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ABSTRACT

Several techniqucs have been used for terrestrial panoramic imaging. Known methods for
panoramic imaging include: mosaicking/stitching of a rotated frame array CCD camera,
mirror technology including single mirror and multi mirrors, near 180 degrees with large
frame cameras or one shot with fish-eye lens and recently a linear array-based panoramic
camera by horizontal rotation. Up to now, the technique of panorama production has mainly
been used for pure imaging purposes, such as indoor imaging, landscape and cultural heritage
recording, tourism advertising and image-based rendering and for efficient internet
representations. Among the above panorama techniques, the linear array-based panoramic
camera delivers a seamless high-resolution panoramic image with a Giga-pixel resolution in
one shot. The camera consists of a linear array, which is mountcd on a high precision
turntable parallel to the rotation axis. The linear array sensor captures the scene by rotation of
the turntable as a continuous set of vertical scan lines. The elegant image acquisition mode
and the high information content of these panoramic images make them suitable candidates
for quantitative image analysis.

For accurate measurements a sophisticated camera calibration is an important prerequisite.
However, due to intrinsic differences bctween the frame array pinhole camera model and a
tcrrcstrial linear array-bascd panoramic camera model, previously developed sensor models
for frame array cameras cannot be used for the calibration of the terrestrial linear array-based
panoramic cameras. Therefore a new sensor model is needed.

We dcveloped a sensor model for terrestrial linear array-based panoramic cameras by means
of additional parameters, which models substantial deviations of a physical camera from the
ideal one. The additional parameters model stationary and non-stationary systematic errors.
The stationary systematic errors are related to: the lens, the configuration of the linear array
with respect to the lens and the turntable, and the correction to the angular pixel size of the
turntable. The source of non-stationary systematic errors is the dynamic mode of image
acquisition. Systemarie errors that are related to the dynamic bchavior of the camera system
are: non-equal angular pixel size and tumbling. The invcstigation of the modeling of these
systematic errors is based on image space residual analysis and tumbling measurements by
means of an inclinometer for the SpheroCam. Two terrestrial linear array-based panoramic
cameras, the EYESCAN and the SpheroCam, are calibrated thorough self-calibration by the
sensor model that was developed using additional parameters. Even though the system is
highly dynamic a sub-pixcl level of accuracy is obtained. The system's accuracy for 3D point
positioning is validated by use of specific testfields. We also investigate the minimum number
of control points for thc self-calibration. We extend the sensor modcl in order to calibrate
terrestrial laser scanners providing laser intensity images, which operate sirnilarly to
panoramic cameras, Through the joint sensor model of terrestrial linear array-based



panaramic cameras and terrestrial laser scanners, a laser scanner, Imager 5003, is calibrated.
We achieve a sub-pixel level accuracy through self-calibration.

A lot of control points are needed to determine the tumbling parameters through bundle
adjustment. This rnakes the use of the sensor inconvenient in practice. Object space
information, such as 3D straight-lines, provides extra conditions and reduces the number of
control points for calibration and orientation. So far, straight-line information has been mainly
used to determine interior orientation and additional parameters with single frame cameras.
Due to the eccentricity of the projection center from the rotation axis, the acquired panoramic
images do not have a single projection center. Therefore the mathcmatical model which has
been used for single projection center cameras cannot be applied. We develop a new
mathematical model for the processing of 3D straight-lines in panoramic images. We show
that 3D straight-line information can be used in addition to tie points for calibration and
orientation. This allows a full calibration and orientation without control points, which makes
the use ofthe sensor more efficicnt,

In addition to a sensor model, network design is considered to get the best possible accuracy.
Network design considerations of panoramic cameras are assessed with respect to precision
and reliability enhancement and the ability of the netwark for self-calibration. In terrestrial
panoramic cameras the camera system is designed to have a leveled turntable, which reduces
the mechanical errors of the camera systern during rotation. However, this leads to restrictions
in network design. Since the optical axis is always horizontal, the convergent concept cannot
be realized in vertical direction. This loss in network flexibility must be compensated by other
measures. We analyze several elose-range networks of linear array-based panoramic camera
stations through computer heuristic simulation in order to assess the precision and reliability.
Joint networks of frame array CCD and linear array-based panoramic cameras are also
compared with networks of linear array-based panoramic cameras only. We also investigate
into the influence of different network configurations on the determination of additional
parameters for self-calibration and point positioning. The accuracy and precision values of
object points and the correlations of additional parameters with respect to the object point
coordinates and the exterior orientation parameters are analyzed for this purpose. Networks of
leveled and tiIted linear array-based panoramic camera stations are analyzed by computer
simulation. We show that with increasing tilt of camera stations the correlations of
parameters decrease, especially the correlations of additional parameters with object space
coordinates. We suggest tilted camera stations for self-calibration of linear array-based
panoramic cameras and point positioning.

We show the influence of datum definition on the solution vector (all unknown parameters)
and the quality analysis matrices, which are computed frorn least squares bundle adjustment
with an analytical proof. We also give numerical examples in addition to the analytical proof.

The work that we present in this dissertation adds new and novel topics to the
photogramrnetric community. It provides preliminarily steps for further exploration such as
measurement app Iications.



ZUSAMMENFASSUNG

In der Vergangenheit wurden verschiedene Techniken für terrestrische Panoramaaufnahmen
verwendet. Folgende Methoden sind bekannt: Mosaikieren, Zusammenfügen von Bilder
aufgenommen mit einer rotierenden Stillvideo-Kamera, die Spiegeltechnik mit einem oder
mehreren Spiegeln, hochautlösende Kameras mit einem Blickwinkel von nahezu 180 Grad
oder Aufnahmen mit einem Fish-Eye-Objektiv sowie in den letzten Jahren
Rotationszeilenkameras. Vor wenigen Jahren wurde die Panoramatechnik fast ausschliesslich
für photographische Aufnahmen innerhalb eines Gebäudes, Landschafts- und
Kulturgutaufnahrnen, Werbung für den Tourismus, Bildbasierende Renderverfahren und
Panoramen für die Erhöhung der Attraktivität von Webseiten verwendet. Mit
Rotationszeilenkameras können bei einer Aufnahme nahtlose Bilder von über 1 Giga-Pixel
erzeugt werden. Diese Art von Kamera besteht aus einem Linearzeilensensor, der auf einer
hoch präzisen Drehscheibe parallel zur Rotationsaehse montiert ist. Die CCD-Zeile nimmt
aufgrund seiner Rotationsbewegung kontinuierlich eine Reihe von vertikalen Zeilen auf.
Durch diese elegante Bildaufnahmemethode und dem hohen Informationsgehalt der
generierten Panoramen, können die erzeugten Bilder für eine quantitative Bildanalyse
verwendet werden.

Vorraussetzung für genaue Messungen ist eine ausgeklügelte Kamerakalibrierung. Aufgrund
der wesentlichen Unterschiede von Lochkameras gegenüber Rotations-zeilenkarneras, können
die bisher entwickelten Kameramodelle nicht für die Kalibrierung von
Rotationszeilenkameras verwendet werden. Daher bestand die Notwendigkeit für die
Entwicklung eines neuen Sensormodells.

1m Rahmen der vorliegenden Dissertationsarbeit wurde ein Kameramodell mit zusätzlichen
Parametern für Rotationszeilenkameras entwickelt. Dieses Kameramodell berücksichtigt die
Abweichungen zwischen physikalischen und optimalen Modell, indem konstante und nicht
konstante systematische Fehler modelliert werden. Konstante systematische Fehler sind
abhängig vom Objektiv, von der Anordnung des Zeilensensors gegenüber dem Objektiv und
Drehtisch, sowie der Korrektion der Pixelgrösse aus der Rotationswinkelbestimmung.
Variationen in der Pixelgrösse und Taumelbewegungen des Drehtisches sind nicht konstante
systematische Fehler, welche durch die Bewegung des Drehtisches während der
Bildaufnahme hervorgerufen werden. Die systematischen Fehler wurden anhand der
resultierenden Standardabweichungen der Gewichtseinheit aus der Ausgleichung analysiert.
Zusätzlich konnte die Taumelbewegung mittels Inklinometer für die SpheroCam bestimmt
werden. In der vorliegenden Arbeit wurden anhand des entwickelten Sensormodells mit
zusätzlichen Parametern zwei RotationszeiJcnkameras mittels Selbstkalibrierung kalibriert.
Obwohl diese Kamera-systeme sehr dynamisch sind, konnte eine Genauigkeit im
Subpixelbereich mit dem verwendeten Kameramodell erzielt werden. Die Systemgenauigkeit
für die 3D-Positionierung der Punkte wurde mit Hilfe von speziellen Testfeldern analysiert.
Außerdem konnte die minimal zur Kalibrierung notwendige Anzahl von Passpunkten



bestimmt werden. Weiterhin wurde das Sensormodell erweitert, sodass auch Laserscanner, die
Intensitätsbilder generieren, kalibriert werden können. Durch das kombinierte Sensorrnodell
für Rotationszeilenkameras und Laserscanner konnte der Laserscanner .Jmager 5003" mittels
Selbstkalibrierung im Subpixelbereich kalibriert werden.

Die Verwendung von Rotationszeilenkamera ist jedoch in der Praxis schwierig, da eine grosse
Anzahl von Passpunkten benötigt wird, um die Parameter der Taumelbewegung mit der
Bündelblockausgleichung zu bestimmen. Unter Verwendung von zusätzlichen geometrischen
Informationen, wie zum Beispiel Geraden, ergeben sich Bedingungen, welche die Anzahl der
benötigten Passpunkte für die Kalibrierung und Orientierung reduzieren.
Bisher wurden Informationen aus Geraden für die Bestimmung der inneren Orientierung und
zusätzlicher Parameter von Flächensensoren verwendet. Das mathematische Modell für
Kameras mit fixem Projektionszentrum, kann für Rotationszeilenkamera nicht direkt
verwendet werden, da die aufgenommen Panoramabilder kein festes Projektionszentrum
(Exzentrizität zwischen Projektionszentrum und Rotationsachse) haben. Aus diesem Grund
wurde ein neues mathematisches Modell entwickelt, welches die gewonnen Information aus
den Geraden mit berücksichtigt. Mit den Informationen aus Verknüpfungspunkten und aus
Geraden konnte eine Kalibrierung und Orientierung ohne Verwendung von Passpunkten
durchgeführt werden. Dieses Verfahren gestattet uns eine effiziente Verwendung solcher
Sensoren.

Um eine möglichst hohe Genauigkeit zu erreichen, wurde in dieser Arbeit zusätzlich zur
Sensorrnode11ierung das Netzwerk-Design untersucht. Das Netzwerk-Design für
Panoramakameras wurde, unter Berücksichtigung der Genauigkeitsverbesserung und der
Erhöhung der Zuverlässigkeit sowie der Eignung des Netzwerkes für die Selbst-kalibrierung,
entwickelt. Bei terrestrischen Rotationszeilenkameras wurde das Kamerasystem so
konstruiert, dass mit einem horizontierten Drehtische, die Einflüsse der mechanischen Fehler
während der Rotation minimiert werden. Diese Art von Konstruktion führt zu einer
Einschränkung im Netzwerk-Design. Aufgrund der horizontal verlaufenden optischen Achse,
existieren keine konvergente Schnitte in vertikaler Richtung. Diese Einschränkung in der
Flexibilität des Netzwerkes muss daher durch andere Beobachtungen kompensiert werden.
Um dennoch die Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu steigern, wurden verschiedene
Konfigurationen im Nahbereich für Rotationszeilenkamera durch computergestützte
heuristische Simulationen analysiert. Außerdem wurden gemeinsame Netzwerkkonfiguration
von Flächensensoren und Rotationszeilenkamera mit reinen Netzwerken von
Rotationszeilenkameras verglichen. Eine weitere Untersuchung war der Einfluss von
verschiedenen Netzwerkkonfigurationen auf die Bestimmbarkeit von 3D-Punkten und von
zusätzlichen Parametern. Dafür wurden die berechneten und theoretischen Genauigkeitswerte
der Objektpunkte und die Korrelationen der zusätzlichen Parameter analysiert. Ferner wurden
verschiedene Netzwerke für horizontierte und geneigte Rotationszeilenkamerakonfigurationen
mittels Rechnersimulationen analysiert. Die Untersuchungen ergaben, dass geneigte
Kamerapositionen die Korrelation zwischen den Parameter, besonders die zwischen
zusätzlichen Parameter und Objektkoordinaten, verringern. Aus den gewonnen Ergebnissen
empfehlen wir eine geneigte Kamerapositionen von Rotationszeilenkameras für die
Selbstkalibrierung und 3D-Punktbestimmung.

In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss der Datumsdefinition auf den Lösungsvektor
(alle Parameter unbekannt) und auf die Qualitätsbeschreibende-Matrizen gezeigt. Dieser
Einfluss wurde aus der Bündelblockausglcichung berechnet und analytisch geprüft. Zusätzlich
zu den analytischen Tests wurden auch numerische Beispiele aufgezeigt.



Diese Dissertationsarbeit verbessert existierende und behandelt neue Methoden der
Photogrammetrie und gibt uns das Rüstzeug für weitere Untersuchungen, wie zum Beispiel
verschiedene Messanwendungen mit Rotationszeilenkameras.


