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Zusammenfassung: Noch vor der Jahrtausendwende erreichten die ersten terrestrischen Laserscanner 
Marktreife. Nach 20 Jahren stehen wir nun in einer „digitalen Welt“: Millimeter-genaue Vermessungs-
daten liefern rasch und effizient Planungs- und Dokumentationsgrundlagen. Sie gewinnen auch beim 
Thema Umweltschutz, Landschaftsschutz, Energieversorgung, erneuerbare Energiequellen etc. immer 
mehr an Bedeutung. Wir gehen auf konkrete Projekte wie die Vermessung von Windkraftanlagen, Um-
spannwerken und Bäumen ein, um zu zeigen, wie terrestrisches Laserscannings hier einen Beitrag leis-
ten kann. 
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Abstract: The first terrestrial laser scanners reached market maturity before the turn of the millennium. 
20 years later, we are part of a “digital world”: millimeter-accurate survey data provide a fast and 
efficient basis for planning and documentation. These surveying data are also becoming more and more 
important for environmental protection, landscape conservation, energy supply, renewable energy 
sources, etc. We look at specific projects such as the surveying of wind turbines, substations and trees 
to show how terrestrial laser scanning can make a contribution to environmental protection efforts 
here. 
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1 Einleitung 

In der Diskussion über den Klimawandel können genaue Messungen von Umweltparametern 
belastbare Argumente liefern. Eine der ersten Gletschervermessungen mit Augenmerk auf 
klimatische Veränderungen wurde von der TU Dresden 2007 mit einem terrestrischen Laser-
scanner in Grönland durchgeführt (Maas et al., 2008). Aktuell können die autonomen Moni-
toring-Messungen des Helheim Gletschers in Grönland mitverfolgt werden (LeWinter et al., 
2020). Vergleichbar zur Luftgütemessung kann das terrestrisches Laserscanning mit der  
geometrischen Vermessung von Windkraftanlagen, Umspannwerken und Bäumen ebenfalls 
einen wertvollen Beitrag zur Gewinnung von Entscheidungsgrundlagen liefern. 

2 Messaufgabe 

2.1 Windkraftanlage 

In den vergangenen Jahren wurden alleine in Deutschland zehntausende Windkraftanlagen 
in Betrieb genommen, die naturgemäß auch betreut werden müssen. Üblicherweise werden 
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heutzutage sogenannte „Drehzahlvariable pitch-geregelte Windkraftanlagen“ gebaut. Damit 
deren Wirkungsgrad maximiert werden kann, ist eine der aktuellen Fragestellungen, wie die 
Rotorblätter relativ zueinanderstehen. Es ist wichtig, dass die Anstellwinkel aller drei Rotor-
blätter im Bezug zum anströmenden Wind (bzw. zur Rotorachse) möglichst gleich sind. Es 
existiert bereits ein Laser-Messsystem am Markt, das mit zwei Entfernungsmessgeräten ohne 
Scanfunktion aus relativ großer Distanz von bis zu 300 m den relativen Anstellwinkel ver-
messen kann (Solarc, 2020). Durch die oftmalige Anwendung wurde hier in Erfahrung ge-
bracht, dass „Jede zweite Windkraftanlage eine Winkeldifferenz der Rotorblätter zueinander 
von größer als einem halben Grad, und jede fünfte Windkraftanlage eine Winkeldifferenz von 
größer als einem Grad zueinander aufweist“ (Zitat in Solarc, 2020). Wenn man montierte 
Rotorblätter vermessen möchte, sind mehrere Scanpositionen notwendig. Wir beschränkten 
uns hier auf das Scannen einer Windkraftanlage im gebremsten Zustand. 

2.2 Wald 

Der Wald ist eine nachwachsende Energiequelle und gilt als wichtigster Sauerstofflieferant. 
In vielen entwickelten Ländern ist weltweit die großflächige Vermessung der Wälder mit 
luftgestützten Laserscannern bereits Standard. Im Gegensatz zur Fotogrammmetrie können 
dabei einzelne Laserimpulse zwischen den Baumkronen auch den Waldboden erreichen. 
Diese Befliegungen helfen großflächig Digitale Geländemodelle des Waldbodens und Ober-
flächenmodelle der Baumkronen zu erstellen Daraus können anschließend die Baumhöhen 
geschätzt werden. Da vom Flugzeug aus der Laserstrahl meist nicht exakt den höchsten Punkt 
eines Baumes trifft, ergeben sich tendenziell zu gering gemessene Baumhöhen. Um diese 
Massendaten zu kalibrieren, werden an sogenannten Stichprobenflächen bodengestützte De-
tailmessungen vorgenommen. Alleine in Europa werden daher an hunderttausenden Waldin-
ventur-Flächen kleinräumig die exakten Baumhöhen, Brusthöhendurchmesser, usw. ermit-
telt. Immer mehr setzt sich hier der terrestrische Laserscanner durch. Mehrere Scanprojekte 
haben bewiesen, dass neben der Registrierung mithilfe von Reflektorzielen (Jacobs et al., 
2019) neuerdings auch die reflektorlose, automatische Registrierung von terrestrischen La-
serscans im Wald überaus robust funktioniert. In diesem Aufsatz soll exemplarisch die de-
tailreiche Vermessung eines solitären Einzelbaums gezeigt werden. 

2.3 Umspannwerk 

Wegen der geplanten Dekarbonisierung in Österreich wird nun gefordert, dass die gesamte 
Stromerzeugung bis 2030 aus erneuerbaren Energien stammen soll. (bmnt, 2018) Es wurde 
vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dass die bestehende Stromerzeugung aus Solarenergie ver-
neunfacht, und die aus Windenergie verdreifacht werden muss. Zukünftig wird es wegen der 
zunehmenden Elektromobilität voraussichtlich immer mehr Strombedarf geben und das 
Stromnetz daher ausgebaut. Deswegen werden aktuell in Österreich alle bestehenden Um-
spannwerke neu vermessen um moderne, aktualisierte und hochpräzise Bestandspläne zu er-
halten. Ohne terrestrische Laserscanner wäre diese Aufgabe nur mit großem personellem und 
zeitlichem Aufwand zu bewerkstelligen. Am Beispiel eines der zirka 60-70 Umspannwerke 
Österreichs zeigt sich, dass ein Operator in ein bis drei Tagen ein komplettes Umspannwerk 
mit durchschnittlichen 600 Scanpositionen vermessen kann. 
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3 Stand der Technik 

Obwohl die drei oben beschriebenen Messaufgaben sehr unterschiedlich sind, müssen für 
ihre erfolgreiche Durchführung die gleichen Teilaufgaben gelöst werden: 

• die geforderte Genauigkeit von <1 cm sollte eingehalten werden 
• die Anzahl der hochauflösenden Scans pro Stunde soll zwecks Wirtschaftlichkeit mög-

lichst hoch sein. Die räumliche Messauflösung von 6-7 Millimeter in 10 Meter Distanz 
für einen Einzelscan gilt als marktüblicher Standard. 

• die automatische Registrierung (das Zusammensetzen) der Laserscans, ohne die Ver-
wendung von Signalpunkten, muss zuverlässig, also robust funktionieren 

• die Verarbeitung der Messdaten soll zu einem hohen Grad automatisiert sein 

Laserscans können grundsätzlich statisch oder kinematisch durchgeführt werden. Beim kine-
matischen Laserscanning sind zur Trajektorienbestimmung der mobilen Plattform in der Re-
gel eine IMU (Intertial Measuring Unit) und ein differenzielles GNSS (Global Navigation 
Satellite System) notwendig. Die Datenaufnahme kann dadurch zwar stark beschleunigt wer-
den, doch die resultierende Ungenauigkeit steigt durch die zusätzlichen Fehler der genannten 
und notwendigen Messsysteme auf einige Zentimeter. In der Regel liegt die Genauigkeit ei-
nes terrestrischen Laserscanning-Projektes unter einem Zentimeter. Deshalb beschränkt sich 
diese Arbeit auf die Vermessung mit einem statischen Laserscanner. 

Laserscanner arbeiten grundsätzlich nach zwei unterschiedlichen Messprinzipien: dem Im-
pulslaufzeitverfahren und dem Phasenvergleichsverfahren. Da die oben beschriebenen An-
wendungen im Freien durchgeführt werden, ist hier das Impulslaufzeitverfahren zu bevorzu-
gen. Neben der potenziell höheren Reichweite, dem besseren Detektionsverhalten von glän-
zenden Oberflächen ist vor allem die Mehrzielfähigkeit ein großer Vorteil. Diesen kann das 
Phasenvergleichsverfahren nicht bieten. Bei einem Laserscan von Vegetationszielen kommt 
es oft vor, dass mehrere Echos pro ausgesendeten Laserimpuls automatisch ausgewertet wer-
den. Auch bei Vermessungen von dünnen Leitungskabeln vor anderen Oberflächen ist die 
Mehrzielfähigkeit von großem Nutzen, da auch dort tiefengestaffelte Ziele wesentlich voll-
ständiger erfasst werden können. 

Die Geschwindigkeit eines Laserscanners wird in der Regel durch zwei Faktoren bestimmt: 
die Lasermessrate (Messungen pro Sekunde) und die Scanrate (Scanlinien pro Sekunde). Die 
Spezifikationen des hier eingesetzten Laserscanners sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

Tabelle 1: Spezifikation des verwendeten Laserscanners RIEGL VZ-400i 

Scanmuster „Panorama40“ (360° × 100°) 

Auflösung (horizontal und vertikal) 0,04° entspricht 7 mm in 10 m Distanz 

Anzahl der Entfernungsmessungen ca. 22,5 Millionen pro Scanposition 

Scanzeit (ohne Umstellen) 45 sec pro Scan 

Scanfrequenz (mit Umstellen) bis zu 50 Scanpositionen pro Stunde 

Messreichweite 0,5 – 800 m 

Genauigkeit / Präzision 5 mm / 3 mm 

Messreichweite 0,5 – 250 m (800 m bei längerer Scanzeit) 
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Das automatische Registrieren der jeweils letzten Scanposition zu dem bereits zusammenge-
fügten ist ein mehrstufiger Prozess. Zu Beginn wird die irreguläre hochauflösende Punkt-
wolke in einen reduzierten, regulären „Voxeldatensatz“ umgewandelt. Dieser stellt die Basis 
für einen Übergang aus dem räumlichen Bereich in den Spektralbereich über die Fourier-
transformation dar. Die entscheidende Eigenschaft der Fouriertransformation für diesen An-
wendungsfall ist, dass sich eine Verschiebung und Drehung eines Datensatzes im Spektral-
bereich so darstellt, dass sich die Drehung nur im Betrag der Fouriertransformierten des trans-
formierten Datensatzes zeigt, wohingegen in der Phase der Fouriertransformierten Transla-
tion und Drehung wirksam werden. Diese Eigenschaft ermöglicht es, über die Analyse der 
Beträge des neu zu registrierenden Datensatzes und einem zuvor gebildeten Referenzdaten-
satz die Drehung zu bestimmen – unbeeinflusst von der Translation. Nach Bestimmung der 
Drehung kann diese auf den zu registrierenden Datensatz angewendet werden. Eine neuerli-
che Fouriertransformation und eine Analyse der Phasenverschiebung erlaubt dann die zuver-
lässige Bestimmung der Translation (Ullrich, 2017). Im letzten Schritt wird ein modifizierter 
ICP (Iterative Closest Point) Algorithmus angewendet. Für die Zuverlässigkeit und Robust-
heit der Registrierung wird empfohlen, bereits bei der Datenaufnahme auf die Überlappung 
der Scandaten zu achten. Es entstehen sogenannte Scanketten, wobei die Abstände zwischen 
den Scanpositionen an die Messsituation angepasst werden sollten. Diese reichen von ein 
paar wenigen Metern (z. B. im Wald) bis zu 40 Metern auf freiem Feld. Die Registrierung 
erfolgt automatisch und robust. 

Das automatische Prozessieren der Laserscans beinhaltet standardmäßig folgende Schritte: 

• Filtern (Geisterpunkte und fliegende Punkte löschen, etc.); 
• Registrieren der jeweils letzten Scanposition zum Gesamtprojekt; 
• Blockausgleich aller Scanpositionen zueinander (ev. mit Kontrollpunkten); 
• Einfärben der Scans mit der Farbinformation einer aufgesetzten Fotokamera; 
• Homogenisieren der Scandaten und Zusammenführen zu einer Gesamtpunktwolke. 

Als Ergebnis erhält man eine homogene Punktwolke mit einem fast einheitlichen Punktab-
stand von wenigen Millimetern. Danach können diese Daten von verschiedenen Expertenpro-
grammen weiterverarbeitet werden. Ob Rotorblätter (Aerodynamik- bzw. Konstruktions-
Software), Bäume (Waldinventur-Software) oder Transformatoren von Umspannwerken 
(CAD-Software), jeder Industriezweig hat andere Bedürfnisse und Lösungen. 

4 Ergebnisse 

4.1 Windkraftanlage 

Die Herausforderung eine Windkraftanlage effizient zu vermessen liegt in der Registrierung 
der Laserscans ohne die Verwendung von künstlichen Verknüpfungspunkten. Da diese An-
lagen meist auf freien Feldern stehen, sind hier der robuste Registrier-Algorithmus, die hohe 
Reichweite des Laserscanners und die eingebauten zusätzlichen Sensoren (IMU, RTK-GNSS 
Empfänger) für eine hinreichend gute Vorpositionierung von Vorteil. Es empfiehlt sich die 
Verwendung einer lokal positionierten RTK-GNSS-Basisstation. So werden die einzelnen 
Scanpositionen bereits im Feld zirka zwei Zentimeter genau eingemessen. Um die Punktauf-
lösung auf den Rotorblättern zu erhöhen, werden nach den „Panoramascans“ auch Detail-
scans mit 10 Milligrad Winkelauflösung empfohlen. Diese mehr als 40 Millionen Einzelmes 
sungen ergeben am Rotorblatt eine Punktauflösung von 18 mm pro 100 Meter Messdistanz 
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(Abb. 1 links). Es empfiehlt sich die Messung bei Windstille durchzuführen, da die Rotor-
blätter sonst auch trotz gebremsten Rotors schwingen können. 

4.2 Wald 

Der in Abbildung 1 rechts gezeigte Baum wurde aus 26 Scanpositionen in 35 Minuten ge-
scannt. Wieder ist ein sehr robuster Algorithmus notwendig, damit die Registrierung auch in 
dieser naturräumlichen Umgebung zuverlässig funktioniert. Gerade im Wald, wenn die ab-
solute Positionierung des Laserscanners mangels gutem GNSS-Empfang nicht gewährleistet 
werden kann, ist die eingebaute IMU besonders wichtig. Dabei ist zu beachten, dass das Um-
stellen des Laserscanners zügig (max. 20-30 Sekunden) durchgeführt wird. Nur so bleibt die 
Drift der IMU-Messdaten beherrschbar. Es wurde mehrfach gezeigt, dass man auch in einem 
Wald Scanpositionen automatisch zueinander registrieren kann. Eventuelle Abschattungen 
können durch viele Scanpositionen minimiert werden. Auch hier empfiehlt es sich bei wenig 
Wind zu scannen. Basierend auf obiger Registrierung wird derzeit überlegt, wie in Zukunft 
die Vereinigung von luftgestützten und terrestrischen Laserscandaten automatisiert werden 
kann (Haring et al., 2019). 

     

Abb. 1: Links: 18 terrestrische Laserscans einer gebremsten Windkraftanlage, rechts: 26 ter-
restrische Laserscans einer 32,5 m hohen Platane in 35 Minuten gescannt 

4.3 Umspannwerk 

Das genannte Beispiel der Vermessung aller österreichischen Umspannwerke soll zeigen, 
dass man viele Hundert Scanpositionen pro Tag aufnehmen und dann sogar im Scanner vor 
Ort automatisch registrieren kann. Der Operator kann auf seinem mobilen Endgerät die Er-
stellung des Lageplans mitverfolgen. Orthogonale Darstellungen der Punktwolken werden 
anschließend als Vorlage zur Erstellung der geforderten 2D-Lagepläne herangezogen, ähn-
lich zur Gebäudevermessung (Studnicka et al., 2019). Bei Einsatztests wurden auch unterir-
dische Kollektorgänge unter Umspannwerken hochauflösend vermessen. 
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Abb. 2: Terrestrischer Laserscan eines Umspannwerkes 

5 Schlussfolgerung 

Ein statischer Laserscanner kann natürlich nicht die großen Fragen des Klimawandels beant-
worten. Er kann aber sehr wohl den jeweiligen Fachexperten ein hervorragendes Werkzeug 
in die Hand geben, das millimetergenaue Bestands- und Planungsgrundlagen schafft: Ein 
Spezialist für Windkraftanlagen ist in der Lage Zentimeter genaue Detailmessungen an mon-
tierten Rotorblättern durchzuführen. Ein Forstexperte kann viele Scanpositionen im Wald 
durchführen und die Baumparameter (Baumhöhe, Kronendurchmesser …) exakt ermitteln. 
Den wichtigen Brusthöhendurchmesser kann man zum Beispiel so Millimeter genau bestim-
men. Ein CAD Spezialist extrahiert aus hunderten Scanpositionen einen präzisen Bestands-
plan eines Umspannwerkes. 

Die wichtigsten Entwicklungsschritte für die einfache und wirtschaftliche Handhabung von 
terrestrischen Laserscannern durch Fachexperten waren die hohe Scangeschwindigkeit, die 
einfach „Single Button“ Bedienung und das vollautomatische Registrieren und Prozessieren 
der Scandaten. Die hochpräzisen Punktwolken werden immer populärer. Dieser Umstand 
forciert hoffentlich die Entwicklung von weiterer professioneller Auswerte-Software. 
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