Integriertes Praktikum 2008:
Planung und Messungen zu einer Tunnelabsteckung
Das Praktikum geht davon aus, dass das Verkehrsaufkommen im Landkreis Reutlingen in
den letzten Jahren stark zugenommen hat. Aus diesem Grund sollen die Gemeinden
Eningen und Glems durch einen ca. 3 km langen Tunnel unter der Schwäbische Alb
hindurch verbunden werden.
Die Aufgabe des Integrieren Praktikums bestand in der Absteckung eines Lüfterbauwerks
in der Nähe des Albguts Lindenhof sowie in der Festlegung zweier Portalnetze für die
geplante Trasse in Eningen und Glems. Zunächst waren die Erstellung und Verdichtung
des Netzes und anschließend eine Gebäudeerfassung im Bereich des Albguts Lindenhof
notwendig. Zudem mussten Setzungsmessungen beim Albgut durchgeführt werden, da
aufgrund des Tunnelvortriebs Bewegungen an den Gebäuden in diesem Bereich zu
erwarten waren. Für die Erfassung der Zufahrtswege kamen ein fahrzeuggestütztes GPSVerfahren und eine GPS-Maus zum Einsatz. Mittels eines GIS konnten die erfassten
Daten anschließend optimal visualisiert werden.

Abb.1: geplante Trasse

Das gesamte Projekt war in mehrere Teile gegliedert:
•
•
•
•
•
•
•

Photogrammetrische Ableitung von DGM und Orthophoto
Festlegung des Grundlagennetzes und des Höhennetzes
Kinematische Aufnahme der Verkehrswege
Berechnung der Trasse mit ihren Portalnetzen
Absteckung des Lüfterbauwerks und der Vortriebsrichtung
GIS zur Planung, Analyse und Visualisierung
Erfassung der Gebäude über dem Tunnel

Photogrammetrische Ableitung von DGM und Orthophoto
Zur Planung und zur späteren Visualisierung der gemessenen Daten am Computer, wurde
zunächst ein digitales Geländemodell aus vorhandenen Luftbildern erzeugt und daraus ein
Orthophoto für das gesamte Messgebiet abgeleitet. DGM und Orthophoto konnten nun in
ein Geoinformationssystem eingefügt werden und den anderen Projekten als Hilfe zur
Orientierung und Überprüfung dienen.

Abb.2: Orthophotomosaik

Festlegung des Grundlagennetzes und des Höhennetzes
Für die geplanten Messaufgaben musste zunächst ein Grundlagennetz geschaffen
werden. Bereits im Vorfeld des Integrieten Praktikums wurden hierfür ein Sessionplan und
eine Wegbeschreibung zu den einzelnen Festpunkten erstellt.
Die Messung der dreidimensionalen Koordinaten erfolgte mit GPS-Geräten der Firma
Leica. An jedem Festpunkt wurde mindestens eine Stunde lang gemessen, dann kehrten
die Gruppen zurück zum Wanderheim, wo die Messergebnisse ausgelesen und mit Leica
GeoOffice bearbeitet werden konnten. Die gemessenen Koordinaten lagen im WGS 84
System vor, deshalb mussten zunächst Transformationsparameter zwischen den
Systemen WGS 84 und Rauenberg bestimmt werden. Für die weiteren Messaufgaben
spielte man nun diese Transformationsparameter auf die GPS-Empfänger und konnte so
alle weiteren Messungen direkt im Gauß-Krüger-Koordinatensystem durchführen.

Abb.3: GPS-Messung
Eine weitere Grundlage stellte das schwerebezogene Höhennetz dar. Um die
Höhenunterschiede zwischen den Messpunkten zu bestimmen, kamen zum einen das
Feinnivellement und zum anderen die trigonometrische Höhenübertragung zum Einsatz.
Um schließlich zu absoluten Höhen zu gelangen, mussten die mittels Nivellement
bestimmten Punkte mit den gemessenen Schwerwerten korrigiert werden.

Abb.4: Feinnivellement

Aufgrund der großen Höhenunterschiede und des unwegsamen Geländes, die zwischen
den beiden Tunnelportalen messtechnisch zu überwinden waren, musste jeweils an den
Steilstücken des Albtraufs eine trigonometrische Höhenübertragung durchgeführt werden.
Dabei wird die Höhendifferenz mit dem Verfahren der gegenseitig-gleichzeitigen
Zenitwinkelmessung mittels Tachymetern ermittelt und dabei um die beiden größten
Fehlereinflüsse – Refraktion und Erdkrümmung – korrigiert.
Im Integrierten Praktikum 2008 wurden insgesamt 4 Teilstücke durch Feinnivellement und
2 Teilstücke durch trigonometrische Höhenübertragung bestimmt. Zusammen mit älteren
Messungen ergeben diese Teilstücke eine große Schleife.
Kinematische Aufnahme der Verkehrswege
Parallel zu den Grundlagenmessungen war zur Planung der Baustelleneinrichtungen
sowie der Baustraßen zum Materialtransport die Erfassung der näheren Umgebung der
Trasse erforderlich. Diese Aufnahme der Zufahrtswege diente außerdem zur Kontrolle des
erzeugten digitalen Geländemodelles.
Für die Aufnahme wurde ein fahrzeuggestütztes GPS-Verfahren eingesetzt, welches
schnell und effektiv ist. Zunächst musste die genaue Lage der Sensoren zueinander und
zum Fahrzeug bestimmt werden. Dies wurde bereits im Vorfeld des Integrieren Praktikums
von zwei Studenten erarbeitet. Leider konnte das eingemessene System nicht verwendet
werden, da kurz vor dem Integrieren Praktikum ein irreparabler Effekt in der inertialen
Messeinheit (IMU) auftrat.
Stattdessen wurde auf ein qualitativ weniger hochwertiges, aber günstigeres System mit
einer MEMS-IMU und integriertem Einfrequenz-C/A-Code-Empfänger, zurückgegriffen.
Außerdem wurde ein geodätischer Trimble GPS-Empfänger im Fahrzeug mitgeführt, um
im Post-Processing eine Nur-GPS-Lösung zu berechnen. Mit Hilfe einer zusätzlich
aufgestellten Basisstation konnten neben der reinen GPS-Code-Lösung auch eine GPSTrägerphasenlösung berechnet werden.

Abb.5: Auswertung der Ergebnisse

Weitere Probleme entstanden durch die Vegetation. Da die Routen mit Google Earth
geplant wurden und die verwendeten Luftbilder wenig Aufschluss über Vegetation gaben,
waren einige Straßen nicht befahrbar. Zusätzlich wurde dieses Problem bei Regen
verstärkt, da ohnehin schon tiefhängende Äste umso tiefer hingen und zu langwierigen
Rückwärtsfahrten führten, da Wendemöglichkeiten auf den schmalen Wegen teilweise
nicht vorhanden waren. Dennoch lieferte das System Ergebnisse die für unsere Zwecke
genau genug waren.

Abb.6: abgefahrene Route in 3D-Darstellung

Berechnung der Trasse mit ihren Portalnetzen
Im Bereich der entstehenden Tunnelportale (Glems und Talgut Lindenhof) sollten nun
Festpunktnetze, bestehend aus jeweils fünf Festpunkten, eingerichtet werden. Diese
Portalnetze bildeten die Grundlage für weiterführende Vermessungs – und Bauarbeiten.
Wichtige Beispiele dafür waren die Bestimmung der Anschlussrichtungen der
vorhandenen Straßen zum Anschluss der Trassierung und die Bestimmung der
Vortriebsrichtung beim Bohren des Tunnels. Diese beiden Aufgaben setzten voraus, dass
die Koordinaten der Portalnetzpunkte hochpräzise bestimmt wurden und die innere
Netzgeometrie (relative Lage und Orientierung) der beiden Portalnetze möglichst
spannungsfrei war.
Bereits bei der Planung der Portalnetze musste man darauf achten, dass zwischen allen
Netzpunkten Sichtkontakt bestand. Dies erhöhte die Redundanz der Messungen
(Richtungen und Strecken zwischen den Portalpunkten) und steigerte somit die
Genauigkeit der resultierenden Netzpunkte. Außerdem sollten die Portalpunkte relativ
zueinander möglichst gleichmäßig verteilt sein. Um eine spannungsfreie innere
Netzgeometrie zu erreichen, wurden die beiden Portalnetze zuerst lokal bzw. relativ
vermessen und anschließend frei ausgeglichen.

Abb.7: Messung der Portalnetze
Nachdem die Portalnetze festgelegt waren, konnte die geplante Trasse berechnet werden.
Sie bestand aus insgesamt 5 Teilen (2 Klotoiden, 1 Kreisbogen, und 2 Geraden), wobei
der Kreisradius R bekannt war. Zunächst mussten die unbekannten Klotoidenparameter
berechnet werden. Dabei wurden dieselben Zwangsbedingungen wie für die Bestimmung
der Portalnetze verwendet. Das Ergebnis der Trassenberechnung bzw. die errechneten
Koordinaten der Trasse war die Grundlage für die Absteckung des Lüfterbauwerks und die
Aufnahme der Vortriebsrichtung.
Absteckung des Lüfterbauwerks und der Vortriebsrichtung
Die Absteckung des Lüfterbauwerks sollte im Bereich des Albguts Lindenhof stattfinden,
die Absteckung der Vortriebsrichtungen für den geplanten Tunnel im Bereich der beiden
Portale. Dabei wurde gefordert, dass eine möglichst gute Anbindung an das vorhandene
Verkehrsnetz gegeben ist.
Die Absteckung der Vortriebsrichtung erfolgte mit Hilfe von Tachymetrie, die Absteckung
des Lüfterbauwerks durch GPS-RTK-Messung im Gauß-Krüger-System.
Die Koordinaten für die Portale ergaben sich aus der Trassenberechnung des Tunnels. Die
Absteckung erfolgte dann mittels freier Stationierung über die bereits abgesteckten
Portalnetze. Die Trassenpunkte wurden mit Sprühfarbe auf der Straße markiert, die
Rückversicherungen mit Pflöcken. Im Anschluss mussten die Koordinaten über eine neue
freie Stationierung nochmals aufgenommen werden, um die Absteckung zu kontrollieren
und eine Genauigkeitsaussage treffen zu können.
Die Koordinaten für das Lüfterbauwerk wurden mit Hilfe des vorhandenen Orthophotos
und anhand des vorgegebenen Grundrisses und der damit verbundenen Größe berechnet
und konnten anschließend mithilfe von GPS in die Örtlichkeit übertragen werden. Auch
diese Punkte wurden nochmals aufgenommen um eine Genauigkeitsanalyse durchführen
zu können.

Abb.8: Absteckung des Lufterbauwerks

GIS zur Planung, Analyse und Visualisierung
Zur Unterstützung der gesamten Planungen und zur Visualisierung und Analyse der
Messergebnisse diente ein Geografisches Informationssystem (GIS). Außerdem wurde
das GIS mit Hilfe des Orthophotos, des DGM und DOM zum Aufdecken von Fehlern
verwendet.
Verschiedene Anwendungen des GIS waren:
•
•
•
•

Erstellung einer Karte mit den Punkten des Grundlagenetzes
Kontrolle und Darstellung der mittels GPS erfassten Zufahrtswege
Kontrolle der in Gauß-Krüger Koordinaten transformierten Portalnetze
Kontrolle der berechneten Lage der Trasse

Abb.9: Schummerung mit geplanter Trasse

Eine weitere Aufgabe war es, mit dem PDA eine beliebige Route mittels einer GPS-Maus
abzufahren und zu erfassen. Dazu wurde das Orthophoto in ArcPad auf dem PDA
gespeichert. Nach dem Einschalten der GPS-Maus und dem Laden des richtigen Projekts
konnte man nun das Signal der Maus im Orthophoto auf dem PDA verfolgen. Nachdem
die Route abgefahren war, konnte der Tracklog als Shapefile abgespeichert werden und
ins GIS geladen werden.

Abb.10: mit GPS-Maus abgefahrene Strecke

Erfassung der Gebäude über dem Tunnel
Da bei den geplanten Bauarbeiten Setzungen im Bereich des Albguts zu befürchten sind,
war eine Überwachung der über der Trasse befindlichen Gebäude gefordert. Dazu musste
bereits vor Baubeginn die Lage und Geometrie der Gebäude erfasst werden.
Zunächst war eine Verdichtung des Grundlagennetzes im Bereich des Albguts Lindenhof
notwendig. Mittels GPS-Messungen im kinematischen Echtzeitmodus (RTK) wurden neue
Anschlusspunkte in Gauß-Krüger Koordinaten bestimmt und mit Pflöcken oder Nägeln fest
vermarkt. Dabei war zu beachten, dass sich die Punkte für freie Stationierungen bei der
Erfassung und Überwachung der Gebäude eigneten. Zudem war es wichtig Standpunkte
zu finden, die gut mit GPS-Rovern zu erfassen waren und somit keine großen
Abschattungen hatten.

Abb.11: GPS-RTK-Messung
Mittels Tachymetrie wurden nun die Passpunkte und die Überwachungspunkte an den
Gebäuden auf dem Albgut Lindenhof bestimmt. Für eine freie Stationierung mussten pro
Standpunkt mindestens drei sichtbare Anschlusspunkte ausgewählt werden und so
wurden mindestens vier markante Passpunkte pro Hausfront aufgenommen. Zudem
erfolgte eine Erfassung von digitalen Fotos für jede Seite der Gebäudes sowie Skizzen der
Passpunkte, damit man im Nachhinein die Passpunkte noch genau zuordnen konnte.

Abb.12: Passpunkte an den aufgenommenen Gebäudeseiten

Bei der Gebäudeaufnahme mittels terrestrischer Photogrammetrie wurden nun alle
Gebäudeseiten mit einer hochauflösenden Digitalkamera (Nikon 2Dx) aufgenommen und
anschließend mit dem Computerprogamm PhotoModeler zu einem 3D-Modell
zusammengefügt.
Zunächst wurden die Bilder miteinander verknüpft und relativ zueinander orientiert. Das
Modellieren der Gebäude stellte sich als recht schwierig heraus, da die Aufnahmen nicht
immer aus den optimalen Positionen gemacht werden konnten. War zum Beispiel eine
Gebäudeseite nicht frontal, sondern schräg von der Seite aufgenommen, ergaben sich
teils starke Verzerrungen beim Anbringen der Texturen. Letztlich musste das Gebäude
noch georeferenziert werden, dazu dienten die zuvor aufgenommenen Passpunkte der
jeweiligen Gebäudeseiten.

Abb.13: mit PhotoModeler erstelltes 3D-Modell
Eine weitere Methode zur Gebäudeüberwachung war die Erfassung mittels terrestrischen
Laserscanners. Dabei wurden die Gebäude von verschiedenen Positionen abgescannt
und diese Scans mit der Software Cyclone miteinander verknüpft.
Die zu scannenden Objekte waren allesamt rechtwinklig und hatten somit vier Seiten. Um
allerdings die „ScanWorlds“ miteinander zu verknüpfen, musste ein weiterer Scan
erfolgen, welcher zwei Gebäudefronten abscannt. Also muss auf jedem Eckpunkt ein
weiterer Standpunkt eingerichtet werden Dies ergab also acht Standpunkte pro Gebäude.
Aufgrund der Witterung an den beiden „Scantagen“ konnten jedoch nur zwei der drei
geplanten Gebäude komplett erfasst und georeferenziert werden.
Die zuvor gemessenen Passpunkte an den Gebäudeseiten dienten zur Verknüpfung der
Scans mit dem Gauß-Krüger Koordinatensystem und zur Einpassung ins GIS. Nach der
Georeferenzierung der Gebäude ließ sich das Ergebnis an sich in einer visuellen Form
darstellen:

Abb.14: Laserpunktwolke aller erfassten Gebäude
Das Gebäude, welches zusätzlich gescannt wurde und aufgrund der fehlenden
Passpunkte nicht georeferenziert wurde, ist ein Beweis dafür, dass Laserscanning an sich
nicht nur nützliche, sondern auch „schöne“ Ergebnisse liefern kann:

Abb.15: gescanntes, texturiertes Gebäude

