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Anleitung für photogrammetrische 3D-Aufnahmen mit dem 
Smartphone 

 
 
Objektaufnahmen 
 
1. Das Objekt auf einen Tisch/Drehteller positionieren. 

 

  

(Bild: 01) Photogrammetrische Aufnahme mit den 
Visitenkartengroßen Maßstabsleisten. (s. Target 
Papers, Seite 4) 

(Bild: 02) Photogrammetrische Aufnahme mit dem 
A4 Papier. (s. Target Papers, Seite 4) 

 
Die Markierungen (Karten) verteilt um das Objekt Positionieren, aber NIE entfernen 
oder berühren während den Aufnahmen (Siehe Bild 01/02). Auch das Objekt 
verschieben (Drehen) oder andere/zusätzliche Maßstabsleisten während den 
Aufnahmen dazulegen führt zu unbrauchbaren Daten.  
 
Hat man keine Maßstabsleisten (Vorlagen von uns) dabei, kann man im Notfall auch 
ein Klappmeter, oder ein anderer nachvollziehbarer Gegenstand dazulegen. (z.B. 
Kugelschreiber, Bank/-Visitenkarte, Zigerettenpäckchen etc.) 
 
Wichtig ist auch, dass man entweder die A4 Vorlage benutzt oder die Kärtchen. Nie 
beides, da die Codes bei beiden Vorlagen identisch sind (Die Codes müssen einmalig 
bleiben). 
 
Tipp: Das Objekt nicht direkt auf das A4 Papier positionieren, sondern auf einem 
kleineren Gegenstand z.B. ein Holzklötzchen, Würfeln, etc. 
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2. Aufnahmen 
 

 

(Bild: Quelle Autodesk) 

Immer von mehreren Ebenen aus den Gegenstand aufnehmen. 

 
Das Objekt aus möglichst vielen verschiedenen Winkel und Positionen Fotografieren. 
Die Überlappung der vorherigen Aufnahmen ist idealerweise 60-80% oder mehr. 
Umso mehr Fotografien von den unterschiedlichsten Winkel aufgenommen werden, 

umso detaillierter und genauer wird das 3D-Model. 

 
Spiegelnde/transparente oder glänzende Objekte sind nicht geeignet (Glas, poliertes 
Gold/Silber oder Metall). 
 
Während den Aufnahmen dürfen keine unterschiedlichen Schattierungen auf das 
Objekt fallen.  
Innenbereich: Ohne Blitz fotografieren und in Innenräumen die bestehenden 
Deckenbeleuchtungen nicht verändern. 
Außenbereich: Das richtige Wetter zum Aufnehmen wäre ein leicht bewölkter Himmel 
mit diffusem Licht. 
 
Auch von Vorteil wäre, dass der Hintergrund des Objektes gleich bleibt (keine 
Herumlaufende Menschenmassen oder Tiere, fahrende Autos/Velos etc…) 
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Möchte man z.B. von der Unterseite des Objektes auch 3D Informationen haben, 
muss man das Objekt umdrehen und das gleiche Prozedere von verschiedene 
Positionen nochmals ausführen wie im ersten Scann. Wichtig ist, dass mind. 30% vom 
letzten Scann, auf dem darauffolgendem abgebildet ist. Sonst kann man die mehreren 
Scans nicht zusammenfügen bzw. wir habe keine Verknüpfungen! 
 

 

(Bild: Quelle Unbekannt) 
 

Veranschaulichung der Kamerapositionen und den Fotografischen Überlappungen. 
 
 
Ein Smartphone oder Digitalkamera ab mind. 20 MP benutzen und wenn möglich, den 
ISO Wert (unter Einstellungen) auf 80 oder 100 einstellen. Bitte nie das Zoomen 
anwenden. Das JPG Format ist ideal und reicht vollkommen aus. Eine Powerbank ist 
je nach Dauer der Aufnahmen von Vorteil. Rauschende oder verwackelte Bilder sind 
nicht zu gebrauchen! 
 

 
3. Datenabgabe 
die JPG Aufnahmen auf den Computer/Laptop laden und uns per Wetransfer 
zusenden. 
https://wetransfer.com/ 
 
3.1.: Bitte sendet uns eine Beschreibung des Objektes und warum dieses für die 
Ramar-Community interessant ist. Ggfs. auch zusätzlich noch ein Foto der Infotafel. 
3.2.: Falls das Ramar-Poi auf unserer Seite noch nicht erfasst ist, bitte dieses noch 
erfassen. 
 
Senden an: 3d@ramar.space 
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Darauf werden wir die Dateien auf ihre Verwendbarkeit prüfen und uns kurz mit einem 
Feedback zurückmelden. 
 
Nachtrag: Dasselbe System lässt sich auch für Sites wie Tempel, Gebäude oder 
Steinformationen anwenden. 
 
Zwei zusätzliche Tutorial für Innenbereiche von Architekturen, oder für den 
Unterwasserbereich sind in Arbeit und können auf Wunsch zugesendet werden. 
Hierfür melden Sie sich bitte bei uns: 3d@ramar.space 
 
 
4. Separate Dateien zum Download – sogenannte Target-Papers: 
 
Erklärung zu den TARGET-Papers, welche separat als PDFs heruntergeladen werden 
können. Das sind die Kärtchen und A4-Blätter welche für die Grössenbestimmung 
neben dem Objekt oder dem einzuscannenden Bereich beigelegt werden – diese sind 
wichtig für eine genaue Massreferenz: 
 
Das PDF immer mit der Einstellung - "TATSÄCHLICHE GRÖSSE" Ausdrucken!!! 
 
Target Paper Studio - AVERY - C32011-25 (PDF) 
Die Visitenkartengrossen Targets. Zum selber ausdrucken.  
 
Hier der Link zu dem empfohlenen Printprodukt: https://www.avery-
zweckform.com/produkt/visitenkarten-c32011-25  
Wenn möglich, immer mit dem Laserdrucker ausdrucken! 
 
Targets_Paper UAV_1.0 (PDF) 
 
Die Fünf A4 Blätter für Drohnenaufnahmen nie mehrmals Ausdrucken, diese fünf 
Blätter sind immer ein Set. Da jedes Papier einmalig ist mit der Codierung, gilt jedes 
Blatt als Positionsreferenz. 
 
Hier der Link zu dem empfohlenen Printprodukt: https://www.avery-
zweckform.com/produkt/wetterfeste-folien-3487  
Ideal für den Ausseneinsatz da wetterfest. 
 
Targets_ Paper UAV_2.0 (PDF) 
 
Diese A4 Vorlage kann man so oft Ausdrucken, wie man möchte. 
 
Nach dem Druck immer alles Kontrollieren bzw. mit dem Lineal die Skala 
nachmessen! 
 
Hinweis: Entweder man benutzt das A4 Papier oder die Kärtchen, nie beides 
zusammen, weil die gleichen QR-Codes verwendet wurden (Das Berechnungs-
Programm kriegt sonst ein durcheinander  ) 
 

P
h

o
to

g
ra

m
m

e
tr

ie
 T

ut
or

ia
l V

.0
1 


