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Kinematisches Laserscanning für BIM-Anwendungen 

In dieser Bachelorarbeit soll der kinematische Laserscanner VLX von NavVis näher untersucht 

werden, um den Einsatz für BIM-Anwendungen zu prüfen. Der Scanner wurde hierzu im 

Hinblick auf die Wiederholgenauigkeit, den Einfluss von Kontrollpunkten, das 

Auflösungsvermögen, die Laufgeschwindigkeit, den Einfluss der Helligkeit sowie die 

Abhängigkeit der Genauigkeit von unterschiedlichen Materialien untersucht.  

Zur Untersuchung der Genauigkeit wird ein Referenzpunktfeld aus Targets erstellt und 

mittels Totalstation koordiniert. Nach dem Scan mit dem VLX wird dieselbe Räumlichkeit für 

Referenzwerte noch einmal mit dem terrestrischen Laserscanner Leica RTC360 gescannt. Es 

kann dann ein Streckenvergleich zwischen vorher positionierten Kugeln zwischen dem 

terrestrischen und dem kinematischen Scan stattfinden. Um die Stabilität einer Messung des 

NavVis beurteilen zu können, werden zwei Messungen unter Wiederholbedingungen 

durchgeführt und anschließend verglichen. Für die nähere Betrachtung der Auflösung 

werden zwei Böhler-Sterne mit unterschiedlicher Auflösung im Testfeld platziert und mit 

aufgenommen. Weitere Vergleichsmessungen mit dem Fokus auf die Helligkeit und 

unterschiedlichen Materialien werden ausgewertet. Eine Messung wird im Anschluss ohne 

Passpunkte ausgewertet, um festzustellen, wie gut die Orientierung des SLAM-Algorithmus 

passt.  

Die Ergebnisse der verschiedenen Auswertungen liefern eine Genauigkeit von unter einem 

Zentimeter. Ohne die stabilisierenden Kontrollpunkte wird der Scan auch etwas ungenauer, 

besonders im Kellergeschoss leidet die Punktlage unter den fehlenden Stützpunkten. Die 

Helligkeit hat keinen Einfluss auf die Genauigkeit, da der Scanner sich lediglich über die 

verbauten Velodyne-Scanner orientiert. Auch eine Steigerung der Laufgeschwindigkeit um 

25% konnte keine erkennbaren Unterschiede in den Scans hervorrufen. Je nach 

Anwendungsfall überwiegen die deutlich schneller durchführbaren Aufnahmen der 

Räumlichkeiten mit dem VLX gegenüber den höheren Genauigkeiten eines terrestrischen 

Laserscanners. Im Gegensatz zu dem Leica RTC360 benötigt das kinematische System keine 

festen Standpunkte zur Aufnahme. In verwinkelten Gebäuden mit vielen Räumen sind sehr 

viele Standpunkte erforderlich, sodass sich hier die positiven Argumente des NavVis VLX 

durchsetzen. Gerade für den BIM-Bereich reicht die Zentimetergenauigkeit meist aus und 

macht die Modellierung zu einem LOA10 bis zu einem LOA30-Modell möglich. Durch die viel 

geringere Punktdichte der VLX-Punktwolken von lediglich 5mm ist die Aufnahme von 

feineren Strukturen jedoch kaum möglich. Dies bestätigt die Aufnahme von Böhler-Sternen. 

Hier wird der Unterschied der Punktdichte zum Leica RTC360 deutlich. Da die Auswertung 

der NavVis Scans automatisiert erfolgt, ist das Gerät für einen noch größeren Benutzerkreis 

nutzbar. Dafür ist bei diesem Ablauf keine Kontrolle der Daten möglich, sodass auf das 

System vertraut werden muss. Für präzisere Messungen oder feine Objekte, welche wichtig 

für das spätere BIM-Modell sein können, sollte auf einen terrestrischen Scanner 

zurückgegriffen werden. 

 



 

Abbildung 1 – Böhler-Stern, links VLX, rechts RTC360 

 

 

 

 

 

      

Abbildung 3 - NavVis VLX Aufbau 

 

Abbildung 4 - Cloud-to-Cloud distances, VLX1-VLX2 

Abbildung 2 – Schnitt 
durch Böhler-Stern, 
rot= RTC, gelb= VLX 


