
Als mich im Mai letzten Jahres Sa-
bine Kerkau anrief, musste ich 
zunächst schlucken. »Hey Hol-
ger, das Museum in Litauen hät-

te gerne komplette 3D-Modelle von der El-
bing und der Bosselmann. Geht das?« 
Uff, das ist mal eine Herausforderung. Wir 
hatten in der Vergangenheit schon Model-
le von kleinen Objekten wie einer Schiffs-
glocke gemacht (siehe WETNOTES 38). Ein 
fast 70 Meter langes Wrack in über 50 Me-
ter Tiefe ist da schon eine andere Num-
mer. »Oha! Ich denk mal darüber nach. 
Versprechen kann ich aber nix«,  ist mei-
ne Antwort. Durch meine vorherige Erfah-
rung hatte ich eine gewisse Vorstellung, 
wie man bei der Fotogrammetrie vorge-

hen müsste. Einen Versuch wäre es jeden-
falls wert.
Wikipedia sagt: »Fotogrammetrie, auch 
Bildmessung genannt, ist eine berüh-
rungslose Messmethode, um aus Fotogra-
fien eines Objektes durch Bildmessung 
seine Lage und Form indirekt zu bestim-
men sowie durch Bildinterpretation des-
sen Inhalt zu beschreiben.«
Klingt kompliziert, das Prinzip ist im 
Grunde aber ganz einfach: Zunächst foto-
grafiert man das Objekt von allen Seiten. 
Die Bilder werden in eine spezielle PC-
Software (Agisoft) geladen. Das Programm 
versucht dann, die 3D-Oberfläche des Ob-
jektes zu rekonstruieren. In meinem Fall 
ist das eigentliche Problem die Sichtwei-

te von wenigen Metern. Eine einfache, ro-
buste und effektive Lösung muss also her. 
Ich weiß, dass das Grundprinzip der Foto-
grammetrie auf dem stereoskopischen Ef-
fekt beruht. Also dem Effekt, der auch uns 
Menschen räumliches Sehen mit beiden 
Augen ermöglicht.

Zwei Gopros an einer Stange
»Mit dem Zweiten sieht man besser«, 
denke ich mir, »und viel Licht brauche 
ich«. Also schraube ich drei Lampen und 
zwei Gopros an eine Aluminiumstan-
ge. Die kann man dann auch noch so zu-
sammenklappen, dass man auf dem Weg 
zum Tauchspot nicht wie ein Seiltänzer 
aussieht und sich unter Wasser nicht da-

Tauchst du noch oder druckst du schon?
Wie man 3D-Modelle mit Fotogrammetrie erstellt

Die Fotogrammetrie ist ein hilfreiches Werkzeug, um 
Wracks und Tauchplätze im 3D-Modell darzustellen.  
Holger Buss erklärt uns, wie das geht. 
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mit umbringt. Also ab damit nach Hem-
moor. Dort gibt es genügend Objekte, um 
sich auszutoben. Am Flugzeug »Piper« von 
Einstieg Null mache ich den ersten Ver-
such. Das Handling mit dem Kamerage-
stell klappt erstaunlich gut, und ich star-
te die beiden Gopros möglichst zeitgleich. 
Sie nehmen Videos in Full-HD und 50 fps 
(frames per second) auf. Langsam und 
ohne hektische Bewegung umkreise ich 
das Flugzeug zunächst zweimal und fil-
me dann die Ober- und Unterseite ab. De-
tails wie Landegestell und Leitwerk müs-
sen auch von allen Seiten aufgenommen 
werden. Nach etwa fünf Minuten ist die 

Szene im Kasten, die nach dem Tauchgang 
am Laptop gesichtet wird. Sieht gut aus, 
könnte klappen. Nur die Sicht hätte bes-
ser sein dürfen. Dieselbe Prozedur mache 
ich mit der Segelyacht und dem Leucht-
turm. Am nächsten Tag kommen dank Tri-
mix noch die tiefer gelegenen Objekte wie 
das Streifenboot Mahusan, das gelbe Flug-
zeug und der Ultraleichtflieger dazu. Letz-
teren kennt übrigens kaum jemand, er 
liegt nicht weit von der Kabeltrommel bei 
Einstieg Fünf.
Am folgenden Tag starte ich mit der Verar-
beitung der Daten des gelben Flugzeugs. Es 
hing lange Zeit an dem Seil, wo heute die 

Piper befestigt ist. Es ist irgendwann abge-
stürzt und liegt nun auf 54 Meter Tiefe. Die 
Legende sagt, dass es mal dem Astronau-
ten Alan Shepard gehörte. Der war mal auf 
dem Mond – wow! Was ich nun vorhabe, 
ist sicher nicht ganz so cool wie ein Mond-
spaziergang – aber fast. Im ersten Schritt 
wird das Video in Agisoft Metashape im-
portiert (Bild 1, nächste Seite).

Jede Sekunde ein Bild
Dazu stellt man ein, in welchem Intervall 
die Bilder aus dem Video exportiert wer-
den sollen (Bild 2). Bei einer Framerate des 
Videos von 50 fps ergibt die Einstellung 

Für die Videos wurden mehrere Gopro-Kameras und Lampen an einer Stange montiert. Für größere Objekte, wie 
dem Rüttler, wurde die Kamerastange auf dem Scooter befestigt. 

3D-Modelle werden aus vielen Einzelbildern zusammengesetzt, in diesem Fall wurden 50 Bilder pro Sekunde ver-
wendet, um den Rüttler samt LKW abzubilden. 
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Bild 1: Das Video wird in die Software Agisoft 
Metashape importiert.

Bild 2: Man stellt das Intervall ein, mit dem die 
Bilder aus dem Video exportiert werden. 

Bild 3: Der Punkt »Workflow« gibt den weiteren 
Ablauf vor. 

Bild 4: Das erste Ergebnis ist eine grobe 
Punktwolke. 

Bild 5: Man kann sich den Pfad anzeigen 
lassen, den man getaucht ist. 

Bild 6: Als nächstes wird eine dichte Punktwolke 
erzeugt, erste Details werden erkennbar. 

Bild 7: Danach entsteht das Mesh, es zeigt 
die Oberfläche des Objektes als Gitternetz. 

Bild 8: Nun kann man die Textur erstellen 
und sieht das Objekt als fertiges 3D-Modell. 

Bild 9: Um es für den 3D-Druck aufzubereiten, wird ein 
Sockel mit dem Blender-Tool erstellt. 

Bild 10: Es folgt das Slicen, das Aufbereiten des 
Modells für den 3D-Druck. 

Bild 11: Der Druck des Flugzeugmodells 
dauert ungefähr vier Stunden. 

Bild 12: Das Anmalen gibt dem Modell am 
Ende den besonderen Schliff. 

So entsteht der 3D-Druck:
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50, also jede Sekunde ein Bild. Nach eini-
gen Minuten ist das Video in Einzelbildern 
zerlegt. Nun hält man sich an den unter 
»Workflow« (Bild 3) vorgegebenen Ablauf. 
Zunächst ist der Prozess »Align Photos« 
dran. Dies ist der wichtigste Schritt. Wie 
bei einem Puzzlespiel sucht sich das Pro-
gramm die überlappenden Elemente der 
Fotos, indem es jedes Bild mit jedem an-
deren Bild vergleicht. Dann berechnet das
Programm anhand der Perspektiven und 
des stereoskopischen Effektes die Positi-
on der Kamera für jedes einzelne Bild. Ent-
sprechend rechen- und zeitintensiv ist 
dieser erste Schritt. Je Anzahl der Bilder 
und Rechenleistung ist das jetzt eine gute 
Gelegenheit, sich eine Suppe warm zu ma-
chen, Laub zu fegen oder das Haus zu re-
novieren. 

Erste Punktwolken
Aber dann hat man das erste Ergebnis: die 
grobe Punktwolke. Hier lässt sich das Ob-
jekt schon gut erkennen (Bild 4). Ein Klick 
auf das Kamerasymbol zeigt auf Wunsch 
die Positionen der Aufnahmen an und 
man erkennt den Pfad, den man getaucht 
ist (Bild 5). Weiter im Workflow wird nun 
eine dichte Punktwolke erzeugt (Bild 6). 
Hier erkennt man dann schon weitere De-
tails. Diese Punktewolke kann man berei-
nigen, indem man die fehlerhaften Punkte 
entfernt. Fehler entstehen hauptsächlich 
durch Partikel im Wasser, wie fremde Tau-
cher zum Beispiel. Jetzt heißt es Daumen 
drücken, denn der nächste Schritt wird 

der coolste: das Mesh generieren. Das ist 
das Gitternetz der Oberfläche des Objek-
tes (Bild 7).
Wenn das geklappt hat, kann man die Tex-
tur erstellen (Bild 8). Es haut mich fast 
aus den Socken, denn ich sehe nun end-
lich das gelbe Flugzeug in seiner ganzen 
Schönheit. Ich kann es von allen Seiten 
ansehen und sogar das Skelett auf dem Pi-
lotensitz ist zu erkennen. Jetzt soll mein 
Modell auf den 3D-Drucker. Dazu erstelle 
ich mit dem PC-Tool Blender einen Sockel, 
indem ich das Mesh nach unten extrudiere 
(Bild 9). Okay, das klingt nun einfach, hat 
aber bis zum ersten Erfolg mehrere Aben-
de Youtube-Tutorials benötigt. Dann folgt 
das Slicen, also das Aufbereiten des Mo-
dells für den 3D-Drucker (Bild 10). Dabei 
werden die einzelnen Schichten zu je 0,2 
mm berechnet, die der 3D-Drucker dann 
abarbeitet. Der Druck des Flugzeugs dau-
erte etwa vier Stunden. Das Anmalen (Bild 
12) ist auch eine nette und abendfüllende 
Beschäftigung, die dem Ganzen den be-
sonderen Schliff gibt.

Hemmoor-Kollektion
Dieselbe Prozedur mache ich mit den an-
deren Objekten, die ich im Kreidesee auf-
genommen habe. Meine »Hemmoor-Kol-
lektion« wächst ebenso wie meine Übung 
mit dem Umgang der Tools. Aber eins fehlt 
in meiner Sammlung: Der Rüttler. Von den 
Dimensionen wird das ähnlich sein wie 
die großen Wracks in der Ostsee, für die 
ich die Übung ja eigentlich mache. Also 

Oben: 3D-Modell der Mahusan in 50 Meter Tiefe
Unten: Einstieg 1 (Hemmoor) mit Plattform, Röhre und Segelboot. Mit der Fotogrammetrie lassen sich 
Modelle von ganzen Tauchplätzen erstellen. 
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Rüttler

In dem Schubscheider wurde einst die Kreide zerkleinert und von 
Gestein getrennt. Er wurde mittels LKW befüllt.
Tiefe: 20 – 50 Meter
Tauchgänge: Zweimal 35 Minuten
Aufnahmen: 18834 Standbilder von zwei Kameras im Videomodus

Ultraleichtflugzeug

Das Flugzeug hing vor vielen Jahren an Einstieg Null am 
Seil. Nun liegt es in der Nähe von Einstieg 5.
Tiefe: 45 Meter
Tauchgang am Wrack: ca. 5 Minuten
Aufnahmen: 1730 Standbilder von zwei Kameras im Vi-
deomodus

Flugzeug Piper

Das Flugzeug hängt bei Einstieg Null am Seil.
Tiefe: ca. 6 – 10 Meter 
Tauchgang am Flieger: ca 10 Minuten
Aufnahmen: 3887 Standbilder von zwei Kameras im Video-
modus

Die Hemmoor-Kollektion

Mahusan

Bei dem Wrack der Mahusan handelt es sich um ein ehemaliges Streifen-
boot von 16 Meter Länge. Es besteht nur noch aus dem Rumpf mit Aufbau.
Tiefe: 54 Meter 
Tauchgang am Wrack: ca. 10 Minuten
Aufnahmen: 4200 Standbilder von zwei Kameras im Videomodus

Zum Vergleich: Das Modell nach einem Tauchgang 
(rechts) und nach zwei Tauchgängen (links). 
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mache ich mich wieder auf den Weg nach 
Hemmoor. Das Prinzip ist eigentlich wie-
der das selbe. Man muss sich allerdings 
während des Tauchgangs immer gut mer-
ken, wo man schon überall gewesen ist.
Ansonsten gibt es später unschöne Lö-
cher im Modell. In 35 Minuten scanne ich 
so den gesamten »Schubscheider«, wie 
der eigentliche Fachbegriff für das Unge-
tüm ist. Die Doppel-12 ist danach aller-
dings auch fast leer, wegen dem Stress und 
der Anstrengung. Aber einige Tage später 
habe ich tatsächlich ein erstes Replikat des 
Rüttlers auf meinem Schreibtisch stehen. 
Cooles Ding!
Sogar die Meisterbuden sind mit drauf. 
Dummerweise hat eine Kamera nicht al-
les aufgezeichnet, obwohl sie eigentlich 
lief. Und ein bisschen mehr von der Umge-
bung wäre nett gewesen. Aber dazu müss-
te man sicher eine Strecke von mehreren 
Kilometern schwimmen, um die nötige 
Abdeckung zu bekommen. Also baue ich 
mir ein 3D-Kameragestell für den Scooter 
und fahre ein weiteres Mal zum Kreidesee. 
Dieses Mal habe ich wegen der Redundanz 
gleich vier Kameras installiert. Das Ender-

gebnis ist ein schickes Modell vom Rütt-
ler inklusive Holztreppen, Meisterbuden, 
LKW und sogar Geländer und Straßenla-
terne. 
So etwas macht sich gut als Briefbeschwe-
rer, aber auch beim Briefing für Tauchgän-
ge in Hemmoor. Wie es mit dem Scan der 
Wracks Elbing und Bosselmann ausgegan-
gen ist, werde ich euch hoffentlich in fol-
genden WETNOTES-Ausgaben berichten 
können.

Die Modelle, »Making of«-Videos, Daten für 
den 3D-Druck und weitere Infos findet ihr auf 
meiner Webseite: www.dive3d.eu

Gelbes Flugzeug

Das Flugzeug soll einst Astronaut Alan 
Shepard gehört haben. Es hing ebenfalls 
einmal am Seil.
Tiefe: 55 Meter
Tauchgang am Wrack: ca. 10 Minuten
Aufnahmen: 4083 Standbilder von zwei 
Kameras im Videomodus

Leuchtturm

Tiefe: ca. 20 – 30 Meter
Nachbildung eines Leuchtturms, das ei-
gentlich einmal die Spitze eines Funkmas-
tes war.
Tauchgang am Leuchtturm: ca. 5 Minuten
Aufnahmen: 1429 Standbilder von zwei 
Kameras im Videomodus

Segelyacht Hemmoor

Es liegt bei Einstieg 4. Man kann prob-
lemlos hindurch tauchen.
Tiefe: ca. 15 – 20 Meter
Tauchgang am Wrack: ca. 10 Minuten
Aufnahmen: 2278 Standbilder von zwei 
Kameras im Videomodus

Holger Buß ist Diplominge-
nieur der Elektrotechnik und 
entwickelt Steuerungssyste-
me für unbemannte Flugge-
räte. Er taucht seit 1999, ist 
mit TEC1 brevetiert und ist 
zudem ehrenamtlicher Ret-
tungstaucher bei der DLRG. 
Zusammen mit den Gezei-
tentauchern und dem Team 

»Baltic Sea Heritage Rescue Project« untersucht er 
Schiffswracks vor den Ostfriesischen Inseln und in 
der Ostsee. Seine Webseite: www.dive3d.eu
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