
Erfahrungen mit Laserscanner in Sonderschachtbauwerken? 
 
 
Sehr geehrte novaKANDIS-Anwender,      04.03.2013 
 
es kommt eine Anfrage nach Erfahrungen beim Einsatz von Laserscannern  in 
Sonderschachtbauwerken. 
Gibt es Erfahrungen mit dem Laserscannen von komplexen Sonderbauwerken ? 
 
Bestandpläne, Längs- und Querschnitte, 3D Modelle und lagemäßige Einbindung in 
das Koordinatennetz.  
Die Visualisierung könnte über kostenlose Tools der entsprechenden Firmen wie z.B. 
LEICA Trueview, etc. realisiert werden. 
 
Wer hat Erfahrungen, hat schon mal etwas im Einsatz getestet ? 
Welche Technik wird / soll eingesetzt ? 
Gibt es hierzu irgendwelche Standards ?  
Werden Exschutzgeräte (Laserscanner) eingesetzt? 
Wie werden die Bauwerke klassifiziert (Exschutzklasse0, 1 oder 2) ? 
Gibt es unabhängige (firmenfreie)  Laserformate die dann über Standardviewer 
visualisiert werden können? 
Ist eine An- und Einbindung der Daten in novaKANDIS vorgesehen? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wuppertal 
in Wuppertal war der Laserscanner für die Aufnahme von Sonderbauwerken auch 
einmal im Gespräch. Es hat sich aber als nicht praktikabel herausgestellt, 
da die "Schatten"-Bildung beim Scannen eine nicht unerhebliche 
Nachbearbeitung erforderlich machte. Die "Schatten" wurden erzeugt beim 
Scannen gegen Bauwerkseinbauten, wie z.B. Überfallschwelle, Tauchwände oder 
Säulen/Stützen. Diese wurden dann zwar aufgenommen, aber alles dahinter 
eben nicht. Alternative: Ein zweiter Scann über einen zweiten 
Schachtzugang. Dadurch wurde der Aufwand zu hoch. Wuppertal macht's also 
nach alter Väter Sitte mit einem Aufmass bevor der "Deckel" draufkommt. Und 
bei bestehenden Sonderbauwerken, die noch vermessen werden müssen, kommt 
vorher der Spüler und macht sauber für die Kollegen, die dann mit der 
Messlatte einsteigen. Zulaufabsperrung - soweit möglich - inklusive. 
 
Münster 
das Tiefbauamt der Stadt Münster setzt dieses Gerät nicht ein. 
 
Wolfenbüttel 
wir beschäftigen uns bisher nicht damit, wollen aber dieses Jahr erstmals 
eine "Besichtigung" unser überwiegend Standard-Schachtbauwerke mit 
Kugelscanner (TV) machen. Auswertung ist aber nur optisch vorgesehen, eine 
Vermessung im eigentlichen Sinne ist bei 1000-er Schächten u.E. nicht 
notwendig. Sonderbauwerke sind bei uns sehr selten.   
 
Magdeburg 
Es gab im Jahre eine 2004 in Magdeburg eine Diplomarbeit zum Thema Laserscanning.  
 
Aktuell haben wir wieder die Aufgabe, 2 relativ komplexe Bauwerke zu vermessen und zu 
dokumentieren (klassisch, 2D). 
 
 



 
 
In diesem Zusammenhang haben wir wieder Kontakt mit Leica aufgenommen, um uns über 
den aktuellen Entwicklungsstand beim Thema Laserscanning zu informieren. Wir sind gerade 
dabei das Thema ein wenig konzeptionell zu unterfüttern und streben ein Testprojekt an. 
 
Visualisierung per Trueview ist schnell und schön. Aber braucht man es 
wirklich? Braucht man dann gleich Laserscanning? Alternativ denken wir auch darüber nach, 
wenn es  i.A. nur bei der  Visualisierung per Trueview bleiben soll, der optische Eindruck also 
reicht und nicht die standardmäßige Aufbereitung im CAD gewollt ist, ob dann nicht auch 
z.B. Panoramabilder ausreichend sind.  
 
 
 
OOWV Brake   
der OOWV hat zurzeit keine Erfahrungen/Anwendungen mit Laserscannern in Sonderbauwerken. 
 
Bremen 
wir haben uns zwar thematisch schon mit dieser Möglichkeit auseinandergesetzt, zum Einsatz ist sie 
bei uns aber bisher nicht gekommen. 
 
Köln 
Laserscanning macht unseres Wissens nur dort Sinn, wo mit wenigen Standpunkten 
ein sonst wegen z. B. der Höhe schlecht zugängiges Bauwerk gemessen werden 
kann. Wir planen dies ggf. bei einem älteren Pumpwerk, welches zukünftig umgebaut 
werden soll. Dies wird aber ein Einzelfall sein, weswegen wir diese Arbeit auch 
vergeben werden. 

Vorab muss natürlich auch eine Abstimmung mit dem Planer erfolgen, ob er mit 
dieser Informationsflut auch etwas anfangen kann. 

Vor einigen Jahren haben wir einmal geprüft, ob wir eine Deformationsmessung 
eines begehbaren Kanals (ca.1900/1600) mit Laserscanning durchführen sollen. 
Aufgrund der schnell schleifenden Schnitte der Messstrahlen an der Kanalwand und 
der damit verbundenen häufigen Standpunkte haben wir dann aber davon 
abgesehen. 

Der damalige Planer und der Statiker gaben zusätzlich an, dass sie nur 
herkömmliche Schnitte verarbeiten können, insofern machte auch deshalb ein 3D-
Aufmaß keinen Sinn. 

Die geforderten Querschnittsmessungen fanden dann mit einer Totalstation und 
einer Prismenkugel statt und wurden im  CAD ausgewertet. 

An weiteren Erfahrungen mit Laserscanning im Kanal bzw. in Bauwerken wären auch 
wir sehr interessiert.  

 
Cuxhaven 
zu dem von Ihnen genannten Themen und Fragen kann ich Ihnen leider keine Auskunft 
geben, da wir die genannten Geräte nicht bzw. noch nicht einsetzen.  
Vermessungsarbeiten an Schachtbauwerken werden von einem externen Vermessungsbüro 
in unserem Auftrag abgearbeitet. 
 



 
Dülmen 
beim Abwasserwerk der Stadt Dülmen werden keine Sonderbauwerke gescannt. 
 
Erfurt 
Das Laserscanning wurde in Erfurt an zwei Schachtbauwerken durchgeführt. Dabei handelte es sich 
um unregelmäßige Grundrisse und Schwelleneinbauten.  
Das Gerät kam aus der "normalen" Laserscanning-Vermessung. 
Das Ergebnis war eine Punktwolke, die die räumliche Kontur des Bauwerks gut abgebildet hat. Mit 
Spezialsoftware konnte die Datei gelesen und auch als 3-D-Ansicht betrachtet werden. 
Eine Bauzeichnung konnte aus der Punktwolke noch nicht automatisch erzeugt werden (Grundriss- 
und Schnittzeichnungen). Der Vermesser hatte angeboten, die Zeichnungen mit AutoCAD zu 
erstellen. 
Weitere Projekte sind in Erfurt nicht wieder gelaufen. 
Stand: Die Technologie ist für die Erfassung und Aufnahme komplizierter Bauwerke geeignet. Die 
Technik selbst ist für den Kanaleinsatz noch anzupassen. Die Datenauswertung muss sich noch in 
Richtung zwei dimensionaler Bestandspläne entwickeln. 
 
 
 
Auswertungsstand der Umfrage: 02.04.2013 


