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Tachymetrie 
 

Der Tachymeter, ursprünglich für geodätische Anwendungen (Geländevermessung) 
entwickelt, stellt die klassische Ausstattung der Vermessungsingenieure dar. Er 
ermittelt Winkel und Abstand von seinem Standpunkt zu einem anvisierten Punkt. 
Dies ermöglicht die dreidimensionale Erfassung jedes sichtbaren Punktes durch 
Zuordnung entsprechender Koordinatenwerte. 
 
Das auf einem Stativ befestigte Gerät besteht aus einem Winkelmessgerät 
(Theodolit) und einer Entfernungsmesseinheit. Für den Geländeeinsatz werden 
Geräte mit Reflektormessung genutzt. Hierbei wird auf den zu messenden Punkt ein 
rundes Prisma gehalten, welches den Messstrahl stark reflektiert und somit 
Messungen über großen Entfernungen möglich macht (1 km und mehr). Für den 
Einsatz in Gebäuden wurden reflektorlos arbeitende Geräte entwickelt, die den 
gemessenen Punkt mit einem Laserstrahl anzeigen. Auch bei sehr kurzen Messungen 
arbeiten sie hochgenau. Neben der Zeitersparnis vor Ort hat dies vor allem den 
Vorteil, auch schwer erreichbare Stellen (z.B. Dachfirst) berührungsfrei erfassen zu 
können. 
 
Die erfassten Punkte werden vom Gerät in Form einer Punkteliste mit X-, Y- und Z-
Koordinaten gespeichert. Sie können abgerufen und von Hand kartiert werden. 
Die komfortablere Möglichkeit ist jedoch die direkte Weitergabe an ein Laptop mit 
entsprechender CAD-Software. Das Programm bietet die Möglichkeit, während der 
Messarbeit Punkte automatisch zu verbinden und horizontal (Grundriss) oder 
vertikal (Ansicht, Schnitt) sichtbar zu machen. Dies bedeutet eine direkte Kontrolle 
der Messungen vor Ort. 
 
Theoretisch könnte auf diese Art ein kompletter Bestandsplan entstehen. Allerdings 
würde es sehr großen, wirtschaftlich nicht vertretbaren Zeitaufwand bedeuten, wenn 
jede Ecke und jeder Absatz auf diese Weise erfasst wird. Aus diesem Grunde wird 
üblicherweise ein Grundgerüst tachymetrisch erfasst und per lasergestütztem Hand-
aufmaß ergänzt. Das Handaufmaß bietet außerdem den Vorteil einer zusätzlichen 
masslichen Kontrolle und größerer Flexibilität bezüglich der Aufnahme sonstiger 
Daten (z.B. schriftliche Eintragungen bzgl. Schäden, Material, etc.).  

 
Wie ausführlich das Grundgerüst erfasst wird, hängt von der Komplexität des 
Gebäudes und der vereinbarten Genauigkeit ab. Ebenfalls von Gebäude und 
Umfeld bestimmt ist die Erreich- und Einsehbarkeit der zu messenden Bereiche und 
die damit verbundene Anzahl an Tachymeterstandpunkten, die durch ein Messnetz 
festgelegter Punkte zueinander in Bezug gebracht werden müssen. Vor allem 
hiervon ist der Aufwand einer tachymetrischen Erfassung abhängig.  

 
Zwei Arten der Entfernungsmessung 
werden heute genutzt :  
Bei dem älteren Impulsverfahren wird die 
Laufzeit eines ausgesandten Messstrahls 
durch einen integrierten Computer erfasst. 
Das Phasenvergleichsverfahren dagegen, 
registriert in mehreren Einzelmessungen 
die Reflexion eines sinusförmigen 
Messsignals. Beide Verfahren arbeiten im 
infraroten Bereich, das Phasenvergleichs-
verfahren zusätzlich im sichtbaren 
Wellenbereich. Der sichtbare Laserstrahl 
beim reflektorlosen Messen ist bei 
Geräten nach dem Impulsverfahren eine 
zum eigentlichen Messsignal koaxiale 
zusätzlich Anzeige, beim Phasenver-
gleichsverfahren der Messstrahl selbst.  
 

 
Ältere Geräte mit externem Lasermess-
gerät haben den Vorteil einer besseren 
Sichtbarkeit des Laserstrahls, da dieser 
nicht in die Achse des Theodolits umge-
lenkt werden muß. Nachteil ist die nötige 
Justierung. 
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