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Herzlich Willkommen...
...zu dieser Ausgabe unseres Newsletters.

Qualität ist durch nichts zu ersetzen! TPI 
hat vom ersten Tag an Wert darauf gelegt, 
auf höchstem Qualitätsstandard zu arbei-
ten. Um diesen zu erreichen, haben wir uns 
nicht gescheut, in die beste Ausrüstung zu 
investieren und alle Mitarbeiter/innen auf 
dem neuesten Stand 
der Technik zu halten. 
Doch damit ist es nicht 
getan. Einmal erreichte 
Standards müssen 
langfristig gehalten 
werden und die Grund-
lage bilden für weitere 
Optimierungen in allen 
Arbeitsbereichen. Hier-
bei dienen international 
anerkannte DIN-Nor-
men als Maßstab, deren 
Einhaltung von einem hierzu speziell aus-
gebildeten Mitarbeiter sichergestellt wird. 
Durch die zentrale Koordination ist natür-
lich auch die Kompatibilität neuer Ausrüs-
tungsgegenstände oder neuer Software mit 
der installierten Arbeitsumgebung gewähr-
leistet. So haben sich zum Beispiel Drohnen 
bereits vielfach in herkömmlichen Bereichen 
bewiesen und beginnen nun verstärkt, neues 
Potenzial zu erschließen. TPI ist für die 
bestmögliche Integration der neuen Technik  
gewappnet und stellt sich als innovativer 
Partner der Industrie und Kommunen gerne 
den neuen Herausforderungen. In gewohnt 
bester Qualität.
Herzlichst Ihr

 
Ties Tiessen, Geschäftsführer TPI
ties.tiessen@tpi-vermessung.de

Denkmalpflege in Dreieichenhain 
Nicht immer geht es bei den Projekten von TPI darum, zur wirtschaft-
lichen Wertschöpfung eines Bauvorhabens beizutragen. Ein schönes 
Beispiel hierfür ist die Arbeit für Denkmalschutzbehörden oder kultu-
relle Projekte.

Breites Einsatzspektrum

Die Burgkirche sowie das gesamte 
Gelände der Burg Dreieichenhain 
dienen seit vielen Jahren als Ver-
anstaltungsort für Hochzeiten, Got-
tesdienste und andere Festivitäten, 
wie die alljährlichen Burgfestspiele. 
Gebaut wurde die Burgkirche zwi-
schen den Jahren 1710 und 1718. 
Sie löste damit die sakralen Vor-
gängerbauten ab, die seit dem 11. 
Jahrhundert bekannt sind. 
Durch Unterstützung der TPI Ver-
messungsgesellschaft mbH sollte 
nun ein weiterer Grundstein zum 
Erhalt der Burgkirche Dreieichen-
hain gelegt werden. Als Bestands-
grundlage zur Denkmalpflege be- 
stand die Aufgabe darin, die Burg-
kirche von innen wie von außen zu 
erfassen.

Nicht nur die Inschriften des Ein-
gangsbereichs und der Kanzel 
konnten durch das terrestrische 
Laserscanning erfasst werden, 
sondern auch die gesamte Fassa-
de bis hin zum Kirchturm wurde 
durch mehrere Messungen aufge-
nommen und als Bestandsgrund-
lage festgehalten. Das durch die 
Aufnahme des Burggartens bereits 
bestehende Lagefestpunktfeld 
konnte genutzt werden, um die 
insgesamt ca. 20 Scannerstand-
punkte zu verknüpfen. 
Ziel des Gesamten war es, mehrere 
Ansichten, Grundrisse und Schnit-
te der Kirche sowie der im inneren 
stehenden Kanzel zu generieren. 
Durch die entstandene homogene 
Punktwolke konnten diese einfach 
generiert und vermaßt werden.

Das Arbeiten mit der evange-
lischen Gemeinde Hessen Nassau 
und der Burgkirchengemeinde im 
historischen Ambiente der Burg 
Dreieichenhain war auch für die 
TPI Vermessungsgesellschaft mbH 
bereichernd.

Qualitätspolitik der TPI
  

Die hohe Qualität unserer Leistungsfähigkeit bildet die Grundlage un-
seres seit Jahrzehnten erfolgreichen und zuverlässigen Unternehmens. 
Die vollständige Zufriedenheit unserer nationalen und internationalen 
Kunden ist unser oberstes Ziel.
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Wir beraten innovativ und planen 
auf dem neuesten Stand der Tech-
nik, um die optimalen Lösungen 
aus unserem breitgefächerten Lei-
stungsspektrum zu finden. Die Be-
treuung von Anfang bis Abschluss 
eines Projekts durch unsere hoch-
qualifizierten Ingenieure/innen ga-
rantiert ein optimales Ergebnis im 
Sinne der ausgesprochenen und 
unausgesprochenen Kundenerwar-
tungen und wenn möglich darüber 
hinaus. 
Die Einbindung der Kompetenzen 
unseres Netzwerks von Partnern 
ist ein fester Bestandteil unserer 
Wertschöpfungskette und unter-
liegt bezüglich der Sicherstellung 
der Qualität unserer Förderung und 

Lenkung.
Die qualitativ 
hochwertige 
Bearbeitung 
der Projekte 
ist nur durch 
unser moti-
viertes und 
qualifiziertes 
Team von Mit-
arbeitern zu          

  erreichen. Wir 
fördern verantwortungsbewusstes, 
engagiertes Handeln durch Frei-
räume in der Projektarbeit und le-

gen Wert auf die stetige berufliche 
und persönliche Weiterentwicklung 
sowie Mitwirkung am kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess zum 
Vorteil unserer Kunden.
Eine enge Zusammenarbeit mit 
Software- und Geräteherstellern 

garantiert den 
Einsatz von mo-
dernsten pro-
jektorientierten 
Systemen. Be-
sonderen Wert 
legen wir dabei 
auf den schnel-
len Zugriff von 
ergänzendem 
Equipment und 

die Sicherstellung der technischen 
Qualität der Messinstrumente durch 
regelmäßige eigene Kontrollen so-
wie vom Hersteller durchgeführte 
Kalibrierungen.
Unsere Qualitätspolitik wird von 
der Geschäftsleitung festgelegt 
und legt einen Rahmen zur Vor-
gabe unserer Qualitätsziele fest. 
Das Qualitätsmanagementsystem 
nach den Vorgaben der internatio-
nalen gültigen DIN EN ISO 9000 
ff. findet in unserem Unternehmen 
konsequent Anwendung und un-
terliegt einer stetigen Prüfung und 
Verbesserung. 

BIM-Testprojekt bei TPI

Gemeinsam mit einem Projektsteuerer ist ein 
BIM-Testprojekt bei einem Aufsehen erregen-
den Bauvorhaben erfolgreich realisiert worden.

Die TPI-Scantruppe hat Teile eines fertigge-
stellten Rohbaus vor Ort aufgenommen und 
anschließend einen Abgleich der Punktwolke 
mit einem 3D-Planungsmodell vorgenommen.
Die aufgetretenen Abweichungen zwischen 
Planung und der „as-built-Aufnahme“ wurden 
in Protokollform dem Projektsteuerer zur wei-
teren Beurteilung und Diskussion mit den be-
teiligten Planungsbüros zur Verfügung gestellt.
Die Laserscanaufnahmen garantieren eine 
„as-built-Aufnahme“ im Rohbauzustand. Die 
genannten Scannerdaten ermöglichen einen 
Abgleich mit der 3D-Planung auf Konflikte 
(Durchbrüche u.a.). Somit können identifizierte 
Abweichungen zwischen Rohbau und 3D-Pla-
nung direkt erkannt und eine Lösung zeitnah 
erarbeitet werden. 

Die Herausforderung liegt hierbei in der Verar-
beitung, Koordination und Nachverfolgung der 
Konflikte. Das offensichtliche Einsparpotential 
und der damit verbundene schnelle „return on 
investment“ führen dazu, dass die „clash de-
tection“ derzeit einen der häufigsten Anwen-
dungsfälle im BIM-Bereich darstellt. Für die 
nachfolgenden Gewerke (TGA, Ausbau und 
weitere) werden Behinderungen, Nachträge 
und Bauzeitverlängerungen aufgrund über-
schrittener Rohbautoleranzen vermieden.
Bei Fragen zum Thema BIM steht Ihnen unser 
Herr Och jederzeit gerne zur Verfügung.
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TPI-Zentrale in Dreieich

Hiermit können nun auch hoch-
auflösende Inspektionsflüge mit 
Sofortbildauswertung einfach und 
schnell realisiert werden. Nicht nur 
zur Begutachtung von Schäden in 
der Struktur von Bauwerken und 
Straßen, sondern auch zur ge-
nauen Bauteilanalyse von Hoch-
spannungsleitungen oder Signalan-
tennen ist unser Team nun bestens 
gerüstet.

Durch die neue 
Sony Alpha 6000 
kann der Pilot nun 
direkt  im Flug  zoo-
men und so noch 
genauere Bilder auf- 
nehmen. Der schnel-
le Autofokus der Ka-
mera hilft, beim Flie-
gen noch schärfere 
Fotos zu erfassen.

Neues UAV-Equipment
Ein neues Live-Video in digitaler HD-Qualität sowie eine neue Kamera 
sind nun Teil unserer Ausrüstung.

Foto Aibotix GmbH

Qualitätsmanager 
Johannes Gattinger



Neubau eines Hubschrauberlandeplatzes 
auf dem Dach des Peter-Grund-Baus am 
Klinikum Darmstadt

Das Klinikum Darmstadt liegt nordwestlich des Zentrums 
von Darmstadt und umfasst eine Fläche von ca. 8000m². 
Es verfügt derzeit nicht über einen eigenen Hubschrauber-
landeplatz.

Zur besseren Patientenversorgung soll der Landeplatz nun 
über dem Dach des 9. OGs des Peter-Grund-Baus als leichte 
Stahlkonstruktion errichtet werden. 
Die Landeplattform selbst hat einen Durchmesser von 30 
Metern. Neun Stützen aus Stahl, die außerhalb des Gebäudes 
geführt werden, sollen die Plattform tragen.

Die Kosten liegen laut 
Schätzungen der Planer 
bei 200.000 Euro für die 
tragenden Fundamente, 
für die Stahlkonstruktion 
werden 800.000 Euro 
veranschlagt. Das Heli-
Deck liegt bei 1,4 Milli-

onen Euro, hinzu kommen die Kosten für Aufzüge, Fluchttrep-
pen und Planung. 

TPI hat in der aktuellen Planungsphase bisher folgende Arbei-
ten durchgeführt:

März 2016
- UAV-Befliegung des Klinikgeländes mit anschließender  
 Auswertung der Dachlandschaft

Januar/Februar 2017
-  3D-Bestandsaufmaß im Bereich Peter-Grund-Bau
- Ermittlung der Geschosshöhen innerhalb des Gebäudes  
 sowie Anbringen von Höhenzeichen am Gebäude
-  Erstellen des Lageplans zum Bauantrag
- Grobabsteckung von Fundamenten für den Kampfmittel-
 räumdienst

TPI-Projekte im Infrastrukturbereich

Der Etatentwurf der Bundesregierung für den Haushalt 2017 
sieht vor, die Investitionen in Autobahnen und Bundesstra-
ßen von heute 6,2 Milliarden Euro auf 6,6 Milliarden Euro 
in 2017 zu steigern. Im Zeitraum 2018 bis 2020 geht die 
Finanzplanung von mehr als sieben Milliarden Euro aus. 
Deutliche Zuwächse sind vor allem im Bereich Erhaltung 
vorgesehen. 
Bereits im Jahr 2015 waren die TPI-Ingenieure mit mehre-
ren Projekten für Hessen Mobil beauftragt. Unter anderem 
wird der Ersatzneubau der S-Bahn-Unterführung bei Kriftel 
(BAB A66 Krifteler Dreieck) von der TPI Vermessungsgesell-
schaft mbH betreut.

Im zweiten Halbjahr 2016 wurde TPI von Hessen Mobil er-
neut als Auftragnehmer mit weiteren Projekten beauftragt.
Zum einen wurden neueste Bestandsdaten der Fahrstreifen 
und des angrenzenden Geländes zum Endausbau des Ver-
kehrsknotenpunktes Schiersteiner Kreuz (BAB A643/A66) 
bei Wiesbaden erstellt. Zum anderen werden aktuell auf 
einem rund 9 km langen Teilstück der BAB A60 zwischen 
dem Rüsselsheimer Dreieck und dem Mainspitz-Dreieck 
beidseitig eine vermessungstechnische Bestandsaufnahme 
der Fahrbahn und der angrenzenden Topographie als Pla-
nungsgrundlage erfasst. Dazu wurden mehr als 90 neue Fest-
punkte am Fahrbahnrand festgelegt, deren Lage und Höhe 
von den TPI-Ingenieuren mittels GPS und Doppelnivellement 
bestimmt wurden. Die CAD-Bearbeitung und die Erstellung 
des Digitalen Geländemodells erfolgt, wie bei Hessen Mobil 
üblich, im VESTRA-Format. Dank der ausreichenden perso-
nellen Ressourcen der TPI Vermessungsgesellschaft mbH 
können die genannten Arbeiten im Frühjahr abgeschlossen 
werden.
Gerne realisiert TPI auch 2017 weitere Aufträge für Hessen 
Mobil im Infrastrukturbereich.

Einsatz von Mobile Mapping bei TPI-Testprojekten

Mobile Mapping ist der Prozess zur Erfassung raum-
bezogener Daten von einer mobilen Trägerplattform. 
Für Aufnahmen von Außenflächen können dies Motor-
fahrzeuge sein, Flugzeuge oder Helikopter. In Innenbe-
reichen werden Rucksäcke oder Trolleys genutzt. 

Diese mobilen Trägerplattformen ermöglichen mit einer 
Kombination aus Positionierungs-Sensorik (GNSS, Iner-
tialsystem) und Mess-Sensorik (Laserscanner, Bildsen-
soren unter anderem für Panoramabilder, Stereobilder, 
Videos, Thermal- und Multispektralaufnahmen) eine sehr 
leistungsfähige 3D-Datenerfassung. Das Resultat des 
Mobile Mapping sind GIS-Daten, Punktwolken oder digi-
tale Karten sowie georeferenzierte Bilder und Videos. Die 
nachfolgenden Einsatzgebiete beschreiben die vielfältigen 
Möglichkeiten der Technologie im Digitalisierungszeitalter:

• Planung und Dokumentation

• Beweissicherung

• Vermessung und Kartierung

• Verkehrsinfrastruktur

• Inspektion, Monitoring und Analyse

• Baufortschrittskontrolle

• Building Information Modelling (BIM)

Im Dezember 2016 konnten Vermessungsingenieure der 
TPI Vermessungsgesellschaft mbH in Kooperation mit 
Leica Geosystems Deutschland GmbH eine Spitzentech-
nologie bei zwei Pilotprojekten einsetzen und auf Herz 
und Nieren prüfen. Es handelte sich hierbei um das ak-
tuelle Mobile-Mapping-System Pegasus:Two. Diese Platt-
form ermöglicht mit einer Kombination aus Navigations-
sensorik, Laserscanner und bis zu 8 Kameras eine sehr 
leistungsfähige und umfassende 3D-Datenerfassung. 
Weitere Vorteile dieses Systems sind seine Flexibilität und 
Erweiterbarkeit durch unterschiedliche Sensoren.
Um das Potenzial des Systems zu erkennen, wurde die 
Technik auf einem Betriebsgelände eingesetzt. Nach Ab-
sprache mit Verantwortlichen wurde ein Anlagenkomplex 
ausgesucht und eine Route für die Befahrung festgelegt. 
Da die Mobile-Mapping-Lösung von Leica fahrzeugunab-
hängig ist, konnte das System auf dem Dach eines TPI-
Dienstfahrzeugs befestigt werden. Die Messeinheit wurde 
mit einem robusten Kabel mit einem im Kofferraum po-

sitionierten Batteriesystem und mit dem Operator-Lap-
top verbunden. Anschließend konnte die vorher definierte 
Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 
30 km/h abgefahren werden. Nach weniger als einer 
Stunde Befahrung und dem Post-Processing zeigten sich 
beeindruckende Ergebnisse: eine erstaunlich dichte und 
präzise Punktwolke inklusive Gebäudefassaden, Stra-
ßen- und Schienenoberflächen und Anlagenteilen. Die 
umfassenden Informationen aus der Punktwolke wurden 
ergänzt durch georeferenzierte Mono- und Panoramabil-
der, die zusätzlich zu der Punktwolke angeschaut werden 
konnten und somit einen erheblichen Mehrwert lieferten.
Am nächsten Tag stand eine Befahrung der Rollbahnen 
und Abstellflächen eines Verkehrsflughafens auf dem 
Programm. Die Aufgabenstellung war klar definiert: die 
Erfassung des Zustandes dieser Flächen innerhalb des 
laufenden Betriebes und mit möglichst hoher Effizienz. 
Nach kürzester Vorbereitungszeit war Pegasus:Two ein-
satzbereit. Insgesamt wurde eine Strecke von ca. 9 km 
innerhalb von einer Stunde befahren. Auch hier zeigte die 
Auswertung der aufgenommenen Daten eindrucksvoll, 
wie detailliert die Start- und Landebahnen und sonstige 
Flächen erfasst wurden: Fugen, Spurrillen und einzelne 
Risse wurden in der Punktwolke und auf den Fotos ein-
deutig dokumentiert.

Zum Schluss bleibt festzuhalten, dass das Mobile-Map-
ping-Verfahren, bei dem Umgebungsinformationen von 
einer bewegten Plattform aus erfasst werden, je nach 
Umgebung und Anforderung eine sinnvolle Ergänzung 
oder eine Alternative zum herkömmlichen terrestrischen 
Laserscanning darstellt. Die Datenerfassung gestaltet 
sich einfach, schnell und zuverlässig. Die Aufbereitung 
der Daten läuft weitgehend automatisiert ab. Die großen 
Datenmengen im Giga- und Terabyte-Bereich stellen je-
doch eine Herausforderung dar. Es fehlt derzeit noch an 
leistungsfähiger Software zur intelligenten Auswertung. 
TPI wird auch in Hinblick auf die BIM-Thematik die Ent-
wicklungen im Mobile-Mapping-Bereich für seine Kunden 
weiter genauestens sondieren.


