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Es begann im Wasserbecken

Laser für die Lücke
Ein Forschungsprojekt der Leibniz Universität Hannover
und des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie beschäftigt sich mit dem Potenzial von
Laserbathymetrie. Das Testgebiet ist ein Teilgebiet der
deutschen Ostseeküste. Die Ergebnisse könnten der
Seevermessung eine neue Qualität verleihen.

Das Projekt „Tiefenschärfe – Hochauflösende Vermessung Bodensee“ (siehe
Text S. 18) ist für das Unternehmen AirborneHydroMapping (AHM) schon
etwas Besonderes. „Aufgrund des wissenschaftlichen Antriebs zeichnet es
sich durch eine hohe Datendichte aus“,
sagt Frank Steinbacher, Geschäftsführer von AHM. Deswegen bietet es auch
für das Sensor- und Software-System
aus seinem Hause eine Möglichkeit, seine Leistungsfähigkeit zu zeigen. Dabei
profitiert das österreichische Unternehmen von seiner langjährigen Erfahrung
im Bereich Hydromapping und der
kombinierten Topo-Bathymetrie.
Die Wurzeln für seinen besonderen
Geschäftszweig legte AHM bereits im
Jahr 2007. Damals startete die Universität Innsbruck, Arbeitsbereich
Wasserbau, ein Forschungsprojekt zusammen mit den LasermesstechnikExperten RIEGL LMS in den Laboren
des Wasserbauinstituts. „Zunächst war
die Entwicklung der passenden Hardware notwendig, die den vermessungstechnischen Anforderungen des Wasserbaus entsprach“, berichtet Steinbacher. Den ersten 3D-Laserscanner, der
als Ausgangsbasis diente, entwickelte
man mit der Firma RIEGL. Das Gerät
blickte damals noch aus 25 Metern
Höhe von einer Hebebühne aus in
ein Wasserbecken. Die Erkenntnisse
aus dem Projekt mündeten in das
Produkt RIEGL VQ-820-G.
Als die optimale Konfiguration für
die LiDAR-Einheit ermittelt war, ging
es um die Anpassung
der Software und
gewissermaßen die
Grundsteinlegung für
die optimierte Technologie, die AHM

Die Software HydroVISH visualisiert einen Ausschnitt einer topo-bathymetrischen
Laserpunktwolke vom Hafen Romanshorn auf der Schweizer Seite des Bodensees.
schließlich in der Lösung Hydro VISH
zusammenführte.
Die Software bildet damit den Schlüssel zu einer kleinräumigen Auswertung
von kombinierten topographischen
und subaquatischen (bathymetrischen) Geländeformen, aber auch von
Habitaten innerhalb eines Datensatzes.
„Darin liegt auch der große Vorteil unserer Software, dass unterschiedliche
Informationen wie Punktwolken, Echolotdaten, thermale und photogrammetrische Daten sowie zeitabhängige
Informationen wie zum Beispiel Wasserspiegellagen innerhalb eines Datensatzes genutzt, bewertet und ausgewertet werden können“, meint Steinbacher. Hydro
VISH basiert dazu auf
dem flexiblen Datenformat HDF5. Die
Lösung vereint in ihrem Ansatz somit
die Software- als auch die DatenbankKomponente, so dass dreidimensionale
Raum-Zeit-Datensätze unabhängig
vom Dateiformat und der Menge an
Attributen in einem Modell genutzt
und visualisiert werden können.
Das Produkt baut sich in drei Stufen
auf, die der Nutzer verwenden kann.
Zunächst steht der HydroVISH Viewer
zur Verfügung. Darüber lassen sich 3DRenderings auslesen und vermessen.
Eine Anbindung an das GIS Magelan
von Geoinform ist möglich, in Arbeit ist
auch die Kompatibilität zu ArcGIS von
Esri. Den nächsten Schritt zur Nutzung
der Software bildet die Komponente
HydroVISH Tool. Hier stehen Werkzeuge
zur Verfügung, um die prozessierten
Daten zu bearbeiten. Flexibel lassen
sich Einstellungen für jedes Tool anpassen, eine integrierte Vorschau zeigt

das Ergebnis, bevor der Prozessierungsschritt letztlich durchgeführt wird. Die
umfassendste Nutzung ist mit dem
HydroVISH Framework möglich und
erlaubt auch den Zugriff auf die Rohdaten. „Denn wir finden, dass die Nutzer die Experten für ihre Fachaufgaben
sind und folglich aus dem Datensatz
genau die Rohdaten prozessieren können sollten, die sie benötigen“, erläutert Steinbacher den Ansatz. Das Framework liefert folglich das 3D-Modell
mitsamt den Rohdaten und weiteren
Tools, um die Datensätze zu analysieren
und für das gewünschte Datenprodukt
weiterzuverarbeiten. „Frei nach der
Devise: Wir haben die Daten auf ein
Maximum reduziert“, fasst Steinbacher
zusammen.
Mehr als 1.900 Kilometer an Gewässerlinien und 800 Kilometer an Küstenlinien hat das Unternehmen insgesamt
beflogen. Unter anderem an der norwegischen Küste, an der deutschen
Ostsee sowie an den inländischen
Flüssen Rhein und Elbe. Steinbacher
nennt den Anspruch: „Unser Ziel ist es
dabei stets eine hohe geometrische
Genauigkeit und eine hohe Informationsdichte zu liefern.“ In Echtzeit, große
und komplexe Datensätze dem Anwender visuell verständlich näher zu bringen, zeichnet Hydro VISH aus. TopoBathymetrische Datensätzen sollen so
dem Markt noch schneller zugänglich
gemacht werden, als es Nutzer des
klassischen Airborne Laserscans bisher
kannten. 
(jl)
www.ahm.co.at

„Das Problem liegt vor allem in den
Uferzonen“, erklärt Joachim Niemeyer
vom Institut für Photogrammetrie
und GeoInformation an der Leibniz
Universität Hannover. Der DiplomIngenieur ist einer der Geodäten, die
an dem Projekt „Untersuchungen
zum Einsatz der Laserbathymetrie in
der Seevermessung“ beteiligt sind. In
einem Forscherteam testet er unterschiedliche Sensoren und Konfigurationen über der Ostseeküste. Das
Projekt soll die Vor- und Nachteile des
Verfahrens herausarbeiten und untersuchen, bis zu welcher Wassertiefe
gute Messergebnisse erzielt werden
können und inwiefern sich größere Objekte in den Daten erkennen
lassen. Mithilfe der Förderung des
Bundesamtes für Seeschifffahrt
und Hydrographie (BSH) wertet das
Team aktuell die Daten der insgesamt vier Befliegungen aus. Bei der
Insel Poel hatte man seit 2012 den
Küstenstreifen mit unterschiedlichen
Systemen erfasst.
In der Seevermessung wird für die
Erfassung tieferer Gebiete üblicherweise die Echolotmessung genutzt.
„Doch sie ist zum einen aufwendig
und zum anderen in flacheren Gewässerzonen nicht durchführbar.
Zwar setzte man zum Teil in diesen
Bereichen auf kleinere Boote“, erklärt Niemeyer. Doch auch das sei
aufwendig und lieferte nicht die gewünschte Qualität. „Die luftgestützte
Laserbathymetrie könnte daher eine
wichtige Lücke in der Seevermessung
und vor allem für den Küstenschutz
schließen“, so Niemeyer.
Bei den Forschungsflügen setzte
das Projektteam auf den RIEGL Laserscanner VQ-820-G und die Modelle
Chiroptera sowie HawkEye II und III
aus dem Hause AHAB. Die Scanner
senden dabei grüne und infrarote
Laserpulse aus (der RIEGL-Scanner
sendet nur in grün). Sie erfüllen unterschiedliche Zwecke. Während die
Infrarot-Pulse von der Wasseroberfläche reflektiert werden, dringen
die grünen Pulse ins Wasser ein und
erreichen im besten Falle den Grund
des Gewässers, von wo aus sie reflektiert werden. „Auf diese Weise erhalten wir nicht nur die Entfernung vom
Flugzeug bis zum Gewässergrund,
sondern können aus der Differenz
der Laufzeiten der beiden Pulse auch
die Wassertiefe berechnen“, erklärt
Forscher Niemeyer. Gerade diese Informationen spielen eine wichtige
Rolle in der Schifffahrt, etwa wenn
es um Untiefen und Objekte, wie
Wracks unter der Wasseroberfläche,
in der Nähe der Küste geht, die Schiffen gefährlich werden können.

Die Disziplin der Laserbathymetrie
ist eigentlich nicht neu. Früher nutzte
vor allem das Militär dieses Verfahren.
Mit der Weiterentwicklung des Lasers wird die Technologie aber auch
zunehmend für den zivilen Bereich
attraktiv. Eine wichtige Anforderung
ist allerdings, dass der Laser augensicher sein muss. Bei der Befliegung
kann es immer sein, dass sich Menschen in dem Bereich aufhalten. „Weil
die grünen Laserpulse für die Bathymetrie sehr stark sind, sind die
Anforderungen, die Augensicherheit
zu gewährleisten, noch höher als bei
topographischen Laserscanner-Befliegungen“, sagt Joachim Niemeyer.
Wie tief die grünen Laserpulse dann
letztlich in die Wassersäule eindringen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hauptsächlich ist das die
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Um Land und Wasser zu
digitalisieren, ist eine
Technologie nötig, die
umfangreiche Datensätze verarbeitet. Die Firma
AirborneHydroMapping
vereint ihre Erfahrungen in
der Topo-Bathymetrie in der
Software HydroVISH.

Küstenstreifen bei Warnkenhagen:
Die farbcodierten Seebodenpunkte
geben die Tiefe wieder.
Trübung des Wassers. Für das Testgebiet Ostsee gibt Niemeyer eine Spanne von etwa 10 bis 15 Metern an, die
erfasst werden kann: „Die Trübung
beeinflusst daher stark die Genauigkeit des endgültigen Modells.“ Auch
der Wellengang und die Vegetation
unter Wasser üben einen Einfluss aus,
erklärt er.
Wie genau die Ergebnisse des Forschungsprojekts ausfallen werden,
lässt sich noch nicht mit Sicherheit
sagen. Das Projekt läuft noch bis Juni
2015, auch wirtschaftliche Aspekte
will das Team mit in Betracht ziehen. Es deutet sich jedoch bereits an,
dass mit der Laserbathymetrie unter
guten Erfassungsbedingungen auch
flächendeckende 3D-Modelle von
Gewässerböden mit ausreichender
Genauigkeit bereitgestellt werden
können. 
(jl)
www.ipi.uni-hannover.de
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