Echter Mehrwert
für den Kunden
von Angus W. Stocking, LS

Die im Jahr 2000 in Rancho Cucamonga / Kalifornien gegründete WestLAND Group Inc. hatte
mehrere Jahre nach einem 3D-Laserscanner für
verschiedene Projekte gesucht. Die Nachfrage
war jedoch nicht zu groß, so dass der Kauf eines
Scanners eine zu hohe Investition bedeutet hätte. Zudem war der Arbeitsablauf von WestLAND
bei topografischen Aufnahmen bereits ziemlich effizient. Im Idealfall hätte Scanning den
bekannten Arbeitsablauf erweitern können.
Als zusätzliche Lösung mit parallelen, und doch
separaten Arbeitsabläufen vor Ort und im Büro
wurde die Technologie nicht in Erwägung gezogen – bis das Unternehmen die Leica Nova MS50
MultiStation kennenlernte.
Das Unternehmen hat sich unter diesen besonderen
Gesichtspunkten die ersten Instrumente angesehen,
die Totalstationen und Scanner in einem Gehäuse
vereinten. Die Beteiligten waren jedoch nicht angetan, denn die Produkte, die sie sich angesehen haben,
boten einfach nicht die Geschwindigkeit, Punktdichte
und Genauigkeit, die sie benötigen. In den Fällen, bei
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denen man Scanning hätte einsetzen können, hätte
das Ingenieurbüro ein komplettes 3D-LaserscanningSystem kaufen müssen.
Im Dezember 2013 erwarb WestLAND die Leica Nova
MS50 MultiStation, die den Wendepunkt um das Thema Scanning einleitete. Die Tatsache, dass die Nova
MS50 als umfassende motorisierte und reflektorlose
Totalstation sofort bei typischen Bestands-, Grenzund Bauvermessungen eingesetzt werden konnte,
war für die Vermessungsingenieure äußerst sinnvoll.
Schon bei den ersten Vorführungen und Tests stellten sie fest, dass dieses Instrument genau zu ihren
Workflows passte. Ihnen war sofort klar, dass mit
diesem Instrument das Scanning perfekt in ihre Aufträge optimal integrieren konnten. Eine Idee dabei
war, das Scanning zu vermarkten und damit das
Dienstleistungsangebot für bestimmte Projekte zu
erweitern.
Seit dem Kauf der Nova MS50 ist WestLAND davon
überzeugt, eine gute Wahl getroffen zu haben. Das
Instrument hat sich bereits als äußerst effektiver
Scanner erwiesen. Einige Mitarbeiter haben schon
20 Minuten nach der Lieferung damit gescannt und

mittlerweile mehrere Scan-Projekte für Schienenbauarbeiten, Gebäudefassaden und Pipelines durchgeführt. Das Wechseln zwischen konventioneller
Vermessung und Scanning ist mit der MS50 denkbar
einfach, und das Verarbeiten der Punktwolken lässt
sich relativ einfach in die bestehenden Arbeitsabläufe integrieren.
Die Mitarbeiter hatten sich nach dem Kauf schnell
eingearbeitet und Methoden zur optimalen Nutzung
sowie zur Vermarktung der Ergebnisse ausfindig
gemacht. Gleich zu Beginn konnten diese Ziele bei
drei Projekten erreicht werden. Zwei dieser Projekte
sind hervorragende Beispiele für den einfachen Einstieg in das Scanning.

Aussagekräftige Ergebnisse
bei Bestandsaufnahmen
Eine der Scanning-Möglichkeiten für WestLAND ergab
sich bei einem bestehenden Kunden, CGM Development aus Industry, einer Vorstadt von Los Angeles.
CGM benötigte ein Aufmaß eines Bürogebäudes für
den Umbau zur Wohnanlage. Ein Mitarbeiter erfasste
den Innenbestand und reichte einen Plan für eine
Wohnanlage ein. Anschließend wurde das Ingenieur-

büro beauftragt auch die Fassade und das umliegende Gelände zu erfassen, denn das Gebäude sollte
renoviert und gemäß dem amerikanischen Schwerbehindertengesetz ADA (Americans with Disabilities
Act of 1990) entsprechend umgestaltet werden. Da
man ohnehin vor Ort war, hat man beschlossen, die
Fassaden zu scannen. Der Kunde bezahlte für das
Scanning nicht extra, denn WestLAND führte die
Scans schnell durch und konnte sie zügig im Büro
bearbeiten. Für dieses Projekt wurde die Nova MS50
eingesetzt, und mit nur geringem zusätzlichen Zeitaufwand konnte ein viel besseres Ergebnis erzielt
werden, von dem der Kunde sehr begeistert war.
Zudem konnte WestLAND testen, wie man Scanning
für BIM-Arbeiten (Building Information Modeling,
Gebäudedatenmodellierung) nutzen kann.
Man hat zwar kein vollständiges BIM-Modell
erstellt, denn dies würde in der Regel ein vollständiges intelligentes 3D-Modell des Gebäudeäußeren
und -inneren einschließlich Anschlüssen, Wänden,
Baugruppen usw. umfassen. Stattdessen erstellte Vermessungs- / GIS-Analyst Matt Corcoran von
WestLAND, nachdem er die Punktwolke in Infinity prozessierte und in Revit und AutoCAD Civil 3D
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WestLAND Group Inc.
WestLAND Group Inc stammt aus Rancho Cucamonga, Kalifornien, und ist ein etabliertes mittelständisches Ingenieurbüro, dessen Angebot Bestandaufnahmen, Bauvermessung, GIS, Kartierung sowie
Planung umfasst. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen aus den Bereichen der Energieversorgung,
Schienenverkehr, Bauwesen, Behörden und Entwicklung. Für viele ihrer Aufträge bot sich die Leica Nova
MS50 als optimale Lösung an.
Die Nova MS50 MultiStation kombiniert eine motorisierte Totalstation mit einer reflektorlosen Reichweite von 2.000 Metern und einem leistungsstarken
integrierten Scanner mit einer Reichweite von 1.000
Metern, der millimetergenaue bis zu 1.000 Punkte
pro Sekunde erfasst. Eine Auswahl an Leica GNSS-

importierte, eine 3D-Darstellung der Gebäudefassade und der umliegenden Bebauung und Topographie.
Das 3D-Modell stellte er dem Architekten des Projekts zur Verfügung, der es wiederum in seiner vertrauten systemeigenen Revit-Umgebung bearbeiten
konnte. Dem Architekten bot sich somit eine hervorragende Grundlage für das eigentliche BIM-Modell. In
diesem Fall war der Kunde begeistert, denn er konnte
die Daten zu Entwurfs- und Präsentationszwecken

Empfängern ermöglicht auch die genaue Standpunktbestimmung. Die Nova MS50 verfügt mit einer
integrierten 5MP Kameras und 30-facher optischer
Vergrößerung über eine hervorragende Bildverarbeitungskapazität und bildgestützte Dokumentation.
Die Bedienung und die Workflows mit der Leica Nova
MS50 sind die gleichen wie mit einer Totalstation.
So konnte WestLAND Group die zusätzliche ScanFunktion nahtlos in ihre Workflows integrieren und
ihren Kunden mit 3D-Modellen kostengünstig einen
Mehrwert bieten.
Weitere Informationen zur WestLAND Group finden
Sie unter http://westlandgroup.net.

nutzen. WestLAND geht davon aus, dass der Kunde
bei künftigen Projekten ähnliche Modelle in Auftrag
geben wird.

Integration von Scanning in einen
vertrauten Arbeitsablauf
Ein weiteres Projekt wurde auf Anfrage von JLP
gestartet. Das Unternehmen gab eine Messung der
Lichtraumhöhen einer Brücke sowie eine Bestandser-

Mit der Scanningfunktion der Nova MS50 kann die WestLAND Group ihren Leistungsumfang optimal erweitern.
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fassung des umgebenden Geländes entlang von Gleisen in einem Bahnhofsgelände in Auftrag. WestLAND
hatte bereits ähnliche Projekte für JLP durchgeführt,
dieses Mal wurde jedoch aufgrund der guten Ergebnisse eines vorhergehenden Tunnelprojekts das
Scanning miteingeplant.
Nach Angaben eines Mitarbeiters verlief die Geländearbeit unkompliziert: «Wir mussten wegen den Passpunkten und der topografischen Aufnahme ohnehin
auf beiden Seiten der Brücke arbeiten, die zusätzlichen Scans nahmen daher nur eine Stunde mehr in
Anspruch. Wir führten insgesamt vier Scans durch,
die je nach Dichte unserer bereits vorhandenen Aufstellungen maximal 15 Minuten dauerten. Wir haben
auch reflektorlose Aufnahmen wichtiger Punkte
erfasst, die wir zur Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung der Punktwolke nutzten, und die Ergebnisse lagen stets im Bereich von wenigen Millimetern.»
Danach wurde das gesamte Projekt – Punktwolke,
Passpunkte und das Geländeaufmaß – umgehend
in der Bürosoftware Leica Infinity ausgewertet, und
anschließend in der von JLP bevorzugten CAD-Umgebung ausgegeben, um die Linien, Bruchkanten und
Konturen zu bearbeiten. Das Überprüfen und Einbin-

den der Punktwolke in die Zeichnung nahm nur etwa
eine Stunde in Anspruch. Diese Arbeit war ein gutes
Beispiel für ein Pilotprojekt, das sich in Form von neuen Aufträgen auszahlt.

Eine Lösung für viele Aufgaben
Ein Mitarbeiter bestätigt, dass die Nova MS50 ihre
Erwartungen erfüllt hat: «Nach einigen Stunden der
Einweisung durch den Händler konnten wir sofort mit
der Arbeit an tatsächlichen Projekten beginnen und
mit nur wenig zusätzlichem Zeitaufwand 3D-Ergebnisse in hoher Qualität erzielen. Die Verarbeitung
aller erfassten Punkte in einer zentralen Umgebung
spart erheblich Zeit ein. Wir freuen uns auf die weitere Nutzung des Instrumentes. Wir wurden bereits mit
dem Aufmaß eines Pipeline-Netzes in einem Dampfkraftwerk beauftragt. Ohne einen guten Scanner
wäre es äußerst schwierig für uns, diese Arbeit kosteneffizient durchzuführen.»
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