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Der Stand der Luftbild Interpretation
Von Bieter Steiner, Zürich

I.

DK 628.918.52

Als Luftbildinterpretation bezeichnet man im
deutschen Sprachgebrauch eine Auswertung von
Flugphotos für die verschiedensten Zwecke der
Wissenschaft und Wirtschaft, die sich vorwiegend

auf nichtphotogrammetrische Methoden stützt.
Sie ist zu unterscheiden von der topographischen
Photogrammetrie, deren Ziel die Herstellung von
Karten ist. Ihre Anfänge gehen im wesentlichen
auf den Ersten Weltkrieg zurück, in dem zum
erstenmal in größerem Ausmaß die Luftphoto-
graphie für die militärische Auswertung An-
wendung fand. Nach dem Zweiten Weltkrieg
machte die Luftbildinterpretation eine große
Breitenentwicklung durch. Ihre zunehmende Be-
deutung führte 1952 zur Gründung einer speziel-

len technischen Kommission für Fragen der Flug-
photointerpretation innerhalb der Internationalen
Photogrammetrischen Gesellschaft. Diese trat als
7. Kommission neben die bereits bestehenden
6 Arbeitsausschüsse, die für Probleme der Photo-
graphie und der Photogrammetrie verantwortlich
sind. Bereits 1958 erfolgte eine Aufteilung der
Kommission VII nach thematischen Gesichts-
punkten in eine Reihe von Unterarbeitsgruppen.
Auf dem Gebiet des Erziehungswesens mani-
festiert sich die Breitenentwicklung in den Aus-
bildungsprogrammen der Hochschulen, in die in
zunehmendem Maße Kurse in Luftbildinterpre-
tation aufgenommen werden, vor allem in den
Studienrächern Photogrammetrie, Geologie, Forst-
wirtschaft und Geographie. Sie spiegelt sich auch
auf dem wirtschaftlichen Sektor wider: Ver-
schiedene Firmen der Aerophotogrammetrie (z. B.Hunting Surveys, London, Spartan Air Services,
Ottawa; Aero-Exploration, Frankfurt) und auch
staatliche, mit wirtschaftlichen Erschließungs-
problemen beschäftigte Stellen (z. B. Overseas
Surveys, Tolworth/London) haben ihre eigenen
Interpretationsabteilungen entwickelt. Schließlich
sei auch erwähnt, daß die American Society of
Photogrammetry zu diesem Thema kürzlich ein
umfangreiches Handbuch, das «Manual of Photo-
graphic Interpretation», publiziert hat.

Im September trafen sich in London rund
700 Delegierte zum «5. Internationalen Kongreß

für Photogrammetrie'». Davon dürften schätzungs-

weise etwa ein Zehntel aus dem Interpretations-
sektor gekommen sein. Anhand der gehaltenen
Vorträge und Diskussionen und. der übrigen ein-
gereichten wissenschaftlichen Beiträge sei ver-
sucht, hier ein zusammenfassendes Bild über den
gegenwärtigen Stand der Luftbildinterpretation
zu entwerfen. (Die Beiträge erscheinen in ge-
sammelter Form als Band 13 der «Internatio-

nal Archives of Photogrammetry», Uitgeverij
«Argus», Amsterdam.)

Die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten

Es wäre verfehlt, die Luftbildintcrpretation
als eine neue Wissenschaft bezeichnen zu wollen,
wie dies gelegentlich geschieht. Sie ist vielmehr
eine bestimmte Arbeitstechnik und -methode, die
auf den verschiedensten Gebieten der erdkund-
lichen Forschung angewendet wird. Dabei i st sie
in erster Linie ein Mittel der Arbeitsverein-
fachung und Zeitersparnis, indem sie zum Teil
an die Stelle der Feldaufnahmemethoden treten
kann. Die Einsparung an Zeitaufwand beträgt
je nach der gewünschten Genauigkeit ungefähr
die Hälfte bis vier Fünftel. Neben dieser Haupt-
funktion hat das Luftbild aber noch eine andere
Bedeutung: Es kann wesentlich Neues aufzeigen,
neue Zusammenhänge, neue Objekte (z. B. in der
Archäologie), die bisher auf Grund der terrestri-
schen Beobachtung nicht bekannt waren.

Die Möglichkeiten der Luftbildinterpretation
für die Erforschung ausgedehnter Gebiete wurden
kurz vor dem Zweiten Weltkrieg sozusagen
schlagartig bei der Erdölsuche der «.Bataafsche
Petroleum Maatschappij» (Shell) in Neuguinea
aufgezeigt. Der Gesellschaft stand dabei nach
der Konzession das Hecht zu, ein Gebiet von
100 000 km* zu Prospektieren. Davon mußte sie
jedoch innerhalb dreier Jahre die nicht Gewinn
versprechenden Anteile an die Regierung zurück-
geben. Seither ist das Luftbild zu einem unent-
behrlichen Hilfsmittel in der wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Geologie geworden. Der geübte
Photogeologe kann aus dem Relief, ausstreichen-
den Fclspartien, dem Entwässerungsnetz und der
Art der Flußerosion Schlüsse auf die Art des
Gesteins oder auf die Tektonik ziehen. Neben der
Erdölprospektion hat sich das Luftbild auch bei
der Erkundung von Erzlagerstätten als wertvoll
erwiesen. In diesem Fall ist außer der Morpholo-
gie der Erdoberfläche auch den Wechseln in
Tönung oder Vegetation (Anzeigerpflanzen) ver-
mehrte Beachtung zu schenken. Besonders brauch-
bar ist die Luftbildinterpretation, wenn sie mit
den Methoden der Luftgeophysik kombiniert
wird. Diese hat das Ziel, vom Flugzeug aus
Anomalien in den oberflächennahen Schichten in
bezug auf die magnetischen, elektromagnetischen
und radioaktiven Verhältnisse zu ermitteln. Auch
in der Lokalisierung von Baumaterialien auf dem
Luftbild, geeignet für den Straßenbau oder für
die Betonherstellung etwa bei der Konstruktion
von Staudämmen, sind bereits Erfolge erzielt
worden. Eine spezielle, allerdings vorwiegend photo-

Abb. 1. Beispiel einer Stratlfizlerung von Wald auf dem Luftbild (nach O. A. Stellingwerf, ITC, Delft). Es bedeuten: A land-
wirtschaftlich genutzte Fläche; B Buche; E Elche; F Fichte oder Douglastanne; L- Lärche; P Fahre; ? nicht Identifizierbar;
1 0-4 m Daumhöhe; 2 5-9 m; 8 10-14 m; 4 15-19 m; 5 20-24 m; 6 25-29 m; 7 30-35 m; a 0-19 '/ Kronenschluß; b 30-39 '/
c 40-59 7o; d 60-79 %; f 80-100 x Niederwald. Luftbild: Ausschnitt aus einer Aufnahme des Waldes von Mlddachten bei
Arnhem (Niederlande) vom 4. Mal 1949. OriginalmaBstab etwa 1:20 000. Photo der KLM Aerocarto N. V., aus dem Archiv desTopographischem Dienstes in Delft

grammetrische, mit elektronischer Auswertung
kombinierte Anwendung des Luftbildes ist im
Tagbau (z. B. rheinische Braunkohle), entwickelt
worden. Dabei werden in periodischn Abständen
die bewegten Abraum- und Kohlenmassen und die
durch die Vorabräumung freigelegte Kohle be-
rechnet.

Die älteste zivile Anwendung dürfte das Luft-
bild auf dem Gebiet der Forstwirtschaft erfahren
haben. In den intensiv durchforsteten Gegenden
Mitteleuropas beschränkt sich seine Anwendung
im wesentlichen auf die als Orientierungs- und
Kartierungsgrundlage bei der Forsteinrichtung.
Gelegentlich werden auf ihm, vor allem in vor-
alpinen und alpinen Regionen, auch Stratifizic-
rungen (Typenausscheidungen) zur Vorbereitung
und Erleichterung der terrestrischen Inventari-
sierung durchgeführt (vgl. Abb. 1). Anders ver-
lief die Entwicklung in Ländern mit ausgedehn-
ten, oft schwer zugänglichen Waldflächen wie
z. B. in Nordamerika und Skandinavien. Hier
sind Methoden im Gebrauch, die es gestatten, mit
einer gewissen Fehlermarge den Holzvorrat vom
Luftbild zu bestimmen. Man verwendet dazu die
sogenannten Volumentafeln, die auf statistischen
Zusammenhängen zwischen den auf der Photo
meßbaren Größen (Baumhöhen, Kronendurch-
messer, Bestandesdichte) und dem terrestriscli er-
rechneten Volumen beruhen. Um so interessanter
ist es, daß neuerdings wieder Versuche gemacht
werden, forstliche Luftbildmeßmethoden auch inMitteleuropa einzuführen. Diese beschäftigen
sich mit einer Bestimmung des Höhenzuwachses
auf Grund von zeitlich auscinandcrlicgcndcn
Luftphotos.

Während die Identifizierung einzelner Baum-
spezies auf dem Luftbild in den Wäldern der ge-
mäßigten und borealen Zone mit einiger Zu-
verlässigkeit möglich ist, ist sie in den Tropen
äußerst schwierig. Mehr Erfolg verspricht hier
eine allgemeine vegetationskundliche Kartierung
auf pflanzensoziologischer Grundlage. Der for-
male Aspekt der meist stark gemischten Bestände
reicht für die Interpretation oft nicht aus und
muß durch die standortliche Information ergänzt
werden. Ein Musterbeispiel eines tropischen
Standort bedingten Vegetationstyps ist etwa der
Mangrovegürtel. Aehnlicho Erwägungen spielen
bei der Kartierung von Grasländern eine Rolle
(z. B. gegenwärtig beim «Grassland Survey» in
Rhodesien).

Große Bedeutung hat das Luftbild in der
Landwirtschaft, vor allem für Zwecke der Pla-
nung in Entwicklungsländern, erlangt. Diese um-
faßt eine Aufnahme der gegenwärtigen und der
potentiellen Landnutzung. Im zweiten Fall spielt
die Bodenkartierung eine entscheidende Rolle.
Auf diesem Gebiet sind in den letzten Jahren
.gute Fortschritte erzielt worden, vor allem dank
der am International Training Center for Aerial
Survey in Delft entwickelten und verfeinerten
Methoden, die sich auf Korrelationen zwischen
Bodenarten einerseits und Morphologie und Vege-
tation anderseits stützen. Untersuchungen zur
Verwendbarkeit des Luftbildes bei der Lokalisie-
rung von krankem Getreide sind in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika gemacht worden.
Außerdem ist die Flugphoto auch wertvoll für
das Studium von Bodenerosionserscheinungen.

Auf dem Gebiet der Glaziologie ist das Luft-
bild vor allem wichtig bei der Eiserkundung in
polaren Gewässern. Es wird dabei eine Informa-
tion über Konzentration, Größe, Topographie,
Alter und Schneehedeckung des Meereises an-gestrebt, die eine Voraussage über die Fahrbar-
keit auf Schiffahrtsrouten ermöglicht. So geben
die Russen z. B. jede Woche oder alle zehn Tage
eine Karte der Eisverhältnissc auf der Nordost-
Seeroute heraus. Allerdings können aus Gründen
der Kostspieligkeit und des Zeitaufwandes (bei
Aufnahme und Auswertung) nicht regelmäßig
größere Gebiete vollständig auf Luftbilder auf-
genommen werden. Vielmehr werden von beson-
ders auffallenden Stellen oder auf eine bestimmtesystematische Art ausschnittsweise Photos ge-
macht Diese dienen zur späteren genaueren Cha-rakterisierung der direkten visuellen Beobachtun-
gen vom Flugzeug aus. Vielleicht läßt sich auf
diesem Gebiet die Idee der Photosatclliten mitFernsehübertragung nutzbringend anwenden. Das
Luftbild wird außerdem in verschiedenen Län-
dern für das Studium von Gletscherbewegungen
gebraucht.

Bei den Photosatelliten anknüpfend soll dar-
auf hingewiesen werden, daß sich aus derenWeiterentwicklung sicher große Möglichkeiten
für die Meteorologie ergeben werden. Satellitcn-photos sind in der Lage, einen Eindruck über dieWolkenbedeckung auf größeren Ausschnitten der
Erdoberfläche zu vermitteln nnd damit die Be-stimmung regionaler Wetterverhältnisse und -vor-hersagen zu verbessern (vgl. Nr. 2904, Fernaus-gabe Nr. 241, 1960).

Auch zur Lösung hydrologischer oder ozeano-logischer Fragen hat sich das Luftbild bewährt.
Besonders die Infrarotphotographie scheint dazu
sehr geeignet, da das Wasser darauf ganz schwarz
erscheint. Dieses Phänomen gestattet die genaue
Kartierung von Küstenlinien oder von Ueber-schwemmungsgebieten nach Naturkatastrophen.
Anderseits liefert das Farbbild Information über
die küstennahe Unterwassertopographie, über
Rinnen, Untiefen und Klippen. Ferner wird dieLuftphotographie für die Bestimmung der Rich-tung und Geschwindigkeit von Flut- und Ebbe-
strömen bei Hafeneingängen angewendet, um
bessere Unterlagen für die Instandhaltung derAnlagen zu erhalten.

Die Luftbildinterpretation wird auch zurLosung städtekundlicher Fragen herangezogen, so
etwa beim Studium der Siedlungsausbreitung
oder der sozialen Struktur von Wohngebieten.
Eine interessante Anwendungsmöglichkeit des
Luftbildes ist diejenige für Verkehrsanalysen. So
hat man z. B. in Paris überausgewählten Straßen-zügen and Plätzen ,(z. B. Champs-Elysees, Plnco

de I'Etoile) Streifen mit großer Längsüber-
deckung aufgenommen, so daß jedes Fahrzeug

auf mindestens drei aufeinanderfolgenden Bildern
zu sehen war. Dies gestattete eine Berechnung

der mittleren Fahrzeuggeschwindigkeit und damit
eine Erfassung der verstopfungsgefährdeten

Stellen. In Japan hat sich das Luftbild in der
medizinischen Forschung über die Atombomben-
geschädigten auf folgende Weise als nützlich er-
wiesen: Um genaue Unterlagen über die Stärke
der empfangenen Strahlungsdosen zu erhalten,
war es nötig, den Zustand der zerstörten Stadt-
teile von Nagasaki und Hiroshima vor den
Bombenabwürfen zu rekonstruieren. Dies gelang

mit Hilfe alter Luftbilder, die eine Aussage über
Haustypen, Baumaterial, Bauweise und Dach-
f'ormen erlaubten.

Im Sektor des Ingenieurbaus findet die Luft-
bildauswertung Anwendung bei der Planung der
Linienführung von Straßen und Eisenbahnen, nnd
zwar vor allem für Profilmessungen und Massen-
berechnungen. Diese basieren allerdings auf
photogrammetrischen Methoden. Die Arbeit er-
fordert aber stets auch ein gewisses Maß an
Interpretation.

Häufig wird das Luftbild zur Ueberwachung

von Wildherden gebraucht. So wird z. B. von der
norwegischen Regierung jeden Herbst auf Grund
von Luftaufnahmen ein Zensus der wildlebenden
Rentiere durchgeführt, der maßgebend für die
Anzahl der abgegebenen Abschußlizenzen ist. Es
mag in diesem Zusammenhang daran erinnert
werden, daß die Luftaufnahme auch vom deut-
schen Zoologen Grzimek in interessanter Weise
in Naturreservaten Afrikas angewendet wurde.
Mit ihrer Hilfe war es möglich, die Wanderungen
der Tierherden festzustellen nnd damit Angaben

über die Zweckmäßigkeit der Reservatgrenzen zu
gewinnen.

Die große Bedeutung der Luftbildinterpreta-
tion auf militärischem Gebiet braucht kaum be-
tont zu werden. Aus begreiflichen Gründen ist
aber über die Fortschritte in den letzten Jahren
nur wenig bekannt. Als wichtige technische Ent-
wicklungen spien zwei genannt: Der «Camouflage-
Detection»-Film, eine Kombination von Farb-
und Infrarotfilm, der eine eindeutige Unterschei-
dung von toter (Tarnung!) und lebender Vegeta-
tion ermöglicht, und die «Continuous-Strip»-
Photographie, die ein sehr tiefes Fliegen und da-
mit ein Umgehen der gegnerischen Radarüber-
wachung erlaubt. Dabei läuft der Film in einer
verschlußlosen Kamera ab, und seine Geschwin-
digkeit ist mit der relativen Bewegung des Ge-
ländes unter dem Flugzeug synchronisiert.

Auch bei rein wissenschaftlichen Untersuchun-
gen ohne praktische wirtschaftliche Bedeutung
hat die Luftphotographie zu Erfolgen geführt.
Bekannt sind die geradezu sensationellen Ergeb-
nisse in der Archäologie. Es ist möglich, alte
Straßen, Grundmauern und Flursysteme auf dem
Luftbild zu erkennen, von denen am Boden heute
nichts mehr zu sehen ist. Derartige Entdeckungen
sind zur Hauptsache auf Wechsel in der Boden-
und Vegetationsqualität zurückzuführen, die sich
auf der Photo durch Aenderungen der Tönung
manifestieren.

Auch die Geographie macht mit guten Resul-
taten Gebrauch von Luftbildern. Da diese ja Ein-
blick in Teilräume der Erdoberfläche bieten, sind
sie in der synthetischen Landschaftskunde außer-
ordentlich nützlieh. Aber auch für das Studium
von Einzplprobleme«, z. B. morphologischer Art
(etwa Flußterrassen, Strukturböden), sind sie
sehr wertvoll.

Das Gemeinsame in der Methodik
Das Objekt, das durch die Luftbildinterpreta-

tion angesprochen werden soll, kann sehr ver-
schieden sein. Immer aber handelt es sich um
eine Erscheinung an der Erdoberfläche. Dies
führt dazu, daß durchgehend gemeinsame Züge
in der Interpretationsmethodik festzustellen sind.
Aus dem gleichen Grunde ist diese keinen grund-
legenden Aenderungen unterworfen, und für die
Zukunft können lediglich noch weitere Verfeine-
rungen erwartet werden.

Es läßt sich prinzipiell unterscheiden zwischen
dem Ziel der Erkennung und dem der Identifi-
zierung. Im ersten Fall geht es darum, bestimmte
Objekte oder Elemente auf der Photo überhaupt
zu sehen. Ein Erfolg ist je nach dem Typ der
Interpretation mit verschiedenen Mitteln anzu-
streben. Zum Beispiel ist im Fall von relativ
kleinen Einzelobjcktcn (etwa bei Tierzählungen)
der Maßstab nnd das Auflösungsvermögen des
photographischen Materials maßgebend. «Ver-
steckte» Objekte und Strukturen können mit der
Wahl einer zweckmäßigen Aufnahmetechnik (z.B.
bestimmte Emulsion, Beleuchtung oder Jahreszeit
in der Archäologie) erkannt werden. Schließlich
gehört auch das Ziehen von Grenzen zwischen
Flächen einheitlichen, vorläufig noch nicht iden-
tifizierten Inhalts zum «Erkennen». Auch hier
können die Aussichten unter Umständen durch
geeignete Mittel gesteigert werden (z. B. Er-höhung des stereoskopischen Effekts für die Ab-
grenzung von physiographischen Einheiten in der
bodenkundlichen Interpretation). In allen diesen
Fällen ist die Information, die dem Luftbild ent-
nommen werden kann, nicht vom methodischenVorgehen, sondern in erster Linie von der Tech-
nik der Aufnahme und vom Auge des Beobach-
ters abhängig.

Dagegen kann nun im zweiten Fall, bei der
Qualifikation von einmal im Luftbild festgestell-
ten Objekten oder Einheitsflächen, eine syste-
matische Methodik die Leistungsfähigkeit nndZuverlässigkeit der Luftbildinterpretation wesent-
lich steigern. Der Vorgang der Identifizierung
(den man als Interpretation i. e. S. bezeichnen
könnte, da er stets Ueberlegung und fachliches
Wissen beansprucht) kann sich auf zwei grund-
legend verschiedenen Wegen abspielen, wobei die
beiden Möglichkeiten je nachdem einzeln oder



kombiniert zur Anwendung gelangen. Die eine i st
die direkte Interpretation anhand des formalenAspektes im photographischen Bild. Ein bestimm-
ter Vogetationstyp zum Beispiel kann mit Hilfe
von Tönung (Qraustufen im Schwarz-Weiß-Bild,
Farbschattierungen auf der Farbphotographie),
Musterungen (etwa Kronentextur bei Wald,
Zeichen der Nutzung wie Ackerfurchen, Mäh-
streifen, Puppen usw. bei landwirtschaftlich kul-
tivierten Flächen) und Stereoeffekt (räumlicher
Eindruck bei der stereoskopischen Betrachtung)
erkannt werden.

Die zweite Möglichkeit ist eine indirekte
Interpretation und basiert anf der Tatsache, daß
zwischen verschiedenen Landschaftselementen

Abb. 2. Beispiel einer Korrelation zwischen Relief, Boden
und Vegetation (nach einer Feldaufnahme, 1955). Die Skizze
zeigt einen schomatischen Querschnitt durch einen durch
Rutschungserscheinungen entstandenen Stauchwulst am obe-
r en Heinzenberg (Graubünden). 3er trockenere Hügel ist auf
der Südseite vorwiegend von Besenheide besiedelt. Auf der
Nordseite dominieren Alpenerle und Alpenrose, d ie schatti-
gere Lagen bevorzugen. Die feuchteren Mulden werden von

alpinen Rasen- oder RiedgeaellschafUn eingenommen.

(z.B. Untergrund, Boden, Relief, Naturvegeta-
tion, Landnutzung) natürliche Korrelationen auf-
treten (vgl. Abb. 2). Wenn diese Zusammenhänge

bekannt sind, ist es möglich, aus einem bereits
identifizierten Element Bückschlüsse auf die Art
eines noch unbekannten zu ziehen. Praktisch geht

man so vor, daß man zuerst eine Gliederung und
Interpretation des formal sichtbaren Luftbild-
inhalts durchführt. Daraus können dann auf
Grund der natürlichen Abhängigkeiten Aussagen

über die nicht direkt erkennbaren Gegebenheiten
gewonnen werden (z. B. aus der Vegetation und
dem Relief über den Bodentyp, aus der Dichte
und der Höhe eines Waldbestandes über den
Standort, aus dem Relief und der Art der Ent-
wässerung auf den geologischen Untergrund).

Die praktische Methodik der Luftbildinterpre-
tation sei nun für das Beispiel einer räumlichen
Gliederung erläutert: Auf dem Flugbild nimmt
man zunächst eine Abgrenzung formal einheit-
licher Flächen (Stratifizierung, vgl. Abb. 1) vor.
Dann plant man eine Begehangsroute, die einen
tpyischen Querschnitt durch das Untersuchungs-
gebiet darstellt oder einzelne unzusammen-
hängende Ausschnitte («key-areas») berührt. Bei
der anschließenden Feldauinahme werden die
Gegebenheiten im Gelände kartiert. D er Vergleich

der terrestrischen Beobachtungen mit dem ent-
sprechenden photographischen Abbild führt zu
regional gültigen Schlüsseln. Die nicht begange-

nen Flächen können nun auf Grund von Analogie-

schlüssen interpretiert werden. Das Verhältnis
zwischen Feld- und Bureauarbeit (Photointer-
pretation), in Zeit ausgedrückt, hängt vom Typ
des Untersuchungsgebietes und vom Grad der
gewünschten Genauigkeit ab. Falls die Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit der Resultate sehr
hoch sind, werden die Luftbilder nur zur Aus-
scheidung von Räumen benützt, während der
Charakter jeder einzelnen abgegrenzten Fläche
im Feld bestimmt wird. So stehen z. B. bei der
Vorratsbestimmung in der Forstwirtschaft die
Ergebnisse der Probeflächen- («Sample-plots»-)

Aufnahme repräsentativ für die ausgeschiedenen

Bestände, während etwa in der Bodenkunde die
Resultate von Probebohrungen für die ganze

Fläche von abgegrenzten Einheiten verallgemei-

nert werden.

Das Boeing-727-Passagierflugzeug mit drei Strahltriebwerken
OK 623.136.8

Rundschau
Klimaturm für Obstlagerräume. -i- In Obst-

und Oemüselagorn muß ein bestimmtes Klima herr-
schen, damit die Ernte möglichst lange ohne Verlust
an Gewicht, Aussehen und Geschmack aufbewahrt
und- unter Umstünden auch in ihrem Keifeprozeß be-
einflußt werden kann. Da stationäre Anlagen nur
für größere Betriebe lohnend sind, haben die Sie-
mens-Schuckert-Werke für Bäume bis zu 250 m*
Inhalt ausreichend für etwa 60 t Lagergut
einen fahrbaren Klimaturm entwickelt.

Das Gerät ist ohne Montage betriebsbereit und
auf seinen Bädern leicht bewegbar. Das zylindrische
Gehäuse hat ein abnehmbares Oberteil, das als Luft-
ansaugstutzen ausgebildet ist. Im Mittelteil sitzt
ein Ventilator, der von einem Drehstrommotor mit
einem Leistungsbedarf von nur 50 W angetrieben
wird. Die Heizstäbe mit 3,9 kW Leistungsaufnahme,
eine Spritzdiise für die Luftbefeuchtung und eine
Füllkörperschicht zur Luftwäsche sind im Gehäuse-
unterteil untergebracht. Ein am Gehäuse befestigter
Schaltkasten vereinigt alle erforderlichen Schalt-
und Steuergeräte.

Mit Hilfe des Klimaturms, der von der Obstbau-
Versuchsanstalt Jork erfolgreich geprüft wurde, war
es z.B. möglich, Apfelsorten, die sonst schon im
Dezember fühlbare Lagerverluste aufwiesen, ohne
nennenswerte Einbuße an Menge oder Güte bis zum
Frühjahr zu lagern. (Aus: Elektrotechnische Zeit-
schrift, Ausgabe B, Heft 22, 1960, VDE-Verlag,
Berlin.)

Gerät zur Beseitigung statischer Elektrizität.
E-e. Die Simco Company, Landsdale, Pa. (USA),
baut ein Gebläse, das auf eine Entfernung von
etwa 1,20 m ionisierte Luft liefert. Papier, das in den
Luftstrom gelangt, verliert die statische Elektrizi-
tät. Die Ionisierung der Luft erfolgt in einem so-
genannten «Neutralisierungskopf>; die gesamte
Apparatur wird unter cAerostat» und in zwei Grö-
ßen (25 oder 50 cm breit) geliefert. Ein in der
Mitte liegender Motor treibt links und rechts je
ein Gebläse an, deren Luft durch zwei Trichter mit
vielen Oeffnungen gleichmäßig verteilt wird. Der
Neutralisierungskopf kann auch in einer Ausfüh-
rung geliefert werden, die gegen elektrische Schläge

sichert. In besonders gelagerten Fällen empfiehlt es
sich, mehrere solcher Geräte nebeneinander aufzu-
stellen. Der Strombedarf ist nach Angaben der Her-
steller gering.

Trockenreinigung durch verbessertes Trichlor-
äthylen. E-e. Durch ein dem üblichen Trichlor-
äthylen im Verhältnis 1:8 beigemischtes Trocken-
mittel (<Trisec») der General Chemicals Div.,
Buncorn (USA), ist es möglich, ohne Fleckenbil-
dung alle Feuchtigkeit von der Metalloberfläche zu
entfernen, so daß auf die Trocknung in Heißluft,
Zentrifugen usw. verzichtet werden kann.

Großkraftwerk auf Abfallbasis, mst. Die Stadt
München beabsichtigt ein Großkraftwerk auf Basis
der ständig zunehmenden Abfälle, des verbrenn-
baren Mülls, zu errichten. Die Pläne für dieses
Unternehmen sind bereits so weit gediehen, daß im
Jahre 1961 mit dem Bau des Elektrizitätswerks be-
gonnen werden soll. Bei einem gegenwärtigen Jah-
resanfall von rund 850 000 m* Müll würde eine
Kohlenmenge von 40 000 Tonnen eingespart werden
können. Das Ergebnis der Abfallverbrennung würde
im Gewinn einer jährlichen Stromleistung in
Höhe von 65 000 kW liegen. Allerdings berechnen
sich die Kosten für Errichtung eines Müll-Kraft-
werks auf etwa 55 Millionen Mark. Die Bauzeit
wird mit zwei bis drei Jahren projektiert.

Neuartige Fernkabel. E-e. Ein neuartiges Ko-
axial-Fernkabel der Siemens-Schuckert AG (Erlan-
gen) ermöglicht es, gleichzeitig 11900 Fern-
gespräche oder simultan 200 000 Fernschreiben oder
13 Fernsehprogramme zu übertragen.

Modell des Boelng-727-Passagierflugzeugs mit drei Strahltriebwerken

-OS- Gestützt auf Bestellungen der Eastern
Airlines und der United Airlines für je 40 Ein-
heiten im Betrage von 350 Millionen Dollar (vgl.
Nr. 4343 der «NZZ» vom 7. Dezember I960),
kann die Boeing Airplane Company, Seattle,
Wash (USA), eine erste Auflage des Mittel-
streckenmodells 727 in die Fabrikation nehmen.
Die über 4j/j Jahre zurückreichenden Projekt-
studien für ein dem amerikanischen Binnennetz
angepaßtes Mittelstrecken-Strahlflugzeug, wel-
ches 70 bis 114 Passagiere aufnehmen und mit
vollem Abfluggewicht auf Pisten von 1500 in
Länge starten kann, waren mit einem Entwurf,
der zwei Triebwerke vorsah, eingeleitet worden.
Von Anfang an hielt man jedoch an der Rumpf-
breite der Typen 707 und 720 fest, um bei dich-
ter Touristklaßbestuhlung beidseits des Mittel-
ganges Dreierreihen anordnen zu können. Die
Pläne waren darauf ausgerichtet worden, so weit
als möglich Werkzeugmaschinen und Produkt jons-
einrichtungen der bestehenden Serien benützen
zu können, um eine optimale Rationalisierung zu
erreichen. Insgesamt sind 68 Entwürfe während
1500 Stunden Windkanalversuchen unterzogen
worden. Zwei Varianten mit zwei Strahltrieb-
werken schieden deswegen aus, weil sie bei
schlechtem Wetter (Sichtminima) viel häufiger
Startverzögerungen als Flugzeuge mit drei bis
vier Triebwerken erleiden. Wirtschaftliche Er-
wägungen bewirkten die Elimination einer Kon-
struktion mit vier Strahlantrieben. So kehrte das
Werk in Seattle nach vielen Jahrzehnten wieder
zu einem dreimotorigen Typ zurück. Er kommt
nahe an die betriebliche Anpassungsfähigkeit mit
vier Triebwerken heran, und die Unterhaltskosten
sollen nur wenig höher als mit zwei Triebwerken
sein.

Gleich wie bei der Sud-Aviation «Caravelle»
und der im Ban befindlichen Vickers VC-10
sind auch bei der Boeing 727 die Triebwerke ins
Heck verlegt. Zwei liegen in Gondeln beidseits
des Rumpfhinterteils an, und das dritte wird
darüber mit der Lufteintrittsöffnung auf der
Vorderseite der Kielflosse eingebaut. Alle drei
Aggregate sind für die Wartung gut zugänglich;
nur minüne Geräusche dringen in die Kabine ein,
und die Schubumlenknng läßt sich zum Abbrem-
sen beim Ausrollen sehr wirksam anwenden.
Gleichzeitig weist der von Triebwerkeinbauten
befreite Flügel einen hohen Auftriebskoeffizien-
ten auf, was für kurze Startstrecken auf Flug-
häfen mittelgroßer Städte wichtig ist.

Vom 707 wurde die Zellenstruktur übernom-
men. D er Flügel ist mit 32 Grad in 25. Prozent
Tiefe etwas weniger stark gepfeilt als beim

«Interkontinental». Dreifache Spaltklappen an
der Hinterkante und Klappen an der Vorder-
kante des Flügels sollen gute Flugeigenschaften
bei niedrigen Geschwindigkeiten gewährleisten.
Seitenflosse und Seitensteuer sind stark gepfeilt.

Das Modell 727 unterscheidet sich von den
größeren Typen durch eine hydraulische Servo-
steuerung für sämtliche Ruder. Bei Ausfall der
Hydraulikanlage können die Steuerorgane von.
Hand betätigt werden.

Boeing hat das Mantelstromtriebwerk Pratt
and Whitney JT8D von 6350 kg Standschub
gewählt. Sie werden von integralen Flügeltanks
versorgt, die 26 500 Liter Flugpetrol fassen.

Zwei voneinander unabhängige Hydraulik*
Systeme betätigen die Klappen, das Fahrwerk, die
Radbremsen, die Lenkung des Bugrades, die Ru-
der und die Einstiegtreppe im Heck. Die elek-
trische Ausrüstung besteht größtenteils aus
Wechselstromgeneratoren, doch wird über Trans-
former und Gleichrichter auch für einzelne Ver-
braucher Gleichstrom geliefert. Die Luftkonditio-
nierungsanlage besitzt zwei Kreisläufe und ent-
nimmt die Druckluft den Triebwerken.

Der 727 ist um 7,5 m kürzer als der 707, die
Kabinenlänge beträgt 22 m oder 12 m weniger.
Die äußeren Abmessungen entsprechen ungefähr
denen des Lockheed «Electra». Der 3,76 m breite
Rumpf gestattet die Aussparung von zwei
Frachträuraen, vor und hinter dem Flügel, mit
zusammen 24 m* Rauminhalt. Die Zahl und
die Dimensionen der dreifach verglasten Fenster
sind ebenfalls gleich wie beim 707.

Die Zelle ist für ein hohes Landegewicht ge-
baut, der Brennstoffvorrat kann für Strecken mit
mehreren Zwischenlandungen mitgeführt werden.

Auf Ende 1963 ist der Beginn der Abliefe-
rung an Eastern und United geplant.

Hauptdaten der Boeing 737:

Druckfühler
für die Messung von rasch variieren-
den hydraulischen- und Gas-Drücken
(Meßbereich: 0,1 ata bis 2000 atO).
Messungen in Flüssigkeits- und Gas-
leitungssystemen, an thermischen
Maschinen, Raketentriebwerken,
Shock tubes etc.

SLM Meßgeräte

Strain gauges
für die Messung örtlich einwirkender
mechanischer Drücke, z. B. zur Be-
stimmung der Druckverteilung in Gleit-
lagern etc.
Schwingungsmesser
für Dreh- und Transversalschwingun-
gen, z. B. zur Bestimmung von kriti-
schen Drehzahlen.

Beschleunigungsmesser

Geräte für die Bestimmung des zeltlichenGeschwindigkeitsablaufes vorzugsweise ge-
radliniger Bewegungen, z. B. Ventilerhebun-
gen etc.

Unterbreiten Sie uns Ihre MeBprobleme zum
unverbindlichen Studium. Wir entwickeln
gerne Sondergeräte für Spezialzwecke.

Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur
Telefon (052) 8 5511 Telex 52 669

Werben... flicken.. markieren...! abdecken

i
rationeller mit

SCOTCH
Klebeband
SCOTCH Band hilft Ihnen nicht beim Einkauf
sparen. SCOTCH Band senkt aber Ihre Kosten auf
vielfache Weise durch Überlegene Qualität:
Aus über 300 Typen können Sie das für Ihren
Zweck am besten geeignete Band wählen. Ein
ausgedehnter technischer Beratungsdienst steht
kostenlos zur Verfügung. Und vor allem:
die SCOTCH Qualität bewährt sich Tag fUr Tag in
den verschiedensten Unternehmen der ganzen
Schweiz.
Lassen Sie all diese Vorteile a u ch fUr Ihren Betrieb
arbeiten wir beraten Sie gerne und unverbindlich.

Cellpack A.G., Wohlen (AG) Tel. 057/62244-

I
I
I
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Der Stand der Luftbild Interpretation
ii.«

Technische Entwicklungstendenzen

Die Luftbildintcrpretation geht durch zwei
Medien: durch die photographische Aufnahme
und durch den menschlichen Auswerter. Da beide
die Resultate wesentlich beeinflussen können, er-
geben sich für die technische Seite der Luftphoto-
graphie folgerichtig zwei Haupttendenzen: auf
der einen Seite geht die Entwicklung in der Rich-
tung verschiedener Spezialisierungen in der Auf-
nahmetechnik, die bestimmte Effekte ergeben. Am
andern Ende des Prozesses versucht man, die
Subjektivität des Betrachters auszuschalten und
d u r ch objektive Auswertetechniken zu ersetzen.

Zweckgerichtete Aufnahmetechniken sind am
besten bekannt für die visuelle (auf sichtbaren
Lichtstrahlen basierenden) Photographie. Sie be-
stehen in verschiedenen Kombinationen von Film

500 600

WELLENLÄNGE
700 rryu

Abb. 3. Beispiel für die Filterwahl in der spektrozonalen
Photographie. Oben: Spektrale Reflexion im sichtbaren Be-
reich von hellbraunem Sandstein (A) und grauem Kalk-
stein (B) (aus: R. Q. Ray und W. A. Fischer: Quantitative
Photography A Geologie Research Tool. Photogrammetric
Engineering 26[1]:147, 1960). - Unten: Durchlässigkeitskurve
eines Filters (Kodak Wratten, Nr. 21), der zusammen mit dem
panchromatischen F i lm eine gute Tondifferenzierung zwischen
den beiden Gesteinsarten ergeben würde (nach: Kodak

Wratten Filters, Kodak Publication, Nr. B-3).

bei Nacht Aufnahmen machen lassen, hat diese
Technik vor allem militärische Bedeutung. Aus
Gründen der Geheimhaltung ist auch darüber
sehr wenig bekannt.

Die Interpretationsseite profitiert oft auch
von technischen Entwicklungen, die in erster
Linie von Wünschen der Photogrammetrie be-
stimmt sind. In diesem Zusammenhang ist etwa
das neue Ueberweitwinkelobjektiv der Firma Wild
( «Super-Aviogon») zu erwähnen. Der vergrößerte
Blickwinkel verstärkt die Ueberhöhung im vir-
tuellen Stereomodell, was für Interpretations-
probleme, z. B. in der Geologie oder Geomorpho-
logie, von Vorteil sein kann. Von den Photo-
material produzierenden Firmen wird weiter in
Richtung größerer Auflösung auf dem Film ge-
arbeitet, was aber vorläufig nur auf Kosten der
Empfindlichkeit erreicht werden kann.

Als Endglied im photographischen Prozeß
kann auch der Kopiervorgang zweckentsprechend
beeinflußt werden. In den letzten Jahren sind
verschiedene Geräte auf den Markt gebracht
worden, die ein punktweises, diffcrentiellcs Kopie-
ren der Negative erlauben. Die Kopierapparate
«Log Etronie» und «Cintel» verwenden eine
Kathodenstrahlröhre als kopierende Lichtquelle.
Das durch das Negativ fallende Licht wird von
einer Photozelle gemessen und zur Steuerung der
Intensität der Lichtquelle benützt. Das «Kel-O-
Wat»-Gcrät beruht auf dem Prinzip der Fluo-
reszenz gewisser Substanzen im ultravioletten
Licht und der Abschwächung der Lichtemission
bei Bestrahlung mit infrarotem Licht. Beide Ver-
fahren führen zu ausgeglichen kopierten Bildern,
wobei der Gesamtkontrast erniedrigt., dagegen der
Detailkontrast, und damit auch die Detailerkenn-
barkeit, erhöht werden. Umgekehrt können ähn-
liche Methoden natürlich auch für eine Steige-
rung des Makrokontrastes verwendet werden
(«Image-Intensif ier» )

Neuerdings ist, auf den Erfahrungen der
normalen Photographie aufbauend, ein neues
Maß für die Bildgüte in die Luftphotographie
eingeführt worden. Es wird Kontrastübertra-
gungsfunktion («contrast transfer funetion» oder
«sine wave response») genannt und leitet sich
aus Ueberlegungen ab, die in der Fernsehtechnik
im Vordergrund stehen. Man geht, ähnlich wie
bei der Bestimmung des Auflösungsvermögens,

und Füter. Im e i n en Fall kann für die Inter-
pretation die naturgetreue Wiedergabe der Hel-
ligkeitsabstufungen von Wichtigkeit sein, z. B.
wenn von den zu identifizierenden Objekten
(etwa Vegetationstypen) die Reflexionskoeffizien-
ten im sichtbaren Bereich bekannt sind und als
Schlüsselwerte für die Interpretation gebraucht
werden sollen. Die «natürliche» Abbildung läßt
sich mit der konventionellen panchromatischen
Photographie erreichen. In andern Fällen ist das
Luftbild mit nicht naturgetreuen Tönen von Vor-
teil. Dazu verwendet man die sogenannte spektro-
sonale Photographie. Es handelt sich dabei dar-
um, zunächst mit Spektrophotometern die Re-
flexionsintensitäten von Pflanzen, Boden- oder
Gesteinsarten in Abhängigkeit von der Wellen-
länge des Lichtes zu bestimmen. Die Resultate
geben dann Anhaltspunkte für eine zweckmäßige

Wahl von Film und Filter (deren Kombination
einen bestimmten Wellenlängenbereich «herauszu-
schneiden» in der Lage ist), indem die Kurven
zeigen, in welchem Teil des Spektrums der größte
Unterschied in der Reflexionsstärke zwischen
zwei zu differenzierenden Objekten herrscht (vgl.
Abb. 3).

Auch die Versuche über die Brauchbarkeit des
Farbfilms gehen weiter. Die Ueberlegenheit der
Farbaufnahme über das Schwarz-Weiß-Bild für

_
Interpretationszwecke ergibt sich theoretisch aus
der Tatsache, daß das menschliche Auge rund
200 000 verschiedene Farbschattierungen unter-
scheiden kann, wahrend sich die Anzahl der dif-
ferenzierbaren Graustufen auf ungefähr 650 be-
schränkt. Für die Praxis stellt sich natürlich die
Frage, wie weit diese Skala von der Filmemulsion
überhaupt registriert werden kann. Daß sich die
Farbaufnahme bis jetzt nicht stärker durch-
gesetzt hat, dürfte zur Hauptsache auf folgende
Gründe zurückzuführen sein: geringeres Auf-
lösungsvermögen, Gefahr der Farbstichigkeit bei
starkem Dunst und damit Beschränkung in der
Wahl der Flughöhe, zu große Kosten für die
Bedeckung größerer Gebiete. Der «.Camouflage-

Detection»-Film ist als Spczialentwicklung bereits
genannt worden. Seine Verwendbarkeit be-
schränkt sich übrigens nicht auf den militärischen
Sektor. Auch etwa bei der Lokalisierung von
kranken Kulturen (Getreide, Wald) kann er die
gewünschte Information liefern.

Die nichtvisuelle Photographie liefert ganz
spezifische Effekte und enthält damit Informa-
tion, die mit der normalen Aufnahme nicht e r-
hältlich ist. So ist das Infrarolluftbild immer
dann sehr wertvoll, wenn Wasserflächen kartiert
und abgegrenzt werden müssen. Offenbar liefert
es aber auch gute Resultate in der Lokalisierung
von Objekten unter der Erdoberfläche (z. B. in
der archäologischen Interpretation, bei der Re-
konstruktion von Drainagesysteraen). Bekannt
sind ferner seine Vorteile für die Vegetations-
kartierung. Ein Nachteil scheint vorläufig noch
die besonders starke Anfälligkeit des Infrarot-
films für Entladungen statischer Elektrizität, die
häßliche Fischgratmuster auf dem Negativ er-
zeugen. Auch in der Radarphotographie sind
Fortschritte erzielt worden. Da sich mit den
Radarwellen selbst durch Wolken hindurch und

* Vgl. Blatt a dieser Ausgabe

Abb. 4. Illustration zur Kontrastüüertragungsfunktion als
neues Gütemaß in der Photographie. Oben: Typische Wieder-
gabe von fUnf verschiedenen Ortsfrequenzen einer Strichtest-
vorlage auf einem photographischen Negativ. Die Ordinate
zeigt die Dichte (Schwärzung) der Striche und ihrer Z w i-
schenräume beim Test und auf der Photo in relativen Größen
(aus: E. F. Yost: Resolution and Sinewav> Response as
Measures of Photo-Optical Quality, Photogrammetric Engineer-
ing 26[3]:491, 1960). - Unten: Kontrastübertragungsfunktionen
für das Zeiss-Objektiv -Topar» bei Blende 5.6, Bildwinkel 0°
und senkrechten Teststrichen V1), f- die Kodak-Emulsion
Aerographic Super XX (2) und für die Kombination beider
Elemente (aus: K. Schwidefsky: Kontrastübertragungsfunk-
tionen zur Bewertung der Bildgüte in der Photogrammetrie.

Bildmessung und Luftbildwesen, 1960[2J:97.

von einem Testobjekt aus, einem Strichgittcr mit
definiertem Objektkontrast, wobei man sich die
Vorlage als optische, im Raum ausgebreitete
sinusförmige Wellen vorstellt. Daraus wird die
sogenannte Ortsfrequenz definiert, die durch den
Abstand der Gittcrlinien gegeben ist. Ent-
sprechen kann der Objektkontrast als Amplitude
bezeichnet werden. Indem nun die Gitterkonstante
verändert und der von einem bestimmten Zwi-
schenglied des photographischen Systems (Objek-
tiv, Emulsion) noch wiedergegebene Kontrast be-
stimmt wird, läßt sich die Kontrastübertragung
als Funktion der Frequenz auftragen (vgl.
Abb. 4). Der Vorteil dieses neuen Gütemaßes liegt
vor allem darin, daß man mit ihm ein Bild über
die Wiedergabequalität über den gesamten Mikro-
und Makrobereich erhält, während mit dem kon-
ventionellen Auflösungsvermögen nur die untere
Grenze erfaßt wird. Außerdem lassen sich die
für einzelne Zwischenglieder bestimmten Kon-
trastübertragungsfunktionen miteinander kombi-
nieren, so daß sich die zu erwartende Qualität des
fertigen Bildes voraussagen läßt. Dieses neue
Maß für die Bildgüte ist ohne Zweifel auch für
viele Interpretationsprobleme von Interesse.

Schließlich gehört zum Kapitel des gesteuer-
ten photographischen Prozesses, der darauf ab-
zielt, dem Intcrpretator ein Bild mit ganz be-
stimmten Eigenschaften vorzulegen, auch das
«Orthophotoscope». Dieses ist ein vom United
States Qeological Survey entwickeltes Gerät, das
in der Lage ist,, konventionelle perspektivische
Photos in entzerrte Orthobüder mit einheitlichem
Maßstab umzubilden. Derartige Bilder ver-
einfachen natürlich alle jene Auswertungen, bei
denen es darum geht, irgendwelche Objekte in
planimetrisch richtiger Lage festzuhalten.

Die 0bjektivierung8tendemen auf der Aus-
wertung8seite führen zunächst dazu, daß man

Abb. S. Die Luftbildbedeckung der Erde Ende 1959 (nach K. H. Stone: Photography and Photo Coverage, Report of Working
Group No. 1, Commission VII, International Society of Photogrammetry, 1960, mit Vereinfachungen und Ergänzungen). Es be-
deuten: Schwarz = Zusammenhängende Bedeckung; kreuzweise schraffiert = unzusammenhängende Bedeckung; einfach

schraffiert = Bedeckung wahrscheinlich. Ueber das kommunistische China ist nichts bekannt.

versucht, den Luftbildinlmlt möglichst in meß-
bare Größen zu zerlegen. Für die direkte Inter-
pretation mit Hilfe des formalen Aspektes läßt
sich dieses Ziel noch relativ leicht erreichen.
Grautöne auf Schwarzweißphoto» können mit
ücnsitometern gemessen werden, Farbtöne auf
Farbbildern lassen sieh mit einem Colorimetcr
bestimmen. Texturen (Tönungswechsel innerhalb
einer abgegrenzten Einheitsfläche) werden durch
rin abtastendes Mikrodensitometer («Scanning
Densitometer») in Form von Kurven aufgezeich-

net. Dadurch ist, vor allem auf Grund von
Schattenwirkungen, z. B. eine Charakterisierung
von Reliefformen möglich. In der Sowjetunion
ist übrigens schon vor dem Krieg ein ähnliches
Verfahren zur textureilen Erfassung von Wald-
typen angewendet worden. Es beruhte auf der
Tatsache, daß die Wechsel von Hell zu Dunkel
von der Kronenf'orm der Bäume abhängen. Die
Ausdehnungen eines Objekts in der dritten
Dimension lassen sich in einfacher Weise in
einem stercoskopischen Betrachtungsgerät messen.

Ein zweiter Schritt besteht in der Eliminie-
rung der visuellen Arbeit bei den "Messungen.

Dies wird erreicht durch objektive Densitometer
für Grauton- und Texturmessungen und durch
den «Stereomaten» (entwickelt von Hunting Sur-
veys, London) für die Bestimmung des Stereo-
effektes. Im ersten Fall tritt an die' Stelle des
menschlichen Auges eine Photozelle, im zweiten
die synchronisierten Lichtstrahlen eines elektro-
nischen Gerätes, die ein Stercopaai abtasten und
dabei Verschiebungen in entsprechenden Tönungs-
wechseln (Parallaxen) feststellen. Aus diesen
können dann die zugehörigen Höhendifferenzen
errechnet werden.

Ein weiteres Ziel ist die Automatisierung
der Arbeitsgänge. Beispielsweise ist es möglich,
die von einem bestimmten Objekt eingenommenen

Flächen von einem elektronischen Abtastgerät
registrieren und von einem Computer summieren
zu lassen, wenn nur das betreffende Objekt einen
genügend starken Kontrast gegenüber der Um-
gebung aufweist. Ein derartiges Verfahren wird
z. B. in der Eiserkundung bei der Auswertung
von Luftbildern benützt. Das elektronische
«Auge» wird dabei so geeicht, daß es die von
Eis (hell) und Wasser (dunkel) eingenommenen

Graustufen voneinander unterscheidet. Dem an-
geschlossenen Rechengerät kann direkt die Eis-
bedeckung des Meeres in Prozenten entnommen
werden. Das automatische Abtasten eines Stereo-
modclls mit dem «Stereomaten» wurde bereits be-
schrieben. Statt einer Vollautomation kann man
sich auch damit begnügen, z. B. die bei der Luft-
bildinterpretation anfallenden Rechenoperationen
wenigstens zu mechanisieren und damit zu be-
schleunigen. In diesem Sinne leistet etwa der neu
auf" den Markt gebrachte mechanische Analog-
rechner von Zciss-Aerotopograph für die Be-
rechnungen mit der aerophotograrametrischen
Höhenformel (Umrechnung der in Stereogeräten
gemessenen Parallaxen in Höhendifferenzen) gute
Dienste.

Schwieriger gestaltet sich die Verschlüsselung
des Luftbildinhalts nach objektiven Prinzipien,
wenn es um die indirekte, auf den gegenseitigen
Abhängigkeiten der Landschaftselemente be-
ruhende Interpretation geht. Um ein quanti-
tatives Maß zu erhalten, bleibt hier nur die Mög-
lichkeit, die Intensität der Verflechtung zweier
Elemente (z. B. Vegetation und Boden) durch
Korrelationskoeffizienten auszudrücken, was wie-
derum schon vor dem Kriege von russischen
Autoren vorgeschlagen wurde. Es fragt sich aller-
dings, ob damit die Natui nicht allzu stark
schematisiert wird und ob das fachliche Wissen
des Interpretators in diesem Falle einfach durch
Zahlen ersetzt werden kann.

Schließlich gehen die Tendenzen in der Rich-
tung eines umfassenden vollautomatisierten Luft-bildinterpretationsprozesses mit einer beträcht-
lichen Einsparung von Arbeit und Zeit. Die
direkte automatische Uebermittlung von Flug-
photos vom aufnehmenden Flugzeug zu einer
Bodenstation i st heute technisch kein Problem
mehr (Fernsehtechnik, «Photoscan»-Methode).
Das Zeitintervall zwischen dem Moment der Auf-
nahme in der Luft und der Abgabe des fertig
kopierten Bildes am Boden läßt sich dabei bis
auf 10 Sekunden reduzieren. Aber auch für die
normale Laborarbeit sind Geräte konstruiert
worden (z. B. von der US Air Force), die in
kurzer Zeit große Mengen von Film automatisch

entwickeln und kopieren. Derartige Entwicklun-
gen sind selbstverständlich in erster Linie für
militärische Belange von Interesse. Im weiteren
sind in den Vereinigten Staaten Forschungs-
programme im Gang mit dem Ziel, elektronische
Systeme zu schaffen, die Intcrpretntionsvorgänge
automatisch und fehlerlos erledigen. Von dieser
Warte aus betrachtet, scheint das Zeitalter nicht
mehr allzu fern, in dem die utopisclie Karikatur,
die vor wenigen Jahren in der amerikanischen
Zeitschrift «Photogrammetric Engineering» er-
schien, Wirklichkeit wird: Der Photointorpretator
sitzt neben einer Maschine mit Schaltbrettern und
Lampen, bequem zurückgelphnt in einen Fautcuil
und an einem Aperitif nippend, während er dar-
auf wartet, daß die auf der linken Seite ein-
gegebenen Bilder voll ausgewertet auf der rech-
ten wieder herauskommen. Eines darf man nun
allerdings nicht vergessen: Allen Automaten
dieser Art sind Grenzen gesetzt, indem sie die
Auswertung nur auf Grund eines ihnen gegebenen

«Gedächtnisses» vollziehen können. Dieses Ge-
dächtnis entspricht einem aus quantitativen
Größen zusammengesetzten Schlüssel. Nur in der
Anwendung dieses Schlüssels sind die Automaten
fehlerlos. Dagegen versagen sie, wenn Ent-
scheidungen getroffen werden müssen, die sich
daraus nicht entnehmen lassen.

Es ist auch daran zu denken, daß viele der
nun skizzierten technischen Entwicklungen in-
folge des Kostenfaktors nur in der militärischen
Interpretation und eventuell auch in der kommer-
ziellen Luftbildinterpretation Anwendung finden
können. Dagegen wird in der mit beschränkten
Mitteln arbeitenden wissenschaftlichen Flugbild-
forschung weiterhin vorwiegend mit konventio-
nellen Techniken gearbeitet werden müssen.

Der Wunsch nach Koordination
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß es für

viele Fälle der Photointerpretation von Vorteil
wäre, wenn das von ihr verwendete Material
nach ihren eigenen Spezifikationen aufgenommen
werden könnte. Dabei bleibt es abei vielfach beim
Wunsch, da noch stets der weitaus größte Teil
der laufend hergestellten Luftphotos für die
photogrammetrische Auswertung bestimmt ist,
wie die folgende Tabelle zeigt:

Diese Werte sind zur Hauptsache nach An-
gaben des Berichtes der Kommission I (Photo-
graphic) der Internationalen Gesellschaft für
Photogrammetrie berechnet. Einen stärkeren An-
teil der speziell für wirtschaftliche Zwecke und
damit für die Interpretation aufgenommenen
Bilder zeigen nur die nördliche Nadelwaldzone
(hier vor allem für die Forstwirtschaft) und die
tropischen Länder (hier in erster Linie für
geologische Aufnahmen und Landwirtschaft s-
planungcn). Noch schwieriger sind die Voraus-
setzungen in der wissenschaftlichen Luftbild-
interpretation. Nur wenige Universitäten sind in
der glücklichen Lage, über ein eigenes Flugzeug
verfügen zu können (z. B. Cambridge, England,
und Urbana, Illinois, Vereinigte Staaten). Hier
ist man fast ausschließlich auf das für dieKartenherstellung aufgenommene Bildmaterial
und damit für einen Erfolg oft auf Zufallstreffer
angewiesen (z.B. offensichtlich in der Archäolo-gie). Das gesamte Photomaterial hat nun aller-dings bis heute ungeheure Ausmaße angenommen,
indem für rund drei Viertel der festen Erdober-
fläche eine Luftbildbedeckung vorliegt, wie diebeigegebene Karte (Abb. 5) zeigt. Praktisch
stellen sich aber einer Verwendung häufig
Schwierigkeiten in Form von Restriktionen ent-
gegen, die den öffentlichen Zugang zu den Photos
beschränken.

Selbstverständlich ist es nun schwierig, Luft-
bilder in einer Qualität zu produzieren, die denAnforderungen verschiedener Verbraucher ent-spricht. Dagegen sollte es zum mindesten möglich
sein, in jedem Land eine zentrale Koordina{ions-
stelle einzurichten, die die verschiedenen Wünsche,
sowohl von der Photogrammetrie- wie von der



Interpretationsseite, entgegennimmt, das Beflie-
gungsprogramm nach Gesichtspunkten der Wirt-
schaftlichkeit und Dringlichkeit plant und eine
zentrale Photothek und Dokumentationsstelle
unterhält. Außerdem sollten die überholten, oft
sinnlosen Restriktionen aufgehoben werden. Nur
dies ergäbe die Möglichkeit, den vollen Wert eines
Luftbildes in allen Richtungen auf ökonomische
Weise auszunützen.

Eine vermehrte Koordination und Zusammen-
arbeit ist aber schon im kleinen, innerhalb des
Interpretationssektors, anzustreben. Die Vielfalt
der Anwendungsmöglichkeiten der Flugbild-
auswertung führt zunächst zu einer gewissen Zer-
splitterung der Kräfte und einer schwachen
Stellung der Interpretation als solcher. Es gibt
keinen Interpretator, wie es etwa einen Photo-
grammeter gibt, sondern jeder ist zuerst ein
Fachmann auf einem bestimmten Gebiet der Erd-
kunde (z. B. Geologie, Landwirtschaft) und ver-
wendet erst in zweiter Linie das Luftbild als ein
mögliches Hilfsmittel neben andern. Daß sich die
verschiedenen Anliegen überhaupt in einer ge-
meinsamen Kommission, in der Internationalen Ge-
sellschaft für Photogrammetrie, gefunden haben,
ist nur darauf zurückzuführen, daß eben Tech-
nik und Methodik oft übereinstimmende Merk-
male aufweisen. Gerade diese Tatsache sollte aber
zu weiterer Zusammenarbeit anregen. Der Wunsch
nach einer Koordination kam denn auch in der
Schlußsitzung der Kommission VII am Londoner
Kongreß fast einstimmig zum Ausdruck. Aller-
dings schieden sich die Geister in der Frage, wie
diese erreicht werden sollte. Die einen setzten sich
für eine Aufhebung der Unterteilung in einzelne
Arbeitsgruppen ein, die nach ihrer Meinung
einem vermehrten Zusammenschluß im Wege

stehen. Es kann aber nicht übersehen werden,
daß sich die Luftbildintcrpretation auch mit Pro-
blemen beschäftigt, die nicht mehr allgemein von
Interesse sind und daß deshalb auch die Speziali-
sierung gepflegt werden muß. Die andern waren
für eine Beibehaltung der Arbeitsgruppen, be-
tonten jedoch, daß eine Kombination der An-
strengungen dort vonnöten sei, wo gemeinsame

Probleme vorliegen. Es kommt ja nicht selten
vor, daß in einem bestimmten Interpretations-
sektor gewisse Ergebnisse als Zwischenstufe be-
nötigt werden, die auch für ein andres Gebiet
interessant sind oder dort sogar als Endziel im
Vordergrund stehen. So sind zum Beispiel der
Geologe und der Pedologe auf Angaben ange-
wiesen, die ans der auf dem Luftbild abgebilde-

ten Vegetation abgeleitet werden können. Ander-
seits interessiert sich der Vegetationskundler oder
der Agronome für Informationen, die sich aus
der Art des Bodens oder des geologischen Unter-
grundes ergeben. Hier wäre die Geographie in
außerordentlicher Weise befähigt, sich als ver-
bindendes Zwischenglied einzuschalten. Sie ist
ja die Wissenschaft, die das Zusammenspiel aller
in einer Landschaft vorkommenden Elemente
untersucht. Erfreulicherweise wurde denn auch
die Geographie, neben anderen Ergänzungen, als
neue Arbeitsgruppe vorgesehen. Die für die
nächste Vierjahrperiode vorgeschlagene Unter-
teilung der Kommission VII hat nun folgendes

Gesicht: 1. Photographie, Geräte, Technik ; 2. Geo-
logie ; 3. Bodenkunde ; 4. Vegetation ; 5. Glaziolo-
gie ; 6. Archäologie ; 7. Ozeanographie ; 8. weitere
neue Arbeitsgruppen, falls nötig ; 9. Geographie.

Somit ist zu hoffen, daß man einer Periode
vermehrten Teamworks entgegengeht, das allein
geeignet ist, der zunehmenden Zersplitterung, die
sich auf allen Wissensgebieten bemerkbar macht,
wirksam zu begegnen. Die Uebernahme des Vor-
sitzes der Kommission VII durch die Nieder-

lande, die sich über eine langjährige Erfahrung
auf dem Gebiet der Luftbildinterpretation (vor
allem Bodenkunde) ausweisen und die im «Inter-
national Training Ccntre for Aerial Survey» in
Delft über ein reputiertes Ausbildungs- und For-
schungsinstitut verfügen, gibt dabei die Gewähr
für eine weiterhin gute Betreuung der Intcr-
pretationsbelange.

DieUr steiner> zürich

Gemeinschaftsstellwerk
für deutsch-französischen Grenzbahnhof

OK 625.151 .3(43) + (44)

Ein universelles
Schreib-Meß-Gerät dkmu

In der technischen Praxis kommt es häufig
vor, daß Messungen mäßig großer Dimensionen,
wie etwa Längen, Bohrungsabstände, Zahnrüder-
teilungen, Durchmesser, Plattendicken, Wand-
starken usw., einfach und schnell durchzuführen
sind. Für diesen Zweck ist vor kurzem ein we«-
artiges, kombiniertes Schreib-Meß-Oerät für uni-
verselle Verwendungszwecke auf den Markt ge-
kommen. Es handelt sich um einen hauptsäch-
lich in der Länge vergrößerten Kugelschreiber
mit Druckknopfmechanik, der mit einem festen
und einem verschiebbaren Mcßsehnabcl sowie
einem Clip zum Festklemmen verschon ist. Der
obere Meßbereich dieser mit einem Nonius sowie
zusätzlicher englischer Zollteilung ausgestatteten
Miniatursehieblehre beträgt bei ungefähr 10 mmlangen Meßschnäbeln rund 100 mm, was für viele
Zwecke völlig ausreichend ist.

Vom Verfasser, der hinsichtlich der Zweck-mäßigkeit eines Nonius bei einem solchen ge-
stanzten Massenartikel (Vortäuschung einer nicht
vorhandenen Meßgenauigkeit) anfangs recht
skeptisch war, wurden daher an zwei serien-
mäßigen Exemplaren systematische Präzisions-
vergleichsmessungen mittels des großen Werk-
zeugmeßmikroskops der Firma Carl Zeiss, Ober-
kochen (Württemberg), durchgeführt. Es wur-
den je Schreibmeßgerät insgesamt sieben belie-
bige, miteinander nicht identische Einstellungen
vorgenommen und die am Nonius auf 0,1mm
abgelesenen Meßwerte, in einigen Fällen bis auf
0,05 mm abgeschätzt, den mit dem Meßmikroskop
auf 0,001 mm erhaltenen Präzisionsdaten gegen-

JSSt*
Dar Fcnd-TRUXA-Druckkugclr.chrcibcr mit Scliicblchro, ein
universelles Schreib-MeB-Gerät der Firma Gebr. Fend, KG,

Pforzheim

übergestellt. Als aufschlußreiches Resultat dieser
neutralen Nachprüfung ergab sich, daß die
«Noniuswerte» der beiden untersuchten Prüflinge
wesentlich besser sind, als ursprünglich erwartet,
wobei der eine Prüfling vergleichsweise nicht un-

Stolltisch des neuen Gleisbildstellwerkes im Bahnhof Ueberherrn. Links im Vordergrund die getrennten deutschen und fran-
zösischen Bahnsteige, in der Mitte der Güterbahnhof, rechts im Hintergrund (dunkel ausgelegt) der Bereich des Ablaufberges.

mst. Ein großer Teil des Güterverkehrs zwi-
schen der Bundesrepublik und Frankreich wird
über den deutsch-französischen Grenzbahnhof
Ueberherrn westlich von Saarbrücken abgewik-
kelt. Die umfangreichen Geleiseanlagen dieses
Bahnhofs sind kürzlich völlig neugestaltet wor-
den. Ihre Modernisierung und die daraus resul-
tierende große Leistungsfähigkeit dieses Grenz-
bahnhofs haben ihm zu der zentralen Stellung
verholfen, die er heute im Güterexportverkehr
beider Nachbarländer einnimmt. Hierzu hat auch
das neue Gemeinschaftsstellwerk beigetragen, das
von der Siemens & Halske AG als Sonderkon-
struktion für diesen Uebergangsbahnhof entwik-
kelt worden ist.

Auf dem französischen wie dem deutschen
Bahnnetz werden die Züge mit elektrischer Trak-
tion gefördert. Aber während die Deutsche Bun-
desbahn Fahrstrom mit 16% Hz verwendet, fährt
die Französische Staatsbahn mit 50-Hz-Frequenz.
Zwei verschiedene Bahnstromsysteme treffen also
auf diesem Gemeinschaftsbahnhof zusammen. Um
die Beeinflussung der zur Geleisefreimeldung

verwendeten Motorrelais durch Oberwellen des
Fahrstroms auszuschließen, werden die Geleise-
stromkreise dieses Bahnhofs mit 125 Hz betrie-
ben. In Deutschland verwendet man nur Geleisc-
stromkreise mit einer Frequenz von 100 Hz. So-
wohl die nach Frankreich als auch die in Rich-
tung Saarbrücken führenden Strecken besitzen
Selbstblock. Daher war für den Anschluß an den
französischen Selbstblock eine besondere Anpas-
sungsschaltung erforderlich. Ein auf der Lan-
desgrenze aufgestellter Stoßschrank ermöglicht
eine klare Trennung der beiderseitigen Signal-
anlagen.

Personen- und Güterbahnhof Ueberherrn
schließen unmittelbar aneinander an. Die dazwi-
schen aufgestellten Signale lassen sich als Aus-
iahrsignale des einen wie als Einfahrsignale des
anderen Bahnhofteiles verwenden. Auch hier
wurde eine Sonderlösung erforderlich. Im Be-
reich des beide Bahnhofteile umfassenden Zen-
tralstellwerks, das als modernes Geleisebildstell-
werk ausgeführt ist, liegt noch ein Ablaufberg
i'iir den Rangierverkehr, von dem aus Wagen in
die Geleiso 10 bis 20 abrollen können. Da der
Fahrdienstleiter dos Stollwerks nicht auch noch
dem Rangierbetrieb volle Aufmerksamkeit wid-
men kann, wurde für den Rangiermeister am
Ablaufberg ein besonderes Stellpult eingerich-
tet, das jeweils durch das Zentralstellwerk frei-
zugeben ist. Eine Ahlaufautomatik sorgt dafür,
daß die einzelnen Weichen für die Rangiergeleise
rechtzeitig, jedoch erst dann umgestellt werden,
wenn der voransfahrende Güterwagen die Weiche
passiert hat. Der Rangiermeister hat nur eine
Taste mit der Nummer des gewünschten Geleises
niederzudrücken, um zu erreichen, daß der
nächste Wagen in dieses einfährt. Die Automatik
kann im voraus bis zu 16 Ablaufziele aufspei-
chern. Je nach Bedarf können auch Weichen
einzeln gestellt oder ganze Rangierstraßen her-
gestellt werden.

Bei dem zentralen Stellwerk handelt es sich
um das erste Spurplanstellwerk einer Bauform
mit 30-Watt-Signallampen. Es umfaßt 70 Wei-
chen und Geleisesperren, 24 Haupt- und Haupt-
Rperrsignalc, 17 Vorsignale, 47 Sperrsignale, 90
Geleisestromkreise und 113 Zug- und Zughilfs-
straßen sowie 225 Rangierstraßen. Der Bau der
Gesamtanlage erforderte 8 km Außenkabel,
80 km Inncnleitungen, 5500 Relais und die Her-
stellung von 50 000 Lötstellen.

erheblich besser abschneidet als der andere. Inter-
essant ist ferner ein Vergleich der relativen
Noniusfehler mit den im deutschen Normblatt
DIN 866 niedergelegten Sollgronzen der Meß-
iehler bei Strichmaßstäben. Für «Arbeitsmaß-
stäbe II» sind die zulässigen Abweichungen nach
DIN 866 durch die Formel

AI = z (50 -f- L/20)
mit L als jeweiliger Meßstreekenlänge in nun bei
20 CC Meßtemperatur repräsentiert. Verglichen

mit den beiden Soll-Grenzabweichungen für Li =
0 mm und Li = 100 mm, sind die gemessenen
Fehlerwertc als keineswegs zu hoch anzusehen
und liegen, insbesondere bei dem einen der bei-
den Prüflinge, auf einem beachtlich gunstigen
Niveau. Bei alledem ist aber stets zu beachten,
daß es sich bei den vorstehenden Miniatur-
schieblehren keineswegs um «Arbeitsmaßstäbo
im Sinne von DIN 866 handelt.

W. Pohl, München-Allach

ein Konferenztisch wie er
sein toll -einladend,
bequem, formschön, von
bester Qualität und
Standfestigkeit. Tisch»
platte Teakholz fourniert,
Unterteil aus Vierkant-
Stahlrohr verchromt oder
graphitlackiert. Dazu
Stahle und Sessel mit
Stoff- und Kunststoffüber-
zügen in verschiedenen
Preislagen.
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Ernrt Burkhalter
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aus Moosgummi, Naturgummi, synthetischem Kaut-
schuk oder PVC sind eines unserer Spezialgebiete.

Je nach Beanspruchung des Materials, der Einflüsse
von Gasen, Flüssigkeiten oder Temperaturen emp-
fehlen wir die für den gegebenen Zweck am besten
geeignete, preislich vorteilhafteste Qualität, sowie
das für den Verwendungszweck dienlichste Profil*
Unsere Erfahrung zu Rate zu ziehen ist Ihr Vorteil.

Verlangen Sie unsere neueste Pxofillisfe

Angst
<* Pfister Vg

Zürich V-J Stampfenbachstrasse 144 Telephon 26 9701

Filiale Genf: 52, rue des Bains, Telephon (022) 247362




