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Ein Beitrag von PATRICK WESTFELD
Photogrammetrie und Fernerkundung liefern zuverlässige Informationen der Erdoberfläche einschließlich aller darauf befindlichen physikalischen Objekte und stattfindenden Prozesse. Das Ganze funktioniert auch unter Wasser. Längst wird Laserbathymetrie
zur Seevermessung eingesetzt und werden Daten aus Satellitenbildern ausgewertet.
Neuartige Messverfahren der Photogrammetrie und Fernerkundung könnten die hydroakustischen Verfahren ergänzen, um Messaufgaben der Hydrographie effizienter,
vielleicht sogar genauz. B. ROVs, AUVs, geschleppte und tauchergeer zu erledigen. Damit Die Internationale Gesellschaft für Photogrammetrie
steuerte Systeme.
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lich-technische Arbeit der ISPRS ist in fünf Techni- bereits eingesetzten modernen Verfahren in der
sche Kommissionen gegliedert.
Seevermessung und Wracksuche die flugzeugDie Arbeitsgruppe II/9 »Underwater Data Acqui- gestützte Laserbathymetrie und die Satellitenbildsition and Processing« der Technischen Kommissi- datenauswertung, wobei diese aufgrund messon II Photogrammetry zielt ab auf die Entwicklung, prinzipbedingter Einschränkungen (z. B. maximal
Evaluierung und Verbreitung von photogram- erreichbare Eindringtiefe in der Laserbathymetrie
metrischen Methoden und Verfahren der Unter- oder zu erwartende 3D-Koordinatengenauigkeit
wasserdatenakquisition und -auswertung mit bei der Satellitenbilddatenauswertung) als komAnwendung in unter anderem den Bereichen plementäre Messverfahren anzusehen sind. VollUmweltmonitoring, Denkmalpflege und Industrie- ständig ersetzen können sie hydroakustische Ververmessung. Die Arbeitsgruppe fördert den inter- fahren nicht.
disziplinären Austausch zum Stand von Forschung
Der Einsatz neuartiger Messverfahren und alund Entwicklung in den Bereichen 3D-Sensorik, ternativer Messplattformen bietet dennoch stets
bildgebende Verfahren und Entfernungsmess- die Möglichkeit, Messaufgaben in Hydrographie
techniken. Sie unterstützt den Einsatz von auto- und angrenzenden Disziplinen effizienter, unter
nomen und ferngesteuerten Wasserfahrzeugen besonderen Bedingungen auch genauer und zuals Sensorträgermessplattform. Im Besonderen verlässiger zu gestalten. Im besten Fall kann durch
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Eine erste Möglichkeit bietet sich bei einem BeInformationen über die Aktivi• Kombination von Über- und Unterwassermesssuch des durch die Arbeitsgruppe organisierten 2.
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