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V o r w o r t 

Im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 141 werden an der Land

technik Weihenstephan Fachgespräche abgehalten, um den aktuellen 

Stand eines Projektbereiches vorzustellen und mit Fachkollegen 

zu diskutieren. Das vorliegende Heft ist das Ergebnis eines 

solchen Fachgespräches, das im Projektbereich l stattgefunden 

hat, der sich mit Problemen der Haltungsformen von Rindern be

schäftigt. Leiter dieses Projektbereiches ist Dr. Boxberget. 

Insbesondere sollen im Bereich L Kenndaten zur Optimierung von 

Stalleinrichtungen, wie z.B. Stallboden, Liegeboxen, Gänge usw. 

erarbeitet werden. Seit geraumer Zeit werden verschiedene moderne 

Haltungssysteme von Tierschützern und Verhaltensforschern heftig 

diskutiert. Umso mehr wird es deshalb erforderlich sein, bei zu

künftigen Forschungsarbeiten das Tier in seiner technisierten Um

welt noch mehr als bisher zu berücksichtigen. Daher müssen zunächst 

gesicherte Grunddaten über das Tierverhalten in verschiedenster 

Umwelt erfaßt werden. 

Um diese Grunddaten zu ermitteln, wurden in einem Fachgespräch 

einige Methoden der Nahbereichsphotogrammetrie vorgestellt. Eine 

intensive Methodendiskussion zeigte, daß vorhandene Beobachtungs

methoden zur Lösung der anstehenden Fragestellungen im Bereich 

der Laufstallhaltung nicht befriedigen können. Die Anwendung der 

Stereophotogrammetrie soll jedoch dazu beitragen, diese Probleme 

zu lösen, und das Tierverhalten mit Maß und Zahl zu beschreiben. 

Zur Erstellung dieser Methode war die Zusammenarbeit dreier Be

reiche erforderlich: Die Ethologie, die Meßtechnik zur Datener

erfassung und die Datenverarbeitung zur statistischen Auswertung. 



An der Entwicklung der speziellen Beobachtungs

technik war der Lehrstuhl fUr Photogrammetrie der 

Auswerte-

hen 

(Prof. Dr. Ebner, Dr. Stephani) maßgeblich beteiligt sowie der 

Projektbereich A iter Dr. Auern r), der sich t der 

Prozeßanalyse u r sopt im Bereich der 

haltung be e samten Erge l.SSB des c 

bereiches zusammen ssend darstellt. 

/ 
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Freising - Weihenstep 

im Dezember 1980 

(Prof. Dr. H.L. Wenner) 
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ENTWICKLUNG UND BEDEUTUNG DER NAHBEREICHSPHOTOGRAMMETRIE BEI DER 

VERHALTENSBEOBACHTUNG VON RINDERN 

J. Boxberger*) 

Die Methodenentwicklung kann nur zielgerichtet betrieben werden. 

Der zielorientierte Methodeneinsatz läßt sich nur nach intensiver 

Methodendiskussion mit Meßtechnikern und Datenverarbeitern durc 

führen. Im Verlauf dieser Diskussion schält sich aus den ver

schied~nen MHglichkeiten das fUr das spezielle Problem geeignete 

Instrument heraus. 

Warum mittels Bilder aufzeichnen? 

Die Bildaufzeichnung, die Photographie, ist arbeitswirtschaftlich 

günstiger. Das gilt im Vergleich zur visuellen Beobachtung und nur 

in Verbindung mit modernen Auswertungsmethoden. Und das Bild speichert 

die Informationen, vor allem auch solche, denen man zunächst keine 

Beachtung schenken wollte. Gegenüber anderen Verfahren hat die Bild

technik den Vorteil universeller Einsetzbarkeit. Sie steht daher dem 

Visuellen Beobachten wesen ich näher als der 11 blindenn Registrier

technik. Aber immer vorausgesetzt, daß der Aufwand der Bildauswertung 

im Rahmen bleibt. 

Seit knapp 20 Jahren wird an der Landtechnik Weihenstephan mit der

artigen Methoden gearbeitet (EICHHORN, 1966). 

Die Bildtechnik kommt, wie nachfolgend noch zu zeigen se wird, nur 

dort zum Einsatz, wo sie Arbeit spart und wichtige Informationen 

liefert. Unsere Veröffentlichungen der letzten Jahre weisen deutlich 

nach, daß andernfalls visuell beobachtet oder "blind 11 registriert 

wird (siehe Literaturverzeichnis). 

*) OLR Dr. J. Boxberger ist Abteilungsleiter an der Bayer. Landesan
stalt für Landtechnik und Projektleiter im Sonderforschungsbereich 
141 (Projektbereich L) 
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Anhand weniger Beispiele möchte ich Sie über unsere "Entwicklungs

jahre11 auf den heutigen Stand unserer Technik zur Bildgewinn 

führen und z.T. das Ergebnis - soweit weniger bekannt -mit einigen 

Graphiken belegen. 

Die ersten Entwicklungsschritte hatten die 16-mm-Film-Technik als 

Grundlage. Untersucht wurden zunächst Stand- und Liegezeiten im 

Anbindestall, später im Liegeboxenlaufstall sowie die Freßstellen

belegung im Fahrsilo. Das Argument für die Bildtechnik: Die Be

obachtungszeiträume waren mehrtägig und das Einzeltier sollte 

identifiziert werden. Letzteres war damals nicht ganz einfach. 

Die Bilder wurden projiziert und visuell ausgewertet. Das Zeit

raubende an dieser Tätigkeit zeigt sich auch darin, daß immer nur 

ein Bruchteil des gewonnenen Filmmaterials zur Auswertung kam. 

Typisch erscheinende Ereignisse wurden ausgewählt. 

Mit der gezielten Erforschung von Belastungs- und Bewegungsverhält

nissen am räumlich fixierten Tier erfuhr die Bildgewinnung eine 

weitere Spezialisierung in zweierlei Hinsicht: 

1. Die Photographie begleitet die technische Messung, damit der 

Bezug zwischen Kurvenverlauf und Verhalten vorstellbar ist (Abb. 1). 

Der Versuchsstand in der Ausstattung zur Messung der Belastungs

verhältnisse während des Fressens ist mit zwei 35-mm-Kameras aus

gestattet, die den Freßvorgang im Bild festhalten. 

2. Die Technik der Bildgewinnung wird den Ereignissen angepaßt (Abb. 2). 

Beim Abliegen und Aufstehen wurden wiederum die Belastungs

veränderungen im Bereich der Vorderextremitäten gemessen, der 

Bewegungsablauf aber mittels Videotechnik aufgezeichnet 

(METZNER, 1976). 
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Zugkraftgeber 
Motorkamera 1 

MotorkarTML"ra 2 

variable Krippe Fv Waage 

Abb. 1: Versuchsanordnung zur Messung der Kräfte und Ermittlung 

der Freßbewegung (METZNER, 1976) 

Video~ 
kamera 

variable Krippe 

Fv Waage 

Abb. 2: Versuchsanordnung zur Messung der Kräfte und Bewegungs

abläufe beim Abliegen und Aufstehen (METZNER, 1976) 
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Von den genannten hauseigenen Techniken zur Bildgewinnung gelangt 

die Robot-Anlage am h~ufigsten zum Einsatz. Sie ist zuverlHssig, 

hat einen hohen Bildvorrat und liefert Bilder mit guter Sch~rfe. 

Nur bei raschen Bewegungsabläufen, die eine hohe Bildfrequenz 

(über 2 Bilder/sec) erfordern, der Videotechnik trotz geringerer 

Bildschärfe der Vorzug gegeben werden. Das 

zur Reduzierung der Materialkosten bei. 

deoband trägt dann auch 

Monobild speichert Bewegungsablauf und Maßdaten 

Am Beispiel der Untersuchungen zur Trinkwasseraufnahme von Milc 

kühen wird wiederum das Zusammenspiel von technischer Messung und 

Bild sichtbar. Das zum Wassertrog strebende Tier passiert eine 

Lichtschranke, die die Kamera auslöst. Im Bild (Abb. 3) sind neben 

der mittels Nummer identifizierbaren Kuh die Uhrzeit und die Wasser

menge zu Beginn des Trinkvorganges festgehalten. Aus der Differenz zum 

zweiten Bild, das beim Verlassen der Wasserstelle photographiert wird, 

ergeben sich Zeitpunkt, Dauer des Trinkvorganges und aufgenommene 

Wassermenge. 

Eines der Ergebnisse (Meßtechnik und Ergebnisse wurden in Heft 

der Zeitschrift Landtechnik veröffentlicht) ist zum Beispiel die Ab

hängigkeit der Wasseraufnahme von der Milchleistung (Abb. 4). Eine 

Zuordnung zur Rangordnung ließ sich bei den beiden untersuchten 

Herden nicht feststellen. 

In der Tierbeobachtung haben wir es aber meistens nicht mit einer 

digitalen Anzeige, sondern mit einem Bewegungsablauf zu tun. Für die 

Auswertetechnik handelt es sich um die Veränderung nes oder mehrerer 

Punkte im Raum bzw. bezogen auf das Monobild besser gesagt auf der 

Fläche. 
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Abb. 3: Datengewinnung bei der Wasseraufnahme von Milchkühen 

im Laufstall (Blockschaltbild) (BOXBERGER, J. und 

ZIPS, A., 1979) 
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Abb. 4: Individuelle Trinkwasseraufnahme der Kühe in Abhängigkeit 

von der Milchleistung (BOXBERGER, J. und ZIPS, A., 1979) 
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Zur Auswertung dieses Materials wurde uns der graphische Digi

talisierer empfohlen. Damit lassen sich Bildpunkte in x;y-Koordinaten 

umwandeln. Die ersten Erfahrungen konnten wir dankenswerterweise 

am graphischen Digita sierer der Bayer. Landesanstalt fUr Boden-

kultur und Pflanzenbau nchen sammeln. 

Nach Einrichtung dieser Technik bei der hauseigenen Da tung 

war das Problem der Auswertung solcher Bildvorlagen weitgehend ver-

gessen. Eine Arbeitskraft, wohlgemerkt in "Computer-Spe ist'1 , 

sondern derselbe Tee iker, der den Versuch Stall aufgebaut 

be·treut hatte, konnte nun in einer Stunde 600 Bildvorlagen auswerten 

und das mit einer Genauigkeit im cm-Bereich. 

Mittels entsprechender Programme lassen sich die Daten dann in 

der gewünschten Form aufbereiten (Abb. 5 und 6). 

Der graphische Digitalisierer hilft aber auch bei der Kurvenauswertung. 

Die Vorlage besteht dann aus einer Aufzeichnung wie z.B. ein Meßschrieb 

des Wärmestromverlaufes zwischen Kuh und Boden während einer Liege

periode oder Meßkurven aus Thermohygrographen oder Mehrkanaldruckern. 

Bewegungsabläufe aus der Video-Aufzeichnung übernehmen w~r auf Folien 

als Zwischenträger. Das liegt u.a. an unserem Auswertetablett, auf 

das Bilder nur von oben projiziert oder aufgelegt werden können. 

Es werden allerdings auch durchsichtige Tablette angeboten. 
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Abb. 5: Bevorzugter Fraßbereich von Kühen (Fleckvieh, 
gleichverteiltes Futter) 
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Abb. 6: Bewegungslinie der Maulspitze einer Kalbin während der 
Futteraufnahme (METZNER, 1976) 
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Zur Bewertung von Hindernissen im Bewegungsbereich aufstehender Kühe 

zeichnen wir Kühe auf der Weide mittels Video-Anlage auf, übernehmen 

die wichtigsten Phasen auf Folie und werten dann die kritischen 

Punkte am graphischen Digitali erer aus, wobei, von der direkten 

Übernahme der x;y-Koordinaten einmal abgesehen, die Hauptaufgabe 

des Rechners darin besteht 

zurechnen (Abb. 7). 

perspektivisc Veränderung heraus-

r 1 

crr 

)~ 
< ... a 1[~--------~~~----r---~·---.--------r--------rO 

80 100 cm 120 

Abb. 7: Umhüllungslinien einer aufstehenden Kuh, Digitalisierpunkte 
eingezeichnet 

Nahbereichsphotogramme~!}_! 

Die bisher angesprochenen Methoden dienten hauptsächlich der Daten

gewinnung am räumlich mehr oder weniger fixierten Tier. Mit Beginn 

der Arbeiten im Teilprojekt L 7 "Untersuchungen zur optimalen Ge

staltung und Anordnung von Laufgängen, Liegeboxen und Versorgungs

einrichtungen in Liegeboxenlaufställen für Milchkühe" ergeben sich 

Fragestellungen, die sich mit den Begriffen 
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das Einzeltier im 11möblierten Raum 11 

und zusätzlich im Bezug zur Herde bzw. in der sich 

daraus ergebenden Wechselwirkung. 

Die in den Teilzielen angesprochenen Stallbereiche, wie Gang- und 

liegeboxenanordnung, Gangbreiten, Größe von Wartezonen, Zahl, 

Standort und Flächenbedarf zentraler Versorgungsein htungen wie 

Kraftfutterstände und Tränken, Bodenausführung, Liegeboxenaus

führung werden heute vorwiegend nach Erfahrungswerten konzipiert. 

Die wirtschaftliche Situation der Milchviehhalter ist hinlänglich 

bekannt. Der Stallplatz einer Milchkuh mit Nachzucht kostet heute 

mehr als 10.000 DM. Da ist es kein Wunder, daß Landwirt und Bau

planer danach trachten, den Liegeboxenlaufstall auf engstem Raum 

unterzubringen. In dieser schwierigen Situation nützen keine gefühls

mäßigen Forderungen nach großzügiger Konzeption. 

Für die optimale Gestaltung von Laufställen für Kühe müssen Daten 

geliefert werden, die gestörte oder ungestörte Abläu in der 

Herdenbewegung und der Selbstversorgung der Kühe nac sen. Zunächst 

fehlt es aber schon an Grunddaten (Ausna~me Liegezeiten, Freßzeiten). 

Es ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, diese zu erstellen. Im Sinne 

unserer Zielsetzung lassen sich anscheinend diese Untersuchungen 

nicht vermeiden. 

Methodendiskussion 

Die Diskussion erfaßte die Methoden oder Techniken: Rüttelrecorder, 

Funkpeilung, Lichtschranken, Mategraphie und Nachbereichsphotogrommetrie. 

Für die Beurteilung wurden neben den zu erfassenden Kriterien, deren 

Genauigkeit, der Arbeitsaufwand, vorallem für die Dateneingabe und 

-Verarbeitung und der technische und finanzielle Aufwand herangezogen. 

letzterer auch aus der Sicht vorhandener technischer Einrichtungen. 
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Tab. 1: Methoden zur Erfassung s Einzeltier- und Herdenverhaltens 

Methode Erfaßte Kriterien Zwischenspeicher Eingabe der Daten 

visuell jedes Einzeltier im Strichliste Eintippen in Daten-
Raum, alle Einzeltiere speieher 
in der Herde 

Rüttelrecorder s Einzeltier scheibe Handauswertung, 
Aktvität Übertragung in 

Listen, Eint in 
Datenspeicher 

-

Funkpeil tec:hnik ein bis mehrere Tiere 

I 
Handaufzeic I Eint in Daten-

im Raum, kein elektronische speieher bzw. di :h; 
zur Herde Auheic Übernahme 

Lichtschranken Tiere in Stallbe·- lszähle:r Eintippen in Daten- I 
reichen und Drucker speieher 

-1 Nahbereichs- jedes Einzeltier Bildvermessung Bi 
I photogrammetrie im Raum, alle graphischen 

Einzeltiere in de:r lisierer 
Herde 

Tab. 2: Bewertung der Methoden zur Er ssung des Einzeltier
und Herdenverhaltens 

Methode Bemerkungen 

visuell hoher personeller Aufwand, Fehler durch 
Beobachter, Störungen durch Beobachter, 
geringer isc:her Aufwand 

Rüttelrec:order Sammlung von Grunddaten bei geringem räum-
liehen Bezug, geringer technischer Aufwand, 

am 
Digita-

sc:hwieriae Auswe:rt. keine Dct.a~Herdenverh. 

Funkpeil tec:hnik sehr hohe:r technischer Au 
' 

keine Daten 
aus Herdenverhalten 

Lichtschranken hoher technischer Aufwand, keine Einzeltier-
erfassung (weder im Raum, noch in der Herde) 

Motographie mittlerertechnischer Aufwand, keine Er-
fassung der Interaktionen Tier-Herde, ein-
fache Dateneingabe 

Nohbereichs- mittlerer bis hohe:r technischer Aufwand, 
photogrammetrie hoher Datenanfall 

I 
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Das Ergebnis der Bestandsaufnahme: Die visuelle Beobachtung 1 fert 

Daten über jedes Ei tier Raum, bei entsprechendem Aufwand an 

Beobachtungspersonal auch Erkenntnisse über die Einzeltiere 

verband. Die Daten aus sten in den Daten ic 

Der Rüttelrecorder chnet die Aktivitäten von Einzeltieren auf e 

Scheibe'auf. Das Ergebnis wird aufgelistet und dann eingegeben. Die 

Funkpeilung kann ein bis mehrere Tiere im Raum orten. Bei Handauf-

zeichnung ist e Dauerbeobachtung am Bildschirm erforderlich. Aller-

dings wäre auch eine elektronische Aufzeichnung mit direkter Datener

fassung denkbar. Die Lichtschranken registrieren die Aufenthaltsdauer 

bzw. das Passieren bestimmter Stallzonen. Die Tiere bleiben anonym. 

Die Daten werden von Hand eingegeben. Mittels Motogrcphie läßt sich 

ein Tier im Raum verfolgen. In unserem Fall müßte das Bild jedoch 

auch einer exakten ssung unterzogen werden. Mit Hilfe der Nah-

bereichsphotogrammetrie, in diesem Fall der Vermessung von Bildpaaren 

läßt sich jedes Einzeltier im Raum verfolgen und auch deren Wechsel

wirkung zur Herde er ssen. 

Bei der Bewertung der verschiedenen Techniken hinsichtlich der Anwend 

im Teilprojekt l 7 mußte die visuelle Beobachtung wegen des hohen 

personellen Aufwandes ausscheiden. Das galt von vorneherein auch für 

den RUttelrecorder. Hier war es aber der Mangel, daß Beziehungen in der 

Herde nicht zu erfassen waren und die Auswertung der Scheiben eine 

besondere Schwierigkeit darstellen. Längere Diskussion löste die Funk

peiltechnik aus, wobei allerdings der technische Aufwand, der von der 

Zahl der zu beobachtenden Tiere und der dafür nötigen Kanäle abhängt, 

sehr hoch erschien. Ähnliches gilt für die Lichtschrcnkentechnik, ~ 

da auch noch die Einzeltiererfassung fehlt. 
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Motographie und Funkpeiltechnik bringen sehr ähnliche Ergebnisse. 

Bei der Motographie dient das Bi als Zwischenspeicher, weswegen 

die Auswertung ähnliche Aufwendungen erfordert e e Nahbereichs~ 

photogrammetrie, nur daß hier jedes Ei ier zu identifizieren 

ist. Die offene Frage war, ob der Identifizierung der Kühe 

im verzerrten Bild eine Standortbestimmung mit ausreichender Präzision 

möglich ist und welcher technische Aufwand hierfür betrieben werden 

Der zweite Abschnitt der Methodendiskussion wurde daher mit erfahrenen 

Photogrammetrikern und Biophotogrammetrikern geführt. Die Standpunkte 

waren gegensätzlich. Die gewünschte Präzision wäre nur mit sehr teurer 

Technik realisierbar. In der Zwischenzeit wissen wir, daß die Optimisten 

(und maßgeblich an der Entwicklung Beteiligten) damals recht hatten. 

Seit kurzer Zeit stehen erste Ergebnisse zur Verfügung. Der Aufwand 

für die Methodenentwicklung hat sich in vertretbaren Grenzen gehalten. 

Die Gefahr liegt nun darin, daß eine Fülle schwer zuzuordnenden Daten

materials entsteht. 

Um rasch zu gezielten Aussagen zu gelangen, wollen wir in der ersten 

Untersuchungsphase die Wiederholbarkeit testen und die Registrier

barkeit ermitteln. So läßt sich die Datenflut durch Einschränkung 

Aufzeichnungszeiträume bremsen. Das gleiche lt für die Bildintensität. 

Sie wird den zu registrierenden Aktivitäten angepaßt. Liegen diese 

kenntnisse vor, dann geht es an die Erfassung von Grunddaten zur Fest

legung geeigneter Parameter. 

Aus der Vielzahl der hier aufgefUhrten Kriterien müssen je nach Ziel

stellung die aussagekräftigsten ausgewählt werden. Neben den bereits 

in verschiedenen anderen Untersuchungen ermittelten Daten aus Freß

und Liegebereich können vor allem auch Ergebnisse aus der Tierbewegung 

herangezogen werden, wie z.B. 
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- individuelle Wegstrecken, Streckenintervalle (Anzahl, Länge), 

Gehgeschwindigkeiten, bevorzugte Aufenthaltsbereiche, Indi

vidualdistanzen (Tab. 3). 

Erst nach Kenntnis typischer, aussagekräftiger Kriterien geht es an 

die dritte Phase (Tab. 4), die systematische Veränderung der "Stall

möblierung", der Veränderung von Gangbreiten, von Standorten zentraler 

Versorgungseinrichtungen, der Liegeboxenzahl, der Liegeboxenform, der 

Fußbodenausführung oder ähnlichem. 

Tab. 3: Kriterienkatalog zur Festlegung geeigneter Parameter 

Stallbereich 

Freßbereich: 

Lauf- und 

Verhaltenskriterien 

Individuelle Liegezeiten, Liegeintervalle 

(Anzahl, zeitliche Verteilung), Stehzeiten 

in den Boxen, Präferenzen für Liegeboxen oder 

Liegebereiche 

Individuelle Aufenthaltsdauer am Freßgitter, 

Freßzeitintervalle (Anzahl, zeitliche Ver

teilung), Präferenzen für bestimmte Freßplätze 

bzw. Freßbereiche 

Individuelle Wegstrecken, Streckenintervalle 

(Anzahl, Länge), Gehgeschwindigkeit, bevor

zugte Aufenthaltsbereiche, Individualdistanzen 
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Tab. 4: Methodisches Vorgehen in Tei jekt L 7 

A. Aufbau der Bildgewinnungstechnik 

- Paßpunktsystem 

- Aufnahmeort (Basisabstand, naten und Drehwinkel 
der Aufnahmekammern) 

Einzeltieridenti zierung (Tiermarkierung, Widerrist 
als Meßpunkt) 

B. Entwicklung der Bildauswertetechn 

- Hardware: Minicomputer on-line-x;y-Koordinaten-
di sierer, HeBtablett ( x 102 cm) 

- Software: Auswerteprogramm "STERDI" 

- Test des flusses der Jahreszeit, c s, des 
Stallklimas 

- Prüfung der Wiederholbarkelt 

- Bestimmung der Beobachtungsdauer u.nd Bildintensi teit 

- Gangbreiten 

- Liegeboxenzahl 

- Liegeboxenform 

- Standorte zentraler Versorgungse ungen 

(Zusammenarbeit mit bereich A) 
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VERHALTENSBEOBACHTUNGEN BEI MASTSCHWEINEN DURCH 

ANALYSE VON MONOBILDERN 

Th. 

In der modernen Tierprodukt 

Produktivität und Wirtsehe 

fixierte Leistungsfähigkeit 

) 

te hohe Anforderungen an 

t gestellt. Um die genetisch 

sc ftlicher Nutztiere aus-

schöpfen zu können, müssen sich Haltungsverfahren für Nutztiere 

neben ökonomischen und arbeitstechnischen Aspekten vermehrt auf 

die Erkenntnis stützen, daß 

sehen Lebensbedürfnisse der J 1 

sichtigung der artspezifi

Tierart viel zur Leistungs-

optimierung beiträgt. Daher ist die Bereitstellung optimaler Um

weltbedingungen eine zwingende Voraussetzung. Dies trifft insbe

sondere bei Schweinen zu, da hier die erbrachten Tierleistungen 

wie tägliche Zunahme, Futterverwert 

umweltbedingten Einflüssen abhängen. 

zu mehr als 70 % von den 

Einen weiteren bedeutenden Aspekt stellt das Tierschutzgesetz in 

der Fassung vom 24. Juli 1972 dar: 

§ 2 verlangt von Personen, die ein ten betreuen, daß 

dem Tier eine angemessene, ortgemäße Nahrung und Pflege sowie eine 

verhaltensgerechte Unterbringung 

mäße Bewegungsbedürfnis nicht 

wird, daß dem Tier vermeidbare 

fügt werden. 

Es kommt also darauf an, den tzt 

wird, und daß das ortge

und nicht so eingeschränkt 

, Leiden oder Schäden zuge-

trotz 

verfahren eine Umwelt anzubieten, die hohe 

tensiver Haltungs

stungen erm~glicht 

ügt. Hier stellt die und den Ansprüchen des Tier u setzes 

Verhaltensbeobachtung ein unerläßliches Hilfsmittel zum Kennenler-

nen des Zusammenspiels zwischen und Stalltechn dar. Weitere 

*) Dr.Th.Jungbluth ist wiss. Mitarbeiter am Institut für La~dtechn~k 
der Justus Liebig-Universität Gießen (Dir. :Prof. Dr.H. E1chhornJ 
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Aufgaben liegen in der Überprüfung der Tierreaktionen auf bestimm

t~ äußere Einflüsse wie unterschiedliche Böden, Fütterungsmodali-

täten, in der Ferkelprodukt auch auf Standformen, Beheizungs-

möglichkeiten und ähnliches. 

Es ist nicht Aufgabe dieses ferates auf ents 

bleme der Tierverhaltensbeobachtung einzugehen, vielmehr soll 

die am Institut für Landtechnik in Gießen verwendete Technik vor

gestellt werden. 

Zunächst wurde Verhaltensforschung bzw. Tierbeobachtung mit 

fachen Methoden betrieben. Eine Beobachtungsperson registrierte 

Stall nach vorgedruckten Protokollformularen die 

täten. Diese arbeits tensive Methode erwies sich als nicht zu

verlässig; nachlassende Konzentrationsfähigkeit der Beobacht s-

personen zu 

Stallumwelt durch die 

issen. Die VerHnderung der 

senheit von Menschen bewirkte Abweichun-

gen im Tierverhalten gegenüber unbeobachteten Zeiträumen. 

Andere Registriereinrichtungen, w~e Lichtschranken mit den 

Tieren verbundene Schreibeinrichtungen können nur Einzelbewegun

gen festhalten, jedoch s Tierverhalten in seiner Gesamtheit 

nicht erfassen. Daher hat sich die bildliehe Erfassung weitest

gehend durchgesetzt, wobei zur Zeit zwei grundsätzliche Methoden 

verfügbar sind (Abb. 1): kontinuierl he sowie diskontinuierliche 

Aufzeichnung. 

Film- oder Videokamera zeichnen einen kontinuierlichen Bewegungs

ablauf auf, wobei die Verwendung von Filmkameras hohe Kosten durch 

das Filmmaterial verursacht. Dieser Nachteil wird t der Video

technik umgangen; der Aufnahmeträger, das Magnetband, ist noch 

der Auswertung wieder verwendbar. Hohe Lichtempfindlichkeiten las-
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sen Aufnahmen bei geringer Beleuchtungsstärke zu, differenzierte 

Zeitraffertechnik erlaubt Beobachtungszeiträume zwischen 1, 2 und 

122 Std. je Magnetband. Die Auswertung muß über einen zur Anlage 

gehörigen Monitor erfolgen. Dies war bisher nur über ferti-

gung von Listen au son möglich. Die erfaßten 

Parameter konnten dann einem elektronischen Daten zugeführt 

werde. Erst seit kürzerer Zeit st t mit von Irps entwickel-

ten Reprooptikbewerter eine Methode zur direkten Datenerfassung 

zur Verfügung. 

Gegenüber der Film- oder Videotechnik erzeugen Fotoapparate Einzel

bilder, stellen also nur eine Situation, einen kurzen Zeitaus

schnitt dar. Dies läßt bei entsprechend gewählten Aufnahmeinter

vallen ebenso eindeutige Aussagen Uber Verhaltensschemata land

wirtschaftlicher Nutztiere zu. 

Aufnahmetechnik, insbesondere Negativformat, Aufnahmewinkel und 

Notwendigkeit der Tieridentifikation richtet sich, ebenso wie die 

Auswertung, nach den behandelten Fragestellungen. 

ZUNÄCHST ZUR AUFNAHMETECHNIK: 

Neben den in Gießen verwendeten 16 mm Motorkameras besteht die 

Möglichkeit zur Verwendung von Motorkameras, die Negativformate 

bis 24 x 36 mm ermöglichen. Wird ein hohes Auflösevermögen, also 

bei großer Entfernung zum Objekt oder sehr differenzierten Unter

schieden im Objekt verlangt, ist der Einsatz dieser Technik ge

rechtfertigt. 

Am Institut für Landtechnik in Gießen werden hauptsächlich Unter

suchungen an Schweinen durchgeführt, die zur Zeit insbesondere die 

Ermittlung von Einflüssen unterschiedlicher Spaltenbodenausführun

gen auf die Tiere und deren Gesundheit sowie Leistungen zum Ziel 
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haben. Es entsteht die Notwendigkeit Mastschweine in ihrem 

ten unter bestimmten unterschiedlichen Fragestellungen in ihren 

Buchten in verschiedenen Stall temen zu beobachten. hst 

sollte anhand von Verhaltensanalysen ermittelt werden, 

Beitrag TritthHufigkeit figkeit des Abliegans auf 

durchgang bei Betonspaltenböden haben. Um Antwort auf se Frage-

stellung zu erhalten, erwies sich die von SEUFERT erprobte und von 

PFLUG weiter entwickelte Technik mit 16 mm Schmal s als 

sehr gut geeignet. Zum Einsatz kommen Schmalfi 

FirmaBolex (H 16), die staubdichten Kästen mont 

Weitwinkelobjektiven (1, mm) ausgerüstet sind ( 

der 

t 

Filmmaterial werden 16 mm Filme (17 DIN) verwendet. Die Steuerung 

sowohl von Filmtransport und Belichtung als auch der Blitz erfolgt 

über ein Steuergerät 

frei wählbare In 

Bei einem Aufnahmein 

t tverzögerungsrelais (Timer), 

zu 

eine 

1 von 36- 40 sec., d.h. ca. 90- 100 

Bilder/Std., lassen s hAuesagen über das Geschehen der Bucht 

wurde ganoch mit ausreichender Genauigkeit treffen. Gle 

rentiert, daß die 

und ein Auswechseln 

t der Blitze von 30 sec. t 

lme im Std. -Rhythmus möglich war. 

Die Kameras und je zwei Blitze wurden in ca. 2, m schräg 

über den Mastschweinenbuchten montiert, so daß die gesamte Fläche 

einzusehen war. Zur zeitlichen Bestimmung der Einzelbilder wurde 

eine Uhr gut sichtbar eingeblendet. 

Um einfache und schnelle stallation der Anlage zu gewährleisten, 

sind die Kameras mit den Staubschutzkästen auf drehbaren Sockeln 

montiert, die ihrerseits an einem 1 Zoll-Rohr geschweißt sind. Mit 

Hilfe von ~m Gerüstbau üblichen Verbindungselementen ist eine 

schnelle und sichere Anbringung der Anlage an den Buchtenabtren-
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nungen der heute üblichen Aufstellungssysteme möglich (Abb. 3). 

Mit der beschriebenen Anlage stellte PFLUG in seiner Dissertation 

"Geburtsverhalten von Sauen und Verhaltensweisen ihrer Ferkel" 

u.a. fest, daß sich die Klimagestaltung für die Ferkel auf einen 

genau festgelegten Liegebereich in 

sonst die Ferkel an der Sau l 

Bucht beschränken 

bleiben und fahr laufen, er-

drückt zu werden. Weiterhin ermöglichten am Tierverhalten abgelei

tete Flächenansprüche die Darstellung raumsparender Lösungsvor-

schläge bezügl h Buch teilung und Zuordnung. 

Mit dieser Technik, die sich bei der Beobachtung der lebhaften 

Ferkel bewährt hat, wurde das Verhalten von Mastschweinen in Voll

und Teilspaltenbodenbuchten untersucht. Die Vollspaltenbodenbuch

ten der Größe 200 x 380 cm waren mit 3-fachRosten mit.S-Form-Pro

fil ausgestattet. Die Versorgung der Schweine erfolgt über eine 

tagesrationierte Trockenfütterung am Automaten. Die Teilspaltenbo

denbuchten hatten beieiner Breite von 210 cm eine Tiefe der Liege

fläche von 330 cm zuzüglich 130 cm Mistgang. Die Futterversorgung 

erfolgte zweimal täglich über eine Flüssigfütterung. 

Die Auswertung des gewonnenen Filmmaterials erfolgte über einen 

Einzelbildprojektor (Abb. 4) und Übertragung der gewünschten Merk

male in einen Auswertungsbogen. Es wurden die Merkmale 11 Liegen, 

Stehen, Fressen, Sauferl'erfaßt. Bei einer Anzahl von 9 Schweinen 

je Bucht und einer Frequenz von 80 Bilder/Std. ergaben sich 720 

Positionen der Schweine in der Bucht (Tab. 1). Die Aufteilung der 

Merkmale war unterschiedlich je nach Tageszeit und Fütterungsmoda

lität. 

Die beispielhaft in Tab. 1 dargestellten ~rgebnisse sind in den 

Abb. 5 und 6 für je einen Versuchstag in beiden Haltungssystemen 

dargestellt. 
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Während in der vollperforierten Bucht mit tagesrationierter Fütte

rung bei einer Gesamtruhezeit von 78,8 % am ganzen Tag Aktivität 

herrschte, konnte in der teilperforierten Bucht mit zweimaliger 

Flüssigfütterung bei einer Gesamtruhezeit von 85,7 % t-

liehe Abhängigkeit der 

stellt werden. 

ivität von den Fütterungszeiten stge-

Wird zweimal täglich fUttert, so sind während Fütterungs ... 

zeiten Phasen deutlich erhöhter Aktivität zu verzeichnen, während 

bei einem permanenten Futterangebot ständig ein Tiere stehen 

oder zum gehen; es herrscht nie vollständige in Bucht. 

Die dargestellten Ergebnisse demonstrieren Eignung der 

zur Lösung der e~ 

gung weiterer 

nem individuellen 

technische 

zu treffen. 

Wurden bisher nur 

gabenbedingt 

t 

sitionsveränderungen 

folgen nach Einzeltier, 

dargestellten funkt ti-

z.B. Verfolgen des Einzelt s t sei-

nach Zeit und s zu he 

der lage nur einige zu iche Maßnahmen 

Merkmale ten, so :ssen au 

einfachen Bewegungsabläufen e Po-

er 

t , 
. Die 

und Richtung. 

swertung er-

Um dies zu ermöglichen, ist eine räumliche Betrachtungsweise der 

Mastschweinebuchten zu umgehen. Das bedeutet ober, daß die opti

sche Achse der Aufnahmekameras senkrecht auf der zu untersuchenden 

Fläche stehen muß. Die Schweine erscheinen dann in ihrer Projek-

tion auf der Bodenfläche. Es entstehen somit mit rel. ingem f-

wand auswertbare Monobilder. Die notwendige Höhe des jektes läßt 

sich am einfachsten geometrisch ermitteln, wenn die ldwinkel be

kannt sind. Bei der Bolex H 16 mit Objektiven der Brennweite 10 mm 

beträgt der horizontale Bildwinkel 53,6° 8 der vertikale Bildwinkel 

40,5° und der diagonale Bildwinkel 64°. Es sich somit bei 
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Buchtenlängen von z.B. 330 cm Installationshöhen von 325 cm und bei 

Buchtenbreiten von 200 cm folgen Installationshöhen von 275 cm (s. 

Abb. 7). 

Die für den anstehenden Versuch notwendige Einbauhöhe läßt sich mit 

diesem Schema schnell und leicht ermitteln. In den meisten Fällen 

kommt man mit den vorgegebenen Stallhöhen von 250 cm bis 300 cm 

nicht aus. In diesen Fällen bietet sich zmindest in Fertigställen 

die Möglichkeit an, die Tierbeobachtungsanlage im Dachraum zu in

stallieren. Hierzu wurde als Stativ ein Pyramidenstumpf konstru

iert, dessen Beine in der Länge veränderlich sind, so daß die ge

wünschte Höhe eingestellt werden kann. Als Material wird Winkel

eisen mit Normlochbohrung verwendet, so daß auch die Fi~ierung auf 

Dachboden oder an Balken unproblematisch ist. Die Größe der notwen

digen Dachöffnung läßt sich nach dem vorgestellten Schema umge

kehrten Sinne ermitteln. Somit wären von der Aufnahmetee ik sämt

liche Voraussetzungen vorhanden. Um letztendlich Tierbewegungen be

obachten zu können, müssen die Einzeltiere identifiziert werden. 

Dies stellt insofern ein Problem dar, als es notwendig ist, in e1-

her belegten Schweinebucht alle Tiere deutlich zu kennzeichnen, und 

zwar mit solchen Symbolen, daß die Markierung von oben und beiden 

Seiten gut und eindeutig erkennbar ist. Dies läßt sich am besten 

durch quer über den Körper verlaufende Striche, Längsstreifen, Krei

se oder Punkte bewerkstelligen. Trotzdem gestaltet sich die Markie

rung teilweise schwierig, denn 1. ist die Markierung durch die Un

ruhe der Tiere stark erschwert, 2. ist die Haltbarkeit der Farbe in 

Form von Kennzeichnungsstiften am Tier begrenzt und 3. bringt die 

Prozedur der Markierung an sich Unruhe in die Bucht, die ein verän

dertes Tierverhalten zur Folge haben kann. Trotzdem hat sich diese 

Methode zur Tieridentifizierung bisher gut bewährt. 
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Nachdem nun alle Voraussetzungen erfüllt sind, hängt die erfolg-

reiche Versuchsdurchführung von der Auswertungsmet ab. Es 

leuchtet direkt e , daß Fragestellungen nach Bewegungsabläufen, 

Positionen und iten des untersuchten Tiermaterials nicht 

mehr über Strichlisten erfaßbar sind. 1 viel-

mehr in Anlehn an Sonderforsch 

technik Wei stephan entwickelte Auswertungsme ttels 

tronischer Datenerfassung gearbeitet werden. Die angefal 

ten werden mittels Tablett und Digitalisierer in ne 

ner verarbeitbare Form fUhrt. So k~nnen zusä h 

zuhaltenden Bewegungsabläufen weitere Merkmale wie z.B. 

Stehen, Fressen fen terfaßt werden. ~uch 

tion Tiere ist erkennbar, indem z.B. bei J 

Schwanzansatz s isiert werden. 

erscheint 

dinaten tem 

s htete Strecke im karthesisc 

Bucht. 

egen 

h

fest-

J.-

n 

Koor-

Es hat sich somit 

lfsmittel zur· 

die Tierbeobacht 

tl her t 

n geeignetes 

steme s lt. 

Die au Fragenkomplexe stellen an die suchsdurchfUhrung 

bezüglich Aufnahmetechnik und Tieridentifikation hohe sprUche. Um 

sämtliche im Datenträger, dem Film, enthaltenen ionen zu er-

fassen und einer Verwertung zuführen zu können, ist die elektroni

sche Datenverarbeitung ein unerläßliches Hilfsmittel. Für die Aus

wertung der bei Versuchen mit Mastschweinen anfallenden Mono

bilder stellt die Digitalisierung nach dem Weihenstephaner stem 

eine gangbare Lösung dar. 

Literaturangaben liegen dem Verfasser vor. 
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Abb. 1: MQglichkeiten der photographischen Tierbeobachtung 

Abb. 2: Filmkamera mit vor Staub schützendem Kasten 
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Tab. 1: Auszählungsergebnis einer Vollspaltenbodenbucht 
mit tagesrationierter Fütterung 

~ 
--- .,_,~ 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 
I 

liegen 720 719 719 716 686 593 652 263 226 

, __ 

9-10 10-11 11-12 

426 506 529 
I 

stehen - 1 1 4 127 66 457 -~~4~412~~j -- -- ----

fressen - - - 2 28 74 82 231 337 241 176 . 113 I 

~ 
saufen - - - - - 2 2 8 12 9 10 I 

0/o ! iegen 100 100 0 82 91 
I 

37 
-----~ 

__ so __ ~,-~-~-~J 

., 0 j 

100 

90 

so 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Zeit 

[] Ruhen ges. 78,8 "/o 
0 Stehen ges. 21,3 

Abb. 5: Häufigkeit. der Merkmale "Ruhen" und "Stehen" im Verlauf 
eines Beobachtungstages, tagesrationierte Fütterung, 
vollperforierte Bucht 
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Abb. 6: Häufigkeit der M.erkmale "Ruhen 11 und "Stehen" im Verlauf 
eines Beobachtungstages, Flüssigfütterung zweimal täg
lich, teilperforierte Bucht 
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Abb. 7: Ermittlung der Einbauhöhe von Bolex 
1,8/10 bei vorgegebenen Bildwinkeln 

TJ 8'0 

(H 16) mit Objektiv 1: 
(horizontal 53,6°; 
vertikal 40,5°) 
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METHODISCHE GRUNDLAGEN DER 

NAHBEREICHSPHOTOGRAMMETRIE 

M~ Stephani*) 

Photogrammetrie (Bildmessung) ist e~n physikalisches Meßverfahren, 

das zur Bestimmung der Form, Größe und Lage eines Objekts, dessen 

(photographische) Abbildung, das Meßbild, benutzto 

Aus der Tatsache, daß die Ausmessung nicht am Objekt selbst, sondern 

an photographischen Bildern dieses Objekts ausgeführt wird, ergeben 

sich bemerkenswerte Vorteile der photogrammetrischen Methode: 

- Die Messung des Objekts erfolgt berührungsfrei. 

- Die ganze Information des photographischen Bildes - oft von hohem 

Dokumentationswert - kann beliebig oft der Ausmessung zugänglich 

gemacht werden. 

- Die Ausmessung ist weitgehend automatisierbar. 

29 SYSTEMATIK DER AUFNAHME UND AUSWERTUNG 

Man unterscheidet nach Lage des Aufnahmeortes zwischen 

- Terrestrischer Photogrammetrie (Erdbildmessung) und 

- Aerophotogrammetrie (Luftbildmessung)o 

Eine weitere Einteilung der Photogrammetrie erfolgt nach der Anzahl 

der zur Auswertung benötigten Bilder. 

Die Einbildphotogrammetrie (Entzerrung) kann erfolgreich nur zur Aus

wertung ebener Objekte benutzt werden* 

Die Stereophotogrammetrie erlaubt meist die räumliche Betrachtung -

und was besonders wichtig ist - die räumliche Auswertung von Objek-

*) AOR Dr. M. Stephani ist wiss Assistent am Lehrstuhl für Photo
grammetrie der TU München (Direktor: Prof. Dr. H. Ebner) 



ten in einem dreidimensionalen Koordinatensystem. Es sind dafür zwei 

Bilder jekts, die von unterschiedlichen Standpunkten aufge-

nommen wurden, notwendig. 

Will man den fgabenbereich der Nahbildphotogrammetrie definieren, 

so ist dies am ehesten den Aufnahmeabstand möglich~ 

gen der im Bereich von Teilen von mm (in Mi

kroskopie) bis zu etwa m werden gemeinhin zur Nahbildmessung ge

zähltG Dabei handelt es sich meist um terrestrische Photogrammetrie 

- die Aufnahmen werden also vom Boden gemacht - doch auch Aufnahme

situationen analog zur ftbildmessung sind möglich. 

Anwendungsgebiet der Nahbereichsphotogrammetrie sind: 

1. Ingenieurbaukunde 

2* Architektur und Archäologie 

3. Medizin 

4. Tierverhaltens ung uva® 

Die wichtigsten sehen Nachbereichsphotogrammetrie 

der- als topographisches Auswerteverfahren seit langem etablierten -

Aerophotogrammetrie sind der folgenden Tabelle aufgeführt~ 
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Nahbereichsphotogrammetrie Aerophotogrammetrie 

Das Objekt ist stark drei- GelHndehHhen gering im 
dimensional gegliedert Vergleich zur Flughöhe 
(große Tiefe) 

Die Genauigkeit aller drei Höhengenauigkeit ist wichtiger 
Koordinaten ist von Interesse als Lagegenauigkeit 

Das Objekt ist oft nicht Das ganze Bildformat kann 
bildfüllend genutzt werden 

Die rHumliche Ausbildung des Es werden meist nur 
Objekts bedingt Photos von Senkrechtbilder 
verschiedenen Aufnahmeorten 
mit stark unterschiedlichen 
Orientierungen 

Koordinatenbestimmung von Photos werden zur Kartierung 
I Punkten ist die Hauptaufgabe und Punktbestimmung verwendet 

Signalisierung aller zu Nur wenige Punkte 
bestimmenden Punkte ist (Paßpunkte 6 Übertragungspunkte) 
möglich werden signalisiert 

Gesamtzahl der Bilder Große Blöcke haben tausend 
ist gering (2 - 100) und mehr Bilder 

Glas und Film als Emulsions- Nur Film als Träger der Emulsion 
träger 

Einschränkungen bei (Fast) keine Einschränkungen be-
Wahl der Aufnahmeorte züglich der Wahl der Aufnahmeorte 

(ggf. aus Luftfahrtvorschriften) 

Aufnahme - Standpunktdaten Registrierungen für die Aufnahme-
(x , yo, z ,("} , ~~ ~ ) orte und Bildneigungen während des 

0 0 Fluges nur mi~ relativ bescheide-können gemessen werden .ner Genauigkeit möglich 

Das Auswerteverfahren unterliegt Die Auswertung von ftbildern 
Änderungen von Objekt zu Objekt ist weitgehend standardisiert 

Tabelle 1: Einige Unterschiede zwischen Nahbereichsphoto
grammetrie und Aerophotogrammetrie 

I 
I 
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s Aufnahmegeräte werden in der Photogrammetrie überwiegend soge

nannte Meßkammern verwendet. Es handelt sich dabei um stabile Photo

apparate, für die einige Daten zoB. die Brennweite, die Verzeich

nung des Objekts und die Lage des Bildhauptpunkts bekannt sind. Luft-

bildmeßkammern arbeiten heute fast ausschließlich mit 

Maßkammern für den Nahbereich bieten meist die Möglichkeit Film 

oder Glas als Träger der photographischen Emulsion zu verwendeno 

Daneben haben im Nahbereich auch "gewöhnliche" Photoapparate eine 

gewisse Bedeutung. Bei diesen Kammern sind die o.a. Voraussetzungen 

nicht ohne weiteres mit der notwendigen Genauigkeit erfüllt. Es ist 

daher notwendig, eine Kammerkalibrierung durchzuführen, bei der die 

individuellen geometrischen Daten der Kammer ermittelt werden. 

Photogrammetrische Meßkammern liefern Meßbilder, die der Auswertung 

zur Verfügung stehenG Man unterscheidet grundsätzlich zwischen 

- Analogauswertung und 

- Analytischer Auswertung 

der Meßbilder. 

Die Analogauswertung basiert auf der analogen optischen oder mecha

nischen Nachbildung des Aufnahmevorgangs- in einem verkleinerten Maß

stab - in einem Auswertegerät. Dieses Auswerteverfahren wird vornehm

lich zur topographischen Kartierung eingesetzt. 

Die Analytische Auswertung baut auf der Messung von Bildkoordinaten 

auf. Der Aufnahmevorgang wird mathematisch beschrieben. Damit ist der 

elektronische Rechner integraler Bestandteil dieser Auswertemethodee 

Die Geräte, die zur Bildkoordinatenmessung zum Einsatz kommen werden 

Komparatoren genannt. Es gibt diese Geräte als Mono- oder Stereokom

paratoren (Genauigkeit: wenige Mikrometer in der Bildebene). Der Pro

zeß der Umrechnung von Bildkoordinaten zu Objektkoordinaten erfolgt 

off-line im Computerg 
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besondere Analytische Auswertegeräte auf dem 

von einem Elektronenrechner, die 

Objektkoordinaten unter be-

8 für den Beobach praktisch 

führen~ 

NAHBEREICHSPHOTOGRAMMETRIE 

im Falle Nahbereich jeder fall beson-

ders gelagert ist, 

bei der Aufnahme und 

wenig geeignete 

es - zum Unterschied zur Aerophotograr.~netrie, 

tgehend standardisiert ablaufen -

für die MeßbilderG der 

hohen Investitionskosten, ist die Beschaffung eines an geeigne-

ten Analytischen tes nicht möglich. Vielmehr ist die 

analytische Auswertung hier der Regelfalle Es erscheint daher notwen

dig, den prinzipiellen Auswertevorgang kurz zu erläutern~ 

Ausgang dieser Darstellung das Meßbild, in dem die Bildkoordina-

ten x1 yi (vergl. Abb. 1) gemessen w~rden. 

Abb. 1 Geometrische Grundlagen der Analytischen Photogrammetrie 
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Die Bildkoordinaten entsprechen den Objektkoordinaten X. Y. z .. Un-
1 l l 

texstellt man (zunächst) eine Abbildung mittels Zentralperspektive, 

so ist zu fordern, daß Bildpunkt, Projektionszentrum und Objektpunkt 

auf einer Geraden liegen. Die mathematische Formulierung dieser Tat-

sache findet Ausdruck in den sog. Kollinearitätsgleichungen: 

rll(Xi-Xo) + r2l(Yi-Yo) + r3l(Zi-Zo) 
X. = -c 

rl3(Xi-Xo) r23(Yi-Yo) + r33(Zi-Zo) .1 + 

rl2(Xi-Xo) + r 22 (Y i -Y o) + r32(Zi-Zo) 
y. :::: -c 

rl3(Xi-Xo) r23(Yi-Yo) r33(Zi-Zo) 1 + + 

X. y . 
.1 .1 

X Y Z 
0 0 0 

X. Y. Z. 
1 .1 .1 

c 

Bildkoordinaten bezogen auf den 
Bildhauptpunkt 

Koordinaten des Projektionszentrums 

Objektkoordinaten 

Elemente einer orthogonalen 
Drehmatrix R i,k = 1,2,3 

Kammerkonstante 

(l) 

Die Bildkoordinaten x. y. sind die MeßwerteG Als Unbekannte, die zu be
l 1 

stimmen sind, treten in (1) auf: 

- die Objektkoordinaten X. Y. Z. 
1 1 l 

- die Koordinaten des Projektionszentrum X0 Y0 z0 
drei unabhängige Drehwinkel für Kammerneigungen 1n den 

Elementen r. k i,k = 1, 2, 3 
1 I 

Die beiden letzten Gruppen von Unbekannten können zu den 6 Stations

unbekannten eines Meßbildes zuscmmengefaßt werdeng Die Gleichungen (1) 
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sind nichtlinear in Bezug auf die Unbekannten. Durch Linearisierung an 

der Stelle geeigneter Näherungswerte für die Unbekannten erhält man 

aus (1) die Verbesserungsgleichungen: 

x. + v . = f (X. V. Z. X V Z ~ w~) 
~ X~ X 1 1 ~ 0 0 0 

y. + V • = f (X. V. z. X V z ; w ,:.) 
~ y~ y 1 1 l 0 0 0 

Gewichte: gx, gy 

(2) 

V . V . 
x~, y~ 

= Verbesserungen an den Bildkoordinaten 
X. y. 

1 ~ 

Die Gewichte in (2) entsprechen der Genauigkeit der Bildkoordinaten-

messung. 

Behandelt mah alle Verbesserungsgleichungen im Rahmen der Methode der 

kleinsten Quadrate, so ist zu fordern, daß die gewichtete Quadratsum

me der Verbesserungen ein Minimum wird: 

[v T G v] = Min 

Diese Forderung führt mathematisch zu einem linearen Gleichungssys

tem, den Normalgleichungen. In den Normalgleichungen, die nach vor

gegebenen Algorithmen gebildet werden, treten als Unbekannte die Zu

schläge 4Xp1 zu den eingeführten Näherungswerten für die Objektkoordi

naten und4x5, die Zuschläge zu den Näherungswerten der Stationsunbe

kannten, auf: 
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NORMALGLEICHUNGEN 

NT <.\X t ps p p 

* = 
N ,ox t s s s 

Objektpunkte (n ) 
p 

Stationsparameter (n ) 
s 

Dimension der Normalgleichungsmatrix: 

Die Bestimmung dieser Zuschläge erfolgt zweckmäßig in zwei Schritten. 

Zunächst wird ein reduziertes Normalgleichungssystem berechnet, mit 

dessen Hilfe die Unbekannten 4 x berechnet werden. 
s 

REDUZIERTE NORMALGLEICHUNGEN 

N •4X = t r s r 

mit: 
N -lNT N = N N 

r s ps p ps 

und: 
N -lt t = t N 

r s ps p p 

Dimension der reduzierten Normalgleichungsmatrix: 

(6.* n * 6 * n) 
s s 

Durch Rückeinsetzen von 4 x werden danach die Unbekannten 4 x ermi t-
s p 

telt. Bevor jedoch die Auflösung des Normalgleichungssystems beginnen 

kann, müssen noch gewisse Bedingungen erfüllt sein, die sicherstellen, 
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daß die Normalgleichungsmatrix nicht singulär wird. Gemeinhin wird 

diese Singularität durch Einbringen von Paßpunkten in das System be

hoben. 

Paßpunkte sind Punkte, deren Koordinaten bekannt und die auf den 

Bildern sichtbar sind. Sie legen das Koordinatensystem der Auswer

tung fest. Es besteht die Möglichkeit, für die Paßpunktkoordinaten

besondere Verbesserungsgleichungen (3) anzusetzen: 

xb + V = X gX 
PP . Xpp PP 

yb + V = y Gewicht: gY (3) 
PP Ypp PP 

zb + V = z gZ 
PP Zpp PP 

xb yb zb = geodätisch bestimmte 
PP PP PP Paßpunktkoordinaten 

V V VZPP - Verbesserungen zu den geodätisch 
xpp ypp bestimmten Koordinaten 

X y z = ausgeglichene Paßpunktkoordinaten 
PP PP PP (Unbekannte der Ausgleichung) 

gX gY gZ = Gewichte (Genauigkeit) der geo-
dätisch bestimmten Koordinaten 

Durch geeignete Wahl der Gewichte kann der Genauigkeit der z.Bo geodä

tisch bestimmten Paßpunkte Rechnung getragen werdeno 

Für die Orientierung eines Stereobildpaares sind mindestens 2 Lage- und 

3 Höhenpaßpunkte - die nicht auf einer Geraden liegen dürften - notwen

dig. 

Nun kann die Ausgleichung mit allen Verbesserungen, als [vTGv]= Min 

formuliert und die Zuschläge zu den Unbekannten ermittelt werden. Da 

die ursprünglichen Gleichungen (1) nichtlineare Zusammenhänge zwi

schen den Meßwerten und Unbekannten beschreiben, ist nur eine itera

tive Lösung der gestellten Aufgabe möglich. Die Zahl der Iterationen 
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ist primär von der Güte der Näherungswerte abhängig. Die Behandlung 

von Bildern im Rahmen des oben beschriebenen Prozesses, wird kurz -

Bündellösung - genannt, da dabei räumliche Strahlenbündel "eingepaßt" 

werden. 

Bei vielen Anwendungen im Nahbereich ist es möglich, den Aufnahmeort 

und manchmal auch die Kammerneigungen bei der Aufnahme im System der 

Paßpunkte mitzubestimmen. Die Berücksichtigung dieser Meßwerte im 

Rahmen der beschriebenen "Bündellösung" ist sehr einfach und meist sehr 

willkommen, da dadurch die Stabilität der Normalgleichungen erhöht 

wird. 

Die Verbesserungsgleichungen für die beobachteten Stationswerte lau-

ten: 

xb + VXo 0 

yb + VYo 0 

b 
Vzo z + 

0 

b 
+ vw w 

r/;b + vf/> 

,t: b 
+ VI( 

xb yb zb 
0 0 0 

(..l.)b tJb k"b 

V V V xo yo zo 
Vw V~ V~ 

X y z 
0 (Jo 0 

U) I( 

gX 
0 

gY gZ 
0 0 

gw g; gK' 

= X 
0 

= y 
0 

= z 
0 

= w 

= r/J 

= K:. 

gX 
0 

Gewicht: gY 
0 

(4) 

gZ 
0 

g(l.) 

Gewicht: gt/J ( 5) 

g~ 

= (geodätisch) beobachtete Koordinaten 
des Aufnahmeorts 

= (geodätisch) beobachtete Werte der 
Kammerdrehungen 

= Verbesserungen 

= Stationsunbekannte 

= Gewichte (Genauigkeit)der beo
bachteten Stationsunbekannten 
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Die Genauigkeit der Bestimmung der Stationswerte wird durch die Wahl 

geeigneter Gewichte berücksichtigt. 

Der Algorithmus der Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Qua

drate behandelt prinzipiell nur die zufälligen Meßfehler. 

Systematische Fehler, die das Ergebnis einer Ausgleichung verfälschen, 

müssen möglichst eliminiert werden. Ist die Wirkungsweise der systema

tischen Fehler benannt, so sind die Messungen vor der Ausgleichung ent

sprechend zu korrigieren. Eine a priori Korrektur wegen systematischer 

Fehler bei der Nahbereichsphotogrammetrie kann z.Bg die Korrektur der 

Bildkoordinaten wegen Filmschrumpf und Verzeichnung des Objekts sein. 

Eine zweite Möglichkeit der Erfassung systematischer Effekte kann durch 

Erweiterung des Ansatzes (2) erfolgen. Dabei wird unterstellt, daß die 

unbekannte Systematik zunächst nur eine Verfälschung der Bildkoordina

ten bei der Messung bewirkt. 

Der durch - zusätzliche Parameter - erweiterte Ansatz für die Verbesse

rungsgleichungen lautet: 

x. + v . = f (X, Y. Z. X Y Z w; ~<:) + ZP 
1 X1 X ~ 1 1 0 0 0 X 

Y· + V . = f (X. Y. z. 
1 y1 y 1 1 1 

X Y Z w~ ~) + ZP 
0 0 0 y 

Dazugehörige Normalgleichungsmatrix: 

4,X 
p 

t 
p 

N N ps s * .AX = t 

N N N pa so a. 

s s 

~X 
a 

t 
a -

(6) 
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Die Bestimmung der "zusätzlichen Parameter" (ZP 1 ZP ), welche die 
X y 

unbekannte Systematik beschreiben erfolgt im Rahmen der Ausgleichung. 

Die Zahl und Art dieser zusätzlichen Parameter muß sorgfältig gewählt 

werden, da leicht eine Überparameterisierung oder zu hohe Korrelatio-

nen mit berei auftreten 

Zur Modeliierung Fehler durch 

sind bivariate orthogonale Polynome geeignet. 

Allerdings sind die Voraussetzungen für ihre Anwendung in der Nahbe-

reichsphotogrammetrie, in weit geringem Maße gegeben als Aero-

photogrammetrie. Dennoch ist bei ihrer Anwendung besonders bei hoher 

Punktdichte und guter Verteilung der Punkte im Bild ein Genauigkeits

zuwachs zu erwarten. Eine besonders wirkungsvolle Anwendung des Kon

zepts der Erfassung systematischer Bildfehler durch zusätzliche Para

meter ist bei Nichtmaßkammern möglich. Bei einigen Anwendungen - die 

jedoch kritischer Prüfung bedürfen - kann man ein Teil der Elemente 

der "inneren Orientierung", z.B. Kammerkonstante und Bild-

hauptpunkt im Rahmen der Ausgleichung durch Einführung geeigneter zu-

sätzliche:r wird, an 

Kalibrierung der Nichtmeßkammer vor der Aufnahme durch 

librierung bei der Au ersetzt. 

Für alle zusätzlichen Parameter gilt, daß ihre 

eignete statistische Methoden überprüft werden sollteo 

Selbstka-

durch ge-

liegen andererseits die Kammerkalibrierungsdaten vor, so konn man die-

se Werte als "Beobachtungen für die zusätzlichen Parameter" auffassen 

und sie mit Hilfe der Gleichung (7) 

+ = ZP Gewicht: gZP ) 

in den Auswerteprozeß integriereno Die Wahl eines großen Wertes für 

Gewicht der beobachteten zusätzlichen Parameter bedeutet dann, daß die

se Parameter (z.BQ die a priori Kalibrierungswerte) als feste Größen 
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im Ausgleichungsprozeß Berücksichtigung finden. Schließlich hat man 

bei jeder Messung neben dem Vorhandensein von zufälligen und syste

matischen Fehlern mit groben Fehlern zu rechnen. Ihre Erkennung und 

Elimination insbesondere bei großen Datenmengen gestaltet sich oft 

schwierigQ Auf die Theorie der Zuverlässigkeit photogrammetrisch er

mittelter Koordinaten wird hier daher nicht eingegangen@ Als Empfeh

lung mag gelten, jeden Objektpunkt in möglichst mehr als nur 2 Bildern 

abzubilden und zu messen, sowie mögliche Plausibilitätskontrollen für 

die Rohmeßwerte vor derAusgleichung zur Lokalisierung und Elimination 

grober Fehler zu benutzen. Auch die ON -LINE Verfahren, die für jede 

neue Messung prüfen, ob die anstehende Messung mit den vorher schon 

vorliegenden verträglich ist, bieten einen gewissen Schutz gegen grobe 

Meßfehler. Der hierfür notwendige Aufwand muß im Einzelfall geprüft 

werden. 

4e SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DER PHOTOGRAMMETRIE IM NAH~ 

BEREICH 

Die Anwendung der Nahbereichsphotogrammetrie ist - wie erläutert wur

de - nicht prinzipiell an das Vorhandensein von einer photogramme

trischen Ausrüstung, insbesondere einer Meßkammer, gebunden. Viel

mehr kann der Anwender entscheiden, ob er mit einer Nichtmeßkammer 

Bilder aufnehmen möchte (oder muß!) und den Auswerteprozeß entspre

chend gestalten. Es erscheint dennoch angebracht, kurz nochmals die 

Vor- und Nachteile der Nichtmaßkammer aufzuführen. 

Vorteile von Nichtmaßkammern sind: 

-Allgemeine Zugänglichkeit 

- Großer Fokussierungsbereich 

- Motorantrieb, daher rasche Bildfolge 

- Kleines Format, wenig Gewicht, "Hand"-Aufnahmen sind möglich 

- Konventionelle Filmformate 

_ Niederer Preis 
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Dem stehen als Nachteile gegenüber: 

- Die Objektive sind auf 

Qualltat ausgelegt@ 

- Unbekannte 11 

mern können nur 

AuflBsung zu Lasten der geometrischen 

große und unregelmäßige Verzeichnungo 

(keine !) 

tet werdenQ 

- keine Vorrichtung zur Filmverebnung. 

Insgesamt muß daher photogrammetrische Maßkammer dort eingesetzt 

werden, wo höchste Genauigkeitsforderungen gestellt werden. 

Die Genauigkeit der Bildkoordinatenmessung kann bei guten Komparatoren 

mit ca. 1 -3;Um im Bild angesetzt werden. Damit kann abgeschätzt- bes

ser noch an einem Testfall erprobt ~ werden, welche Genauigkeit am Ob

jekt erreichbar ist. Mehr bei der Luftmessung, hängt das im Nahbe

reich von der geometrischen tuation des Einzelfalls ab. Anzahl der 

Strahlenschnitte und ihre geometrische Konfiguration (die Auswahl der 

Aufnahmeorte), der Aufnahmeabstand, die Ausdehnung des Objekts im Bild, 

die Lage und Genauigkeit der Paßpunkte, die verwendete Kammer und das 

Aufnahmematerial sind wichtige Faktoren, die letztendlich die erreich

bare Genauigkeit bestim~ten. 

Die Auswertung kann mittels eines Progran~s in einem Rechner, abge

stimmt auf den Einzelfall, weitgehend automatisch erfolgen* Dadurch 

kann besonders bei umfangreichen Projekten ein kontinuierlicher Daten

fluß gesichert werden. Für den Einsatz der Nahbereichsphotogrammetrie 

lassen sich zusammenfassend folgende Vorteile anführeng 

- Die Messung erfolgt berUhrungsfrei 

- Rasche Dctenaquisition 

- Die Auswertung der Bilder kann beliebig 

oft wiederholt werden 
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- Die Genauigkeit der Auswertung kann auf den 

vorliegenden (Einzel-) Fall abgestellt werden 

- Es können Objektkoordinaten, aber auch Defor

mationen, Bewegungen, Geschwindigkeiten uva. 

gemessen werden. 

Um die Nahbereichsphotogrammetrie als alternative Meßmethode einzuset

zen, muß aber auch erkannt werden, daß: 

- Die Messung zeitversetzt stattfindet, da die Bilder zu

erst entwickelt werden müssen 

- Komplizierte und teilweise aufwendige Auswertemethoden 

angewendet werden müssen 

Eine gewisse Schulung und Einarbeitung in die Methode 

notwendig ist. 

Sorgfältige Abwägung aller genannter Faktoren, insbesondere des Zeit

und Kostenaufwandes im Einzelfall sind letztlich ausschlaggebend für 

den Einsatz und Erfolg der Photogrammetrie als Meßmethode. 
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AUSWERTESYSTEM ZUR STEREOANALYSE DIGITALISIERTER BILDPAARE 

H. Auernhammer*) 

Zeitliche Abläufe sind durch das unwiderrufliche Entschwinden ge

kennzeichnet. Diese Feststellung gilt grundsätzlich und immer. 

Allerdings sind die Ablaufformen kontrollierbar, sei es durch die 

direkte subjektive Beobachtung oder sei es durch Dokumentation in 

Wort und Bild mit jederzeit möglicher Wiederholbarkeit und Nachbe

obachtung. Deshalb ist es im Grunde gleichgültig, ob eine Beobach

tung am realen Ablauf geschieht, oder ob diese im Nachhinein er

folgt. Wesentlicher ist vielmehr die Frage, ob während des realen 

Zeitablaufes von der Beobachtungsperson alle Merkmale zu erfassen 

sind, denn der Mensch ist bekanntlich im Hinblick auf seine Beo

bachtungsfähigkeit mehr oder weniger stark eingeschränkt, z.B. 

durch: 

- eine unvollständige Rundumsicht 

Aufnahmegrenzen für Informationen Je Zeiteinheit 

- zunehmende Ermüdung während der Beobachtung 

- unterschiedliche Beurteilung und Einordnung glei-

cher Abläufe durch verschiedene Beobachtungspersonen 

- unterschiedliche und schwierige Einbeziehung der Raum

tiefe durch optische Täuschungen oder fehlende Übung. 

Somit ergibt sich die unumstößliche Tatsache, daß der Mensch im 

Beobachtungsgeschehen das schwächste Glied darstellt. Dies wird 

er um so mehr sein, je schneller der Bewegungsablauf erfolgt oder 

Je vielfältiger die gleichzeitig zu beobachtenden Merkmale, bzw. 

Objekte sind. Eine Minimierung möglicher Fehler ist deshalb nur 

möglich, wenn die Beobachtung aus der Ebene der Subjektivierung 

auf die Ebene der Okjektivierung angehoben wird. Mögliche Hilfs

mittel sind daran zu messen und zu beurteilen, ob sie diese Ob-

*) AR Dr.- H. Auernhammer ist wiss. Mitarbeiter am Inst. für Land
technik (Dir.Prof. Dr. H.L. Wenner) und Projektleiter im 
SFB 141 (Projektbereich A) 
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jektivität erbringen können. Für alle Bewegungsaublaufbeobachtun

gen bedeutet dies die Forderung nach Möglichkeiten der 

- Ortsermittlung im Raum (quantifizierbar durch x; y; z) und 

- Einordnung nicht meßbarer Zustände (qualitative Merkmale). 

Monobild-Stereobild 

In erster Linie sollte deshalb überprüft werden, ob Abläufe tat

sächlich auf unterschiedlichen Ebenen im Raum erfolgen. Ist dies 

nicht der Fall, z.B. bei der Beobachtung von Ferkeln oder bei 

der Fraßpunktanalyse von Tieren auf Trogebene, dann erfordert die 

Objektivierung lediglich eine flächenhafte Analyse (x; y-Koordi

naten). 

Derartige Abläufe sind relativ einfach analysierbar, wenn aufgrund 

kleiner oder ebener Objekte (z.B. Ferkel) auf einer begrenzten Flä

che eine Bilddokumentation mit der Aufnahmerichtung senkrecht zur 

Bildebene erfolgen kann. Über den entsprechenden Umrechnungsfaktor 

für den Maßstab solcher Bilder an das Objekt und über die Bestim

mung der x; y;-Koordinaten zu einem gegebenen Nullpunkt ergeben 

sich die echten Flächenpositionen. 

Ist jedoch die Möglichkeit der senkrechten Bildaufnahme nicht mehr 

gegeben oder bedecken räumlich ausgedehnte Objekte Flächen der 

Bildebene, dann versagt diese einfache Form der Bildauswertung. 

Nur wenn dann das zu messende Objekt eben ist, können auch in sol

chen Fällen aus geneigten Aufnahmerichtungen durch eine allgemeine 

projektive Transformation mit 8 Parametern die Bildkoordinaten in 

Objektkoordinaten (x; y) umgerechnet werden. Allerdings ist in die

sen Fällen eine mehr oder weniger starke perspektivische Verzerrung 

im Bild in Kauf zu nehmen. Die objektive Beurteilung solcher Bilder 

bleibt somit immer schwierig. 
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Deshalb bedient sich zur räumlichen Lokalisierung von Objekten 

die Photogrammetrie der Stereobildanalyse, wobei aber zu den Ver

hältnissen bei der Tierbeobachtung oder anderer, im Nahbereich 

liegender Objekte erhebliche Unterschiede und Begrenzungen zu beo

bachten sind (Tab. 1). 

Tab. 1: Einsatzmerkmale der Stereophotographie in klassischer 
Form und bei der Tierbeobachtung 

~ Stereobildeinsatz: in der Stereobildeinsatz bei der 
n Photogram metrie Tierbeobachtung 

Überwiegende Anwendung Fern- und Nahbereich Nahben~ich 
! luH- oder Erdbild l I Erdbild l 

Objekt fix beweglich 

Bi!dzahi/Gesamtobjekt wenige viele 

Geforderte Auswertegenauig- sehr hoch relativ gering 
keit 

Auswertezeit! Bild lang kurz 

Datenmenge /Gesamtobjekt 
I Output l 

gering hoch bis sehr hoch 

P--------1------------------------
investitionsbedarf sehr hoch im Finanzbereich 

für Auswertungsanlage der Institute 

Klassische Stereo-Bildanalyse - möglicher Einsatz zur Tierbeobachtung 

Demnach arbeitet die klassische Stereobildanalyse vor allem in der 

Luftbildmessung und erfordert dort eine sehr hohe Genauigkeit, wo

bei die Zahl der zu analysierbaren Bilder je Objekt gering ist. Zur 

Auswertung werden hochpräzise Hilfsmittel verwendet. Deren Einsatz 

bedingt einen hohen Zeit- und Kostenaufwand für die Bildauswertung, 

eine ständige Justierung, speziell angelerntes Personal und liefert 

dann Ergebnisse hoher Genauigkeit. 



- 49 -

Im Bereich der Tierbeobachtung zeigen sich die Probleme dagegen 

nahezu konträr. Hier liegen die zu beobachtenden Objekte aus

schließlich im Nahbereich, durch Bewegungsabläufe entstehen große 

Bildserien. Die Auswertung selbst erfordert eine weniger hohe, auf 

den Einzelfall aber abgestimmte Genauigkeit. 

Es wäre deshalb nicht nur leichtfertig, sondern im höchsten Grade 

unverantwortlich, die für höchste Präzision ausgelegten Standard

geräte der klassischen Photogrammetrie auch für die Tierbeobach

tung einzusetzen. Deren Genauigkeit wird hier n t fordert und 

deren Bedienung ist für einen Serienbetrieb mit hoher Bildzahl je 

Stunde weniger gut geeignet, zumal der dafür erforderliche Preis 

von keinem Institut erbracht werden kann. 

Hinzu kommt das Problem begrenzter Raumhöhen bei Tierbeobachtungen 

in der Praxis mit der Auswirkung, daß derart gewonnene Raumbilder 

den echten Stereoeffekt nicht erbringen. Nach Tab. 2 ist dies je

doch die Hauptvoraussetzung für die Auswert mit Stereokompara

toren, 1 dadurch die iche Anpassung der im Gerät 

ermöglicht wird. 

Folglich kann für die in der Tierbeobachtung üblichen Nahbereichs

analysen nur über die flächmäßige Auswertung von Monobildern eine 

befriedigende Lösung erreicht werden. Dazu sind mit einem speziel

len Rechenprogramm aus zwei sich entsprechenden Monobildern e1nes 

Objektpunktes die Raumkoordinaten x; y; z zu ermitteln. Die rechne

rische Rekonstruktion des Objektes aus einem Bildpaar entspricht 

dabei der Leistung, die das Gehirn eines Beobachters bei realer 

Betrachtung eines Raumes erbringt. Diese Auswertemethode hat zudem 

den Vorteil, daß dann mit ein und demselben Digitalisiergerät so

wohl Mono-, als auch Stereobilder auszuwerten sind. 
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Tab. 2: Kriterien für die Stereobildanalyse über Stereokomparator 
und Digitalisierer-Minicomputer 

r Stereobildanalyse I . l 
StereokomP.arator Digitalisierer + MinicomP.uter Hilfsmittel 

echter Stereoeffekt ja nein 
erforderlich 

Darstellung für Stereobild 2 Monobilder 
das Auge 

Meßvorgang räumliche Anpassung flächenhafte Anpassung 

Vermessungsgruncl- Originalbild der Kamera Vergrößertes Originalbild der Kamera 
Iage 

Meßkoordinate x;y • x'; y' indirekt x;y und x'; y' direkt 
und Ergebnis ergibt X; y; z + Programm ergibt x;y;z 

~-------------------------lnvestitionsbedarf . 50 ooo- 60 ooo DM mit Minicomputer 
für Auswertungs- 0,5 -l,OM1o DM 20ooo _ 26ooo OM ohne Minicomputer an Iage 

XJ Y-Koordinaten-Digitalisierger~t und Bildanalyse 

X; Y-Koordinaten-Digitalisierger~tewerden heute auf dem Markt zu 

~ußerst günstigen Preisen angeboten. Sie bestehen in der Regel aus 

einem Tablett und einer Auswerteeinheit. Ältere Ger~te benützen 

eine parallel geführte Mechanik zum Erfassen beliebiger Punkte auf 

dem Tablett. Aus der Umdrehungsmessung an den Drehpunkten kann Je

weils die Fl~chenposition relativ einfach abgeleitet werden, wobei 

aber die Mechanik eine starke Beeintr~chtigung der Arbeit mit sich 

bringt. 

Diese Nachteile führten zur heute allgemein üblichen Anwendung aus

schließlich "magnetostriktiv" aufgebaute~ Digitalisierger~te. In 

einem Tablett (Abb. 1) befinden sich in x- und y-Richtung magneti

sierte Stahldr~hte. Sie werden von je einer Tablettseite durch ein-
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MeHtablett (mit Monobildprojektionl 

Magnetostriktionsprinzip 
TablettJJröße 51x51 cm 
Fadenkreuzcursor 
Auswertestift 

IDgitalisier
Basisgeröt 

Microprozessor UD 
16 stellige Anzeige 
Koordinatendarstellung 
Löngenmessung 
Flöchenmessung 

Abb. 1: Bildanalysesystem mit Minicomputer, Meßtablett 
und Digitalisiergerät 

geleitete Stromimpulse aktiviert, wodurch dann magnetostriktive 

Pulse mit konstanter Geschwindigkeit vom Drahtanfang zum Draht

ende wandern. Über eine Spule im Kursor oder Auswertestift kann 

der Zeitpunkt der Impulspassage ermittelt und bei konstanter Lauf

geschwindigkeit der Laufweg elektronisch bestimmt werden. 

Bei dieser Methode wird somit eine aufwendige Elektronik erfor

derlich. Sie erlaubt aber in Verbindung mit einem geräteeigenen 

Mikroprozessor und einer speziellen Logik die Analyse von Punkten, 
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Längen und Flächen. Zusätzliche Festprogramme ermöglichen einfa

che Statistiken wie Mittelwertbildung und Ermittlung der Standard

abweichung für Punkteserien, Ermittlung größter Durchmesser bei 

Flächen u.a.m .. Damit 

digen Auswerteeinheit. 

oder Drucker. 

das Auswertesystem zu einer selbstän

Datenoutput erfolgt über Display und/ 

Im Offline-Betrieb mit umfangreicher Datenausgabe ergeben sich des

halb größere Probleme mit der Weiterverarbeitung, sofern hierfür 

die gemessenen Urdaten und nicht die extrahierten Parameter benö

tigt werden. Erneute Wiedereingabe in einen Rechner ist zeitauf

wendig und führt zu Fehlern. 

Wesentlich günstiger ist deshalb der Einsatz von Digitalisierge

räten online mit Minicomputern und Steuerung des gesamten Auswer

tevorganges durch ein interaktives Programm. Daraus ergeben sich 

eine Vielzahl von Vorteilen (Tab.3). Nachteile entstehen lediglich, 

wenn durch sehr rechenintensive Auswerteprogramme der eigentliche 

Digitalisierprozeß jeweils länger unterbrochen wird und in dieser 

Zeit bei Einjob-Betrieb jede andere Nutzung des Rechners unter

bleiben muß. 

Wird nun derAuswertevorgang selbst betrachtet, dann ergeben sich 

mit dieser Konfiguration 3 wesentliche Verfahrensalternativen in 

den Formen: 

- Auswertung von Maßschrieben 

- Auswertung von Monobildern 

- Stereo-Auswertung von Bildpaaren. 

Sowohl über die Meßschrieb- als über die Monobi swertung 

wurde an anderer Stelle ausführlich berichtet (1, 2, 3), weshalb 

hier vor allem die Stereoauswertung aufgezeigt werden soll. 
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Tab. 3: Vor- und Nachteile für den Online-Einsatz von 
x; y-Koordinatendigitalisiergerät und Minicomputer 

Vorteile: • Spezifische Software erlaubt 
gezielte Datenanalyse 

• Datenanalyse erfolgt unmittelbar 
nach Digitalisierende 

e Datenflut wird auf wesentliche 
Parameter eingeschränkt 

• Qualitative Merkmale kodiert mitverarbeiten 

• Auswertungsablauf ist vorgegeben 

• Logische Tests ermöglichen Ergebniskontrolle 

• Spezifische Parameter erlauben 
Kontrolle der Auswertepersonen 

• Fehler im Versuchsablauf 
sofort erkannt 

e Datenspeicherung erlaubt Übergang 
auf jede Großrechenanlage 

Nachteile: e Minicomputer muß verfügbar sein 

e Rechenintensive Auswerteprogramme 
stören den Digitalisierprozeß 

Die Ausgangssituation zur Stereoanalyse digitalisierter Bilder 

Aufbauend auf dreijährige Erfahrungen mit der Bildanalyse (5, 6, 7) 

ergab sich folgende Ausgangssituation (Abb. 1): 

Hardwaremäßig war dazu bereits eine komplette Bildanalyseeinheit, 

bestehend aus Digitalisierer und Minicomputer (mit kByte Spei

cherraum), vorhanden. Die Tablettgröße lag mit 51 x 51 cm in einem 

günstigen Bereich. Bisher wurden schon umfangreiche Analysen über 

dieses System durchgeführt, insbesondere nahm die Milchflußkurven-
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analyse einen breiten Raum ein. Aus dem Bereich der Tierbeobach

tung erbrachte die Analyse der Freßbewegungen in kürzester Zeit 

nach Versuchsende objektive Meßdaten und rückte dadurch die Vor

teile der Bildanalyse in den Vordergrund. Ähnlich günstige Ergeb

nisse erbrachten bisher fast alle anderen Einsätze, sei es zur 

Wärmeflußmessung zwischen Tier und ~oden zur Analyse der Abliege

vorgänge von Tieren oder anderer Untersuchungen. 

Bei all diesen Untersuchungen zeigte die interaktive Programmform 

große Vorteile. Durch sie wurde es möglich, ohne große Programm

beschreibungen vom Versuchsansteller direkt die Auswertung durch

führen zu lassen, denn nach unseren Erfahrungen ist nur er selbst 

in der Lage, tatsächlich alle Versuchsdaten exakt zu verarbeiten. 

Sowohl die Programmerstellung als auch die -pflege erfolgte dabei 

in direktem Kontakt zwischen Programmierer und Versuchsansteller. 

Auch die jeweilig erforderliche Weiterverarbeitung der •rmittelten 

Bilddaten erfolgt immer durch den Versuchsansteller selbst, wobei 

bisher der vorhandene Minicomputer des Bildanalysesystems ausrei

chend war. 

Aus diesen Erfahrungen heraus ergaben sich für das nunmehr benö

tigte neue Programm zur Stereoanalyse von Bildpaaren grundsätzli

che Forderungen: 

- Anlehnung an die bisher ausschließlich verwendete Programier-

sprache FORTRAN IV 

-interaktiver (dialogfähiger)Programmablauf 

- Ausgabebeschränkung auf wesentliche Parameter 

- Eingabekorrekturmöglichkeit 

u'nd neu kam hinzu: 

- Ausschließliche Bedienung über das Meßtablett mit Menueein

gabe aller Zusatzparameter. 
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Äußerst günstig war bei diesem Vorhaben die Möglichkeit der Zusam

menarbeit mit dem Lehrstuhl für Photogrammetrie der TU München 

mit einer ähnlichen Zielsetzung hinsichtlich der Entwicklung ei

nes Software-Paketes für Groß- und Kleinrechner zur Stereoana-

lyse. Dort sollte allerdings als erste Stufe ausschl 

"Bündellösung" für den Nahbereich und deren Anwendung 

Version auf einem Kleinrechner realisiert werden. 

die 

s Baten-

Programm "Stereoanalyse _digi talisierter Bildeaare (STERDI)" 

Schon der erste Implement ungsversuch mit der aus München zur 

Verfügung gestellten Programmversion "IMOR" (8) zeigte, daß diese 

- auch bei Anwendung aller Kniffe - im vorhandenen Minicomputer . 

unmöglich unterzubringen war. So überstieg die absolute Programm

größe mit 128 kßyte, das vorhandene Speichervolumen um mehr als 

300 %. Allerdings war dieses Programm auf maximal 100 Bildpunkte 

je Bildpaar ausgelegt. 

Somit war für ein erfolgversprechendes weiteres Vorgehen klar, 

daß der vorhandene Minicomputer sofort auf die maximale Speicher

größe von 64 kByte zu bringen war (Preis 3.900 DM). Des weiteren 

wurde eine Reduzierung auf maximal 50 Bildpunktpaare vorgenommen 

und das Programm in Overlay-Struktur (Abb. 2) umgearbeitet. 

Durch diese Maßnahme besteht das Programm nunmehr aus mehreren 

Programmblöcken. Immer im Kernspeicher bleiben das Hauptprogramm 

und die vielfach je Bildpaar benötigten Unterprogramme (UP). Dage

gen werden die Programmteile mit nur einmaliger Verwendung je Pro

grammlauf (UP STEUER) und die einmal je Bildpaar benötigten Unter

programme LESEN (Digitalisiervorgang, HELMERT-Transformation und 

t-Tabelle) und NWERT (Näherungswertanalyse) immer in dem einen, 

überlagerungsfähigen Kernspeicherbereich bei Bedarf eingelagert. 
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Programm .. Stereoouswertung digitoli
sierter Bildpaare ( STERDI)" 
I I 

Programmsprache FORTRAN li; 
Interaktiver I dialogfähiger) Pro gram mablnu f: 
Maximal 50 Bildpunkte/Bildpaar 
Maximal davon 20 Passpunkte 
Spezifische Auswertung durch Steuerdahlien 
Direkte Auswertung und indirekte Auswertung 

über Zwischen i 

Wurzelsegment+ J 

9.v.!~'!l~i'!!!n!. !_ 2~~C!r~ei'!!!.n! 2i 0:e.f:'!!.Y~e_f!T~! ~ 
I Kalkulation und Steuerparameter Bestimmung 
I Datemausgabe I ein/es en und der 

prüfen Näherungs-

I 
werte 

Bildpunkte 
digitalisieren 

t- rabelll.mwerte 

STER HP 

~----------;- I 

+, STEUER ,-[LESEN ]l[ 
I I 

NWERT l 
I i 
~ I 

I I 
L------...1 

Programmgröße ohne Segmentiflrung 

Abb. 2: Programmsegmentierung und Overlaystruktur für das 
Programm STERDI (Stereoanalyse digitalisierter Bildpaare) 

Aufgrund dieser Akt 

exakt an der Grenze 

lag das Gesamtprogramm mit seiner Größe 

maximalen herbereiches und damit 

konnten nun erste Auswerteversuche durchgeführt werden. Sie zeig

ten ein weiteres, für uns sehr kostspieliges Ergebnis. Es war 

nämlich unmöglich, auf der vorhandenen Tablettgröße 2 Bilder ne

beneinander so zu projizieren, daß darauf bei einer Stalltiefe von 

bis zu 30m alle Tiere eindeutig zu identifizieren waren. Deshalb 

ergab sich notwendigerweise der Zwang, auf eine für diese Zwecke 

optimale Tablettgröße von 76 x 102 cm überzugehen (Preis 10.000 DM) 
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Meßtablett mit 
BildP.aarP. ro jek ti on 

M ognetos tr ikt ionsprinzip 
TobleUgröße 76 ·102 cm 

Fadenkreuzcursor, Auswertestift 

Digitalisier- Basisgerät 
Nitroprozessor Z80, 16 stellige Anzeige 

Koordinatendarstellung 
Löngenmessung,Röchenmessung 

Abb. 3: Bildanalysesystem für die Stereoanalyse von Bildpaaren 

(Abb. 3). Erst dadurch konnten die Bildoriginale auf die als Faust

regel geltende 10 - 12-fache Maximalvergrößerung gebracht werden. 

Alle weiteren Programmaktivitäten galten dann der benutzerfreund

lichen Anwendung.Durch einen Eckenschnitt der projizierten 

Bilder wurde erreicht, daß die Bildprojektion nahezu wahllos auf 

dem Tablett erfolgen konnte, weil nun der ehemalige Bildmittelpunkt 

den Bezugsnullpunkt darstellte. Gleichzeitig wurden die vergrößer

ten Bilddaten im Programm auf die Originalgröße zurückgerechnet, 
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um daraus spezifische Testmöglichkeiten für die ordnungsgemäße 

Eingabe zu erhalten. 

Einen weiteren Schwerpunkt stellte die optimale Ge tung der 

Interaktivität zwischen Rechner und Auswerter dar. Dazu te 

in erster Linie die Anzeige der jeweiligen Auswerfesituation auf 

dem Sichtgerät und die eindeutige Aufforderung zur nächsten Ak

tivität. Dias gelang durch die tabellarische Anordnung des je

weiligen Zustandes, wobei das Umfeld des Sichtgeräteinhaltes je

weils die Schritte bis zur derzeitigen Situation aufzeigt. Mög

lichkeiten der fehlerhaften Eingabe auf dem Tablett mit 

- Korrektur des letzten Koordinatenpunktes 

- Korrektur des aktuellen Bildpunktpaares 

- löschung aller bisherigen Eingaben zu diesem Bild 

rundeten diese Bemühungen ab. 

Gleichzeitig wurde die Eingabe der begleitenden Parameter wie Tier

nummer, Passpunktnummern und Aktivität in einen, auf dem Tablett 

reservierten Bereich verlagert und dort in Form eines Menusfeldes 

ausgewiesen. Durch Antippen mit dem Kursor kann nun ohne Tätig

keitsunterbrechung bei Aufforderung durch den Rechner die entspre

chende Information indirekt in das Programm eingegeben werden. 

Mit den bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführ~en Änderungen und Er

gänzungen war allerdingsaus der Programmversion ein spezielles 

Programm zur Auswertung von Tierbeobachtungen geworden. Dieser Zu

stand war jedoch ungünstig, weil die Bemühungen ja nicht nur dem 

Einzeltier gelten sollten, sondern der Methodik an sich. Deshalb 

wurde eine Phase der Programmneutralisierung eingeleitet. Danach 

erfolgt die Auswertung auf der Grundlage von maximal 20 geodätisch 

vermessener Passpunkte (Objektkoordinaten), welche in einer eige-
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nen Datei abgelegt sind. Dadurch können nun bei richtigem Datei

zugriff beliebige Auswertungen wahllos nacheinander durchgeführt 

werden. Auch die anderen,vom Einzelfall abhängigen,Steuerdaten 

wurden in einer eigenen Datei abgelegt, programminterne Steuerpa-

. rameter wurden auf eine interaktive Änderungsmöglichkeit umge

stellt. So wurde im Gesamtergebnis erreicht, daß dieses Programm 

jede Form der Nahbereichsanalyse aus digitalisierten Bildpaaren 

durchführen kann, z.B. Tierbeobach,ungen, Wurfvorgänge in Maschi

nen und Geräten, Abfließvorgänge an Gleitteilen usw .• 

Nachteilig wirkte sich bei diesem Programm-Entwicklungsstand le

diglich der unter Umständen sehr hohe Rechenzeitaufwand bis zu 

40 min je Bildpaar aus, wehn die maximale Bildpunktzahl von 50 

Je Bildpaar ausgeschöpftwurde. Hier konnte nur Abhilfe durch ei

ne Trennung von Digitalisiervorgang und mathematischer Analyse er

reicht werden. Für derartige Situationen besteht nun die Möglich

keit, von mehreren Auswertepersonen während der Dienstzeit im 

Einstundenrhythmus viele Bilder zu digitalisieren und die erzeug

ten Daten in einer Datei abzulegen. Während der Nacht oder an Wo

chenenden ist dann die dafür erforderliche Auswertung ohne Auf

sicht durchzuführen. Nicht auswertbare Bildpaare werden bei die

ser Ablaufform als solche registriert und mit dem Bildzeitpunkt 

versehen in der Ergebnisdatei kenntlich gemacht. 

Schließlich erbrachte die Beschränkung der Ausgabe auf die wesent

lichsten Parameter den derzeitigen Endzustand der Programmversion 

(Tab. 4). Heute werden je Bildpunkt folgende Daten ausgegeben: 

- Name des Auswerters 

- Bildzeitpunkt (Stunde, Minute, Sekunde) 

- Kode für die Aktivität 

- x; Yi z-Koordinate in cm und 

Vertrauensbereich (p = 0,05) für x; y; z in cm. 
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Tab. 4: Programmteile, Segmentierung und erforderlicher Kernspeicher 
für das Programm STERDI (Stereoanalyse digitalisierter Bild
paare) 

- --

Programmblock Programte i1 Kernspeicherbedarf 

und Blockname Nr. Name 

Hauptprogram 1 HAIN 30 114 
+ math. Unterprogramme 

n STERHP" 
2 MAMIJ\1 134 

3 MAMUT 180 

4 MAMIJ 180 

5 MAAD 148 

6 SET Ii 88 

7 LIN\1 90S 

8 DET 130 1 768 
-·--

... 
"" Unterprogramme mit 9 POND 782 ~ 
Cl COMMON-Bearbeitung 10 OMA 1 178 Cl! 

"' .-
11 KOPLA 428 w 

"STERUP" N 
!.. 12 1/GL 2 406 ::I 
:Jt 

13 RS\/Gl 326 

14 RES EI 174 

15 ZPA 834 

Hi NAPA 340 

17 EXA 538 

18 NABI 900 
19 NAREG 1 084 

20 NAZPR 272 

21 EUM 1 324 10 486 

Steuerparameteränderung 
!.. ~ STEUER" 22 STEUER 2 738 
0 
+' 

""" Einlesen der Passpunkte w 23 LESEN 4 068 
V> 

' und der Näherungswerte 24 HEUlT 2 180 >. 
"" II LESEN" 25 TINTER 1 114 .... 7 372 
!.. 
<II 
> 
0 Näherungswertanalyse 

" NWERT " 
26 NWERT 7 388 

Wurzelsegment + max. Overlay-Sektor Gesamtgröße ohne Overlay-Sektor 

49 756 Bytes 59 866 Bytes 

Version Au 12/1980 
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Letzterer dient der Kontrolle der Digitalisiergenauigkeit, er zeig

te bei einer Vielzahl von Auswertungen den geringsten Mittelwert

fehler für x und z im Bereich von 2 bis 5 cm. Dagegen erbringt 

bei großer Raumtiefe (25 m) y einen Mittelwertfehler von bis zu 

10 cm und wird dann zur kritischen GrHße. 

Mögliche Probleme bei E!_ogrammtlbertragungen auf andere Rechner

systeme. 

Ein derart hochgezüchtetes Programm wird e.1nen breiten Nutzen nur 

dann erbringen kHnnen, wenn es an mögiichst vielen Stellen einge

setzt wird. Trotz der strikten Einhaltung aller in DIN 66027 ( 4) 

vorgegebenen Regeln für die Programmiersprache FORTRAN IV sind bei 

einem Programmtransfer Schwierigkeiten nicht ganz auszuschließen. 

Sie betreffen in erster Linie den Programmumfang von derzeit 50 

kßyte (Tab. 4). Nahezu alle Minicomputer besitzen größere Be

triebssysteme als der bei uns am Institut für Landtechnik verwen

dete. Deshalb müßte in solchen Fällen eine weitere Programmredu

zierung bei der maximalen Bildpunktzahl vorgenommen werden. 

Schließlich ist auch der Programmträger zu beachten. In unserem 

Falle ist dies die 8-Zoll-Diskette, einseitig mit einfacher 

Schreibdichte entsprechend der IBM 3740 Serie beschrieben. Zu

sätzlich bestehen Möglichkeiten der Programmquellenübergabe auf 

Lochkarte oder auf 9-Spur-Magnetband mit 1600 oder 6250 Bytes/Inch. 

Größere Probleme sind hier zu erwarten, wenn ein Minicomputer aus

schließlich die 5-Zoll-Diskette oder ein anderes bisher nicht ge

normtes Trägermedium besitzt. 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Viele Fragestellungen in der Tierbeobachtung verlangen eine exakte, 

durch Messung objektivierte Beurteilung. Während bei Kleintieren 

häufig eine Registrierung durch Monobilder und deren Auswertung 

über x; y-Koordinaten-Digitalisiergeräte ausreicht, tritt bei Groß

tieren mit der Raumtiefe eine zusätzliche Komponente bei der s

wertung auf. 

Für derartige Frages lungen werden in der Photogrommetrie häufig 

Stereobildanalysen durchge . Deren Auswertung t Stereokompa

rotoren ist jedoch diese Fragestellung in der damit erreichba

ren Genauigkeit nich"t erforderlich und im Investitionsbedarf für 

die Auswertungsanlage durch die meisten Anwender unerschwinglich. 

Eine Alternative dazu bilden die heute an vielen Instituten vorhan

denen Minicomputer in Online-Verbindung mit einem Digitalisierge

rät undeinem eigens dafür benötigten Auswertungsprogramm. 

Basierend auf der Bündellösung wurde für die Kapazität eines 64 

kByte -·Minicomputers ein derartiges Programm in der Programmier

sprache FORTRAN IV erstellt. Es arbeitet interaktiv über Sichtge

rät und erlaubt bei gleichzeitig auf das Auswertetablett projizier

ten Monobildpaaren die Stereoauswertung von bis zu 45 Bildpunkten 

bei mindestens 5 und maximal 20 Passpunkten. Alle Zusatzinforma

tionen sind über ein Menuefeld auf dem Tablett in das Programm ein

zugeben. Für umfangreiche Bildpunktanalysen pro Bildpaar besteht 

die Möglichkeit einer Trennung in reines Digitalisieren und geson

derten Auswertungslauf. 

Der derzeitige Stand der Programmentwicklung läßt nur noch ge

ringfügige Änderungen erwarten. Durch umfangreiche Untersuchungen 

zeigte es eine hohe Anwendungsfreundlichkeit und eine ausreichende 
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Genauigkeit bei der Analyse von Bewegungsabläufen in der Tierbe

obachtung und bei vielen anderen analogen Problemen in der Nah

bereichsphotogrammetrie. 
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BEOBACHTUNGSTECHNIK UND ERSTE ERGEBNISSE BEI DER ERFASSUNG DES 

TIERVERHALTENS VON MILCHKÜHEN IM LIEGEBOXENLAUFSTALL 

A. Zips*) 

Anhand einer praktischen Versuchsdurchführung wird der Versuchsab

lauf sowie die Beobachtungs- und Auswertetechnik in der Art vorge

stellt, wie sie bei der ersten Versuchsanstellung realisiert worden 

ist. Im Anschluß daran erfolgt die Vorstellung der bisher vorliegenden 

Ergebnisse. Die methodischen Grundlagen1), das Programmkonzept 

STERDIT) und die praxisorientierten Zielsetzungen des gesamten Ver

suchsprojektes1) werden als bekannt vorausgesetzt und sollen hier 

nicht näher erläutert werden. 

Versuchsdurchführung 

Ausgangspunkt der Untersuchungen ist ein dreireihiger Liegeboxen

laufstoll mit Spaltenboden, 2 x 4 FG Melkstand und überfahrbarem 

Futtertisch, in dem bisher eine 48-stündige Versuchsperiode durch

geführt werden konnte. Die den Tieren zur Verfügung stehende Aufent

haltsfläche betrug27m in der Stalltiefe und 11,5 minder Stall

breite. Die pro Tier zur Verfügung stehende Stallfläche belief sich 

auf 5,8 m2 . 

Um die Tiere bei der späteren Versuchsauswertung individuell identi

fizieren zu können, mußten die Tiere vor Versuchsbeginn beidseitig 

mit Zahlen markiert werden. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die 

Markierungen im Schulterblatt-, Rippen- und Beckenbereich beidseitig 

mit Zahlen vorzunehmen. Zusätzlich erfolgte eine punktförmige Kenn

zeichnung des Widerristes der Tiere. Die Markierungen an den Wider-

*) Dipl.Ing.agr. A. Zips ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sender
forschungsbereich 141 
1) vergl. Referate Stephani, M.; Auernhammer, H.; Boxberger, J. 
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risten oder auch andere natürlich vorkommende markante Punkte am 

Tierkörper sind erforderlich, damit bei der späteren Vermessung 

der Bildpaare von .identischen Meßpunkten ausgegangen werden kann. 

Zum Zwecke der absoluten Orient und Einpassung 

in den Bildpaaren während Bildanalyse werden si 

Meßpunkte 

zu ident.i-

fizierende Punkte benötigt, deren Koordinaten mit übergeordneter Ge

nauigkeit bekannt sind. Diese Punkte werden in der Photogrammetrie 

als Paßpunkte bezeichnet (2). Als Paßpunkte dienten Plastikscheiben 

mit etwa 15 cm Durchmesser, die abwechselnd durch schwarze und weiße 

Ringe signalisiert sind. Die Anordnung des Paßpunktsystems erfolgt 

gleichmäßig über den zu erfassenden Stallraum (Abb. 1). 

8 1 - 19 = Poilpunkte 

Abb. 1: Anordnung des Paßpunktsystems Versuchsstall 

Die Paßpunkte sollten so angebracht werden, daß sie von Tieren 

nicht erreicht werden können. Die Lage der Paßpunkte zueinander so-

wie zu den beiden Kammerobjektiven muß vor Versuchsbeginn geodätisch 

bestimmt und während der Versuchsdurchführung konstant gehalten werden, 
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Zur Erstellung der Bildpaare werden zwei Nicht-Meßkammern (Regi

strierkameras) auf einem Stahlgerüst so angeordnet, 

- daß eine maximale Aufnahmehöhe (Abstand Spaltenbodenniveau zu 

Kammerobjektiven) au utzt werden kann, 

- daß ein bestimmter Basisabstand (Abstand zwischen den beiden 

Kammerobjektiven) einstellbar ist, 

- daß der Aufnahmegegenstand, also die zu untersuchende Laufstall

fläche, von beiden Kammerobjektiven vollständig erfaßt werden kann. 

Die Aufnahmeanordnung der Nicht-Meßkammern ist in Abbi ng 2 darge-

stellt. Das Stahlgerüst war mit einer Beobachtungsplattform versehen 

und diente damit gleichzeitig als Vorrichtung zur erbeobachtung. 

Abb. 2: 

Vorrichtung zur 

Tierbeobachtung 

und Anbringung von 

photographischen 

Aufnahmegeräten 

im Stall 
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Ablauf einer Bildanalyse 

Als Hardware für die weitere Verarbeitung des vorliegenden Bild

materials steht das aus der Einbildmessung bekannte graphische 

Auswertungssystem zur Verfügung (1). Als Ergänzung dieses Aus

wertesystems wird eine Vorrichtung benötigt, um die in Negativ

form vorliegenden Bildpaare auf dem großen Maßtablett (102 x 76 cm) 

des Bildanalysesystems projizieren zu können. Die gesamte Hardware 

ist in Abbildung 3 dargestellt. 

Mini co mP. uter mit 
Sichtgerät 

64 k Byte Kernspeicher 
Disketten I 2 · 256 k9yte l 
FORTRAN IV-Compiler 

Meßtablett mit 
BildP.IUlrP. ro j ek ti on 

M mgnelos trik Iiensprinzip 
Tableltgriiße 76 ·102 tm 

flldenkreuwmor, Auswertestift 
m:§~'""sr'; '/Y'i'Y/,/.',.u/, ,g 

Digitalisier- Basisgerät 
Miereprozessor ZBO, 16 stellige Anzeige 

K oo rd in a te ndnr stell u n g 
längen m essun g, fläth en m ess 11119 

Abb. 3: Bildanalysesystem mit Minicomputer, Digitalisiereinheit 
und Bildpaarprojektionssystem 
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Die Bildvermessung läuft nach folgendem Schema ab: 

t dem Start des int iven Auswerteprogramms 11Sterdi" rd der 

mitgeteilt, die gerade auszuführen ist. Über 

der Auswerteperson die Entsche 

punkteingebe mit der tali 

verrechnen zu lassen (= Aktion 

direkt nacheinander ausfü zu ssen (= Akt 

der Eingabe programminterner Informationen ( 

kode) und peripherer Versuchsdaten (wie z.B. 

person, Aufnahmezeitpunkt) verlangt das Programm 

die Digi sierung der Eckpunkte des projizierten 

rechten Bildes auf dem Meßtablett sowie e Digi 

gewissen Anzahl von Paßpunkten, die gleichmäßig 

swerte-

11 zunächst 

erung einer 

gesamten 

Stallraum verteilt sein sollten. Diese Eingaben sind erforderlich, 

da die eigentliche Bestimmung Errechnung der ~ ~ z-Koordinaten 

nicht in der vergrößerten Bildprojektion, sondern im 

also im 24 x 36 mm Format, stattfindet. Zur 

nal-Negativ, 

• Redu-

zierung der vergrößerten Bildprojektion auf die Verhältnisse im 

Original-Negat 

im Versuchssta 

dient das Paßpunktsystem, dessen Koordination sowohl 

geodätisch als auch photogrammetris 

Negativ vermessen worden sind. 

Ein dreileistiges Menüfe s vom unteren 

angebracht ist, erlaubt die schnelle und 

mäßig sich wiederholender In tionen, wie z.B. 

nummern sowie derCodes nzelne 

des Menüfeldes 

Die mittlere 

die Eingabe von 

ste gestattet die Einbeziehung von 

s 

im Original-

ts 

routine-

oder 

Leiste 

hen 

in die Auswertung. t Hil der unteren Leiste ssen sich 10 ver-

schiedene Tieraktivitäten in codierter Form erfassen. 
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Durch Antippen des entsprechenden Feldes auf dem Menüfeld mit 

dem Abtaster werden dem Minicomputer Mitteilungen über die Nummern 

der digitalisierten Paßpunkte, die jeweiligen Kuhnummern sowie die 

gerade ausgeführten Aktivitäten gemacht. Es entfällt das umständ

liche Eintippen dieser Informationen über die Tastatur des Sicht

gerätes. 

Im Programmverlauf selbst sind Korrekturmöglichkeiten für den Fall 

eingebaut, daß während des Digitalisiervorganges fehlerhafte Ein-

gaben gemacht werden. Werden diese so bemerkt, so besteht die 

Möglichkeit, eine direkte Korrektur vorzunehmen. 

Die Ortsermittlung der Kühe im Stall erfolgt jeweils durch Antippen 

des gleichen Markierungspunktes am Tierkörper auf beiden Bildern. 

Bei diesem Vorgang werden e Standorte der Kühe als x;y-Koordinaten-

paare jeweils auf dem linken und rechten Bild bestimmt und im on

line-Betrieb vom Minicomputer direkt auf Diskette gespeichert. 

Aus den digitalisierten x;y-Koordinatenwerten des linken und rechten 

Bildes werden mit Hil s Programmes "Sterdi 11 x;y;z-Koordinaten-

werte errechnet. Damit ~ der Standort aller Tiere im Raum exakt 

definiert. Für die tere Verarbeit s Datenmaterials wird 

die z-Koordinate nicht mehr benötigt. Das Endergebnis der Stereo-

analyse digitalisierter Bildpaare inhaltet in Tabelle 1 auf-

geführten Informationen. 
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Tab. 1: Endergebnis der Stereoanalyse digitalisierter Bildpaare 

1 2 3 4 5 6 7 

Zips 11. 36.25 12. .25 61,0 15 5 9,49 

1 = Name der Auswerteperson 

2 = Zeitlicher Beginn der Aktivität 

3 = Zeitliches Ende der Aktivität 

4 = Zeitdauer der Aktivität in Zentiminuten 

5 = Kuhnummer 

6 = Code für Aktivität ( 5 = liegen in der Boxe ) 

7 = x - Koordinate in m 

8 = y - Koordinate in m 

8 

8,70 

Das 1n Tabelle 1 ange 

Nr. 15 von 11.36 25 

hrte ispiel besagt, daß die mit der 

s 12.37 25, also für 61,0 Minuten in der 

liegeboxe gelegen hat, identisch ist mit den Koordinaten-

werten 9,49 m in x-Richtung (Stallbreite) und 8,70 m in y-Richtung 

(Stalltiefe). 

Die Aktivität, die Zeitdauer sowie die x- und y-Koordinate als Po

sitionsangabe einer Kuh ( 5) sind die entscheidenden formationen, 

die für die Beantwortung der anstehenden Fragestellungen zur Verfügung 

stehen und einer differenzierten Analyse unterzogen 

Als Kontrolle für 

wertung digitali 

erzi Genauigkeiten bei 

Bildpaare werden für die errec 

ssen. 

s-

ten y;z-

Koordinaten jeweils die entsprechenden Vertrauensbereiche cm 

ermittelt und mit ausgegeben (p = 0,05). Einen über das 

bisher erzielte Genauigkeitsniveau vermittelt Tabelle 2. 
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Tab. 2: Häufigkeitsanalyse der Vertrauensbereiche für die 

x;y;z-Koordinatenwerte (3) bei der Stereoanalyse 

digitalisierter Bildpaare (p::: 0,05, n = 2091) 

Vertrauensbereich Bereich absolut relativ 
für Koordinate in cm in % 

0 - 5 2037 97,42 

5 - 10 49 2,34 

X 10 - 15 0 0,00 

15 - 20 3 0,14 

20 - 25 2 0, 10 

0 - 5 1179 56,3 

5 - 10 518 24,7 

10 - 15 173 8,3 

y 15 - 20 81 3,8 

20-40 65 6,9 

0 - 5 20!31 99,52 

5 - 10 5 0,24 
z 

10 - 15 4 0,19 

15 - 20 1 0,05 

Für die y-Koordinate als Ausdruck für die Stalltiefe wurden vor 

allem im hinteren Stallbereich von vornherein größere Abweichungen 

einkalkuliert. Nach Tabelle 2 liegen 97,4% der Vertrauensbereiche 

für die x-Werte im Bereich von 0 - 5 cm; 2,3% liegen im Bereich 

von 5 - 10 cm. Bei den Vertrauensbereichen für die y-Werte treten, 

wie erwartet, größere Schwankungen auf. Die Aussagefähigkeit bleibt 

trotz der größeren Abweichungen bei einigen Werten am unteren Ende 

der Skala erhalten. Die Werte für die z-Koordinate liegen zu 99,5 % 
unter 5 cm. 
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Des Datenmeterial ist äußerst genau und präzise. Durch die regel

mäßige Ausgabe von Kontrollparametern ist eine ständige UberprUfung 

der analysierten Daten möglich, so daß systematische personen-

spezifische 

und eliminiert 

1 der Auswertung sehr schnell erkannt 

~!sebnisinterpret~ 

Die ersten Ergebnisse beziehen sich auf den Zeitraum von 9.30 - 16.30 Uhr, 

also 7 Stunden des 1. Versuchstages. In dieser Zeit wurde den Tieren 

drei mal futter vorgelegt bzw. nachgeschoben. 12. 

folgte eine Kraftfuttergabe von Hand am Freßgitter. Die 

Uhr er

nzelnen 

Tieraktivitäten wurden vorerst nach folgendem System differenziert bzw. 

codiert: 

2 ::::: Aufenthalt Warteraum vor dem Melkstand 

3 :::: fenthal t im stand 

4 = hen in der Boxe 

5 :::: Liegen in der Boxe 

6 = Aufenthalt am Freßgitter 

7 = Stehen in Gängen 

Die Abgrenzung und Einordnung der einzelnen Aktivitätsmuster be-

reitete keine Schwierigkeiten. Zu ivität "Aufenthalt am Freß-

gi tter 11 ist zu 

worden ist, wenn ein er se 

Die beiden erstgenannten Akt 

diese Akt als 

Kopf durch das 

täten 2 und 3 sind im 

Betrachtung nicht relevant, da 1m Versuchszeitraum 

anfiel. Die Ergebni 

betrachtung als auch 

rocht 

ner 

rd sowohl in Form 

tierbetrachtung 

gewertet 

tter steckte. 

zeit 

er Herden-
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Herdenbetrachtung 

Zeitdauer und Häufigkeiten der Aktivitäten (3,4) aller 39 Versuchs-· 

tiere (Tab. 3) verdeutlic~e, daß die Hälfte aller Aktivitäten (49,0 %) 
auf "Stehen im lauf- oder F:reßgang 11 , 12,3% auf "Stehen in der Boxe 11 , 

5,2 %auf "liegen in der Boxe" und 33,5% auf die Tätigkeit "Aufenthalt 

am F:reßgitter" entfällt. 

Tab. 3: Zeitdauer und Häufigkeiten der Tieraktivitäten 

(n = 39, Versuchszeitraum 9.30- 16.30 Uhr) 

Aktivität Abs. Häufigkeiten Rel. Häufigkeiten - Minimalwerte X 

(%) (Min.) (Min.) 

Nr. 1 2 3 4 

Stehen in den 
Gängen 971 0 2,5 0,1 

Stehen in der Boxe 243 12,3 10,2 0, 1 

Liegen in der Boxe 105 5,2 63,0 116 

Aufenthalt am 
Freßgitter 663 33,5 5,9 0,2 

Maximal werte 
(Min.) 

5 

51' 1 

159,3 

182,5 

50, 1 

An einer Position hielten sich die Tiere durchschnittlich 2,5 Minuten 

im Lauf- oder Freßgang auf, wobei der geringste Wert bei 0,1 Minuten 

lag, der Maximalwert bei 51,1 Minuten. Die Aktivität 11 Stehen in der 

Boxe" als vorbereitende Phase des liegens selbst wurde von den Tieren 

im Mittel über 10,2 Minuten ausgeführt, während der Vorgang "liegen 

in der Boxe" über die Zeitdauer von durchschnittlich 63,0 Minuten 

beobachtet werden konnte. Die Minimalwerte lagen bei 0,1 bzw. 1,6 

Minuten, die Maximalwerte bei 159,3 bzw. 182,5 Minuten, Ein Freßplatz 

am Freßgitter wurde im Mittel 5,9 Minuten belegt. Der Minimalwert wurde 

mit 0,2 Minuten, der Maximalwert mit 50, 1 Minuten ermittelt ( 4). 
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Einzeltierbetrachtung 

Um individuelle Unterschiede, die zwischen den Herdenmitgliedern 

bestehen, aufzuzeigen, sind in den Tabelle 4 - 8 die Aktivitäten 

von 5 Tieren gegenübergestellt. Es wurden die drei schwarzbunten 

Kühe mit den Nummern 24, 17 und 19 sowie die Fleckviehkuh mit der 

Nummer 33 und ein Kreuzungstier aus beiden Rassen mit der Nummer 38 

in die vergleichenden Untersuchungen einbezogen. 

In den Tabellen 4 - 8 sind jeweils in der ersten Spalte die Kuh

nummern aufgeführt. In den folgenden Spaltenbereichen mit den Nummern 

1 - 5 sind statistische Parameter, wie Summe aller Werte in Minuten, 

absolute Häufigkeiten (3), Mittelwerte in Minuten, Minimalwerte in 

Minuten und Maximalwerte in Minuten angegeben (4). 

Tab. 4: Zeitdauer und Häufigkeiten der Aktivität "Stehen in den 

Gängen" 

Kuh-Nr. r:. Abs. Häufigkeiten -
X Minimalwerte Maximalwerte 

(Min.) (Min.) (Min.) (Min.) 

Nr. 1 2 3 4 5 

24 0,8 1 - - -
17 86,3 24 3,6 0,3 28,2 

19 81,9 39 2, 1 0,3 4,7 

33 56,'9 30 1, 9 0, 1 11,5 

38 40,6 21 1, 9 0,4 7,4 

Die Tabelle 4 verdeutlicht, daß sich Kuh Nr. 17 und 19 nur sehr 

geringfügig hinsichtlich der Gesamtstehzeiten unterscheiden. Die absoluten 

Häufigkeiten zeigen aber deutlich, daß die Kuh 19 mit 39 Positions

wechseln die aktivste war, während die Kuh 24 in dieser Periode nur 

eine Position einnahm. Die Erklärung dafür ist sehr einfach: Kuh 24 

war durch eine Klauenverletzung stark gehändicapt. 
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Kuh 33 hat 56,9 Minuten in den Gängen gestanden, Kuh 38 40,6 Minuten. 

Die Häufigkeiten bezüglich Positionswechsel liegen bei diesen beiden 

Tieren bei 30 bzw. 21. Die Mittelwerte aller 5 Tiere schwanken zwischen 

1,9 und 3,6 Minuten, die Minimalwerte bewegen sich im Bereich von 0,1 

- 0,4 Minuten, die Maximalwerte sehen 4,7 und 28,2 Minuten. Die 

entsprechenden Werte für die Kuh 24 fehlen, da für dieses Tier nur 

eine Position auf dem Fraßgang beobachtet werden konnte. 

Tab. 5: Zeitdauer und Häufigkeiten der Aktivität ehen in der Boxe" 

Kuh-Nr. .L Abs.Häufigkeiten 
(Min.) 

Nr. 1 2 

24 46,6 6 

17 91,0 3 

19 8 4 

33 18,8 7 

38 15, 1 7 

Bei näherer Betrachtung 

Stehzeiten sehr stark differieren. 

-
X 

3 

7 

3,0 

0 

2,7 

2,2 

5 

Minimalwerte Maximalwerte 
) (Min.) (Min.) 

4 5 

2,9 

i 
17,6 

1 '9 5,2 

2,9 I 8,8 

0,3 

I 
7,5 

1' 1 3,6 

rd ersieht eh, daß die 

ffallend sind die Werte von 

46 bzw. 91 Minuten der Kühe mit der Nummer 24 und 17. Die Werte 

der Kuh 19, 33 und 38 bewegen sich zwischen 15,1 und 23,8 Minuten. 

Die absoluten Häufigkeiten der Stehvorgänge liegen zwischen 4 

und 7, wobei die Mehrzahl der Werte zur oberen Grenze hin tendieren. 

Betrachtet man die mittleren Stehzeiten J..n den Boxen, so weichen 

die Kuh 24 und 19 mit 6,7 bzw. 6,0 Minuten um nahezu das Doppelte 

von den Kühen 17, 33, 38 ab. Sie liegen zwischen 2,2 und 3,0 Minuten. 

Die Minimalwerte bewegen sich im Bereich zwischen 0,3 und 2,9 Minuten, 

die Maximalwerte zwischen 3,6 i7,6 Minuten. 
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24 
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33 206,2 
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t von 132f2 
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4 
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1! 0 

57,5 
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6 

nuten. 
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Tab. 7: Zeitdauer und Häufigkeiten der Aktivität "Aufenthalt 

am Freßgitter" 

Kuh-Nr. L.: Abs. Häufigkei ten - Minimalwerte Maximal werte X 

(Min.) (Hin.) (Min.) (Min.) 

Nr. 1 2 3 4 5 

24 6,7 1 - - -
17 96,3 10 9,6 114 2 

19 157,2 27 5,8 0,5 49,4 

33 124,2 27 4,6 6 43,7 

38 123,5 15 8,2 3 48,5 

Anha nd der Tabelle 7 wird da.s Geschehen am Freßgi tter er läutert. 

Aus den Werten der Aktivität fenthalt am Freßgitter" lassen 

sich Freßzeiten bzw. Intervalle errechnen. Die Kuh 24 tritt auch 

hier nur als Außenseiter auf. Für diese wurde nur eine Freßperiode 

von 6,7 Minuten ermittelt. Die Berechnung der anderen statistischen 

Kenngrößen erübrigte sich deshalb. Die Gesamtfreßzeiten schwanken 

zwischen 6,7 und 157,2 Minuten. Kuh 19 weist mit 157,2 nuten 

eine sehr lange Gesamtfreßzeit auf im Gegensatz zu den Tieren 17, 19 

und 38, deren individuelle Freßzeiten mit 96,3; 124,2 und 123,5 

Minuten ermittelt wurden. Der 27-malige 

19 und 33 ist sehr auffällig, Kuh 17 und 

Freßplatz nur 10- bzw. 15-mal. Die niedri 

tzwechsel he 

wechselten ihren 

n lassen 

erkennen, daß die Kühe vermutl h versucht haben, den für e 

günstigsten Freßplatz zu erreichen. Die überraschende Einheitlichkeit 

der Werte 42,2 - 49,4 Minuten läßt darauf schließen, daß die Tiere 

versuchen, diesen günstigen Freßplatz auch möglichst lange zu be

haupten. 
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Ein besonderes Interesse gilt dem Lokemotionsverhalten der Kühe. 

Aus dem Datenmaterial wurden zurückgelegte Wegstrecken in den 

Gängen errechnet, die in Tabelle 8 näher quantifiziert werden (6). 

Tab. 8: Zurückgelegte trecken in den Gängen (39 bzw. 5 Tiere) 

39 Kühe Kuh 24 Kuh 17 Kuh 19 Kuh 33 lü.•h 38 

Nr. 1 2 3 4 5 6 

Anzahl der Positionen 968 7\ 23 38 29 Xl 
1'0 
~-<· 

I 
~ Entfernung zwischen ::1 

4 ID 4,6 4,4 4 5, 1 
zwei Standorten in )> 

c 
0 
1--

Minimalwerte in 0 (fj 1' 4 1 2 53 
N 
~ 

Maximalwerte in 25,9 1'0 10,4 "15,9 17' 1 20,5 !<'• 

:JE: 

Zurliekgelegte Wege o'!l ~ 
•i ;1) 

""'" !-'· 
in 4296,7 i1l ;-.. 6 8 128,6 102, 1 

Danach wurden für insgesamt 968 Positionen in den Lauf-

. Freßgängen errec hschnittliche Entfernung zwischen 

zwei gemessenen 

einem Tier wurde t 

egt bei 4,4 m. Der maximale Weg von 

,9 m gemessen. Alle 39 Tiere haben in dem 

angegebenen Zeitraum 4.296,7 m zurückgelegt. 

Die Differenzierung nach Einzeltieren verdeutlicht um die 

individuelle Streubre . Kuh 24 konnte in die Auswertung nicht ein-

bezogen werden, da weniger als 2 Werte im Basismaterial vorhanden 

waren. 

l 

Be~onders hervorgehoben werden sollen die individuell zurückgelegten 

Wegstrecken, für die folgende Werte (in Metern) errechnet wurden: 

107,6; 165,8; 128,6; 102, 1. Die ermittelten Werte der maximal zurück-

gelegten Wege bringen zum Ausdruck, daß den Tieren t einem ins-
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gesamt hohen Laufpensum nicht unbedingt auch die pro Fortbewegungs

phase höchste Wegstrecke zugeschrieben werden kann. Die durch

schnittliche Entfernung zwischen zwei ermittelten Standorten liegt 

zwischen 4,4 und 5,1 m und zeigt damit ein relativ einheitliches 

Bild. 

Neben der quantitativen und qualitativen Analyse des statistisch 

abgesicherten Datenmaterials eröffnet sich die Alternative einer 

computerunterstützten graphischen Darstellung der Aktivitätsver-

teilung. Spezielle ftware (8) in Verbindung t einem Plotter 

ist in der Lage, vollständige Zeichnungen zu erstellen, 

die es gestatten, alle Positionen einer Kuh Laufstall innerhalb 

der vorgegebenen Zeitspanne suell zu verfolgen und zu kontrollieren. 

:: 

~ 

~ 

; 

ZIPS 

SI'B 141 

BEFAHUARER FUTTEIITISCH 

8. 7. .;.: •. FUHERKRIPPE 

'\ 

\·· 
MASCI!. RAUM 

12 ,. 16 18 20 22 

STAlLTIEFE IN H 

WEGSTRECKE DER KUH NR. 17 IM LIEGEBOXENLAUFSTALL 

VERSUCHSZEITRAUM 9.30 - 16.30 UHR 

MI LCHI(IJ1HEI! 

24 26 

Abb. 4: Original-Platt als Beispiel für die graphische, computer

unterstützte Darstellung von x; y-Koordinatenpaaren 
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In Abbildung 4 ist eine von einem Plotter erstellte Zeichnung 

abgebildet. 

Sowohl der Stallgrundriß als auch die Beschriftung der Achsen 

des natensystems die numerierten von der Kuh 17 einge-

nommenen Positionen als x-y-Koordinatenwerte wurden durch das 

Plattprogramm selbsttHtig vorgenommen. 

Die Kuh mit der Nummer 17 wurde in dem Versuchszeitraum erstmals 

am Freßgang in Höhe des Melkstandes beobachtet quantitativ 

erfaßt. Der letzte beobachtete Aufenthaltsort t der laufenden 

Nummer liegt wiederum am Freßgang in Höhe des Melkzentrums. 

Die graphisch dargestellte insgesamt zurückgelegte Wegstrecke 

t insgesamt 40 Einzelpositionen belHuft sich, wie aus Tabelle 8 

zu entnehmen ist, auf 1 ,6 m. 

Aufschluß über Anzahl und Art der an den jeweiligen Positionen aus

geführten T~tigkeiten geben die in den Tabellen 4 - 8 nach Aktivit~ten 

differenzierten Informationen. 

Schlußbemerkung 

Der zeitliche hmen des gesamten Projektes ''Methodenentwicklung zur 

Stereoanalyse von digitalisierten Bildpaaren" war sehr eng gesteckt. 

Die ersten gedanklichen und theoretischen AnsHtze, die Vorversuche, 

die Programmentwicklung, die schwierige Implementierung des ur

sprünglichen Programmkonzeptes auf die institutseigene Hardware, 

die erste Versuchsanstellung, die erste Phase der Auswertung bis hin 

zur Ergebnisdarstellung wurde in einem Zeitraum von nur 1 1/2 Jahren 

realisiert. 

Die vorgenommene Interpretation der in dem Datenmaterial enthaltenen 

Informationen erhebt keinen Anspruch auf Vollst~ndigkeit, nachdem bis

her andere Arbeiten, wie die Implementierung des Auswerteprogramms 

sowie die Erarbeitung der Beobachtungs- und Auswertetechnik absolute 
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Priorität besaßen. Aus diesen Gründen können die ersten Ergebnisse 

zum jetzigen Zeitpunkt nur exemplarischen Charakter besitzen, 
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GESAMTDISKUSSION DER STEREOBILDANALYSE 

Prof. WENIGER stellt die Frage, ob nicht mehr Meßkammern je Stall 

möglich sind und wieviele Aktivitäten erfaßbar wären. Weiter inte

ressiert ihn die Art der Zuordnung von Entfernungen und Tiernum-

mern. 

Dr. AUERNHAMMER antwortet darauf, daß das Menüfeld jetzt 7 bis 8 

Aktivitäten enthält. Je nach Art der Fragestellung sind mehr Akti

vitäten möglich, auf dem Tableau lassen sich 2 bis 3 Menüleisten 

anbringen, auch die Weiterverarbeitung mit der vorhandenen Softwa

re bereitet keine Schwierigkeiten. Mit einem Sortierprogramm las

sen sich die Aktivitäten z.B. nach Stallregion sortieren, auch eine 

Häufigkeitsanalyse ist möglich. Mit geringem Zeitaufwand kann so 

z.B. aussortiert werden, wann welche Tiere die Tränke aufgesucht 

haben. 

Anschließend regt Prof. WENIGER eine Diskussion über die Anwendung 

der vorgestellten Tierbeobachtungsmethode an. 

Dr. BOXBERGER und Prof. WENNER stellen heraus, daß zunächst mit 

dieser Methode das Verhaltensmuster der gesamten Herde 

punkt für weitere Untersuchungen erfaßt werden soll. 

rung und Optimierung der "Stallmöblierung" ist das 

s Ausgangs~ 

Verände

im SFB. 

Die Nahbereichsphotogrammetrie eignet sich hervorragend um Grundmu

ster zu erarbeiten, wie sich die Tiere verhalten, dabei ist das Ein

zeltier immer im Herdenverband zu betrachten. Die erste Fragestel

lung lautet: Wie verhalten sich Tier und Herde bei unveränderter Si

tuation hinsichtlich Flächen, Liegezeit, Kollision usw.? Dabei ist 

zu prüfen, ob und welche Fehler mit bisherigen Beobachtungsmethoden 

gemacht worden sind, z.B. bei Einzeltierbeobachtung, Lichtschranken 

u.a •• Es könnte durchaus sein, daß das Individualverhalten eines 
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"typischen" Tieres viel entscheidender ist als das der gesamten 

Herde, dann wäre die neue Methode zu aufwendig. 

Wie Dr. STEPHANI erklärt, ist für die ~rstellung eines Programmes 

ein genaues Ziel wichtig. Auf dem Gebiet der Tierbeobachtung mit 

Stereobildern gibt es jedoch wenig Erfahrungen, deshalb mußten Me

thode und Programm zunächst allgemein gefaßt werden. Eine Abstim

mung des Programmes auf spezielle Fragestellung kann jederzeit er

folgen. Dr. STEPHANI fügt hinzu, daß für ihn die Zusammenarbeit mit 

der Landtechnik eine positive Erfahrung war. Er ist mit dem Ergeb

nis beiderseitiger Bemühungen sehr zufrieden. 

Prof. WENIGER lobt die bestechende Technik dieser Methode und wünscht, 

daß die Landtechnik-Weihenstephan als zentrale Stelle ihr Wissen und 

die Möglichkeiten um diese neue Methode auch für andere Stellen be

reitstellt. Er regt weiter an, statt Ställe geldaufwendig umzurü

sten, besser mit der leicht transportablen Meßeinrichtung zuerst in 

den Stall zu gehen. Die gewonnenen Daten könnten dann in Weihenste

phan zentral ausgewertet werden. 

Prof. EICHHORN sieht in Verbindung mit seinen früheren Arbeiten die 

Schwierigkeit in großen Herden die Gesamtsituation zu erfassen. Er 

fragt, welche Möglichkeiten der Gesamterfassung einer Herde diese 

neue Methode bietet und ob eine Art "Feuerwehrüberwachung" der ge

samten Stallsituation gegeben ist. 

Dr. BOXBERGER antwortet, daß mit der hier vorgestellten Nahbereichs

photogrammetrie im Moment etwa 50 Tiere erfaßt werden können. Der ge

nerelle Vorteil ist, daß die Tiere im Bild genau erkennbar sind, wäh

rend bei der Handauswertung mit aufgelegtem Raster Identifizierungs

schwierigkeiten bestanden. Es ist eine Besonderheit der Photogramme

trie schlechthin, daß das Auge mehr erkennt. Ob man damit evtl. Feh-
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!er schneller registrieren kann, scheint kaum möglich, da man auf 

das Paßpunktsystem bei der Auswertung angewiesen ist und die Aus

wertung einige Zeit in Anspruch nimmt. 

Prof. GROTH weist auf die Möglichkeit der Fragestellung nach endo

genen und exogenen Faktoren hin. Es könnte z.B. beobachtet werden, 

was geschieht, wenn kranke oder brünstige Tiere in der Herde sind, 

oder wie sich die Herde verhält, wenn zugekaufte Tiere hinzukommen, 

z.B. die Auswirkungen auf die Rangfolge. Weiterhin könnte der Ein

fluß von Stallklima, Fütterung usw. erfaßt werden. Dabei sollten in 

einem Standardstall jeweils nur einzelne Faktoren geändert werden, 

damit deren Einfluß genau zu bestimmen ist. 

Wenn diese Methode aus der Überprüfungsphase heraus ist, wird es 

auch möglich sein, Prioritäten zu setzen, sagt Prof. WENNER. Da 

jedoch hier am Institut landtechnische Fragen interessieren, stehen 

Untersuchungen über technische Einrichtungen im Vordergrund, ob z.B. 

Liegeboxen richtig angeordnet sind, wie breit Gänge sein müssen, ob 

die Spaltenböden für die Tiere optimal sind. 

Dr. WILLEKE betont, daß eine genaue Fragestellung nicht ausschließt, 

daß "Nebenprodukte" für die Tierzucht abfallen, wie z.B. die Weg

strecken je Tier und Tag als Maß für die Aktivität in Zusammenhang 

mit der Leistung. Dazu sollte die Wiederholbarkeit auf Einzeltier

basis abgeschätzt werden. 

Dr. BOXBERGER unterstützt Qiese Aussage: Die gewonnenen Daten müssen 

zunächst verarbeitet werden, dann muß man sehen, wo der Bezug liegt, 

vielleicht eher im Individualverhalten als in der Herde. Man muß se

hen, ob Wiederholbarkeiten zu erkennen sind, es kann nur ein Maßstab 

dienen, der wiederholbar ist. Man braucht zunächst Parameter um et-
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was beurteilen zu können, man kann nicht Gtwas verändern, wenn man 

nicht weiß, woran man diese Veränderung messen soll. Erst muß he-

raussortiert werden, was sich 

nen Variationen 

nötig sein. 

s Parameter eignet, dann erst kön

, dazu kann evtl. ein zweiter Stall 

Dr. STEPHANI fügt hinzu, daß die Hinzunahme eines zweiten Stalles 

keine Probleme bietet. Es besteht die Möglichkeit, daß bei stabilen 

Maßkammern mit bekannten Daten eine große Anzahl von Paßpunkten ein

gespart werden kann. Unter diesen Voraussetzungen kann man bei aus

reichender Genauigkeit auch in anderen Ställen messen. 

Dr. SAMBRAUS gibt zu bedenken, die Aussagen mit dieser Methode 

grundsätzlich nur begrenzt sind, da keine Bewegungsabläufe erfaßt 

werden. Hier wird nur ein grobes Muster erstellt, mit dem aber auch 

schon viel ausgesagt Ethologen kann mit dieser Methode in-

sofern geholfen werden, da feststellen läßt: z.B. die Vorliebe 

gewisse Orte, das Wohlverhalten. Es lassen sich Fragestel-

lungen im Bereich der Lokomotion, wie z.B. der Ortswechsel, Häufig

keiten irgendwelcher Aktivitäten, erfassen. 

Dr. AUERNHAMMER schränkt , daß man klar trennen sollte, wenn es 

um die Erfassung von Bewegungsabläufen geht, zwischen 11 Können" 

des Programms und der machbaren fnahmetechnik. Das Programm kann 

viel, z.B. auch die Ergebnisse von Hochgeschwindigkeitskameras ver-

rechnen, es ließen sich auch Bewegungsabläufe er 

setzungen sind gegeben* 

Dr. BOXBERGER und Dr. STEPHANI ederholten, daß die 

, die Voraus-

von Aufnah-

me und Auswertung eine Frage der Zielstellung i . Das Bildermachen 

ist nicht das Problem, wohl aber die Auswertung. Auch bei der hier 

vorgestellten Methode besteht die Möglichkeit die Bilder schneller 
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"durchlaufen" zu lassen und nur die für eine bestimmte Fragestel

lung interessanten Bilder auszuwerten. Durch die Aufnahme vieler 

Bilder je Zeiteinheit besteht nicht die Gefahr, daß etwas versäumt 

wird, es wird viel zusätzlich nutzbare Information gewonnen. Die 

vorgestellte Art der Auswertung ist zunächst nur ein Ansatzpunkt, 

fügt Dr. AUERNHAMMER hinzu. Wenn sich herausstellt, daß 1 bis 2 

Tiere in der Herde ein typisches Verhalten zeigen, kann sogar die 

Bildaufnahme automatisiert werden, indem man vielleicht etwas am 

Tier anbringt, was bei Bewegung ein Bild auslöst. Diese Bildauslö

sung kann auf einzelne Tiere oder auch auf bestimrnte Stallbereiche 

bezogen sein, es ergibt sich so eine Einengung des Datenmaterials. 

Prof. WENIGER sieht eine Gefahr darin, nur von dem Verhalten des 

Rindes und dem Verhalten des Schweines zu sprechen. Tiere weisen 

eine große Varianz im Verhalten auf. Bei Einzeltierbeobachtung be

steht die Gefahr Information zu verlieren, denn die Unterschiede im 

Verhalten der Tiere interessieren auch. 

Von Vorteil wäre eine Vergrößerung des Experimentierfeldes, d.h. be

währte und nicht bewährte Ställe mit einer 11 fliegenden Einrichtung" 

zu vergleichen und danach selbst ein Stallsystem aufzubauen und 

dies zu verändern, bis das ökologische und ökonomische Optimum er

reicht ist. Auch das Verhalten von Mastbullen sollte untersucht wer

den, da dort wenig Erfahrungen vorliegen. 

Dr. BOXBERGER ist bei dieser Art der Versuchsanstellung skeptisch, 

da zuviele Faktoren verändert werden. Besser wäre es, einen Faktor 

zur Zeit zu variieren. Doch zunächst müssen anhand des Tierverhal

tens in einem bekannten Stall Parameter gefunden werden, dann ist 

ein Stallwechsel möglich. 

Prof. SAMBRAUS sieht auch für Wildbiologen interessante Möglich

keiten mit der Nachbereichsphotogrammetrie: Bisher war man bei der 
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Erfassung und Beobachtung von jagdbarem Wild auf kostenaufwendige 

telemetrische Methoden angewiesen. Mit diesem System ist die Lö-

sung vieler Fragestell , nicht nur für Rinder, denkbar. 

L WE~ER ist , daß 

her in der Landtechnik entwickel 

se Methode, w~e 

vielseitig und 

andere vor

andere 

Tierarten einsetzbar ist. Er stellt heraus, daß aber auch diese 

thode noch erheblichen fwand Auswertung dert. Die-

ser liegt nach Angaben von Dipl.-Ing. ZIPS, je nach Fragestel 

bei etwa 1 Stunde r 10 Bildpaare. FUr Auswertung e~-

ner Messung von 8 Stunden wären demnach ca. 35 Stunden erforderlich. 

Dieser Aufwand kann jedoch je nach Fragestellung eingeschrHnkt wer

den. 

Dr. BOXBERGER bittet in diesem Zusammenhang die Alternativen zu be

achten, wenn das Herden- und Individualverhalten erfaßt werden soll: 

Für die gleiche Fragestellung wären ca. 80 Beobachter im Stall er

forderlich, die Handauswertung der Strichlisten nimmt dazu viel Zeit 

in Anspruch und es besteht die Gefahr, daß Information verloren geht. 

Noch ist nicht bekannt, welcher Zeitabschnitt wichtig ist und welcher 

weniger wichtig, bei echter Zielstellung vermindert sich der Zeitbe

darf für die Auswertung. 

Prof. WENIGER und Prof. SAMBRAUS bestätigen, .daß auch Hand aus-

wertung und -beobachtung nur über bestimmte Zeitabschnit eine be

grenzte Anzahl von Tieren erfaßt werden kann. Für die in Weihenste

phan erarbeitete Datenflut hält sich der von Herrn ZIPS beschriebe

ne Zeitaufwand in einem durchaus akzeptablen Rahmen. 

Dr. STEPHANI faßt abschließend zusammen: Beobac ungen durch Personen 

erfordern Zeit und Arbeit. Der größte Nachteil ist jedoch, daß diese 

Personen Fehler machen, die nicht reproduzierbar sind, ein Nachprüfen 
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oder Verbessern ist nicht möglich. Diese Fehler haben bei wenigen Da

ten schwerwiegende statistische Nachteile. 

Das hier vorgestellte Konzept der Nahbereichsphotogrammetrie ist be

wußt sehr allgemein gehalten und vielseitig anwendbar. Bei geneuer 

Fragestellung lassen sich jederzeit Programmänderungen und -Verkür

zungen vornehmen. Eine Weiterentwicklung dieser Methode wäre die 

11 on-line-Photogrammetrie", bei der die Daten gleich dem Rechensystem 

zugeführt werden und im Rechner nur verglichen wird, ob das neue Bild 

vom alten abweicht, wenn ja, erfolgt Erfassung und Verrechnung in ei

nem Schritt. 
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