
„Der Leica 3D Disto hat meine 
Erwartungen bei weitem über-
troffen. Was man damit alles 
machen kann, ist weit mehr 
als ich am Anfang gedacht 
habe.“ Reiner Dettbarn

Dettbarn-Treppen Gmbh ist der
kompetente Partner rund um
Treppen in Solingen und Umge-
bung für das anspruchsvolle Top-
segment. Neuanfertigung, Repa-
ratur, Restauration oder Ergän-
zungen von Treppen liegt seit 
Generationen in fachmännischen 
Händen. Präzises Handwerk wird 
mit moderner Technik kombiniert, 
auch im Innenausbau und bei 
Tischlereiarbeiten. 
SEMA ist ein Software-Entwickler, 
der sich auf Holzbau spezialisiert 
hat und die optimale Software-
lösung im Holzbau aus einer Hand 
anbietet.

Dettbarn-Treppen verwendet den 
Leica 3D Disto für Bestandsauf-
maße von Treppen und Räumen. 
Die Messdaten werden online in 
den Laptop übertragen; im digi-

talen Bestandsmodell wird später 
die Treppe geplant. 

Alte Treppen mussten früher auf-
wändig rekonstruiert werden: 
Doppelschablonen wurden vor Ort 
gebaut, dann kam die Rückfahrt 
zur Werkstatt, Vorbereitung der 
Treppenteile, wieder Hinfahrt zur 
Baustelle, Nachpassen, wieder 
Rückfahrt in die Werkstatt usw. 
Vorhandene Geländer und Trep-
penteile, spezielle Rundungen und 
Krümmungen, die dreidimensional 
verzogen sind, misst der Leica 3D 
Disto in unglaublich kurzer Zeit 
auf. Hinzu kommen auch Messun-
gen für Dachschrägenschränke 
und andere Innenausbaumöbel. 

In einem Rohbau soll eine Treppe 
in die Ecke eingebaut werden, 
die beide Aufgänge miteinander 
verbindet. Der Bauschutt ist nicht 
weggeräumt und die Räume sind 
eher unzugänglich. Es gibt kei-
nen Bezugspunkt, keine rechten 
Winkel und versprungene Wände. 
Für den Leica 3D Disto ist das 
ein optimales Spielfeld. Hat man 
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Herausforderung
Vermessung des Rohbaus zum 
Herstellen einer Treppe, die zwei 
Aufgänge verschiedener Höhe 
verbindet. Die Wände sind nicht 
rechtwinklig und haben Versprünge.

Standort
Solingen (D)

Lösung
Aufmaß mit Leica 3D Disto und Laptop; 
zeitgleiche Übernahme der Messdaten 
in SEMA-Holzbau Software vor Ort.

Resultat
•	Bestandserfassung	inklusive	Details		
 und Zwangspunkten
•	Genauigkeit	1mm
•	Anschlüsse	werden	mit	Position	und		
 Höhe gemessen
•	Neigungen,	Winkel	und	Unebenheiten		
 von Wänden sind enthalten

Reiner Dettbarn, Tischlermeister und 
gepr. Restaurator



einen guten Standpunkt, kann 
das gesamte Aufmaß von dort 
aus erfolgen. Die eingebaute 
Kamera mit Fadenkreuz macht 
Leitern und Gerüste überflüs-
sig. Zuerst wird ein Höhenbezug 
gemessen. Dann kommen die 
Wände dazu. Sobald sie erfasst 
sind, ist der Umriss der Treppe 
definiert. Im Detail werden dann 
noch die Ausschnitte vermessen 
und die Lage der Antrittsstufe. 
Jede Messung wird kabellos in 
den Laptop in die SEMA-Software 
übertragen, die vor Ort ein 
Bestandsmodell erzeugt. Herr 
Dettbarn arbeitet am liebsten mit 
dem Laptop; das mitgelieferte 
Handgerät benutzt er gar nicht. 
Er dreht den Leica 3D Disto von 
Hand und löst per Fernbedienung 

mit nur einem Knopf die Messung 
aus. Die Treppenteile werden 
dann in der Werkstatt erstellt 
und können passgenau auf der 
Baustelle eingebaut werden.

Früher wäre diese Aufmassarbeit 
sehr aufwändig gewesen. Man 
hätte mehrere Lote benutzt und 
Schnüre gespannt, zu zweit oder 
zu dritt von Leitern aus agiert, 
es wäre unendlich zeitaufwändig 
gewesen und das Ergebnis nie so 
genau. Das alles ist jetzt mit dem 
Leica 3D Disto absolut überholt.

Reiner Dettbarn ist begeistert: 
“Ich kann vor Ort alleine ausmes-
sen, ohne Leiter, ohne Gefahr und 
ohne großen Aufwand, von einem 
Standpunkt aus über 3 Etagen, 

Produkt-Highlights
•	Bestandsplan	und	3D-Modell	
 entstehen zeitgleich mit der 
 Messung
•	Sofortkontrolle.	Kein	Datenimport		
 und –export nötig
•	schnelle	Messung	mit	1-Knopf-	 	
 Fernbedienung
•	kabelloses	Arbeiten	mit	WLAN
•	eingebaute	Kamera	mit	Fadenkreuz		
 erspart Leitern und Gerüste

Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an 
susanne.haller@leica-geosystems.com 

ohne mich bewegen zu müssen. 
Das Ergebnis ist viel genauer, 
als es mit der herkömmlichen 
Messtechnik und mit mehreren 
Leuten jemals möglich war. 
Den Leica 3D Disto würde ich 
von meiner Seite jederzeit wieder 
kaufen, man kann ihn uneinge-
schränkt empfehlen.“

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse  
CH-9435 Heerbrugg   
Switzerland 
Phone +41 71 727 31 31 
 
www.leica-geosystems.com

Fräsen der Treppenstufen

Nachschleifen der Wange     


