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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum dreidimensionalen Erfassen eines Raumbe-
reichs, mit den Schritten: 
– Bereitstellen eines Laserscanners mit einem 
Sender und einem Empfänger,
– Aussenden einer Vielzahl von Messstrahlen mit 
dem Sender zu einer Vielzahl von Messpunkten in 
dem Raumbereich,
– Empfangen einer Vielzahl von reflektierten 
Strahlen, die von den Messpunkten reflektiert 
werden, und
– Bestimmen einer Vielzahl von Entfernungen zu 
der Vielzahl der Messpunkte in Abhängigkeit von 
den reflektierten Strahlen.

[0002] Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung 
zum dreidimensionalen Erfassen eines Raumbe-
reichs, mit einem Laserscanner mit einem Sender 
und einem Empfänger, wobei der Sender dazu aus-
gebildet ist, eine Vielzahl von Messstrahlen zu einer 
Vielzahl von Messpunkten in dem Raumbereich aus-
zusenden, wobei der Empfänger dazu ausgebildet 
ist, eine Vielzahl von reflektierten Strahlen, die von 
den Messpunkten reflektiert werden, zu empfangen 
und in Abhängigkeit von den reflektierten Strahlen 
eine Vielzahl von Entfernungen zu der Vielzahl der 
Messpunkte zu bestimmen.

[0003] Ein solches Verfahren und eine solche Vor-
richtung sind beispielsweise aus DE 103 61 870 B4
bekannt.

[0004] Diese Druckschrift beschreibt einen Laser-
scanner mit einem Messkopf, der einen drehbar ge-
lagerten Rotor hält. Der Rotor wird um eine Horizon-
talachse gedreht, während er eine Vielzahl von La-
serstrahlen aussendet. Aufgrund der Drehung des 
Rotors werden die Laserstrahlen in eine Vielzahl von 
Raumrichtungen ausgesendet, die einen Elevations-
winkel von 270° oder mehr abdecken. Zusätzlich wird 
der Messkopf um eine Vertikalachse gedreht, so dass 
die ausgesendeten Laserstrahlen den umgebenden 
Raumbereich nahezu vollständig abtasten. In dem 
Messkopf ist ein Empfänger angeordnet, der die re-
flektierten Strahlen, die von Objektpunkten im Raum-
bereich reflektiert werden, aufnimmt und anhand ei-
ner Laufzeitdifferenz zwischen den ausgesendeten 
und den empfangenen Strahlen die Entfernungen zu 
den Objektpunkten bestimmt. Zusätzlich erzeugt der 
Empfänger für jeden Messpunkt einen Grauwert, der 
von der Intensität des reflektierten Messstrahls ab-
hängt. Insgesamt kann mit Hilfe dieses bekannten 
Laserscanners ein dreidimensionales Abbild eines 
Raumbereichs aufgenommen werden, wobei die 
Vielzahl der Grauwerte ein Rundumbild ergeben, das 
mit einer Schwarz-weiß-Aufnahme des Raumbe-
reichs vergleichbar ist. Zusätzlich gibt es zu jedem 
Messpunkt eine Entfernungsinformation, so dass der 

Raumbereich später anhand der aufgenommenen 
Daten genauer untersucht, vermessen und/oder do-
kumentiert werden kann. Eine typische Anwendung 
für einen solchen Laserscanner ist die Vermessung 
von Fabrikhallen, in denen beispielsweise eine neue 
Fabrikationslinie geplant und aufgebaut werden soll. 
In einer anderen bekannten Anwendung wird ein sol-
cher Laserscanner (ggf. ohne die Drehung um die 
Vertikalachse) durch eine Tunnelröhre gefahren, um 
z.B. den Zustand des Tunnels zu kontrollieren und 
die lichte Weite an jedem Punkt des Tunnels zu be-
stimmen.

[0005] Prinzipiell eignet sich ein solcher Laserscan-
ner zur dreidimensionalen Erfassung eines beliebi-
gen Raumbereichs, der durch Gegenstände, wie 
Wände oder natürliche Hindernisse, begrenzt wird. 
Die relativ schnelle und umfangreiche Datenerfas-
sung inklusive eines "optischen Abbildes" des Raum-
bereichs in einer Rundumsicht lassen einen solchen 
Laserscanner auch für forensische Anwendungen, 
d.h. die Erfassung und Dokumentation von Tatorten, 
vorteilhaft erscheinen. Eine forensische Erfassung 
eines Tatortes erfordert allerdings weitere Informatio-
nen, die bislang bekannte Laserscanner nicht liefern 
können. Hierzu gehören vor allem Informationen 
über den Ort und den Verlauf von Schusskanälen, die 
sich ergeben, wenn ein Projektil in eine Wand oder 
ein anderes Hindernis eindringt.

[0006] Für die forensische Erfassung von Schuss-
kanälen verwendet man heute farblich gekennzeich-
nete Stäbe, die so in einen Schusskanal hineinge-
steckt werden, dass ein proximales Ende der Stäbe 
aus der Eintrittsöffnung des Schusskanals heraus-
ragt. Mit Hilfe dieser Stäbe lässt sich die Verlaufsrich-
tung des Schusskanals kennzeichnen. Geeignete 
Stäbe werden beispielsweise von der Firma Light-
ning Powder Company, Inc., 13386 International 
Parkway, Jacksonville, FL 32218, U.S.A. angeboten.

[0007] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine 
Vorrichtung der eingangs genannten Art weiterzubil-
den, um neue Anwendungsbereiche zu erschließen. 
Insbesondere ist es eine Aufgabe der Erfindung, die 
forensische Erfassung eines Raumbereichs zu er-
leichtern.

[0008] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird diese Aufgabe durch ein Verfahren der 
eingangs genannten Art gelöst, bei dem der Raum-
bereich zumindest einen Gegenstand aufweist, der 
einen verborgenen Kanal mit einer sichtbaren Eintritt-
söffnung enthält, dass ein stabförmiges Element so in 
den Kanal eingesteckt wird, dass ein freies Ende aus 
der Eintrittsöffnung hervorsteht, dass eine erste Ent-
fernung zu einem ersten Messpunkt an dem freien 
Ende und zumindest eine zweite Entfernung zu ei-
nem zweiten Messpunkt an dem freien Ende be-
2/11



DE 10 2006 031 580 A1    2008.01.17
stimmt wird, und dass in Abhängigkeit von der ersten 
und zweiten Entfernung eine Verlaufsrichtung des 
verborgenen Kanals bestimmt wird.

[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung der 
eingangs genannten Art gelöst, bei der der Empfän-
ger ferner dazu ausgebildet ist, eine Verlaufsrichtung 
eines stabförmigen Elementes zu bestimmen, das 
mit einem freien Ende aus einer Eintrittsöffnung eines 
verborgenen Kanals an einem Gegenstand in dem 
Raumbereich hervorsteht, indem der Empfänger eine 
erste Entfernung zu einem ersten Messpunkt an dem 
freien Ende und zumindest eine zweite Entfernung zu 
einem zweiten Messpunkt an dem freien Ende be-
stimmt.

[0010] Mit Hilfe der vorliegenden Erfindung lässt 
sich die Verlaufsrichtung eines Schusskanals oder ei-
nes anderen in einem Gegenstand verborgenen Ka-
nals aus den Daten bestimmen, die mit Hilfe des La-
serscanners erfasst werden. Die Fähigkeiten des be-
kannten Laserscanners werden erweitert, da der La-
serscanner mit Hilfe des stabförmigen Elementes ge-
wissermaßen in den Gegenstand "hineinsehen"
kann. Wie leicht nachzuvollziehen ist, eignen sich 
das neue Verfahren und die neue Vorrichtung beson-
ders gut zur forensischen Erfassung von Tatorten, bei 
denen von Schusswaffen Gebrauch gemacht wurde. 
Darüber hinaus können das neue Verfahren und die 
neue Vorrichtung jedoch auch für andere Zwecke ein-
gesetzt werden, bei denen die Verlaufsrichtung eines 
in einem Gegenstand verborgenen Kanals dokumen-
tiert und vermessen werden soll, beispielsweise zur 
Dokumentation von Bohrungen in Gebäudewänden.

[0011] Das neue Verfahren und die neue Vorrich-
tung besitzen den Vorteil, dass die Verlaufsrichtung 
des Kanals sehr schnell und mit einer hohen Genau-
igkeit bestimmt werden können, wobei die Datener-
fassung für die Bestimmung der Verlaufsrichtung 
zeitgleich mit der dreidimensionalen Erfassung des 
"restlichen" Raumbereichs erfolgt. Besonders vorteil-
haft ist, dass die Verlaufsrichtung des Kanals in dem 
"optischen Abbild" des Raumbereichs markiert wer-
den kann, was eine Dokumentation und spätere Aus-
wertung erleichtert.

[0012] Die oben genannte Aufgabe ist damit voll-
ständig gelöst.

[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung weist das stabförmige Element einen stabför-
migen distalen Bereich und einen proximalen Bereich 
auf, wobei der stabförmige distale Bereich zum Ein-
stecken in den verborgenen Kanal ausgebildet ist, 
und wobei der proximale Bereich zumindest einen 
vergrößerten Formkörper aufweist, an dem der erste 
und zweite Messpunkt angeordnet sind. Vorzugswei-
se sind der erste und zweite Messpunkt mit einem re-

lativen Abstand zueinander entlang des stabförmigen 
Elements angeordnet, wobei der relative Abstand 
vorteilhafterweise etwa 10 cm oder mehr beträgt. Der 
distale Bereich besitzt vorteilhafterweise einen Au-
ßendurchmesser im Bereich zwischen etwa 0,2 cm 
und 1 cm. Der Außendurchmesser des vergrößerten 
Formkörpers liegt vorteilhafterweise im Bereich zwi-
schen etwa 2 cm und 15 cm, weiter bevorzugt zwi-
schen etwa 5 cm und 10 cm.

[0014] Indem man das stabförmige Element mit ei-
nem relativ dünnen distalen Bereich und einem ver-
dickten proximalen Bereich ausbildet, erleichtert man 
eine exakte und eindeutige Bestimmung der Ver-
laufsrichtung. Das relativ dünne distale Ende ermög-
licht es, das stabförmige Element in enge Schusska-
näle, Bohrlöcher etc. hineinzustecken. Andererseits 
erleichtert der vergrößerte Formkörper am proxima-
len Bereich eine eindeutige Identifizierung des stab-
förmigen Elements und damit eine zuverlässigere 
und genauere Bestimmung der Verlaufsrichtung. 
Dies war nicht von vornherein zu erwarten, weil eine 
Erhöhung der Messgenauigkeit typischerweise mit 
einem "feinen" Messinstrumentarium erreicht wird. In 
der vorliegenden Ausgestaltung wird jedoch ein ver-
größerter Formkörper verwendet, der die Abmessun-
gen des verborgenen Kanals in bevorzugten Ausge-
staltungen um das 10- bis 20-fache übersteigt. Es hat 
sich jedoch gezeigt, dass der vergrößerte Formkör-
per aufgrund der dreidimensionalen Erfassung des 
Raumbereichs in seinen eigenen Abmessungen ver-
messen werden kann, was dann eine rechnerische 
Bestimmung der Verlaufsrichtung mit einer erhöhten 
Genauigkeit ermöglicht.

[0015] In einer weiteren Ausgestaltung definiert der 
distale Bereich eine Längsachse und der zumindest 
eine Formkörper weist einen Mittelpunkt auf, der im 
Wesentlichen auf der Längsachse liegt.

[0016] In dieser Ausgestaltung ist der Formkörper in 
etwa koaxial zu dem distalen Bereich des stabförmi-
gen Elements angeordnet. Dies erleichtert die exakte 
Bestimmung der Verlaufsrichtung. Außerdem kommt 
es in dieser Ausgestaltung nicht auf die Drehstellung 
des stabförmigen Elements um seine Längsachse 
an, so dass das stabförmige Element einfacher und 
schneller in dem Kanal positioniert werden kann.

[0017] In einer weiteren Ausgestaltung wird eine 
Vielzahl von Formkörperentfernungen zu einer Viel-
zahl von Messpunkten an dem zumindest einen 
Formkörper bestimmt und der Mittelpunkt wird in Ab-
hängigkeit von der Vielzahl der Formkörperentfer-
nungen bestimmt.

[0018] In dieser Ausgestaltung wird der Formkörper 
selbst vermessen, um seinen Mittelpunkt möglichst 
exakt zu bestimmen. Je genauer der Mittelpunkt des 
Formkörpers bestimmt werden kann, desto genauer 
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lässt sich die Verlaufsrichtung des verborgenen Ka-
nals bestimmen.

[0019] In einer bevorzugten Weiterbildung dieser 
Ausgestaltung besitzt der Formkörper eine definierte 
geometrische Form, und es wird ein ideales Abbild 
dieser geometrischen Form an eine Punktwolke an-
gepasst, die die Vielzahl der Formkörperentfernun-
gen repräsentiert. Beispielsweise kann die Anpas-
sung nach der Methode der kleinsten Quadrate erfol-
gen. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine genaue 
Bestimmung der Verlaufsrichtung des verborgenen 
Kanals auch dann, wenn die Vermessung des Form-
körpers mit einem hohen Messrauschen belastet ist.

[0020] In einer weiteren Ausgestaltung weist jeder 
reflektierte Strahl eine Strahlintensität auf und die 
Verlaufsrichtung wird ferner in Abhängigkeit von den 
Strahlintensitäten bestimmt.

[0021] In dieser Ausgestaltung werden nicht nur die 
Entfernungsinformationen, sondern auch die Strahl-
intensitäten verwendet, um die Lage und Ausrichtung 
des zumindest einen Formkörpers zu bestimmen. Da 
die Genauigkeit, mit der die Verlaufsrichtung be-
stimmt werden kann, von der Genauigkeit abhängt, 
mit der der Formkörper vermessen wird, ermöglicht 
diese Ausgestaltung eine weitere Verbesserung der 
Messgenauigkeit.

[0022] In einer weiteren Ausgestaltung weist der zu-
mindest eine Formkörper eine lang gestreckte Form 
auf, insbesondere eine Zylinderform.

[0023] In dieser Ausgestaltung besitzt der Formkör-
per eine definierte Vorzugsrichtung, die vorteilhafter-
weise koaxial zu der gesuchten Verlaufsrichtung 
liegt. Mit einem solchen Formkörper wird die Bestim-
mung der Verlaufsrichtung erleichtert und die Mess-
genauigkeit erhöht. Je länger die lang gestreckte 
Form ist, desto weiter auseinanderliegende Mess-
punkte lassen sich mit Hilfe des Laserscanners erfas-
sen. Weit auseinanderliegende Messpunkte reduzie-
ren Messfehler, die aufgrund von Toleranzen 
und/oder Messrauschen entstehen können.

[0024] In einer weiteren Ausgestaltung weist das 
stabförmige Element zumindest zwei Formkörper 
auf, die mit einem relativen Abstand zueinander an-
geordnet sind.

[0025] Auch diese Ausgestaltung ermöglicht weit 
auseinander liegende Messpunkte an dem stabförmi-
gen Element und folglich eine Reduzierung von 
Messfehlern. Besonders vorteilhaft ist diese Ausge-
staltung, wenn die zumindest zwei Formkörper form-
gleich sind, weil dann identische Algorithmen zur Mit-
telpunktsbestimmung verwendet werden können. 
Gegenüber einem einzelnen, lang gestreckten Form-
körper besitzt diese Ausgestaltung den Vorteil, dass 

am freien proximalen Ende ein geringeres Gewicht 
lastet, was eine Biegung des stabförmigen Elements 
reduziert.

[0026] In einer weiteren Ausgestaltung sind die zu-
mindest zwei Formkörper Kugeln. Alternativ hierzu 
können die zumindest zwei Formkörper Würfel oder 
andere geometrische Elemente sein.

[0027] Kugeln ermöglichen eine relativ einfache und 
exakte Mittelpunktbestimmung, die weitgehend un-
abhängig von der Blickrichtung bzw. dem Blickwinkel 
des Laserscanners ist. Daher sind Kugeln als Form-
körper generell bevorzugt. Würfelförmige Formkör-
per besitzen demgegenüber den Vorteil, dass das 
stabförmige Element nicht wegrollen kann, was die 
praktische Handhabung und den Transport erleich-
tert.

[0028] In einer weiteren Ausgestaltung ist der ver-
borgene Kanal ein Schusskanal und es wird in Ab-
hängigkeit von der Verlaufsrichtung eine vermutete 
Position eines Schützens innerhalb des Raumbe-
reichs bestimmt. Vorteilhafterweise erfolgt die Be-
stimmung der vermuteten Position automatisch, in-
dem entlang der Verlaufsrichtung eine Position ge-
sucht wird, die in etwa der Größe eines Schützen ent-
spricht.

[0029] Diese Ausgestaltung stellt einen besonders 
bevorzugten Anwendungsfall des neuen Verfahrens 
und der neuen Vorrichtung dar, weil sie die forensi-
sche Erfassung eines Tatortes vereinfacht und be-
schleunigt.

[0030] In einer weiteren Ausgestaltung weist das 
stabförmige Element im distalen Bereich eine Mar-
kierung auf, die stärker reflektierende und schwächer 
reflektierende Abschnitte besitzt.

[0031] Mit dieser Ausgestaltung lässt sich die Tiefe 
des verborgenen Kanals sehr einfach dokumentie-
ren, da die verschieden stark reflektierenden Ab-
schnitte zu unterschiedlichen Strahlintensitäten der 
reflektierten Strahlen führen. Eine solche Markierung 
ist daher in dem optischen Abbild deutlich hervorge-
hoben, und sie kann in den aufgenommenen Daten 
relativ schnell und einfach identifiziert werden.

[0032] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0033] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
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[0034] Fig. 1 eine vereinfachte Darstellung eines 
bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0035] Fig. 2 einen Laserscanner, der in dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 1 zur Anwendung 
kommt, in einer teilweise geschnittenen Seitenan-
sicht,

[0036] Fig. 3 bis Fig. 5 verschiedene Ausführungs-
beispiele von stabförmigen Elementen nach der vor-
liegenden Erfindung, und

[0037] Fig. 6 ein vereinfachtes Flussdiagramm zur 
Erläuterung eines Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0038] In Fig. 1 ist ein Laserscanner nach einem 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ins-
gesamt mit der Bezugsziffer 10 bezeichnet. Der La-
serscanner 10 besitzt einen Messkopf 12, der hier auf 
einem Stativ 14 angeordnet ist. Der Messkopf 12 ist 
auf dem Stativ 14 um eine Hochachse 16 drehbar, 
was mit einem Pfeil 18 angedeutet ist.

[0039] Der Messkopf 12 besitzt ein etwa U-förmiges 
Gehäuse. Zwischen den beiden Gehäuseschenkeln 
ist ein Rotor 20 angeordnet, der um eine horizontale 
Achse 22 drehbar ist, wie mit dem Pfeil 24 angedeu-
tet ist. Der Rotor 20 besitzt ein Austrittsfenster, aus 
dem ein Messstrahl Ls austreten kann. Der Mess-
strahl Ls läuft entlang einer Strahlachse 26 zu einem 
Messpunkt 28 an einem Gegenstand 30. Von dem 
Messpunkt 28 wird der Messstrahl reflektiert, und er 
gelangt als reflektierter Strahl Lr zurück zum Mess-
kopf 12. Dort trifft der reflektierte Strahl Lr auf den Ro-
tor 20 und wird von einem hier nicht dargestellten De-
tektor erfasst. Aus der Zeitdifferenz zwischen dem 
Aussenden des Messstrahls Ls und dem Empfang 
des reflektierten Strahls Lr kann die Entfernung d zwi-
schen dem Laserscanner 10 und dem Messpunkt 28
bestimmt werden. Zur Laufzeitbestimmung ist der 
Messstrahl Ls vorteilhafterweise moduliert.

[0040] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung liegt der Messpunkt 28 hier im Be-
reich einer Ein- oder Austrittsöffnung eines Kanals 
(hier nicht dargestellt), der in dem Gegenstand 30
verborgen ist. Um die Verlaufsrichtung des Kanals zu 
bestimmen, beinhaltet die erfindungsgemäße Vor-
richtung ein stabförmiges Element 32, das mit einem 
stabförmigen, distalen Ende in die Öffnung des Ka-
nals eingesteckt wird. Am freien proximalen Ende 
des stabförmigen Elements 32 ist hier ein Formkör-
per in Form einer Kugel 34 angeordnet.

[0041] Mit der Bezugsziffer 36 ist eine Person be-
zeichnet, die in dem Raumbereich 38 an einer Positi-
on steht, von der vermutlich ein Schuss abgegeben 
wurde, dessen Projektil den verborgenen Kanal in 
dem Gegenstand 30 erzeugt hat. Diese Position lässt 

sich mit Hilfe des neuen Verfahrens und der neuen 
Vorrichtung anhand der Verlaufsrichtung des verbor-
genen Kanals bestimmen.

[0042] Fig. 2 zeigt den Laserscanner 10 und das 
stabförmige Element 32 in weiteren Details. Gleiche 
Bezugszeichen bezeichnen dieselben Elemente wie 
zuvor.

[0043] Der Messkopf 12 besitzt eine Basis 40, auf 
der zwei Tragwände 42, 44 vertikal angeordnet sind. 
Die Tragwand 42 bildet zusammen mit einem Gehäu-
seteil 46 einen Innenraum aus, in dem ein Lichtsen-
der 48 und ein Detektor 50 angeordnet sind. Der 
Lichtsender 48 ist hier eine Laserdiode, der Detektor 
50 enthält eine Vielzahl von lichtempfindlichen Ele-
menten in einer matrixartigen Anordnung.

[0044] Mit der Bezugsziffer 52 ist eine Auswerte- 
und Steuereinheit bezeichnet, die in einem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel eine PC-basierte Rechen-
einheit beinhaltet. Die Auswerte- und Steuereinheit 
52 steuert den Lichtsender 48 so an, dass dieser ei-
nen modulierten Messstrahl Ls erzeugt. Außerdem 
liest die Auswerte- und Steuereinheit 52 den Detektor 
50 aus, um die Entfernung d und die Lichtintensität 
des reflektierten Lichtstrahls Lr zu bestimmen.

[0045] Der Rotor 20 trägt hier einen Spiegel 54, der 
gegenüber von dem Sender 48 und dem Detektor 50
angeordnet ist und der gegenüber diesen um 45° ge-
neigt ist. Der Rotor 20 ist mit einem Antrieb 56 ver-
bunden, der eine Drehung des Spiegels 54 um die 
horizontale Achse 22 bewirkt. Aufgrund dieser Dre-
hung wird der Messstrahl Ls entlang einer vertikalen 
Kreisfläche in dem Raumbereich 38 abgelenkt.

[0046] Wie bereits in Bezug auf Fig. 1 erwähnt, be-
sitzt der Laserscanner 10 in diesem Ausführungsbei-
spiel einen weiteren Antrieb 58, der eine Drehung 
des Messkopfes 12 um die Hochachse 16 ermöglicht. 
Damit lässt sich der "vertikale Fächer", der mit dem 
Messstrahl Ls aufgespannt wird, innerhalb des 
Raumbereichs 38 verdrehen, so dass der Messstrahl 
Ls praktisch sämtliche Objektpunkte in der Umge-
bung des Laserscanners 10 beleuchten kann. Um die 
Entfernungs- und Intensitätsinformationen den ein-
zelnen Messpunkten 28 zuordnen zu können, sind 
die Antriebe 56, 58 mit Encodern 60, 62 versehen, 
mit deren Hilfe die jeweilige Ausrichtung des Mess-
strahls Ls bestimmen wird.

[0047] Mit der Bezugsziffer 66 ist ein verborgener 
Kanal in dem Gegenstand 30, beispielsweise einer 
Wand, bezeichnet. Gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wird das distale Ende 68 des 
stabförmigen Elements 32 in den Kanal 66 einge-
schoben. Das proximale Ende 70 des stabförmigen 
Elements 32 steht aus der Ein- bzw. Austrittsöffnung 
72 des Kanals 66 hervor. An dem proximalen Ende 
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70 sind hier zwei Kugeln 34a, 34b angeordnet, wie 
nachfolgend anhand Fig. 3 noch näher beschrieben 
ist.

[0048] Das stabförmige Element 32 definiert eine 
Längsachse 74, die der Verlaufsrichtung des verbor-
genen Kanals 66 entspricht. Diese Verlaufsrichtung 
lässt sich mit Hilfe der zwei Kugeln 34a, 34b automa-
tisiert bestimmen, indem die Position der beiden Ku-
geln 34a, 34b mit Hilfe des Laserscanners 10 be-
stimmt wird. Anhand der Kugelpositionen lässt sich 
ein Vektor bestimmen, der die Verlaufsrichtung 74 re-
präsentiert.

[0049] Fig. 3 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel für das stabförmige Element 32. Das Element 
32 besitzt ein distales Ende 68, das dazu ausgebildet 
ist, in den verborgenen Kanal eingesteckt zu werden. 
Am proximalen Ende 70 sind zwei Kugeln 34a, 34b in 
einem definierten Abstand dss angeordnet. Der Au-
ßendurchmesser dr des Stabes beträgt hier etwa 0,5 
mm. Demgegenüber liegt der Außendurchmesser ds

der Kugeln 34a, 34b in einer Größenordnung von 
etwa 5 bis 10 cm. Die Kugeln 34a, 34b können je-
doch auch kleiner oder größer sein, wobei Kugeln mit 
einem größeren Durchmesser in den Messdaten des 
Laserscanners 10 leichter zu identifizieren sind. Ku-
geln mit einem kleineren Durchmesser erleichtern 
andererseits die Handhabung des Elements 32 und 
sorgen für ein geringeres Gewicht am freien proxima-
len Ende.

[0050] In einem Ausführungsbeispiel sind die Ku-
geln 34a, 34b aus Styropor, und sie sind auf den Stab 
des stabförmigen Elements 32 aufgesteckt. Die Ku-
geln 34a, 34b können auf dem Stab verschiebbar 
sein, oder sie können in ihrer jeweiligen Position fi-
xiert sein, beispielsweise durch Verkleben.

[0051] Jede Kugel 34a, 34b besitzt einen Kugelmit-
telpunkt 76a, 76b, der in bevorzugten Ausführungs-
beispielen des neuen Verfahrens bestimmt wird. Wie 
in Fig. 3 dargestellt ist, liegen die Kugelmittelpunkte 
76a, 76b hier auf der Längsachse 74, d.h. der Stab 
des stabförmigen Elements 32 tritt zentral durch die 
Kugelmittelpunkte 76a, 76b hindurch.

[0052] Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
eines stabförmigen Elements 82, das im Prinzip dem 
Element 32 aus Fig. 3 entspricht. Das Element 82
besitzt allerdings würfelförmige Körper 84a, 84b an-
stelle der Kugeln 34a, 34b.

[0053] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
eines stabförmigen Elements 86, das im Unterschied 
zu den beiden vorhergehenden Ausführungsbeispie-
len nur einen einzigen, zylinderförmigen Formkörper 
88 aufweist.

[0054] Nachfolgend wird anhand Fig. 6 ein bevor-

zugtes Ausführungsbeispiel des neuen Verfahrens 
beschrieben. Nach dem Einrichten und Inbetriebneh-
men aller Komponenten wird gemäß Schritt 94 der 
Spiegel 54 positioniert. Gemäß Schritt 96 wird der 
Messstrahl Ls ausgesendet. Gemäß Schritt 98 wird 
der reflektierte Strahl Lr empfangen. Mit Hilfe der 
Auswerte- und Steuereinheit 52 wird dann gemäß
Schritt 100 die Entfernung zu dem Messpunkt 28 aus 
der Laufzeitdifferenz bestimmt. Außerdem wird ge-
mäß Schritt 102 ein Grauwert aus der Intensität des 
reflektierten Strahls Lr bestimmt. Dies wird gemäß
Schritt 104 für alle Positionen des Spiegels 54, die 
mit Hilfe der beiden Antriebe 56, 58 einstellbar sind, 
wiederholt, um eine 3D-Aufnahme des Raumbe-
reichs 38 zu erhalten.

[0055] Nachdem alle Messdaten aufgenommen 
wurden, werden gemäß Schritt 106 der oder die 
Formkörper an dem stabförmigen Element, beispiels-
weise also die Kugeln 34a, 34b, identifiziert. An-
schließend werden gemäß Schritt 108 die Koordina-
ten der Mittelpunkte 76a, 76b bestimmt. In bevorzug-
ten Ausführungsbeispielen geschieht dies, indem 
ideale Kugeln in die "Punktwolken" eingepasst wer-
den, die mit Hilfe des Laserscanners 10 aufgenom-
men wurden. Beispielsweise kann die Einpassung 
nach der Methode der kleinsten Quadrate erfolgen. 
Anschließend werden die Mittelpunktkoordinaten der 
eingepassten Kugeln berechnet.

[0056] Aus den berechneten Mittelpunktkoordinaten 
wird gemäß Schritt 110 die Verlaufsrichtung 74 be-
stimmt. Anschließend wird gemäß Schritt 112 die ver-
mutete Position des Schützen bestimmt, der ein Pro-
jektil abgefeuert hat, das den (Schuss-)Kanal 66 ge-
bildet hat. Zu diesem Zweck wird entlang der Ver-
laufsrichtung 74 eine Position oder ein Positionsbe-
reich gesucht, bei dem eine "typische Höhe" über 
Grund die Verlaufsrichtung 74 schneidet. Die typi-
sche Höhe liegt im Bereich zwischen etwa 1 m und 
1,80 m. Alternativ oder ergänzend hierzu kann die 
vermutete Position des Schützens bestimmt werden, 
indem ein Abbild einer Person entlang der Verlaufs-
richtung 74 in das Abbild des Raumbereichs einge-
blendet wird, das mit Hilfe des Laserscanners 10 (aus 
den Intensitäten der reflektierten Strahlen) aufge-
nommen wurde. In weiteren Ausführungsbeispielen 
kann eine Person 36 beim Abtasten des Raumbe-
reichs 38 erfasst werden, so dass die Koordinaten 
der Person 36 mit der Verlaufsrichtung 74 verglichen 
werden können.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum dreidimensionalen Erfassen ei-
nes Raumbereichs (38), mit den Schritten:  
– Bereitstellen eines Laserscanners (10) mit einem 
Sender (48) und einem Empfänger (50, 52),  
– Aussenden einer Vielzahl von Messstrahlen (Ls) 
mit dem Sender (48) zu einer Vielzahl von Messpunk-
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ten (28) in dem Raumbereich (38),  
– Empfangen einer Vielzahl von reflektierten Strahlen 
(Lr), die von den Messpunkten (28) reflektiert wer-
den, und  
– Bestimmen einer Vielzahl von Entfernungen zu der 
Vielzahl der Messpunkte (28) in Abhängigkeit von 
den reflektierten Strahlen (Lr),  
dadurch gekennzeichnet, dass der Raumbereich 
(38) zumindest einen Gegenstand (30) aufweist, der 
einen verborgenen Kanal (66) mit einer sichtbaren 
Eintrittsöffnung (72) enthält, dass ein stabförmiges 
Element (32) so in den Kanal (66) eingesteckt wird, 
dass ein freies Ende (70) aus der Eintrittsöffnung (72) 
hervorsteht, dass eine erste Entfernung zu einem 
ersten Messpunkt (34a) an dem freien Ende (70) und 
zumindest eine zweite Entfernung zu einem zweiten 
Messpunkt (34b) an dem freien Ende (70) bestimmt 
wird, und dass in Abhängigkeit von der ersten und 
zweiten Entfernung eine Verlaufsrichtung (74) des 
verborgenen Kanals (66) bestimmt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das stabförmige Element (32) einen 
stabförmigen distalen Bereich (68) und einen proxi-
malen Bereich (70) aufweist, wobei der stabförmige 
distale Bereich (68) zum Einstecken in den verborge-
nen Kanal (66) ausgebildet ist, und wobei der proxi-
male Bereich (70) zumindest einen vergrößerten 
Formkörper (34; 84; 88) aufweist, an dem der erste 
und zweite Messpunkt angeordnet sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der distale Bereich (68) eine Längs-
achse (74) definiert, und dass der zumindest eine 
Formkörper (34a, 34b) einen Mittelpunkt (76a, 76b) 
aufweist, der im wesentlichen auf der Längsachse 
(74) liegt.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Vielzahl von Formkörperentfer-
nungen zu einer Vielzahl von Messpunkten (28) an 
dem zumindest einen Formkörper (34; 84; 88) be-
stimmt werden, und dass der Mittelpunkt (76) in Ab-
hängigkeit von der Vielzahl der Formkörperentfer-
nungen bestimmt wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass jeder reflektierte 
Strahl (Lr) eine Strahlintensität aufweist, und dass die 
Verlaufsrichtung (74) ferner in Abhängigkeit von den 
Strahlintensitäten bestimmt wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine 
Formkörper (88) eine lang gestreckte Form, insbe-
sondere eine Zylinderform, aufweist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass das stabförmige Ele-
ment (32) zumindest zwei Formkörper (34a, 34b; 

84a, 84b) aufweist, die mit einem relativen Abstand 
(dss) zueinander angeordnet sind.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest zwei Formkörper (34a, 
34b) Kugeln sind.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest zwei Formkörper (84a, 
84b) Würfel sind.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass der verborgene Kanal 
(66) ein Schusskanal ist, und dass in Abhängigkeit 
von der Verlaufsrichtung (74) eine vermutete Position 
eines Schützen (36) innerhalb des Raumbereichs 
(38) bestimmt wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass das stabförmige 
Element (32) im distalen Bereich (68) eine Markie-
rung aufweist, die stärker reflektierende und schwä-
cher reflektierende Abschnitte (78, 80) besitzt.

12.  Vorrichtung zum dreidimensionalen Erfassen 
eines Raumbereichs (38), mit einem Laserscanner 
(10) mit einem Sender (48) und einem Empfänger 
(50, 52), wobei der Sender (48) dazu ausgebildet ist, 
eine Vielzahl von Messstrahlen (Ls) zu einer Vielzahl 
von Messpunkten (28) in dem Raumbereich (38) aus-
zusenden, wobei der Empfänger (50, 52) dazu aus-
gebildet ist, eine Vielzahl von reflektierten Strahlen 
(Lr), die von den Messpunkten (28) reflektiert wer-
den, zu empfangen und in Abhängigkeit von den re-
flektierten Strahlen (Lr) eine Vielzahl von Entfernun-
gen zu der Vielzahl der Messpunkte (28) zu bestim-
men, dadurch gekennzeichnet, dass der Empfänger 
ferner dazu ausgebildet ist, eine Verlaufsrichtung 
(74) eines stabförmigen Elements (32) zu bestim-
men, das mit einem freien Ende aus einer Eintrittsöff-
nung (72) eines verborgenen Kanals (66) an einem 
Gegenstand (30) in dem Raumbereich (38) hervor-
steht, indem der Empfänger eine erste Entfernung zu 
einem ersten Messpunkt (34a) an dem freien Ende 
und zumindest eine zweite Entfernung zu einem 
zweiten Messpunkt (34b) an dem freien Ende be-
stimmt.

13.  Stabförmiges Element (32) zur Verwendung 
in einem Verfahren oder einer Vorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12, mit einem stabförmigen 
distalen Bereich (68) und einem proximalen Bereich 
(70), wobei der stabförmige distale Bereich (68) zum 
Einstecken in den verborgenen Kanal (66) ausgebil-
det ist, und wobei der proximale Bereich (70) zumin-
dest einen vergrößerten Formkörper (34; 84; 88) auf-
weist, der zumindest zwei voneinander verschiedene 
Messpunkte (28) bereitstellt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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