
www.mikado-online.de 51

Management

Roger Bihlmaier ist Zimmerer-
meister und seit über einem 
Jahrzehnt auf dem Gebiet des 

digitalen Aufmaßes tätig. Angefan-
gen hat er im Jahre 2010 mit einem 
klassischen Tachymeter und dem 
Aufmaß über einzelne Punkte, 2014 
folgte der nächste Schritt mit 3D-
Laserscannern und dem Aufmaß via 
Punktwolken. Aufgrund seiner lang-
jährigen Expertise ist er ein Fach-
mann auf diesem Gebiet.

mikado: Nach dem Aufmaß mittels 3D-
Laserscanner haben Sie eine Punkt-
wolke vom gescannten Objekt. Wie 
läuft das Ganze denn genau ab?
Roger Bihlmaier: Um ein Gebäude 
mit dem 3D-Laserscanner aufzuneh-
men, benötigt es mehrere Scanstand-
orte. Diese werden dann hinterher zu 
einer einzigen Punktwolke zusam-
mengeführt. Man erstellt quasi ein 
3D-Modell vom Projekt, in dem al-
les enthalten ist.

Und was machen Sie dann mit der 
Punktwolke?
Die Punktwolke importiere ich dann 
direkt in die Sema-Software. Dabei 
ist die Größe der Punktwolke bei der 
Software ohne Bedeutung. Bei ei-
nem 3D-Scan kommen schnell sehr 
viele Daten zusammen. Je nach Scan 
können Daten von mehreren hun-
dert Millionen Punkten für z. B. ein 
Einfamilienhaus bis zu einigen Mil-
liarden Punkten bei größeren Indus- 
triegebäuden zusammenkommen. Für 
diese Software ist die Datenmenge 

Software

 „Realität auf  
dem Bildschirm“
Zimmermeister Roger Bihlmaier erklärt im  
Interview die Vorteile von 3D-Laserscan  
und Punktwolke bei seiner täglichen Arbeit.

unerheblich und spielt bei der Wei-
terverarbeitung der Daten keine gro-
ße Rolle.

Apropos Weiterverarbeitung, was ist 
dann der nächste Schritt?
Dass man direkt in der Punktwolke 
planen und konstruieren kann. Qua-
si in der virtuellen Realität. Alle re-
levanten Maßpunkte werden in der 
Punktwolke abgegriffen. Ob in der 
Draufsicht, im 3D oder in beliebig 
gesetzten Horizontal- bzw. Vertikal-
schnitten, die Maße sind schnell und 
einfach ermittelt, um damit weiter 
planen und konstruieren zu können. 
Das kann dann etwa eine Dachauf-
stockung sein, eine Sanierung, An-
bauten oder auch nur eine Erweite-
rung wie eine Dachgaube oder ein 
Wintergarten.

Wo sehen Sie Vorteile beim Arbei-
ten mit Laseraufmaß und Punktwolke?
Der Bestand wird exakt und milli-
metergenau wiedergegeben  – ohne 
Abweichungen. Mit einer 3D-Punkt-
wolke hole ich mir die Realität qua-
si auf den Bildschirm. Wenn eine 
Wand schiefwinklig ist, dann ist das 
so – das gibt dem Planer eine hohe 
Planungssicherheit und hilft bei der 
Arbeitsvorbereitung. Zudem kann 
ich jederzeit in der Punktwolke et-
was nachmessen, ohne erneut auf die 
Baustelle fahren zu müssen.

Sie haben sich mittlerweile ganz auf 
das Arbeiten mit dem 3D-Scan spezi-
alisiert – wofür nutzen Sie bzw. Ihre 
Kunden dieses Verfahren?
Zum einen, um weitere Planungen an 
bestehenden Gebäuden durchzufüh-
ren. Zum anderen ist das Festhalten 
des Ist-Zustandes eine genaue 3D-
Baustellendokumentation. Ich weiß 
von einem anderen Anwender, der 
sich auf Treppen spezialisiert hat, 
dass er immer zweimal aufmisst. Er 
macht zuerst einen Scan von den 
Räumlichkeiten, um auf dieser Basis 
die Treppe zu planen. Nachdem der 
Treppenbauer seine Arbeiten abge-
schlossen hat, macht er nochmals ei-
nen Farbscan. Damit dokumentiert er 
den „Ist-Zustand“ der Treppe, so wie 
er diese dem Bauherren überlässt. Mit 
dem zweiten Scan hat er den Beweis, 
dass er die Treppe in einwandfreiem 
Zustand übergeben hat, und kann im 
Falle einer Reklamation alles sofort 
belegen. ▪SE
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 ◂ Zimmer- 
meister Roger 
Bihlmaier  
ist ein Experte  
im Bereich  
des digitalen 
Aufmaßes

 ▸ Von der Bau- 
stelle direkt in den 

Rechner – 
Planen und Kon- 

struieren in  
der Punktwolke 
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