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VORWORT DER HERAUSGEBER

Unter dem Motto „Von Handaufmaß bis High Tech – 3D in der historischen Bauforschung“ diskutierten Fach-
wissenschaftler aus den Bereichen Bauforschung, Archäologie, Denkmalpflege, Vermessung und Informatik vom 
24. – 27. Februar 2010 aktuelle Entwicklungen und Probleme der 3D-Erfassung, Modellierung und Präsentation 
bei der Erforschung historischer Bauten. Nach den ersten beiden Kolloquien 2000 und 2005 machten auch dies-
mal wieder die hohe Resonanz sowie die über 40 Fachvorträge und Poster deutlich, wie wichtig der regelmäßige 
Austausch für die fachübergreifende Kooperation der verschiedenen Disziplinen ist. Zusammen mit den zwei 
bereits erschienenen Tagungsbänden hat sich „Von Handaufmaß bis High Tech“ zu einer festen Plattform für 
Wissenschaftler und Anwender, Hersteller und Dienstleister entwickelt, und so war es uns erneut ein ganz beson-
deres Anliegen, alle Vorträge und Präsentationen in gewohnter Weise zusammenzustellen und als Tagungsband 
zu veröffentlichen.

Bereits vor 10 Jahren wurden in Cottbus die ersten Erfahrungen im Umgang mit 3D-Aufnahmeverfahren und 
3D-Modellen vorgestellt und mitunter kontrovers diskutiert. Die Beiträge des vorliegenden Tagungsbandes zeigen, 
dass diese Techniken längst zu alltäglichen Werkzeugen bei der Bearbeitung baugeschichtlich-archäologischer 
Projekte geworden sind. Der Einsatz automatisierter Messverfahren wird kaum noch in Frage gestellt, vielmehr 
steht Bauforschern und Geodäten heute eine große Anzahl unterschiedlicher Technologien und Geräte zur Verfü-
gung, um auf die speziellen Anforderungen der jeweiligen Objekterfassung gezielt zu reagieren. In den Beiträ-
gen zur Datenerfassung werden das Spektrum aktueller Aufnahmeverfahren sowie deren Einsatzmöglichkeiten in 
der historischen Bauaufnahme umfassend dargestellt. Dabei wird auch deutlich, dass sich mit der zunehmenden 
Automatisierung der Objekterfassung ein Wandel in der Zusammenarbeit zwischen Bauforschern und Geodäten 
vollzieht. Auch die Nutzung von 3D-Modellen und virtuellen Rekonstruktionen für die Dokumentation und Veröf-
fentlichung von Forschungsergebnissen ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil in Bauforschung und Archäo-
logie geworden. Unterstützt wird diese Entwicklung durch neue Möglichkeiten der webbasierten Präsentation von 
Multimedia- und 3D-Daten unter Nutzung weitgehend standardisierter Techniken und Formate. 

In den Beiträgen zur Modellierung und Methodik im Umgang mit 3D-Daten wird aber auch deutlich, dass die 
Generierung von 3D-Modellen aus den zumeist sehr großen Punktwolken automatisierter Messverfahren nach 
wie vor Thema aktueller Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ist. Die Modellbildung ist und bleibt der aufwän-
digste Teil innerhalb der 3D-Prozesskette und stellt auch heute noch hohe Anforderungen an die Bearbeiter im 
Umgang mit den entsprechenden Programmen und Techniken. Die Beiträge zeigen, dass eine effiziente und ziel-
führende Projektbearbeitung nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Bauforschern, Geodäten und 
Informatikern erreicht werden kann. War vor 10 Jahren noch eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauforscher 
und Vermesser vor Ort wichtige Voraussetzung einer Bauaufnahme komplexer Objekte, so ist die Einbindung 
unterschiedlicher Fachkompetenzen heute vor allem bei der Verarbeitung und Modellierung der Geometriedaten 
erforderlich.

Dass „3D“ tatsächlich in der Bauforschung angekommen ist und sich hier mehr und mehr als Werkzeug für 
Aufnahme, Bearbeitung und Präsentation historischer Bausubstanz etabliert, zeigen nicht zuletzt die Erfahrun-
gen bei der Nutzung von 3D-Techniken in ganz unterschiedlichen Projekten. Die Spanne reicht dabei von der 
3D-Dokumentation einzelner Objekte über die virtuelle Rekonstruktion von Bauwerken bis hin zur weitgehend 
automatisierten Erfassung und Modellierung ganzer Baukomplexe und Stadtanlagen. Allen, die sich mit der 
wissenschaftlichen Bearbeitung und Rekonstruktion historischer Bauwerke beschäftigen, bietet der vorliegende 
tagungsband wesentliche Diskussionsgrundlagen und entscheidungshilfen. er gibt einen profunden Überblick 
über die Entwicklungen sowie den aktuellen Stand der Nutzung von 3D-Techniken in der historischen Baufor-
schung. 

Unseren besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle den Personen und Institutionen aussprechen, die mit 
ihrer Hilfe und Unterstützung die Durchführung des Kolloquiums und die Publikation des vorliegenden Tagungs-
bandes ermöglicht haben. Der Wüstenrot Stiftung, dem Förderverein der BTU Cottbus, der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz sowie der Firma Leica Geosystems sei für finanzielle und materielle Unterstützung ganz herzlich 
gedankt. Cornelia Rublack, Reinhard Märker, Rex Haberland, Anna-Katharina Becker, Harriet Trenkmann und 
den studentischen Hilfskräften der Lehrstühle für Vermessungskunde und Baugeschichte verdanken wir den rei-
bungslosen Ablauf der Veranstaltung. Johanna Mähner sei für die Erstellung des Tagungsbandes gedankt sowie 
Barthold Pelzer für das Korrektorat. Und nicht zuletzt gebührt allen Vortragenden, Teilnehmern und Firmen Dank, 
die mit ihren Beiträgen und Diskussionen zum Gelingen des Kolloquiums beigetragen haben. 



IX

Wir freuen uns, dass der dritte Kolloquiumsband ebenfalls im Programm des Verlages Philipp von Zabern 
erscheint und auch durch die verlegerische Kontinuität eine wertvolle Ergänzung der vorangegangenen Bände 
darstellt. Zusammen mit den ersten beiden Bänden liegt nun ein umfangreiches Kompendium zur Entwicklung 
von Arbeitsmethoden und Techniken in der historischen Bauforschung innerhalb der letzten zehn Jahre vor. Das 
Spektrum der diskutierten Themen reicht von klassischen Aufnahmeverfahren wie Handaufmaß, Tachymetrie und 
Photogrammetrie, über die Nutzung raumbezogener Informationssysteme bis hin zu Verfahren der automatisierten 
Erfassung und der Präsentation dreidimensionaler Objektdaten und Modelle. Die Bände bieten einen umfassenden 
Überblick über die große Bandbreite der unterschiedlichen Aufnahme- und Auswerteverfahren und informieren 
über technische und inhaltliche Voraussetzungen für die Planung zukünftiger Bauforschungsprojekte. Wir sind 
uns sicher, dass die Beiträge zum 3. Kolloquium „Von Handaufmaß bis High Tech“ den kritischen Diskurs über 
Aufwand, Nutzen und Perspektiven neuer technischer Verfahren bei der Datenerfassung, Modellierung und Prä-
sentation in Bauforschung, Archäologie und Denkmalpflege weiter befördern werden.

Katja Heine      Klaus Rheidt       Frank Henze        Alexandra Riedel

Cottbus, im September 2010





Abb. 1: Stiftskirche Millstatt (Kärnten); perspektivischer 
Blick auf einen Ausschnitt der Punktwolke des Innenraums 
erstellt mit dem Impulslaufzeit-Scanner RIEGL LMS Z420i 

(Studien-Projekt der TU Wien 2009)

DER IMAGE LASERSCANNER – EIN MULTITALENT!  
Kann Der 3D-lasersCanner ein KonVentionelles 

BAUAUFMASS ERSETZEN?
gerold eßer – Jan Kanngießer – Mathias ganspöck

Ein exaktes Bauaufmaß kann nicht den Bauforscher 
ersetzen. Ein exaktes Aufmaß aber ist die Basis jeder 
Bauforschung. Laserscanning ist insofern einem her-
kömmlichen Bauaufmaß zunächst einmal gleichzu-
setzen. Es ist ein Bauaufmaß mit anderen Mitteln! 
Messergebnisse jedweder Provenienz müssen aller-
dings – und diese aussage kann beinahe als ein allge-
meinplatz bezeichnet werden – mit einem Bewusstsein 
für ihre inhaltlichen aussagen herbeigeführt und vor 
dem Hintergrund eines übergeordneten Forschungszie-
les interpretiert werden.

Die Interpretation der Messergebnisse ist also im 
Hinblick auf eine doppelte Fragestellung erforderlich: 
Welcher Art und Qualität sind die Planergebnisse, 
die aus der Summe der Messungen abgeleitet werden 
können? Und wie können anschließend die Planergeb-
nisse hinsichtlich der Baugeschichte eines historischen 
Bauwerks gedeutet werden?

Der Begriff „Beobachtung“ erscheint dabei in beider-
lei Hinsicht das Schlüsselwort zur Erkenntnis: So wie 
für einen Vermessungsingenieur jede präzise Messung 
eine Beobachtung darstellt, die in hohem Maß die Qua-
lität des finalen Messergebnisses beeinflusst, enthält 
auch für den Bauforscher jeder Messpunkt – und sei 
er nun per Hand oder mittels einer Maschine aufge-
nommen – bereits die baugeschichtliche Erkenntnis. 
Beobachtet werden muss das historische Objekt also 
in unterschiedlicher Weise: zunächst hinsichtlich seiner 
Geometrie und in der Folge – auf einer exakten Auf-
nahme aufbauend – zur Erfassung seiner sonstigen bau-
lichen Erscheinungsformen. 

Messung und Beobachtung müssen deshalb im Zuge 
einer bauhistorischen untersuchung – und daran hat 

sich mit dem Aufkommen digitaler Messmethoden 
nichts geändert – bewusst und sorgfältig durchgeführt 
und unter Abgleich der Ergebnisse beider Vorgänge 
gedeutet werden.

einfÜhrung
Absicht des Beitrages ist es, den Blick auf das Problem, 
mit welchen Messgeräten wir Bauforscher heute auf-
nehmen sollen, ein Stück weit zu versachlichen. Unsere 
zentrale Frage muss dabei lauten: Was können heute 
Mensch und Maschine gemeinsam für ein bauarchäo-
logisches Aufmaß leisten, und welche Erwartungen 
an die neue Aufmaßtechnik erscheinen vor dem Hin-
tergrund des Standes der Technik gerechtfertigt? Und 
schließlich: Welche sind die Kriterien, nach denen die 
Qualität eines solchen Maschinenaufmaßes mit dem 
Laserscanner beurteilt werden kann?

Um einen Einstieg zu schaffen, sollen daher zunächst 
im Überblick die unterschiedlichen, heute verfügba-
ren Laser-Messsysteme Erwähnung finden, die uns 
zur Lösung der breit gefächerten Aufgabenbereiche – 
von der genauen Aufnahme feinster Baudetails über 
hochpräzise zu vermessende bauliche Objekte bis hin 
zum Maßstab der städtebaulichen und landschaftlichen 
Großstrukturen – zur Verfügung stehen. Den Entwick-
lungsstand der Lasermesstechnik präzisierend, werden 
sodann die technischen Spezifikationen einzelner Auf-
nahmegräte herausgearbeitet, die als „harte“ Faktoren 
einen direkten Einfluss auf die Qualität der Mess-
ergebnisse haben. In einem darauf folgenden Schritt 
sollen die „weichen“ Faktoren berührt werden, die sich 
positiv auf eine gesteigerte Produktivität und Arbeits-
effektivität des Aufnahmevorgangs auswirken. Als ein 
sonderpunkt wird anschließend die frage diskutiert 
werden, welche zusätzlichen informationellen Katego-
rien – neben jener zentralen Kategorie der geometri-
schen Dokumentation – die Laserscanner schon heute 
bedienen. und abschließend sollen Produkte diskutiert 
werden, die als Weiterverarbeitung der Laser-Rohdaten 
der historischen Bauforschung als Plangrundlagen zur 
Verfügung gestellt werden können.

lasermesssYsteme im Überblick
unter Berücksichtigung der spannbreite denkbarer 
anwendungsbereiche in der historischen Baufor-
schung bieten sich heute bereits eine stattliche Anzahl 
von auf die verschiedenen anwendungssituationen 
zugeschnittenen Laser-Messsystemen an. Mit Blick auf 
den gängigsten Fall eines durchschnittlichen Gebäu-
deaufmaßes in den üblichen Maßstäben, welches wie 



Abb. 3: Phasenvergleichs-Scanner FARO PHOTON 120, 
Punktwolke und ausschnitt, welcher deutlich das geringe 

Rauschen der Messwerte zeigt

Abb. 2: Impulslaufzeit-Scanner RIEGL LMS VZ-400, 
Systemkomponenten und typischer Ausschnitt einer  
Punktwolke zur Darstellung der hohen Messgenauigkeit des 

scanners
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in Teilstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen aufgesplittet. 
Die Entfernungsmessung ergibt sich durch Abgleich des Pha-
senabschnitts der Wellenlängen beim Eintreffen in der Emp-
fangseinheit. Die maximale Modulationswellenlänge bestimmt 
die größte Entfernung, die eindeutig gemessen werden kann.
6 Kurze Entfernungen bis 10 Meter und ein hoher Refle-
xionsgrad nahe 100% ermöglichen Messungen mit gerin-
gen Messfehlern; größere Messabstände ab 25 Meter und 
geringe Reflexionsgrade der reflektierenden Bauwerksober-
flächen dagegen führen zu einem etwas stärkeren Rauschen 
der Messdaten; vergleiche beispielsweise das Datenblatt des 
FARO Photon 120 unter: http://laser-scanner.faro.com/de/faro-
laser-scanner-photon/ (07.09.2010). 
7 Hersteller-Homepage: http://www.faro.com/content.aspx? 
ct=ge&content=pro&item=5 (07.09.2010); das neueste 
Modell ist der faro Photon 120/20.
8 Hersteller-Homepage: http://www.zf-laser.com/ (07.09.2010); 
das aktuell verkaufte Modell ist der Z+f iMager 5006i.

1 eine Beschreibung unterschiedlicher Messverfahren 
für die optische Abstandsmessung findet man unter http://
de.wikipedia.org/wiki/Abstandsmessung_%28optisch%29 
(13.05.2010).
2 Der Distanzmessfehler, das so genannte „Rauschen“ einer 
Punktwolke, ist definiert als Standardabweichung der gemes-
senen Entfernungswerte in der Schrägstrecke vom tatsächli-
chen abstand der Ziele, wobei die angabe des fehlers – in 
unserem Beispiel 3 – 5 mm – in positiver wie auch negativer 
Richtung rechnerisch durch rund 67% der Messwerte nicht 
überschritten wird.
3 Hersteller-Homepage: http://www.riegl.com/nc/products/
terrestrial-scanning (07.09.2010); Flaggschiff ist derzeit der 
riegl VZ-400.
4 Hersteller-Homepage: www.leica-geosystems.com/hds 
(07.09.2010); Der aktuelle Scanner dieses Herstellers ist die 
leiCa scanstation C10.
5 Beim Phasen-Vergleichs-Messverfahren wird der Laserstrahl 

auch im Vergleichsfall tachymetrischer Aufnahmen mit 
Hilfe bodengebundener (terrestrischer) Messsysteme 
durchgeführt werden soll, sind zwei technisch grund-
verschiedene Messprinzipien zu unterscheiden, die 
beim Bau von Laserscannern zur Anwendung kommen. 

iMPuls-laufZeit-MessVerfaHren
Terrestrische Laserscanner, die nach dem Prinzip des 
so genannten „Impuls-Laufzeit-Messverfahren“ arbei-
ten,1 sind in der Bauaufnahme insbesondere für die 
Anwendungsfelder Stadtraum, Architektur und Bau-
detail geeignet. Ihre Reichweite umfasst heute einen 
Messabstandsbereich von minimal einem Meter bis 
maximal 800 Metern. Nach enormen technologischen 
Fortschritten der letzten Jahre kann beim Einsatz 
von Scannern dieses Typs mit einem durchschnittli-
chen Messfehler der Einzelmessungen in Strahlrich-
tung von rund 3 – 5 mm ausgegangen werden.2 nach 
diesem Messverfahren konzipierte Messgeräte sind 
u.a. die Scanner der Herstellerfirmen RIEGL3 und 
leiCa4.

PHasen-VergleiCHs-MessVerfaHren
In Konkurrenz dazu stehen die nach dem „Phasen-
Vergleichs-Messverfahren“ arbeitenden Scanner, 
deren Einsatzfeld auf Grund ihres Bauprinzips der-
zeit vom Architekturmaßstab über das Baudetail 
bis hin zur bauplastischen Oberfläche reicht.5 Die 
Reichweite dieser Scanner beginnt derzeit bei einem 
Messabstand von ca. 30 – 40 cm und endet – in 
Abhängigkeit der größten Wellenlänge des emittier-
ten Lasersignals – bei einem Maximalabstand von 
120 Metern. Der Messfehler dieses Scannertyps ist 
mit Werten zwischen 1 – 5 mm in signifikanter Weise 
von der Messentfernung und den Reflexionseigen-
schaften der zu vermessenden Oberflächen abhängig.6 
Nach dem Phasen-Vergleichs-Verfahren konzipierte 
scanner sind u.a. jene der Hersteller faro7 und 
Zoller+frÖHliCH8. 

naHBereiCHs-sCanning
Eine Erweiterung des Einsatzfeldes von Scanning-
Systemen in den Maßstab der Oberflächen von Bau-
plastik, skulptur und Kleinstobjekten hinein stellen 
Messarme dar, die mit hochgenau aufnehmenden, 
handgeführten scanning-einheiten ausgestattet sind. 
Mit einem Messfehler von 0,03 – 0,20 mm können auch 
feinste Materialstrukturen, flachplastische  Reliefs, 
Ritzungen und Werkzeugspuren erfasst werden. Die 
Messarme sind mit frei drehbaren Kugelgelenken 
ausgestattet, deren Winkelmaße online abgegriffen 
werden. Auf diese Weise kann eine Registrierung der 
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9 Die FARO-Homepages finden sich unter http://www.faro.
com/content.aspx?ct=ge&content=pro&item=2 für die Mes-
sarme Quantum, Platinum und Fusion bzw. http://www.
faro.com/content.aspx?ct=ge&content=pro&item=1 für die 
laserköpfe V2 und V3 (je 07.09.2010).
10 Der von der belgischen Firma METRIS hergestellte Mess-
arm MCA mit dem Laserscanner ModelMaker D wird im 
deutschsprachigen Raum von DESCAM 3D Technologies 
vertrieben: http://www.descam.de/ (07.09.2010).
11 Hersteller-Homepage: http://romer.eu/ (07.09.2010).
12 Begriffsdefinition unter: http://en.wikipedia.org/wiki/Iner-
tial_measurement_unit (07.09.2010). 
13 eine Vorreiterrolle in der erschließung dieser scanning-
Technologie spielt derzeit seitens der Hersteller die Fa. RIEGL 

mit den Scan-Systemen VQ 180, VQ 250 und VMX-250: http://
www.riegl.com/nc/products/mobile-scanning/ (07.09.2010). 
14 Auch die Ausstattung von Ultraleichtflugzeugen und Droh-
nen mit Laserscannern ist derzeit bereits in der Erprobung.
15 Auch im Bereich des ALS spielt die Fa. RIEGL weltweit 
eine wichtige Rolle in der Nutzbarmachung dieser Techno-
logie: http://www.riegl.com/nc/products/airborne-scanning/ 
(07.09.2010). 
16 In Österreich werden die ALS-Daten durch die Vermes-
sungsämter der Landesregierungen beauftragt und vertrieben. 
Mit einer Punktdichte von zehn Messpunkten je Quadratme-
ter ist die scandichte hier bereits sehr hoch.
17 eine tiefer gehende Diskussion über inhalt und aussage-
kraft dieser Begriffe erscheint an dieser stelle nicht sinnvoll.

Messdaten in Echtzeit durchgeführt werden. Mess-
arme gewährleisten Arbeitsradien bis 2,50 m, sodass 
von einem Standpunkt aus bequem auch Objekte bis 
Menschengröße aufgenommen werden können. Die 
verfügbaren Laserstreifen-Sensoren emittierten linear 
nebeneinander angeordnete Lasersignale mit Austritts-
breiten zwischen 40 – 200 mm, die – bei gleich bleiben-
der Anzahl der Lasersignale je Zeile – die Punktdichte 
der Messungen bestimmen. Erhältlich sind Messarme 
der Hersteller faro9, Metris10 und roMer11.

MoBile-lasersCanning
Im Gegensatz dazu erschließen weitere Gruppen von 
Laser-Messsystemen Anwendungsbereiche im Stadt- 
und Landschaftskontext. Beim so genannten Mobile-
laserscanning (Mls) werden laserscanner auf 
unterschiedlichen beweglichen Plattformen wie PKW, 
Schienenfahrzeugen oder Schiffen befestigt. Ziel ist 
die 3D-Aufnahme in der kontinuierlichen Bewegung 
entlang einer stabilen, online kontrollierten trajektorie. 
Durch Verbindung des Laserscanners mit einer  Inertial 
Measurement Unit (Inertialmesssystem, IMU)12 kann 
mit hoher Frequenz eine kontinuierliche Echtzeit-
Bestimmung der Lage und Ausrichtung des Scanners 
gewährleistet werden, sodass auch mit diesem System 
eine hochgenaue registrierung der in der Bewegung 
aufgenommen 3D-Koordinaten gewährleistet werden 
kann. entsprechend der erdgebundenen Bewegung 
entlang einer vorgegebenen Linie sind im Bereich der 
Bauforschung und Archäologie Aufnahmen von Stra-
ßen- und Stadträumen (Fassaden) und linear organisier-
ten Landschaftsräumen (entlang von Eisenbahnwegen, 
Bergwerksstollen, Flüssen, Kanälen und Seeufern) 
möglich. Mit Hilfe dieser Technologie sind Messgenau-
igkeiten um 10 – 15 mm erreichbar bei  gleichzeitigen 
Reichweiten zwischen 1,5 – 500 Metern.13

airBorne-lasersCanning
in erweiterung der idee des Mobile-laserscannings 
können Laserdaten auch von fliegenden Plattformen 
aus – wie beispielsweise Kleinflugzeugen und Hub-
schraubern – gewonnen werden.14 Die per airborne-
Laserscanning (ALS) vermessenen 3D-Geländedaten 

werden ebenfalls mit Hilfe einer IMU registriert und 
georeferenziert. Das Einsatzfeld dieser Technologie 
entspricht dem der Vermessung der Topografie und der 
Stadt. Mit Reichweiten zwischen 10 – 3000 Metern und 
einem Rauschen der Messdaten von 20 – 25 mm können 
aus der Luft Datensätze mit einer gleichmäßigen Ver-
teilung der Messdaten am Boden gewonnen werden.15 
In vielen europäischen Ländern ist eine flächendek-
kende Vermessung der Territorien aus der Luft weit 
fortgeschritten, sodass stellenweise bereits einfach und 
 relativ kostengünstig auf Bestandsdaten zurückgegriffen 
werden kann.16 Für die Vermessung terrestrisch schwer 
erreichbarer Bauwerke – wie zum Beispiel über steilen 
Felsabhängen situierte Burgen – ist jedoch eine eigene 
Vermessung von sensibel steuerbaren Hubschraubern 
aus angeraten. In der Gesamtheit der Möglichkeiten der 
diskutierten laser-Messtechnologien ergibt sich in der 
kombinierten Nutzung die Möglichkeit der 3D-Auf-
nahme von bauarchäologischen Objekten vom großen 
Maßstab der Stadt und Topografie über den Maßstab des 
Gebäudes bis hin zum feinen Detail der Beschreibung 
der Oberflächen von Bauwerk, Bauplastik und Skulptur.

„harte faktOren“ des laserpulses
Im Folgenden sollen diejenigen im Rahmen der Auswahl 
eines Messgerätes oder seiner Steuerung beeinflussba-
ren eigenschaften des laserpulses diskutiert werden, 
die einen ganz direkten Einfluss auf die Qualität des 
Ergebnisses einer Bauwerksvermessung haben. Es sind 
dies die Messgenauigkeit, die registriergenauigkeit, 
die Punktdichte, die reichweite sowie die auswertbar-
keit des Laserpulses im Hinblick auf weitere Signal-
eigenschaften. Diese faktoren sollen unter besonderer 
Berücksichtigung der im Terrestrischen Laserscanning 
(TLS) meistgebrauchten Scanner betrachtet werden, die 
unter Verwendung der Prinzipien der Laufzeit-Messung 
oder der Phasenvergleichs-Messung arbeiten.

MessgenauigKeit
Messfehler, Rauschen, Accuracy und Precision sind 
Begriffe, mit deren Hilfe die Distanzmessgenauig-
keit der Laserscanner auf unterschiedliche Weise 
beschrieben werden kann.17 Mit einem Distanz-



Abb. 4: Punktwolke eines älteren Laufzeitverfahren-Scanners 
mit einer Messgenauigkeit von ± 10 mm; dargestellt sind 
Möglichkeiten der direkten Abnahme von Streckenmaßen 
aus dem Rohdatensatz (Projekt der TU Wien, Burg Hocho-

sterwitz 2009)

Abb. 5: Orientierung von zwei Punktwolken über fein 
gescannte, reflektierende Targets (Studien-Projekt der TU 

Wien, Gemeindewohnbauten in Wien, 2008)
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18 Die Distanzmessgenauigkeit modernster elektronischer 
Tachymeter (Totalstationen) erreicht heute einen Fehler-
wert von 2 mm; siehe dazu als Beispiel die Angaben auf der 
LEICA-Homepage zum System TPS 1200+ unter: http://
www.leica-geosystems.com/en/Leica-TPS1200_4547.htm 
(13.05.2010).
19 siehe fußnote nr. 6.
20 Siehe Datenblatt des RIEGL VZ-400 unter http://www.
riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/pro-
duct/scanner/5/ (07.09.2010). 
21 Im PostProcessing-Modul der RIEGL-Aufnahmesoftware 
RISCAN PRO ist das Tool unter dem Namen „Multi Station 
Adjustment“ mit einer Registrierung über Kontrollpunkte – 
im Falle der RIEGL-Daten sind das feingescannte reflektie-

messfehler zwischen ± 1 – 5 mm (Standardabwei-
chung) in der Strahlrichtung (Schrägstrecke) liegen 
die laser scanner der den beiden wichtigsten Mess-
prinzipien angehörenden Gruppen heute bereits dicht 
beieinander. Gerade im Bereich naher und mittlerer 
Entfernungsmessungen sind mit Phasenvergleichs-
Scannern Messungen möglich, die mit ihrer Messge-
nauigkeit jener einer modernen Totalstation sehr nahe 
kommen.18 Per Handaufmaß sind lokale Abstands-
messungen über eine kurze Distanz in etwa mit 
 gleicher Genauigkeit möglich; bei größeren Abstän-
den oder komplexen geometrischen Bezügen – etwa 
eine Abstandsmessung um eine Mauerecke herum 
ohne direkten Sichtbezug – schleichen sich im Hand-
aufmaß allerdings schnell signifikante Fehler ein. 

Beachtenswert ist die Entfernungsunabhängig-
keit des Messfehlers mancher Laserscanner, die 
eine erhöhte Kontrolle der Messung erlaubt. einige 
laserscanner des Phasenvergleichs-Verfahrens liefern 
sehr hohe Genauigkeiten bei kurzen Abständen, sind 
aber bei größeren Distanzen wieder ungenauer.19 Die 
neueren Laufzeit-Scanner der Fa. RIEGL weisen eine 

entfernungsunabhängige Lasermessung auf, so dass 
auch bei größeren Entfernungen immer noch mit der 
gleichen Präzision der Messung gerechnet werden 
kann.20 

registriergenauigKeit
Die Registrierung – oder Orientierung – der einzelnen 
Scan-Positionen zueinander kann auf unterschied-
liche Weise erfolgen. Verbreitet und sehr effektiv ist 
die Methode, die mit hochfein eingescannten oder 
tachymetrisch eingemessenen Kontrollpunkten arbei-
tet. in kleineren scan-Projekten, bei denen nur wenige 
Scan-Positionen zueinander zu registrieren sind, und 
in übersichtlichen geometrischen Räumen, die einen 
einfachen Bezug der Scanpositionen auf eine große 
Anzahl immer wieder verwendbarer Targets zulas-
sen, sind ausreichende Registriergenauigkeiten im 
mm-Bereich auch ohne den zusätzlichen Einsatz einer 
Totalstation möglich. Die Genauigkeit der „Positio-
nierung“ der Einzel-Scans im Raum entspricht aber 
hier nichtsdestoweniger in etwa der genauigkeit, die 
beim Arbeiten mit der Totalstation unter Verwendung 
der Methode „Freie Stationierung“ möglich ist. Bei 
noch höheren ansprüchen an die genauigkeit der 
Registrierung, die bei großen Scan-Projekten unum-
gänglich sind, ist die zusätzliche tachymetrische Ver-
messung der Kontrollpunkte allerdings unbedingt 
angeraten. Die Registriergenauigkeit der Scans zuein-
ander ist bei dieser Methode ausschließlich von der 
Präzision abhängig, mit der ein die Kontrollpunkte 
einschließender Polygonzug gemessen wurde.

eine alternative strategie der registrierung der 
einzelnen Scanpositionen zueinander bietet das „Flä-
chenmatching“, welches mit dem Vergleich von iden-
tischen geometrischen Ebenen arbeitet, die in einander 
überlappenden scans detektiert werden können. Das 
Tool, das bei einem ausreichenden Anteil von ebenen 
Gebäudeoberflächen (Fassaden- und Deckenebenen 
etc.) mit einer der oben beschriebenen Methoden der 
Referenzierung über Kontrollpunkte vergleichbaren 
Genauigkeit arbeitet, erlaubt – wieder ähnlich der 
Methode der freien stationierung – das aneinander-
hängen von Einzelscans zu größeren Clustern.21



Abb. 6: Berechnung der einzustellenden Schrittweite a in Abhängigkeit des gewünschten Punktabstandes und der gegebenen 
Messentfernung (Studien-Projekt der TU Wien, Stephansdom in Wien 2008)
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22 Die horizontale und vertikale Schrittweite kann in den 
meisten Steuerprogrammen der Hersteller von 3D-Scannern 
jeweils über ein Winkelmaß in beiden Achsen separat einge-
stellt werden.
23 Die Bedeutung der Kurzzeichen ist „α“ für die Schritt-
weite, „a“ für den Punktabstand und „c“ für den Messabstand 
zum Objekt.

rende Zielmarken – kombinierbar. Sein Name verrät zudem, 
dass hier die Position einer Anzahl von Scanpositionen unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Registriermöglich-
keiten (Flächen / Zielmarken) mit Hilfe einer Ausgleichs-
rechnung noch weiter optimiert werden kann. Nähere 
Informationen unter www.riegl.com, Datenblatt RISCAN 
PRO steht zum Download bereit.

PunKtDiCHte
Die Punktdichte am Objekt wird über das Verhältnis 
der Aufnahmeentfernung zur gewählten Schrittweite 
bestimmt.22 Faktisch sind heute – bei im Bauwerks-
kontext sinnvollen Aufnahmeabständen zwischen 
einem und rund 20 Metern – unter den gegebenen 
Steuerungsmöglichkeiten der verschiedenen Scan-
ner Punktdichten realisierbar, die eine sehr dichte, 
faktisch kontinuierliche geometrische Beschreibung 
nicht-ebener Bauwerksoberflächen gewährleisten. 
Es ist damit eine Möglichkeit gegeben, die für die 
historische Bauforschung insofern essentiell ist, als 
dadurch gerade die für den Erkenntnisprozess so 
wichtigen Detailbefunde wie Geometrie- und Mate-
rialwechsel im geometrischen Abbild des Bauwerks 
erhalten bleiben. 

Allerdings sollte die Beurteilung eines vor dem Hin-
tergrund der bauforscherischen fragestellung noch 
sinnvollen Punktabstandes auf der Bauwerksober-
fläche immer im Verhältnis zur Messgenauigkeit des 

eingesetzten Scanners festgelegt werden. So erscheint 
es nicht sinnvoll, einen Punktabstand anzustreben, 
der kleiner ist als der gerätespezifische Messfehler 
in der strahlrichtung, weil durch eine solche Vorge-
hensweise zwar die Datenmenge wächst, nicht aber 
eine detailliertere Beschreibung der Oberfläche erzielt 
werden kann.

Unter Anwendung der trigonometrischen Formel 
[sin α = a / c]23 und Umstellung derselben nach der 
unbekannten a kann bei einem gewünschten Punkt-
abstand am Objekt „a“ und einer geschätzten Ent-
fernung „c“ die einzustellende Schrittweite durch 
[α = tan-1 a / c] bestimmt werden. Ein Beispiel sei 
zwecks Verdeutlichung des Sachverhaltes kurz ange-
führt. Unter Nutzung des RIEGL VZ-400, dessen 
Messfehler mit 5 mm angegeben wird, und einer 
kleinsten einstellbaren schrittweite von 0,0024° wird 
ein Punktabstand von ebenfalls 5 mm immer noch aus 
einer Entfernung von 120 m realisiert. Bei Annahme 
einer hypothetischen Entfernung zum Gebäude von 



Abb. 7: Unterschiede der Grauwertdarstellung von Punktwol-
ken; links: ohne Berücksichtigung der Messentfernung, rechts: 
entfernungsbereinigt (Aufnahmen der TU Wien, Burg Hocho-

sterwitz und Domitilla-Katakombe in Rom, beide 2009)
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24 Je besser ein Material Licht reflektiert und je kürzer die 
Distanz dieses Materials zum Scanner ist, desto stärker ist der 
Reflexionsgrad eines 3D-Punktes.

25 Dem Wissensstand der Autoren nach ist der RIEGL 
VZ-400 der erste und bis heute einzige auf dem Markt befind-
liche 3D-scanner, der über diese funktion verfügt.

10 m ist nach der obigen Formel die Einstellung 
der Schrittweite von 0,029° ausreichend, um den-
selben Punktabstand aus der kürzeren Entfernung zu 
 realisieren. 

REICHWEITE
Die reichweite des scanners sollte auf den Maßstab des 
zu dokumentierenden Objektes abgestimmt sein. In der 
Bauwerksdokumentation ergeben sich in aller Regel im 
weiteren entfernungsbereich keine erfassungsschwie-
rigkeiten, da auch die mit dem Phasenvergleichs-Ver-
fahren arbeitenden Scanner mittlerweile Reichweiten 
bis 79 bzw. 120 m aufweisen. Genau sollte man aber 
hinschauen, wenn es um die Vermessung enger Innen-
räume geht, in denen es gerade an Kreuzungspunkten 
enger Gänge und in Treppenräumen sowie bei Auf-
stellungen in Türbereichen zu Abschattungen kommen 
kann.

WEITERE SIGNALEIGENSCHAFTEN
Die Reflektivität einer gescannten Bauwerksoberfläche 
und deren Entfernung zum Scanner ergeben in Summe 
die Stärke, mit der ein ausgesendeter Laserpuls reflek-
tiert und von der Empfangseinheit aufgenommen wird.24 
In der 3D-Information kann der Signalstärke jeder ein-
zelnen gemessenen 3D-Koordinate ein Grauwert zuge-
ordnet werden, wobei stärker reflektierende Objekte 
heller dargestellt werden als schwächer reflektierende. 
Ergaben die Grauwertbilder älterer Punktwolken noch 
keine zufriedenstellenden optischen Ergebnisse, sind 
heute bereits um den Entfernungswert bereinigte Grau-
wertbilder der standard. in 3D-ansichten einerseits, 
für die Bauforschung jedoch viel wichtiger in den zu 
Grauwert-Orthofotos umgewandelten Punktwolken 
andererseits, ergeben sich hieraus Darstellungsmög-
lichkeiten, die einer foto-ähnlichen Wiedergabe der 
Messdaten recht nahe kommen. Eine verbesserte Inter-
pretierbarkeit der laserdaten ist die folge.

In vielen Fällen werden Lasersignale nicht nur einmal, 
sondern – durch Brechung an Bauwerkskanten oder an 
Vegetation – mehrfach reflektiert und dementsprechend 
in Richtung der Empfangseinheit des Laserscanners 
zurückgeworfen. Die „Multitarget-Fähigkeit“ eines 
Laserscanners bewirkt, dass die separat zurückkeh-
renden Einzelsignale aufgefangen und gleichzeitig 
jedoch dem ursprünglichen Ausgangssignal zugeordnet 
werden können.25 Durch eine „Last target“-Filterung 
können nun all jene Signale automatisiert eliminiert 
werden, die nicht aus einer Einzel- oder Last target-
Reflexion des Ausgangssignals hervorgegangen sind. 
In der Regel sind das die den kürzeren Messdistan-
zen entsprechenden Signale, sodass 3D-Koordinaten 
aus störender Vegetation oder aus Gebäudekanten 

resultierende unsichere Messwerte ohne großen auf-
wand aus der Gesamtmessung ausgeschlossen werden 
können [DONEUS u.a. 2006]. Erkennbar sind Einzel- 
oder Totalreflexionen allerdings auch an der Form 
des zurückkehrenden Signals, ein weiteres Merkmal, 
anhand dessen die oben genannten „nutzlosen“ Signale 
herausgefiltert werden können. Über diesen Zweck 
hinausgehend sind bereits Forschungen im Gang, die 
unter anderem ermöglichen könnten, in Zukunft mit 
Hilfe einer so genannten Full-Waveform-Analyse der 
empfangenen Signale die Erkennung von Materialien 
aus Laserscan-Daten durchzuführen [DONEUS u.a. 
2009]. ob sich aus diesen untersuchungen Vorteile für 
die historische Bauforschung ziehen lassen, ist heute 
noch nicht abzusehen.

„Weiche faktOren“ mit einfluss auf 
die arbeits-prOduktiVität
Im Folgenden werden diejenigen im Rahmen der Aus-
wahl eines Messgerätes relevanten Ausstattungsmerk-
male angesprochen, die zwar keinen direkten Einfluss 
auf die Qualität des Messergebnisses haben, dafür aber 
als „Soft skills“ wesentlich zu einer Steigerung der 
Arbeitsproduktivität einer Messkampagne beitragen 
können. es sind dies das sichtfeld der laserscanner, 
ihre Messgeschwindigkeit, unterschiedliche stationie-
rungshilfen wie gPs, laserlot und neigungssensor, 
eine kompakte, unterschiedliche Komponenten inte-
grierende Bauweise („Stand-Alone“), Energiequellen, 
laserklasse und gewicht.

siCHtfelD Der lasersCanner
Die im Rahmen dieser Untersuchung betrachteten 
Laserscanner verstehen sich insofern als „Raum“-
Scanner, als sie die Wirklichkeit in 3D-Koordinaten 
abbilden. Eine 360°-Drehung der Sende- und Emp-
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31 Gesamtgewichte laut Herstellerangaben: 
RIEGL VZ-400: 9,8 kg – Z+F Imager 5006i: 14,0 kg – FARO 
Photon: 14,5 kg – LEICA Scanstation C10: 15,2 kg.
32 Laserklasse der betrachteten Aufnahmegeräte: 
RIEGL VZ-400: Klasse 1 – Z+F Imager 5006i: Klasse 3R 
– FARO Photon: Klasse 3R – LEICA Scanstation C10: 
Klasse 3r.
33 nach Din 60825-1.

26 Vertikales Sichtfeld einiger Laserscanner: 
FARO Photon mit 320° – Z+F Imager 5006i mit 310° – 
LEICA ScanStation C10 mit 270°.
27 RIEGL VZ-400 mit vertikalem Öffnungswinkel von 2x 
100°.
28 Spitzenwert des RIEGL VZ-400.
29 Spitzenwert des FARO Photon.
30 siehe ausführungen weiter oben.

fangseinheit um die vertikale Stehachse ist allen mit 
Blick auf die Aufgabe der Bauwerksdokumentation 
näher betrachteten 3D-Scannern gemein. Unterschiede 
bestehen jedoch im Bezug auf den vertikalen Öffnungs-
winkel der Lasermessgeräte. Die meisten Laserscanner 
verfügen heute über einen vertikalen Öffnungswinkel 
zwischen 270° und 320°. Sie ermöglichen so das Scan-
ning eines nahezu vollständigen Kugelausschnitts der 
Wirklichkeit; eine Tatsache, die insbesondere in Innen-
räumen die Erfassung von Wänden, Decke und Boden 
aus nur einer scan-Position erlaubt.26 scanner, deren 
Öffnungswinkel im oberen Bereich begrenzt wird, 
ermöglichen eine panorama-artige 3D-Aufnahme der 
Wirklichkeit (horizontaler Streifen).27 Werden oberhalb 
dieses Öffnungsbereichs befindliche aufnahme-rele-
vante Gebäudeteile nicht erfasst, müssen diese Scanner 
von der selben Position aus in gekippter lage erneut 
in Gang gesetzt werden mit Folgen für die Arbeitsge-
schwindigkeit.

MessfreQuenZ
Die Messgeschwindigkeiten (Frequenz, Datenrate) der 
laserscanner haben sich in den vergangenen Jahren 
ungefähr um den Faktor 10 gesteigert. Dies führt zu 
einer maximalen Datenrate von 125.000 p/s (Punkten 
pro Sekunde) bei Puls-Laufzeit-Scannern28 und bis 
zu 976.000 p/s bei den Phasenvergleichs-Scannern29. 
Es werden damit Geschwindigkeiten erreicht, deren 
Ausnutzung in der Bauwerksdokumentation nur 
selten Anwendung finden werden, da auch schon bei 
weit geringeren Datenraten bei gleichzeitig annehm-
barem Zeitbedarf von nur wenigen Minuten je Scan-
ner-Umlauf Punktdichten erreicht werden, die im 
Verhältnis zur Messgenauigkeit der Systeme sinnvoll 
erscheinen.30 Eine weitere Steigerung der Produktivität 
der Aufnahme ist also auf diesem Wege nicht mehr zu 
erreichen.

gPs – laserlot – neigungssensor
Die Ausstattung der Laserscanner mit zusätzlichen 
Positionierungshilfen kann im Feld – insbesondere 
in messtechnisch weniger erschlossenen Gebieten – 
sinnvoll sein. So ermöglichen auf dem Scanner fest 
montierbare GPS-Empfänger die Geo-Referenzierung 
der Aufnahmen überall dort, wo keine öffentlichen 
Messpunkte vorhanden oder auffindbar sind. Einige 
Laserscanner verfügen – ähnlich der Ausstattung einer 
Totalstation – zusätzlich über eingebaute Laserlote, 
welche die aufstellung über bekannten Bodenpunkten 

erlauben. sind weder gPs-Daten noch Bodenpunkte 
nutzbar, bieten eingebaute Neigungssensoren außer-
dem die Möglichkeit, die 3D-Daten zu nivellieren. 
Über die softwaremäßige Eingabe der Nordrichtung 
– unter Zuhilfenahme eines externen Kompasses – 
kann die Punktwolke zudem eingenordet werden. Die 
Summe dieser Möglichkeiten ist insofern durchaus von 
Bedeutung, als dadurch schon heute der aufbau eines 
lokalen Messnetzes mit dem ausschließlichen Einsatz 
eines Laser-Scanners möglich ist und der Verzicht auf 
die Verwendung der Totalstation beim Gebäudeaufmaß 
– zumindest in den weniger komplexen Dokumentati-
onsprojekten – vollzogen werden kann.

„STAND-ALONE“-LÖSUNG – ENERGIEQUELLE 
– GEWICHT
eine reihe von eigenschaften haben schon heute eine 
zunehmende Beweglichkeit der Laser-Messsysteme 
zur Folge. An vorderster Stelle ist hier die Tendenz 
zu nennen, die eine Vereinigung der bisher separat 
angeordneten Komponenten in einem Gerät verfolgt. 
Unter den Begriffen „Stand-Alone“ oder „All-In-One“ 
werden heute Laserscanner produziert, welche eine 
Scaneinheit, die Aufnahme-Software, ein Display, den 
Datenspeicher und eine aufladbare Energiequelle (Bat-
terie) in einem einzigen Korpus einschließen. Diese 
erübrigen nicht nur den Gebrauch eines externen PC 
zur Steuerung des Laserscanners; sie erleichtern dar-
über hinaus das umständliche Mitführen all dieser 
Komponenten bei der regelmäßigen Neupositionierung 
der Aufnahmeeinheit und eliminieren Funktionsfehler, 
die in der Vergangenheit durch die Übertragung von 
Daten über notwendige Kabel hervorgerufen wurden. 
Schlussendlich ist trotz der Integration dieser Kom-
ponenten in einem Gerät sogar eine Reduktion des 
Gesamtgewichts der Aufnahmeeinheit zu beobachten,31 
was neben den oben genannten faktoren eine deutlich 
verbesserte Beweglichkeit in unwegsamem Gelände 
und in Innenräumen zur Folge hat und die Aufstellung 
der scanner an erhöhten standpunkten erleichtert.

laserKlasse
Nicht unwesentlich gerade für die Aufnahme von sehr 
häufig touristisch frequentierten Orten des kulturellen 
Bauerbes ist auch die Frage der Laserschutzklasse der 
eingesetzten Geräte.32 Beachtenswert ist, dass lediglich 
ein Laser der Klasse 1 vom Gesetzgeber als „unge-
fährlich und augensicher“ eingeordnet wird.33 laser 
der Klasse 3R dagegen gelten als „gefährlich für das 



Abb. 8: Ausgereiftes Zusammenspiel von Laserscanning  
und Photogrammetrie: Qualität der farbigen Punkt-
wolke einer einzelnen Scanposition des RIEGL VZ-400  
(Aufnahme RIEGL LMS, TU Wien und ÖAW, Domitilla-

Katakombe, 2009)
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Auge“, und ihr Einsatz ist daher in Zonen, die von 
an der Messung unbeteiligten Personen frequentiert 
werden, nicht unproblematisch. 

farbOptiOn – infOrmatiOneller 
upgrade einer messung
Die Möglichkeit der zusätzlichen Aufnahme von Materi-
alfarben im Zuge einer Laservermessung stellt gegenüber 
einer rein geometrischen Vermessung eine entschei-
dende Aufwertung der Dokumentation dar. Dabei sind 
Echtfarben nicht nur dem „schönen Schein“ animier-
ter 3D-Präsentationen dienlich. Gerade im Bereich der 
Restaurierungsdokumentation oder der Aufnahme von 
Materialfarben im Rahmen einer historischen Baufor-
schung stellen Texturen zweifellos einen Mehrwert an 
Information dar.

Durch Zusatz von Materialfarben kann der Schritt von 
einer geometrischen Dokumentation hin zu einer bild-
haften 3D-Dokumentation vollzogen werden. Sind die 
mit den Laserpulsen abgespeicherten Reflexionswerte 
bereits geeignet, den Geometriedaten – beispielsweise 
mit der Erstellung von Orthofotos aus der Punktwolke – 
eine „quasi-realistische“ Graufärbung zu geben, so wird 
der Schritt zur bildhaften Darstellung erst durch eine 
qualitativ hochwertige Verbindung von laserscanning 
und Photogrammetrie wirklich vollzogen. Um diese 
in vollem Maße zu gewährleisten, müssen die beiden 
unterschiedlichen Datengruppen durch zwei getrennte 
Messgeräte aufgenommen werden: einen Laserscan-
ner und eine Digitalkamera. Existieren dadurch zuerst 
einmal zwei voneinander getrennte Datenbanken, so 
wird eine punktgenaue Überlagerung der digitalen farb-
pixel einer Kamera mit den 3D-Daten des Laserscanners 
möglich, falls für die verwendete Kamera die innere und 
äußere Kalibrierung vorliegt, also die optischen Para-
meter, die den inneren Aufbau der Kamera sowie deren 
Lage und Orientierung im Raum im Moment der Auf-
nahme beschreiben. In der Variante der heute schon bei 
den meisten Scanner-Herstellern gebräuchlichen fixen 
Montage der Digitalkamera auf dem Scanner lassen 
sich so mittels eines automatisierten Programmablaufs 
die Geometriepunkte eines Scans oder Scanclusters mit 
hoher Präzision einfärben. Ergebnis ist die kolorierte 
Punktwolke. Wichtig hierbei ist jedoch die Erkennt-
nis, dass die Qualität des Ergebnisses – neben Fragen 
der Beleuchtung – grundlegend abhängig ist von tech-
nischen Parametern wie der Auflösung (Dichte!) der 
Punktwolke am Objekt, der Anzahl der farbigen Pixel 
auf der Bauwerks oberfläche (Dichte!) und nicht zuletzt 
der Güte der Kalibrierung der Kamera, die für die 
Passgenauigkeit der Fotodaten auf den Geometriedaten 
verantwortlich ist.

Unter besonderen Voraussetzungen kann – neben der 
beschriebenen Vorgangsweise – eine weniger automa-
tisierbare, dafür aber flexibel verwendbare Alternativ-
Strategie eingeschlagen werden. In all jenen Fällen, in 
denen auch durch einen zusätzlichen Aufwand keine 

ausgeglichenen Beleuchtungsverhältnisse herzustellen 
sind – wie das beispielsweise bei schnell wechselnden 
Lichtbedingungen im Außenbereich (Schlagschatten, 
schnell durchziehende Bewölkung) oder bei unausge-
glichenen Lichtbedingungen im Innenbereich (vorhan-
dene Lichtquellen unterschiedlicher Farbtemperatur, 
Mischlicht, vollständige Dunkelheit) der Fall ist – ist 
eine Herstellung brauchbarer Fototexturen nur möglich, 
indem Laserscanning und Fotoaufnahmen zeitlich von-
einander getrennt werden. aus dieser trennung ergibt 
sich in der Folge eine größere Freiheit der Beeinflus-
sung der Lichtverhältnisse, und Fotoaufnahmen können 
dann – bei gleichmäßigem natürlichem Licht im Außen-
raum oder mit Hilfe studio-ähnlicher Ausleuchtung von 
Innenräumen – mit zufriedenstellender Bildqualität her-
gestellt werden. Die auf diese Weise frei – also ohne die 
notwendige Orientierung im Raum – erstellten Fotos 
müssen dann allerdings anschließend händisch Bild für 
Bild anhand einer Vielzahl von Referenzpunkten mit der 
Geometrie verknüpft werden. Ein deutlicher Mehrauf-
wand für Aufnahme und Auswertung im Vergleich zu 
automatisiert hergestellten, orientierten Fotoaufnahmen 
im Zuge des Scannings ist die Folge. 

interpretatiOn der messdaten
nach ausführlicher Behandlung der aspekte, welche die 
Aufnahme von Laserdaten betreffen, soll nun abschlie-
ßend kurz auf die Auswertung der Scandaten mit dem 
Ziel der erstellung von Plangrundlagen eingegan-
gen werden. Die wichtigsten im Rahmen historischer 
Gebäudeforschungen nutzbaren Aufnahmeprodukte 
aus Laserscanning-Daten sind Profilschnitte, Grund-
risse und Vertikalschnitte, Orthofotos und vermaschte 
und texturierte Raummodelle.

ProfilsCHnitte
Der Vorgang des Herauslösens von horizontalen oder 
vertikalen Schnittbereichen aus Punktwolken kann mit 
dem Erstellen von Schnittprofilen mit Hilfe eines Tachy-



Abb. 9: Bearbeitungsprozess von der Punktwolke zum Bestands-
plan: Selektion von aussagekräftigen Horizontal profilen, Plan-
ausarbeitung unter Zuhilfenahme von Bodenaufsichten und 
Gewölbeprojektionen, Endprodukt im Originalmaßstab 1:100 

(Projekt der TU Wien, Burg Hochosterwitz, 2009)
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34 Vgl. zur Problematik der Erstellung von Planzeichnungen 
aus Laserdaten zuletzt [ESSER u.a. 2009].
35 Sinnvoll sind ein Messabstand im unteren Messbereich 
eines Scanners ab dem Minimalwert bis ca. 10 oder 20 m 
und gute Reflexionseigenschaften der Bauwerksoberflächen 
über ca. 30 bis 100%. Zu vermeiden sind dagegen Störungen 
der Messumgebung durch extreme Luftfeuchtigkeit, Nebel, 
regen oder schnee.
36 Im Maßstab 1:10 wirkt sich der Distanzmessfehler eines 
Laserscanners von 5 mm (Standardabweichung) mit einem 
maximalen Lagefehler von 0,5 mm eines Bauteils in der 
Zeichnung aus, wenn die ansichtsrichtung der Zeichnung 
orthogonal zur Richtung des Laserstrahls im Raum liegt. Das 

entspricht einem Fehler, der kaum noch mit dem Auge wahr-
genommen werden kann und der im Übrigen in [eCKstein, 
g., groMer, J. (1986): Empfehlungen für Bauaufnah-
men: Genauigkeitsstufen, Planinhalte, Kalkulationsrahmen, 
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Stuttgart] für 
Dokumentationen mit erhöhten Anforderungen (statische 
Sicherheit) in der Genauigkeitsstufe IV empfohlen wird. 
entspricht dagegen die Projektionsrichtung einer Zeichnung 
– zum Beispiel die Ansicht eines Fensters oder einer Fassade 
– in etwa der Richtung des Messstrahls im Raum, so wirkt 
sich der Distanzmessfehler in der Regel – weil eine Fassade 
sinnvollerweise von vorn und nicht in der Schrägansicht 
gemessen wird – weit geringer aus. 

meters verglichen werden. Ein wichtiger Unterschied 
zwischen den Vorgangsweisen ist jedoch, dass die mit 
der Totalstation in einer definierten Schnitt ebene gemes-
senen Einzelpunkte diskrete, dezidiert ausgewählte 
natürliche Messpunkte darstellen. Die Verteilung und 
Lage der beim Laserscanning innerhalb einer ja erst 
im späteren Post-Processing zu definierenden Schnit-
tebene – zum Beispiel der Schnitthöhe eines Grundris-
ses – liegenden Messpunkte sind dabei vom Standort des 
Messgerätes im Verhältnis zum gemessenen Objekt und 
der eingestellten Schrittweite abhängig, und alle relevan-
ten Messpunkte werden zunächst sozusagen nur „zufäl-
lig“ innerhalb dieser Messebene erstellt. Während in der 
Vergangenheit das „Nicht-Auswählen“ definierter Mess-
punkte bei großen Punktabständen einer Scannermes-
sung dazu führte, dass möglicherweise gerade die für das 
erfassen der Bauwerkscharakteristik wichtigen natürli-
chen Messpunkte nicht erfasst wurden, so ist es heute auf 
Grund der erzielbaren hohen Dichte der Messungen an 
der Bauwerksoberfläche, vor allem aber durch die allen 
neueren Lasermessgeräten eigene hohe Distanzmess-
genauigkeit möglich, Bauwerksoberflächen mit Hilfe 
eines extrem engmaschigen, hochpräzisen Netzes von 
Einzelpunkten darzustellen. 

aus diesen qualitativ hochwertigen Daten können in 
der Folge Schnittprofile selektiert werden, die über einen 
sehr hohen Detaillierungsgrad verfügen. Dabei bedeutet 
die freie Wahl der Schnittebene horizontal, vertikal oder 
beliebig schräg im Raum liegend eine große Flexibilität 
in der anpassung an die Vorgaben des Bauwerks. serien-
schnitte mit frei wählbaren regelmäßigen Abständen der 
Schnitte zueinander oder radiale Schnitte rund um eine 
vertikale Stehachse erweitern zusätzlich die Anwen-
dungsmöglichkeiten. Schnittprofile können in erster 
Linie als Grundlage für geometrische Gebäudeanalysen 
im Zuge von Deformationsstudien, statischen Analysen, 
Monitoring-Prozessen oder architekturgeschichtlichen 
Studien, welche die Planung und Umsetzung idealgeo-
metrischer Vorgaben thematisieren, eingesetzt werden.

grunDrisse unD VertiKalsCHnitte
Die aus einer Punktwolke selektierten Profilschnitte 
bilden in weiterer Folge die geometrische Basis für 
die Erstellung von Bestandszeichnungen.34 ein grund-

legender Richtwert für den erzielbaren Maßstab – und 
damit für den im Druck noch darstellbaren Detaillie-
rungsgrad – einer Zeichnung sollte dabei in erster linie 
wieder die Distanzmessgenauigkeit des Scanners sein. 
Stellt man sich beispielsweise vor, dass unter guten 
oder optimalen Messbedingungen35 mit einem Distanz-
fehler von ± 5 mm (Standardabweichung) gemessen 
wurde – ein Messfehler, den alle hier vorgestellten 
scanner unterschreiten –, so erscheint eine Detaillie-
rung und Darstellung der Zeichnung in den Maßstäben 
1:20 oder gar 1:10 vertretbar.36 Der weiter oben bereits 
diskutierte, maximal realisierbare Punktabstand von 
ebenfalls 5 mm auf der Bauwerksoberfläche gewähr-
leistet darüber hinaus, dass auch feine Bauwerksde-
tails in ihrer tatsächlichen geometrischen Form in die 
Zeichnung übertragen werden können, und es obliegt 
nunmehr – genau wie im Falle des Handaufmaßes oder 
eines durch Tachymetrie unterstützten teilautomatisier-
ten Aufmaßes – der Fertigkeit des Zeichners, die Fülle 
und Detailliertheit der vorhandenen geometrischen 
Information in eine aussagekräftige, detailscharfe und 
gut lesbare Zeichnung zu übersetzen. 

ortHofotos als KartierungsgrunDlage
In Ergänzung der Profilschnitte sind daneben Bauteil-
ansichten als zweiter wichtiger Bestandteil von Archi-
tekturplänen in 2D-Schnittdarstellungen einzuarbeiten. 
Bei diesen Ansichten handelt es sich um nichts anderes 
als um orthogonale Projektionen kontinuierlicher Bau-
werksoberflächen in der Bildebene einer Schnittdar-



Abb. 10: Orthofoto aus einer Punktwolke mit Kartierung 
des archäologischen Befunds (Projekt TU Wien und ÖAW, 

Domitilla-Katakombe, Rom,  2006 – 2010).
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37 Es würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, unter-
schiedliche Vorgehensweisen bei der erstellung der aufnah-
men und bei der Texturierung der Modelle zu schildern. Es sei 
stattdessen verwiesen auf [ZiMMerMann; ESSER 2008], 
[ESSER; MAyER 2008] und [aBDelHafiZ u.a. 2009].

stellung. Die Vorgehensweise zur Herstellung dieser 
Bauteilansichten entspricht in weiten Teilen exakt der 
Selektion der Schnittprofile aus Punktwolken. Einziger 
Unterschied ist, dass die Stärke der aus der Punktwolke 
auszuwählenden „Raumscheibe“ entsprechend der Tie-
fenausdehnung der abzubildenden Oberflächen – zum 
Beispiel einer fassade inklusive aller vorspringenden 
Gebäudedetails wie Gesimsen oder Balkonen etc. – 
bestimmt werden muss und der Export der Geometrie-
daten in der Regel in einem auf die 2D-Information 
reduzierten Bildformat ausgegeben wird. Schnittprofile 
und Gebäudeansichten können anschließend im CAD 
überlagert und gemeinsam ausgewertet werden.

Zudem sind die so erstellten Orthofotos allerdings 
als eigenständig zu handhabende Bauwerksansichten 
oder auch als komplexe, aus mehreren Teilen zusam-
mengestellte Wandabwicklungen von hohem Doku-
mentationswert. In technischer Hinsicht sind sie auf 
zwei unterschiedliche Weisen herstellbar: Während 
ihre Erzeugung aus der nicht-reduzierten, rohen Punkt-
wolke die Nutzung der ursprünglichen Geometriein-
formation bedeutet und auf diese Weise eine maximale 
Informationsdichte und Nähe zum tatsächlichen 
Befund garantiert werden kann, erlaubt der optionale 
Zwischenschritt der Dreiecksvermaschung der Punkt-
wolken zu einem Gitternetzmodell die Erstellung von 
Ansichten aus kontinuierlichen Oberflächen, die mit 
Hilfe einer künstlichen Beleuchtung in plastischer 
Weise visualisiert werden können. Allerdings ist mit 
dem sogenannten Meshing eine Software-gesteuerte 
„intelligente“ Reduzierung der Geometrieinformation 
mit Blick auf die räumliche Komplexität und Plastizität 
der Oberflächen verbunden, die für den datentechni-
schen Laien in ihrem Ergebnis meist nur schwer vor-
hersehbar und nachvollziehbar ist. Die Ergebnisse sind 
stark von dem durch die jeweilige Software genutz-
ten Algorithmus abhängig, und für die Bauforschung 
brauchbare Planergebnisse sind besonders bei scharf-
kantigen Oberflächen auf diesem Weg nur schwer 
erzielbar. Einer Erstellung von Orthofotos aus hochauf-
lösenden Punktwolken ist deshalb – trotz der größeren 
Menge der zu prozessierenden Daten – im Feld der 
Bauforschung derzeit noch der Vorzug zu geben.

rauMMoDelle
Im Vorangegangenen wurden aus Laserdaten herstell-
bare Dokumentationsprodukte vorgestellt, die auf 
dem Grundprinzip einer Reduktion der vollständigen 
3D-Information zu 2D-Materialien beruhen und die 
ein weiteres Vorgehen auf den etablierten Pfaden der 
2D-Bearbeitung unterstützen. Als Schlusspunkt der 
Betrachtung soll jedoch an dieser stelle ein ausblick in 
den Bereich der Befunddokumentation und Befundkar-
tierung im virtuellen 3D-Raum gewagt werden. 

Der vielleicht wichtigste Vorteil des laserscan-
nings gegenüber einer konventionellen, auf einzel-
nen  diskreten Punkten basierenden Aufnahme ist ja 

sozusagen die vollflächige und detailgetreue räumli-
che erfassung des historischen Bestandes. eine echte 
Herausforderung für den zukünftigen Alltag des Bau-
forschers stellt daher sicher die Nutzung der 3D-Infor-
mationen in den unterschiedlichen Leistungsstufen von 
der Erfassung über die Dokumentation bis hin zur ana-
lytischen Auswertung dar. 

Wie oben dargelegt, ist schon heute die 3D-Erfassung 
in allen Maßstäben und Detailgraden machbar und den 
anforderungen an die erhofften ergebnisse entspre-
chend steuerbar. aber auch die Verarbeitung der auf-
nahmedaten zu unterschiedlichen 3D-Produkten gehört 
für einen Teil der Nutzer schon heute zum erprobten 
Spektrum ihrer Dokumentationstätigkeit. Virtuelle 
Raummodelle beweisen gegenüber 2D-Planmaterialien 
überall dort ihre Überlegenheit, wo Geometrien schwer 
erfassbar oder auf einfache Weise generalisierbar sind. 
Besonders in amorphen Raumstrukturen oder im Falle 
stark deformierter Bauwerke können aus Laserdaten 
gewonnene 3D-Modelle deshalb den Weg zu einer 
vollständigen und verformungsgerechten Darstellung 
weisen. Wegen der Durchlässigkeit – oder Durchsich-
tigkeit – von Punktwolken ist in diesen Fällen eine Ver-
arbeitung der Messdaten zu vermaschten, sozusagen 
„wasserdichten“ Oberflächen unumgänglich. Diese 
wiederum können durch Shading und künstliche licht-
setzung eine räumliche Anschaulichkeit vermitteln, 
die unter Umständen erst ein erweitertes (gehobenes) 
Verständnis komplexer räumlicher Strukturen ermög-
licht. In einem weiteren Schritt können diese kontinu-
ierlichen Oberflächen dann mit echten Materialfarben 
belegt werden, die aus speziell für diesen Zweck ange-
fertigten digitalen Farbaufnahmen gewonnen werden.37 
Seit einigen Jahren auf dem Markt befindliche Soft-
ware-Produkte belegen, dass – auf den vermasch-



Abb. 11: Mit Echtfarben texturiertes, „wasserdichtes“ 
3D-Modell (Projekt TU Wien und ÖAW, Domitilla-Kata-

kombe, Rom, 2006 – 2010).
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38 Siehe vor allem die Software ASPECT 3D der Fa. ARC-
TRON unter http://www.arctron.de/.
39 Vgl. [DONEUS; BRIESE 2006] sowie [Doneus 
u.a. 2009]

ten Raummodellen aufsetzend – eine 3D-Kartierung 
machbar ist und dadurch in vielen Fällen erweiterte 
Rückschlüsse auf den komplexen räumlichen Gebäu-
debestand ermöglicht werden.38 Eine nur langsame 
Anpassung der Sehgewohnheiten der Nutzer hat derzeit 
aber immer noch zur Folge, dass eine Umstellung auf 
neue Arbeitsweisen nur schleppend Umsetzung findet.

Zusammenfassung
Drei Erkenntnisse verdeutlichen Einflussfaktoren, mit 
denen laserscanning künftig auf den Vorgang des bau-
historisch intendierten Gebäudeaufmaßes einwirken 
wird. 

Erstens: Eine geometrische Aufnahme per Laserscan-
ning ist – wie im konventionellen Aufmaß – nichts 
anderes als die Aufnahme von Referenzpunkten, die 
zur maßlichen Charakterisierung des Bauwerks her-
angezogen werden sollen. Der Vorgang des „Maß-
Nehmens“ sollte aber – und das gilt für jede der heute 
verfügbaren Messmethoden – in seinen technischen 
Einzelheiten vollständig durchdrungen und vor dem 
Hintergrund dieses Wissens mit Blick auf die Qualität 
der gewünschten Messergebnisse bewusst gesteuert 
werden. 

metrie enthalten Farben zudem Materialinformationen. 
In der Kombination von Geometrie und Farbe in einem 
System enthüllt sich eine neue Dimension für die Doku-
mentation von historischen Bauwerken. Der Laserpuls 
enthält aber noch weitere Informationen: Die Charakte-
ristik des reflektierten Lasersignals (Full-Wave-Form-
Analyse) wird, wie Studien zeigen,39 vielleicht schon 
bald – und wiederum in perfekter Lagepassung – die 
automatisierte Bestimmung von Materialeigenschaften 
großer Bauwerksflächen ermöglichen.

Laserscanning erweist sich damit als ein potentes, 
flexibel an sehr unterschiedliche Bedürfnisse anpass-
bares und sich rasant entwickelndes Arbeitsmittel, 
welches schon längst dazu angesetzt hat, die gängigen 
Methoden des Bauaufmaßes herauszufordern.
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Zweitens: Der gegenüber der Aufnahme von dis-
kreten Einzelpunkten veränderte Vorgang der Verspei-
cherung einer großen Menge unspezifischer Punkte 
beim Laserscanning führt wegen der hohen erzielba-
ren Dichte der Messpunkte und des geringen Distanz-
messfehlers im Millimeter-Bereich zu einer faktisch 
vollflächigen, kontinuierlichen Beschreibung der 
Bauwerksoberflächen. Dieses „Mehr“ an Geometrie-
Information bedeutet auch ein Mehr an Bauwerks-
Information: Flächenhafte Dokumentationsprodukte 
wie formtreue Orthofotos und der Realität des Bau-
werks abgeformte 3D-Modelle verdeutlichen diesen 
Mehrwert in der Beschreibung der objekte.

Und drittens: Laserscanning ist erweiterbar. Vollflä-
chige und formtreue Bauwerksgeometrie und aus Digi-
talfotos gewonnene echtfarben lassen sich schon heute 
passgenau zur Deckung bringen. Anders als reine Geo-

Abbildungsnachweis:
Abb.1 – 11: Verfasser; Abb. 2 (links und Mitte): www.riegl.
com; Abb. 3 (links): www.faro.com 
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