Intternatio
onal Su
ummerr Schoo
ol 2011
1 in
„Diigital Photogr
P
ramme
etry & Terrest
T
trial La
aser Sc
canning for
f Culltural H
Heritage Docu
umenta
ation“
an der
d NTN
NU in Trondh
T
heim
Zum drittten Mal nach 2009 veranstaltete dass Labor für Photogramme
P
etrie & Lase rscanning de
er HafenCity Univversität Ham
mburg im Rah
hmen des E RASMUS-Do
ozentenaustauschprograammes eine International Sum
mmer Schoo
ol in „Digitall Photogram
mmetry & Te
errestrial Laser Scannin
ng for Cultu
ural Heritage Do
ocumentatio
on“ an der Technisch-Na
T
aturwissensc
chaftlichen Universität
U
N
Norwegens (N
NTNU) in
Trondhe
eim, die in die
esem Jahr vo
om 29. Augu
ust bis zum 09.
0 Septembe
er 2011 stattftfand.

Altes Hauptgebäude der NTNU (Norwegian University o
of Science and Technology)
T
auff dem Campus Gløshaugen in Trondheim

In dem zzweiwöchige
en Kurs mit in
nsgesamt 60
0 Veranstaltu
ungsstunden wurden Vorrlesungen du
urch Prof.
Thomas P. Kersten aus den Be
ereichen derr digitalen Architekturph
A
otogrammetrrie und des terrestrischen La
aserscanning
gs gehalten, die durch prraktische Arb
beiten im Rahmen eines Projektes (B
Betreuung
Dipl.-Ing
g. Maren Lind
dstaedt) begleitet wurden
n. So konnte
en die theore
etischen Gru ndlagen idea
alerweise
durch prraktische Arb
beiten ergänzt und vertie
eft werden. Die
D lokale Organisation ddes Kurses in Trondheim lag
g wieder in den
d Händen von Prof. D
Dr. Knut R. Holm
H
(Divisio
on of Geomaatics der NTN
NU). Von
den Stud
diengängen Geomatik de
er HCU nah men Kristin Schreyer (M
Master), Lenaa Maziull (Ma
aster, als
ERASMU
US-Studentin
n für ein Sem
mester in Tro
ondheim) und
d Venja Wilkens (Bacheloor) an dem Kurs
K
teil.
Das im lletzten Jahr gestartete Projekt
P
wurd e weitergefü
ührt, in dem in diesem Jaahr die gesa
amte Festungsanllage Kristian
nsten in Tron
ndheim durch
h digitale Ph
hotogrammetrie und terreestrisches La
aserscanning in 3
3D aufgenom
mmen und anschließend
d modelliert wurde.
w
Währrend die Kom
mmandanturr, ein Gebäude in
nnerhalb derr Festung, photogramme
etrisch erfass
st wurde, wu
urde die Beffestigungsma
auern mit
dem Lasserscanner von
v außerhallb aufgenom men. Die Fe
estung wurde
e nach dem ggroßen Stad
dtbrand in
den Jahren 1681-16
685 erbaut. Da
D sie auf eiiner Anhöhe
e oberhalb de
er Altstadt lieegt, hat man
n von der
Festung eine hervorrragende Aus
ssicht auf Tro
ondheim und
d den Fjord. 1718 erfülltee sie ihren Zw
weck, als
schwedissche Truppe
en während des Großen
n Nordkriege
es die Stadt Trondheim bbelagerten. Doch
D
be1

reits hun
ndert Jahre später
s
wurde
e die Festung
g 1816 vom König außer Dienst gesstellt und als Standort
der Feue
erwehr genu
utzt. Seit 199
97 dient sie a
als Museum und Touristenmagnet m
mit herrlicher Aussicht
auf die S
Stadt und den
n Fjord.

Die
e Festung Kristiansten auf eine
er Anhöhe oberh
halb der Altstad
dt von Trondheim
m und als Ansiccht in Google Ea
arth

Die Messsung des ge
eodätischen 3D-Netzes für die Anbindung an da
as UTM-Sysstem und die
e Bestimmung de
er Zielzeichen für Photog
grammetrie u
und Lasersca
anning wurde
en in der Mittte der ersten
n Kurswoche am 31. August 2011
2
durchg
geführt. Eine n Tag späte
er erfolgte die
e photogram
mmetrische Aufnahme
A
des Festtungsnebeng
gebäudes mit der Nikon D90 (mit 20
0mm-Objektiv
v) und die 3D
D-Erfassung äußeren
Anlage d
durch den te
errestrischen Laserscann
ner Riegl VZ
Z-400 auf 13 verschiedennen Standpu
unkten. In
der zweiiten Woche wurden
w
die aufgenomme
a
en Daten aus
sgewertet, d.h. zuerst wuurden die Bild
dorientierungen u
und die Kam
merakalibrieru
ung simultan
n bestimmt so
owie die Sca
ans im überggeordneten KoordinaK
tensyste
em registriertt und mit den
n Bilddaten d
der adaptierten Kamera Nikon D7000 koloriert. Die Erstellung ein
nes 3D-Mode
ells der Kom
mmandantur durch CAD
D-Konstruktion wird anscchließend au
us photogrammetrischen Bild
dern sowie eine
e
detaillie
erte Modellie
erung der ge
esamten Fesstungsanlage wird in
einer anschließend Projektbearb
P
beitung an de
er NTNU erffolgen. Abschließend sinnd eine Visua
alisierung
des Obje
ektes und ein
ne Präsentattion in Googlle Earth gepllant.

Geodä
ätische Netzmessung und Lase
erscanning an der
d Festung Kris
stiansten in Tronndheim

Am letztten Tag dess Kurses wurde noch ein
ne Exkursion zur gegen
nüber liegendden Halbins
sel Fosen
durchgefführt. Dort wurden
w
die Ha
angrutschun g der Gemeinde Rissa, bei
b der 19788 ein großes Gebiet in
den See
e Botn rutsch
hte, die Klostterruine Rein
n bei Rissa und
u die Flaks
stellung Austtrått bei Brek
kstad aus
dem zwe
eiten Weltkrieg besucht. Die Flakstelllung Austråttt diente ab dem
d
zweitenn Weltkrieg als
a Sicherung dess Fjordeinga
anges und war
w bis Ende der 1970zig
ger Jahre no
och im Diensst. Während einer 90
minütige
en Führung konnte
k
das fü
ünfstöckige B
Bauwerk bew
wundert werd
den.
Der Kurss diente aucch dazu, das Leben in Trrondheim un
nd Umgebung sowie an dder Universität näher
kennenzzulernen, um
m so einen weiteren
w
Erassmus-Austau
usch von Stu
udierenden uund Dozente
en zu fördern.
Die Rückfahrt nach Oslo erfolgte
e über Kristi ansund, um dort die beiden Tunnel unter dem Fjord
F
und
dem Atla
antik als Zufa
ahrten zu de
er beeindruckkenden Küsttenstadt und die Brückennbauten auf dem „Atlantikveg
gen“ zu besta
aunen.
2

Nach Abscchluss der Feldarbeit: Prof. Dr. Knut R. Holm ((NTNU, 3. v.l. stehend) und Pro
of. Th. Kersten ((rechts) mit eine
em Teil der
er Festung Kristtiansten in Trond
dheim
Kurstteilnehmer in de

Ku
ursteilnehmer de
er International S
Summer Schoo
ol 2011 an der NTNU
N
in Trondhheim

3

Hangrutsch
hungsgebiet beiim See Botn in d
der Gemeinde Rissa
R
auf der Halbinsel Fosen (Norwegen)

Klosterruine Rein bei Rissa und Flaksstellung Austråttt auf der Halbin
nsel Fosen (Norw
rwegen)

Berühmter Atlantikvvegen bei Kristiansund (Norwegen)

Weitere Informatione
en und Konta
akt: Prof. Tho
omas Kersten, eMail Tho
omas.Kerstenn@hcu-hamburg.de
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