
LIDAR-Tech no logie ist eine dem Radar verwandte Methode zur
optischen Abstands-, Fern und Geschwin dig keits mes sung - statt Radio -
wellen werden Laser strahlen verwendet. Die bewährte Tech no logie wird
von MEERX zur Ausmes sung von Hallen und Gebäuden verwendet, um
zeit ge mäße Umrüs tungen von Ener gie ver brau chern auf LED-, Heiz-
oder Kühl an lagen vorzu be reiten.

E�zienz- Tech no logie Laser scan ning

Laser scan ning – bezeichnet das zeilen- oder raster ar tige Über strei chen von Ober flä chen
oder Körpern mit einem Laser strahl, um diese zu vermessen, zu bear beiten oder um ein
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Bild zu erzeugen; der Laser scanner verwendet das LIDAR-Prinzip zur Ermitt lung der
Daten.

MEERX nützt den BLK-360 Leica Laser scanner, um Abstände, Größen und Höhen von
Gebäuden bzw. Gebäu de teilen (Dach) daten tech nisch zu erfassen. Was früher nur
mittels aufwän diger Messungen auf Leitern oder Gerüsten erhoben und nach träg lich in
Berech nungen einge tragen werden musste, erfolgt heute mittels 5-Minuten-Scan ner ‐
schwenks und auto ma ti scher Daten über tra gung.

Ein weiterer Vorteil der Laserscan-Tech no logie ist die Bedienung durch einen einzigen
MEERX-Mitar beiter, der dabei nur wenig Unter stüt zung von Seiten des Kunden un ter ‐
nehmen braucht, um Hallen größen für den Einbau von LED-, Heiz- oder Kühl an lagen
vorzu be reiten.

Wie funk tio niert der Laser scanner genau?

Da der BLK-360 Laser scanner neben dem eigent li chen Scanner eine Panora ma ka mera
eingebaut hat, die während des Scans ein 360°-Panora ma foto des Scan be rei ches
aufnimmt, kann das Foto mit den Scan ner daten über la gert werden, sodass der Scan mit
foto rea lis ti schen Darstel lungen kombi niert und Messdaten exakt bestimmt werden
können. Bei Bedarf kann sogar eine Infra rot auf nahme des Scan be rei ches herge stellt
werden.

Wie läuft der Scan ab:

Fest le gung der notwen digen Scan punkte, z.B. anhand von Plänen
Sphä ri sche 360-Grad-Aufnahme mit drei Kameras, LED-Blitz und 150 Mega-
Pixel Gesamt aufl ö sung
Laserscan mit max. 360.000 Mess punkten pro Sekunde
Scan-Zeiten: 2min30 – 5 min je nach Punkt dichte
Datei transfer zum iPad (64GB Speicher im Scanner)

„Die kompakte Bauweise, die HDR Foto grafie, die inte grierte Wärme bild ka mera und
die einfache Bedienung mittels Pad machen den Leica BLK360 zu einem sehr e� zi ‐
enten Gerät, das wir nutz brin gend beim Kunden einsetzen“, so der Ener gie e�  zienz-
Spezia list Jürgen Kurz von MEERX: „Wir nützen den BLK als Stand-Alone-Lösung oder
mittels iPad. Da sehen wir unmit telbar wie sich Scan für Scan der Grundriss eines
Gebäudes oder ähnliches aufbaut!“



Der Laser scanner hat eine maximale Reich weite von 60m, er nimmt bis zu 360.000
Mess punkte pro Sekunde in einem Winkel von 300° auf und rotiert dabei hori zontal
360° um die eigene Achse. Der eigent liche Scan dauert ugf. 3-5 Minuten. Es können
beliebig viele Scans nach ein ander aufge nommen werden, wichtig ist, dass sich die
Einzel scans in Bereichen über lappen, so dass später die Einzel scans zu einem Gesamt ‐
bild zusam men ge fügt werden können. Bei einer mittleren Genau ig keit der Aufnahmen
– alle 10mm wird ein Punkt aufge nommen -, beträgt die maximale Abwei chung der
Scans gerade einmal 4mm bei 10m Entfer nung.

„Die Scans können später in einem CAD System verar beitet werden, so dass wir mit
unseren Netz werk part nern eine genaue Planung der Umrüs tungen im Bereich Ener gie ‐
e�  zienz (LED-, Heiz- oder Kühl an lagen) vornehmen können“, berichtet der Head of
Business Deve lop ment von MEERX über den viel fa chen Nutzen des Laser scan ners, „das
wissen unsere Kunden sehr zu schätzen!“
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E-Mail: m. welschen@ meerx. de
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