GESCHÄF T SFELD OBJEK T- UND FORMERFASSUNG

< Ein neuartiges Messsystem wird
Geometrie, Oberflächenstruktur
und Bewuchs in Tunnelbauwerken
zukünftig in einem Messdurchgang
vermessen.

GRUPPE LASER SCANNING

Tunnelblick: Sensor erfasst
Zustand von Tunnelbauwerken

T U N N E L I N S P E K T I O N – S TA N D D E R T E C H N I K : Geometrie, Oberflächenstruktur der
Bauwerkswände, Bewuchs und Wandfeuchte in Tunneln werden turnusgemäß alle fünf Jahre inspiziert. Zur
Messung der Geometrie werden heute vorwiegend statische Laserscanner eingesetzt, die an zahlreichen
Stellen im Tunnel positioniert werden. Einige wenige Systeme messen von mobilen Plattformen aus, zumeist
auf handgeschobenen Messwagen. Risse und Feuchte werden mithilfe von Kameras, Hohlstellen mithilfe eines
speziellen Hammers erfasst. Alle bestehenden Verfahren sind zeit- und personalintensiv und erfordern eine
Vollsperrung des Bauwerks – mit weitreichenden wirtschaftlichen Folgen.

Ein laserbasierter multispektraler Sensor wird zukünftig Geometrie, Oberflächenstruktur, Feuchte
und Bewuchs in Tunnelbauwerken gleichzeitig erfassen. Das System wird alle relevanten Parameter im Zuge einer einzigen Messfahrt bei Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h ermitteln.
Inspektion und Instandhaltung von Tunneln lassen sich so wesentlich effizienter und kostengünstiger durchführen.

Innovatives Scanner-Design für echte 360°-Abtastung
und Mehrwellenlängen-Messung
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