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BM-Marktübersicht: Tachymetrische Messsysteme 

3D-Aufmaß mit System 
Beim Aufmaß verzogener Treppen oder besonderer Raumsituationen kommt man mit dem  

Maßband oft nicht weit. Sogenannte tachymetrische Systeme erfassen Objekte präzise und wirt -

schaftlich. Was steckt dahinter und worauf sollte man bei der Auswahl achten? MARIAN BEHANECK 

I Tachymetrische Messsysteme kommen zum 
Einsatz, wo Maßband und Zollstock an ihre 
Grenzen stoßen bzw. es darum geht, Mess-
daten zur digitalen Weiterverarbeitung direkt 
als 3D-Aufmaß aufzunehmen. Wie der Name 
verrät, basieren die Systeme auf einem  
Tachymeter, einer Kombination aus Winkel- 
und Distanzmessgerät. Im Zusammenspiel 
mit entsprechender Software werden 3D- 
Koordinaten einzelner Punkte eines beliebi-
gen Objekts erfasst. Diese Messdaten lassen 
sich bereits vor Ort auf mobile Rechner über-
tragen und dort unmittelbar auswerten. 
Parallel zur Messung entsteht so eine 3D- 
Aufmaßskizze, die man in CAD-Systeme ein -
lesen und sofort weiterverarbeiten kann. 
 
Wie funktioniert es? Was sind die Vorteile? 
Das aus einem Stativ und einem darauf mon-
tierten, dreh- und schwenkbaren Messgerät 
bestehende System wird im Raum aufgestellt 

und eingeschaltet, worauf es sich in der Regel 
selbstständig orientiert und kalibriert. 
Anschließend können die Messpunkte von 
Hand oder halbautomatisch (motorisch per 
Funkfernbedienung) anvisiert werden. 
Aus den horizontalen und vertikalen Winkel-
werten und der vom Lasermessgerät ermittel-
ten Distanz berechnet das System die exakten 
3D-Koordinaten für jeden Messpunkt auf den 
Millimeter genau. 
Ausgelöst wird die Messung direkt am Gerät, 
per Fernbedienung oder durch Tastendruck 
am Notebook bzw. Tablet-PC (in der Regel 
nicht im Lieferumfang enthalten). 
Die Aufmaßdaten werden über ein Daten-
kabel oder kabellos (Bluetooth etc.) direkt  
in das zum System gehörende Aufmaßpro-
gramm übertragen. 
Dort entsteht parallel eine dreidimensionale 
Aufmaßskizze, die man per DXF-Schnittstelle 
in beliebige CAD-Programme einlesen und 

daraus Grundrisse, Aufrisse oder Schnitte 
generieren kann. 
Auf diese Weise müssen weder Raumecken 
noch -diagonalen gemessen werden – zwei 
Messpunkte pro Wand genügen. 
Selbst möblierte Räume lassen sich damit 
relativ problemlos erfassen. Die reflektorlose 
Messung ermöglicht ein rationelles Aufmaß, 
das von einer einzigen Person durchgeführt 
werden kann. Auch weit entfernte Mess-
punkte (bis etwa 80 m) lassen sich über einen 
digitalen oder optischen Zielsucher präzise 
anvisieren. Grenzen setzt im Außenbereich 
lediglich die Sichtbarkeit des Laserpunktes bei 
grellem Sonnenlicht. 
Da man vor Ort die volle grafische Kontrolle 
des aktuellen Messergebnisses hat, gehören 
vergessene Maße und eine mehrfache An -
fahrt des Messortes der Vergangenheit an. 
Auch die Messdaten müssen später im Büro 
meist nicht mehr nachbearbeitet werden. So 
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lässt sich gegenüber dem herkömmlichen 
Handaufmaß meistens über die Hälfte der 
Arbeitszeit einsparen. 
 
Auswahlkriterien – darauf sollten Sie achten 
Welches 3D-Aufmaßsystem die eigenen 
Anforderungen erfüllt, entscheiden diverse 
Merkmale und technische Parameter – allen 
voran der maximal mögliche Messbereich 
sowie die Genauigkeit. Die Messgenauigkeit 
gibt an, wie präzise ein Objektpunkt in seiner 
Position bei einer typischen Messentfernung 
erfasst werden kann (zwischen ±1,5 und  
3 mm). Auch die Winkelgenauigkeit der bei-
den Drehachsen spielt hier eine Rolle, die je 
nach System sehr unterschiedlich sein kann. 
Der horizontale bzw. vertikale Messbereich 

gibt den Bereich an, innerhalb dessen der 
Messsensor Punkte erfassen kann. Besonders 
wichtig ist der vertikale Messbereich in 
beengten Mess-Situationen (z. B. Treppen -
podeste). Hier kann ein bauartbedingter 
„Messschatten“ hinderlich sein. Daher  
können einige Geräte auch vertikal nahezu 
lückenlos messen. Zu den wichtigen Funktio-
nen zählt die automatische Nivellierung beim 
Aufstellen des Gerätes. Teilweise meldet auch 
ein eingebauter Schocksensor das versehentli-
che An stoßen des Gerätes – praktisch, wenn 
vor Ort reger Baubetrieb herrscht. 
Wichtig für eine rationelle Messpunkterfas-
sung ist, dass die Messpunkte wahlweise 
motorisch per Fernbedienung, aber auch 
manuell angefahren werden können. Zwar ist 

das motorische Anvisieren meist präziser, 
schneller ist man aber per Hand. Auch die 
Messung selbst kann wahlweise manuell oder 
per Fernbedienung ausgelöst werden.  
Die maximale Messrate gibt an, wie viele 
Messpunkte pro Minute erfasst werden kön-
nen. Automatische Messreihen ermöglichen 
die selbstständige Erfassung von Messpunk-
ten entlang, respektive innerhalb einer vor-
gegebenen Linie oder Fläche. 
Die CAD-Datenprojektion entspricht einem 
Aufmaß in umgekehrter Form: Damit können 
CAD-Daten (z. B. Montagepunkte oder Bohr-
stellen etc.) auf eine Wand-, Decken- oder 
Bodenfläche projiziert werden, was das zeit-
raubende Einmessen erübrigt. Die Datenüber-
tragung der Messdaten vom Aufmaßgerät 
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• / • / 100 Punkte pro Minute  

0,05 bis 100 m  
±1,0 mm / 0,0025° 
360° / 310° 

C-Techniken M. Möbius 
(www.theocad.de) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TheoCAD 

Flexijet  
(www.flexijet.info) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexijet 

Messpunkterfassung:  
Manuell / Fernbed. / Max. Messrate  

•  
• / • 
• Schocksensor  

0,05 bis 50 m 
±1 mm / 0,005°  
360° / 360° 

 
• / •/ 60 Punkte pro Minute 

• 
• / • 
• Schocksensor  

Datenübertragung Gerät-PC:  
Kabel / USB-Stick / Bluetooth / WLAN 
/ Sonstiges 

 
– / – / •/  
– / • (int. Speicher für 50 Messungen) 

 
– / – / •  
– / –  

Aufmaß-Exportformat:  
DXF / DWG / Sonstiges 

 
• / – / • IFC, EDIGRAPH, PDF, CSV, XML, 
Treppen- und Küchenplanung 

 
• / • / • IFC, Bocad, HiCAD, ArchiCAD, 
CNC, STEP, IGES 

Maße (B x H x T ) 
Gewicht (ohne Stativ) 

270 x 170 x 100 mm  
3,2 kg  

270 x 230 x 160 mm  
5 kg  

Gehäuse: IP-Schutzklasse / Material • (IP 65) / Kunststoff • spritzwassergeschützt / Kunststoff  

Stand: März 2015, alle Angaben laut Herstellerinformationen – keine Gewähr (Quelle: Autor) 

Anbieter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt 

Messung: Messbereich /  
Distanz- / Winkelgenauigkeit / 
Messbereich hor. / vert.  

Funktionen: automat. Nivellierung / 
Messreihen / CAD-Datenprojektion / 
Sonstiges 

Akkulaufzeit 10 Std. (inkl. Leica Disto) 10 Std.  

Lieferumfang: 3D-Aufmaßgerät / 
Transportkoffer / Stativ / Ladegerät / 
Aufmaß-Software / Sonstiges 

• 
• / •/ • 
• / • Pocket-PC (PDA) als Fern -
bedienung, Fassadenaufmaß im Foto 

•  
• / •Carbonstativ / • 
• / • Fernsteuerung., Notebook -
auflage, div. Zubehör 

Nettopreis Komplettsystem in Euro ab 7900,– inkl. TheoCad LT-Software 13 900,–  

Besonderheiten inkl. Raum- , Treppen- und Foto-Auf-
maßmodul, PDA-Software, Leica Dis-
to D3aBT, D8, D110, D810 oder Bosch 

3D-Aufmaß direkt im CAD,  
automatische Messreihen, Messen  
manuell oder per Fernbedienung 

Kubit 
(www.kubit.de) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TachyCAD 

0,5 bis 500 m*  
±1 mm* / k. A.* 
360° / 300° (* geräteabhängig) 

 
• / • (am Notebook) / k. A.  

•*  
•* / • 
• (* geräteabhängig) 

 
• / – / • 
– / –  

 
• / • / • KPS PlanIt, DesignStudio 

100 x 360 x160 mm* 
ca. 5 kg* (*geräteabhängig) 

• (IP 55/IP 54) / schlagfester Kunststoff 

10 Std. (Tachymeter) 

•  
• / • / •  
• / • Handbuch, AutoCAD LT, div. Zubehör, 
opt.: Notebook/Tablet 

Unterstützt viele Messgeräte (z..B. 3D Dis-
to, Flexijet ), direkte Integration in Auto-
CAD/AutoCAD LT, div. Branchenlösungen 

ca. 10 000,– abh. von gewählter Hardware 

BM Grafik
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zum mobilen PC sollte kabellos erfolgen. Das 
sorgt für Bewegungsfreiheit, sowohl des 
Messgerätes als auch der Bedienperson. In 
jedem Fall sollten die Messergebnisse über 
ein gängiges Format (DXF, DWG) exportiert 
werden können, um sie in einem CAD- 
Programm weiterzuverarbeiten.  
Teilweise sind auch direkte Schnittstellen, 
etwa zu Treppenplanungsprogrammen, vor-
handen. Während sich die Mobilität vom 
Gehäusemaß bzw. -gewicht ableiten lässt, 
entscheiden IP-Schutzklasse und Gehäuse -
material über die Baustellentauglichkeit des 
Gerätes. Zum Standardlieferumfang sollten 
ein Transportkoffer, ein Stativ, ein Ladegerät, 
eine Aufmaßsoftware und gegebenenfalls 
eine Fernbedienung gehören. 

Welche Möglichkeiten gibt es (noch)? 
Prinzipiell amortisieren sich 3D-Aufmaßsys-
teme erst, wenn sie mehrmals jährlich zum 
Einsatz kommen. Für viele Messsituationen 
und -aufgaben gibt es allerdings kaum wirt-
schaftliche Alternativen. 
Dennoch will oder kann nicht jedes Unter -
nehmen bei Preisen ab 5000 Euro in ein 
3D-Aufmaßsystem investieren. 
Mit dem DISTO S910 hat Leica Geosystems 
deshalb jetzt eine neue, kostengünstigere 
Alternative geschaffen, die sich allerdings in 
puncto Genauigkeit und Praxistauglichkeit 
erst bewähren muss. 
Wer frei geformte Objekte oder filigrane 
Strukturen schnell erfassen will, sollte auf 
Laserscannersysteme zurückgreifen. Hier  

werden nicht selektiv einzelne Messpunkte 
erfasst, sondern eine Vielzahl von 3D-Objekt-
koordinaten in einer sogenannten „Punkt-
wolke“. Im nächsten Arbeitsgang werden 
diese Daten für die CAD-Planung oder Visuali-
sierung ausgewertet. 
Da solche Systeme vergleichsweise teuer  
sind (erhältlich ab 35 000 Euro), empfiehlt  
es sich jedoch meist, einen externen Dienst-
leister mit Aufmaß und Auswertung zu  
beauftragen. I 

Der Autor  
Dipl.-Ing. Marian Behaneck ist freier  
Journalist mit den Schwerpunkten Soft-
ware, Hardware und IT im Baubereich. 

BM-Marktübersicht: Tachymetrische 3D-Aufmaßsysteme 

 
• / • / 30 Punkte pro Minute 

0,5 bis 50 m 
1 (4) mm auf 10 (50) m / < 0,0014° 
360° / 250° 

Leica Geosystems 
(www.leica-geosystems.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leica 3D Disto 

Leica Geosystems  
(www.leica-geosystems.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leica DISTO S910 

SL Laser  
(www.sl-laser.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ProCollector 

Messpunkterfassung:  
Manuell / Fernbed. / Max. Messrate  

•  
• / • 
– 

0,05 bis 300 m  
±1 mm / bis 0,1°  
360° / -40° bis 80° (360° bei eingekl.. Fuß)  

 
• / • / k. A 

– 
• / –  
• manuelle Nivellierung, CAD-Export 

0,05 bis 30 m  
±1.5 mm / > 0,0002°  
360° / 200° 

 
– / • / 600 Punkte pro Minute 

–  
• / • 
• Scannerfunktion 

Datenübertragung per:  
Kabel / USB-Stick / Bluetooth / 
WLAN / Sonstiges 

 
• / • / • 
– / –  

 
– / – / •  
• / –  

 
– / – / • 
– / – 

Aufmaß-Exportformat:  
DXF / DWG / Sonstiges 

 
• Im- und Export / – / • TXT, CSV, JPG  

 
• / – / • 2D-, 3D-DXF 

 
• / – / – 

Maße (B x H x T ) 
 Gewicht (ohne Stativ) 

Ø 187 x 216 mm  
2,8 kg 

164 x 61 x 32 mm 
0,3 kg 

240 x 310 x 240 mm  
5,5 kg 

Gehäuse: IP-Schutzklasse / Material • IP 54 / div. Materialien • IP 54 / div. Materialien • IP 40 / ABS 

Stand: März 2015, alle Angaben laut Herstellerinformationen - keine Gewähr (Quelle: Autor) 

Anbieter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt 

Messung: Messbereich /  
Distanz- / Winkelgenauigkeit / 
Messbereich hor. / vert.  

Funktionen: automat. Nivellierung / 
Messreihen / CAD-Datenprojektion / 
Sonstiges 

Akkulaufzeit 8 Std. 4000 Messungen 8 Std. 

Lieferumfang: 3D-Aufmaßgerät / 
Transportkoffer / Stativ / Ladegerät / 
Aufmaß-Software / Sonstiges 

•  
• / – / •  
• / • Handgerät, Lineal für Punkt -
versatz, Ladegerät, Zielmarken etc. 

•  
• / • / •  
• / • App Disto-sketch, Smart Base,  
Stativ-Adapter, Zieltafel, Holster 

•  
• / • / • 
 • / • Lasersichtbrille, Nivellierlaser, 
Fernbedienung 

Nettopreis Komplettsystem in Euro 6450,–  ca. 1550,– (auf Anfrage) 9900,– 

Besonderheiten hohe Genauigkeit, Laserpointer und 
Digitalkamera mit Fadenkreuz zum 
Anvisieren, 3 J. Garantie auf Sensor  

Distanz-/Flächenmessung von einer Posi -
tion aus, Echtzeitübertragung von Punkt-
Koordinaten, Messdaten im CAD-Format 

Projektion mit Maßkorrektur,  
Tablet-PC als Option, alle Funktionen 
enthalten 
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