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1 Datenaufnahme 

Im Rahmen der Veranstaltung „Terrestrische Laser Scanning Challenge 2010“ 
in Fulda wurde das Forumsgebäude der Technischen Universität Braunschweig 
beispielhaft aufgenommen und ausgewertet. 
Es sollte der Arbeitsablauf und die verwendeten Softwarepakete beschrieben 
werden. Das Ergebnis, eine CAD Zeichnung des gescannten Gebäudes, ist maß-
geblich von folgenden Dingen abhängig: verwendete Vermessungsinstrumente 
und Softwareprogramme, geeignete Wahl der Messpositionen, Zusammenfüh-
rung der verschiedenen Laserscans, Integration der kalibrierten Fotos sowie ef-
fiziente Ausnützung der aufgenommenen Messdaten für die eigentliche Auswer-
tung. 
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1.1 Verwendete Gerätschaft und Software 

Folgende Messinstrumente wurden bei der Datenaufnahme verwendet: 
• RIEGL VZ-400 3D Laser Scanner, (RIEGL 2010)  

max. effektive Messrate 122 kHz, mehrzielfähig, 
kalibrierter rel. Reflexionsgradmessung, 
Laserklasse 1 

max Messentfernung 600 m @ ρ ≥90%, Long Range Mode 
Winkelauflösung besser als 0,0005° 

Gesichtsfeld 100° x 360° 
interner Speicher 32 GByte 
Gewicht 9,8 kg 
zusätzliche Sensoren GPS (L1), zwei-Achs-Neigungssensor, 

Kompass, Laserlot, USB Steckplatz 
Datenübertragung LAN 100 Mbit / 1 Gbit, WLAN 
Bedienung Tastatur und Bildschirm oder Laptop 

 
• Nikon D300s Spiegelreflexkamera, kalibriert für photogrammetrische 

Zwecke (Objektiv 14 mm, Auflösung 12 MPixel) 
• Totalstation Leica TVR703 

 



3 

 
Abb. 1: Links: Operator beim Bedienen des Laser Scanners RIEGL VZ-400 

Mitte: Detailfoto Scanner mit Nikon D300s und GPS Antenne 
Rechts: Totalstation beim Messen mit Reflektor im Hintergrund 

Für die Scanaufnahme, Registrierung und Projektverwaltung wurde die Soft-
ware RiSCAN PRO (RIEGL, 2010) verwendet. Das daraus entstehende Projekt 
konnte mit Phidias (PHIDIAS, 2010) Version 2.19 mit MicroStation V8i ausge-
wertet werden. 

1.2 Scanaufnahme 

Die Datenaufnahme wurde am 17. August 2010 in Braunschweig durchgeführt. 
Es regnete fast während der gesamten Aufnahmezeit von 4 Stunden. Insgesamt 
wurden 20 Scanpositionen von einem einzelnen Operator aufgenommen. Ob-
wohl der 3D Laser Scanner RIEGL VZ-400 die Steuerung der Aufnahme via 
LAN und WLAN erlaubt, wurden die Scans meist über die Tastatur des Scan-
ners ausgelöst und intern gespeichert. Die Bildaufnahme erfolgte automatisch 
nach jedem Scan. 
An jeder Scanposition wurden ein Scan, sieben Fotos und zum Teil Reflektor-
feinscans aufgenommen. Es wurden Daten von möglichst vielen Positionen auf-
genommen, um die Verschattung so gering wie möglich zu halten. Als Stan-
dardscaneinstellung wurde ein Scanbereich von 360° x 100° bei einer Winkel-
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auflösung von 0,06° gewählt. Die durchschnittlich resultierenden 10 Mio. 
Messpunkte pro Scan wurden in ca. 77 Sekunden reiner Scanzeit aufgenommen. 
Die Fotos wurden folgendermaßen parametriert: 1/30sec, F6.3, ISO 200 und 
Weißabgleich „Bewölkt“. 

1.3 Registrierung der Scans 

RiSCAN PRO bietet verschiedene Möglichkeiten, mehrere Scanpositionen zu-
einander zu registrieren: 
1. Verwendung von Reflektoren. Werden von zwei Scanpositionen aus mindes-

tens 4 Reflektoren jeweils automatisch erkannt und wird jeweils deren exakte 
Position im Scannerkoordinatensystem über so genannte Feinscans be-
stimmt, ist es möglich die Registrierung automatisch vorzunehmen. Die kor-
rekte Korrespondenz der aus den jeweiligen Scans extrahierten Reflektorpo-
sitionen wird aus einer Analyse der geometrischen Beziehung der Reflekto-
ren zueinander in den jeweiligen Scans ermittelt. Hierzu werden Strecken 
zwischen Reflektoren und Flächen von durch drei Reflektoren aufgespannten 
Dreiecken betrachtet. Nach dem Auffinden von korrespondierenden Reflek-
toren wird über das Horner-Schema eine 6-Parameter Transformation ermit-
telt, die die korrespondierenden Reflektoren in einander überführt. Die Stan-
dardabweichung der Restklaffungen wird zur Beurteilung der Übereinstim-
mung danach ausgegeben. Dies ist die genaueste Art der Registrierung. Man 
kann dabei die Messpunkte auch mit einer Totalstationsmessreihe in Bezie-
hung setzen und so zwei unterschiedliche Messsysteme miteinander verglei-
chen. Abbildung 2 links zeigt als Beispiel in der Scanposition 2 eine Korres-
pondenz von 8 Reflektoren zwischen der Totalstation und dem Laserscanner, 
mit einer berechneten Standardabweichung der nach der Registrierung 
verbleibenden Abstände der Reflektoren aus den unterschiedlichen Scans  
von 1,6 mm. 

 
2. Verwendung der „Multistation Adjustment“ (MSA)-Funktion: Nach einer 

groben Registrierung durch manuell gesetzte Passpunkte oder durch das Er-
mitteln der Position und Ausrichtung mittels des im Scanner eingebauten L1 
Empfängers und des elektronischen Kompasses, ist es möglich die Scans al-
ler Scanpositionen simultan aufeinander einzupassen. RiSCAN PRO identi-
fiziert in mindestens einem Scan pro Scanposition ebene Flächenstücke de-
ren Aufpunkt und Flächennormale als Beobachtungen für die von der Soft-
ware anschließend durchgeführte Ausgleichsrechnung dienen. Reflektorko-
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ordinaten, manuell und automatisch gefundene ebene Flächenstückepaare 
sowie die gemessenen Scannerkoordinaten an den jeweiligen Positionen 
können auch gemeinsam in RiSCAN PRO ausgeglichen werden. Abbil-
dung 2 rechts zeigt das Ergebnis des MSA für das gesamte Projekt: Bei der 
Verwendung von 476.991 Beobachtungen wird nach dem Ausgleich eine 
Standardabweichung der mittleren Normalabstände der für die Registrierung 
verwendeten Ebenen von 4,4 mm ausgewiesen. 

3. Vor allem in ausgedehnten Scangebieten, zum Beispiel im offenen Tagebau, 
bietet sich die „Backsighting“-Funktion an. Dabei wird der Scanner mit dem 
Laserlot auf eine bekannte Position gestellt, über die eingebauten Neigungs-
sensoren nivelliert und auf ein bekanntes Fernziel ausgerichtet. Der einge-
baute GPS-Empfänger und der elektronische Kompass können diese Funk-
tion ebenfalls unterstützen. 

  
Abb. 2: Links: automatische Scan Registrierung mithilfe von Reflektoren, 

Rechts: automatische simultane Scan Registrierung „Multi Station Adjustment“ 

1.4 Registrierung der Fotos 

Um das Zusammenspiel Laserscanning – Photogrammetrie optimal zu unter-
stützen, ist auf die Genauigkeit der inneren und äußeren Orientierung („Camera 
Calibration“ und „Mounting Calibration“) der Kamera zu achten. Die innere 
Orientierung (Brennweite, Kamerazentrum, 6 Parameter für die Objektivver-
zeichnung) ist grundsätzlich vorab bekannt und üblicher Weise über Monate 
konstant. Die „Mounting Calibration“ hingegen wird für jedes Aufsetzen der 
Kamera auf den Laserscanner angepasst und kann dann automatisch auf alle 
aufgenommenen Fotos angewendet werden. Für die Anpassung eignen sich 
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kreisrunde retro-reflektierende Folien mit einem Durchmesser von 5 cm sehr 
gut. Diese sogenannten „RIEGL“-Reflektoren haben im Zentrum einen Refe-
renzpunkt mit 3 mm Durchmesser, um sie für eine eventuelle Geo-
Referenzierung der Scans mit der Totalstation gut vermessen zu können. 
Zu Beginn der Gesamtaufnahme werden die Kameraparameter wie Belichtungs-
zeit, Blende und Weißabgleich einmal festgelegt und bei den verschiedenen 
Scanpositionen nur mehr geringfügig adaptiert. 
Für die Bestimmung der „Mounting Calibration“ werden mindestens vier Re-
flektoren in möglichst großer Entfernung, typisch größer als 20 Meter, feinges-
cannt und fotografiert. Beide Aufgaben werden standardmäßig schon für die 
Datenerfassung und Scanregistrierung durchgeführt. Für die bessere Erkennung 
der dann sehr hell-weißen Reflektoren im Foto wird der kameraeigene Blitz 
eingeschaltet. Es kann also der sogenannte Rote-Augen-Effekt bei den Reflek-
toren ausgenützt werden (vgl. „geblitzter“ Reflektor in Abb. 1, rechts.) So ist 
auch bei Tageslicht gewährleistet, dass das Zentrum des Reflektors im Bild au-
tomatisch berechnet werden kann. Die Passpunkte in Scan und Foto werden in 
RiSCAN PRO einer Ausgleichsrechnung zugeführt. Als Ergebnis erhält man die 
Standardabweichung in Pixel, typischer Weise 0,5-1 Pixel, siehe Abbildung 3. 
Falls die Abweichung für mehrere Messpunkte zu groß sein sollte, kann man 
auf eine unzureichende innere Orientierung der Kamera schließen. Ein Wizard 
in RiSCAN PRO erlaubt es in ca. 20-30 Minuten die Kamera neu zu kalibrieren, 
das heißt die sogenannte „Camera Calibration“ zu ermitteln (STUDNICKA, 
2003). 
Sofern der Operator im Feld seine Aufgabe gut erledigt, also auch Reflektoren 
feinscannt und mit Blitz fotografiert, ist diese „Mounting Calibration“ vom 
Nachverarbeiter im Büro auch für jede Scanposition einzeln nachträglich bere-
chen- beziehungsweise reproduzierbar. 



7 

   

Abb. 3: Links: Feinscan eines RIEGL Reflektors (d=5 cm, retro-reflektierend) 
Mitte: geblitztes Foto (Detail) mit eingeblendeten Scan- und Fotopasspunkt 

Rechts: Berechnung der Mounting Calibration (äußere Orientierung) 

2 Gerätetechnik 

Bevor wir auf die eigentliche Nachverarbeitung der Messdaten eingehen, wird 
in diesem Kapitel die Gerätetechnik des Laserscanners näher erläutert. Gerade 
die entfernungsunabhängige Reflexionsgradmessung („Reflectance“) für jeden 
einzelnen Messpunkt, kann für die Dateninterpretation, -filterung und -seg-
mentierung von großem Vorteil sein. 

2.1 „Waveform“-Datenverarbeitung in Echtzeit 

Digitale Echosignalverarbeitung ist die technische Voraussetzung für „Full Wa-
veform“-Analyse und Mehrzielfähigkeit, welche sich im Airborne Laser Scan-
ning bereits seit einigen Jahren bewährt hat (ULLRICH, 2005). Dabei werden 
die digitalen Echosignale während eines Fluges gespeichert und im Anschluss 
daran prozessiert. Obwohl dies unter gewissen Voraussetzungen eine differen-
zierte Objektklassifizierung sowie die Kalibrierung des Reflexionsgrades er-
möglicht (BRIESE, 2008), ist dieser zusätzliche zeitaufwändige Arbeitsschritt 
bei typischen TLS-Anwendungen inakzeptabel. 
Für die terrestrischen, luftgestützten und mobilen Laserscanner der V-Line® hat 
RIEGL eine zukunftsweisende Methode der Echosignalverarbeitung in Echtzeit 
entwickelt. Wann immer ein möglicher Zielechopuls erkannt wird, werden die 
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geschätzte Pulslaufzeit und Amplitude in Echtzeit ermittelt, indem die abgetas-
teten digitalen Signale mit gerätespezifischen Referenzpulsen verglichen wer-
den. Dies ermöglicht höchst genaue Messresultate über den gesamten Aussteue-
rungsbereich des Gerätes. Durch die effiziente und hardwareorientierte Imple-
mentierung von entsprechenden Algorithmen können die Scanner etwa bis zu 
1,5 Millionen Entfernungs- und Amplitudenmessungen pro Sekunde ausführen. 

2.2 Kalibrierte Amplitude und relativer Reflexionsgrad 

Informationen über die Amplitude des Echosignals werden vom Scanner übli-
cherweise gemeinsam mit jeder Entfernungsmessung bereitgestellt, jedoch wird 
diese Information normalerweise nicht als Basis für die Ermittlung der tatsäch-
lichen optischen Echopulsamplitude verwendet. Deshalb ist eine zuverlässige 
Objektklassifizierung und Kalibrierung der Reflektivität nicht einfach zu be-
werkstelligen und muss mittels Nachbearbeitung der Daten unter Verwendung 
von Normwerten für den Reflexionsgrad unterschiedlicher Objekte durchge-
führt werden (BRIESE, 2008). 
Die Laserscanner der RIEGL V-Line verfügen über eine normierte Amplituden-
ausgabe, bezogen auf einen fixen, gerätespezifischen Leistungspegel des Echo-
signals, wie z.B. der Detektionsgrenze des Gerätes. Für diesen Zweck hat 
RIEGL die ausgegebene Amplitude präzise kalibriert, so dass die Amplitude für 
jede Messung AdB in dB über dem Detektionslimit des gesamten Aussteuerbe-
reichs des Gerätes angegeben werden kann: 
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Dabei ist Pecho die optische Spitzenleistung des Echopulses der entsprechenden 
Messung und PDL die kleinste detektierbare optische Spitzenleistung. 
Da diese kalibrierte Amplitude aber auch der grundlegenden Entfernungsabhän-
gigkeit des vom Empfänger erkannten Echosignals unterliegt, ist die Interpreta-
tion der Scandaten besonders bei der Kombination von Daten verschiedener La-
serscanner und Scanpositionen schwierig. Durch Bestimmung der Entfernungs-
abhängigkeit der Amplitude anhand einer Normreflektivität AdB,Ref und durch 
Vergleich der Echosignalamplituden mit dieser Kurve kann dem Anwender die 
Kennziffer ρrel zur Verfügung gestellt werden. Diese repräsentiert den „relativen 
Reflexionsgrad“, welcher proportional zum logarithmischen Verhältnis des tat-
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sächlichen Reflexionsgrades der Zielfläche und eines rein weißen diffusen Re-
flektors ist, 

 
)(, RAA RefdBdBrel −=ρ
 (2) 

Der relative Reflexionsgrad (RIEGER, 2010) ist somit ein Maß für den absolu-
ten Reflexionsgrad eines Ziels in Bezug auf den Reflexionsgrad des Zieles mit 
welchem das Gerät kalibriert wurde, nämlich einem standardisierten weißen 
Ziel mit nahezu 100% Reflexionsgrad. Dementsprechend wird weißen diffusen 
Zielen ein Wert um 0 dB und dunkelgrauen diffusen Zielen ein Wert von rund 
-10 dB zugeordnet, unabhängig davon wie weit das Objekt tatsächlich vom 
Scanner entfernt ist. Es ist zu beachten, dass dies nur auf Einzelziele zutrifft, 
nicht aber auf Ziele, die erkannt werden, wenn der Laserpuls auf mehrere Ziele 
trifft oder das Ziel in seiner Ausdehnung kleiner als der Durchmesser des Laser-
strahls ist. 
Es ist zu beachten, dass Ziele, die eine bessere Richtwirkung als ein Lambert'-
scher Reflektor besitzen, eine relative Reflektivität größer als 0 dB liefern. Zu 
diesen Zielen gehören Reflektorfolien, Tripelspiegel, Autokennzeichen, Ver-
kehrszeichen oder sich spiegelähnlich verhaltende Flächen, wie z.B. Fenster-
scheiben oder blankes Metall, bei senkrechtem Auftreffen des Messstrahls. 
Die Ausgabe der relativen Reflektivität unterstützt sowohl die Veranschauli-
chung von Scandaten verschiedener Scanner als auch die Objektklassifizierung. 
Verkehrszeichen, Autokennzeichen und Referenzmarken sind durch ihre retro-
reflektierende Oberfläche in den aufgezeichneten Daten somit leicht identifi-
zierbar, wie in Abbildung 4 erkennbar. 
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Abb. 4: Oben: Punktewolke eingefärbt mit Hilfe der aufgesetzten Kamera 

Mitte: Punktewolke eingefärbt mit Hilfe des relativen Reflektionsgrades in dB 
Unten: Skala des verwendeten Wertebereichs des relativen Reflektionsgrades 

3 Auswertung derLaserscannerdaten und Bilder mit 
PHIDIAS  

3.1 Import der Orientierungsdaten 

Unmittelbar nachdem die Scanpositionen und die Kameraparameter mit      
RiSCAN PRO bestimmt sind, kann die eigentliche Auswertung der Daten, die 
3D-Modellierung des Gebäudes anschließen. Verwendet wurde die Auswerte-
software PHIDIAS von der PHOCAD Ingenieurgesellschaft Aachen (PHO-
CAD, 2010). PHIDIAS ist eine Anwendung zur kombinierten Auswertung pho-
togrammetrischer Aufnahmen und Laserscannerdaten, basierend auf der Kon-
struktionssoftware MicroStation von Bentley Systems. Zum Einsatz kam aus-
schließlich die Basissoftware MicroStation V8i mit PHIDIAS Version 2.19 ohne 
weitere branchenspezifische Erweiterungen. 
Die Übernahme der Scanpositionen und -orientierungen sowie der Parameter 
der Kamerakalibrierung sind denkbar einfach. Die RiSCAN PRO-Projektdatei, 
eine XML-Datei mit allen relevanten Daten wird einfach per „Drag-and-Drop“ 
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in PHIDIAS gezogen und sämtliche Bilder und Scans stehen georeferenziert zur 
Verfügung. 

 
Abb. 5: Bildübersicht mit Darstellung 

der Kamerapositionen und Aufnahmerichtungen 

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der Kombination von Bildern und Punkt-
wolken ist die Reduktion der Datenmenge. Sind hochauflösende Bilder einer 
kalibrierten Digitalkamera vorhanden, kann die Auflösung des Scans ohne nen-
nenswerten Informationsverlust deutlich reduziert werden. Ein Panoramabild 
mit 50 Megapixeln im JPEG-Format beansprucht nur ca. 15-20 MByte. Für die 
Modellierung von Gebäuden reichen meist 360°-Scans mit bis zu 5 Mio. Punk-
ten aus, die ca. 150 MByte Speicherplatz belegen. Im Vergleich dazu benötigt 
ein hochauflösender Scan mit der 10-fachen Punktanzahl nicht nur den 10-
fachen Speicherplatz, auch der Zeitaufwand für den Scan und alle weiteren Ver-
arbeitungsschritte ist entsprechend höher. 

3.2 Modellierung 

Bei regelmäßigen Gebäuden empfiehlt es sich, zunächst Punktewolken von 
mehreren Positionen zu laden, die den gesamten Umriss grob abdecken. Mit 
Hilfe von Horizontal- und Vertikalschnitten definiert man die Hauptachsen des 
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Gebäudes entweder manuell oder indirekt über ausgleichende Ebenen durch 
Punkte auf großen Fassadenflächen. 

 
Abb. 6: Definition der Gebäudeachse im Horizontalschnitt der Punktwolke 

Bei einem rechtwinkligen mehrgeschossigen Gebäude liegen nahezu sämtliche 
Elemente parallel oder rechtwinklig zueinander, so dass die Definition eines 
einzigen lokalen Koordinatensystems ausreichend ist. Lokale Ebenen können 
durch Verschiebung in der Tiefe und 90°-Rotationen um die Hauptachsen sehr 
einfach auf Gebäudeelemente ausgerichtet werden. 
Eine schnelle Kontrolle der korrekten Ausrichtung des lokalen Koordinatensys-
tems ist möglich, indem die Abstände der Scanpunkte zur Ebene farbig darge-
stellt werden, siehe Abbildung 7. 
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Abb. 7: Farbige Darstellung der Punktabstände zur lokalen Ebene 

Für die Modellierung stehen in MicroStation sehr leistungsfähige Funktionen 
zur Verfügung, die ohne Einschränkungen direkt im Bild oder in der Punktwol-
ke 3D-Konstruktionen ermöglichen. Man geht dabei ähnlich wie ein Architekt 
vor, der zunächst die Außenwände als Flächen oder Volumenelemente platziert, 
dann Fenster- und Türöffnungen ausschneidet und schließlich Fassadenschmuck 
und weitere Details hinzufügt. 
In PHIDIAS hat der Auswerter die Wahl zwischen verschiedenen Auswerteme-
thoden: 
• Die Einbildauswertung in lokalen Ebenen eignet sich für die Auswertung 

ebener Elemente wie z.B. Fensteröffnungen. Die Messung im Bild hat ge-
genüber der Punktwolke den Vorteil, dass Gebäudekanten scharf abgebildet 
sind und direkt sehr genau identifiziert werden können und nicht wie in der 
Punktwolke indirekt über den Schnitt von Ebenen bestimmt werden müssen. 
Die Einbildauswertung kann auch bei gekrümmten Oberflächen angewendet 
werden. In dem Fall muss zunächst ein Flächenelement, z.B. eine BSpline-
Fläche modelliert und als Schnittelement ausgewählt werden.  

• Die Mehrbildauswertung ermöglicht 3D-Eingaben unter der Voraussetzung, 
dass die Objekte von mindestens 2 verschiedenen Standpunkten aufgenom-
men wurden. In diesem Fall dürfen die Aufnahmerichtungen nicht parallel 
sein und die Entfernung sollte nicht zu groß sein, um noch eine gute Tiefen-
genauigkeit gewährleisten zu können. Im Nahbereich bis ca. 10 m Entfer-
nung liegt die Genauigkeit der Mehrbildmessung im Bereich von wenigen 
mm und kann damit die Auflösung der Punktwolke deutlich übertreffen. Man 
wendet diese Methode in der Regel an, wenn markante Eckpunkte oder Kan-
ten eindeutig in mehreren Bildern identifiziert werden können. Mit Hilfe von 



14 

Epipolarlinien, die ins Bild eingeblendet werden, ist es aber auch möglich, 
komplexe Raumkurven zu messen. Stereobetrachtung ist zwar ebenfalls 
möglich, wird aber hierdurch überflüssig. 

• Mit 3D-Monoplotting bezeichnen wir die Messung in Einzelbildern, denen 
eine Punktwolke hinterlegt ist. Hier wird die Richtung zu einem Punkt im 
Bild bestimmt und die Entfernung ergibt sich durch den Schnitt des Bild-
strahls mit der Punktwolke. Zwei Komponenten der 3D-Koordinaten stam-
men damit aus dem Bild und die dritte Komponente aus dem Scan. Der Vor-
teil der hohen Auflösung und einfachen Identifizierbarkeit und Interpretati-
onsmöglichkeit im Bild wird mit der hohen Entfernungsmessgenauigkeit des 
Laserscanners kombiniert. Die größten Vorteile bietet dieses Verfahren bei 
großen Entfernungen und auf unregelmäßigen oder gekrümmten Oberflä-
chen. 3D-Punktmessungen werden bei regelmäßigen Gebäuden oft dazu 
verwendet, die lokale Ebene schnell zu verschieben oder den Startpunkt für 
ein ebenes Element dreidimensional festzulegen um dann mit der Einbild-
messung in der Ebene fortzufahren. Für die Bestimmung des Schnittpunktes 
mit der Punktwolke stehen verschiedene Interpolationsverfahren zur Verfü-
gung, die aber gemeinsam haben, dass die Richtung nicht verändert wird, 
weil es keinen Sinn macht, die in einem Bild mit mm-Genauigkeit gemesse-
ne Richtung auf einen benachbarten Scanpunkt einzurasten und damit zu 
verfälschen. 

In der Praxis können die Messmethoden sehr schnell gewechselt werden, z.B. 
indem die Strg-Taste bei der Punkteingabe gedrückt wird, so dass sich der Aus-
werter bei jedem Knickpunkt einer Linie für die beste Methode entscheiden 
kann, ohne den Konstruktionsprozess zu unterbrechen. Bei planaren Elementen, 
wie zum Beispiel in Abbildung 8 bei Fensteröffnungen, ist es meist nicht nötig, 
jeden einzelnen Punkt dreidimensional zu messen, weil aufgrund der Messunsi-
cherheiten ansonsten zwangsläufig nicht-planare Elemente entstehen würden, 
die in einem weiteren Schnitt wieder durch Ausgleichungsverfahren verebnet 
werden müssten. 



15 

 
Abb. 8: Überlagerung von Bild und konstruierten Fensterelementen 

Regelmäßige Gebäude wie in diesem Fall bestehen aus zahlreichen identischen 
Elementen, die mit PHIDIAS jeweils nur einmal konstruiert und dann kopiert 
werden. Die korrekte Position der regelmäßig generierten Elemente kann sehr 
einfach durch die Überlagerung des Modells mit dem hochauflösenden Bild ve-
rifiziert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die korrekte 3D-Position nur 
durch Vergleich in zwei Bildern aus unterschiedlichen Perspektiven überprüft 
werden kann. Die Qualität der Modellierung kann auch durch farbig codierte 
Darstellung der Abstände zwischen den Scanpunkten und den Flächen- oder 
Volumenelementen eingeschätzt werden. Insbesondere innerhalb großer Flächen 
ist der Vergleich zwischen der Punktwolke und CAD-Elementen der Kontrolle 
im Bild überlegen, weil mit einen Blick nicht nur Kanten, sondern die gesamte 
Fläche auf Unregelmäßigkeiten, Verschiebungen, Sprünge und Deformationen 
untersucht werden kann. 
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3.3 Phototexturierung 

Eine realistischere Darstellung der Gebäudemodelle kann man erzielen, indem 
die bereits orientierten Bilder oder auch zusätzliche Bilder auf die Flächen pro-
jiziert und als Phototextur zugeordnet werden. Orientierte Bilder können sowohl 
auf ebene Flächen als auch auf gekrümmte Flächen und 3D-Vermaschungen 
projiziert werden. Bilder von nicht-kalibrierten Kameras können ebenfalls ver-
wendet werden, indem über mindestens 4 bekannte Punkte entzerrt oder nähe-
rungsweise orientiert wird. 

 
Abb. 9: Texturierung einer einfachen Fassadenfläche aus Panoramabild 
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3.4 Zeichnungserstellung 

Die Generierung von Ansichtszeichnungen, Schnitten, Visualisierungen, Anima-
tionen Export als PDF-3D oder zu Google Earth sind Standardfunktionen von 
MicroStation und sollen hier nicht weiter erläutert werden, weil sie nicht spezi-
fisch für Aufnahmen mit Laserscannern sind. Hervorzuheben ist aber, dass die 
gesamte Auswertung innerhalb von MicroStation stattfindet, so dass der Im- 
und Export von Daten sich erübrigt. Für anspruchsvollere Konstruktionen kann 
man sogar auf spezielle Applikationen für die Erstellung von Architekturmodel-
len oder intelligenten Anlagemodellen, wie z.B. Bentley Architecture oder 
PlantSpace, zurückgreifen. 
 

 
Abb. 10: Mittels Raytracing gerenderte Ansicht 
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Abb. 11: Schnittzeichnungen werden dynamisch durch einfaches Verschieben 

der Schnittebene erzeugt 

4 Zusammenfassung 

Das Scanprojekt „Forumsgebäude TU Braunschweig“ zeigt, dass die Kombina-
tion von Photogrammetrie und Laserscanning eine zukunftsweisende Technik 
zur Aufnahme und Auswertung von Gebäuden ist. Die gesamte Messkampagne 
kann mühelos von einer Person realisiert werden. Der dafür notwendig gewese-
ne Zeitaufwand ist in folgender Tabelle dargestellt: 

Tab. 1: Zeitaufwand der einzelnen Arbeitsschritte 

An- und Abfahrt zum Objekt 10 Stunden 
reine Aufnahmezeit 4 Stunden 

Registrierarbeit und Qualitätskontrolle 6 Stunden 
4 Stunden Rechenzeit für MSA 

Auswertung mit Phidias 6 Stunden 
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