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AUSRÜSTUNG 

• GoPro/ Action Videokamera oder Digitalkamera. Diese sollte die Möglichkeit der manuellen Einstellung bieten 

und hochauflösende Aufnahmen liefern. Aufnahmen im Raw-Format bieten mehr Spielraum bei der 

Bearbeitung. 

• Videoleuchten, idealerweise mit mehr als 5000 Lumen; 

• Maßstäbe: Hier kann jedes Objekt mit 

bekannten Abmessungen genutzt werden. 

Ideal sind Fotomaßstäbe in Längen von 50 cm 

oder mehr. Schwarz-Weiße oder Rot-Weiße 

Maßstäbe bieten zudem noch die Möglichkeit 

des Weissabgleichs bei der Bildbearbeitung. 

Auch spezielle Photogrammetriemaßstäbe oder 

Kreuze können genutzt werden.  

• Kompass/ Nordpfeil (auch in Kombination mit 

dem Maßstab) helfen die Ausrichtung eines 

Objekts zu markieren. 

KAMERA UND EINSTELLUNGEN 

Photogrammetriedaten können entweder aus Einzelaufnahmen oder aus Videos gewonnen werden. Die Nutzung 

von Einzelaufnahmen ist anspruchsvoller und erfordert Hintergrundwissen zu den Kameraeinstellungen, ein 

langsames Schwimmtempo und eine gute Tarierung. Auch sollten die Sichtverhältnisse unter Wasser für diese 

Methode relativ gut sein. 

Digitalkamera 

Bei der Wahl einer geeigneten Kamera sollte auf die Auflösung (in Megapixel) und Sensorgröße geachtet werden. 

Für beide Parameter gilt: Je größer desto besser. Generell ist eine Auflösung von mindestens 24 Megapixeln zu 

empfehlen. 

Wenn die Kamera mit einem Objektiv ausgestattet ist, sollten Brennweiten zwischen 18 mm und 35 mm gewählt 

werden. Digitalzoom darf nicht genutzt werden. Die Brennweite darf zwischen den Aufnahmen nicht geändert 
werden. Die Belichtung sollte ausschliesslich durch externe Videolampen erfolgen. 

Einstellungen:   
Die Filmempfindlichkeit (ISO) sollte so niedrig wie möglich gewählt werden. Bei den meisten Kameras erzeugen 

ISO Werte über 400 ein deutliches Bildrauschen, welches die Qualität der errechneten 3D Modelle mindert. Nur bei 

hochwertigen Kameras mit großen Sensoren werden auch bei höheren ISO Werten noch gute Ergebnisse erzielt.  

Maßstabskreuz zur fotogrammetrischen Vermessung. (P. Stencel)



Ein weiterer wichtiger Faktor ist die 

Verschluss- oder Belichtungszeit. Diese 

sollte so kurz wie möglich sein, um 

Bewegungsunschärfe zu vermeiden. 

Zusätzlich sollte die Blende relativ klein 

sein (ein Wert von 8 oder höher), um 

einen möglichst grossen Teil des 

Bildausschnitts scharf abzubilden.  

Da die genannten Einstellungen eine 

helle Umgebung erfordern, ist eine 

zusätzliche Lichtquelle in der Form von 

Videolampen unbedingt zu empfehlen. Aufnahmen sollten immer im "RAW" Modus gemacht werden, um den 

Spielraum für eine spätere Bildkorrektur zu erhöhen.  

GoPro/ Actionkamera 

Wenn eine GoPro oder ähnliche Actionkamera genutzt wird, sollten HD Videos aufgenommen werden. Verglichen 

mit der Digitalfotokamera ist die Nutzung der GoPro einfacher, da weniger Einstellungen notwendig sind. Gerade 

bei schlechten Sichtverhältnissen oder Bedingungen, die wenig Zeit unter Wasser zulassen, hat sich die 

Datenerhebung mit der Videokamera bewährt. Allerdings erfordert eine fotogrammetrische Rekonstruktion 

scharfe und gut belichtete Videoaufnahmen. Videos sollten sorgfältig und mit einer ausreichenden externen 

Lichtquelle aufgenommen werden.  

Einstellungen (am Beispiel einer GoPro Hero 6 Black): 
Die Kamera sollte im 4K Modus mit einer Bildfrequenz (Framerate) von 24 FPS bis 60 FPS genutzt werden. Es 

sollten keine externen Objektive, Domeport oder Filter genutzt werden. 
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Das Verhältnis von Blende und Tiefenschärfe. (www.reisen-fotografie.de)

Aufnahmeart:  RAW 
ISO:   Bis 400 
Blende:   8 oder höher 
Verschlusszeit: 1/100 oder kürzer  
Brennweite und Aufnahmeformat (Quer/ Hochformat) dürfen während der Datenerhebung nicht geändert 
werden!

Filmempfindlichkeit (ISO):  zwischen 100 und 400 
FOV (Field of View):   Wide 
Protune:    AN 
Colour:     FLAT 
Exposure (Belichtung):  AUTO 
White Balance (Weissabgleich): AUTO 
Sharpness:   HIGH

http://www.reisen-fotografie.de
http://www.reisen-fotografie.de


AUFNAHME VON FUNDPLÄTZEN UNTER WASSER 

Vor Beginn der photogrammetrischen Vermessung 

sollte die Fundstelle sorgfältig vorbereitet werden. 

Referenzmaßstäbe sollten an allen vier Ecken der 

Fundstellen sowie auch im Objekt platziert werden.  

Falls eine spätere Georeferenzierung gewünscht 

wird, oder die Fundstelle in verschiedenen Stadien 

der Ausgrabung dokumentiert werden soll, sind 

feste, gut erkennbare und klar benannte 

Referenzpunkte notwendig. Hierzu können z.B. auf 

Plastik gedruckte "Coded Targets" genutzt werden, 

die in der Software Agisoft Metashape generiert 

werden können. 

Als nächstes sollte sichergestellt werden, dass die 

Fundstelle aufgeräumt, sauber und gut erkennbar 

ist. Eventuelle Marker sollten gut lesbar sein.  

Die Aufnahme sollte an einem Ende der Fundstelle 

begonnen werden. Dabei muß die Kamera lotrecht 

auf den Seegrund oder Boden gerichtet werden. 

Der Taucher sollte sich dann langsam in einem 

sogenannten "Rasenmähermuster" über die 

Fundstelle bewegen. Die Wendepunkte sollten 

jeweils 2-3 m ausserhalb der Fundstelle liegen. Je 

langsamer das Schwimmtempo, desto höher die Chance scharfe Bilder zu erzeugen. Bei digitalen 

Einzelaufnahmen sollte eine frontale Überlappung von mindestens 70% angestrebt werden. Jeder Punkt muß in 

mindestens drei aufeinander folgenden Bildern sichtbar sein. Die seitliche Überlappung sollte mindestens 50% 

betragen. Eine seitliche Überlappung von 70% liefert optimale Resultate. 

Während der Aufnahme sollte eine feste Entfernung zwischen Fundstelle und Kameraobjektiv eingehalten 

werden. Die Tauchtiefe muß daher ständig an das Fundstellenprofil angepasst werden.  

4

SHUTTER (Belichtungszeit):  So schnell wie möglich um Bewegungsunschärfe zu vermeiden.  

Der Shutter Wert hängt aber von der Geschwindigkeit des Tauchers ab. Ein kurzer Test ist zu empfehlen. AUTO 
liefert häufig gute Ergebnisse. 

Bei einer GoPro 7 oder späteren Modellen sollte die "HYPERSMOOTH IMAGE STABILISATION" aktiviert werden.

Die Platzierung von Maßstäben an der Fundstelle. (M. Ditta)



Ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der 

Schwimmhöhe ist die Unterwassersicht. Je geringer die 

Schwimmhöhe, desto enger das Aufnahmeraster, desto 

länger der Tauchgang. Mit einer GoPro Kamera ist 

aufgrund des verbauten Weitwinkelobjektivs ein 

Schwimmabstand von 1 m bis 1,5 m möglich. Dies erlaubt 

auch bei eingeschränkten Sichtverhältnissen eine effektive 

fotogrammetrische Erfassung.  

Nach der ersten Aufnahme sollte eine zweite im Winkel 

von 90 Grad zur Ersten erfolgen. So entsteht ein doppeltes 

Raster, welches eine systematische Abdeckung der 

gesamten Fundstelle garantiert.  

Das Doppelraster stellt die Standardmethode zur 

fotogrammetrischen Erfassung von Fundstellen dar. Bei 

flachen Fundstellen mit wenigen aufragenden Elementen 

ist keine weitere Datenerhebung notwendig. 

Bei komplexen Fundstellen mit vielen Details, oder 

Fundstellen mit aufragenden Elementen sollten weitere 

Aufnahmen erfolgen.  

In diesem Fall kann eine weitere Doppelrastererfassung 

stattfinden, allerdings mit dem Kameraobjektiv schräg 

nach vorne gerichtet (im 45 Grad Winkel zur Fundstelle). 

Bei dieser Erfassung sollte eine Überlappung von 50% 

eingehalten werden.  

Stark aufragende Elemente können durch mehrere 

Umkreisungen mit dem Kameraobjektiv im Winkel von 30, 

60 und 90 Grad erfasst werden. Generell gilt: Je häufiger 

ein Punkt in verschiedenen Winkeln erfasst wird, desto 

genauer das Ergebnis. 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Rasenmähermuster zur fotogrammetrischen 
Fundstellenaufnahme. (aerotas.com)

Doppelraster als Standardmuster für die fotogrammetrische 
Erfassung von Fundstellen.

Erfassung von aufragenden Elementen. (M. Ditta)

http://aerotas.com
http://aerotas.com


BEISPIELE 

 

6

Plastische Darstellung des 3D Modells eines Wracks aus der 
Schiffssperre im Greifswalder Bodden (Matcap Render).

Das “Große Schiff von Wismar” während der Ausgrabungsarbeiten
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Photogrammetrische Modelle von Teilen eines Lancaster Bombers im 
Greifswalder Bodden
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