
Video-Erfassung und Straßenbefahrung
Patentiertes System für die Erfassung stellt sich vor: Straßenschäden, kommunale 

Infrastruktur, die Kontrolle vorhandener GIS-Daten...  aus Befahrungsvideos.

Eingesetzte Technologien
Mit dieser gemeinsamen Entwicklung übernimmt 
BBSoft CivilDesign mit dem Ingenieurbüro Wolfert 
die  Vorreiterrolle  bei  der  Erfassung  des 
Verkehrsraumes.  Eine  Reihe  zukunftsweisender 
Innovationen  ermöglicht  die  Erfassung,  Prüfung 
und  Ergänzung  der  Geodaten  in  einem 
unschlagbaren  Preis-Leistungsverhältnis!  
Ein  mit  neuester  Technologie  ausgestattetes 
Fahrzeug nimmt neben einem Laserscanning der 

Straße  gleichzeitig  drei  Videoströme  auf  und 
vereinigt sie  in  einem Film.  Später  lassen sich die 
drei  Bilder  direkt  im Videoplayer  umschalten  und 
gestatten  so  die  Beurteilung  des  erfassten 
Verkehrsraumes  auch  links  und  rechts  des 
Fahrzeuges  (gut  zur  Ermittlung  von  Baum-  oder 
Laternentypen).
Zur lückenlosen Datensammlung werden mit den 
bereits von anderen Systemen verwendeten Kom-
ponenten GPS, Video und Laser zwei weitere  Sen-

soren mit ausgewertet. 
Deshalb führt das Fahren 
unter Bäumen oder Brücken 
nicht zum Verlust der 
Qualität oder gar zum 
Abbruch der Messung. 

Datenerfassung im Video

Die  Video-Erfassung ermöglicht  es, 
Straßenschäden  und  straßen- 
begleitende kommunale Infrastruktur in 
einem  „normalen“  FullHD-Video  zu 
digitalisieren  und  automatisch  in  einer 
Geodatenbank zu speichern. Während 
der  Digitalisierung  werden  in  der  GIS-
Datenbank bereits enthaltene Objekte, 
wie  Bäume,  Lampen,  Schächte, 
Haltungen  usw.  angezeigt.  Dies 
verhindert, dass Objekte doppelt erfasst 
werden.  Zudem  dienen  die 
eingeblendeten  Objekte  zur  Prüfung 
der Genauigkeit.

An der ebenfalls angezeigten Laserscan-Linie kann die genaue Lage und Höhe getestet werden. 

B&B Ingenieurgesellschaft mbH
78166 Donaueschingen  ( +49-771/83262-0 u www.bbsoft.de

http://www.bbsoft.de/


Video-Erfassung und Straßenbefahrung
Die Kalibrierung der Laserdaten und GPS-Informationen im Film verbessert nochmals die Qualität 
beim Digitalisieren.

Einblenden von erfassten und Bestandsdaten

Alle  erfassten  Objekte  oder 
aber  auch  GIS-
Bestandsdaten  können 
wieder  ins  Video 
eingeblendet werden! 
Schachtdeckel  mit 
Durchmesser,  Haltungen  mit 
Profilhöhe,  Straßeneinläufe, 
Bäume  etc.  tauchen  im 
Video mit exakter Größe und 
Lage auf  und  können  direkt 
mit  der  Realität  verglichen 
werden. 

Hiermit  entscheidet  der 
Anwender  beim  Anlegen 
oder Prüfen über die Präzision 
seiner  Daten  und  nicht  das 
System  auf  dem  Fahrzeug 
oder betriebsfremde Experten in einem Labor! Wichtig: Der Rechner, der beim  Digitalisieren zum 
Einsatz kommt, ist ein handelsüblicher PC !

Ein Klick ins Video stellt direkt eine Datenbankverbindung her und es öffnet sich die gewünschte 
Sachdatenmaske  z.B.  für  Bäume.  Nun  können  bequem  die  Daten  wie  Baumart,  Höhe  oder 
Durchmesser eingegeben werden.

Bidirektionale Verbindung zum Viewer

Alle  erfassten  Objekte 
tauchen  sofort  im 
Viewerfenster  des 
Erfassungs-  und 
Auskunftssystems  auf  und 
können  von  anderen 
Mitarbeitern  direkt 
begutachtet werden.

Auf  Wunsch  können  eine 
Vielzahl  fertiger 
Fachschalen zur Verfügung 
gestellt  werden,  z.B. 
Baumkataster, 
Verkehrsschilder, 
Straßenbeleuchtung, 
Kanal,  Wasser,  Straßenschäden,  Altlasten,  Kataster/ALB,  Jagd,  Friedhof,  Recycling,  Grünflächen 
usw.

Damit eignet sich dieses Erfassungssystem auch als  Kontrollinstrument für GIS-Bestandsdaten oder 
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als interessante 3D Ergänzung z.B. der Autodesk Topobase oder anderen GI-Systemen. Durch die 
Verknüpfung  als  „externes  Dokument  oder  Referenz“  können  die  Videos  mit  Startparametern 
aufgerufen (ähnlich wie bei Kanalbefahrungen) und das Bestands-GIS um eine Real-Komponente 
ergänzt werden. Zusätzlich kann die Datenübergabe an die Fremdsoftware (gleiche Datenmodelle 
vorausgesetzt) über eine freie ASCII-Schnittstelle oder SQL-Scripte erfolgen.

Kostenvorteile

Die gekonnte Verknüpfung und Rückkopplung der Bau-steine, in Verbindung mit einem einfach zu 
bedienenden Auswertesystem, bringt den enormen Nutzen dieser Lösung. Der große Kostenvorteil 
rührt daher, dass anstatt eines Messtrupps ein Fahrzeug (mit nur einem Mann besetzt) fährt und alles  
was sichtbar ist, im Video festgehalten wird. Bei tachymetrischen Aufnahmen oder per Handheld 
werden immer nur einzelne Elemente aufgenommen.

Auch ein wichtiger Punkt: da im Video bereits alles erkennbar ist, kann die Eingabe ins GI- System zu 
jedem  beliebigen  Zeitpunkt  erfolgen,  wetterunabhängig!  Ein  Video  kann  für  alle  Gewerke 
mehrfach benutzt werden, während bei klassischer Vermessung ggf. für jedes Gewerk eine neue 
Messkampagne notwendig wird. 

Komplettsystem mit Anbindung an CAD

Wichtig:  es  ist  keine  einfache  in  sich 
geschlossene  Stand-alone-Software 
sondern ein offenes System bestehend aus 
Erfassungswerkzeug,  Datenbankoberfläche 
mit  Viewer  und  wahlweise  auch  CAD-
Anbindung,  z.B.  für  eine  Visualisierung  im 
AutoCAD oder AutoCAD Map 3D. Alle im 
Erfassungsystem  befindlichen  Objekte 
können  direkt  aus  der  Datenbank  heraus 
auch im CAD dargestellt werden. Spezielle 
vorgefertigte  Darstellungsmodelle  sorgen 
für  eine  saubere  Plandarstellung  des 
Lageplans.

Querprofile aus Video

Direkt aus dem Video heraus – ohne 
Umwege  wie  den  Import  von 
Punkten  können  im  CAD  aus  der 
erfassten  Scanwolke 
Straßenquerprofile  erstellt  werden. 
Dies  lässt  die  weitere  Auswertung 
hinsichtlich  Querneigungen, 
Spurrinnentiefen  oder  Baumhöhen 
etc.  zu.  In  das  Querprofil  werden 
zudem  im  Lageplan  enthaltene 
kreuzende bzw. benachbarte Objekte höhen- und lagegenau abgebildet.
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Visualisierung des Laserscans

Auch die Scanwolke kann mit Hilfe des CAD visualisiert werden und gibt ein plastisches Bild des 
erfassten Straßenraumes.

Doppelter Laserscan für Höhenbestimmung:

Datenerfassung und Digitalisierung ist in 400 gon (rundum) möglich und ebenfalls zentimetergenau. 
Durchfahrtshöhen, Dachvorsprünge oder hängende Lampen über der Straße sind damit erfassbar. 
Diese  Fähigkeit  eröffnet  weitere  Anwendungsmöglichkeiten  wie  z.B.  die  Vorbereitung  für 
Schwertransporte.
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