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Structured Light 3D Scanning System

HD



Structured Light 3D Scanning System

SLS-3HD



Technical Specification

• Scansize: 60 - 500 mm (16:10 format)
• Resolution/Precision: Up to 0,05% of scan size
   (down to 0,05 mm)
• Scanning time: One single scan within a few seconds
• Mesh density: Up to 1,2000,000 vertices per scan
• Export formats: OBJ, STL, PLY

System Requirements

• Standard-PC (32/64 bit - Windows XP, Vista, 7, 8)
• 3D graphics adapter
• Available VGA or HDMI port
• Two available USB ports
• Recommended: Dual-core processor, 2 GHz, 4 GB
   RAM, NVIDIA or AMD graphics processor

The SLS-3  
Latest member of our successfull scanner family

This advanced model enhances the well proven structu-
red-light-technology with a way better handling. Never 
before it has been easier to adjust a 3D-scan-system on 
scanobjects taking different terms and various scanobject 
sizes into account.

The scanner is mobile and can be positioned easily in front 
of the surface to be scanned.

A single click in the well proven DAVID software starts the 
scanning process and a few seconds later the digitised 
3D model appears on the screen – even the colours of 
the object can be optionally captured and reproduced in 
the resulting scan!

You are able to scan all of the sides of the object in suc-
cession and subsequently render an enclosed 360° mo-
del.
The 3D model can be exported to standard 3D file for-
mats (such as OBJ, STL and PLY) and processed in other 
applications.



1

2

3

4

5

6

7

8

9 9

10

11

Industrial HD camera with high quality lens
Video projector with special lens for large focal range,

USB drive with DAVID Pro Edition software
Sliding rail (aluminium)
Camera slider
High quality tripod

Calibration panels printed on both sides

Printed instructions
All required connecting cables
Adapters for power supply

Cable straps

including remote control

in over 150 countries

for multiple scan volumes
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Contents of package



www.facebook.com/davidlaserscanner
www.twitter.com/david_3DScanner

Social network

www.david-3d.com



In the past, present and in the future DAVID stands for 
highest skilled 3D scanners at an unbeatable price-per-
formance ratio. The Structured Light method operates 
without any moving mechanical parts, which makes the 
scanner inexpensive and robust.

Rapid prototyping, medical diagnostics, component tes-
ting and quality management, product presentations, fo-
rensics, archeology and cultural heritage, works of art, 
facescans, computer animation and games are just a few 
of the possible areas of application. 

Let your imagination and the SLS-3 flow!

Precise. Flexible.
Economic. Boundless.

Excellent Value for Money

Highly Flexible Setup

Boundless Possibilities

DAVID-SLS-3 is a complete 3D scanner, capable of digiti-
zing tiny or large objets with an astonishing level of detail 
- up to 60µ.

The scanner has much more flexibility and usability than 
ever and can be adjusted to the scanobject within the 
shortest time. With our innovative slider-system the 
scanner is now continuously adjustable without any tool.

In combination with a laptop and a 12V DC-source you get 
a very stable and mobile scan solution.
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The scanner system is delivered partially preassambled 
and can be set up in a few simple steps        . When the 
scanner has been initially calibrated using the supplied 
calibration panels     , all subseqeunt scans are performed 
easy with one mouseclick each.

The projector beams structured light patterns onto the 
scan object in a matter of seconds, which are detected 
by the camera and subsequently sent to the DAVID soft-
ware        .

The DAVID software generates the 3D data immediately 
and displays it in the 3D viewer    .
This allows multiple views of the object to be scanned and 
saved in succession – all-around, top and bottom as well 
as any shaded areas    .

Innovativ. Easy to handle.
Fast. User-friendly.

Scans can be retouched, aligned and merged into a „wa-
tertight“ 360° model with just a few clicks, after which 
they can be exported to common CAD formats (such as 
OBJ, STL and PLY), thereby enabling them to be imported 
into a wide variety of 3D programmes    .

The 3D data is stored to scale in mm, which makes it 
suitable for measurements, comparisons and printing or 
CNC milling.

Easy to Handle

Post-processing made easy
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Einfachste Handhabung

Das Scannersystem wird teilweise vormotiert geliefert 
und ist mit wenigen Handgriffen fertig aufgebaut      . 
Nachdem der Scanner mit Hilfe der beiliegenden Kali-
brierflächen für die zu scanende Objektgröße kalibriert 
wurde     , ist für jeden Scan nur noch jeweils ein Mausklick 
erforderlich.

Der Projektor strahlt in wenigen Sekunden verschiedene, 
strukturierte Lichtmuster auf das Scanobjekt, die von der 
Kamera erfasst und an die DAVID-Software weiter gelei-
tet werden        .

Die Software erzeugt sofort die 3D-Daten und zeigt sie im 
3D-Viewer an    . Wenn man das Scanobjekt vollständig 
erfassen möchte, dreht man einfach jede Ansicht des Ob-
jekts einmal in den Projektionsbereich. Rundherum, oben, 
unten und verschattete Bereiche    .

Innovativ. Unkompliziert.
Schnell. Anwenderfreundlich.

Mit nur wenigen Mausklicks können die Scans retuschiert, 
ausgerichtet und zu einem „wasserdichten“ Rundum-Mo-
dell verschmolzen werden. Dieses kann dann in den gän-
gigen CAD-Formaten OBJ, STL, PLY gespeichert und von 
den meisten 3D-Programmen importiert werden    .

Die 3D-Daten liegen maßstabsgetreu in Millimetern vor 
und eignen sich somit zum Vermessen und Vergleichen, 
sowie für 3D-Druck, oder CNC-Fräsen.

Unkomplizierte Nachbearbeitung
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Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Nach wie vor stehen wir bei DAVID dafür, hochqualifizierte 
3D-Scanner zu einem weltweit unschlagbaren Preis- Leis-
tungs-Verhältnis anzubieten.
Das Structured-Light-Verfahren kommt ohne bewegliche 
Mechanik aus, dadurch ist der Scanner kostengünstig und 
verschleißfrei.

Grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten

Rapid Prototyping, medizinische Diagnostic, Bauteilprü-
fungen und Qualitätsmanagement, Produktpräsentatio-
nen, Kriminalistik, Archäologie und Kulturerbe, Kunstwer-
ke, Gesichtscans, Computeranimationen und Spiele sind 
nur ein kleiner Auszug der Möglichkeiten. 

Lassen Sie Ihrer Fantasie und dem DAVID SLS-3 freien 
Lauf!

Präzise. Flexibel.
Kostengünstig. Grenzenlos.

Hochgradig flexibler Aufbau

Der DAVID-SLS-3 ist ein kompletter 3D-Scanner, der 
winzige bis große Objekte mit erstaunlichem Detailgrad 
bis zu 60µ digitalisieren kann.

Der Scanner kann flexibler und anwenderfreundlicher denn 
je an unterschiedliche Objektgrößen angepasst werden.
Mit unserem innovativen Slider-System ist nun eine 
schnelle, stufenlose Einstellung, ohne Werkzeug möglich. 

In Kombination mit einem tragbaren Computer und einer 
12V Gleichstromquelle wird die robuste und leichte Hard-
ware zu einer mobilen Scan-Plattform.



www.facebook.com/davidlaserscanner
www.twitter.com/david_3DScanner

Social network

www.david-3d.com



HD Industriekamera mit hochwertigem Objektiv
Video-Projektor mit spezieller Optik für großen Fokusbereich, 

Software DAVID Pro Edition auf USB-Stick
Sliderschiene aus Aluminium
Kamera-Slider
Stativ in hochwertiger Ausführung

Kalibrierflächen, beidseitig bedruckt 

Gedruckte Kurzanleitung
Alle nötigen Anschlusskabel
Steckdosenadapter für Stromversorgung 

Befestigungshilfen
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inkl. Fernbedienung

in über 150 Ländern

für verschieden große Scanvolumina
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Packungsinhalt



Der SLS-3 - Das neueste Mitglied unserer erfolgreichen 
3D-Scanner Familie.

Dieses weiterentwickelte Modell wertet die bewährte 
„Structured Light“-Technologie mit verbesserter Handha-
bung auf. Nie war es einfacher, ein 3D-Scan-System auf 
die unterschiedlichen Bedingungen und Größen der Scan-
objekte einzustellen.

Der Scanner ist mobil und wird einfach vor dem zu scan-
nenden Objekt platziert.

Ein Klick in der stetig weiterentwickelten DAVID-Software, 
und wenige Sekunden später haben Sie das 3D-Modell auf 
dem Bildschirm. Selbst Farben des Objekts können wahl-
weise erfasst und im Scanergebnis abgebildet werden.

So können Sie nacheinander alle Seiten des Objekts erfas-
sen und anschließend von der Software automatisch zu ei-
nem geschlossenen Rundum-Modell kombinieren lassen. 

Die 3D-Daten lassen sich in den Standardformaten OBJ, 
STL und PLY speichern und weiterverarbeiten.

Technische Daten

• Scangröße: 60 -500 mm (16:10 Format)
• Auflösung/Genauigkeit: Bis zu 0,05% der Scangröße 
   (bis 0,05 mm)
• Scandauer: Einzelscan in nur wenigen Sekunden
• Punktdichte: Bis 1.200.000 Vertices pro Scan
• Exportformate: OBJ, STL, PLY

Systemvoraussetzungen

• Standard-PC (32/64 bit - Windows XP, Vista, 7, 8)
• 3D-Grafikkarte
• Freier VGA-, oder HDMI Anschluss
• Zwei freie USB-Anschlüsse
• Empfohlen: Dual-Core-Prozessor, 2 GHz, 4 GB RAM,
   NVIDIA-, oder AMD-Grafikkarte
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