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   Im 29. Jahr der ALLSAT-Geschichte begrü-
ßen wir Sie herzlich zur neuen Ausgabe unse-
res Journals mit Neuigkeiten und Geschichten 
aus unserem Haus.

   Wieder konnten wir einige unserer Kunden 
dazu bewegen, etwas über die Zusammen-
arbeit mit der ALLSAT im vergangenen Jahr zu 
schreiben. Dies soll Ihnen beispielhaft zeigen, 
wie weitreichend unsere Problemlösungs-
Kompetenz ist und wie breit wir mit unserem 
Produktportfolio aufgestellt sind.

   Wir freuen uns auch darauf, Sie auf einige 
besondere Ereignisse innerhalb der ALLSAT 
hinzuweisen. Dazu zählt das Ausscheiden un-
seres Gründers Siegfried Krüger, dem wir eine 
eigene Doppelseite in diesem Journal widmen, 
und ganz besonders die Aufnahme unseres 
bisherigen Vertriebsleiters Igor Bruss in den 
Kreis der Geschäftsführung sowie in den Kreis 
der Gesellschafter der ALLSAT GmbH.

   Igor Bruss hat bei der ALLSAT eine Ausbil-
dung zum IHK-Kaufmann für Groß- und Au-
ßenhandel absolviert und ist nach einem 
kurzen Intermezzo in einem anderen Unter-

nehmen bereits mit sehr jungen Jahren und 
mit überzeugenden Vorstellungen zum Ver-
triebsleiter der ALLSAT avanciert. Unter seiner 
Leitung hat sich der Produktvertrieb zu einer 
stabilen und verlässlichen Größe unseres 
Unternehmens entwickelt. Im vergangenen 
Jahr konnten wir mit unserem gesamten 
Team eines der besten Ergebnisse unserer 
Geschichte verzeichnen.

   Da war es nur konsequent, dass ihm die 
Alt-Gesellschafter zu Beginn dieses Jahres ein 
Angebot zum Einstieg in die Unternehmens-
leitung gemacht haben. Mit Igor Bruss haben 
wir nun einen sicherlich von vielen beneide-
ten Generationenvertrag abgeschlossen, der 
die Geschicke des Unternehmens, seiner Mit-
arbeiter und seiner Kunden in eine aussichts-
reiche Zukunft führen wird.

   Lassen Sie sich anstecken von unserer Be-
geisterung für herausragende INGENIEUr-
LEISTUNGEN, für innovative ProDUKTE und 
für zukunftsweisende ENTWIcKLUNGEN. 
Das rund-um-Sorglos-Paket wird mit dem 
bedarfsgerechten und kompetenten KUNDEN-
SUPPorT abgerundet.

   Sie finden auf den folgenden Seiten wieder 
eine Übersicht über unsere aktuellen Schwer-
punkte und über aktuelle Neuerungen wie 
unseren Einstieg in die 3D-Welt des Laser-
Scanning sowie neue Methoden für das Moni-
toring von Brückenbauwerken. 

Wir freuen uns auch weiterhin auf Ihre neuen 
Aufgabenstellungen.

Und nun viel Spaß mit dem 
ALLSAT-Journal 2019.

Herzlichst Ihre
Michael Schulz, Igor Bruss 
und Jürgen rüffer
mit dem ALLSAT-Team in Hannover 
und in Varna
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Portfolio - Was wir können

Monitoring - einer BAB-Brücke

Monitoring mit MEMS - Ein technologisch neuer Ansatz

Auf Wolke 7 - mit dem Leica rTc360

JAVAD GNSS und ALLSAT - Eine Erfolgsgeschichte seit 1991
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rückblick

Bye-Bye Siggi - Siegfried Krüger geht in den ruhestand

Unsere Partner          

Das Weltraumwetter im Blick   

GArT für unsere Kunden

  

Willkommen 
zum neuen ALLSAT-Journal

   Liebe Leserinnen und Leser,



SpezialprojekteMoni tor ing-Lösungen GNSS-Lösungen Tachymeter  und Laserscanner
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   Das Monitoring von Strukturen, seien sie von 
Menschen geschaffen oder natürlicher Art, ist 
eine Spezialität der ALLSAT seit vielen Jahren.
   Wir befassen uns mit diesen Aufgabenstel-
lungen seit mehr als 10 Jahren und wir nutzen 
unsere Erfahrungen in den Bereichen GNSS, 
Tachymetrie und statische Auswerteverfahren 
sowie die Kompetenzen unserer Kooperati-
onspartner für immer neue Fragestellungen. 
Gerade die vielfältigen Erfahrungen mit 
problematischen Bauwerken – insbesondere 
Brücken – fordert unsere ingenieurtechnische 
Kompetenz immer wieder heraus, mitunter 
neue Wege zu beschreiten.
   Dazu gehören neue Verfahren des Monito-
rings mit MEMS-Sensoren sowie Monitoring-
Lösungen auf Basis von Langzeit-Beobachtun-
gen mit GNSS-Sensoren, bei denen kontinuier-
lich, aber nicht in Echtzeit, Ergebnisse vorliegen 
sollen und in Zeitreihen auf Veränderungen 
überprüft werden.

   Die ALLSAT hat sich seit Beginn ihrer Tätigkeit 
im Jahr 1991 immer sehr gern mit Aufgabenstel-
lungen für Spezialprojekte befasst – im Inland 
und vielfach auch im Ausland.
   Dazu gehören insbesondere interdisziplinäre 
Projekte mit internationalen Partnern, sei es mit 
unserer Spezialität GNSS oder mit unserer Kom-
petenz aus den drei Säulen unseres Unterneh-
mens. Hierbei haben sich unsere Detailkenntnisse 
über die unterschiedlichsten Anforderungen 
unserer Kunden sowie die Systemvorteile un-
terschiedlicher Hersteller als besonders hilfreich 
erwiesen. Und finden wir auf dem Markt weder 
geeignete Hardware- oder Software-Lösungen, 
dann entwickeln wir die noch fehlenden Teile 
selbst oder nutzen die Kompetenzen unserer 
Partner.
   Heute finden Sie bei ALLSAT Lösungen für die 
Branchen Vermessung, Geoinformationssysteme, 
Windenergie, autonomes Fahren, Überwachung 
von Bergsenkungen, referenznetze, hochpräzise 
Vermessungen für die verschiedensten Anwen-
dungen, Qualitätskontrolle und vieles mehr.

   Seit über 28 Jahren schenken Anwender 
auf der ganzen Welt den GNSS Spezialisten 
der ALLSAT Ihr Vertrauen. Schon lange geht 
es nicht mehr ausschließlich um den Verkauf 
von GNSS-Hard- und -Software. Vielmehr 
suchen unsere Kunden und wir nach individu-
ellen angepassten Lösungen mit dem Ziel, die 
alltäglichen Herausforderungen oder neue 
Aufgabenstellungen effizienter zu meistern. 
   Insbesondere bei den GNSS-Lösungen pro-
fitieren unsere Kunden davon, dass wir selbst 
mit unseren Ingenieurleistungen ständig 
neue Wege beschreiten.
   Die seit ca. 30 Jahren andauernde Arbeit 
und Zusammenarbeit mit dem Gründer des 
Herstellers JAVAD GNSS ermöglicht es uns, 
wie in keinem anderen Bereich direkten 
Einfluss auf zukünftige Entwicklungen dieses 
Herstellers zu nehmen. Der neue JAVAD 
Triumph-3 ist ein gutes Beispiel gelungener 
Teilhabe und wir freuen uns über das Erschei-
nen dieses Instruments.
   Wir bringen unsere Kunden sicher durch die 
Digitalisierung und meistern gemeinsam mit 
ihnen jede Hürde.      

   Wer freut sich nicht auf die kommende Zeit 
mit dem Leica rTc360? Damit beschreitet die 
ALLSAT neue Wege der terrestrischen Datener-
fassung, unterstützt von unserem langjährigen 
Partner Leica Geosystems. Mit diesem Scanner 
bieten wir zukünftig ein Produkt in unserem 
Portfolio, das sowohl Spezialisten als auch 
Einsteigern neue chancen und Perspektiven 
für wirtschaftlicheres Arbeiten im Laserscan-
ning bietet. Damit sprechen wir nicht nur 
Einsteiger aus der Ingenieurvermessung an, 
sondern auch Profis aus den Branchen Archi-
tektur und Bauingenieurwesen.
   Und hinsichtlich der Qualität und Leistung 
der von uns angebotenen Tachymeter von 
Leica Geosystems fühlen wir uns seit Jahren 
weitgehend konkurrenzlos, sei es bei einer 
Vielzahl unserer Kunden aus der Vermessung 
als auch bei unseren eigenen Projekten im 
Monitoring von Bauwerken.
   Und unsere Software GArT wird im Auftrag 
für die vielen nationalen und internationalen 
Kunden kontinuierlich auch für die Tachyme-
ter-Steuerung weiter entwickelt. 
Blicken Sie mit unserem Team in die Zukunft.

   Durch die vielfältigen Anforderungen unserer 
eigenen Ingenieurleistungen sowie unserer Kunden 
aus dem Produktvertrieb wissen wir jederzeit, 
welche Lösungen am Markt benötigt werden und 
welche dabei fehlen.
   Das fing bereits ganz früh in der Geschichte der 
ALLSAT an, als wir die ersten GPS-Empfänger aus 
den USA bezogen und bestimmte Komponenten 
nicht den Anforderungen an europäische Bedürfnis-
se entsprachen. Auch die Aufträge in Ländern mit 
extremer Witterung erforderten immer wieder 
Anpassungen, um dort zuverlässig und wirtschaft-
lich zu arbeiten.
   Als besonderer Schwerpunkt hat sich seit dem 
Jahr 2000 die Entwicklung eigener Software her-
auskristallisiert (GArT-2000, heute GArT). Unsere 
Lösungskompetenz für Software-Anwendungen 
haben wir vor einigen Jahren zum Teil in die Hände 
unserer Tochter ALLSAT Bulgaria in Varna gelegt 
und sehr von den dort gut ausgebildeten Software-
Ingenieuren profitiert.
   Die Software GLoMoN entwickeln wir seit 
einigen Jahren im Hinblick auf die besonderen An-
forderungen eines Großkunden und erzielen damit 
inzwischen Aufmerksamkeit aus unterschiedlichen 
Branchen. In diesem Zusammenhang entstehen 
gemeinsam mit Entwicklungspartnern aus geför-
derten F&E-Projekten neue Lösungsansätze für die 
Zukunft der ALLSAT und ihrer Kunden.

   Der Vertrieb spezialisierter Hardware für eine breite 
Gruppe von Branchen und die Kombination mit unseren 
Software-Lösungen hat schon seit dem Jahr 2000 den 
Aufbau eines Supportbereiches bei der ALLSAT erfor-
derlich gemacht. Inzwischen haben wir uns in diesem 
Bereich verstärkt und bilden hier wie auch in anderen 
Bereichen junge Menschen aus, um auch in Zukunft 
schnellen und wirksamen Support für unsere Kunden 
leisten zu können.
   Aber das ist bei weitem nicht alles.
   Häufig brauchen unsere Kunden beim täglichen Einsatz 
schnellen und zuverlässigen Ersatz für defekte Kompo-
nenten ihrer Ausrüstung, die von den Herstellern oft nicht 
schnell genug geliefert werden können. Daher haben wir 
vor einigen Jahren begonnen, eine eigene Werkstatt für 
die reparatur und die Herstellung von Hardware-Kompo-
nenten aufzubauen. Damit sind wir nicht nur in der Lage, 
bei Defekten kurzfristige Hilfe zu leisten, sondern wir 
können auch Wünsche hinsichtlich spezieller Steckverbin-
dungen oder ungewöhnlicher Kabellängen erfüllen, die 
im Portfolio großer Hersteller nicht vorkommen.
   Und last-but-not-least führen wir für unsere Kunden 
regelmäßige Wartungen und Software-Updates durch, 
damit sie für lange Zeit zuverlässig und ohne Ausfälle 
arbeiten können.

i n g e n i e u r l e i s t u n g e n P r o d u k t V e r t r i e B s u P P o r t + e n t w i c k l u n g



m o n i to r i ng
   Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStBV) ist mitverantwortlich für die Nach-
rechnung zur Überprüfung der Tragfähigkeit aller Brücken 
im Bundesfernstraßennetz. Im Zuge regelmäßiger Sonder-
prüfungen am Brückenbauwerk der Anschlussstelle Zetel 
an der A29 wurden Mängel festgestellt, die auf eine 
verminderte Tragfähigkeit des östlichen Teilbauwerks in 
richtung Wilhelmshaven schließen lassen. Bereits um-
gesetzte verkehrsrechtliche Maßnahmen führen zu einer 
Entlastung des Bauwerks. Als eine langfristige Lösung 
wird ein Ersatzneubau beider Teilbauwerke als zwingend 
erforderlich angesehen, wobei das östliche Teilbauwerk 
zuerst erneuert wird. Während der Bauphase des östli-
chen Teilbauwerks müssen wegen der einhergehenden 
Verkehrsumleitung und der Baumassnahmen (Abbruch- 
und rammarbeiten…), möglicherweise auftretende 
Vertikalverschiebungen des westlichen Teilbauwerks 
überwacht werden. 

   Im vergangenen Jahr bekam die ALLSAT GmbH im 
rahmen eines Ausschreibungsprozesses die Möglichkeit, 
ein klassisches tachymetrisches Monitoring zu installieren 
und für den geplanten Bauzeitraum von voraussichtlich 
zwei Jahren zu betreiben. Von besonderer relevanz sind 
hier Bewegungen in der vertikalen Achse im Bereich von 
wenigen Millimetern. Weiterhin dient die kontinuierliche 
Erfassung der Bauwerkstemperaturen einer sachkundigen 
Interpretation der Tachymeter-Messwerte. 

   Das Kernstück des Monitoringsystems ist ein mo-
torisiertes Präzisions-Tachymeter des Typs TM30 der 
Firma Leica Geosystems mit einer Winkelgenauigkeit 
von 0,15mgon und einer Streckengenauigkeit von 
0,6mm + 1ppm. Das Tachymeter ist auf einem 18m tief 
gegründeten und 3,7m hohen Messpfeiler montiert. 
Die zu beobachtenden 11 Prismen (7 Anschlusspunkte, 
4 Monitoringpunkte) wurden in Absprache mit den 
Verantwortlichen der NLStBV an definierten Punkten 
positioniert. Die Installation und Inbetriebnahme des voll-
ständigen Systems konnte nach zwei Tagen abgeschlos-
sen werden, die Konfiguration des Messablaufs wurde 
in Abstimmung mit dem Kunden festgelegt. Da lediglich 
vertikale Bewegungsänderungen und keine absoluten 
Koordinaten von Bedeutung sind, wurde ein lokales Koor-
dinatensystem mit den Anschlusspunkten festgelegt. 

von Eva Kemkes, ALLSAT GmbH
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Alle Punkte werden halbstündlich gemessen, bei einer 
Überschreitung von definierten Grenzwerten werden die 
Ingenieure der ALLSAT sowie die Verantwortlichen des 
Kunden automatisch per Email informiert. Durch einen 
definierten Alarmierungsplan ist die Vorgehensweise bei 
einer Grenzwert-Überschreitung eindeutig geregelt. Die-
se Grenzwerte wurden vorerst unter Zuhilfenahme der 
Messergebnisse einer zweimonatigen Kalibrierungsphase 
festgelegt. Die Kalibrierungsphase trug somit wesentlich 
zu einer ersten Einschätzung für das Normalverhalten der 
Brücke ohne den Einfluss von Bautätigkeiten bei. Durch 
dieses Vorgehen kann die Anzahl an Alarmierungen auf-
grund pessimistischer Annahmen verringert werden. 

   Die von der ALLSAT konfigurierte und installierte Kom-
munikationsbox dient dem Fernzugriff auf das System 
und der direkten Übertragung der Messwerte in die 
Web-Anwendung GeoMoS Now! von Leica Geosystems. 
So können jederzeit sowohl die Ingenieure der ALLSAT 
als auch ein definierter Nutzerkreis des Kunden die 
Messwerte abfragen. Neben den Vertikalverschiebungen 
ist die Bauwerkstemperatur in der Web-Anwendung 
einsehbar. Die zusätzlichen Temperatursensoren wurden 
von Ingenieuren unseres Partners von der Landesgewer-
beanstalt Bayern (LGA) bereitgestellt und an zwei vom 
Kunden vorgegebenen Positionen installiert. 

   Für die Dokumentation und Beweisführung werden 
monatliche Berichte erstellt, die die Vertikalverschiebun-
gen aller Monitoringpunkte sowie die Bauwerkstempe-
raturen beinhalten. Weiterhin werden vorgenommene 
Veränderung am System vermerkt.

   Eine Umzäunung des Messpfeilers dient als Vandalis-
musschutz; zusätzlich wird das Tachymeter durch eine 
Schutzhaube der Fa. Goecke vor Wettereinflüssen ge-
schützt. Die Sichtverbindung zu den Prismen wird durch 
Lochbohrungen in der Schutzhaube hergestellt. 
  Für eine erleichterte und schnelle Ferndiagnose zur 
Situation vor ort ist eine Webcam installiert, deren Echt-
zeitbilder jederzeit abrufbar sind. 

   Wir freuen uns, dieses Projekt durchführen zu dürfen 
und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen 
des Geschäftsbereichs oldenburg der NLStBV.



e i n  t e c h n o l o g i s c h  n e u e r  A n s At z
m o n i t o r i n g  m i t  m e m s
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von Eva Kemkes, ALLSAT GmbH
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statischen Testszenarien innerhalb und außerhalb einer 
Klimakammer, wurden Messungen unter Laborbedingungen 
zur Bestimmung und Bewertung der Schwingfrequenzen 
mit einem hochpräzisen Shaker durchgeführt.  

   Neben zahlreichen Messungen unter Laborbedingungen 
wurden die Sensoren an einer ca. 27 m langen Fußgänger-
brücke der Leibniz Universität Hannover installiert. Schwin-
gungen wurden durch Impulse mit einem Modalhammer 
und durch kontrollierte Überquerung von Fußgängern aus-
gelöst; die Ergebnisse wurden sowohl mit den Ergebnissen 
hochwertiger Sensoren des Geodätischen Instituts und so-
wie des Instituts für Massivbau (IfMa) und mit Berechnun-
gen der ursprünglichen Brückenstatik verglichen. Dabei 
wurde jeweils eine hohe Übereinstimmung zwischen den 
verschiedenen Ergebnissen festgestellt, was die grundsätz-
liche Tauglichkeit dieses Verfahrens mit Low-cost-Sensorik 
für ein Monitoring zeigt.

   In Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung (BAM) wurden weitere Messungen 
an einer von dort zur Verfügung stehenden Teststruktur 
durchgeführt, bei der neben der Induktion unterschiedlich 
starker Impulse zur Schwingungserzeugung auch die Vor-
spannung der Teststruktur variiert wurde, um so Schädigun-
gen einer Brücke zu simulieren und deren Auswirkungen 
auf die Beobachtung mit den MEMS-Sensoren zu studieren. 

   Die vorliegenden Ergebnisse zeigen die grundsätzliche 
Tauglichkeit des Systems für die anfangs skizzierte Ziel-
setzung, legen jedoch weitere Untersuchungen zum Poten-
tial dieses Entwicklungssystems nahe und sollen mithilfe 
eines Infrastrukturbetreibers in einer Langzeitbeobachtung 
verifiziert und evaluiert werden. Für eine Dauermessung 
wird eine Brücke mit referenzsensoren anderer Monitoring-
verfahren angestrebt. Insbesondere um die atmosphäri-
schen Extrema in unseren Breiten zu erfassen und über 
einen längeren Zeitraum Erfahrungs- und Vergleichswerte 
zu sammeln, sind Messung, Auswertung und interdiszipli-
näre Interpretation gemeinsam mit Fachleuten und Prakti-
kern des Brückenbaus für einen Zeitraum von ≥1 Jahr in 
Vorbereitung. Die Umsetzung ist für einen Zeitraum von  
2019 bis 2020 geplant.

Shaker-Kalibrierung

BAM-Teststruktur Fußgängerbrücke der 
Leibniz Universität 
Hannover

   Das Thema „Marode Brücken“ gerät in (un-)regelmäßi-
gem Abstand immer wieder in den Fokus der Nachrichten. 
Nicht nur Katastrophen wie der Brückeneinsturz in Genua 
am 17. August 2018 spielen dabei eine rolle, wenn dies 
auch ein besonders spektakuläres und tragisches Beispiel 
struktureller Schwächen moderner Verkehrsinfrastruktur 
und hier insbesondere der Brücken war. 

   Als grundlegende Ursachen dafür gelten generell die 
häufig überalterte Bausubstanz sowie der massiv zugenom-
mene Schwerlastverkehr, der beim Bau der meisten Brücken 
nicht einkalkuliert wurde. Mit steigender Aktualität und 
Dringlichkeit der Thematik nimmt die Bedeutung eines 
Geomonitorings zur Überwachung von Bewegungen und 
Deformationen weiter zu. Neben den eher kostenintensiven 
geodätischen Sensoren wie beispielsweise einem Tachy-
meter oder hochpräzisen GNSS-Empfängern bilden auch 
Low-cost-Sensoren eine interessante Möglichkeit, Brücken-
bauwerke zu überwachen. 

   In einem von der ZIM-Initiative des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie geförderten Projekt ging es dar-
um, die grundsätzlich Nutzbarkeit solcher Sensoren für 

das Monitoring zu untersuchen. Ziel war es dabei, mikro-
elektromechanische Systeme (MEMS) für die Detektion von 
schädigungsrelevanten Bauwerksparametern auf ihre Taug-
lichkeit hin zu prüfen, daraus später ein kommerziell nutz-
bares kostengünstiges Monitoringsystem zu entwickeln und 
diese zukünftig möglich breit einzusetzen. 

   Das MEMS-basierte Brückenmonitoringsystem wurde von 
den Projektpartnern ALLSAT GmbH und Geodätisches Insti-
tut der Leibniz Universität Hannover (GIH) entwickelt. Das 
Projekt begann im Jahr 2016 und wurde nach einer Laufzeit 
von 2,5 Jahren im März 2019 offiziell aus der Förderung 
entlassen, ist jedoch nach dem erklärten Willen der Projekt-
partner noch nicht beendet. 

   Das Sensorsystem besteht derzeit aus einem Master-
Sensor und 3 Slave-Sensoren, deren Kern jeweils ein drei-
achsiger Beschleunigungssensor aus dem Einsatzgebiet der 
Automobilindustrie ist, die in großen Stückzahlen zu niedri-
gen Preisen in aktuellen Fahrzeugen Anwendung finden.  
Die derzeitige Hard- und Softwarekonfiguration ermöglicht 
Messungen mit einer Frequenz von 100Hz. Die Slaves sind 
an einen Master angeschlossen, über den die Kommunika-
tion sowie die Stromversorgung realisiert ist. 

   Die MEMS-Sensoren wurden kalibriert und der Einfluss 
von atmosphärischen Parametern überprüft. Neben den
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„Auf Wolke sieben“ beschreibt ein Gefühl purer Freude. 
Wie passend, dass wir an dieser Stelle über den neuen 
Leica rTc360 schreiben. Willkommen im seventh 
heaven.

   Der rTc360 ist das neueste Mitglied aus der Laser-
scanning-Serie des Herstellers Leica Geosystems. Und er 
ist nicht nur der neueste Laserscanner, er ist einzigartig. 
Der rTc360 ist der schnellste 3D-Laserscanner der Welt. 
Eine Punktwolke schafft er in 26 Sekunden, ein HDr 
Panorama in einer Minute. Mit seiner Geschwindigkeit 
fährt der Scanner richtig auf. Er ist für die Massendaten-
sammlung geschaffen. Ein Großprojekt kann durchaus 
die Versetzung des Scanners bis zu 500 Mal erfordern. 
Sicherlich schmunzeln dabei einige Anwender. In jedem 
Fall steht der rTc360 für eine extrem schnelle Erfassung 
der realität, mit einer extrem hohen Genauigkeit und 
dabei stets in handlicher, beweglicher Form. oder um 
Leica Geosystems zu zitieren:

11          

Laserscanning mit dem rTc360 
bei der ALLSAT GmbH
   Seit Mitte des Jahres ist die ALLSAT im Besitz eines  
Leica rTc360 Laserscanners und steigt damit in 
die 3D-Welt ein. Der einfachste Weg und der beste 
Zeitpunkt – wie wir finden. So ist uns die Entscheidung 
leicht gefallen. Wir teilen die feste Überzeugung, dass 
der Leica rTc360 der Schlüssel in die 3D-Welt ist. Für 
uns, für Einsteiger, sowie Professionals.

Mieten, Entdecken, Begeistern. 
  Nutzen Sie den rTc360 in einem Projekt Ihrer Wahl. 
Besser lernen Sie den Scanner nicht kennen. Wir sind 
uns sicher, in realen Umgebungsbedingungen bewährt 
sich der Scanner in jeder Art und Weise. Wir bieten un-
seren Kunden an, den Scanner pro Tag oder pro Woche 
zu mieten. Für die Konditionen und weitere Details 
zum Umfang, zur Bereitstellung und zur selbstständi-
gen registrierung sprechen Sie uns bitte an. Zudem 
bieten wir jedem Mieter an, einen Teil der bereits 
geleisteten Mietzahlungen beim Kauf eines Scanners 
zu verrechnen. 

ALLSAT - Ihr Partner für 
terrestrisches 3D-Laserscanning

Scan des ALLSAT Büro-Gebäudes

m i t  d e m  l e i c A  r t c 3 6 0

f a s t - P r e c i s e - A g i l

von Jan Schröder

Gesamtpaket
rTc360



   Über die Field360 App auf dem Tablet können einzelne 
Scans direkt im Feld miteinander verknüpft werden. Die 
Leica-App ist dabei so intelligent, dass Sie automatisch 
aufeinanderfolgende Scans miteinander verknüpft. Die 
cloud-to-cloud Verknüpfung erfolgt dabei vollautoma-
tisch. Der Algorithmus ist dank der eingesetzten Technik 
so leistungsfähig, dass manuelle Verknüpfung meist nicht 
mehr notwendig ist. Sollte es dennoch einmal passieren, 
dass zwei Standpunkte fehlerhaft oder nicht zufrieden-
stellend automatisch verknüpft werden, kann manuell 
eingegriffen werden. Die visuelle registrierung zweier 
Standpunkte wird direkt im Feld durchgeführt.

   Mit der registrierung einzelner Scan-Standpunkte ziehen 
Sie direkt im Feld einen Polygonzug durch Ihr Projekt. In 
dieser Ansicht erhalten Sie permanent eine Übersicht über 
ihre absolvierten Scans und deren Verknüpfungen und 
erhalten Zugriff auf alle aufgenommenen GeoTags. Sollte 
ein Scanstandpunkt einmal außerhalb der reihenfolge 
liegen, kann die Schnellverknüpfung umgangen werden, 
um schließlich ausgewählte Standpunkte miteinander zu 
verknüpfen. Die Verknüpfung von Scanstandpunkten im 
Feld erleichtert die finale registrierung im Innendienst 
über die register- bzw. register360-Software. 

   Aus der Übersichtskarte heraus haben Sie im Feld 
jederzeit die Möglichkeit, zwischen der orthografischen 
Ansicht, dem Einblick in einzelne Panoramabilder und der 
Punktwolkenansicht zu wechseln.
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   rTc steht für reality capture. Die Parade-
disziplin des neuen Scanners. Mit schnellen 
HDr-Bildern wird die Welt in bester 
Qualität festgehalten. Die hochwertigen 
Kameras des rTc360 überzeugen jedoch 
nicht ausschließlich für die Aufnahme von 
Panoramafotos. Vielmehr werden fünf 
Kameras für die orientierung genutzt. 

   Das Visual Inertial System dient der 
orientierung während der Versetzung des 
Scanners, wobei fünf separate Kameras die 
Umgebung im Blick halten. Die integrierte 
IMU hält das System permanent in einer 
stabilen Lage. 

   Diese Technik hilft auch bei der cloud-
to-cloud registrierung. Damit wird die 
Verknüpfung einzelner Standpunkte 
einfacher als je zuvor. Die Vorregistrierung 
im Feld sorgt für große Zeitersparnis im 
Innendienst. 

   Mithilfe der Field360 APP wird der Scan-
ner im Außendienst gesteuert. Die Tablet-
App ermöglicht einerseits die vollständige 
Kontrolle über den Scanner, hilft aber auch 
bei der visuellen Qualitätskontrolle direkt 
im Feld.

    Schließlich wird das vorregistrierte 
Gesamtprojekt per Drag-and-Drop in die 
register360 registrierungssoftware gela-
den. Folglich führen 4 Schritte zum fertigen 
cAD-Export und zu einem umfänglichen 
Qualitätsbericht. Dabei ist der Export der 
Daten nun auch über das Leica-eigene 
Format möglich. Das LGS-Format ist schlank 
und liefert alle wichtigen Daten durch 
den gesamten Workflow. Immer mit dabei 
auch die GeoTags, die gerade im Zeitalter 
von BIM eine zunehmend wichtigere rolle 
spielen. 

   Jene sieben Werkzeuge, für die perfekte 
Punktwolke. 

    Der rTc360 als Schlüssel 
    in die 3D-Welt. 
    Wir sagen Ihnen warum.
 
l reality capture
l Visual Inertial System
l cloud-to-cloud
l Field360 
l register360
l LGS
l GeoTags

V o m  s c A n  z u r  P u n k t w o l k e
s e V e n t h  h e AV e n

Visuelle Nach-
kontrolle der 
Vorregistrierung 
über die 
Field360 App

Verknüpfung 
einzelner Scan-
Standpunkte in 
Field360

Vorschau der 
erzeugten 
Punktwolke in 
Field360

wo l k e  7  e b e n



   Javad Ashjaee studierte und lehrte in seiner Heimat 
Iran bis 1980 Electronical Engineering, und immigrier-
te 1981 im Zuge der Machtübernahme der Ayatollahs 
in die USA. Bereits in den 70er Jahren promovierte 
er in diesem Fachgebiet in den USA und begann 
1981, als Ingenieur bei der jungen Firma von charlie 
Trimble an der Entwicklung präziser GPS-Empfänger 
zu arbeiten.

   Dabei entstand schließlich der erste 4-Kanal-GPS-
Empfänger Trimble 4000-S (Bild 1). Aber lange hielt 
es ihn nicht in diesem neuen Stern am GPS-Himmel: 
Schon 1989 war der erste 2-Frequenz GPS-Empfänger 
seines eigenen Unternehmens fertig, der Ashtech 
LD-12 von Ashtech Inc. (Bild 2), der nun von Javad 
Ashjaee geleiteten Firma.

   Das war auch der erste GPS-Empfänger, mit dem 
ich, damals noch Geodät bei Prakla Seismos, in der 
Türkei, in Nigeria, Italien und Venezuela arbeiten
durfte, 10 Jahre nach meiner Diplom-Arbeit über GPS 
an der heutigen Leibniz Universität Hannover. 1990 
trafen wir uns das erste Mal in Sunnyvale, Kalifornien, 
als wir sowohl bei Trimble als auch bei Ashtech auf 
der Suche nach den für ALLSAT geeigneten GPS-Emp-
fängern waren. Dort entschieden wir uns schließlich 
für den inzwischen kleineren Ashtech MD-12 und seit 
diesem Zeitpunkt beschritt Javad Ashjaee immer als 
erster neue Wege, und wir blieben ihm treu bis heute, 
auch mit dem legendären Ashtech Z-12.

   Im Jahr 1989 begann bereits die nächste Erfolgs-
geschichte Javads, als er mit einer Gruppe von 
Ingenieuren des damals noch sovietischen GLoNASS-
Betreibers zusammenkam, die einen kombinierten 
GPS/GLoNASS-Empfänger bauen wollten, und Javad 
als ersten auf ihrem Schirm hatten (Bild 3). Bereits 
1995 gab es den ersten GPS+GLoNASS receiver, den 
ebenfalls legendären Ashtech GG24 (Bild 4). Bis zu 
seinem Ausscheiden bei Ashtech und der Gründung 
von Javad Positioning Systems (JPS) hatte Javad 
bereits 150 Ingenieure und Wissenschaftler in seinem 
neuen Entwicklungszentrum in Moskau gewonnen, 
die ihm zu 90% zu JPS folgten und noch heute den 
Kern seiner Entwicklung in Moskau ausmachen. 

J AVA d  g n s s  u n d  A l l s At 
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Bild 1: Trimble 4000-S

Bild 2: Ashtech LD-12

Bild 3: erstes Meeting in Moskau

Bild 4: erster 
GPS+GLoNASS-
Empfänger 
von Ashtech

216 Kanäle verfügten und damit bereits in der 
Lage waren, die zukünftigen und erst später 
verfügbaren Galileo-Satellitensignale zu empfan-
gen. 2007 erschienen die GNSS-receiver Delta, 
Sigma und Triumph-1 auf dem Markt und wurden 
Vorbild für die receiver anderer großer Hersteller 
(Bild 7 und Bild 8).          
   Die neuesten Innovationen von Javad Ashjaee 
und seinem Team basieren auf dem GNSS-chip 
Triumph-2 (Bild 9) mit erneut bis heute nicht 
erreichten 864 Kanälen, womit Javad Vielzahl der 
inzwischen verfügbaren GNSS und der Komplexi-
tät der unterschiedlichsten Signalkombinationen 
rechnung trägt.

   Da sind zuallererst zu nennen der Triumph-LS 
(Bild 10), eine so noch nirgendwo zu sehende
 All-in-one Maschine, die alles Knowhow von 
JAVAD GNSS in Hardware-Design, Signal-Proces-
sing, Anwendungs-Software und Kommunikation 
für offline-Processing bereitstellt. Und damit 
kann ein von JAVAD selbst entwickelter 
Laser-Entfernungsmesser kombi-

niert werden (Bild 11), mit dessen Hilfe ingenieur-
technische Vermessungen auch unter schwierigen 
Umgebungsbedingungen im Handumdrehen 
schnell umgesetzt werden können.

    Das aktuellste und aus unserer Sicht momen-
tan spannendste Produkt aus der JAVAD-Familie 
ist der Triumph-3 (Bild 12), der uns und unsere 
Kunden als modernster und flexibelster GNSS-
receiver auf dem Markt überzeugt.

   Und wir erwarten auch in der Zukunft span-
nende und innovative Neuigkeiten für präzise 
GNSS-Anwendungen.

   Die neuen und wegweisenden GNSS-Empfänger 
fielen 1998 zuallererst einmal durch ihre knall-grü-
ne Farbe und durch ihre fantasievollen Namen auf 
(Bild 5). Aber sie setzten 10 Jahre vor allen anderen 
GNSS-Herstellern auf die Kombination beider 
damals existierenden GNSS, GPS und GLoNASS, 
mit damals von niemendem erreichten 76 Kanälen 
und einer überragenden Performance. Darauf setzte 
auch die ALLSAT, und damit statteten wir das erste 
kommerzielle GNSS-referenznetz ascos für die 
ruhrgas aus. Mit dem neuen HiPer/Maxor entstand 
1999 der weltweit erste All-in-one GNSS-receiver 
und war wieder einmal seiner Zeit weit voraus 
(Bild 6). 

   Mit der Übernahme der JPS Survey Sparte durch 
Topcon begann zur Jahrtausendwende das nächste 
Kapitel von Javad Ashjaees Erfolgsgeschichte, und 
er gründete parallel zur seiner Tätigkeit als Vice-
President von Topcon die Firma Javad Navigation 
Systems, die sich in erster Linie der Entwicklung 
von GNSS-Technologie für bewegte Plattformen 
widmete. Hieraus entstand schließlich nach der 
Trennung von Topcon die heute aktive Firma JAVAD 
GNSS mit Sitz in den USA und ihrem Entwicklungs-
zentrum in Moskau. Nur kurze Zeit später kamen 
die ersten GNSS-receiver von JAVAD heraus, die 
über wiederum zu der Zeit unerreichte 

Bild 5: JPS Legacy, regency 
und odyssey

Bild 7: JAVAD Delta und Sigma

Bild 9: Triumph-2 chip

2015

Bild 10: Triumph-LS 

2016

Bild 11: J-Mate

2018

2019

Bild 12: Triumph-3

Bild 6: JPS HiPer/Maxor Bild 8: JAVAD Triumph-1
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i n t e r V i e w  m i t  J A V A d  A s h J A e e

   Am 16. Mai 2019 konnte ich im Entwicklungs-
zentrum von JAVAD GNSS in Moskau ein per-
sönliches Interview mit Javad Ashjaee, dem 
Gründer und cEo von JAVAD GNSS, führen. 
Das Gespräch fand statt im Konferenzraum im 
Triumph Palace anlässlich einer persönlichen 
Präsentation der neuesten GNSS-receiver 
Triumph-3 sowie der von Javad sogenannten 
„Total Solution“, einer Kombination des 
Triumph-LS GNSS receivers mit der J-Mate 
genannten Totalstation.

         

Jürgen rüffer (Jr): Javad, bitte stellen Sie sich 
und Ihre Firma unseren Lesern kurz vor. 
   Javad Ashjaee (Javad): My name is Javad Ash-
jaee, and I am a good friend of Jürgen since de-
cades. My latest company is Javad GNSS, focu-
sing on high precision applications of GNSS and 
lately adding laser distance meters and encoder 
angular measurements to provide what we call 
a “Total Solution”. In other words, it is smart in-
tegration of GNSS signals and optical measure-
ments. 
   Jr: Was sind die bedeutendsten Vorteile Ihres 
Unternehmens gegenüber Ihren Wettbewerbern? 
   Javad: 1. First of all the passion that we have 
for innovation. 

   2. We don’t have investors to expect return 
on their money. 
   3. So we are free to do what we love and 
have fun doing it. 
   4. our customers see us as their friend, not 
as a supplier. 
   Jr: Wenn Sie auf die vergangenen 5 Jahre 
blicken: Sind Sie mit der Entwicklung Ihres 
Unternehmens zufrieden? 
   Javad: Very much so. Every single day was 
satisfying.
   Jr: Worauf sind Sie besonders stolz? 
   Javad: Having friends like you are. And having 
so many people working with me with extraor-
dinary skills and passion for new technologies. 
   Jr: Was waren die größten Herausforderungen 
Ihrer Unternehmensgeschichte? 
   Javad: on previous companies dealing with 
investors and partners.
   Jr: An welches Ereignis in Ihrer Unterneh-
mensgeschichte erinnern Sie sich mit einem 
Lächeln? 
   Javad: Meeting you on Intergeo of 20 years 
ago, our first Intergeo with Javad Positioning 
Systems and our surprisingly green booth. 
   Jr: Was können wir von Ihrer Firma in der 
Zukunft erwarten? 
   Javad: Three things 1. new innovations, 
2. new innovations, 3. new innovations. 
   Jr: Worauf konzentrieren Sie Ihre zukünftigen 
Anstrengungen? 
   Javad: First of all on GNSS, and also on Laser, 
encoders, images, and associated mechanicals. 
   Jr: Woran erinnern Sie sich zum Start Ihrer 
Geschäftsbeziehungen mit der ALLSAT? 
   Javad: Jürgen rüffer yelling at me at Intergeo 
of 20 years ago that why no one in my booth 
does speak German.

   Anmerkung des Authors: Die Geschäftsbezie-
hung zwischen ALLSAT und Javad Ashjaee be-
gann bereits im Gründungsjahr der ALLSAT 
1991 mit dem Kauf der ersten 3 GPS-Empfänger 
vom Typ Ashtech MDXII bei seinem ersten Un-
ternehmen Ashtech Inc. 
   Jr: Wann haben Sie zum ersten Mal die zu-
künftige richtung Ihrer professionellen Karriere 
als Unternehmer und GNSS-Pionier erkannt? 
   Javad: I did not plan for it. I just happened 
to get to know GPS in my professional career 
and followed it. 
   Jr: Wie sieht ein normaler Tagesablauf bei 
Javad Ashjaee aus? 
   Javad: Taking shower, going to office, many 
technical meetings along with fun and humor, 
testing the works of the day at home in my kit-
chen, watching football and especially German 
and European leagues.
   Jr: Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und 
sich selbst für tägliche Höchstleistungen? 
   Javad: We are a team that all are motivated. 
We feedback on each other passion for 
excellence. 
   Jr: Was sind Ihre Leidenschaften neben Ihrem 
Unternehmen und Ihrer täglichen Arbeit als 
cEo? 
   Javad: Sports. Movies. Playing armature piano. 
   Jr: Vielen Dank für dieses Interview Javad !
Und zum Abschluss noch eine Frage, die mich 
natürlich als Unternehmer besonders interes-
siert: Was sind Ihre Wünsche für die zukünftige 
Kooperation von JAVAD GNSS und ALLSAT? 
   Javad: I hope we continue for years to come; 
and now that we have someone in our booth 
at Intergeo speaking German (Valod Zhukov), 
I hope you will not punch me anymore. 

JAVAD Triumph-3

 

 
   

  

  
 



   r ü c k B l i c k
   Wir blicken auf 2018 als eines der erfolgreichsten 
Jahre seit Beginn unserer Firmengründung zurück und 
haben in diesem Jahr 2019 unseren Generationen-
wechsel entscheidend vorangebracht, der die ALLSAT 
noch für viele Jahre zu einem der Marktführer für inno-
vative Lösungen rund um die Erfassung und Verarbei-
tung von Geodaten machen wird.

   Zu den von ALLSAT betreuten Großprojekten zählte 
gleich zu Beginn des Jahres der Auftrag für die Liefe-
rung von 40 GNSS-referenzstationen des österreichi-
schen GNSS-Dienstleisters EPoSA. Damit konnte die 
komplette Neuausstattung des EPoSA-referenznetzes 
mit JAVAD GNSS-Ausrüstungen abgeschlossen werden, 
die bereits in 2018 begonnen hatte.

   Weiterhin wurde der Auftrag des Kuwait Ministry of 
Finance in einem internationalen Konsortium für ein 
großes Vermessungs- und GIS-Projekt in Kuwait plan-
mäßig fortgeführt. Er soll im kommenden Jahr erfolg-
reich abgeschlossen und dessen Ergebnisse zusammen 
mit modernster GNSS-Hard- und -Software aus unse-
rem Haus an den Kunden übergeben werden.

   Das knapp 3-jährige F&E-Projekt zum Monitoring von 
Brücken gemeinsam mit dem Geodätischen Institut der 
Leibniz Universität Hannover wurde im Frühjahr 2019 
aus der Förderung entlassen und die darin entwickelte 

Hard- und Software geht demnächst in eine ausge-
dehnte Erprobungsphase bei einem Kunden. Ebenfalls 
zu den größeren Entwicklungsthemen gehören Projekte 
im Themenkomplex des ALLSAT® Global Monitoring, in 
denen unser Monitoringportal GLoMoN um automati-
sierte Ausgleichungslösungen erweitert wird. 

   Über das Jahr verteilt hat die ALLSAT insgesamt 3 
eintägige Veranstaltungen der ALLSAT-Forum reihe zu 
wechselnden Themen durchgeführt, darüber hinaus 
Schulungen zu GArT und GNSS-Themen für rTK-An-
wendungen und Post-Processing. Die Intergeo in Frank-
furt haben wir erneut im Team mit unseren Partnern 
LGA und  Infrakit als Aussteller bedient. Unsere Soft-
ware-Kollegen von ALLSAT Bulgaria in Varna haben ihr 
neues Büro eingeweiht und in Betrieb genommen und 
das ALLSAT-Team in Hannover hat sich erneut sportlich 
beim hannoverschen Firmenlauf betätig. 

   Der regelmäßig erscheinende Newsletter der ALLSAT 
wurde mit regem Interesse unserer Kunden und einer 
zunehmenden Zahl an Interessenten erwartet.

Weiterhin sind wir für Sie

In der Welt unterwegs – und in Hannover zu Hause

     Ihre ALLSAT
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   Unsere gemeinsame Geschichte begann, als wir uns im 
Jahr 1987 für eine Satellitenvermessung mit dem TrANSIT 
NNSS, dem Vorgänger des GPS, in Nord-Italien trafen. Von 
diesem Zeitpunkt an begegneten wir uns mehrfach in ver-
schiedenen Ländern dieser Welt, bis schließlich in Nigeria 
im Dezember 1990 die Idee für die ALLSAT geboren wurde. 
Ein Slogan von damals war:
In der Welt unterwegs, in Hannover zu Hause.
   So wurde Siegfried Krüger oder Siggi, wie wir ihn schon 
immer nennen, zum Botschafter der ALLSAT in fernen 
Ländern, und insbesondere in der arabischen Welt.
   Wo immer wir einen unerschrockenen Kundschafter oder 
Projektleiter für unsere Großprojekte brauchten, war Siggi 
der richtige Mann. Von uns und von unseren Kunden vor 
ort wurde er für seine ruhige und umsichtige Professio-
nalität geschätzt, und wenn ich ihn aus Urlaubsgründen 
einmal für einige Wochen vor ort vertreten musste, dann 
waren unsere Kunden froh, wenn Siggi oder Ziggy, wie er 
dort genannt wurde, wieder zurückkam.
   Aber nicht nur dort wurde er hochgeschätzt. Auch inner-
halb der ALLSAT organisation und bei unseren deutschen 
Großkunden wie der ruhrgas AG und der Deutschen Bahn 
war er mit seiner Übersicht und seiner Gelassenheit ein 
geschätzter Geschäftspartner. 
   Mir hat er in den vergangenen 29 Jahren ALLSAT insbe-
sondere dann den rücken freigehalten, wenn wir durch 
wirtschaftlich schwierige Zeiten gingen, was mehr als 
einmal der Fall war.
   Siggi – vielen Dank für alles und Dir einen entspannten 
oder aufregenden ruhestand, was immer Du Dir wünschst.
Dein Jürgen
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   Seit vielen Jahren arbeiten wir mit 
einer Vielzahl von Partnern vertrauensvoll 
zusammen. Sie ermöglichen uns, unser 
Knowhow in ein Gesamtpaket zu schnüren, 
mit dem wir eine große Breite an Kunden 
zufriedenstellen können.

   Dazu gehören unsere wichtigen Liefer-
anten, unsere Dienstleister und unsere Pro-
jektpartner, mit denen wir interdisziplinäre 
Projekte gemeinsam planen und umsetzen. 
Mit ihnen sind wir zum Teil seit Beginn 
unserer Tätigkeit im Jahr 1991 verbunden 
und sie sichern uns die Flexibilität, die 
wir brauchen, um Spitzenleistungen zu 
erbringen.

   Dafür bedanken wir uns bei all unseren 
Partnern, insbesondere für die vertrauens-
volle, faire und wertvolle Zusammenarbeit 
und freuen uns, weiterhin mit ihnen neue 
Herausforderungen zu meistern.

       Ihre ALLSAT-Geschäftsführungka s s
ü h l k

e d e s i g
n

        Sie sind uns wichtig 
  und wir brauchen sie, 
               um rundherum 
        gute Arbeit zu leisten.

Алсат България

Fakultät für
Bauingenieurwesen
und Geodäsie
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von Martin Kriegel

Management des receiver-Netzwerkes mit JAVAD NetHubDLr-Institut in Neustrelitz

   In Zeiten hochpräziser und zunehmend auto-
nomer GNSS-Anwendungen gerät der Einfluss von 
Weltraumwetterereignissen auf deren Systemper-
formance immer stärker in den Fokus aktueller 
Forschung und Entwicklung. Die Überwachung und 
Erforschung des Weltraumwetters mit seinen Aus-
wirkungen, beispielsweise in der Satellitentechnolo-
gie, der Luft- und raumfahrt, der Telekommunikati-
on und Navigation ist eine wichtige nationale Auf-
gabe.

   Im Juli 2019 wurde dazu im Deutschen Zentrum 
für Luft- und raumfahrt am Standort Neustrelitz auf 
Basis bestehender Strukturen das „Institut für Solar-
Terrestrische Physik“ gegründet, das sich mit den 
Eigenschaften und Wechselwirkungen des gekop-
pelten Ionosphären-Thermosphären-Magnetos-
phären (ITM) Systems sowie dessen Antrieb durch 
die Sonne und die darunterliegende Atmosphäre 
befasst.

   Auf nationaler Ebene betreibt das Institut 
präoperationelle Dienste wie beispielsweise das 
„Ionosphere Monitoring and Prediction center 
(IMPc)“. Das Portal bietet Partnern aus Öffentlich-
keit, Industrie, Verwaltung und Wissenschaft vielfäl-
tige Produkte zum Weltraumwetter inklusive geeig-
neter Korrekturmodelle. Deren Anwendung erlaubt 
es, die Genauigkeit der GNSS basierten Positionie-
rung zu verbessern, betroffene Nutzer zu warnen 
und den Betrieb von GNSS-Applikationen auch un-
ter gestörten atmosphärischen Bedingungen auf-
recht zu erhalten.

   Dass der Einfluss von Weltraumwetterereignissen 
keinesfalls nur theoretischer Natur ist und ernsthaf-
te Konsequenzen für die Performance von GNSS 
Diensten hat, lässt sich an den Auswirkungen der 
starken Sonneneruptionen vom 6. September 2017 
erkennen. Nach Detektion des Ereignisses durch 
das am DLr in Neustrelitz entwickelte „Global Io-
nospheric Flare Detection System (GIFDS)“ stand 
fest: ein Großteil der betroffenen GNSS Empfänger 
verlor den Kontakt zu den Satelliten. So sank die 
Verfügbarkeit des europäischen DGPS Dienstes 
EGNoS, welcher „Safety of Life“-Dienste wie z.B. 
die horizontale und vertikale Flugzeugführung bei 
Landeanflügen bereitstellt, um mehr als 20%.

   Neben Empfangsanlagen für die Sonnenbeob-
achtungssatelliten AcE und DScoVr betreibt das 
DLr in Neustrelitz und oberpfaffenhofen seit meh-
reren Jahren ein Netzwerk von global verteilten 
GNSS Empfängern. Aufgrund langjähriger Erfah-
rung und den hohen Systemanforderungen an 
Hard- und Software kommen hierbei hauptsächlich 
JAVAD-Empfänger der Baureihen Sigma und Delta 
in Kombination mit Leica Ar25 choke-ring Anten-
nen sowie externen rubidiumoszillatoren zum 
Einsatz. Das Monitoring sowie die Konfiguration 
der einzelnen JAVAD GNSS receiver wird durch 
Eigenentwicklungen und die JAVAD-Software 
NetHub erheblich erleichtert, da hiermit alle GNSS 
receiver zentral über das Netzwerk orchestriert 
werden können. 

   Von zentraler Bedeutung ist die langfristige und 
zuverlässige Erfassung und Archivierung von Multi-
GNSS-Daten sowie simultaner  Echtzeit-Zugriff auf 
die rohdaten mit Datenraten von 20-100Hz. Damit 
können selbst kleinskalige Änderungen der Elek-
tronendichteverteilung in der Ionosphäre oder 
Drifts von Plasmablasen in naher Echtzeit unter-
sucht werden. Besonders Szintillationen (schnelle 
Änderungen von Signalamplitude und/oder -phase 
durch ionosphärische Turbulenzen) stellen ein 

hohes Sicherheitsrisiko dar, denn diese können 
zu Signaldämpfung, -verlust sowie zu Phasen-
sprüngen führen, so dass die Genauigkeit von 
GNSS Positionierungsverfahren erheblich reduziert 
werden kann. Dies hat direkte Auswirkungen auf 
Anwendungen in der internationalen zivilen 
Luftfahrt. 

   Daher ist das Institut bereits heute sowohl auf 
europäischer Ebene im rahmen des ESA „Space Si-
tuational Awareness (SSA)“ Programms als auch 
auf internationaler Ebene im rahmen 
des „Pan-European consortium For Aviation 
Space Weather User Services (PEcASUS) for IcAo“ 
wichtiger und anerkannter Koordinator sowie 
Datenprovider für verschiedenste Weltraumwetter-
produkte.
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   Die von ALLSAT entwickelte Vermessungssoft-
ware GArT wird seit über 20 Jahren erfolgreich 
im Büro Ehrhorn eingesetzt. Für die Anpassung 
an aktuelle Anforderungen besteht eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit dem ALLSAT 
Entwicklungs- und Supportteam.

   GArT vereint die einfache Steuerung von 
GNSS-Empfänger und Totalstation in einem 
Projekt. Im Büro Ehrhorn kommen mit dem Leica 
GS18T und der Leica TS16 auch die modernsten 
Vermessungsinstrumente mit GArT zum Einsatz.

   Der Import von ALKIS-Daten in Niedersach-
sen wird über die neue NAS-Schnittstelle 
voll unterstützt. Die Ergebnisse der Messung 
können bereits im Außendienst nach amtlichen 
Vorschriften mit der Liste zum Fortführungsriss 
protokolliert und überprüft werden. 

   Über einen WMS-Dienst können Hintergrund-
karten zur dynamischen Visualisierung der 
Umgebungssituation verwendet werden.
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   Im Büro Ehrhorn liegt dabei der Fokus seit dieser Zeit auf 
einer Dezentralisierung von Verantwortung und Entschei-
dung. Mit der Maßgabe „Das Unternehmen ist mehr als nur 
der chef“ entwickelte sich aus der Belegschaft heraus der 
Anspruch „Jeder führt sich selbst!“. 

   Was bedeutet das konkret? Im sogenannten „Wochen-
check“ treffen sich Inhaber und Belegschaft allwöchentlich 
am Montagmorgen für eine knappe ½ Stunde. Zu Beginn 
wird das wöchentliche Ergebnis zur Stimmungslage im 
Team mittels des „Stimmungsbarometers“ diskutiert und 
im Bedarfsfall umgehend Maßnahmen vereinbart. 

   Ziel des Meetings ist es, dass das komplette Team Informa-
tionen zur Lage des Unternehmens erhält sowie Ideen und 
Verbesserungen aufgegriffen und Aktivitäten initiiert werden.

   Doch es bleibt nicht beim „Fahren auf Sicht“. In regel-
mäßigen Abständen, z.B. im „Monats-check“ oder der 
alljährlichen Erarbeitung der Wissensbilanz, werden mittel- 
und langfristige Zielsetzungen erarbeitet. Das büroeigene 
controlling liefert dafür erforderliche Kennzahlen, die früh-
zeitig Trends erkennen lassen und ein rechtzeitiges Agieren 
ermöglichen. Im Laufe der Zeit haben die Teammitglieder 
durch diese Art der Kommunikation ein tiefes Verständnis 
zum Unternehmensgeschehen entwickelt und den eigenen 
Beitrag zum Erfolg erkannt.

Das Ehrhorn-Managementsystem
   Aus diesem Verständnis heraus entwickelte sich das Büro 
Ehrhorn in allen unternehmerischen Disziplinen, wie z.B. Füh-
rung, Finanzen, Kommunikation & controlling, konsequent 
weiter, das Ergebnis ist das „Ehrhorn-Managementsystem“:

Business Excellence
   Für das Büro Ehrhorn bildet das EFQM Modell die große 
Klammer um alle im Unternehmen vorhandenen Methoden, 
Systeme und Verfahren und stellt deren Zusammenspiel und 
Wirksamkeit mithilfe externer Assessments regelmäßig und 
ganzheitlich auf dem Prüfstand.

g A r t   f ü r  u n s e r e  k u n d e n      von Michael Schulz, ALLSAT GmbH 
und Dipl.-Ing. Uwe Ehrhorn 

   Das 1985 vom Inhaber gegründete Vermessungs- und 
Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Uwe Ehrhorn mit Sitz in Achim 
gehört mit 21 Beschäftigten in der Branche zu den großen 
Unternehmen.

   Um Professionalität und Stabilität im Tagesgeschäft zu ge-
währleisten, hat sich das Büro seit 1998 ununterbrochen nach 
der ISo 9001 zertifizieren lassen. Ein wichtiger Bestandteil des 
Qualitätsmanagementsystems ist seit mehr als 20 Jahren die 
von ALLSAT entwickelte Vermessungssoftware zur Erfassung, 
Aufbereitung und Darstellung von Geodaten GArT bzw. dessen 
Vorgänger verm/pro.

   Um neben den Kundenanforderungen auch den strukturellen 
Herausforderungen zu begegnen, sind weitere Entwicklungs-
schritte erforderlich geworden. Nach dem Millennium-Wechsel 
wurde deutlich, dass der Erfolg in dieser wissensintensiven 
Branche nicht nur von einer ausgereiften Technik sondern auch 
von den Faktoren Mensch und organisation bestimmt wird:

l Menschen              Mitarbeiter bzw. Mitunternehmer, 
                                  daneben auch Partnerschaften

l organisation          Aufbau- und Ablauforganisation,
                                  aber auch intellektuelle 
                                  ressourcen wie Image

l Technik                  Messtechnik, Hard- und Software

Business Excellence im ÖbVI–Büro Ehrhorn
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EFQM® 

GPTW® 

Wissensbilanz® 

Finanz-controlling 

QMS ISo 9001 

GeoBüro® 




