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Laserscanning am Südbahnhof Wien

Abb. 44 (Doppelseite): Gesamtansicht auf die Punktwolke im Bereich der Kassenhalle, parallele Visualisierung mehrerer Freilegungsstadien.

protokoll der Archäologie, Bauforschung und Aus-
grabungstechnik zur Erforschung eines Denkmals.

Laserscanning

In den letzten Jahren erlebte die Entwicklung um 
das 3D-Laserscanning einen enormen Aufschwung. 
Immer mehr Fachbereiche profitieren inzwischen 
von dieser Technik. In der Bauaufnahme, Baufor-
schung und Archäologie findet der Laserscanner 
immer häufiger Anwendung, da die Aufnahmen mit 
den Geräten vor Ort deutlich schneller sind als mit 
herkömmlichen Techniken, dies bei wesentlich hö-
herem Informationsgehalt der Aufnahmeergebnis-
se. Gerade bei Objekten mit komplexen Geometrien 
ist der Laserscanner inzwischen ein unersetzliches 
Werkzeug in der Bauaufnahme geworden. 

Die Vorteile für den Einsatz eines Laserscanners 
am Südbahnhof liegen auf der Hand, da die Unter-
brechungen des Baubetriebes somit auf ein Mini-
mum verringert werden konnten. Natürlich ersetzt 
der Scanner nicht den Archäologen oder Bauforscher.  

Im Zuge der Abbrucharbeiten des Südbahnhofes 
Wien wurden die Überreste verschiedener Vorgän-
gerbauten freigelegt. Um die Grabungsdokumenta-
tion zu optimieren, setzten die Archäologen neben 
dem Einsatz der mittlerweile gebräuchlichen digi-
talen Dokumentationsmethoden (Fotogrammetrie 
und digitale Vermessung aller Fundsituationen mit-
tels Tachymeter) auch auf die Bau- und Befundauf-
nahme mit dem „Image Laserscanner“.

Der Einsatz des 3D-Laserscanners ermöglicht, 
alle freigelegten Bauteile absolut formtreu, flächen-
deckend und vor allem schnell 3-dimensional zu 
vermessen. Aus diesen Daten lassen sich exakte Bau-
phasenpläne und informative Abbildungen erstellen. 
Durch das Laser-Abtasten unterschiedlichster Frei-
legungsstadien wurden die erhaltenen Baureste der 
beiden historischen Südbahnhöfe, die Fundamente 
des zum Zeitpunkt der Aufnahme noch teilweise 
bestehenden modernen Baues und die Oberflächen 
der Schutthorizonte, die beim Umbau in den 1950er 
Jahren entstanden, detailliert dokumentiert. So ent-
stand nicht nur ein Modell einzelner Bauphasen und 
Umbaumaßnahmen, sondern auch ein Leistungs-
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Abb. 45: Terrestrischer Laserscanner.
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Das Gerät ermöglicht aber ein höchst exaktes und 
umfangreiches Aufmaß, welches die Basis einer je-
den Bauforschung ist.

Im Gegensatz zu traditionellen Methoden wie 
dem Bauaufmaß mit einem Tachymeter kann der 
Personalaufwand auf eine bis zwei Personen be-
schränkt werden. Der Scanner wird am Objekt 
positioniert, diverse Parameter justiert und ein 
sogenannter Einzel-Scan gestartet. Während eines 
Scandurchganges rotiert der Scanner einmal hori-
zontal um die eigene Achse und vermisst, je nach ge-
wünschtem Detailgrad des Scans, eine Vielzahl an 
Einzelpunkten am Objekt. Je höher die gewünschte 
Detailschärfe, desto länger dauert ein Einzel-Scan. 
Nach Abschluss dieses ‚Single-Scans’ sind noch 

weitere kleinere Arbeitsschritte nötig, letztendlich 
beschränkt sich der Zeitaufwand pro Position auf 
etwa 7–20 Minuten (gemittelte Erfahrungswerte). 
Danach wird das Gerät neu positioniert und ein neu-
er Einzel-Scan angefertigt. Das vorläufige Ergeb-
nis dieses Single-Scans wird auch als Punktwolke  
bezeichnet. 

Laserscanner

3D-Laserscanner arbeiten nach mehreren ver-
schiedenen Messprinzipien, je nach Zweck und 
Hersteller. Als prominensteste Messprinzipien sind 
das Impuls-Laufzeit-Verfahren und das Phasenver-
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gleichs-Verfahren zu nennen. Hinzu kommen Un-
terschiede in der Gerätearchitektur und im Design, 
wobei nahezu jeder Hersteller eine andere Philoso-
phie verfolgt.

Das Impuls-Laufzeit-Verfahren zeichnet sich vor 
allem durch seinen großen Messabstandsbereich 
von rund einem bis rund 1.000 Metern aus. Scanner, 
die nach dem Phasenvergleichs-Verfahren  arbeiten, 
verfügen über einen deutlich kleineren Messbereich 
beginnend bei  ca. 30 cm bis maximal 140 Metern. 
Unterschiede gibt es auch noch bei der Messgenau-
igkeit der Systeme. Scanner nach der Arbeitswei-
se des Impuls-Laufzeit-Verfahrens haben heute in 
Strahlrichtung gemessen einen mittleren Messfeh-
ler von ca 3–8 mm, Phasenvergleichs-Scanner lie-

Abb. 46: Perspektivische Ansicht der Rohpunktwolke unmittelbar nach der Aufnahme.

gen bei knapp unter 0,6–3 mm. Dieser Messfehler, 
auch als „Rauschen“ bezeichnet, äußert sich dahin-
gehend, dass eingescannte Flächen im Messergebnis 
letztendlich nicht absolut flach sind, sondern dass 
eine Punktstreuung  entsprechend dem Messfehler 
beobachtet werden kann. Diese Messungenauigkeit 
ist bei fast allen Geräten vom Messabstand abhän-
gig, im Bereich der nahen und mittleren Entfernun-
gen erreichen einzelne 3D-Scansysteme inzwischen 
aber durchaus Toleranzen eines Tachymeters.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass das Impuls-Laufzeit-Verfahren aufgrund sei-
ner Eigenschaften für größere Objekte, Gebäude, 
Gebäudekomplexe und städtebauliche Maßstäbe ge-
eignet ist. Geräte, die nach dem Phasenvergleichs-
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Verfahren arbeiten, können neben dieser Ver-
wendung (unter Berücksichtigung des maximalen 
Messabstandbereiches) zusätzlich auch bereits zur 
Dokumentation von Objekten im kleinen Maßstab 
eingesetzt werden.

Um neben der reinen Geometrie auch die Far-
bigkeit eines aufzunehmenden Objektes erfassen 
zu können, verfügen die meisten professionellen 
Scansysteme über mit den Geräten fest verbundene 
Digitalkameras. Die aufgenommenen Fotos können 
zur Einfärbung der einzelnen Messpunkt der Punkt-
wolke mit Echtfarben und zur Erstellung von Photo-
grammetrien eingesetzt werden. 

Jedes Scan-Sytem hat seine Stärken. Die Wahl 
des richtigen Gerätes für den richtigen Zweck hängt 
somit primär von der Beschaffenheit des aufzuneh-
menden Objektes und sekundär vom gewünschten 
Ergebnis ab. Am Beispiel des Südbahnhofes und 
der widrigen Bedingungen auf einer Großbaustel-
le (Staub, Nässe und starkes Sonnenlicht) fiel die 
Wahl auf den Laserscanner Riegl VZ400. Das Gerät 
ist kompakt, robust und widersteht widrigsten Um-
welteinflüssen. Weiters kann das System durch ein 
Bedienfeld mit ausreichend großem Display gesteu-
ert werden und verfügt neben einem herkömmlichen 
Netzanschluss über Akkus mit hervorragender Lauf-
zeit. Das beschleunigt und erleichtert den Workflow 
erheblich, da weder ein PC für die Steuerung noch 

Stromkabel für die Energieversorgung mitgeführt 
werden müssen. Die Farbinformationen wurden 
mit einer Nikon D300 mit einem 11mm Objektiv des 
gleichen Herstellers aufgenommen.

Workflow

Um einen Komplex wie den Südbahnhof zu scan-
nen, muss der Laserscanner an einer Vielzahl von 
Standorten logisch positioniert werden, um mög-
lichst alle verdeckten Bereiche auszuschließen. 
Die Orientierung dieser einzelnen Positionen zu-
einander und in das übergeordnete geographische 
Informationssystem (GIS) geschieht  bei dem ver-
wendeten Scanner mittels Rundreflektoren. Durch 
ihren hohen Reflexionsgrad werden die Reflektoren 
von der Software automatisch erkannt und die Ko-
ordinaten gespeichert. Danach können die Single-
Scans weitgehend automatisch zueinander orien-
tiert werden.

Die Verteilung der Passmarken auf dem Gelände 
des Südbahnhofes stellte eine besondere Heraus-
forderung dar, da sie über mehrere Wochen immer 
wieder verwendet werden mussten. Auf einem Ge-
lände jedoch, welches komplett geschleift wird, im 
wahrsten Sinne des Wortes kein Stein auf dem ande-
ren bleibt und selbst das zu dokumentierende Monu-

Abb. 47: Perspektivische Darstellung einer colorierten und gereinigten Punktwolke.
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ment abgebrochen wird, erwies es sich als schwierig, 
geeignete Stellen für eine dauerhafte Befestigung 
der Passmarken zu finden. Zusätzlich muss gewis-
ser Schutz vor Wettereinflüssen, im speziellen Wind 
und Regen gewahrt werden, damit die Passmarken 
keinesfalls in ihrer Position verändert werden. Aus 
Sicherheitsgründen wurden aus diesen Erwägungen 
heraus etwa doppelt so viele Passmarken, als eigent-
lich benötigt, befestigt. Eine Maßnahme, die sich als 
sinnvoll erwies, verschwanden doch von einem Tag 
auf den anderen ganze Bauwerksteile und alles was 
auf ihnen befestigt wurde. Selbst große Baucontai-
ner, die mit Reflektoren versehen wurden, erwiesen 
sich bezüglich ihrer Platzierung auf dem Gelände als 
nur wenig zuverlässig.

Die einzelnen Einsätze auf dem Gelände des Süd-
bahnhofes generierten in Summe über mehr als 80 
Einzelpositionen. Die Georeferenzierung wurde 
parallel mit einem Tachymeter in Kombination mit 
GPS durchgeführt. Bei Projekten dieser Größenord-
nung, speziell wenn mit Scanpositionen gerechnet 
werden muss, die keinen direkten Sichtbezug zuei-
nander aufweisen oder große Distanzen zurückzu-
legen sind, ist die Erstellung eines übergeordneten 
Koordinatensystemes mit dem genauesten verfüg-
baren Messgerät unumgänglich. 

Unmittelbar der Aufnahme folgend wird die Ge-
samtpunktwolke gereinigt: unabsichtlich aufgenom-

mene Objekte, wie z.B. Baumaschinen, Menschen 
oder Staub, werden aus der Wolke gelöscht. Der resul-
tierende Datensatz wird nun homogenisiert, um die 
Datengröße auf ein verwertbares Maß zu reduzieren.

Datensatz Südbahnhof

Die erste Kampagne am Südbahnhof hatte zum 
Inhalt, die Reste der Räumlichkeiten südlich der 
Schalterhalle mit all ihren Details aufzunehmen. 
Hierfür wurde das Gelände während drei Tagen mit-
tels Laserscanning systematisch aufgenommen. Auf-
grund der Tatsache, dass der Baukörper vor seinem 
Abbruch stand und Fehler nachträglich nicht zu kor-
rigieren waren, wurden eine überdurchschnittlich 
hohe Punktdichte gewählt und einige  Sicherheitspo-
sitionen angefertigt. Knapp 14 Tage später wurde der 
Fortschritt der Grabung  auf dem Gelände des Süd-
bahnhofes dokumentiert, hierbei vor allem alle neu 
ergrabenen Bauteile. Inzwischen wurde das Fuß-
bodeniveau des Bahnhofes aus den 1870er-Jahren 
(Bauphase 2) erreicht, im Bereich der Kassenhalle 
konnten auch schon die Fundamente des 1. und des 
2. Südbahnhofes freigelegt werden. 

Schlussendlich, nach Freilegung der Kellerräume 
und der restlichen Grundmauern, wurde das Gelän-
de noch ein letztes Mal großflächig eingescannt.

Abb. 48: Symbolisierte Scannerposition in einer colorierten und gereinigten Punktwolke; Ansicht des Bodenbereichs der Kassenräume.
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Abb. 49 (oben): Systematische Ansicht der einzelnen Messkampagnen und Visualisierung des Grabungsfortschrittes.
Abb. 50 (unten): CAD-Plan, ursprünglich Maßstab 1:100, Schnittansicht aus Punktwolke generiert.



45



Nun steht der Wissenschaft und allen Interes-
sierten eine umfassende 3D-Dokumentation der 
verschiedenen Bauwerksteile des Südbahnhofes zur 
Verfügung. Erste planliche Ausarbeitungen auf Ba-
sis dieser Daten sind ein detaillierter Grundriss der 
Räumlichkeiten südlich der Schalterhalle, der Kel-
lerräume unter der Schalterhalle und der Grund-
mauern der Bauphasen 1 und 2, näher erläutert im 

archäologischen Bericht. Weiters wurden Orthogo-
nalansichten der Hauptmauern angefertigt.

Im Dezember 2009 wurde bereits der Baukom-
plex des Südbahnhofes von 1955 vor Beginn der 
Abbrucharbeiten mit der gleichen Technik durch 
die Initiative Suedbahnhof 3D-Scan aufgenommen 
und ebenfalls exakt georeferenziert. Angestrebt ist 
nun auch eine Zusammenführung dieser Datensät-

Abb. 51: Flugaufnahme des Areals mit lagerichtigem Plan  von Südbahnhof II und Grabungsfläche Kassenhalle.
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ze. Beide Baukomplexe sind nicht mehr vorhanden, 
dennoch ist es durch den Einsatz des 3D-Laserscan-
ners möglich, beide Gebäude, vor allem ohne diese 
Gebäude nachträglich modellieren zu müssen, in 
Bezug zueinander zu visualisieren. Darüberhinaus 
kann natürlich, mit dem gleichen Anspruch an Ge-
nauigkeit und Qualität, weiteres Planmaterial her-
gestellt werden. 

Abb. 52: Ausschnitt des Grundrisses, hinterlegt mit einer Aufsicht der Fundament- und Kellermauern.
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Ohne den Einsatz des Laserscanners wären die ver-
schiedenen Bauwerke auf dem Gelände des Südbahn-
hofes unwiederbringlich verloren. Aber die Gebäude, 
beziehungsweise deren Reste, bestehen virtuell weiter 
und ermöglichen es auch in Zukunft, Informationen 
aus den 3D-Laserscan-Daten zu gewinnen und viel-
leicht eines Tages mit virtuellen 3D-Daten des Haupt-
bahnhof Wien 2015 zusammengeführt zu werden. 


