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Vom Scan zum
Bestandsplan 
und ins GIS 

von Ulrich Epp

Für den Einsatz von 3D-Laserscannern ergeben 

sich ständig neue Einsatzbereiche. Viele unter-

irdische Bauwerke, insbesonders im Kanalbau, 

sind so beengt oder unzugänglich, dass ein 

tachymetrisches oder händisches Aufmaß nahe-

zu unmöglich ist. Mit der Leica ScanStation P20 

und einem eigens entwickelten Adapter für ein 

Schachtstativ konnten bereits in vielen Pro-

jekten solche Bauwerke wirtschaftlich, exakt 

und vor allem sicher erfasst werden. Mit Leica  

CloudWorx für AutoCAD konnten dem Auf-

traggeber nicht nur die Bestandszeichnungen 

mit allen Details übergeben werden. Die Scans 

machten es sogar möglich, die fotorealistische 

Darstellung der Punktwolken zur Inspektion und 

Maßentnahme über das Internet in das GIS-Sys-

tem zu übetragen. 

Viele Kanalbauwerke sind in die Jahre gekommen und 

Sanierungsmaßnahmen stehen an. Die Bauzeich-
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nungen – falls noch vorhanden – weichen durch die 

ergänzten Umbauten oft vom tatsächlichen Bestand 

ab. Es fehlen zuverlässige Bestandspläne. Das Auf-

maß von Kanalbauwerken ist aufwändig und unbe-

quem durch die meist sehr engen Verhältnisse in den 

Bauwerken. Auch der Aufenthalt darin ist nicht unge-

fährlich: glitschige Böden, Infektionsgefahr durch 

Keime und giftige Gase sind nicht zu unterschätzen. 

Ohne Gasspürgerät und Absturzsicherung ist ein 

solches Objekt nicht zu betreten. Eine Bestandsauf-

nahme dieser engen Bauwerke lässt sich wirtschaft-

lich nur mit dem Einsatz moderner 3D-Laserscan- 

Technologie durchführen. 

Ein Scanner von hoher Qualität 
und das richtige Zubehör
Für diese schwierige Aufgabe konnte nur ein Scan-

ner von hoher Qualität eingesetzt werden. Die Scan- 

Station P20 von Leica Geosystems ermöglicht kur-

ze Messdistanzen in den engen Bauwerken und 

bietet auch bei nassen Wänden eine hohe Daten- 

qualität. 

Für die Vermessung der unterirdischen Schachtbau-

werke mit dem Laserscanner wurde das Schachtsta-

tiv der Firma Nedo mit über Kopf hängendem Scan-

ner eingesetzt. Möglich macht dies eine Platte, die 

am Scanner und an das Pendant am Überkopfstativ 

montiert wird. Dieser Adapter ist extra dafür ausge-

legt, den 3D-Lasersanner über Kopf zu fixieren.

Vor dem Scannereinsatz wurde ein Passpunktnetz 

mit dem Leica GG12 GNSS-Empfänger und dem Satel-

litenpositionierungsdienst SAPOS bestimmt und wei-

ter mit der Leica TCRP1202 Totalstation verdichtet.

Nach der Einmessung des Punktes über dem Kanal-

schacht wurde der Scanner am Schachtstativ in das 

Bauwerk herabgelassen, um einen Scan durchzufüh-

ren. In größeren Kanalbauwerken wurde wieder das 

klassische Stativ eingesetzt. 

Bisher mussten hierfür jedoch zahlreiche kleine 

Schrauben gelöst werden, was sich in einem Schacht 

unter schlechten Lichtverhältnissen nicht einfach 

durchführen lässt. Aus diesem Grund wurde zusam-

men mit der Fa. Goecke aus Schwelm der Nedo-Adap-

ter weiterentwickelt, sodass er sowohl über Kopf als 

auch aufrecht stehend verwendet werden konnte. 

Diese Kombination aus hängendem und stehendem 

Scanner reduziert damit den Zeitaufwand in den 

durch giftige Gase gefährdeten Bauwerken erheblich.

Die Scans wurden im Büro mit der Auswertesoftware 

Leica Cyclone georeferenziert und zu einer Punktwol-

ke verknüpft. Mit Leica Cloudworx für AutoCAD wur-

den anschließend die gewünschten Grundrisspläne  

und Schnittzeichnungen erstellt.

Die Punktwolke ins GIS holen
Mit Leica Cyclone PUBLISHER können die Punktwol-

ken zur fotorealistischen Darstellung im Webbrowser 

aufbereitet werden. Über die kostenlose Software 

Leica TruView wurde die fotorealistische Darstellung 

der Punktwolke dem Auftraggeber über das Internet 

im städtischen Geoinformationssystem zur Verfü-

gung gestellt, um die Bauwerke zu inspizieren und 

Maße zu entnehmen. 

Die Stadtbetriebe Hennef, eine Anstalt des öffent-

lichen Rechts, nutzen diese Technik um die Punkt-

Punktwolken bieten eine noch nie da gewesene 

Detailgenauigkeit und erlauben  das Erstellen  von 

2D-Plänen oder 3D-Modellen, basierend auf präzi-

sen und umfassenden Informationen. So entstehen 

intelligente Bestandsmodelle für Anwendungen im 

Hoch- und Tiefbau, im Anlagenbau und Rohrleitungs-

bau. Bei Umbauprojekten können neue 3D-Entwür-

fe auf mögliche Überlagerungen mit Punktwolken 

bestehender Strukturen geprüft werden. Die Kollisi-

onsprüfung hilft bei verschiedensten Projektphasen 

zeitliche und finanzielle Einsparungen zu erzielen.

Bestandsplan aus  
der Punktwolke
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Über die Standortübersicht KeyPlan kann einfach 

und schnell mit TruSpace der gewünschte Scanner-

standpunkt ausgewählt und der Webbrowser gestar-

tet werden. Durch Anklicken des Standpunktsymbols 

innerhalb der TruView-Anwendung ist ein komfor-

tabler Wechsel zwischen den Betrachtungspunkten 

möglich.
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wolke im Kanalinformationssystem novaKANDIS, ein 

modernes Kanalmanagementsystem basierend auf 

Esri ArcGIS®, bereitzustellen. Darin können die Mit-

arbeiter des Fachbereiches Abwasser über den Web-

Client WEGA-MARS@novaKANDIS komfortabel über 

Hyperlinks auf die Punktwolken zugreifen.

«Der Anwender selektiert hierzu einfach ein Objekt 

und kann über das sich öffnende Stammdatenfenster 

auf die Punktwolke via Internet Explorer zugreifen», 

erläutert Bernhard Lodewick, Abteilungsleiter Daten-

verwaltung und Vermessung im Fachbereich Abwas-

ser der Stadtbetriebe Hennef. 

Leica TruView stellt eine von einem 3D-Laserscanner 

erzeugte Punktwolke für das Web optmiert dar. Um 

eine fotorealistische Darstellung zu ermöglichen, 

werden von der Scannerposition aus mit einer Digital-

kamera mehrere Fotos mit einem Fischaugenobjektiv 

aus verschiedenen Positionen mit unterschiedlichen 

Belichtungszeiten aufgenommen. Das so aus einer 

Belichtungsreihe erzeugte HDR-Bild (High-Dynamic-

Range-Bild oder Hochkontrastbild) ist naturgetreuer 

als eine Einzelbildaufnahme. Die Aufnahmen werden 

zu einer Panoramaansicht zusammengesetzt und 

anschließend für die Texturierung der Punktwolke 

Pumpenanlage mit Bemaßung und Hyperlinks

weiterverarbeitet. Es entsteht ein farbige Punktwol-

ke, die es dem Anwender ermöglicht die Daten fotore-

alistisch zu betrachten, in jede beliebige Richtung zu 

drehen und zu vergrößern, Koordinaten sowie Maße 

abzugreifen und ohne 3D-Kenntnisse die Punktwolke 

nachhaltig zu nutzen. Es können auch durch vordefi-

nierte Hyperlinks Informationen an beliebiger Stelle 

abgerufen werden. Die Maße und Hyperlinks werden 

direkt in der Grafik angezeigt. Abschließend können 

sie zur effektiven Kommunikation mit Projektbetei-

ligten oder Dienstleistern geteilt werden.
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