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Zusammenarbeit mit der LTV Sachsen 
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Sitowise hat für die Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen eine Untersuchung der Talsperre Cranzahl 
durchgeführt um den Zustand des Damms, des völlig unter Wasser liegenden Vordamms und des Staubeckens 
zu ermitteln. Dabei wurde ein kombiniertes Verfahren aus Sonar und Laserscan eingesetzt, um zunächst ein 
digitales Abbild des Untersuchungsareals zu erstellen. Im Anschluss wurden die Daten ausgewertet und das 
Ergebnis war, dass an Damm und Staubecken keine Schäden bzw. kritischen Auffälligkeiten festgestellt und der 
Zustand des Vordamms ermittelt werden konnte.  
 
Sitowise did a survey of the Cranzahl dam for the Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen to determine the 
condition of the main dam the totally flooded embankment dam and the basin. A combined technique of 
multibeam sonar and laser scanning was used to create a point cloud model of the area. Afterwards the data 
was analyzed. The result was that neither main dam nor basin showed any major damages or abnormalities. 
Furthermore, it was possible to determine the condition of the embankment dam. 
 
1. Einleitung 

Im Sommer 2019 wollte die Landestalsperrenverwal-
tung (LTV) des Freistaates Sachsen den Zustand der Tal-
sperre Cranzahl ermitteln, die in der Nähe Deutsch-
Tschechischen Grenze etwa 40 Km südlich von Chemnitz 
liegt. Hauptanliegen bei der Untersuchung des Trink-
wasserspeichers war dabei 1) die Überprüfung des ei-
gentlichen Damms sowohl über als auch unter Wasser, 
2) die Ermittlung des Zustandes des alten Vordamms, 
welcher komplett unter Wasser liegt und 3) die Zustand-
sermittlung des ca. 28 Ha großen Staubeckens unter 
Wasser und der Einlassöffnung des Grundablassstol-
lens.  

2. Technische Ausstattung für die Vermessung 

Die Untersuchungsboote von Sitowise sind neben dem 
üblichen Global Navigation Satellite System (GNSS) mit 
einer Inertial Measurement Unit (IMU) ausgestattet und 
somit in der Lage die Positionsdaten mit der Bewegungs-
geschwindikeit und der Winkelrate zu verrechnen um 
eine hohe Genauigkeit in der Positionsbestimmung des 
Bootes und der gewonnen Vermessungsdaten zu errei-
chen. 

Das für die Untersuchung ausgerüstete Multibeam So-
nar arbeitet auf mit einer Bandbreite von 60 kHz und 
operiert auf einer Freuqenz von 200-700 kHz. Dabei ist 
der Winkel individuell verstellbar und bietet eine hohe 
Bildauflösung selbst bei größeren Abständen zur Unter-
suchungsoberfläche. 

Der ebenfalls auf dem Boot verwendete mobile La-
serscanner ist in der Lage auf Distanzen von bis zu 120m 
mit hoher Präzision und Geschwindigkeit Messungen 
durchzuführen.  

3. Das 3D-Untersuchungsverfahren 

Die Untersuchung wurde durch die Vermesser von Sito-
wise mithilfe eines kombinierten Untersuchungsverfah-
rens bestehend aus Multibeam Sonar- und Laserscan-
vermessung durchgeführt. Als Ergebnis wurde eine 
Punktwolke generiert, die in ein 3D Computermodell 
übersetzt wurde. Der Vorteil dieses Verfahrens ist die 
klare Objektvisualisierung für die LTV als Struktureigen-
tümer, sodass diese in der Lage ist sich selbst ein Bild 
der untersuchten Struktur zu machen. Zusätzlich ist das 
Modell, welches aus Millionen von Messpunkten be-
steht, genauestens georeferenziert und erlaubt es jeden 
einzelnen Punkt des Modells zu lokalisieren und vor Ort 
genau mithilfe der GPS-Koordinaten wiederzufinden. So 
ist es einfach eventuelle Schäden oder Auffälligkeiten 
wie Auskolkungen oder Verformungen genau zu veror-
ten. Dabei liegt die Auflösung der Punktwolke im Sonar 
vermessenen Unterwasserbereich bei etwa 2.5 cm 
Punktabstand und im mit Laser gescannten Oberwas-
serbereich bei etwa 1 cm Abstand. Zusätzlich werden bei 
der Vermessung vom Boot aus hochauflösende Bildauf-
nahmen gemacht, um Befunde oberhalb der Wasserlinie 
zusätzlich fotografisch zu dokumentieren. Hierdurch ist 
es grundsätzlich auch möglich ein fotogrammetrisches 
Modell des Geländes und der Bauwerksteile anzuferti-
gen, die sich über Wasser befinden.  



 

 

 
Abbildung 1: Entnahmeturm, Zugangsbrücke und Damm im 
Hintergrund 

Mithilfe des 3D-Prüfverfahrens ist es möglich alle größe-
ren Schäden und strukturellen Auffälligkeiten am Bau-
werk und im Sohlbereich zu finden und zu bewerten. Zu-
dem ermöglicht es die Erstellung eines digitalen Zwil-
lings dem Struktureigentümer sich selbst durch die Teile 
der Anlage zu bewegen, welche dem Auge unter Wasser 
sonst verborgen bleiben. Somit ist es auch gewährleistet 
die erfassten Strukturen über die gelieferten Daten ge-
mäß dem Vier-Augen-Prinzip zu kontrollieren. Als Veran-
schaulichungshilfe hierzu dient Abbildung 1. 

4. Anwendungsbeispiele von 3D-Bauwerksdaten 

Die gewonnen Daten stellen eine einfache, objektive 
Vergleichbarkeit von Datensätzen her und ermöglichen 
es, die Veränderung an Bauwerken genauestens zu ver-
folgen, um zielgerichtete Wartungspläne zu entwickeln 
und Reparaturen in Angriff zu nehmen bevor größere 
Schäden entstehen. Zudem ermöglicht das Verfahren ei-
nen Überblick über den tatsächlichen Zustand der ge-
samten Liegenschaft zu erhalten. Dieser Überblick kann 
ferner dazu dienen, in weiteren Arbeitsschritten Be-
standspläne zu erstellen, zu aktualisieren oder weiter zu 
digitalisieren. Auch eine Umwandlung der 3D Daten in 
2D Lage- oder Bauwerkspläne ist möglich und die Daten 
können einfach an bestehende GIS-Daten angeknüpft 
werden. 

Die Punktwolke kann in Kombination mit einer Plattform 
wie z.B. GISGRO auch für Zwecke des Asset-Manage-
ment verwendet werden. Somit lassen sich schnell und 
einfach alle relevanten Bauwerksdaten (Modelle, Be-
richte, Abmessungen) an einer Stelle im Blick behalten 
und können dazu dienen das Datenmangement zu ver-
einfachen. Im Beispiel Cranzahl war es zudem mit Hilfe 
der Onlineplattform GISGRO möglich, die Bauwerksda-
ten einfach online, in einer Cloud zu bearbeiten und für 
alle Interessengruppen schnell und einfach zugängig zu 
machen. Somit können Anlagenmanager unabhängig 
vom Standort und der Tageszeit einfach und bequem 
über das Internet auf die Daten zugreifen und mit diesen 
weiterarbeiten. 

Das Verfahren eignet sich außerdem im Rahmen der 
Qualitätskontrolle und Erstaufnahme im Nachgang von 
Bauprojekten. Es lassen sich auch BIM-Planungsmodelle 
einfach mit dem Ist-Zustand der Punktwolke vergleichen 

 
Abbildung 2: Vordamm und Sohle des Staubeckens 

Langfristig ist auch im Zuge von Vergleichsmessungen 
ein Abgleich von Punktwolken aus unterschiedlichen Un-
tersuchungsjahren möglich, um Veränderungen am 
Bauwerk frühzeitig zu erkennen und genau im Blick zu 
behalten. Gerade hinsichtlich Semdimentsveränderun-
gen sind Vergleichsmessungen bei Stauseen besonders 
interessant. Hierdurch lassen sich z.B. genaue Volumen-
berechnungen anstellen und Bewegungsmuster der 
Sohle nachvollziehen.  

5. Untersuchungsergebnis in Cranzahl 

Die Vermessungsarbeiten vor Ort in Cranzahl haben ei-
nen Tag in Anspruch genommen. Die Nachberechnung 
und Auswertung der Daten im Büro von Sitowise dauer-
ten etwa neun Wochen. Im Anschluss wurde der LTV der 
komplette Datensatz sowie ein Untersuchungsbericht 
mit verschiedenen Schadenkategorien geliefert. Ab-
schließend erfolgte ein Auswertungsgespräch bei der 
das Untersuchungsergebnis gemeinsam durchgegan-
gen wurde.  

1) Es stellte sich heraus, dass keine größeren Schäden 
am Damm bzw. den Einlass- und Auslassbauwerken 
festgestellt werden konnten. Kleinere Auffälligkeiten 
bzw. Mängel wurden für die LTV bewertet und im Prüf-
bericht dokumentiert.  

2) Der alte Vordamm, über den nur noch wenige Infor-
mationen vorhanden waren, wurde genaustens verortet 
und dessen grundsätzlich intakter Zustand detailliert 
dargestellt. Wie auf Abbildung 2 erkennbar war der Vor-
damm in seiner Ursprungsform noch gut erhalten.  

3) Es wurde ein genaues Abbild des gesamten Staube-
ckens erstellt, das einen guten und übersichtlichen Ein-
druck vom Zustand des Reservoirs ermöglicht. Dabei 
konnten an einigen Stellen leichte Auskolkungen und an 
anderer Stelle Ablagerungen festgestellt werden. Diese 
werden seither weiter beobachtet und ggf. bearbeitet. 
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