GESCHÄF T SFELD OBJEK T- UND FORMERFASSUNG

< Die Inspektion von UnterwasserBauwerken ist aufwändig und
gefährlich. Laserscanner sollen
in Zukunft die Überwachung der
Anlagen übernehmen. Sie messen
genauer und zuverlässiger als bisher
eingesetzte Systeme.

GRUPPE AIRBORNE- UND UNTERWASSER-SCANNING

Abgetaucht: Laserscanning unter
Wasser

P U L S L A U F Z E I T M E S S U N G U N T E R W A S S E R : Das Pulslaufzeitverfahren (Time-of-flight) ist eine sehr
genaue optische Methode der Abstandsmessung. Ein kurzer Laserpuls wird ausgesendet, vom Messobjekt
zurückgestreut und mit einem Detektor erfasst. Die Entfernung zum Objekt ergibt sich aus der Laufzeit, die
der Puls von der Laserquelle zum Detektor benötigt. Lenkt man den Laserstrahl über einen kontinuierlich
schwingenden oder rotierenden Spiegel ab, so lassen sich aus der Spiegelposition und der Lichtlaufzeit
3D-Bildpunktinformation ableiten (Scanner). Im optisch dichteren Medium Wasser ist die Lichtgeschwindigkeit
geringer als in der Atmosphäre – ein Vorteil für die Messgenauigkeit. Gleichzeitig erschweren die geringe

Unterwasserbauwerke werden heute in der Regel von Tauchern inspiziert – teilweise unter hohem
Risiko. Echte geometrische Zustandsmessungen finden praktisch nicht statt. Fraunhofer IPM konnte
nun zeigen, dass 3D-Messungen mit Laserscannern auch unter Wasser möglich sind. Langfristiges
Ziel ist ein LiDAR-basiertes Messsystem für die 3D-Erfassung von Unterwasserbauwerken.

Sichtweite, Schwebeteile, Salzgehalt und damit Reflexionen die Messungen.
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