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PRISES DE MESURES / PLANIFICATION

Relevés 3D au laser : simples et précis
MB PLAN GmbH, le bureau de planification indépendant pour la construction métallique, mise sur la technique laser 3D pour les prises de 

mesures complexes. Le scanner laser Focus S70 de FARO permet des relevés au millimètre près sur les chantiers les plus complexes et dans les 

conditions les plus difficiles. Il les transfère ensuite vers les plates-formes de planification correspondantes en vue d’un traitement ultérieur. Le 

dernier exemple en date concerne le relevé d’une cage d’escalier pour la planification de balustrades en tôle arrondies.

La nouvelle tour de l’entreprise 
HLM, Leuthold Mechanik AG, située 
à Einsiedeln et spécialisée dans les 
produits mécaniques, doit culminer 
à plus de 30 m. Depuis 2012, HLM 
produit sur ce site et livre à des 

clients dans le monde entier. Lorsque 
l’entreprise HLM a transféré son site à 
Einsiedeln en 2012, ses responsables 
avaient déjà clairement l’intention de 
transformer l’ancien silo en quelque 
chose de nouveau pour l’entreprise 

et les environs immédiats. Le bureau 
WPP Architektur Raum Umwelt AG, 
également situé à Einsiedeln, a vu 
le potentiel offert par ce silo. D’un 
dialogue commun est né un projet au 
concept d’utilisation ingénieux, tant 

pour l’entreprise que pour le grand 
public. Surmonté d’une couronne 
vitrée, le nouveau bâtiment en forme 
de tour accueillera des bureaux, mais 
aussi des expositions et des manifes-
tations, et devra être multifonctionnel. 

3D-Laservermessung 
einfach und präzise

MASSAUFNAHMEN / PLANUNG

MB PLAN GmbH, das unabhängige Planungsbüro für Metallbau, setzt bei anspruchsvollen Massaufnahmen auf die 3D-Laser-

technik. Mit dem Laserscanner Focus S70 von FARO werden anspruchsvollste Bausituationen und Gegebenheiten millimeter-

genau vermessen, auf die entsprechenden Planungsplattformen übertragen und weiterverarbeitet. Das jüngste Beispiel zeigt 

die Vermessung eines Treppenhauses für die Planung von gewundenen Blechgeländern. Text: Redaktion, Bilder: WPP Architektur 

Raum Umwelt AG und MB PLAN GmbH

Über 30 m hoch soll er werden, der neue Turm 
des auf mechanische Produkte spezialisierten 
Unternehmens HLM, Leuthold Mechanik AG in 
Einsiedeln. HLM produziert seit 2012 auf diesem 
Gelände und beliefert Kundschaften rund um 
den Erdball. Nur 200 m von den bekannten Ski-
sprungschanzen entfernt, da, wo früher der gros-
se Silo der damaligen Möbelfabrik stand, scheint 
es, als würde an der Grenze des Klosterdorfs ein 
weiteres Wahrzeichen entstehen.

Bereits 2012, als die Firma HLM ihren Standort 
nach Einsiedeln verlagerte, war den Verant-
wortlichen schon klar, dass aus dem ehema-
ligen Silo einmal etwas Neues für die Firma 
und die nahe Umgebung entstehen sollte. 
WPP Architektur Raum Umwelt AG, ebenfalls 
in Einsiedeln ansässig, sah das Potenzial, das 
dieser Silo bot, und aus dem gemeinsamen 

Bautafel / Panneau de chantier

Objekt / Projet : 
Neubau HLM Leuthold Mechanik AG, Einsiedeln

Architekt / Architecte : 
WPP Architektur Raum Umwelt AG, Einsiedeln 

Treppengeländer / Balustrade d’escalier : 
MEBAG Apparate- und Metallbau AG, Einsiedeln 
Ausführungsplanung / Planification de l’exécution : 
MB PLAN GmbH, Gunzgen  

Visualisierung des Treppengeländers aus 10 mm starkem Stahlblech. Das Geländer führt über 
sechs Geschosse.
La balustrade d’escalier en tôles d’acier de 10 mm d’épaisseur s’élève sur six étages.
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Die gelben Farben zeigen die Bautoleranzen gegenüber dem Architekten-
plans.
Les couleurs jaunes indiquent les tolérances de construction par rapport 
au plan de l’architecte.

Flächennetz des 3D-Laserscans als Modellierungshilfe in der Planung.
Surfaces maillées de la numérisation laser en 3D comme aide à la modé-
lisation dans la planification.

Balustrade d’escalier d’une précision 
millimétrique
La tour est desservie verticalement par 
un ascenseur pour personnes et par 
une cage d’escalier qui tourne autour 
de son axe. L’escalier bétonné dessert 
six étages et doit être pourvu d’une 
balustrade robuste en tôles d’acier de 
10 mm d’épaisseur du côté intérieur. 

La réalisation du vitrage périphé-
rique ainsi que des balustrades de 
l’escalier a été confiée à l’entreprise 
Mebag Apparate- und Metallbau AG 
d’Einsiedeln. « Dès la phase d’offre, 
nous nous sommes demandés com-

ment gérer au mieux et de manière 
sûre les formes complexes en cas de 
commande », explique René Birchler, 
chef de projet chez MEBAG, pendant 
la visite du chantier. Et d’ajouter :  
« Nous avons donc contacté Jürg 
Ryser, propriétaire de MB PLAN 
GmbH, un bureau de planification 
indépendant pour la construction 
métallique, pour commencer à ima-
giner des solutions ensemble. MB 
PLAN se partage le scanner laser FARO 
S70 avec des entreprises partenaires 
(Bachofer AG à Arbon, Amman Baula-
sertechnik à Zihlschlacht) et dispose 

de différents programmes de planifi-
cation et, surtout, du savoir-faire pour 
les utiliser correctement. Juste après 
avoir reçu la commande, nous avons 
entamé les relevés ensemble sur la 
cage d’escalier ».

Le fonctionnement du scanner laser
Tout d’abord, trois points fixes ont été 
placés sur les murs plats sous forme 
de repères réflecteurs. Ils servent de 
références et forment la situation ini-
tiale pour le montage ou le mesurage 
avec le tachéomètre. Cela permet 
d’indiquer des points de base ou des 

trous pour ancrages au millimètre 
près sur la base des données en 3D. 
Le scanner a ensuite été placé sur un 
trépied. Il fonctionne avec un système 
de lentille et relève jusqu’à un million 
de points par seconde par faisceau 
laser. Il est conçu pour une portée 
maximale de 70 m. Les tolérances de 
mesures sont de l’ordre de +/– 1,5 mm 
à une distance de mesure de 10 m. 

Post-traitement des données
Tout d’abord, les six numérisations 
ont été transférées sur un puissant 
ordinateur portable qui a converti > 

Visualisierung: gut zu erkennen das mit dem 
3D-Laserscanner vermessene Treppenhaus.
Visualisation de la cage d’escalier mesurée avec 
le scanner laser en 3D.

Dialog entstand ein Projekt mit ausgeklügel-
tem Nutzungskonzept für die Firma sowie für 
die Öffentlichkeit. Der turmähnliche Neubau 
soll Räumlichkeiten für Büros, aber auch für 
Ausstellungen und Veranstaltungen bieten und 
multifunktional genutzt werden können. Ganz 
oben wird dem Gebäude die gläserne Krone 
aufgesetzt. Eine segmentförmige Rundumver-
glasung wird den Besuchern des Restaurants 
den freien Blick in die nähere und weitere Um-

gebung gewähren, wo sie ein umfangreiches 
gastronomische Angebote geniessen können.

Millimeterarbeit für das Treppengeländer
Die vertikale Erschliessung des Turms erfolgt 
über den Personenlift sowie über das Trep-
penhaus, das sich im Radius um die eigene 
Achse wendet. Die betonierte Treppe führt 
über sechs Geschosse und soll auf der Innen-
seite mit einem robusten Geländer aus 10 mm 

starken Stahlblechen beplankt werden. Neben 
der radialen Drehung, in Kombination mit der 
Steigung, kommt erschwerend dazu, dass die 
Unterkante des Geländers millimetergenau 
den abgestuften Konturen der Treppenunter-
sicht folgen soll.

Verantwortlich für die Ausführung der Rund-
umverglasung sowie der Treppengeländer ist 
die MEBAG Stahl und Metallbau AG, Einsie-
deln. «Bereits in der Angebotsphase machten > 
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PRISES DE MESURES / PLANIFICATION

> wir uns natürlich Gedanken, wie wir im Auf-
tragsfall die anspruchsvollen Geometrien am
besten und sichersten in den Griff bekommen
werden», erklärte René Birchler, Projektleiter
bei MEBAG während des Baustellenrundgangs
und ergänzte: «Hierfür kontaktierten wir Jürg
Ryser, Inhaber von MB PLAN GmbH, einem
unabhängigen Planungsbüro für Metallbau,
und kreierten mit ihm zusammen die ersten
Lösungsansätze. MB PLAN teilt sich zusammen
mit Partnerfirmen (der Bachofer AG in Arbon,
Amman Baulasertechnik in Ziehlschlacht) den
Laserscanner FARO S70 und verfügt über ver-
schiedene Planungsprogramme und vor allem
auch über das Knowhow, diese entsprechend
einzusetzen. Kurz nach der Auftragserteilung
machten wir uns gemeinsam auf für die Mass-
aufnahmen am Treppenhaus.»

Gerüste versperren die Sicht
Auf den ersten Blick wirkte es etwas beängs-
tigend. Im betonierten Treppenhaus stand 
noch immer ein Turmgerüst, das sich über alle 
sechs Geschosse erstreckte. Von freier Zugäng-
lichkeit und Übersicht konnte keine Rede sein. 
Doch Jürg Ryser beruhigte: «Das Gerüst stellt 
kein Problem dar. Es wird wohl den einen oder 
anderen Scan mehr benötigen, als wenn kein 
Gerüst vorhanden wäre, aber deshalb kann 
die Massaufnahme trotzdem, mit einer Mass-
toleranz von lediglich +/– 1,5 mm, erfolgen.»

So arbeitet der Laserscanner
Als Erstes wurden drei sogenannte Fixpunte in 
der Form von Reflexmarken an flächigen Mau-
ern gesetzt. Diese dienen als nachvollziehbare 
Referenzen und bilden auch die Ausgangslage 
für die Montage respektive das Einmessen mit 
dem  Tachymeter. Damit können Basispunkte 
oder auch Bohrungen für Anker aufgrund der 3D-
Daten millimetergenau gekennzeichnet werden.

Anschliessend erfolgte die Platzierung des 
Scanners auf einem Stativ. Das Gerät arbeitet 
mit einer Linsentechnik und vermisst bis zu eine 
Mio. Punkte pro Sekunde per Laserstrahl und ist 
für eine Reichweite bis zu 70 m ausgelegt. Die 
Messtoleranzen bewegen sich im Bereich von 
+/– 1,5 mm bei einer Messdistanz von 10 m.

So konnte in wenigen Minuten eine 360°-Pano-
ramaaufzeichnung des ersten Teilgeschosses 
auf 2 bis 3 mm genau vermessen werden. Pa-
rallel zum Scan wurden auch Panoramafotos 
gemacht. Darin können später auch Distanzen 
gemessen und andere Informationen generiert 
werden.

Da das bestehende Baugerüst verschiede-
ne Betrachtungswinkel erforderte, waren pro 
Geschoss mehrere Scans erforderlich. Diese 
wurden mit Hilfe von 4–5 aufgestellten, weis-
sen Kunststoffkugeln zueinander referenziert. 
Durch dieses Einfangen der realen örtlichen 
Gegebenheiten (Reality Capture) kamen auch 
schnell Milliarden Messpunkte zustande, die 
in Fachkreisen als «Punktwolke» bezeichnet 
werden.

Nachbearbeitung der Daten
Um den Ablauf möglichst real zu demonstrie-
ren, entschied sich Jürg Ryser, die Nachbear-
beitung der Daten für ein Geschoss direkt auf 
der Baustelle zu vollziehen.

Als Erstes erfolgte das Übertragen der sechs 
Scans auf einen leistungsfähigen Laptop der 
die RAW-Daten auch gleich in ein darstellbares 
Format umrechnet (Filtern von weit entfernten 
Punkten, einfärben aufgrund der Panorama-
aufnahmen, Entfernen von Artefakten und 
so weiter). Dann folgte das Zusammenführen 
(Registrieren) der sechs Scans zu einer Pro-
jektpunktwolke, bestehend aus den einzelnen 
Scans. Hier wurden die Messdaten zielmar-
kenorientiert zu einer einzigen Punktwolke 
zusammengesetzt. Als Orientierungsgrundlage 
dienen die erwähnten weissen Kugeln. Zu die-
sem Zeitpunkt wurden auch die ausgewerte-
ten Masstoleranzen in Zahlen aufgeführt. In 
diesem Falle lagen sie bei (+/– 2 mm).

Anschliessend nahm Ryser die Datenbereini-
gung (Homogenisieren der Punktdichte / Ge-
oreferenzierung) vor. Hier wurden doppelte 
Punkte entfernt und die Farben ausgeglichen. 
Dazu kam das Verschieben der Punktwolke auf 
die korrekte Meereshöhe sowie auf die Lan-
deskoordinaten nach LV95. In einer weiteren 
Bereinigung wurden die Daten von unnötigen 

> les données brutes en un format
affichable (filtrage des points très
éloignés, coloration sur la base des
photos panoramiques, élimination
des artefacts, etc.).

Les six numérisations ont ensuite 
été réunies (enregistrées) en un nuage 
de points du projet composé des 
différentes numérisations. Les don-
nées de mesure y ont été réunies en 
un seul nuage de points sur la base 
des repères réflecteurs, les boules 
blanches mentionnées servant de 
base pour le repérage. En même 
temps, les tolérances dimensionnelles 
évaluées ont été exprimées en chiffres, 
soit +/– 2 mm dans ce cas.

Jürg Ryser a ensuite procédé au net-
toyage des données (homogénéisation 
de la densité de points / géoréféren-
cement). Les doubles points ont été 
éliminés et les couleurs ont été com-
pensées. Le nuage de points a en outre 
été déplacé par rapport à la hauteur 
correcte au-dessus du niveau de la 
mer ainsi que par rapport aux coor-
données nationales selon le système 
LV95. Un autre nettoyage a permis 
de supprimer les données d’objets 
inutiles, comme p. ex. l’échafaudage.

Un fichier E57 a ensuite été créé 
pour la planification en 3D. E57 est 
un format de données indépendant 
de toute plate-forme, qui peut être lu 

par presque tous les systèmes de CAO 
de traitement de nuages de points, 
comme le format DXF largement 
répandu. Sur la base des nuages de 
points, des polyfaces maillées (fichier 
STL) peuvent aussi être générées pour 
les systèmes de CAO qui ne peuvent 
pas traiter les nuages de points.

Pour planifier l’exécution de la 
balustrade de l’escalier, Jürg Ryser a 
opté pour le programme de planifica-
tion en 3D HICAD. Il a commencé par 
optimiser le rayon de la balustrade 
et adapter les tolérances de construc-
tion. Au final, la balustrade d’escalier, 
dont le poids et la complexité ne 
doivent pas être sous-estimés, doit 

avoir le même rayon sur tous les 
étages. On a ensuite procédé aux 
adaptations et ajouts au niveau des 
lignes d’escaliers à crémaillère et 
de la main-courante ondulée avant 
de former les différentes surfaces à 
barreaudage sur le limon intérieur. 
Les tôles ont ensuite été déroulées 
aux longueurs et états dépliés corrects 
pour les travaux de cintrage.

Les barreaux et autres ajouts sont 
marqués sur la tôle à l’état plat à 
la découpe au laser. Avant le début 
du montage, les axes et hauteurs 
pertinents pour le montage sont 
alors marqués sur le chantier avec le 
tachéomètre.                                 m

Technische Daten  
Scanner FARO Focus S70

Anzahl Messpunkte:   1 Mio. Punkte pro 

Sekunde.

Reichweite: ca. 70 m

Masstoleranzen: auf 10 m +/– 1,5 mm

Bildauflösung: 1,5mm, bei 10 m Distanz

Scandauer:  ein Farbscan ca. 5min 

(SW 90Sek.)

Dauer für die komplette Massaufnahme des 

Treppenhauses:  rund 4 Stunden.

Weitere Infos: www.ammann-blt.ch

Jürg Ryser, Inhaber und Geschäftsführer der MB 
PLAN AG bereitet den nächsten 3D-Scan vor. 
Der Scanner auf dem sicheren Stativ referen-
ziert sich an den weissen Kunststoffkugeln.
Jürg Ryser, propriétaire et gérant de MB PLAN 
GmbH, prépare la prochaine numérisation en 
3D. Le scanner placé sur le trépied stable effec-
tue le référencement grâce aux boules blanches 
en plastique.

MASSAUFNAHMEN / PLANUNG
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Gegenständen – wie beispielsweise dem Bau-
gerüst – gelöscht.

Anschliessend folgte die Erstellung einer 
E57-Datei für die 3D-Planung. E57 ist ein Da-
tenformat, das plattformneutral von fast allen 
punktwolkentauglichen CAD-Systemen gele-
sen werden kann. Ähnlich dem weit verbrei-
teten DXF-Format. Aufgrund der Punktwolken 
können auch Vielflächennetze (STL-Datei) als 
Datengrundlage für nicht punktwolkenfähige 
CAD-Systeme ausgegeben werden. Jürg Ryser 
entschied sich, die Ausführungsplanung des 
Treppengeländers mit dem 3D-Planungspro-
gramm HICAD umzusetzen.

Nun widmete sich Ryser der Ausoptimierung 
des Geländerradius und der Anpassung der 
Bautoleranzen. Schliesslich soll das in Ge-
wicht und Komplexität nicht zu unterschät-
zende Treppengeländer über alle Geschosse 
denselben Radius aufweisen. Dann folgten 
die Anpassungen und Ergänzungen der abge-
stuften Treppenlinien und des wellenförmig 
geschwungenen Handlaufs, bevor die einzel-
nen Flächen mit Staketen an die Innenwange 
geformt wurden. Anschliessend erfolgte die 
Abwicklung der Bleche auf die korrekten, für 
die Walzarbeiten relevanten Längen und Ab-
wicklungen.

Die Staketen und anderen Anbauteile werden 
beim Laserschneiden im flachen Zustand auf 
dem Blech markiert. Vor Montagebeginn wer-
den dann auf der Baustelle mit dem Tachyme-
ter die für die Montage relevanten Achsen und 
Höhen gekennzeichnet.   m

Detailaufnahme aus der Punktwolke. 
Vue détaillée à partir du nuage de points.

2D-Abwicklung der Stahlwange. Die obere Linie zeigt den Verlauf des ausgleichenden Handlaufs.
Déroulement en 2D d’un limon en acier. La ligne supérieure montre le tracé de la main-courante 
qui assure l’égalisation.

Das Fachregelwerk Metallbauerhandwerk – Konstruk-

tionstechnik enthält im Kap. 2.38.1 wichtige Informa-

tionen zum Thema «Geländer».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe 
des Fachregelwerks. Das Fachregel-
werk ist unter 
www.metallbaupraxis.ch erhältlich. 

Ansprechpartner Mittelland
MB PLAN GmbH, Gunzgen 
Inhaber und Geschäftsführer Jürg Ryser bietet 
folgendes Leistungsangebot:
•   Massaufnahmen mit dem 3D-Laserscanner
•   Aufbereitung der Messdaten für die

Planung auf 2D oder 3D
•   Komplette Ausführungsplanungen inklusive

Auszüge, Stück- und Bedarfslisten usw.
www.mbplan.ch

Ansprechpartner Nordostschweiz
Bachofer Metallbau, Arbon
Inhaber und Geschäftsführer Lars Geisser 
bietet folgendes Leistungsangebot:
•   Massaufnahmen mit dem 3D-Laserscanner
•   Aufbereitung der Messdaten für die

Planung auf 2D oder 3D
•   Ausführung allgemeiner Metallbau,

Geländer, Zäune
www.bachofer.ch

Vertrieb und Beratung Messgeräte
Ammann Baulasertechnik GmbH,  
Zihlschlacht
Thomas Ammann
www.ammann-blt.ch
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Technische Daten Tachy-
meter Leica iCON iCR80 
Robotik Totalstation

Reichweite:  0,5 bis 3500 m

Genauigkeit:  1 Sekunde = 1/3600° ent-

spricht ca. 5 mm auf 100 m

Verwendung:  Messen von Einzelpunkten 

sowie Anzeichnen von Ach-

sen und Referenzpunkten

Weitere Infos: www.ammann-blt.ch




