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3D-Objekte prägen unser Leben … 

… 4D-IT bringt sie zu dir! 



Was bieten wir? 

 Unser Prinzip: 

− Beobachten > Analysieren > Handeln 

 

 Unser Ziel: 

− Zufriedene Kunden 

Wie erreichen wir das? 

 Durch kundenorientierte Lösungen für 3D-Digitalisierung in höchster Genauigkeit. 

Was kann ich mir darunter vorstellen? 



Wenn etwas unerreichbar scheint … 

… entwickeln wir die passenden Werkzeuge! 



Wir haben schon den Mars kartiert … 

 

… und überflutet! 



Wir digitalisieren 16 Mio Jahre alte Austern … 

 

… und präsentieren 

sie virtuell! 



Unsere Kulturgüter sind uns wichtig … 



… und auch die Dokumentation von Infrastruktur! 

Proj.Nr. 871524 



Dinge die zunächst unsichtbar sind … 



… machen wir sichtbar! 



Auf Kundenwunsch … 

… entwickeln wir 

individuelle Lösungen! 

Proj.Nr. 855968 



Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der 3D-Dokumentation … 

… stellen wir euch zur Verfügung! 



Wie soll das gehen??? 

… frag nach bei Edison! 



Hochauflösende 3D-Dokumentation St. Stephan 



Und wenn ihr keinen Stephansdom habt … 

… wir vermessen auch Häuser! 



Wir modellieren sie … 

… und rekonstruieren sie … 



… auch wenn der Aufwand manchmal größer ist! 



Und wie funktioniert das? 

Datenerfassung 3D-Modellierung 

Terrestrisches Laserscanning (TLS) 

Kamerabasierte Erfassung (SFM) 

Mobile Mapping: Mit Auto und Drohne (UAV) 



3D-Bestands-Dokumentation 



2D-Ansichten, Bestandspläne, Profilschnitte, X-Ray-View 



Klingt ja ganz einfach … aber wie funktioniert das? 

 Wir möchten, dass auch DU die vorgestellten Methoden für DEINE Projekte nutzen 

kannst. 

 

 Wir suchen DEINE Probleme bei der Planung und Durchführung von Projekten „am 

Bestand“ und finden die passende Lösung. 

 

 Wir entwickeln mit euch STANDARDISIERTE PRODUKTE um kostengünstig 

anbieten zu können. 

 

 Wir fordern VON UNS stets höchste Qualität und Zuverlässigkeit in unseren 

Produkten. 

 

 

 



Welche Kunden suchen wir? 

 Jeden der 3D-Daten benötigt: 

− Architekten, Planer, Konstrukteure 

− Baumeister, Bauträger, Handwerker im Baubereich 

− Versicherungen: Schadenskartierung, Risikobewertung 

 

 

 

Gibt es noch was? 

 Wir sind stets interessiert unsere Möglichkeiten zu erweitern 

 Gemeinsam mit Gecko4K (Markus Kremser) arbeiten wir an der Einbindung 

zusätzlicher Sensoren zur Vermessung aus der Luft: 

− Universell einsetzbare, kleine „Spielzeugdrohnen“ für Vermessungsaufgaben 

− Wärmebildkameras 

− Standardprodukte mittels Drohnen-Vermessung: Lagerstand, Abbauvolumen, 

etc. 
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