.h. einige
wenige Pixel 5 in Spaltenrichtung des Flächensensors 4
pro definierter Sensor-Linie).
[0059] Die Sensor-Linien 6 können dann z.B. mit ihren
jeweiligen - durch die Rollgeschwindigkeit und -richtung
18 der Schlitzblende bedingten - Belichtungszeitpunkten
verknüpft und gespeichert werden.
[0060] In Figur 7 ist ein erfindungsgemässes Luftbild-
kamera-System zur von einem Flugobjekt 3 aus erfol-
genden Aufnahme von Luftbildern eines überflogenen
Geländes 8 gezeigt. Das Luftbildkamera-System weist
dabei ein Objektiv 17, einen - eine Vielzahl von photo-
sensitiven Pixel 5 aufweisenden - Flächensensor 4, ei-
nen sich über ein projiziertes Bild verschiebbaren Schlitz-
blendenverschluss 7 zur Belichtung von einzelnen Sen-
sor-Linien 6, insbesondere Zeilen, des Flächensensors
4 zu jeweils unterschiedlichen, aufeinander folgenden
Belichtungszeitpunkten, sodass die Sensor-Linien 6 je-
weils einen Geländestreifen 9 des überflogenen Gelän-
des 8 zu den unterschiedlichen Belichtungszeitpunkten
erfassen, und eine elektronischen Datenverarbeitungs-
einheit 16 auf. Die Datenverarbeitungseinheit 16 ist dabei
zur Durchführung zumindest folgender Schritte des oben
beschriebenen erfindungsgemässen Kompensations-
Verfahrens ausgebildet:

- Zuordnen von jeweils einer, insbesondere zum Be-
lichtungszeitpunkt aktuellen, relativen Flughöhe
über dem durch die jeweilige Sensor-Linie erfassten
Geländestreifen 9 zu den einzelnen Sensor-Linien
6, und

- Bestimmen jeweils eines Kompensationsfaktors se-
parat für jede Sensor-Linie, der von einer Flugge-
schwindigkeit des Flugobjekts 3, einer Brennweite
der Luftbildkamera 2 sowie der der jeweiligen Sen-
sor-Linie zugeordneten relativen Flughöhe abhängt,
und
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- linienweises Korrigieren einer durch eine Flugvor-
wärtsbewegung verursachten Verzerrung in der
Luftbildaufnahme 1 anhand des jeweiligen Kompen-
sationsfaktors.

[0061] Dabei kann der jeweilige Kompensationsfaktor
durch die Datenverarbeitungseinheit 16 abhängig von
Messdaten eines im Flugobjekt 3 mitgeführten Satelli-
tennavigationssystems 14 sowie insbesondere einer In-
ertialsensoreneinheit 15 bestimmt werden.
[0062] In Figur 8 ist dem Luftbildkamera-System zu-
sätzlich ein Laserscanner 10 ("Airborne LIDAR Sensor")
zur Vermessung des Geländes zugeordnet, wobei der
Erfassungsbereich 11 des Laserscanners 10 derart aus-
gerichtet ist, dass dieser dem Erfassungsbereich 12 der
Luftbildkamera 2 in Flugrichtung 13 vorgeordnet ist. Da-
durch wird ermöglicht, dass während eines Fluges so-
wohl das digitale 3D-Modell abgeleitet (aus den Messun-
gen des Laserscanners 10) als auch die Luftbilder auf-
genommen und linienweise - abhängig von der jeweiligen
relativen Flughöhe - kompensiert werden können.
[0063] Insbesondere kann dabei ein Speicher für ein
digitales 3D-Modell des überflogenen Geländes 8 vor-
gesehen sein, sodass die Datenverarbeitungseinheit 16
aus der Kenntnis des gespeicherten digitalen 3D-Mo-
dells jeweils linienweise die relativen Flughöhen über den
anhand der Sensor-Linien erfassten Geländestreifen 9
ableiten kann.
[0064] Es versteht sich, dass diese dargestellten Figu-
ren nur mögliche Ausführungsbeispiele schematisch
darstellen. Die verschiedenen Ansätze können erfin-
dungsgemäss ebenso miteinander sowie mit Verfahren
zum Kompensieren einer durch eine Flugvorwärtsbewe-
gung verursachten Verzerrung und Luftbildkamera-Sys-
temen des Stands der Technik kombiniert werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Korrigieren einer durch eine Flugvor-
wärtsbewegung verursachten Verzerrung in einer
Luftbildaufnahme (1), die mit einer Luftbildkamera
(2) von einem Flugobjekt (3) aus aufgenommen wird,

• wobei die Luftbildaufnahme (1) durch einen ei-
ne Vielzahl von photosensitiven Pixel (5) auf-
weisenden Flächensensor (4) der Luftbildkame-
ra (2) erfasst wird, dessen Sensor-Linien (6),
insbesondere Zeilen, anhand eines sich über
ein projiziertes Bild verschiebenden Schlitzblen-
denverschlusses (7) zu unterschiedlichen, auf-
einander folgenden Belichtungszeitpunkten be-
lichtet werden, sodass die einzelnen Sensor-Li-
nien (6) jeweils einen Geländestreifen (9) des
überflogenen Geländes (8) zu den unterschied-
lichen Belichtungszeitpunkten erfassen,
• wobei den einzelnen Sensor-Linien (6) jeweils
eine, insbesondere zum Belichtungszeitpunkt

aktuelle, relative Flughöhe über dem durch die
jeweilige Sensor-Linie erfassten Geländestrei-
fen (9) zugeordnet wird, und
• wobei für die einzelnen Sensor-Linien (6) se-
parat jeweils ein Kompensationsfaktor bestimmt
wird, der von einer Fluggeschwindigkeit des
Flugobjekts (3), einer Brennweite der Luftbild-
kamera (2) sowie der der jeweiligen Sensor-Li-
nie zugeordneten relativen Flughöhe abhängt,
und die Verzerrung in der Luftbildaufnahme (1)
linienweise anhand des jeweiligen Kompensa-
tionsfaktors korrigiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei,
die den Sensor-Linien (6) jeweils zugeordnete rela-
tive Flughöhe unter Berücksichtigung eines bekann-
ten digitalen 3D-Modells des überflogenen Gelän-
des (8) bestimmt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Gelände an-
hand eines Laserscanners (10) - insbesondere zeit-
lich parallel zum Erfassen der Luftbildaufnahmen (1)
- vermessen und daraus das digitale 3D-Modell er-
stellt wird, im Speziellen wobei der Erfassungsbe-
reich (11) des Laserscanners (10) dem Erfassungs-
bereich (12) der Luftbildkamera (2) in Flugrichtung
(13) vorgeordnet ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
der jeweilige Kompensationsfaktor bestimmt wird
abhängig von Messdaten eines im Flugobjekt (3) mit-
geführten Satellitennavigationssystems (14) sowie
insbesondere einer Inertialsensoreneinheit (15).

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
der Kompensationsfaktor für die Sensor-Linien (6)
jeweils abhängig von der zum jeweiligen Belich-
tungszeitpunkt der Sensor-Linien (6) aktuellen Flug-
geschwindigkeit des Flugobjekts (3) bestimmt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
der Kompensationsfaktor für die Sensor-Linien (6)
jeweils abhängig von einem durch

• die relative Flughöhe und
• die, insbesondere zum jeweiligen Belichtungs-
zeitpunkt aktuelle, Brennweite der Luftbildka-
mera (2)

definierten Abbildungsmassstab des Bildes be-
stimmt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
der Kompensationsfaktor für die Sensor-Linien (6)
jeweils bestimmt wird abhängig von

• einem, insbesondere zum jeweiligen Belich-
tungszeitpunkt aktuellen, Gierwinkel,
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• einem, insbesondere zum jeweiligen Belich-
tungszeitpunkt aktuellen, Längsneigungswinkel
und/oder
• einem, insbesondere zum jeweiligen Belich-
tungszeitpunkt aktuellen, Querneigungswinkel

des Flugobjekts (3), die den jeweiligen Sensor-Lini-
en (6) zugeordnet werden.

8. Verfahren zum mit einer Luftbildkamera (2) von ei-
nem Flugobjekt (3) aus erfolgenden Aufnehmen ei-
nes Luftbilds von einem überflogenen Gelände (8),

• wobei das Luftbild durch einen eine Vielzahl
von photosensitiven Pixel (5) aufweisenden Flä-
chensensor (4) der Luftbildkamera (2) erfasst
wird, dessen Sensor-Linien (6), insbesondere
Zeilen, anhand eines sich über ein projiziertes
Bild verschiebenden Schlitzblendenverschlus-
ses (7) zu unterschiedlichen, aufeinander fol-
genden Belichtungszeitpunkten belichtet wer-
den, sodass die einzelnen Sensor-Linien (6) je-
weils einen Geländestreifen (9) des überfloge-
nen Geländes (8) zu den unterschiedlichen Be-
lichtungszeitpunkten erfassen, und
• wobei eine durch eine Flugvorwärtsbewegung
des Flugobjekts (3) verursachte Verzerrung im
aufgenommenen Luftbild anhand des Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 7 korrigiert
wird.

9. Luftbildkamera-System zur von einem Flugobjekt (3)
aus erfolgenden Aufnahme von Luftbildern eines
überflogenen Geländes (8), mit

• einem Objektiv (17),
• einem eine Vielzahl von photosensitiven Pixel
(5) aufweisenden Flächensensor (4),
• einem über ein projiziertes Bild verschiebbaren
Schlitzblendenverschluss (7) zur Belichtung
von einzelnen Sensor-Linien (6), insbesondere
Zeilen, des Flächensensors (4) zu jeweils unter-
schiedlichen, aufeinander folgenden Belich-
tungszeitpunkten, sodass die Sensor-Linien (6)
jeweils einen Geländestreifen (9) des überflo-
genen Geländes (8) zu den unterschiedlichen
Belichtungszeitpunkten erfassen, und
• einer elektronischen Datenverarbeitungsein-
heit (16) zur Durchführung zumindest folgender
Schritte des Verfahrens nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7:

- Zuordnen von jeweils einer, insbesondere
zum Belichtungszeitpunkt aktuellen, relati-
ven Flughöhe über dem durch die jeweilige
Sensor-Linie erfassten Geländestreifen (9)
zu den einzelnen Sensor-Linien (6), und
- Bestimmen jeweils eines Kompensations-

faktors separat für jede Sensor-Linie, der
von einer Fluggeschwindigkeit des Flugob-
jekts (3), einer Brennweite der Luftbildka-
mera (2) sowie der der jeweiligen Sensor-
Linie zugeordneten relativen Flughöhe ab-
hängt, und
- linienweises Korrigieren einer durch eine
Flugvorwärtsbewegung verursachten Ver-
zerrung in der Luftbildaufnahme (1) anhand
des jeweiligen Kompensationsfaktors.

10. Luftbildkamera-System nach Anspruch 9, wobei

• ein Speicher für ein digitales 3D-Modell des
überflogenen Geländes (8) vorgesehen ist und
• die Datenverarbeitungseinheit (16) zur Ablei-
tung der jeweils linienweise zugeordneten rela-
tiven Flughöhen aus der Kenntnis des gespei-
cherten digitalen 3D-Modells ausgebildet ist.

11. Luftbildkamera-System nach Anspruch 10, wobei

• ein Laserscanner (10) zur Vermessung des
Geländes vorhanden ist, im Speziellen wobei
der Erfassungsbereich (11) des Laserscanners
(10) derart ausgerichtet ist, dass dieser dem Er-
fassungsbereich (12) der Luftbildkamera (2) in
Flugrichtung (13) vorgeordnet ist, und
• die elektronische Datenverarbeitungseinheit
(16) ausgebildet ist zur Erstellung des digitalen
3D-Modells aus Messdaten des Laserscanners
(10) und zur Abspeicherung des 3D-Modells.

12. Computerprogrammprodukt, das auf einem maschi-
nenlesbaren Träger gespeichert ist, oder Computer-
Daten-Signal, verkörpert durch eine elektromagne-
tische Welle, mit Programmcode zur Durchführung
zumindest folgender Schritte des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 7:

• Zuordnen (5) von jeweils einer, insbesondere
zum Belichtungszeitpunkt aktuellen, relativen
Flughöhe über dem durch die jeweilige Sensor-
Linie (6) erfassten Geländestreifen (9) zu den
einzelnen Sensor-Linien (6), und
• Bestimmen jeweils eines Kompensationsfak-
tors separat für jede Sensor-Linie, der von einer
Fluggeschwindigkeit des Flugobjekts (3), einer
Brennweite der Luftbildkamera (2) sowie der der
jeweiligen Sensor-Linie zugeordneten relativen
Flughöhe abhängt, und
• linienweises Korrigieren einer durch eine Flug-
vorwärtsbewegung verursachten Verzerrung in
der Luftbildaufnahme (1) anhand des jeweiligen
Kompensationsfaktors,

insbesondere wenn das Programm in einer elektro-
nischen Datenverarbeitungseinheit (16) ausgeführt
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wird.

Claims

1. A method for correcting a distortion, caused by a
forward flight movement, in an aerial photograph (1)
that is taken with an aerial camera (2) from a flying
object (3),

• the aerial photograph (1) being captured by a
surface sensor (4), having a multiplicity of pho-
tosensitive pixels (5), of the aerial camera (2),
the sensor lines (6) of which surface sensor, in
particular rows, being exposed at different, suc-
cessive exposure times with the aid of a slit di-
aphragm shutter (7) displaced over a projected
image, so that the individual sensor lines (6) re-
spectively sense a terrain strip (9) of the over-
flown terrain (8) at the different exposure times,
• the individual sensor lines (6) respectively be-
ing assigned a relative flight altitude, in particular
current at the exposure time, above the terrain
strip (9) sensed by the respective sensor line,
and
• there being respectively determined, separate-
ly for the individual sensor lines (6), a compen-
sation factor that depends on an air speed of the
flying object (3), on a focal length of the aerial
camera (2) and on the relative flight altitude as-
signed to the respective sensor line, and the dis-
tortion in the aerial photograph (1) being correct-
ed in linewise fashion with the aid of the respec-
tive compensation factor.

2. The method as claimed in claim 1,
wherein
the relative flight altitude respectively assigned to
the sensor lines (6) is determined taking account of
a known digital 3D model of the overflown terrain (8).

3. The method as claimed in claim 2,
wherein
the terrain is measured with the aid of a laser scanner
(10) - in particular at the same time as the capture
of the aerial photographs (1) - and the digital 3D mod-
el is set up therefrom, the sensing range (11) of the
laser scanner (10) specifically being arranged ahead
of the capture range (12) of the aerial camera (2) in
the flight direction (13).

4. The method as claimed in one of claims 1 to 3,
wherein
the respective compensation factor is determined as
a function of measured data of a satellite navigation
system (14) carried along in the flying object (3) and,
in particular, an inertial sensor unit (15).

5. The method as claimed in one of claims 1 to 4,
wherein
the compensation factor for the sensor lines (6) is
respectively determined as a function of the air
speed of the flying object (3) that is current for the
relative exposure time of the sensor lines (6).

6. The method as claimed in one of claims 1 to 5,
wherein
the compensation factor for the sensor lines (6) is
respectively determined depending on an imaging
scale of the image defined by

• the relative flight altitude and
• the focal length, particularly current at the re-
spective exposure time, of the aerial camera (2).

7. The method as claimed in one of claims 1 to 6,
wherein
the compensation factor for the sensor lines (6) is
respectively determined as a function of

• a yaw angle, in particular current at the respec-
tive exposure time,
• a longitudinal inclination angle, in particular
current at the respective exposure time, and/or
• a transverse inclination angle, in particular cur-
rent at the respective exposure time,

of the flying object (3), the angles being assigned to
the respective sensor lines (6).

8. A method for taking, with an aerial camera (2) from
a flying object (3), an aerial image of an overflown
terrain (8),

• the aerial image being captured by a surface
sensor (4), having a multiplicity of photosensi-
tive pixels (5), of the aerial camera (2), the sen-
sor lines (6) of which surface sensor, in particular
rows, being exposed at different, successive ex-
posure times with the aid of a split diaphragm
shutter (7) displaced over a projected image, so
that the individual sensor lines (6) respectively
sense a terrain strip (9) of the overflown terrain
(8) at the different exposure times, and
• a distortion, caused by a forward flight move-
ment of the flying object (3), in the taken aerial
image being corrected with the aid of the method
as claimed in one of claims 1 to 7.

9. An aerial camera system for taking, from a flying ob-
ject (3), aerial images of an overflown terrain (8),
having

• an objective (17),
• a surface sensor (4) having a multiplicity of
photosensitive pixels (5),
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• a slit diaphragm shutter (7), displaceable over
a projected image, for exposing individual sen-
sor lines (6), in particular rows, of the surface
sensor (4) at respectively different, successive
exposure times, so that the sensor lines (6) re-
spectively sense a terrain strip (9) of the over-
flown terrain (8) at the different exposure times,
and
• an electronic data processing unit (16) for car-
rying out at least the following steps of the meth-
od as claimed in one of claims 1 to 7:

- respectively assigning to the individual
sensor lines (6) a relative flight altitude, in
particular current at the exposure time,
above the terrain strip (9) sensed by the re-
spective sensor line, and
- respectively determining separately for
each sensor line a compensation factor that
depends on an air speed of the flying object
(3), a focal length of the aerial camera (2)
and the relative flight altitude assigned to
the respective sensor line, and
- correcting, in linewise fashion, distortion,
caused by a forward flight movement, in the
aerial photograph (1) with the aid of the re-
spective compensation factor.

10. The aerial camera system as claimed in claim 9,
wherein

• a memory is provided for a digital 3D model of
the overflown terrain (8), and
• the data processing unit (16) is configured to
derive the relative flight altitudes, respectively
assigned in linewise fashion, from the knowl-
edge of the stored digital 3D model.

11. The aerial camera system as claimed in claim 10,
wherein

• a laser scanner (10) is present for measuring
the terrain, specifically the sensing range (11)
of the laser scanner (10) being aligned in such
a way that said sensing range is arranged ahead
of the capture range (12) of the aerial camera
(2) in the flight direction (13), and
• the electronic data processing unit (16) is con-
figured for setting up the digital 3D model from
measured data of the laser scanner (10), and
for storing the 3D model.

12. A computer program product that is stored on a ma-
chine readable carrier, or a computer data signal,
embodied by an electromagnetic wave, with pro-
gram code for carrying out at least the following steps
of the method as claimed in one of claims 1 to 7:

• respectively assigning (5) to the individual sen-
sor lines (6) a relative flight altitude, in particular
current at the exposure time, above the terrain
strip (9) sensed by the respective sensor line
(6), and
• respectively determining separately for each
sensor line a compensation factor that depends
on an air speed of the flying object (3), a focal
length of the aerial camera (2) and the relative
flight altitude assigned to the respective sensor
line, and
• correcting, in linewise fashion, distortion,
caused by a forward flight movement, in the aer-
ial photograph (1) with the aid of the respective
compensation factor,

in particular when the program is executed in an elec-
tronic data processing unit (16).

Revendications

1. Procédé de correction d’une distorsion provoquée
par un déplacement aérien vers l’avant dans une
prise de vue aérienne (1) effectuée avec un appareil
de prise de vues aériennes (2) à partir d’un objet
volant (3),

• dans lequel la prise de vue aérienne (1) est
détectée par un capteur surfacique (4) de l’ap-
pareil de prise de vues aériennes (2) qui pré-
sente une pluralité de pixels photosensibles (5),
dont les lignes de détection (6), en particulier
les rangées, sont exposées à différents instants
d’exposition successifs à l’aide d’un obturateur
à diaphragme en fente (7) qui se déplace sur
une image projetée, de sorte que les lignes de
détection (6) individuelles détectent chaque fois,
aux différents instants d’exposition, une bande
(9) du terrain (8) survolé,
• dans lequel une altitude relative de vol au-des-
sus de la bande de terrain (9) détectée par la
ligne de détection respective, en particulier ac-
tuelle à l’instant d’exposition, est associée à cha-
cune des lignes de détection (6) individuelles, et
• dans lequel un facteur de compensation, qui
dépend d’une vitesse de vol de l’objet volant (3),
d’une distance focale de l’appareil de prise de
vues aériennes (2) ainsi que de l’altitude relative
de vol associée à la ligne de détection respec-
tive, est déterminé séparément pour chacune
des lignes de détection (6) individuelles, et la
distorsion dans la prise de vue aérienne (1) est
corrigée ligne par ligne à l’aide du facteur de
compensation respectif.

2. Procédé selon la revendication 1,
dans lequel
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l’altitude relative de vol associée à chacune des li-
gnes de détection (6) est déterminée en tenant
compte d’un modèle 3D numérique connu du terrain
(8) survolé.

3. Procédé selon la revendication 2,
dans lequel
le terrain est mesuré à l’aide d’un scanner laser (10)
- en particulier en même temps que la détection des
prises de vues aériennes (1) - ce qui permet ensuite
de créer le modèle 3D numérique, en particulier la
zone de détection (11) du scanner laser (10) étant
disposée avant la zone de détection (12) de l’appa-
reil de prise de vues aériennes (2) dans la direction
de vol (13).

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3,
dans lequel
le facteur de compensation respectif est déterminé
en fonction de données de mesure d’un système de
navigation par satellites (14) emporté dans l’objet
volant (3) ainsi que, en particulier, d’une centrale à
inertie (15).

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4,
dans lequel
le facteur de compensation pour les lignes de détec-
tion (6) est chaque fois déterminé en fonction de la
vitesse de vol actuelle de l’objet volant (3) à l’instant
d’exposition respectif des lignes de détection (6).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5,
dans lequel
le facteur de compensation pour les lignes de détec-
tion (6) est chaque fois déterminé en fonction d’une
échelle de reproduction de l’image définie par

• l’altitude relative de vol et
• la distance focale de l’appareil de prise de vues
aériennes (2), en particulier actuelle à l’instant
d’exposition respectif.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6,
dans lequel
le facteur de compensation pour les lignes de détec-
tion (6) est chaque fois déterminé en fonction

• d’un angle de lacet, en particulier actuel à l’ins-
tant d’exposition respectif,
• d’un angle d’inclinaison longitudinale, en par-
ticulier actuel à l’instant d’exposition respectif,
et/ou
• d’un angle d’inclinaison transversale, en par-
ticulier actuel à l’instant d’exposition respectif,

de l’objet volant (3), qui sont associés aux lignes de
détection (6) respectives.

8. Procédé de prise d’une vue aérienne d’un terrain (8)
survolé effectuée avec un appareil de prise de vues
aériennes (2) à partir d’un objet volant (3),

• dans lequel la vue aérienne (1) est détectée
par un capteur surfacique (4) de l’appareil de
prise de vues aériennes (2) qui présente une
pluralité de pixels photosensibles (5), dont les
lignes de détection (6), en particulier les ran-
gées, sont exposées à différents instants d’ex-
position successifs à l’aide d’un obturateur à
diaphragme en fente (7) qui se déplace sur une
image projetée, de sorte que les lignes de dé-
tection (6) individuelles détectent chaque fois,
aux différents instants d’exposition, une bande
(9) du terrain (8) survolé, et
• dans lequel une distorsion provoquée par un
déplacement aérien vers l’avant de l’objet volant
(3) dans la vue aérienne prise est corrigée à
l’aide du procédé selon l’une des revendications
1 à 7.

9. Système de prise de vues aériennes pour la prise
de vues aériennes d’un terrain (8) survolé à partir
d’un objet volant (3), comprenant

• un objectif (17),
• un capteur surfacique (4) qui présente une plu-
ralité de pixels photosensibles (5),
• un obturateur à diaphragme en fente (7) dé-
plaçable sur une image projetée pour exposer
des lignes de détection (6) individuelles, en par-
ticulier des rangées, du capteur surfacique (4)
à des instants d’exposition successifs chaque
fois différents, de sorte que les lignes de détec-
tion (6) détectent chaque fois, aux différents ins-
tants d’exposition, une bande (9) du terrain (8)
survolé, et
• une unité électronique de traitement de don-
nées (16) pour exécuter au moins les étapes
suivantes du procédé selon l’une des revendi-
cations 1 à 7 :

- association d’une altitude relative de vol,
en particulier actuelle à l’instant d’exposi-
tion, au-dessus de la bande de terrain (9)
détectée par la ligne de détection respective
à chacune des lignes de détection (6) indi-
viduelles, et
- détermination, séparément pour chaque
ligne de détection, d’un facteur de compen-
sation qui dépend d’une vitesse de vol de
l’objet volant (3), d’une distance focale de
l’appareil de prise de vues aériennes (2) ain-
si que de l’altitude relative de vol associée
à la ligne de détection respective, et
- correction ligne par ligne d’une distorsion
provoquée par un déplacement aérien vers
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l’avant dans la prise de vue aérienne (1) à
l’aide du facteur de compensation respectif.

10. Système de prise de vues aériennes selon la reven-
dication 9,
dans lequel

• une mémoire pour un modèle 3D numérique
du terrain (8) survolé est prévue et
• l’unité électronique de traitement de données
(16) est conçue pour déduire les altitudes rela-
tives de vol respectivement associées ligne par
ligne de la connaissance du modèle 3D numé-
rique mémorisé.

11. Système de prise de vues aériennes selon la reven-
dication 10,
dans lequel

• un scanner laser (10) pour mesurer le terrain
est présent, en particulier la zone de détection
(11) du scanner laser (10) étant orientée de sor-
te à être disposée avant la zone de détection
(12) de l’appareil de prise de vues aériennes (2)
dans la direction de vol (13), et
• l’unité électronique de traitement de données
(16) est conçue pour créer le modèle 3D numé-
rique à partir des données de mesure du scan-
ner laser (10) et pour mémoriser le modèle 3D.

12. Produit-programme informatique qui est enregistré
sur un support lisible par machine, ou signal de don-
nées informatiques, matérialisé par une onde élec-
tromagnétique, avec un code de programme pour
exécuter au moins les étapes suivantes du procédé
selon l’une des revendications 1 à 7 :

• association (5) d’une altitude relative de vol,
en particulier actuelle à l’instant d’exposition,
au-dessus de la bande de terrain (9) détectée
par la ligne de détection (6) respective à chacu-
ne des lignes de détection (6) individuelles, et
• détermination, séparément pour chaque ligne
de détection, d’un facteur de compensation qui
dépend d’une vitesse de vol de l’objet volant (3),
d’une distance focale de l’appareil de prise de
vues aériennes (2) ainsi que de l’altitude relative
de vol associée à la ligne de détection respec-
tive, et
• correction ligne par ligne d’une distorsion pro-
voquée par un déplacement aérien vers l’avant
dans la prise de vue aérienne (1) à l’aide du
facteur de compensation respectif,

en particulier lorsque le programme est exécuté
dans une unité électronique de traitement de don-
nées (16).
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