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weiter so – oder doch Veränderung?
Spätestens nach dem vorzeitigen Ausscheiden Deutschlands bei der WM ist klar: 
Jetzt braucht es Veränderungen. Einfach nur „weiter so“ ist keine Lösung! 

enttäuscht? für mich persönlich brach-
te es die Süddeutsche zeitung auf den 

Punkt: Brasilien 2014 war der Höhepunkt, 
aber eben auch (k)ein wendepunkt. alles 
blieb beim alten, notwendige Verände-
rungen blieben aus. Man hielt zu sehr an 
Bewährtem fest und es fehlte an echten 
innovationen.

als Vermessungsingenieur, der jahre-
lange erfahrung im Vertrieb mitbringt 
und zahlreiche Büros kennt, muss ich ge-
stehen – da tun sich gewisse Parallelen auf, 
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was die Verwendung von Software betrifft. 
Beim geodätischen Cad zum Beispiel be-
finden wir uns in einem Markt, in dem 
"gefühlt" wenig Bewegung ist. einige Lö-
sungen haben meiner Meinung nach hier 
ihren Höhenpunkt überschritten. auf dau-
er können kostenpflichtige Module echte 
innovationen einfach nicht ersetzen! 

einfach weiterwurschteln?
immer wieder stoße ich bei meiner ver-
trieblichen arbeit auf den ausspruch 

„don't touch a running system“. Solange 
der Schuh nicht zu heftig drückt, besteht 
kein grund für Veränderung. und das, ob-
wohl die Vermesser wissen, dass es bessere 
Lösungen auf dem Markt gibt. Salopp for-
muliert könnte man es auch als „einfach 
weiterwurschteln“ bezeichnen. dabei ist 
es nicht die Veränderung vor der man sich 
fürchten sollte, … vielmehr ist es der Still-
stand!  

� Fortsetzung auf Seite 2  ➤

Sie wollen doch nicht mit hängenden köpfen das Feld verlassen? Setzen Sie auf fortschrittliche Lösungen zum richtigen Zeitpunkt.
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 Editorial 
Intelligente Software – 
konsequent einfach
Häufig werde ich angesprochen, was es 
mit diesem Slogan auf sich hat. ich ant-
worte darauf, dass es sicher hierbei um 
keinen „Slogan“, sondern um unsere Mis-
sion handelt. wir, also alle Mitarbeiter von 
rmdata, arbeiten konsequent daran, in-
telligente Software zu entwickeln, um die 
arbeit unserer Kunden einfach zu gestal-
ten und ihnen neue Chancen zu eröffnen. 
unter „intelligenter Software“ verstehen 
wir dabei, dass Sie als anwender Produkte 
(also Pläne und daten) mit größtmög-
licher Qualität bei minimalem aufwand 
erzeugen. und dem „einfach“ haben wir 

„konsequent“ vorangestellt, um zu beto-
nen, dass wir nicht aufhören, unsere Pro-
dukte stets noch besser und einfacher zu 
gestalten.

ein gutes Beispiel dafür ist der neue 
darstellungsmanager in unseren Cad- 
und giS-Produkten, den wir auf der in-
tergeo erstmals vorstellen. Mit diesem 
werkzeug arbeiten Sie mit grafischen 
daten so einfach wie nie zuvor – lesen Sie 
mehr dazu auf Seite 4 in dieser GeoNews.

außerdem erweitern wir laufend un-
sere Produktpalette, damit Sie tatsächlich 
all ihre aufgaben mit rmdata-Software 
lösen und neue technologien aufgreifen 
können. das beste Beispiel dafür ist unser 
neuestes Produkt: rmdata 3dworx. Mit 
dieser Software arbeiten Sie als geodät 
mit Punktwolken für gebäudevermes-

sungen so einfach wie noch nie. dazu 
braucht es eben intelligente Software, die 
den anwender durch alle arbeitsschritte 
führt und auch mit riesigen datenmengen 
umgehen kann – siehe nächste Seite.

Mit rmdata haben Sie einen verläss-
lichen Partner an ihrer Seite, der ihnen 
hilft, auch in zukunft erfolgreich zu blei-
ben. dies gelingt mit intelligenter Soft-
ware, die ihre arbeit konsequent einfach 

gestaltet.

Mit freundlichen 
Grüßen

Jürgen Beiglböck, 
Geschäftsführer 
von rmDATA

wir sind die Alternative
das ist zugegeben provokant, weil rm-
data ein unternehmen ist, das seinen 
Hauptsitz in Österreich hat – aber es ist tat-
sächlich so: wir bieten eine echte alterna-
tive zur deutschen Vermessungs-Software. 

Setzen Sie mit uns auf moderne, fort-
schrittliche Software mit durchgängiger 
topologie für qualitätsgesichertes arbei-
ten. wir bieten ein echtes geodätisches 
Cad, in dem auch die Vorzüge eines giS 
integriert sind. nicht nur das, unser Port-
folio deckt den gesamten datenfluss von 
der Berechnung über die Planerstellung 

bis zum giS ab. nutzen Sie mit rmda-
ta-Software Produkte, die einfach und 
intuitiv bedienbar sind, und arbeiten Sie 
mit aussagekräftigen Kontext-Menüs und 
übersichtlichen Symbolen.

das wirklich Geniale ist ganz einfach
im grundumfang der rmdata-Produkte 
ist so viel funktionalität enthalten, dass 
Sie nur noch wenige Module bei Bedarf 
ergänzen. Mit einem Service- bzw. war-
tungsvertrag erhalten Sie tatsächliche 
gegenleistungen für ihr geld und nicht 
nur kostenpflichtige Module. aber das 
wichtigste: ein entwicklerteam von über 
40 Leuten arbeitet konsequent an neue-
rungen, erweiterungen und echten inno-
vationen. So präsentieren wir ihnen auf 
der intergeo eine völlig neue Lösung 
für das zusammenführen und auswerten 
unterschiedlicher 3d-Messdaten – aber le-
sen Sie mehr auf der Seite nebenan. 

neu ist etwa auch der moderne  
darstellungsmanager im geodätischen 
Cad, mit dem Sie all ihre objekte inklu-
sive externer daten im überblick haben. 

das und die praktische drag & drop-
funktion sind werkzeuge, die ihre arbeit 
wesentlich erleichtern. 

Viele geodäten wünschen sich in der 
Planerstellung eine vollständige AutoCAD-
applikation. unsere antwort darauf heißt 
rmdata geodesigner. diese Software 
vereint die Vorteile, die das Bearbeiten un-
ter dem industriestandard bietet, mit den 
Spezialfunktionen, die ein echtes Cad für 
geodäten braucht. erfahren Sie mehr in 
dieser GeoNews auf Seite 9.

Zeit für Neues
nicht nur im fußball – auch bei Software: 
Jetzt braucht es ein umdenken und Verän-
derung. nehmen Sie sich zeit, echte in-
novationen einzuführen und machen Sie 
nicht einfach weiter so, wie bisher. 

Kommen Sie zur intergeo, besu-
chen Sie unseren Messestand und spre-
chen Sie uns an. gerne zeigen wir ihnen, 
was wir mit echter innovation meinen.

Frank Hoch,
geschäftsführer, rmdata deutschland  

treffen Sie uns persönlich von 16.-18. oktober am messestand auf der INterGeo!  
halle 12.1, Stand 12.1d.072. 

Lernen Sie unsere Software-Lösungen kennen:

 
cAd für Vermesser

 
GIS für datenerfasser

 
berechnungen für Geodäten

rmdAtA auf der INterGeo 2018 in Frankfurt

Setzen Sie auf moderne Software von rmdAtA 
und wurschteln Sie nicht weiter wie bisher.
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rmDATA 3DWorx ist nicht irgendein Tool zum Verarbeiten von Punktwolken, 
sondern das wohl modernste Werkzeug zum Ableiten relevanter Geometrien.

punktwolken effizient verarbeiten

Seit 2 Jahren arbeiten wir bei rmda-
ta an einer modernen und effizi-

enten Softwarelösung zur Verarbeitung 
von Punktwolken und mit Herbst 2018 
wird diese für anwender zur Verfügung 
stehen. Sie werden sich vielleicht fragen, 
warum der aufwand? es gibt doch zahl-
reiche tools von verschiedenen anbie-
tern, die das bereits seit Jahren verspre-
chen. 

eine geodätische Software anstatt 
vieler tools
Ja, die gibt es, aber die meisten dieser 
tools sind spezialisiert auf nur einen oder 
wenige der vielen arbeitsschritte, die auf 
dem weg vom Scan zu einem fertigen 
Produkt für einen auftraggeber notwen-
dig sind. ein tool bildet praktisch nie den 
gesamten weg ab. darüber hinaus fehlt 
ganz oft der geodätische anspruch auf 
nachvollziehbare Qualitätsaussagen und 
nachweise für die ergebnisse der auswer-
tung.

die punktwolke als mittel zum Zweck
in den letzten Jahren entwickelte sich 
das thema Laserscanning von einem 
Spezialthema zu einer technologie mit 
immer breiterer anwendung. auf der 
einen Seite durch die immer engere Ver-
schmelzung von Scanning und tachyme-
trie und auf der anderen Seite durch im-
mer günstigere Scanner. eines der wich-

tigsten anwendungsgebiete ist dabei die 
Bauwerksvermessung. im innenbereich 
kommen dabei immer öfter auch mobi-
le Scanner zum einsatz. die gewonnen  
daten müssen meist nach einer Bereini-
gung noch qualitätsgesichert mit daten 
des außenbereichs durch registrierung 
zusammengeführt werden. erst dann 
kann mit der eigentlichen arbeit begon-
nen werden. denn eine Punktwolke ist 
nur selten das ziel einer Bauwerksver-
messung. geschoßpläne, fassadenpläne 
und vertikale Schnitte sind aktuell die am  
stärksten nachgefragten ergebnisse. 

rmdata 3dworx führt Sie Schritt für 
Schritt zu diesem ziel und unterstützt 
mit sinnvollen automatismen und intel-
ligenten Konstruktionshilfen. die Qua-
lität der ergebnisse wird von der ersten 

ableitung einer Linie, bis zum export für 
das Cad verfolgt und verständlich aufge-
zeigt. So wissen Sie immer, ob Sie die ge-
forderten genauigkeiten erreichen.

Für die Zukunft gerüstet 
neben 2d-Plänen ist natürlich auch das 
thema BiM im Baubereich auf dem Vor-
marsch. Leiten Sie mit rmdata 3dworx 
die geometrische grundlage dafür aus ih-
ren Punktwolken ab und übertragen Sie 
die geometrischen daten normgerecht via 
ifC-Schnittstelle in ihre BiM-Software. 
gerade in diesem themenbereich liegt 
auch einer der Schwerpunkte für zukünf-
tige weiterentwicklungen von rmdata 
3dworx.

neben der Bauwerksvermessung bietet 
sich eine punktwolkenartige datenerfas-
sung natürlich auch überall dort an, wo es 
um geländemodellierung geht. und das 
ist auch das nächste große anwendungs-
gebiet, dem sich unser entwicklungsteam 
widmen wird. 

Interesse vorhanden?
gerne zeigen wir ihnen unsere neueste 
entwicklung persönlich. Besuchen Sie uns 
auf der intergeo in frankfurt oder ru-
fen Sie uns an. wir beraten Sie gerne!

Christian Punz,
Produktmanager, rmdata Vermessung 

die interaktive registrierung über kugelselektion ist im programm implementiert. 

Ideal für Fassadenpläne: 3d worx findet kanten über den Verschitt zweier ebenen.
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Seit über 30 Jahren entwickelt rmdata 
Software für die Vermessung und geo-

information. die daraus resultierenden 
erfahrungen kommen ihnen in der Plan-
erstellung mit rmdata geoMapper zu-
gute! Hier wird die intelligenz eines giS 
mit den konstruktiven fähigkeiten eines 
Cad optimal kombiniert.

was bedeutet das für Sie? durch die 
objektorientierung in rmdata geoMap-
per arbeiten Sie nicht mit „dummen“ Li-
nien und ebenen, sondern mit objekten 
aus der natur. Sie fügen Mauern ein, die 
„wissen“, wie breit sie sind, und die dann 
entsprechend dargestellt werden. Sie brau-
chen keine ebenen zu prüfen sondern 
können sich auf die automatismen von 
rmdata geoMapper verlassen. ohne 
zusatzarbeiten werden die daten normge-
recht an ihren auftraggeber u. a. im DWG-, 
DXF- oder Shape-format geliefert.

die durchgängige topologie in den 
rmdata geoMapper-Plänen führt zu 
höchster Qualität. Ändert sich ein Punkt 
durch eine erneute Vermessung oder Be-
rechnung, werden die darauf referenzie-

renden Linienzüge automatisch nachge-
zogen. insbesondere aktualisieren sich da-
durch auch alle betroffenen Bemaßungs- 
und flächenwerte!

diese intelligenz ist verpackt in einer 
intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche. 
Binnen kürzester zeit setzen Sie rmdata 
geoMapper produktiv ein!

Anpassbar und erweiterbar
rmdata geoMapper lässt sich für alle 
arten von Plänen einsetzen. eine große 
auswahl an Konfigurationen u. a. für La-
gepläne, fortführungen, riss- und grenz-
niederschriften oder Leitungsdokumen-
tationen steht bereit. Kleine Änderungen 
passen Sie mit ein paar Klicks in einer Bü-
rokonfiguration an oder Sie erstellen ihre 
eigene Konfiguration. der kombinierte 
einsatz verschiedener Konfigurationen ist 
bereits im grundumfang enthalten.

für spezielle aufgaben lässt sich  
rmdata geoMapper einfach erweitern. 
Python-Skripts erlauben nicht nur die an-
einanderreihung bestehender Befehle, son-
dern öffnen rmdata geoMapper auch 

für den einsatz vielfältiger Python-Module. 
diese weltweit verwendete Skripting-Spra-
che ist einfach erlernbar und Sie finden be-
reits viele Beispiele online.

textpositionen
der größte aufwand in der erstellung 
eines Planes liegt darin, die texte an gut 
lesbare Positionen zu verschieben. Mit der 
intelligenz von rmdata geoMapper spa-
ren Sie sich hier viel mühsame arbeit. die 
automatische textfreistellung sucht, nach 
gewissen Kriterien, für jeden text einen 
passenden Platz und versieht die Beschrif-
tung bei Bedarf mit einer Hinweislinie.

unschlagbar wird rmdata geoMap-
per damit, dass die textposition und die 
Sichtbarkeit von objekten für jeden Maß-
stab getrennt gespeichert werden können. 
Sie erstellen Lageplan, übersichtsplan und 
detaildarstellungen in einer gemeinsamen 
datei und damit sind sämtliche informa-
tionen immer aktuell und konsistent.

kombinationen
die Stärke von rmdata ist die durchgän-
gige Produktpalette. die Produkte greifen 
ineinander, wie Sie am Beispiel des voll 
integrierten rmdata geoMapper dgM 
sehen. Beim einsatz fügen sich alle funk-
tionen für geländemodelle und Profile di-
rekt in die Programmoberfläche des geo-
dätischen Cad ein. 

So erstellen Sie auf Basis ihres Lage-
plans mit wenigen Klicks das gelände-
modell. einfach festlegen, in welchem 
abstand Sie die Höhenschichtenlinien 
wünschen und schon ist das geländemo-
dell fertig. welche daten dabei verwendet 

Nur mit rmDATA-Produkten erstellen Sie ganz einfach intelligente Pläne – dafür 
sorgen die rasche Ausarbeitung und die hohe Qualität des Endproduktes.

einfach intelligente pläne

Sie arbeiten in rmdAtA Geomapper mit objekten aus der Natur. Sie fügen mauern im plan ein, 
die „wissen“, wie breit sie sind und dadurch korrekt dargestellt werden.

„der reibungslose datenfluss von unserer 
bürosoftware zu Geomapper überzeugte 
uns sofort, unsere ALkIS-daten müssen 
wir so nicht doppelt einpflegen. das ist 
eine zeitgemäße Lösung.“

Stefan kaluza
ÖbVI Joachim wanjura & Stefan kaluza
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(wie Straßenränder) oder nicht verwendet 
werden sollen (wie Leitungen), ist bereits 
in der Konfiguration vorgegeben. Sie kön-
nen aber jederzeit auch einzelne objekte 
aus dem geländemodell hinzufügen oder 
herausnehmen. 

ebenso leicht generieren Sie die Pro-
fildarstellungen. als grundlage dienen 
die gemessenen Punkte oder auf wunsch 
auch das geländemodell. Sollte sich etwas 
an den Basisdaten ändern, werden die Pro-
file automatisch aktualisiert.

zur Prüfung und Kontrolle drei- 
dimensionaler daten wird auch die inte-
grierte 3d-ansicht sehr geschätzt – diese 
ist bereits im grundumfang von rmdata 
geoMapper enthalten. und das Sahne-
häubchen: Mit ihrer geoMapper-Lizenz 
können Sie ihre daten bei Bedarf auch 
mit rmdata geodesigner auf Basis von 
AutoCAD bearbeiten. Lesen Sie mehr dazu 
auf Seite 9.

Neu auf der INterGeo
Mit der Herbstversion von rmdata geo-

Mapper versorgen wir unsere anwender 
wieder mit vielen neuerungen: der ob-
jektmanager wird erweitert zu einem viel-
seitigen darstellungsmanager. dieser be-
inhaltet sowohl die objekttypen, fachlich 
gruppiert in darstellungsgruppen, als auch 
alle externen datenquellen. Mit einem 
Klick blenden Sie nicht benötigte daten 
einfach aus oder wieder ein. auch in den 
Plänen können Sie mit dem neuen darstel-
lungsmanager auf die gleiche weise festle-
gen, welche daten gedruckt werden sollen 
– gleichermaßen für geoMapper-objekte 
und alle anderen daten. 

egal ob DWG-, DXF-, Shape-, PDF-, ra-
ster- oder geoMapper-dateien: Sie zie-
hen gewünschte dateien, oder gleich den 
ganzen ordner, mit der Maus einfach in 
die geoMapper-zeichnung. damit haben 
Sie sämtliche daten zur unterstützung in 
der Konstruktion oder für ihre Pläne hin-
terlegt. elemente aus den Hintergrund-
daten, die Sie bearbeiten möchten, klicken 
Sie an und konvertieren sie so in geoMap-
per-objekte. 

ebenso leicht nutzen Sie WMS- und 
WMTS-daten. wählen Sie aus voreinge-
stellten diensten oder geben Sie ihren 
eigenen an. Beim nächsten Projekt steht 
auch ihr dienst zur auswahl bereit.

gerade in der Bearbeitung von ALKIS-
daten, z. B. bei Kataster-fortführungen 
in Kombination mit Geo8, KAVDI oder 
KIVID, ist eine neuerung sehr wertvoll: 
Schränken Sie die Selektierbarkeit von 
objekttypen und externen daten ein. das 
ist vor allem sinnvoll, wenn mehrere ob-

jekte übereinander liegen. objekttypen, 
die Sie gerade nicht benötigen, stören so-
mit nicht mehr bei der Bearbeitung. 

für anwender von Geo8 und KAVDI 
wurde der datenaustausch erweitert: ex-
portieren Sie Punkte zur absteckung ent-
weder grafisch oder einfacher durch aus-
wahl eines Punktnummernbereichs.

Sie sehen, wir entwickeln rmdata geo- 
Mapper laufend weiter. damit sind Sie 
technisch auf dem neuesten Stand und 
künftig in der geodäsie bestens gerüstet. 

umsteigen …
ein umstieg auf rmdata geoMapper ist 
leichter als Sie vielleicht denken. das geo-
dätische Cad ist so schnell zu erlernen, 
dass Sie in kürzester zeit produktiv arbei-
ten können. das sagen nicht nur wir – das 
können vor allem unsere vielen anwender 
bestätigen. zusätzlich stehen wir ihnen 
mit erfahrenen Service-Mitarbeitern je-
derzeit zur Seite. nicht nur bei der um-
stellung, sondern wenn Sie möchten auch 
danach. 

was für ein Angebot!
interesse? dann nutzen Sie unser unschlag-
bares angebot: Steigen Sie zu wartungs-
konditionen auf ein rmdata geoMapper-
abonnement um und profitieren Sie von 
der intelligenten und einfachen Planerstel-
lung! rufen Sie uns an – wir informieren 
Sie gerne und unverbindlich.

Petra S. Ritter,
Produktmanagerin, rmdata Vermessung

die Intelligenz von Geomapper ist in einer intuitiv bedienbaren benutzeroberfläche verpackt.

G e o d ä t I S c h e S  c A d

der neue darstellungsmanager ist in puncto 
usability ein meilenstein der aktuellen Version.
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tristan da cunha
tristan da Cunha ist eine kleine Vulkan-
insel auf etwa 37° 06' südlicher Breite und 
12° 17' westlicher Länge (abb. 1). Sie ist 
ungefähr 1.950 km westlich von Kapstadt, 
Südafrika, und liegt 2.900 km östlich von 
Buenos aires, argentinien, und kann 
nur per Schiff oder Hubschrauber von 
einem Schiff aus erreicht werden. tristan 
da Cunha ist die größte und mit 280 ein-
wohnern die einzige bewohnte insel der 
inselgruppe. Sie ist kreisförmig mit einem 
durchmesser von 10 bis 12 km, und einer 
fläche von 96 km2. der höchste Punkt ist 
der Queen Mary‘s Peak mit 2.062 m See-
höhe. Verwaltungstechnisch gehört die 
insel zu den britischen überseegebieten 
und wird durch den gouverneur von St. 
Helena, ascension und tristan da Cunha, 
welcher auf St. Helena verweilt, regiert. 
der gouverneur wird vor ort vom admi-
nistrator vertreten, welcher wiederum den 
rat der inselbewohner anführt.

Zielsetzung
das ziel ist, unser wissen über die Mee-
resspiegelschwankungen auf dem sich 
verändernden Planeten zu verbessern. 

im rahmen der langjährigen zusam-
menarbeit zwischen der Universität 

Luxemburg (UL) und dem National Ocea-
nography Centre (NOC) von großbritan-
nien besuchte norman teferle im Sep-
tember/oktober 2017 die insel tristan da 
Cunha im südatlantischen ozean. wäh-
rend seines aufenthaltes errichtete er eine 
gnSS-Permanentstation und installierte 
zwei neue Pegel im Hafen von edinburgh 
of the Seven Seas, der einzigen Siedlung 
auf der insel. Beide geodätischen instru-
mente mussten vermessungstechnisch 
an die bestehenden referenzpunkte an-
geschlossen werden, denn nur durch die-
sen anschluss können die Langzeitmes-
sungen (Position und Meeresniveau) für 
geophysikalische forschungen, wie die 
Klimaforschung, verwendet werden. zu 
diesem zweck führte teferle eine genaue 
terrestrische Vermessung, ein Präzisions-
nivellement, eine gnSS-Messkampagne, 
eine drohnen-Vermessung und mehrere 
3d-Laserscans durch. Vor ort wurde er 
dabei von der lokalen Bevölkerung und 
einigen südafrikanischen Vertragsarbei-
tern unterstützt.

Mit ihrer abgelegenen Lage ist tristan 
da Cunha eine der wenigen inseln in der 
ozeanisch-dominierten südlichen Hemi-
sphäre, welche eine Landmasse bietet, um 
die globalen bodengestützten Beobach-
tungsnetzwerke des International GNSS 
Service (IGS) und Global Sea Level Obser-
ving Systems (GLOSS) zu verdichten und 
dem Hemisphärenungleichgewicht ent-
gegen zu wirken. obwohl wir in der Ära 
der Satellitenaltimetrie leben, sind die 
instandhaltung und der ausbau dieser 
netzwerke in abgelegenen regionen von 
entscheidender Bedeutung, um die satelli-
tengestützten Beobachtungen zu kontrol-
lieren, zu kalibrieren und auf lokaler Basis 
zu verdichten.

GNSS-permanentstation
die gnSS-antenne wurde auf einem spe-
ziell angefertigten edelstahlmast montiert, 
welcher auf einer Betonsäule verankert 
wurde (abb. 2). das fundament der Säule 
bildet ein ungefähr 0,5 m3 großer Beton-
block, welcher von 2002 an eine Doppler 
Orbitography and Radiopositioning Inte-
grated by Satellite (doriS)-antenne trug. 
da die doriS-antenne 2012 versetzt wur-

Vermessungsabenteuer im Südatlantik
Installation und Vermessung von GNSS- und Pegelmesssytemen auf der Insel 
Tristan da Cunha
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Abb. 1: Google earth-Ansicht von tristan da cunha und Lage aus Nw-richtung im südatlanti-
schen ozean. Sichtbar neben edinburgh ist das dunkle Lavafeld vom Vulkanausbruch von 1962.

Abb. 2: Ansicht in nördlicher richtung der 
GNSS-permanentstation mit dorIS-Antenne 
im hintergrund
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de, konnte nun die gnSS-antenne auf der 
freigewordenen Säule installiert werden. 
die Trimble GNSS-Ti-Choke ring-anten-
ne (igS-Bezeichnung trM59900.00) wird 
durch einen SCiS radome geschützt und 
beide wurden zusammen vor dem trans-
port nach tristan da Cunha von Geo++ 
GmbH in deutschland absolut kalibriert.

der empfänger Trimble NetR9 und 
ein dSL-Modem sind in einem edel-
stahlgehäuse, welches an der Betonsäule 
befestigt wurde, untergebracht. das dSL-
Modem ermöglicht Lan-Konnektivität 
und Stromversorgung über ein Kabel in 
die Hütte der Kommunikationsabteilung. 
dort beherbergt ein kleines Kunststoffge-
häuse einen wechselstrom/gleichstrom-
transformator und ein zweites dSL-Mo-
dem. Somit kann auf das lokale Stromnetz 
und Computernetzwerk zugegriffen wer-
den. aufgrund fortwährender Kommuni-
kationsprobleme im Computernetzwerk 
wird die Permanentstation in zukunft 
mit einer eigenen Satellitenkommunikati-
onsanlage aufgerüstet. derzeit werden die 
daten noch per uSB-Stick mit der Post 
versandt.

pegel
es wurden zwei Pegel im Hafen installiert 
(abb. 3). der erste beruht auf druckmes-
sungen mittels zwei OTT PLS-Drucksen-
soren, welche in zwei unterschiedlichen 
wassertiefen angebracht werden. zur in-

stallation wurden beide drucksensoren 
an einem vorgefertigten, salzwasserbestän-
digen Metallrahmen befestigt, welcher 
anschließend vom Kai aus abgesenkt und 
fest in der Kaimauer verankert wurde. der 
zweite Pegel, ein OTT RLS-Radarsensor, 
ist ein modernes impuls-radarsystem, 
welches von einem über dem wasser hän-
genden arm aus den wasserstand berüh-
rungslos mit Hilfe eines radarimpulses 
misst. der radarsensor wurde an einem 
schwenkbaren Metallarm befestigt, wel-
cher auf einem auf dem Kai verankerten 
Metallmast mit fuß sitzt. Beide Pegel sind 
über Kabel mit der elektronik (datenlog-
ger, Photovoltaik- und Satellitenkommu-
nikationsanlage) in einer naheliegenden 
Bootshütte verbunden.

Vermessungen
damit die referenzpunkte der bestehen-
den doriS-Station, der neuen gnSS-
Permanentstation und der neuen Pegel in 
einem einheitlichen Koordinatensystem 
dargestellt werden können, führte te-
ferle verschiedene Vermessungsaufgaben 
durch. zuerst wurden die bestehenden 
referenzpunkte mit zusätzlichen dau-
erhaft vermarkten Punkten verdichtet, 
damit ein örtliches 3d-netz entsteht, 
welches 1. eine hochgenaue orientie-
rungs- und Lagebestimmung des netzes 
im international terrestrial reference 
frame 2014 und 2. die Bestimmung des 
raumvektors zwischen doriS- und 
gnSS-antenne millimetergenau zulässt. 
die Vektorverbindung wird bei zukünf-
tigen Bestimmungen des internationalen 
referenzrahmens benötigt, um die tech-

nikspezifischen Koordinatenlösungen, 
hier doriS und gnSS, zu verknüpfen 
(abb. 4). diese Messungen wurden mittels 
klassischer terrestrischer Vermessungen 
(Präzisionstachymeter Leica TS30) und 
über eine mehrtägige gnSS-Messkampa-
gne (Leica GR10+AT504) über alle netz-
punkte durchgeführt. die Höhen wurden 
durch ein Präzisionsnivellement (Leica 
DNA03 mit invarlatte) über alle netz-
punkte, den bestehenden referenzmar-
ken sowie die installierten Pegel, genau 
bestimmt. alle Messdaten werden noch in 
einem 3d-ausgleich ausgewertet.

unabhängig von diesen Messungen 
wurden zu dokumentationszwecken auch 
mehrere drohnenflüge (DJI Phantom 3 
Professional) und mehrere 3d-Laserscans 
(Leica TLS P20) durchgeführt (abb. 4;  
siehe https://skfb.ly/6vOIP).

Schlusswort
die installation und instandhaltung geo-
dätischer bodengestützter Beobachtungs-
netzwerke in abgelegenen regionen der 
erde ist auch in zeiten von Satellitenbe-
obachtungen essentiell für die grundla-
genforschung und die gegenseitige Kon-
trolle von Messergebnissen. oft werden 
diese installationen über Jahre geplant 
und die Beobachtungen müssen über viele 
Jahre archiviert werden, bis sie wichtige 
ergebnisse liefern können. eine gute Por-
tion geduld und abenteuerlust helfen.

Prof. Felix Norman Teferle,
geodesy and geospatial engineering,  
institute of Civil and environmental  
engineering, university of Luxembourg

Abb. 4: Vermessungsarbeiten im bereich der GNSS- und dorIS-Stationen. der orangefarbene  
Vektor zeigt die Verbindung GNSS – dorIS-Antenne.
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Abb. 3: druck- und radarpegelinstallationen 
im hafen bei ebbe



die anwender von rmdata geo-
Mapper schätzen die einfache, kom-

fortable Bedienung und die saubere da-
tenstruktur ebenso wie den grafischen 
editor, die unübertroffenen druckfunk-
tionen und auch die vielfältigen da-
tenschnittstellen zu unterschiedlichen 
formaten. Viele geoMapper-user unter-
liegen jedoch dem irrglauben, durch das 
proprietäre datenformat sei eine weiter-
gabe an Kunden und Partner der origi-
naldatei nicht möglich, das Öffnen und 
ausdrucken nur mit der Vollversion rea-
lisierbar.

GeoViewer – kostenlos und hilfreich
wenn auch Sie dieser Meinung sind, ken-
nen Sie rmdata geoViewer noch nicht. 
geoViewer ist das tool von rmdata, um 
geodatenbank-dateien, wie sie von geo-
Mapper erstellt wurden, zu öffnen, zu be-
trachten, darstellungen zu wechseln und 
ausdrucke zu erstellen. geoViewer wird 
laufend an die aktuellen Versionen von 
geoMapper angepasst, unterstützt somit 
auch alle neuerungen der aktuellen Ver-
sion und steht allen anwendern von geo-
Mapper kostenlos zur Verfügung.

darstellungen, Ansichten, Filter & 
druckbereiche
anwender von geoMapper kennen na-
türlich die vielfältigen darstellungsmög-
lichkeiten der Software. der datenbestand 
kann je nach Bedarf unterschiedlich darge-
stellt werden, elemente können mit filtern 

ausgeblendet werden und für verschiedene 
Maßstäbe kann die ausfertigung, wie z. B. 
die textfreistellung, individuell erfolgen. 
ein Projekt enthält so unterschiedliche in-
formationen, z. B. eine darstellung als riss 
und eine weitere als Lageplan, jeweils in 
farbe oder schwarz/weiß.

alle diese darstellungen unterstützt 
auch geoViewer, ebenso die Möglich-
keit, filter ein- oder auszuschalten. auch 
wenn eine datei in geoMapper nicht mit 
der gewünschten darstellung gespeichert 
wurde, funktioniert dies dadurch ganz 
einfach in geoViewer.

Ausdrucke ganz einfach
Mit geoViewer betrachten Sie aber die 
daten nicht nur, selbstverständlich erstel-
len Sie auch ausdrucke. dabei unterstützt 
das Programm sowohl den ausdruck von 
Plänen, die in geoMapper erstellt wur-
den („Planbereichs-druck“), als auch den 
ad-Hoc-ausdruck. dabei führt Sie der 
druckassistent von geoViewer durch die 
notwendigen Schritte bis zum fertigen 
ausdruck. Sie wählen die gewünschte 
darstellung, den Maßstab (oder die op-
tion „blattfüllend“) und ergänzen zusätz-
liche Layout-elemente wie nordpfeil und 

Maßstabsleiste.

ein kostenloses tool mit viel Nutzen
Mit geoViewer steht ihnen ein einfaches, 
nützliches und darüber hinaus kosten-
loses tool zum Öffnen, Betrachten und 
ausdrucken von geodatenbanken zur 
Verfügung. nutzen auch Sie geoViewer 
als ergänzung zu geoMapper – sowohl 
innerhalb des Büros zum Öffnen von 
geo-datenbanken ohne kostenpflichtiges 
Programm als auch außerhalb: geben Sie 
geoViewer an ihre Kunden und Partner 
weiter, damit diese geoMapper-dateien 
öffnen können. damit sind Sie nicht auf 
einen export oder anderweitigen daten-
austausch angewiesen und können die ak-
tuelle originaldatei weitergeben.

Informationen auf www.rmdata.de
falls Sie geoViewer noch nicht einsetzen: 
informieren Sie sich auf unserer Home-
page und installieren Sie den nützlichen 
Helfer am besten noch heute. So kommen 
Sie in den genuss der Vorteile des kosten-
losen zusatzprogramms von rmdata.

Thomas Marschall,
Produktmanager, rmdata Vermessung 

Mit rmDATA GeoViewer steht allen Anwendern von GeoMapper, aber auch deren 
Kunden und Partnern, ein komfortables, kostenloses Viewing-Tool zur Verfügung.

die kostenlose ergänzung

machen Sie sich einen raschen Überblick über ein projekt – ohne kostenpflichtige Software zu starten.

Ö F F N e N  –  b e t r Ac h t e N  –  d r u c k e N
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 » Öffnen und Anzeigen von  
rmdAtA-Geodatenbanken

 » Anzeigen/Ausdrucken von  
definierten planbereichen

 » Sichtbarkeit der projektdaten 
mittels objektgruppen schalten

 » Lizenzfrei auf beliebig vielen  
Arbeitsplätzen installieren

Ihre Vorteile:



als AutoCAD-anwender schätzen Sie 
die Vorteile des industriestandards 

für den branchenübergreifenden da-
tenaustausch? Schön wäre jedoch eine 
erweiterung, die auch ihre vermessungs-
technischen arbeiten abdeckt? genau das 
bieten wir mit rmdata geodesigner.

das geodätische Cad ist eine erwei-
terung für AutoCAD. Sie nutzen dessen 
kompletten funktionsumfang und arbei-
ten in der gewohnten umgebung. zusätz-
lich decken wir den geodätischen Bereich 
ab. diese applikation erhalten Sie für 
AutoCAD, AutoCAD Map und AutoCAD 
Civil.

Sie arbeiten mit rmdata geodesigner 
im originalen DWG- bzw. DXF-format 
von Autodesk. So vermeiden Sie daten-
verluste bei der übergabe an externe 
Projektmitarbeiter. wird ein DWG/DXF 
gefordert, gibt es keine alternative, gerade 
wenn Sie als Vermesser in einem Projekt 
interdisziplinär mit Hoch- und tiefbau-
ern, Planungsbüros oder architekten zu-
sammenarbeiten. das geodätische Cad 
ist zu 100 % mit anderen applikationen 
kompatibel, d. h. alle werkzeuge nutzen 
Sie gemeinsam in einem AutoCAD.

Intelligente objekte 
warum ist die geodätische erweiterung 
so besonders? weil rmdata geodesi-
gner grafische elemente mitliefert, die 

Sie als geodät brauchen, die aber in  
AutoCAD nicht zur Verfügung stehen. das 
eigentliche Plus sind die Punkte, Linien, 
texte und sogar Bemaßungen, die zu „in-
telligenten“ objekten werden. das ist ein 
Vorteil, den normalerweise nur ein giS 
liefert. So weisen Sie Katasterobjekten au-
tomatisiert vorgegebene Symbole oder ei-
ner Mauer die passende Schraffur zu. Sie 
ergänzen die grafischen ALKIS-daten mit 

eigentümerinformationen aus naS oder 
verschieben grenzpunkte topologisch 
korrekt, weil diese an den flurstückgren-
zen „hängen“. 

intelligent bedeutet aber auch, dass 
Sie zusätzliche eigenschaften, sprich 
Sachdaten, erfassen. außerdem werden 
alle objekte automatisch maßstäblich 
korrekt dargestellt; das ist ein Vorteil, 
wenn Sie unterschiedliche Pläne ausge-
ben. 

Zwei produkte zum preis von einem
Verwenden Sie beide Produkte – das geo-

dätische Cad Stand-alone (rmdata  
geoMapper) und jenes auf Basis von Auto-
CAD (rmdata geodesigner) – in ihrem 
Büro und bezahlen Sie nur eine Lizenz. 
zusätzlich sparen Sie sich die anschaf-
fung von Modulen. abhängig vom Pro-
jekt verwenden Sie wahlweise geoMapper 
oder geodesigner. ihr Vorteil dabei ist, 
dass Sie bereits mit der Programmoberflä-
che vertraut sind und mit gleichen Befeh-
len und arbeitsabläufen arbeiten. nutzen 
Sie auch ihre Konfigurationen und Vorla-
gen für Symbole und profitieren Sie vom 
verlustfreien datenaustausch zwischen 
beiden Programmen. 

Neuerungen
wir entwickeln rmdata geodesigner 
stetig weiter. So steht ihnen mit der neu-
en Version der erweiterte darstellungs-
manager für noch mehr Bedienkomfort 
zur Verfügung (siehe Seite 4). ebenso sind 
nun die automatische textfreistellung und 
die PlanVz in rmdata geodesigner ver-
fügbar und auch das erstellen von Layouts 
wurde nochmals erweitert. all diese as-
pekte helfen ihnen, einfacher und schnel-
ler einen Plan unter AutoCAD zu erstellen. 

interessiert? dann sprechen Sie uns 
einfach auf der intergeo an. wir bera-
ten Sie gerne!

Alexandra Drescher,
Vertriebsingenieurin, rmdata 

Mit rmDATA GeoDesigner erweitern Sie Ihr AutoCAD um intelligente Funktionen 
für vermessungstechnische Arbeiten – also ein echtes geodätisches CAD.

AutocAd „designed“ für die Vermessung

Geodesigner ist eine erweiterung für AutocAd. Sie nutzen den kompletten Funktionsumfang und decken zusätzlich den geodätischen bereich ab. 

G e o d ä t I S c h e S  c A d
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„das objektorientierte Arbeiten in Geo-
designer ermöglicht es uns, noch indivi-
dueller auf kurzfristige kundenwüsche 
einzugehen.“

christoph kasper, Grandjean und 
kollegen, ÖbVI aus Frankfurt 
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Größtmögliches Leistungsspektrum
Hanack und Partner ist mit über 80 Mitarbeitern eines der größten Vermessungsbüros 
Norddeutschlands. Namhafte Großprojekte wie die Elbphilharmonie, der Container-
Terminal Altenwerder oder der Hafen Hamburg zählen zu den Referenzen.

Herr Grabau, Sie haben sich vor nunmehr 
7 Jahren für rmDATA-Software zur geodä-
tischen Berechnung entschieden. Was war 
der Grund und was überzeugte Sie von rm-
GEO und rmNETZ? 
da unsere hauseigene, selbstprogram-
mierte Lösung in die Jahre gekommen und 
der verantwortliche Mitarbeiter in den ru-
hestand gegangen war, suchten wir nach 
einer geeigneten, neuen Vermessungssoft-
ware. rmgeo/rmnetz sahen wir uns 
als alternative näher an, wie auch andere 
Produkte. Schließlich überzeugten uns die 
übersichtliche Benutzeroberfläche und das 
einfache einlesen der Leica-datenbanken. 
auch der reibungslose datenfluss zu den 
AutoCAD-Produkten, die wir im Haus nut-
zen, ist für uns ein großer Vorteil. 

Was sind typische und untypische Anwen-
dungen der Berechnungssoftware in Ihrem 
Büro? 
als typische anwendungen würde ich das 
Vor- und nachbereiten von absteckungen 
sowie das erstellen von Lageplänen be-
zeichnen, aber auch die codierte Vermes-
sung ist bei uns gang und gäbe. Jeder La-
geplan wird halbautomatisiert auf Basis 
katalogisierter elemente ausgegeben. da-
mit ersparen wir uns ein grafisches feld-
buch und in Summe viel zeit.

wenn es komplex und dreidimensio-
nal wird, dann kann rmgeo bei uns so 
richtig seine Stärken ausspielen. nicht 
alltägliche aufgaben sind zum Beispiel 
Messungen im dreidimensionalen raum. 
So müssen z. B. ankerstangen von Spund-
wänden regelmäßig beim einbringen ins 
erdreich überprüft werden. Hierzu wurde 
für unser Büro von rmdata ein spezieller 
Soll-/ist-Vergleich von raum-achsen pro-
grammiert, um diese vor ort einrichten 
zu können.

außerdem nutzen wir rmnetz für 
die netzausgleichung. diese Software ge-
hört für uns zum Standardrepertoire bei 
der einrichtung von Baustellennetzen.

Unser Entwicklungsteam hat zahlreiche 
Wünsche Ihres Büros umgesetzt. Was sind 
weitere spezifische Anforderungen?
neben den raum-achsen berechnen wir 
auch Kreise mit dreidimensionalem Be-
zug, hier ist rmgeo sehr gut. die anfor-
derungen der ebenheitstoleranzen nach 
din 18202 wurden ebenso umgesetzt wie 
spezielle transformationen, eine eigene 
Hanack-Schnittstelle oder eine funktion 
für Mehrfachmessungen. außerdem ist 
die Standverwaltung in rmgeo oder, wie 
wir sagen würden, die Verwaltung ver-
schiedener Lagestatus ein großer Vorteil.

Ihr Leistungsspektrum umfasst neben der 
Kataster- und Ingenieurvermessung die 3D 
Objekt- und Gebäudebestandserfassung so-
wie die Bauvermessung. Was sind Alleinstel-
lungsmerkmale von Hanack und Partner? 
eine Besonderheit unseres Büros ist wahr-
scheinlich, dass wir mit über 80 Mitarbei-
tern das größtmögliche Leistungsspek-
trum in der Vermessung überhaupt abde-
cken. ein Spezialgebiet ist sicherlich die 
Schiffsvermessung, wo allein 7 Mitarbeiter 
beschäftigt sind. dort setzen wir Laser-
scanner und Lasertracker ein, und bei der 
auswertung gekrümmter flächen bedie-
nen wir sicherlich einen nischenbereich. 

im Hamburger Hafen gibt es an den 
terminals viele Kranbahnanlagen. zur 
überwachung von deformationen haben 
wir ein voll automatisiertes System zur 
Kranbahnvermessung entwickelt, das un-
ter laufendem Betrieb sehr schnell hoch 
präzise ergebnisse liefern kann.

Sie haben bei der Verwirklichung zahl-
reicher Großprojekte in Hamburg mitge-
wirkt. Können Sie uns einige Leuchtturm-
projekte nennen?
der Hamburger Hafen ist ständig im 
wandel. wir waren beim neubau des 
Container-terminals altenwerder mit den 
Vermessungsarbeiten betraut. er ist einer 
der weltweit modernsten terminals und 

bei der elbphilharmonie übernahmen hanack 
und partner die geodätische bauüberwachung.
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wird vollautomatisch betrieben. führer-
lose fahrzeuge finden per funk ihren weg 
zum Bestimmungsort und transportieren 
die Container innerhalb des areals. ein 
transponder-netzwerk aus etwa 10.000 
im Boden eingelassenen Punkten garan-
tiert den reibungslosen ablauf. diese 
transponder müssen zum einen dauerhaft 
überwacht und zum anderen jährlich bei 
Belagsarbeiten neu eingemessen werden 

das Projekt flughafenerneuerung betreu-
en wir inzwischen seit über 15 Jahren. der 
neubau der terminals, die u-Bahn-an-
bindung sowie die neustrukturierung der 
Verkehrsanbindung erforderte ein riesiges 
Spektrum von Vermessungsleistungen 
und dies alles bei laufendem Betrieb. zur-
zeit sind wir mit der komplexen 3d-erfas-
sung der gepäckförderanlage beschäftigt, 
die erneuert werden soll.

der neubau des Kohlekraftwerks Moor-
burg hat die letzten zehn Jahre eine perma-
nente Präsenz auf der Baustelle erfordert. 
der Bau der langen Spundwand, des beson-
deren Hybridkühlturms, der zwei riesigen 
Kohlenkreislager mit ihren außergewöhn-
lichen dachkonstruktionen sowie der tur-
binen hat in vielerlei Hinsicht höchste geo-
dätische ansprüche erfordert.

Bei der errichtung der elbphilharmo-
nie haben wir die geodätische Bauüberwa-
chung wahrgenommen. dabei sammelten 
wir insbesondere im sehr zerstrittenen 
Spannungsfeld zwischen Bauherrn, Bau-
firma und architekten viele erfahrungen.

ein besonderes architektonisches 
Highlight der letzten zwei Jahre war die 
Bauvermessung am grandhotel „the fon-

tenay“. die äußerst komplexe geometrie 
des Baukörpers (Kleeblatt), bestehend aus 
Kreissegmenten und zahlreichen radialen 
achssystemen, stellte insbesondere im fas-
saden- und innenausbau sehr besondere 
anforderungen an die vermessungstech-
nische Betreuung.

An welchen interessanten Projekten arbeitet 
Ihr Büro derzeit? 
für die Planung des ersten Hamburger 
wolkenkratzers, den elbtower, hat man 
uns mit der entwurfsvermessung be-
auftragt. dieses gebäude wird ein span-
nendes novum in Hamburg.

das südliche überseequartier in der 
HafenCity ist ein Projekt mit 14 einzel-
bauvorhaben, die alle mittels BiM geplant 

und gebaut werden. dies ist unser erstes 
großprojekt, das im zeichen von Building 
information Modeling abgewickelt wird.

des weiteren sind wir mit der vermes-
sungstechnischen Bauüberwachung beim 
neubau der 3. Schleusenkammer an der 
Schleuse Brunsbüttel betraut. 

Worin sehen Sie künftig Entwicklungs-
potentiale in der Vermessung und wohin 
gehen Ihrer Meinung nach die Trends?
ich glaube, dass sich die technologie der 
Sensoren noch stark weiterentwickeln 
wird. Laserscanning wird auf einer breiten 
Basis finanzierbar. generell wird der Beruf 
des Vermessungsingenieurs stetig komple-
xer: wir sind zunehmend mit Spezialan-
forderungen konfrontiert, begeben uns in 
nischenbereiche und arbeiten mehr als je 
zuvor im dreidimensionalen raum. dafür 
setzen wir viel mehr Software ein als noch 
vor 10 Jahren und „hauseigene Software-
Lösungen“ reichen nicht mehr aus. 

Spannend bleibt auch die weiterent-
wicklung in der mobilen datenerfassung. 
Hier wird es für uns geodäten bestimmt 
noch große Veränderungen geben.

Vielen Dank für 
das Gespräch!   

 
Gerd Grabau,  
geschäftsführer 
von Hanack und 
Partner,  
Hamburg

das kohlekraftwerk moorburg mit dem hybridkühlturm, zwei riesigen kohlenkreislagern sowie 
den turbinen erforderte in vielerlei hinsicht höchste geodätische Ansprüche.
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die komplexe Geometrie des Grandhotels stellte hohe Anforderungen an die bauvermessung.
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in der Software-Branche ändern sich die 
Möglichkeiten, die anforderungen und 

die erwartungshaltungen der Kunden 
permanent. diesen geänderten rahmen-
bedingungen tragen wir bei rmdata lau-
fend rechnung. aktuell präsentieren wir 
die Software für geländemodellierung, 
Profildarstellung und Volumenberech-
nung mit neuem aussehen und erwei-
tertem funktionsumfang.

Seit der freigabe der ersten Version der 
dgM-Software rmdata geoModeller 
im Jahr 2008 sind nicht nur einige Jahre 
vergangen, sondern auch ebenso viele Ver-
sionen von AutoCAD freigegeben worden. 
ribbons lösten in vielen Programmen 
das Menü ab und rmdata führte mit 
geodesigner ein modernes, objektorien-
tiertes Cad-System auf Basis von Auto-

CAD erfolgreich am Markt ein.

Gewohntes und Neues
diese entwicklungen führten dazu, die 
funktionalität von geoModeller gänz-
lich in geodesigner zu integrieren und 
unseren Kunden eine kostengünstige 
Software anzubieten. Somit löst rmdata 
geodesigner dgM nun geoModeller ab.
Mit dem neuen Produkt erstellen Sie auf 
Basis von AutoCAD-daten aus Lage- und 
Höhenplänen sehr einfach geländemo-
delle, Höhenlinienpläne und Profildar-
stellungen. Sie berechnen Volumen und 
konstruieren Kunstflächen. der funk-
tionsumfang hierbei ist gleich wie in 
rmdata geoModeller, die Programm-
oberfläche und das Bedienkonzept wur-
den von geodesigner übernommen und 

erfüllen damit die anforderungen der 
anwender noch besser. zusätzlich stellen 
wir ihnen mit dem neuen Produkt ergän-
zende funktionen, z. B. für das Beschrif-
ten, Konstruktions- und Messfunktionen 
sowie Massenbefehle für Punktände-
rungen, zur Verfügung.

Thomas Marschall,
Produktmanager, rmdata Vermessung 

Nach der umfangreichen Überarbeitung ist GeoModeller 
nun als GeoDesigner DGM erfolgreich im Einsatz.

Geländemodellierung

die Betreuung eines Bauprojektes 
durch ein ingenieurbüro kann viele 

Monate oder sogar Jahre dauern. der zu-
grundeliegende Plan wird in dieser zeit 
mehrfach überarbeitet und angepasst. 

um sicherzustellen, dass Planer, auf-
traggeber und Bauleiter immer und über-
all auf die aktuelle Planversion zugreifen, 
stellen Sie ihre daten ganz einfach mit 
dem webgiS rmdata geoweb bereit. 
im Büro am Laptop, mit dem tablet auf 
der Baustelle oder unterwegs mit dem 
Handy, rmdata geoweb ist auf jedem 

beliebigen endgerät nutzbar. 
für die Bereitstellung ihrer daten nut-

zen Sie entweder geodatenbanken auf 
Basis von rmdata geoMapper/rmdata 
geodesktop, klassische DWG/DXF-daten 
oder rasterdaten. einfach hochladen und 
direkt in der Karte anschauen.

mehr als ein plan
Mithilfe von WMS- oder WMTS-diensten 
kombinieren Sie ihre daten mit anderen 
Karten und erhöhen damit den informati-
onsgehalt ihres Plans zusätzlich. 

darüber hinaus unterstützt Sie  
rmdata geoweb durch giS-funktio-
nalitäten wie Suchen, Messen, drucken, 
dem wechsel zwischen Kartenansichten 
und beim erfassen einfacher geometrien. 

für das einbinden ihrer Karte in eine 
website generieren Sie mit nur einem 
Klick den dafür notwendigen HtML-
Code. das alles zeigen wir ihnen gerne. 
Kontaktieren Sie uns!

Daniela Huber
Vertriebsassistentin, rmdata Vermessung 

Mit rmDATA GeoWeb greifen alle Beteiligten auf die aktuelle Planversion zu.

einer für alle – und das stets aktuell

Volumen, kunstflächen, profildarstellungen ...

mit dem webGIS rmdAtA Geoweb greifen alle beteiligten auf den aktuellen plan zu, egal an welchem ort.
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obwohl rmdata geoMapper, das 
geodätische Cad von rmdata, 

alleine schon höchste Produktivität ver-
spricht, ist die Planerstellung nur ein 
rad im Produktionsablauf für die Kata-
ster- oder ingenieurvermessung. deshalb 
such(t)en wir nach Partnern, um weitere 
fähigkeiten ins Boot zu holen und damit 
den anwendern eine optimale Lösung zu 
bieten. Produktivität ist schließlich die 
zusammenarbeit mehrerer fähigkeiten.

die drei Softwarehäuser frox IT, GEO-
SOFT und rmDATA schlossen sich bereits 
vor Jahren zu einer entwicklungsgemein-
schaft mit dem namen geogruppe.net 
zusammen. die drei Mitglieder verban-
den dabei ihre Softwarekomponenten so 
homogen miteinander, dass das ergebnis 
dieser einheit wesentlich effektiver ist als 
die Summe der einzelnen teilsysteme. 

kooperationen
neben der geogruppe ist rmdata aber 
auch mit anderen Software-firmen in re-
gem austausch, mit dem ziel, ihnen als 
anwender das beste System am Markt zu 
bieten. während GEOSOFT, frox IT und 
IB Burg Vertriebs- und entwicklungspart-
ner sind, stehen GOS mit KAVDI sowie 
Helmut Hoitz mit dem naS-import so-
wie dem grafbat-Konverter als reine ent-
wicklungspartner mit ihrem jeweiligen 
erfahrungsschatz zur Verfügung.

das unternehmen GEOSOFT berei-

chert das gemeinsame Portfolio mit der 
Bürosoftware GEORG, mit der rechen-
software GEO8 sowie der außendienst-
lösung GEOmobile. ein weiteres geodä-
tisches Berechnungsprogramm – KIVID 
von IB Burg – steht anwendern als Part-
nerlösung ebenfalls zur auswahl. Frox IT 
wiederum bereichert den datenfluss zwi-
schen innen- und außendienst mit den 
grafischen feldbuchlösungen. 

unsere Zusammenarbeit – Ihr Vorteil
in regelmäßigen abständen tauschen wir 
uns strategisch und fachlich mit unseren 
Partnern aus, diskutieren neue trends in 
der Vermessung und stimmen uns bei 

entwicklungen ab. daraus resultierten 
bereits wichtige Schnittstellen, die den 
datenfluss innerhalb der Lösungen er-
leichtern, wie etwa die XML-basierende 
Schnittstelle für den bidirektionalen da-
tenaustausch oder eine online-anbin-

Eine Hand alleine kann 
nicht klatschen. Deshalb 
kooperieren wir mit Ver-
triebs- und Entwicklungs-
partnern in Deutschland 
für eine optimale Lösung 
in der Vermessung.

offen für 
partner-
schaften

dung für einfachen import/export. 
durch die zusammenarbeit können 

wir gemeinsam mit unseren Partnern den 
anwendern eine Komplettlösung für in-
nendienst und außendienst bieten. und 
nicht nur das. geodätische Berechnung 
braucht auch eine entsprechende grafik, 
diese integration haben wir selbstver-
ständlich im angebot. denn gemeinsam 
können wir ihnen das Beste anbieten, was 
es derzeit am Markt gibt.

partnerschaft erwünscht
Sie sind in der Vermessung tätig oder ha-
ben ein Programm entwickelt, das Sie 
gerne mit uns teilen möchten, weil eben 
das ganze mehr ist als die Summe seiner 
teile? wir sind auf der intergeo für 
Sie da, sprechen Sie uns einfach an. die 
zur Verfügung stehenden Schnittstellen 
sind für jedermann offen und können 
für weiterentwicklungen genutzt werden. 
apropos weiterentwicklung – wir haben 
zuletzt Punktnummernbereiche in den 
Schnittstellen umgesetzt, damit wir ihnen 
den datenaustausch weiter erleichtern.

oder vertreiben Sie Software aus dem 
Bereich Vermessung und wollen auch die 
Qualitätsprodukte von rmdata in ihr 
Portfolio aufnehmen? auch dafür stehen 
wir ihnen bei einem persönlichen ge-
spräch rede und antwort. 

wir sind gerne für Sie da, denn eine 
Hand allein klatscht nicht.

Frank Hoch,
geschäftsführer, rmdata deutschland 

wir kooperieren mit anderen Software-Firmen, um Ihnen als Anwender das beste System zu bieten.
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„unsere partnerschaft ist menschlich 
und fachlich hervorragend. wir erhal-
ten sofort rückmeldungen auf Verbes-
serungsvorschläge und ich schätze be-
sonders den direkten und persönlichen 
kontakt zu unseren Ansprechpartnern 
bei rmdAtA. das entspricht exakt auch 
unserer Supportphilosophie der kunden-
nähe.“

hubertus kleinbielen,  
GeoSoFt Vermessungssysteme
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Behalten Sie den überblick über ihre 
anlagen und alle damit verknüpften 

dokumente, geodaten und aufgaben 
– alles ganz leicht und in einer einzigen 
Programmoberfläche. 

der Name ist programm
das wort Manager in unserem Pro-
duktnamen haben wir bewusst gewählt. 
rmdata inventory Manager (lat. manu 
= Hand, lat. agere = führen) führt Sie an 
der Hand durch ihre aufgaben und un-
terstützt Sie auf vielfältige weise bei ihrer 
arbeit.

Mit bereits vorhandenen Vorlagen für 
unterschiedliche fachbereiche starten Sie 
direkt in das Management ihrer anlagen. 
in den Vorlagen sind für jede domäne die 
geltenden regeln bereits hinterlegt. in 
der domäne wasser muss zum Beispiel 
jedes einbauteilobjekt mit mindestens 
einem Leitungsobjekt in Beziehung ste-
hen. abweichungen von dieser regel wer-
den angezeigt. So sichern wir die Qualität 
ihrer daten. 

Mit der Verwaltung ihrer anlagen 
gehen zahlreiche aufgaben einher. war-

tungsarbeiten müssen durchgeführt, 
Vertragslaufzeiten eingehalten und Stö-
rungen behoben werden. rmdata inven-
tory Manager unterstützt Sie vorausschau-
end bei der fristgerechten erledigung die-
ser aufgaben. 

Selbstverständlich nehmen wir Sie 
auch bei der Migration ihrer daten in das 
neue System an die Hand. arbeiten Sie 
ohne ausfallzeiten direkt in rmdata in-
ventory Manager mit ihren daten weiter. 

eine Software nach maß
rmdata inventory Manager passt sich 
an ihre persönlichen anforderungen an. 
die vorhandenen domänenvorlagen sind 
individuell modifizierbar und daher auch 
für komplexe anwendungen geeignet. 
zusätzlich können Sie selbst Vorlagen für 
ihre speziellen fachgebiete konfigurieren, 
ganz einfach und ganz ohne Program-
mierkenntnisse. 

im Büro am Laptop, bei einer grund-
stücksbegehung mit dem tablet, vor ort 
bei einer ihrer anlagen mit dem Handy, 
unsere browserbasierte Software ist auf je-
dem endgerät nutzbar und passt sich da-
mit jedem arbeitsort an. und sollten Sie 
einmal keine internetverbindung haben, 
nutzen Sie die inventory Manager app.

auch bei der it-umgebung haben Sie 
die wahl. installieren Sie die Software auf 
ihrem web-Server oder nutzen Sie einen 
von rmdata bereitgestellten web-Server. 
und sogar in der Preisgestaltung sind wir 
flexibel. entscheiden Sie sich für ein abo-

Paket, das zur größe ihrer aufgabenstel-
lung passt. 

Grafik inklusive
Sie möchten sich ein Bild von ihren an-
lagen machen? in rmdata inventory Ma-
nager haben Sie direkten zugriff auf die 
grafik, mit der all ihre objekte verlinkt 
sind. die integrierte Karte hält wichtige 
giS-funktionen für Sie bereit, die Sie bei 
der Bearbeitung ihrer daten optimal un-
terstützen.

für eine umfangreichere Bearbeitung 
ihrer räumlichen daten kombinieren Sie 
rmdata inventory Manager ganz einfach 
mit einem externen giS. Besonders effek-
tiv ist dabei die Kombination mit unserem 
giS rmdata geodesktop. dort ist die 
oberfläche von rmdata inventory Mana-
ger integriert und Sie wechseln mit einem 
Klick zur gewünschten ansicht. 

Sie sind interessiert und möchten  
rmdata inventory Manager live sehen? 
Vereinbaren Sie einen termin mit uns!

Daniela Huber,
Vertriebsassistentin, rmdata Vermessung 

Mit rmDATA Inventory Manager Infrastruktur-
anlagen und Liegenschaften umfassend managen.

mehr als verwalten ...
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rmdAtA Inventory manager führt Sie an der 
hand durch Ihre Aufgaben.

behalten Sie mit rmdAtA Inventory manager 
den Überblick über Ihre Infrastrukturanlagen.
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birgit mosshammer ist wegerechtskoor-
dinatorin bei der rohöl-Aufsuchungs AG:
 
„die Software ist sehr übersichtlich und 
klar strukturiert und daher einfach zu 
bedienen.“ – Sie ergänzt zum thema An-
passung: „Ich finde auch toll, dass ein-
gabemasken individuell für das unter-
nehmen konfiguriert und alle Arten von 
berichten erstellt werden können.“
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geodäsie ist mehr als das Sammeln 
von Koordinaten oder Liefern von 

Protokollen. denken Sie nur an beglei-
tende Bauwerksüberwachung, an abste-
ckungen komplexer Bauprojekte, an de-
formationsauswertung bei Staudämmen, 
gleiskörpern oder Brücken. dort, wo 
Programme zur reinen Katasterbearbei-
tung an ihre grenzen stoßen, fängt die Be-
rechnungssoftware rmgeo von rmdata 
an, ihre Stärken erst richtig auszuspielen. 
denn in der ingenieurvermessung gibt es 
hohe anforderungen an Berechnungen. 

rmgeo hat viele Vorteile, die das Pro-
dukt für den einsatz in der ingenieurver-
messung wertvoll macht: es ist vielseitig, 
flexibel, umfangreich und bietet alles, 
was ein geodät braucht. die Software ist 
daher die ideale Software für ihre „High-
end-Vermessungen“ im Büro.

Schweizer taschenmesser für Geodäten
die integrierte grafik in rmgeo bietet 
neben einer übersicht der berechneten 
Punkte und Messkonstellationen auch die 
Möglichkeit, Bemaßungen oder weitere 
grafische informationen (orthofotos oder 
DXF-/DWG-dateien) einzufügen – ganz 
ohne zusätzliches Cad!

Je nach anforderungen eines Projektes 
erweitern Sie den funktionsumfang der 
Software um die netzausgleichung. an-
wender von rmnetz schätzen die er-
probten Berechnungsalgorithmen, die ex-
akte dokumentation der ergebnisse und 
das erfüllen erforderlicher normen. 

Flexibel erweiterbar
das Modul für Deformationsauswertung 
zu rmgeo ist eine abgerundete Lösung 
für das dokumentieren von Bewegungen 
und deformationen von objekten. Mit 
zeitsetzungsdiagrammen, Verschiebungs-
vektoren oder gefahrenzonenplänen stel-

len Sie die ergebnisse ihrer Messungen 
aussagekräftig dar. denn für viele auf-
traggeber spielt die visuelle aufbereitung 
eine wichtige rolle.

Mit dem zusatz rmGEO/SmartCalc 
erzeugen Sie ergebnisse von hoher Quali-
tät durch automatisches analysieren und 
auswerten ihrer Messdaten. denken Sie 
dabei etwa an massenhafte Messungen 
von Leitungen. Hier werden effizienz 
und Qualitätssicherung großgeschrieben. 

auf Basis codierter Messungen im au-
ßendienst erstellen Sie mit rmGEO/Code-
Grafik automatisiert Pläne. dabei werden 
die Messdaten bereits vor ort hinsichtlich 
Qualität kontrolliert. im innendienst neh-

men Sie oder ihre Kollegen nur noch er-
gänzungen vor. Je mehr Sie also draußen 
codieren, desto rascher erstellen Sie im 
anschluss den fertigen Plan und umso hö-
her ist die Qualität, die Sie liefern.

In workflow eingebunden
Sie müssen ihre gewohnte rechen-Software 
für die Katastervermessung nicht austau-
schen. Vielmehr bieten wir mit rmgeo eine 
umfassende erweiterung für ihre ingenieur-
geodätischen aufgaben. 

das Berechnungsprogramm ist fester 
Bestandteil des rmdata-datenflusses vom 
feld bis zum fertigen Plan. dabei profitie-
ren Sie von einer nahtlosen, bidirektionalen 
anbindung an unsere Cad- und giS-
Programme. und natürlich gewährleisten 
vielfältige Schnittstellen in rmgeo einen 
reibungslosen datenaustausch mit bereits 
vorhandenen Produkten.

Frank Hoch,
geschäftsführer,  rmdata deutschland 

rmGEO, die Software für geodätische Berechnung, kann mehr als Katastervermes-
sung. Sie ist die ausgereifte Lösung für angewandte, komplexe Ingenieurvermessung.

unschlagbar in der Ingenieurgeodäsie 

rmGeo ist die Software ist die ideale Software für Ihre „high-end-Vermessungen“ im büro.

„wenn es in der Ingenieurgeodäsie kom-
plex und dreidimensional wird, spielt  
rmGeo erst so richtig seine Stärken aus.“

Gerd Grabau, 
hanack und partner, ÖbVI, hamburg

Fo
to

: ©
 D

ie
tm

ar
 R

ei
ge

r



Never 
lose
sight.

SOKKIA.COM

Fusion
Die unschlagbare Kombination aus 
Robotik- und GNSS-Messung

So haben Sie die volle Kontrolle am 
Punkt. Die gleichzeitige Verwendung 
verschiedener Messmethoden mit 
unserer leichten und handhabbaren 
Sokkia Fusion-Stablösung.  

Fusion Technologie-Komponenten
• Totalstation der iX-Serie
• GCX3-GNSS-Empfänger
• SHC5000 Feldrechner
• MAGNET Field und Office Software


