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 700 m lang ist der Strahlkanal, in wel-
chem ab 2016 der Elektronenbeschleuniger 
des Röntgenlasers SwissFEL untergebracht 
sein wird. Weltweit gibt es gerade mal drei 
dieser Präzisionsinstrumente, welche Wis-
senschaftler benötigen, um Grundlagen-
forschung in Bereichen wie der Medika-
menten- oder der Materialentwicklung zu 
betreiben. Nach Japan und den USA wird 
die Schweiz als drittes Land einen solchen 
Röntgenlaser erhalten. Nach langen Eva-
lua tionen hat das Paul-Scherrer-Institut in 
Würenlingen einen geeigneten Standort 
für die komplexe und empfindliche Anlage 
gefunden, die vor Umwelteinflüssen und 
Erschütterungen möglichst geschützt sein 
muss. Damit der hochpräzise SwissFEL-
Röntgenlaser funktioniert, muss aber auch 
der Kanal, in welchem die Elektronen be-
schleunigt werden, perfekt eben sein, was 
für die beauftragte Vermessungsfirma, die 
Zürcher Terra Vermessungen AG, höchste 
Anforderungen bedeutet.

5 mm Toleranz auf 700 m
«Normalerweise hat man beim Bau Tole-
ranzen von 1 bis 2 cm; geschalt wird in der 
Regel nicht auf den Millimeter genau», sagt 
der Vermessungsingenieur Marc Amsler, 
der für die exakte Ausrichtung des Swiss-
FEL-Baus zuständig ist. Für den Linearbe-
schleuniger müsse indes ein exakt gerader 
Kanal gebaut werden, dessen Bautoleranz 
auf 700 m Länge gerade mal 5 mm betrage. 
«Das heisst, wir müssen auf diese Distanz 
auch die Erdkrümmung ausgleichen, die 
rund 3,8 cm beträgt.» Ein für die Fachleute 
der Terra Vermessungen AG äusserst auf-
wendiger Auftrag, für welchen sie seit April 
letzten Jahres einen bis zwei Tage pro Wo-
che auf der Baustelle zubringen. «Der Bau 
wird von beiden Seiten in Etappen reali-
siert», erklärt der 40-Jährige. «Wir müssen 
für jede dieser Etappen jeweils die Punkte 
ausmessen und abstecken, auf welche 

dann die Schalungen für den Betonguss 
gestellt werden.»

Unverzichtbares Tachymeter
Für diese Vermessungen verwendet Amsler 
ein Gerät, dessen erste Version schon im 
Jahr 1933 patentiert worden ist: das Tachy-
meter. Mit diesem Hilfsmittel, dessen prin-
zipielle Funktionsweise sich seit der Ent-

wicklung nicht wesentlich geändert hat, 
lassen sich Horizontalrichtungen, Vertikal-
winkel und Schrägstrecken zu einem Ziel-
punkt ermitteln, der damit millimeterge-
nau eingemessen werden kann. «Das 
Problem besteht darin, dass man als Basis 
für die Vermessung eine Reihe von Fix-
punkten festlegen muss. Diese können 
aber, zum Beispiel durch Temperaturverän-

Exakte Pläne aus  
der Punktewolke
Nicht nur bei Neubauten, sondern auch immer öfter bei Sanierungen 
und Umbauten kommen moderne Vermessungstechniken zum 
Einsatz. Für Architekten und Planer ist vor allem das 3D-Laserscanning 
relevant: Aus den so gewonnenen Punktewolken lassen sich Pläne, 
aber auch Farbfotos extrahieren.  Text Ben Kron

Farbbild der Fassade eines Wohnhauses. Die einzelnen Vermessungspunkte lassen sich auf 
dieser Darstellung erahnen.  Fotos Terra Vermessungen AG, Paul-Scherrer-Institut/Frank Reiser
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derungen oder durch äussere Einflüsse wie 
schwere Baumaschinen, ihre Position verän-
dern, was die ganzen nachfolgenden Mes-
sungen verfälschen würde», erläutert Ams-
ler. Deshalb brauche es einiges an Erfahrung 
in der Ingenieurvermessung, um auf solche 
Eventualitäten reagieren zu können. 
«Manchmal muss man einen gewählten Fix-
punkt aufgeben, da seine Lage nicht stabil 
genug ist.» Kenntnisse im Baustellenjargon 
seien ebenfalls vonnöten, um mit den Bau-
ingenieuren vor Ort kommunizieren und 
deren Wünsche verstehen zu können.

Altbewährtes Nivelliergerät
Das zweite Gerät, das neben dem Tachyme-
ter auf der SwissFEL-Baustelle zum Einsatz 
kommt, ist das Nivelliergerät. «Dieses ist für 
Höhenübertragungen noch immer am prä-
zisesten. Auf einen Kilometer Distanz er-
reicht man damit eine Genauigkeit von ei-
nem halben Millimeter.» Das Nivelliergerät 
misst Höhenunterschiede, indem es durch 
ein Zielfernrohr eine Nivellierlatte anpeilt, 
auf welcher die Höhe abgemessen und da-
raus die Differenz zum Standort bestimmt 
werden kann. Im Gegensatz zu früher, wo 
diese Ablesung per Auge stattgefunden hat, 
blickt das elektronische Nivelliergerät heute 
auf eine Latte mit Strichcodes, von denen es 
die Höheninformation selbstständig able-
sen kann. Diese Latte, die aus Aluminium 
besteht, ist dabei so konstruiert, dass sie sich 
bei Temperaturunterschieden nicht ausdeh-
nen oder zusammenziehen kann. «Aber 
man benötigt für diese Messung nach wie 
vor Licht und eine ganz banale Optik», so 
Amsler weiter. «Die Technik ist dabei seit 
etwa zehn Jahren unverändert, und ich fra-
ge mich manchmal, weshalb diese nicht 
mehr vorangetrieben wird.» Obwohl etwas 
altmodisch, ist das Nivelliergerät zuverläs-
sig und erfüllt die Anforderungen an eine 
Hightech-Baustelle des Paul-Scherrer-Ins-
tituts. Etwa bis im Frühling 2014, so schätzt 

Amsler, wird er sich in Würenlingen noch 
mit diesen Vermessungen befassen. Danach 
folgt der Einbau und anschliessend die  
Tests der Hightech-Anlagen, welche bis 
2016 dauern werden.

Hochpräzise Messung durch 3D-Laser
Bei weniger speziellen Neubauten verwen-
den Vermessungsingenieure indes immer 
häufiger ein Hightech-Utensil, das in den 
letzten Jahren eine enorme Entwicklung er-
fahren hat: den 3D-Laser. Auch hier benüt-
zen die Geometer als Basis für ihre Vermes-
sung ein Netz aus Fixpunkten, die aufgrund 
der amtlichen Vermessungen vorhanden 
sind. «Diese sind auch sehr gut», versichert 
Marc Amsler, «aber bei Neubauten ist heu-
te eine immer höhere Präzision nötig, damit 
zum Beispiel die Fassadenbauer Elemente 
exakt vorfertigen können. Da kann schon 
ein Zentimeter Klaffung zu viel sein.» Vor 
allem bei Hochhäusern ist hohe Genauig-
keit gefragt, damit es beim Bau nicht zu 
Verzögerungen und Mehrkosten kommt. 
Auch wenn ein Gebäude innerhalb einer 
Häuserzeile rückgebaut und ersetzt wird, ist 
der Einsatz des 3D-Lasers ratsam, um die 
exakte Höhe der Dachkanten und den zur 
Verfügung stehenden Raum zwischen den 
bestehenden Bauten auszumessen.

Immer öfter wird das Laserscanning zu-
dem bei der Sanierung bestehender Ge-
bäude eingesetzt, in der Schweiz mit ihren 
rund 1,5 Millionen sanierungsbedürftiger 
Bauten ein grosses Thema, nicht zuletzt im 
Hinblick auf die Energiestrategie 2050 und 
die hierfür nötige energetische Ertüchti-
gung der Altbauten. Das Problem hierbei 
besteht gemäss Marc Amsler darin, dass für 
das zu sanierende Haus oft keine ausrei-
chenden Pläne vorhanden sind: «Manch-
mal ist auf diesen Plänen die Vermassung 
nur auf etwa einen Dezimeter genau, was 
nicht ausreicht. Es kommt auch immer wie-
der vor, dass der Grundriss eines Stock-

Der Röntgenlaser SwissFEL des Paul-Scherrer-Instituts benötigt einen 700 m langen, 
exakt geraden Kanal, bei dessen Erstellung man die Erdkrümmung ausgleichen muss.
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werks nur auf Papier vorhanden ist und pro 
Geschoss einfach kopiert wurde.» Dann 
besitzt man also keine Pläne des Istzustan-
des eines konkreten Objektes, sondern nur 
das Architekturprojekt. «Sobald aber ein 
Gebäude nicht exakt im Winkel ist, zum 
Beispiel wegen kleiner Differenzen in der 
Ausführung oder weil sich der Untergrund 
abgesenkt hat, wird es für den Architekten 
sehr schwer, den Umbau zu planen.» 

Infos für den Gebäudetechnikeinbau
Manchmal komme es sogar vor, dass von 
einem Gebäude gar keine Architekturpläne 
mehr auffindbar seien. «Wir hatten schon 
Fälle, wo bei einem 20-jährigen Bau keine 
Unterlagen mehr auffindbar waren, da das 
Architekturbüro nicht mehr existierte.» 
Solche möglichst präzisen Pläne sind aber 
unabdingbar, wenn man in einen beste-
henden Bau beispielsweise eine Komfort-
lüftung oder andere Gebäudetechnik  
einbauen will, die für Leitungen und Aus-
rüstungsteile einen gewissen Platzbedarf 
haben. Auch Informationen über die 
Wandstärke können für den Einbau von 
Kanälen und Schächten entscheidend sein. 
Und zur Montage einer modernen, hinter-
lüfteten Fassade, wie sie heute Standard ist, 
sind die exakten Masse und Winkel der 
bestehenden Fassade unabdingbar.

Mit dem Laserscanner lässt sich ein 
Haus mit wenig Aufwand erfassen, wobei 
man sich oft auf das amtliche Fixpunktnetz 
als Basis stützt. Am Anfang steht also auch 
hier das Tachymeter, das für den Einsatz des 
Lasers die Vorarbeit leistet, mit dem die 
Einmessung der Fixpunkte vorgenommen 
wird. Im Gegensatz zum Tachymeter, das 
nur das ausmisst, was man vorher festge-
legt hat, nimmt der Laser aber eine kom-
plette Erfassung des Gebäudes vor. «Er er-
fasst vereinfacht gesagt alles, was er sieht, 
und das mit einer Punktdichte von 1 bis 

2 mm.» Pro Standort dauert ein solcher 
Laserscan ungefähr zwei Minuten, was be-
deutet, dass man die Fassade grösserer Ge-
bäude problemlos innerhalb weniger Stun-
den ausmessen kann. 

Hauptaufwand am Computer
Für eine Sanierung ist es empfehlenswert, 
auch die Innenräume scannen zu lassen. 
Hierbei wird jeder Raum einzeln erfasst, 
was je nach Grundriss mit einem oder 
mehreren Scanvorgängen durchgeführt 
wird. «Wir messen dabei dreidimensionale 
Punkte im Raum», so Amsler, «wobei wir 
uns auf dasselbe Fixpunktnetz stützen wie 
beim Aussenscan.» So lassen sich die Da-
ten anschliessend von einer Spezialsoft-
ware zusammensetzen. Diese Aufgabe 
stellt inzwischen den Hauptteil der Arbeit 
dar: Die Vermessung vor Ort kann immer 
speditiver erledigt werden, doch das Zu-
sammenfügen und Auswerten am Compu-
ter, das mit Hilfe von Vektorgrafiksystemen 
erfolgt, ist oft aufwendig. «Wir sind als Ver-
messer heute sehr viel weniger im Feld und 
sitzen dafür länger vor dem Bildschirm.» 

«Das Ergebnis der Laserscans ist eine 
Punktewolke aus mehreren Millionen 
Punkten, mit der allein ein Architekt noch 
nichts anfangen kann. Mit geeigneter Soft-
ware lassen sich aus dieser Wolke aber Vo-
lumenmodelle, Grundrisse, Schnitte oder 
Fassadenpläne des Gebäudes berechnen, 
und zwar an jedem beliebigen Punkt und 
auf jeder beliebigen Höhe.» Da die einzel-
nen gescannten Punkte auch die Farbinfor-
mation erhalten, lassen sich aus der Punk-
tewolke neben Plänen und Schnitten auch 
«ganz normale» Farbfotos eines Objektes 
extrahieren. Das hat für den Auftraggeber 
den Vorteil, dass er auf Basis der Scandaten 
jederzeit weitere Darstellungen anfertigen 
lassen kann, ohne dass die Vermesser hier-
zu ein weiteres Mal ausrücken müssen. 

Laserscanner
Laserscanner arbeiten nach einem 
einfachen Prinzip: Ein gebündelter 
Lichtstrahl wird ausgesendet und von 
einem Objekt reflektiert. Dieser 
Reflex wiederum wird als einzelner 
Punkt im Raum registriert. Aus dem 
Winkel und der Verzögerung zwi-
schen Signal und Echo lassen sich die 
X-, Y- und Z-Position des Punktes 
berechnen. Ergänzt man den Scanner 
mit einer kalibrierten Digitalkamera, 
kann auch der Farbwert des Punktes 
erfasst werden. 
Damit sie ihre ganze Umgebung 
erfassen können, werden Laserscan-
ner auf ein Stativ gesetzt, wo sie sich 
um die eigene Achse drehen. Ein 
vollständiger Durchlauf von 360 Grad 
dauert eine bis eineinhalb Minuten. 
Die Summe aller Einzelpunkte 
bezeichnet man als Punktwolke. Sie 
kann als Grundlage für eine CAD-
Darstellung dienen. Kombiniert man 
mehrere Punktwolken von verschie-
denen Scannerstandorten, lässt 
sich ein vollständiges 3D-Modell 
eines Geländeabschnitts oder eines 
Bauwerks erstellen.

Ein weiterer Vorteil ist die Plattform 
«tCloud», auf welcher man die Daten dem 
Kunden zur Verfügung stellt. «Der Kunde 
erhält ein Login und kann via Internet sein 
Gebäude anschauen, sich in allen Räumen 
bewegen, jede beliebige Distanz und jeden 
Winkel exakt ausmessen, ohne dass er da-
für auf dem Computer eine Software ins-
tallieren muss.» Einem möglichen Käufer 
kann der Immobilienbesitzer so einen vir-
tuellen Hausrundgang bieten, ähnlich wie 
bei einer Streetview-Applikation.

Schnitt und Aufsicht eines 3D-
gescannten Wohnhauses. Grün 
markiert sind die einzelnen 
Punkte, von denen aus die 
Scans ausgeführt worden sind.


