
Vermessung durch Punktwolken - Eigenschaften und Vorteile 

Laserscanning  

Hohe Messgenauigkeit, Präzision und Zeitersparnis sind drei der vielen Vorteile des 

Laserscannings. Innerhalb kürzester Zeit wird ein 3-dimensionales Abbild der Realität 

durch eine hohe Anzahl von Laserscanpunkten, die von Oberflächen reflektiert werden, 

erzeugt. Messpunkte können aus diesen Daten unkompliziert entnommen werden.  

Diese vielseitig einsetzbare Technologie ist seit ein paar Jahren auf dem Vormarsch und 

wird auch weiterhin an Bedeutung gewinnen. Die Einsatzbereiche sind wie folgt: 

 Bestandsdokumentationen  

 Vermessung technischer Anlagen (Wasserwerke, Kläranlagen) 

 Architektur- und Innenraumvermessung 

 Tunnelbau- und Bergbauvermessung 

 Monitoring 

 Lichtraumprofile 

 Unfallorterfassung 

 3D-Modellierung und Visualisierung 

 

    

Die 3-Dimensionalität sowie die Datenmenge erlauben dem Benutzer eine präzise 

Entnahme von gewünschten Daten im Nachhinein, ohne diese zuvor wie im klassischen 

Messverfahren, gezielt aufzunehmen. Sämtliche Objekte in Sichtweite des Laserscanners 

sind verfügbar und abrufbar. Durch die Kombination mehrerer Scans von verschiedenen 

Standpunkten aus entstehen komplexe Datenbestände der Umgebung des Scanners. Vor 

allem im Innenbereich ist eine Laserscanner-Vermessung besonders effizient, da die 

Zeitersparnis hoch und die Datenmenge groß ist. 



    

Diverse Werkzeuge im Punktwolken-Verarbeitungsprozess machen beliebige 

Messungen möglich. Hochpräzise Horizontal- und Vertikalschnitte können aus 

Punktwolken entnommen und attributiert werden. Eine geschlossene Datenstruktur 

bietet sogar weitere Analysefunktionen, beispielsweise eine Flächenberechnung oder 

die Ebenheitsinspektion. Wie in folgender Grafik zu sehen, sind die Abweichungen einer 

Wandfläche visualisiert anhand einer Maßskala dargestellt.   

 

Photogrammetrisches Messverfahren 

Damit ist noch nicht Schluss. Die Punktwolken-Technologie eröffnet auch außerhalb des 

Scanning-Bereichs ein neues Gebiet – Die terrestrische Bildaufnahme sowie die 

Befliegung durch UAVs oder Drohnen. Aus Photos generierte Daten ermöglichen 

basierend auf dem Prinzip der Photogrammetrie eine weitere Möglichkeit der 

Punktwolkenerzeugung. Im Gegensatz zum Laserscanning deckt eine Drohnen-

Befliegung einen weit größeren Bereich in einem Bruchteil der Zeit ab, die zum scannen 

benötigt würde. Das Verfahren ermöglicht neben der Streckenmessung und 

Querprofilerstellung eine Flächen- und Volumenberechnung bis hin zur 3D-

Modellierung für Visualisierungs- und Werbezwecke.  



   

 

Die Erzeugung von Orthophotos und 

digitalen Geländemodellen bzw. 

Höhenmodellen über die Manipulation 

von Punktwolken spielt bei der 

Weiterverarbeitung eine große Rolle. 

Da es sich hier um 3-dimensionale 

Daten handelt, kann eine Auswertung 

für verschiedene Analysezwecke 

erfolgen. Gewünschte Informationen 

können an beliebigen Stellen 

abgegriffen werden, maßstabsgerechte 

Messungen sind im Ausgabe-Bild 

möglich. Messdaten in der 3. Dimension 

sind jetzt aktuell und werden auch in 

Zukunft einen immer höheren 

Stellenwert im Vermessungsbereich 

einnehmen. Die Anwendungen für eine 

Datenauswertung sind breit gefächert. 
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