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Flexijet 3D is a new and revolutionary CAD 

measurement system. It allows first-time users,

allrounders and specialists an optimal measure-

ment method.

Indeed, everyone is able to create fast, efficient

and cost-saving measurements with Flexijet 3D.

Don‘t worry about faulty or inaccurate measure-

ments. You don‘t have to note anything – you can 

see what you measure directly on your display.

Flexijet 3D is easy to handle in any situation.

Aids such as scaffolds or ladders are unnecessary. 

Measuring curves, arches and less angulated 

constructions are accomplished with speed and 

accuracy. 

Simultaneously, Flexijet 3D acts as a laser-pointer

to simplify installation work.
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Was ist Flexijet 3D?
What is Flexijet 3D?

Flexijet 3D ist ein neues, revolutionäres CAD- 
Aufmaßsystem, welches in seiner Vielfalt sowohl 
Einsteigern, Allroundern als auch Spezialisten 
eine optimale Aufmaßerstellung ermöglicht.

Mit Flexijet 3D kann wirklich jeder schnell, 
effizient und kostengünstig Messungen und 
Aufmaße erstellen.

Ungenaue Messungen oder Zahlendreher 
gehören der Vergangenheit an. Sie müssen keine 
Maße mehr notieren, denn Sie sehen sofort 
was Sie messen.

Sie arbeiten mit Flexijet 3D problemlos an 
schwierigen Orten ohne Hilfsmittel, wie Gerüst 
oder Leiter.
Sie vermessen Rundungen, Bögen und unwink-
lige Bauteile schnell und präzise. 

Gleichzeitig können Sie Flexijet 3D als Montage- 
hilfe einsetzen.
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Vorteile zum herkömmlichen Aufmaß
Advantages to conventional measurement methods

Für wen eignet sich Flexijet 3D?
Who is Flexijet 3D suited to?

Erstellen Sie Ihr präzises CAD-Aufmaß in einem 
Bruchteil der Zeit herkömmlicher Aufmaßtechniken.
Profitieren Sie dabei gleichzeitig von weiteren 
vielen Vorteilen, die Ihnen Flexijet 3D bietet:
 

 Zum Aufmaß reicht eine Person
 Measurements can be undertaken by one
 person. 

 

 Messen ohne Einschränkung: 360° vertikal &
 horizontal, auch senkrecht nach unten
 Undertake measurements without restriction. 
 Measure 360º vertically and horizontally – even 
 perpendicular to the bottom.
 Flächen- und Raumberechnungen direkt
 nach dem Messen der relevanten Punkte
 Calculation of areas or spaces directly 
 after measuring the required points. 

 Vermeidung von Schablonenbau
 Creating templates can now be avoided.

Mit Flexijet 3D können Sie Ihr Aufmaß rationali-
sieren und deutlich effizienter gestalten.
Die Anwender kommen aus Planung, Hand-
werk, Serienfertigung und Industrie:

Create precise CAD measurements in a fraction

of the time of conventional measurement tech-

niques.

 

 Leichte Bedienung ohne umständliches
 Ausrichten des Stativs
 Easy to use without any detailed adjustment 
 of the tripod

 Falsche und vergessene Maße oder Übertra-
 gungsfehler gehören der Vergangenheit an  

 Wrong and forgotten measurements or
 transmission errors are history
 

 Schnittstellen zu vielen Branchenprogram- 
 men und Anbindung an CNC-Maschinen
 Ability to undertake further processing of 
 measured data in other software such as
 AutoCAD or CNC machines.

 Sofortige grafische Kontrolle vor Ort
 Immediate on-site 3D visualisation as
 measurements are performed.

Flexijet 3D simplifies complex measurements. 

End users can be found in the planning, trade, 

series manufacturing and industry sectors:

Laden-, Objekt- 
& Innenausbau

Interior design 
applications

Architekten 
& Vermesser

Architects and
surveyors

Glas- & 
Fassadenbau

Glass and storefront
construction

Steinmetze
Stone workers / 
masons

Gutachter
Evaluators

Messebau
Booth construction

Bootsinnenausbau
Ship interior work

und viele mehr

and many more

Möbelbau & 
Tischlereien

Furniture makers 
and carpenters

Treppenbauer
Staircase construction

Küchenbauer & 
Küchenstudios

Site measurements for
kitchen construction

Metallbau
Metal work
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Aufmaß vor Ort (z.B. Baustelle)    Erstellung der CAD-Zeichnung, ggf. erneute Messung/Kontrolle
Measurement on-site (e.g. construction area)    Creation of CAD drawing, verification or new measurements as needed

1. Person      2. Person

          6h           12h              18h               24h

Aufmaß & Erstellung CAD-Zeichnung vor Ort
Measurement on-site and creation of CAD-drawing on-site

only 1. Person  
      Fertige CAD-Zeichnung wie diese:
        6h    Complete CAD-drawing like this:

Zeitbedarf der Aufmaßerstellung auf herkömmliche Art.
Time requirement for conventional CAD-Measurement.

Im Vergleich dazu mit Flexijet 3D.
Compared to Flexijet 3D.
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Flexijet 3D Hardware
Flexijet 3D hardware

Flexijet 3D besteht aus einem Laserdistanz-
messgerät an einer Dreh-Schwenkeinheit und 
der professionellen 3D-Aufmaß-Software 
FlexiCAD 2.
Ein wesentliches Merkmal von Flexijet 3D ist, 
dass Sie den Laser sowohl manuell als auch 
motorisch – mit der Fernsteuerung – zum 
Zielpunkt bewegen können. Motorisches 
Anfahren von Punkten erfolgt über leistungs-
starke und hochdynamische Motoren. 

Das Auslösen einer Messung erfolgt über einen 
Touchsensor am Gehäuse, mit der Fernbedie-
nung oder per Tastendruck am Laptop.
Auch ein umständliches Ausrichten des Stativs, 
mit Libelle oder horizontalem Linienlaser, 
ist mit Flexijet 3D überflüssig. Der integrierte 
Neigungssensor sorgt dafür, dass Sie sofort 
mit Ihrem Aufmaß beginnen können.

Flexijet 3D consists of a Laser Distancemeter 
mounted on a motorized rotatable device and 

the professional 3D-measurement software 
FlexiCAD 2.

An important feature of  Flexijet 3D is that the 

device can be moved to the target point, either 

manually or by the remote controlled internal 

motor. 

Motorized movement to points is the result of 

high-performance and high-dynamic engines. 

The activation of measurements with Flexijet 3D 

can be done with a touch sensor on the device, 

with the remote control or by pressing a key 

on your laptop.

Even difficult alignment of the tripod, for 

example with a level or laser alignment, 

is not necessary anymore with Flexijet 3D. 

The integrated inclination sensor makes 

sure that you can start immediately with your 

measurements.

In the event the 

device is acciden-

tally knocked during 

measurements, an 

integrated shock sensor 

will detect any movement. 

Flexijet 3D can be relocated 

on points measured previously, so that you are 

able to continue your measurements.

Thereby taking measurement from different 

location is quite easy as well. Simply set up the 

device on a different location or on a different 

floor and continue measuring.

Flexijet 3D comes with a removable battery 

that can be replaced without interruption to the 

measurement process. 

Average battery life is approximately 8 hours, 

dependent on manual or motorised operation. 

Remaining battery life is indicated visually in the 

FlexiCAD 2 software.

Sollte während einer Aufmaßsituation zufällig 
das Gerät angestoßen werden, registriert 
dieses ein integrierter Schocksensor. 
Flexijet 3D kann jedoch an bereits vermessenen 
Punkten justiert werden, so dass das Aufmaß 
fortgeführt werden kann.
Standortwechsel werden durch Referenzpunkte 
ebenso kinderleicht. Stellen Sie das Gerät an 
eine andere Stelle oder in eine andere Etage 
und nehmen Sie die Messung wieder auf.

Abhängig von der Einsatzsituation (manuell
oder motorisch) beträgt die durchschnittliche
Akkulaufzeit ca. 8 Stunden. Die verbleibende
Akkukapazität wird in FlexiCAD 2 dargestellt.
Eine Aufladung des Akkus 
während des 
Betriebes ist 
möglich. 
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Stabiler Koffer mit 
Notebookfach

Rugged case with 
tray for notebook

Fernbedienung für 
Motorik & Messung

Remote control

 
Carbonfaser-Stativ 

Carbonfiber-Tripod

Höhenverstellbare Notebookauflage 
mit Anti-Rutschbeschichtung

Height adjustable support plate with 
anti-slipping-finish

Integrierte
Lasermesseinheit

integrated
Laser Distancemeter

Touchsensor
zum Aus- 
lösen der 
Messung

Touch
sensor

Akkuschacht

Accumulator slot
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FlexiCAD 2 Software & Schnittstellen
FlexiCAD 2 software and interfaces

Die Software FlexiCAD 2 bietet eine komfortable 
und intuitive Benutzeroberfläche. CAD-erfah-
rene Anwender finden sich sofort zurecht und 
Einsteiger sind innerhalb kürzester Zeit zuhause.

Aufgabe der Software ist die Erstellung eines 
effizienten und praxisorientierten Aufmaßes 
direkt von der Baustelle ins CAD. Viele Funktio-
nen sind speziell auf das Aufmaß optimiert und 
bieten größtmögliche Effizienz. Mit jeder Mes-
sung sehen Sie, wie sich Ihre Aufmaßzeichnung 
vervollständigt und stellen so, vor dem Verlassen 
der Baustelle sicher, dass alle planungsrelevanten
Maße aufgenommen wurden.

Durch eine Vielzahl von Exportschnittstellen 
können die Daten direkt in Ihr Planungspro-
gramm übergeben werden. Parallel hierzu 
unterstützen einige Branchenprogramme eine 
direkte Integration der Flexijet-Hardware.

The FlexiCAD software provides a comfortable 

and intuitive user interface. Experienced CAD 

users become quickly familiar with the interface 

along with first time users. 

The function of the software is the creation of 

an efficient and practical measurement process 

– directly from site into CAD. Numerous functions

have been optimized for precise measurements 

and offer high-level efficiency. With every meas-

urement, you can track the completion of your 

blueprint and ensure that all relevant data has 

been processed. All this before you leave the 

measurement site! 

The measurement data can be exported by one 

of the many export interfaces and imported 

directly into your software. Furthermore, several 

programs support a direct integration of the 

Flexijet hardware. 

 
• intuitive use supported by an assistant

• polar tracking, object capture and hatches

• free-definable measurement styles

• layer-based management of rooms and floors  

 for well ordered measurement information

• symbol libraries with electrical, sanitary and  

 kitchen symbols

• measurement of inaccessible points

• sounding of points and marking of heights

• import of Auto CAD blocks

• optional interface to CNC machine
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Exportierte Zeichnung im Programm RhinoCAD 
Drawing after export to RhinoCAD

Flexijet 3D ist komplett integriert, z.B. in die Software 
SEMA für den Holzbau.
Flexijet 3D is completely integrated, for example the soft-
ware SEMA for wood construction.

Schnittstellen   |   Interfaces

Export / Import: DWG / DXF / XML

Schnittstellen zu Branchensoftware:

3D-Software IGES & STEP via RhinoCAD 

Holztreppen timber stairs Compass, Treppenmeister, 

 Staircon, Heglmeier

Steintreppen stone stairs Scala

Architektur architecture IFC

Direkte Integration: 

Flexijet 3D ist direkt integriert in folgende Software:
Flexijet 3D ist integrated in this software:

AutoCAD TachyCAD

Holzbau timber work SEMA

Architektur architecture Autodesk REVIT

 Graphisoft ArchiCAD

Hardwareschnittstellen: für div. Tachymeter
 & Digitalisierarme

• intuitive Benutzerführung durch Assistenten
• Polartracking, Fang- und Rasterfunktionen
• frei definierbare Bemaßungsstile
• layerbasierte Geschoss- und Raumverwaltung  
 zur besseren Übersicht
• Symbolbibliotheken mit Elektro-, Küchen- 
 und Sanitärsymbolen
• Vermessung unzugänglicher Punkte
• Loten von Punkten und Antragen von Höhen
• Importieren von AutoCAD-Blöcken
• optionale Schnittstelle direkt zur CNC-Maschine
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Lieferumfang
Scope of delivery

Spezialfunktionen
Special features
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Automatische Messreihen   |   Automatic series of measurements
Definieren Sie Startpunkt, Richtung und Punktabstand. Flexijet 3D 
vermisst automatisch den Wandverlauf, während Sie anderen 
Tätigkeiten nachgehen können. Die automatischen Messreihen
beinhalten horizontale, vertikale und freie Messreihen entlang 
eines beliebigen Pfades. Mit den vertikalen Messreihen lassen 
sich z.B. Bootsrümpfe vollautomatisch vermessen.  
Horizontale Messreihen können zur Ermittlung eines geschwun- 
genen Wandverlaufes eingesetzt werden. 
Define starting point, direction and interval spacing. Flexijet 3D 

measures automatically the form of the walls while you can pursue other tasks. The automatic series of measure-
ments include the horizontal, vertical and along the series of measurement of arbitrary mapping. For example, 
the hull of a boat can be measured automatically with a vertical series of measurements. A curved wall surface 
can also be measured with a horizontal series of measurements.

Konstruktionspunkte anfahren   |   Initiating the points of construction
Lassen Sie sich beliebige Punkte aus der Zeichnung durch Flexijet 3D 
anzeigen. Klicken Sie auf einen Konstruktionspunkt im CAD-System und 
Flexijet 3D zeigt Ihnen den Punkt an der Wand oder auf dem Boden. 
Let the arbitrary points out of the drawing be displayed by Flexijet 3D. Click 
on a point of construction in CAD-System and Flexijet 3D will show you the 
point on the wall or on the floor. In the sample image on the right, with this 
function a complex tiling pattern will be projected onto the floor.

Flächenscan   |   Surface area scan
Zeichnen oder messen Sie eine beliebige geschlossene Kontur und legen darüber 
dann eine Schraffur. Mit dem Befehl „Flächenscan“ werden alle Schnittpunkte 
der Schraffur automatisch vermessen. Die unterschiedlichen Höhen werden 
farblich dargestellt. Somit sehen Sie schon vorher, wie wellig der Boden oder 
die Wand ist (ideal z.B. für Laminat- und Fliesenverleger). 
Draw or measure any arbitrary enclosed outline and create a hatched measure-
ment pattern. With the „surface area scan“ command, all the intersections of the 
hatched pattern will be automatically measured with the various levels displayed 
as different colors. This instantly displays the various undulations in floors or walls 
(an ideal feature for laminate and tile layers).

3D-Scanning   |   3D scanning
Definieren Sie ein Rechteck und die Anzahl der zu vermessenden Punkte. Flexijet 3D digitalisiert automatisch 
den ganzen Bereich (ca. 2.000 Messungen/Stunde). Erzeugung einer Punktewolke zur externen Modellierung 
z.B. eines Geländemodells. 
Define a rectangular area and the number of points to be measured. Flexijet will then digitise this area with approx. 2,000
measurements per hour, thus creating point cloud data that can be used for external modelling (eg. terrain model). 

Splineexplode   |   Spline explode example
Bei der Digitalisierung, z.B. eines Spülenausschnittes, messen Sie 
zunächst mehrere Punkte des Ausschnittes ein. Anschließend legen 
Sie einen Spline über die vermessenen Punkte, damit die Kontur ge-
schmeidig wird. Mit Splineexplode können Sie diese Kontur in Einzel-
elemente zerlegen, sodass die Kontur optimal auf der CNC gefertigt 
werden kann. Der Spline wird dabei in Liniensegmente, tangentielle 
Bögen oder eine Kombination aus beiden konvertiert. 
When digitising a sink cut-out, initially calibrate several points of the 
cut-out. Afterwards, overlay a Spline of the measured points so that 
the outline is flexible. With the use of the spline explode function; you can deconstruct the contour, so that the 
contour on the CNC can be perfectly manufactured. In doing so, the Spline is converted into line segments, 
tangential curves or into a combination of both. 

Höhenpunkte übertragen   |   Transferring benchmarks
Messen Sie mit Flexijet 3D eine beliebige Höhe ein. Anschließend drehen Sie das Gerät zu der Stelle, an der 
die zuvor gemessene Höhe angezeigt werden soll. Auf Knopfdruck fährt Flexijet 3D die Höhe an. So lässt sich 
z.B. ein Meterriss in verschiedene Räume übertragen. 
Calibrate an arbitrary level with Flexijet 3D. Then turn the device to the point in which the height measured 
afore should be displayed. At the push of a button Flexijet 3D initiates the measurement of the height.

Flexijet 3D wird in einem stabilen Koffer ausge-
liefert und besteht aus:

• Aufmaßsystem Flexijet 3D mit integrierter 
 Lasermesseinheit
 Measurement device Flexijet 3D with

 integrated Laser Distancemeter
• Integrierter Neigungssensor, dadurch kein 
 Ausrichten des Stativs erforderlich
 Integrated inclination sensor 

 (no adjustment of the tripod)
• Integrierter Schocksensor
 Integrated shock sensor

Flexijet 3D will be delivered in a robust case and 

consists of:

• Fernsteuerung für die motorische Bewegung
 Remote control for motor-driven movements
• Ladegerät   |   Charging device
• Carbonfaser-Stativ   |   Carbonfiber-Tripod
• Hochwertiger Koffer mit Notebookauflage und 
 Notebookfach
 High-quality case including support plate and 

 tray for notebook
• FlexiCAD 2-Softwarelizenz
 FlexiCAD 2-license 

Lieferumfang   |   Scope of delivery



Weitere Informationen & Ansprechpartner: 
Further information & contacts:

www.flexijet.info

Flexijet GmbH
Krellstraße 10 
32549 Bad Oeynhausen / GER 

S  +49 (0) 5731/18 660 60 

@  office@flexijet.info 

Zeichnung eines 
Kuppeldaches in der 
Software FlexiCAD. 
 
Drawing of a domed 
roof in the FlexiCAD 
software.

Mit Flexijet 3D werden Punkte projiziert, um die Passungen vor der 
Kuppelmontage zu prüfen. 
 
With Flexijet 3D, laser points are projected on site to verify the dimension 
accuracy before beginning assembly.

Verkaufsraum einer Apotheke (Aufsicht) 
 
Pharmacy showroom (top view) 

CAD-Aufmaß einer Außentreppe (3D-Ansicht)  
 
CAD measurement of an external staircase (3D view) 


