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Detection and reconstruction oJbuildingsJor automated map updating

Abstract

In recent years 3-dimensional building data has gained importance in a wide range of appliea
tions (telecommunications, environmental and urban planning, navigation, tourism, etc.). This
fact is emphasised by the intensive work that has kept busy many researchers of the commu
nities of photogrammetry and computer scienee already for years. Some work is based on ex
isting 2-D vector data of the buildings (e.g. from a GIS or ground plan) whieh is used 'as is'.
The 3rd dimension is then added by use of elevation data. Other researchers approach the
problem with four- up to sixfold image overlap and high ground resolution or with precise la
ser data.

The presented work was embedded in the project ATOMI (Automated reconstruction of topo
graphie objects from aerial images using vectorised map information), a cooperation between
the Swiss Federal Office of Topography in Wabem/Switzerland and the Institute of Geodesy
and Photogrammetry (IGP) at ETH Zürich. One long term aim of the Federal Offiee of Topog
raphy is to produce a digital topographie information system representing areallandscape
model and not a generalised cartographic one.

In the presented research the investigations were guided by the aims of project ATOMI and
the limitations given by the input data. Methods should be found to update the buildings of
digitised 1:25'000map content (VECT0R25), to make it correspond to reality (inversion of gen
eralisation) and to provide at least one representative building height. The accuracy require
ments were 1 m in planimetry and 1-2 m in height. Stereo models of color imagery with a scale
of 1:15'800 were used and evaluated with regard to their potentiaL The given input data, apart
from the vectorised map, inc1uded a nationwide digital terrain model with 25 m grid width
(DHM25).

The use of approximate building data from VECT0R25 is an advantage, but it must not be
overrated. A detailed analysis given in this thesis allows to understand that the potential of us
ing 1:25'000 map data in the reconstruction process is limited.

The updating of the buildings of VECT0R25 not only means to improve the accuracy of the
planar outline and the determination of one building height. The cases of new buildings or
buildings that do not exist anymore have also to be considered. This requires a detection meth
od. The proposed approach is separated into two steps.

First the vegetation is automatieally separated from man-made objects using the discrete Kar
hunen-Loeve transformation and unsupervised isoc1ustering. This is done to remove all height
values in the used digital surface model (DSM) of the processed region that are caused by nat
ural objects. The method only requires RGBimagery. The presented procedure was successful
and tumed out to be generally applieable.
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In the second step a new method for blob detection is applied to the preprocessed DSM for the
detection of all objects above ground, First the height model is cut into height bins (horizontal
slices), followed by an object detection in each bin. Buildings are then located by tracking from
the highest bin down to the lowest one, searching for objects which - in adjacent height bins 
lie at about the same position. The results of the tests are promising and could even be im
proved by use of more accurate height data.

For the reconstruction of the buildings various approaches have been developed, implemented
and tested.

First an approach based on an orthophoto and the normalised DSM (nDSM) was used. The so
lution for each building was determined in several steps by search of the maximum of a score
function, Then one building height is derived from the nDSM. The procedure was able to re
construct most of the single standing buildings correctly, problems occurred mainly in regions
with a very high building concentration and connected buildings (town center).

The orthophoto-based building reconstruction approach also indudes a method for automat
ed rating of the solutions. Correct buildings are automatically accepted, wrong solutions are
rejected. A third dass with uncertain solutions has to be checked by the user. The proposed
algorithms tumed out to be a useful means in the evaluation of reconstruction results if the few
necessary parameters are correctly adjusted.

In a second part of the research on building reconstruction the limits of the use of a single color
stereo model were investigated. In order to allow the modelling of generic building and roof
shapes, a method for reconstruction of each separate roof segment from 3-D edges and image
dassification was developed. For this method no building approximations are necessary. The
general applicability of the approach could not be verified because of the limitations given by
the used data. Nevertheless some remarkable results have been achieved.

In the third procedure a combination of height information and 3-D edges is used. The ap
proach combines the experience from the first two reconstruction methods in order to develop
a software prototype for a productive system, induding a graphical user interface. The mod
elling of simple gable roofs is also possible. An evaluation of the procedure showed that it
works fine in areas where a precise DSM is available.

The developed methods were tested on several test data sets. A new measure is proposed to
estimate the quality of one single building side from area comparison of the building solutions
to manually measured reference data.

The use of a single color stereo model (image scale 1:15'800) in combination with the DHM25
and VECT0R25 of the Swiss Federal Office of Topography tumed out to be very restrictive. It
is hardly possible to set up a productive, reliable automated system with the given data. From
this point of view the presented achievements in a wide range of topics are respectable. They
present a valuable contribution to the current research on vegetation and building detection,
reconstruction of buildings and automated rating of solutions.

II Abstract
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Zusammenfassung

Die Bedeutung von 3-dimensionalen Gebäudedaten hat in den letzten Jahren stark zugenom
men. Sie sind aus einer Vielzahl von Anwendungen nicht mehr wegzudenken (Fernmeldewe
sen, Umwelt- und Städteplanung, Navigation, Tourismus usw.). Die Bedeutung der
automatischen Gebäudedetektion und Rekonstruktion wird dadurch verdeutlicht, dass dieses
Thema in den Bereichen Photogrammetrie und Computer Vision schon seit Jahren intensiv er
forscht wird. Einige Arbeiten basieren auf 2-D Vektordaten der Gebäude aus GIS-Daten oder
Grundbuchplänen, welche unverändert übernommen werden. Die dritte Dimension wird
durch Dachrekonstruktion aus einem Oberflächenmodell hinzugefügt. Andere Forscher ge
hen die Problematik mit vier- bis sechsfacher Bildüberlappung und hoher Bodenauflösung
oder mit genauen Laserdaten an.

Die präsentierte Arbeit wurde im Rahmen des Projekts ATOMI (Automatisierte Rekonstrukti
on topographischer Objekte aus Luftbildern unter Benutzung vektorisierter Kartendaten)
durchgeführt. ATOMI ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Schweizerischen Bundesamt
für Landestopographie in Wabern und dem Institut für Geodäsie und Photogrammetrie (IGP)
der ETH Zürich. Ein langfristiges Ziel des Bundesamtes für Landestopographie ist die Produk
tion eines topographischen Informationssystems, welches die reale, 3-dimensionale Land
schaft und nicht ein verallgemeinertes kartographisches Modell darstellt.

Die Untersuchungen in dieser Forschungsarbeit wurden durch die Ziele von Projekt ATOMI
und die Eigenschaften der verwendeten Daten beeinflusst. Die entwickelten Methoden sollen
es ermöglichen, die digitalisierten Gebäude der 1:25'000 Karte (VECT0R25) zu aktualisieren,
worauf sie der tatsächlichen Form und Lage entsprechen sollen (Umkehrung der Generalisie
rung). Weiter soll mindestens eine repräsentative Gebäudehöhe bestimmt werden. Die Genau
igkeitsanforderungen waren 1 m in der Lage und 1-2 m in der Höhe. Die verwendeten
Stereomodelle mit Farbbildern des Massstabs 1:15'800 wurden auf ihre Verwendbarkeit für
automatische Gebäuderekonstruktion geprüft. Neben den vektorisierten Kartendaten wurde
auch das für die ganze Schweiz zur Verfügung stehende digitale Geländemodell DHM25 ge
nutzt.

Das Vorhandensein von Näherungsdaten (VECT0R25) ist ein Vorteil, welcher jedoch nicht
überschätzt werden darf. Eine genaue Analyse ermöglicht, das beschränkte Potential der Ver
wendurig von Kartendaten im Massstab 1:25'000 für die Gebäuderekonstruktion zu bewerten.

Die Aktualisierung der Gebäude in VECT0R25 bedeutet nicht nur, die Genauigkeit des Um
risses zu verbessern und eine Höhe zu bestimmen. Neue Häuser oder solche, die nicht mehr
existieren, müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Somit ist eine Methode zur Detektion von
Gebäuden nötig. Die vorgeschlagene Lösung besteht aus zwei Schritten. Zuerst wird im Farb
bild die Vegetation durch Verwendung der diskreten Karhunen-Loeve-Transformation in
Kombination mit unüberwachter Klassifizierung bestimmt. Dies wird getan, um alle Höhen-
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werte im benutzten Oberflächenmodell zu entfernen, welche durch Bäume oder Sträucher ver
ursacht wurden. Die Methode funktioniert bei ausschliesslicher Verwendung von Farbbildern
und ist allgemein anwendbar.

Im zweiten Schritt dient eine neue Methode für Blobdetektion dazu, im DSM alle Objekte zu
lokalisieren, welche höher als der sie umgebende Boden sind. Zuerst wird das Höhenmodell
in horizontale Scheiben unterteilt, gefolgt von einer Objektdetektion in jeder einzelnen Schei
be. Gebäude werden anschliessend gefunden, indem von der höchsten hinunter zur tiefsten
Scheibe nach Objekten gesucht wird, welche - in benachbarten Scheiben - an ungefähr der sel
ben Stelle liegen. Die Testresultate sind vielversprechend und könnten bei Verwendung ge
nauerer Höhendaten sogar noch verbessert werden.

Für die Gebäuderekonstruktion wurden verschiedene Ansätze entwickelt und getestet.

Zuerst wurde eine Methode basierend auf den Farbwerten im Orthophoto und dem normali
sierten Oberflächenmodell entwickelt, bei welcher die beste Lösung für jedes Gebäude schritt
weise durch Maximierung einer Bewertungsfunktion gefunden wird. Danach erfolgt die
Bestimmung einer Gebäudehöhe. Mit dem Algorithmus konnten die meisten einzeln stehen
den Gebäude korrekt rekonstruiert werden. Probleme ergaben sich vor allem in Regionen mit
hoher Gebäudekonzentration und zusammengebauten Häusern (Ortszentrum).

In den Ansatz zur orthophotobasierten Gebäuderekonstruktion wurde eine Methode zur au
tomatischen Beurteilung der Resultate integriert. Richtige Lösungen werden automatisch ak
zeptiert, falsch rekonstruierte Gebäude werden automatisch abgelehnt. Eine dritte Gruppe
von Lösungen, welche nicht eindeutig zugeordnet werden kann, muss manuell geprüft wer
den. Wenn die wenigen notwendigen Parameter korrekt gesetzt werden, ist der vorgeschlage
ne Algorithmus eine nützliche Hilfe bei der Evaluation der rekonstruierten Gebäude.

In einem zweiten Teil der Untersuchungen wurden die sich aus den verwendeten Daten erge
benden Limiten im Hinblick auf eine Gebäuderekonstruktion aus einem einzelnen Stereomo
dell ermittelt. Um die Modellierung generischer Gebäude- und Dachformen zu ermöglichen,
wurde eine Methode zur Rekonstruktion einzelner Dachflächen aus 3-D Kanten unter Ver
wendung von unüberwachter Klassifizierung untersucht. Für diesen Ansatz ist kein Nähe
rungsdatensatz notwendig. Die allgemeine Anwendbarkeit der Algorithmen konnte nicht
verifiziert werden, was vor allem auf die Charakteristika der verwendeten Daten zurückge
führt werden kann. Nichtsdestotrotz konnten einige bemerkenswerte Resultate erzielt wer
den.

Die dritte Methode kombiniert die Erfahrungen aus den ersten beiden Untersuchungen, um
einen Softwareprototyp eines für die Produktion vorgesehenen Systems inklusive Benutzer
oberfläche zu entwickeln. Dazu wird eine Kombination von Höheninformation aus dem DSM
und rekonstruierten 3-D Kanten verwendet. Auch das modellieren einfacher Giebeldächer ist
möglich. Untersuchungen zeigten, dass die Methode funktioniert, wenn ein korrektes und ge
nügend detailliertes Oberflächenmodell zur Verfügung steht.

Die entwickelten Algorithmen wurden anhand mehrerer Datensätze getestet. Eine neu vorge
schlagene Methode zur Genauigkeitsanalyse erlaubt es, die Qualität einer einzelnen Gebäude
seite aus dem Flächenvergleich der Gebäudelösung lmd der entsprechenden Referenz zu
schätzen.

IV Zusammenfassung
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Es zeigte sich, dass die Verwendung eines einzelnen Farbbild-Stereomodelles (Massstab
1:15'800) in Kombination mit dem DHM25 und VECT0R25 des Schweizerischen Bundesamtes
für Landestopographie als einzige Datenquellen eine zu grosse Einschränkung ist. Es wird
kaum möglich sein, mit den gegebenen Daten ein verlässliches, automatisches Produktionssy
stem zu entwickeln. Aus diesem Blickwinkel gesehen sind die vorgelegten Methoden und Er
gebnisse durchaus respektabel. Sie sind ein wertvoller Beitrag zur gegenärtig laufenden
Forschung in den Bereichen der Vegetations- und Gebäudedetektion, der Gebäuderekonstruk
tion und der automatischen Evaluation von Ergebnissen.
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