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1 Einstieg

Die Nutzung von Karten ist seit wenigstens 200 Jahren eine kulturelle Fähig-
keit, die man als Kind erlernt. In diesem Konzepte beschäftigen wir uns recht
detailiert mit Karten, weshalb ein paar normale Dinge einmal hinterfragt wer-
den sollen. Was zum Beispiel ist ein Höhenwert? Was bedeutet es, wenn man
sagt, man befindet sich in einer Höhe von 30 Metern.

Vermessung scheint manch einem auf den ersten Blick wie ein Thema der
Vergangenheit zu erscheinen. Gibt es nicht Satelliten, die unsere Erde umkrei-
sen, schöne Bilder machen, die dann durch Magie und Feenstaub in Karten
verwandelt werden, die uns eine gemeinnützige Einrichtung namens Google zur
Verfügung stellt?

Die Antwort lautet: Nein. Karten werden nicht durch Satelliten erstellt. Die
Daten werden direkt auf der Erde aufgenommen. Satelliten sorgen höchstens für
die netten Hintergrundbilder. Auch sind viele Aufsichten auf Häuser nicht etwa
aus dem Orbit fotografiert, sondern aus Flugzeugen. Aber das nur am Rande.

Karten entstehen durch Mittel der Vermessungskunde. Wir wollen uns da-
her einmal eine Einheit gönnen und die grundlegendsten Ideen der Vermes-
sungskunde diskutieren. Aber keine Angst, niemand hat die Absicht, Sie zum
Vermessungkundlern auszubilden.

2 Vermessung

Die Bücher [2, 1] sei allen ans Herz gelegt, die sich etwas tiefer mit der Materie
beschäftigen wollen. Aus ihnen speist sich auch dieses Lecture Note, die sehr an
der Oberfläche des Themas bleibt. Für unsere Zwecke soll es genügen.

Was ist das Ziel der Vermessung? Man will Größen, Formen und Abstände
bestimmen. Wozu? Bereits im Mittelalter begann man die Besteuerung auf die
Größe des Landes aufzusetzen. Das ist höchst sinnvoll Agrarwirtschaft. Die Dau-
menregel, Je mehr Land, desto mehr Ertrag, gilt oft1. Formen muss man z.B.

1Sie gilt aber schon nicht mehr in größeren Dimensionen. Im 19. Jahrhundert begann
man z.B. in Preußen damit, zusätzlich die Bodenqualität in die Rechnung einzubeziehen, was
Bauern mit sehr sandigem Boden sehr gefreut haben muss.
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für Bauwerke bestimmen, d.h. deren Grundflächen. Man möge an Kanalbauten
denken.

Versucht man solche Informationen gesammelt zu notieren, entsteht sehr
schnell eine Karte. Sie ist eine ebene zweidimensionale Darstellung eines Ab-
schnittes der Erdoberfläche2.

Wie beginnt man aber mit einer Karte? Man nimmt ein leeres Stück Papier
und überlegt sich eine Metrik. Descartes kam auf die wunderbare Idee, einen
speziellen Punkt zu definieren (Ursprung) und durch diesen zwei orthogonal
aufeinander stehende Geraden zu legen. Er überzog die Ebene mit Parallelen
dieser Orthogonalen und fertig ist das kartesische Koordinatensystem das Sie
alle kennen.

Wir könnten nun einen Maßstab definieren (d.h. das Verhältnis z.B. der
Längen auf der Karte zu denen in der Realität). Das ist leider nicht so einfach,
wie wir später feststellen müssen, wenn wir uns mit dem Begriff der Treue
beschäftigen.

Fragen wir uns zunächst: Was ist der Ursprung einer Karte? Die Antwort
ist simpel: mam legt einen fest, z.B. das königliche Schloss oder die königliche
Sternwarte - letzteres ist eine besser Wahl, aber dazu kommen wir auch später.

Geben wir diesen Punkt nun – zunächst – die Werte (0,0) und nenne ihn
den Ursprung. Eine Orthogonale verläuft praktisch auf alle Karten in Nord-
Süd-Richtung, die man sehr einfach messen kann3. Orthogonal dazu verläuft
die Ost-West-Richtung, Abbildung 1

Abbildung 1: Grundidee einer Karte

Soweit, so gut. Stellen Sie sich vor, dass Sie eine solche leere Karten in den
Händen halten. Sie sehen die fürstliche Sternwarte, ihr Beutel ist gefüllt mit
Dukaten der herrschenden Dynasty und Sie sollen nun alle die Orte in die Karte

2Es gibt auch nicht-ebene zweidimensionale Flächen. Die Erdoberfläche kann man als solche
verstehen, wenn man sie von jeder Tiefe frei macht.

3Lassen Sie uns diese Aussage im Seminar einmal diskutieren. Wieso ist das einfach?
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eintragen. Was müssen Sie tun?
Es ist eigentlich recht simpel: Gehen Sie vom Ursprung zu einem anderen Ort

und messen dessen Abstand in West-Ost-Richtung bzw. in Nord-Süd-Richtung
aus. Dann messen Sie den Abstand weiterer Orte z.B. zu dem eben ausgemessen
Ort aus usw. usf. Schrittweise füllen Sie Ihre Karte.

Das Problem ist nur: Wie misst man die Abstände? Auf Anhieb klingt das
einfach: Indem man ein Metermaß nimmt! Kann man so ein Land vermessen?
Eher nein. Man nutzt die Triangulierung.

3 Triangulierung

Bei der Triangulierung wählt man drei Punkte aus und vermisst derenWinkel,
z.B. mit einem Theodoliten. Siehe auch Kapitel 4 in [2].

Sind in eine Dreick alle Winkel und eine Seite bekannt, so lassen sich die an-
deren Seitenlängen berechnen. Hier soll schon einmal die aus der Trigonometrie
bekannten Formel vermerkt werden4:

γ = 180◦ − α− β
a = c ∗ sinα/ sin γ
b = c ∗ sinβ/ sin γ

3.1 Herleitung Triangulierung

Die Herleitung der Berechnung ist einfach, siehe Abbildung 2.

Abbildung 2: Herleitung Triangulierung

Es möge die Strecke c bekannt sein und die Strecken a und b seien zu be-
rechnen. Die Winkel des Dreiecks seien bekannt. Zusätzlich wurden die Höhen
von a und b eingezeichnet, Strecken ha und hb.

Direkt aus der Darstellung lassen sich folgende Gleichungen ableiten:
sinα = hb/c
sin(180− γ) = hb/a
Außerdem gilt generell: sin(180− x) = sinx
Daher gilt: sinγ = hb/c

4Die Sie auch hier finden: http://de.wikipedia.org/wiki/Triangulation (Geodäsie).
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Man kann die beiden Gleichungen umstellen und es ergibt sich:
hb = sinα ∗ c
hb = sinγ ∗ a
Man kann daher die rechten Terme gleich setzen:
sinα ∗ c = sinγ ∗ a
und nach a umstellen:
a = sinα

sin γ
c

Die Winkel und c sind bekannt, daher lässt sich a direkt berechnen. Die
Herleitung für die Berechnung von b ist analog.

3.2 Die Karte wächst

Die Entfernungsmessung geht nunmehr auch direkt5. Kennt man alle Kan-
tenlängen eines Dreiecks und wenigstens einen Winkel, so können die restliche
Winkel bestimmt werden. Dieses Vorgehen heißt Trilateration.

Was kann man nun aber damit anfangen? Zunächst werden zwei ausgemes-
sene Punkte. Tatsächlich muss man die absoluten Koordinaten zweier Punkte
bestimmen. Das erfolgt dadurch, dass eine Strecke direkt gemessen wird, also
z.B. abgeschritten wird. Diese Strecke hat eine Lange in Gitternetz der Kar-
te. Anders gesagt, beim Abschreiten der Strecke kann man messen, in welchem
Winkel die Strecke zur Nord-Süd-Richtung und zur Ost-West-Richtung liegt.
Gemeinsam mit der Länge lässt sich der zweite Punkt absolut in die Karte
eintragen, siehe Abbildung 3.

Abbildung 3: Karte erweitern

Nach dem zweiten Punkt kommt die Triangulierung zum Tragen. In der Ab-
bildung 3 liegen bereits zwei Punkte vor, deren absoluten Koordinaten bekannt
sind. Mittels Triangulierung können nun die Abstände von Punkt 1 zu Punkt

5Beispielsweise mittels Tachymeter und Laserscanner, siehe wiederum [2] Kapitel 6
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3 und von Punkt 2 zu Punkt 3 bestimmt werden: Dazu werden lediglich die
Winkel gemessen. Das die Strecke zwischen 1 und 2 bekannt ist, lassen sich die
Abstände ermitteln.

Nun genügt ein Zirkel. Man zieht einen Kreis um 1 mit dem errechneten
Abstand zu 3. Man geht im Punkt 2 genauso vor und erhält einen Schnitt auf
der Karte: der Punkt 3 ist eingetragen. Die absoluten Koordinaten lassen sich
natürlich auch mittels der analytischen Geometrie ausrechnen. Wie geht das?
Rechnen wir ggf. im Seminar einmal, wenn wir genug Zeit haben.

Abbildung 4: Das Dreiecksnetz

So kann nun weiter gearbeitet werden. Man kann einen Punkt nordwestlich
der Linie 1-2 vermessen und eintragen oder auch suüdwestlich von 1-3. Mit
zwei ausgemessenen Punkten lassen sich die absoluten Koordinaten eines dritten
Punktes allein durch Winkelmessung bestimmen.

Dieses Verfahren hat man genutzt und nutzt man noch immer. Man spricht
von einem Dreiecksnetz mit dem ein Land überdeckt wird. Im Hauptdreiecksnetz
in Deutschland haben die Trigonometrischen Punkte Abstände in der Größen-
ordnung zweistelliger Kilometerbereiche. Man nennt das Netz auch das Netz
1. Ordnung. Innerhalb der Dreiecke der ersten Ordnung können nun weitere,
kleinere Dreiecke vermessen werden, so dass man zu Dreicksnetzen bis zur 4.
Ordnung verfeinert. TP der 4. Ordnung haben Abstände von 1-2 Kilometern
[2]6.

4 Positionsbestimmung

Eine Karte ist ein wichtiges Werkzeug. Oftmals hat man aber die Aufgabe, die
eigenen Position zu bestimmen. Wo bin ich? Wie kann so etwas erfolgen?

Es gibt einige prinzipielle Vorgehensweisen, um einen Ort zu bestimmen:

6siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches Hauptdreiecksnetz
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• Man schreibt die Ortsbezeichnung gut sichtbar auf7 oder man versucht
anhand der Umgebung den Ort zu bestimmen. Das Vorgehen nennt man
Schauplatzanalyse und wird dank rasant verbesserter Bilderkennung auch
praktisch interessanter. W-LAN Ortung ist ein recht ähnliches Prinzip.

• Man ermittelt anhand bekannter Orte die Position weiterer. Hier benutzt
man das gerade beschriebene Verfahren. Man benötigt zwei ausgemessen
Punkte und misst mit deren Hilfe den gewünschten Punkt aus.

Um die Arbeit leichter zu machen, entstanden die Dreiecksnetze z.B. der
vierten Ordnung, s.o.

• Man hat Zugriff auf ein satellitenbasierten Ortungssystem. Damit haben
wir uns bereits in den Grundlagenveranstaltungen beschäftigt. Hier wer-
den die Abstände zu Satelliten direkt gemessen und anhand dessen lässt
sich über einige Zwischenschritte die Position ermitteln. Das Grundprinzip
ist Trilateration.

5 Verknüpfung mit Geografischen Koordinaten

Die beschriebenen Verfahren erzeugen Karten im Landesmaßstab. Interessant
sind nun natürlich die geografischen Koordinaten der topografischen Punkte.

Diese können prinzipiell (!) recht einfach ermittelt werden. Die geografische
Breite lässt sich anhand des Sonnenstandes und eines sehr guten Kalenders
ermitteln. Zur Bestimmung der geografische Länge wird eine sehr genau gehende
Uhr benötigt, will man es absolut machen.

Beides soll kurz erläutert werden, im Seminar können wir das detailierter
besprechen.

5.1 Bestimmung der geografischen Breite

In unseren Breiten hat die Sonne einmal im Jahr (Mittags Sommersonnenwen-
de) ihren absoluten Höchststand. Die geografische Breite des Beobachtungsortes
lässt sich so direkt messen. Es muss lediglich der Winkel zwischen dem Zenit
und der Position der Sonne ermittelt werden. Das ist die geografische Breite.
Praktischer lässt sich vermutlich die Höhe der Sonne ermitteln, d.h. der Winkel
zwischen Horizontebene und Sonnenstand. Dieser Wert ist von 90 Grad abzu-
ziehen.

Solche Beobachtungen wurden bereits seit dem Altertum gemacht und die
scheinbare Bewegung der Sonne ist wohl bekannt. Daher kann man den Höchstand
der Sonne zu einem bestimmten Tag eines bestimmten Breitengrades errechnen.

7Das ist weniger absurd als es klingen. Schauen Sie sich einmal die großen Buchstaben an
unseren Gebäuden in der Wilhelminenhofstraße an. Das Prinzip kannten bereits mittelalter-
liche Schenken, die ein Schild mit einem Bild aufhängten. Heute nennt man das Leitsystem,
was vom Prinzip das Gleiche ist.
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Umgekehrt genügt also die Messung des Sonnenstandes mittags und der Blick
in einer Tabelle8.

5.2 Bestimmung der geografischen Länge

Die geografische Länge ist ein Winkel und zwar zweier Meridiane - des Nullmeri-
dians und des Meridians des Standortes. Prinzipiell ist die Berechnung einfach,
wenn eine genau Uhr vorliegt, die auf den Nullmeridian geeicht ist. Diese Uhr
soll z.B. exakt 12:00 Uhr anzeigen, wenn die Sonne auf dem Nullmeridian den
Höchstand erreicht. Es gilt nun den Moment des Sonnenhöchstandes am Be-
obachtungsort zu bestimmen. Anhand der Zeitdifferenz kann die geografische
Länge bestimmt werden, da die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde bekannt
ist.

Die genaue Uhr war lange Zeit eine Problem, weshalb es alternative Metho-
den gibt, wie die Umläufe der Jupitermonde, aber das führt zu weit.

Heute kann man allerdings auch z.B. per GPS die geografischen Koordinaten
ermitteln.

5.3 Veränderliche Koordinaten

Beim Übergang von lokalen zu globalen Systemen gibt es ein prinzipielles Pro-
blem: Globale Systeme basieren auf einem Modell der Erdform9. Auf diesem
Erdmodell werden nun Koordinaten für Orte bestimmt. Das sind - innerhalb
des Erdmodells - absolute Werte.

Die Landesvermessung ermittelt ebenfalls Karten und nutzt ebenfalls ein
Modell des Landes. Die Fundamentalpunkte und das beschriebene Netz von
Dreiecken ist eine Variante davon. Ein solches System deckt ein Land ab. Aus der
Sicht eines Erdmodells ergeben sich aber relative und keine absoluten Positionen.

Absolute Werte ergeben sich erst, wenn man einen Punkt des Landessystem
mit einem absoluten Punkt des globalen Systems verknüpft.

Hier steckt aber ein prinzipielles Problem: Die absoluten Positionen der lokal
vermessenen Punkte ändern sich. Die Ursache ist die Plattentektonik. Die Eura-
sische Platte bewegt sich laut [2] um 1-2 cm pro Jahr10. Das interessante dabei
ist, dass sich die Position der TP untereinander, kaum (oder anders) verändert,
wenigstens hat die Plattentektonik darauf praktisch keinen Einfluss.

Diesen Effekt muss man beachten und er führt z.B. in GPS zur Einführung
von GPS Zeitaltern. Wir kommen beim GPS System noch einmal darauf zu
sprechen.

8Das ist es, was die Navigatoren im Zeitalter des Barocks täglich taten und weshalb sie
meist bald einseitig blind waren.

9wir kommen noch im Detail in einer späteren Veranstaltung darauf
10Das klingt nach wenig, summiert sich aber in einem Jahrzehnt auf einen Dezimeter. Es

sind schon wegen kleinerer Abweichungen Streitigkeiten entstanden, Stichwort: Kleingarten,
Zaun zwischen Grundstücken... In 100 Jahren ist man bei deutlich über einem Meter.
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5.4 Ergebnisse der Abbildung

Zwei Dinge wird man auf Anhieb feststellen können. Dank der Plattentekto-
nik wandern Punkte in globalen Systemen. Es ist nicht trivial, eine Karte der
gesamten Welt zu zeichnen, da die Welt offenbar gebogene Ebene ist, während
unsere Karte eine euklidische Ebene darstellt. Auf das Thema kommen wir noch
ausführlich zurück.

6 Höhenmessung

Die Erdoberfläche ist nicht eben. Die Erde ist gekrümmt und hat gleichzeitig
lokale, teilweise stark vertikale Abweichungen - ich meine Berge und Täler.

Eine Bestimmung der Höhe ist von der Theorie aus einfach und basiert, wie
die Triangulierung und Trilatation auf der Trigonometrie. Die Höhendifferenz
zweier Punkte ist prinzipiell einfach zu bestimmen. Sind die Punkte in Sicht-
weite, so kann die Höhe direkt gemessen werden. Von einem Punkt wird das
Lot gefällt, an dem anderen Punkt wird ein Mass (eine Messlatte in irgendei-
ner Form) erreichtet. Im rechten Winkel zum Lot kann nun die Messung direkt
erfolgen: Es wird die Messlatte angepeilt, siehe 5

Abbildung 5: Höhenmessung

Das ist natürlich prinzipiell richtig, aber höchst oberflächlich beschrieben.
Gute beschriebene Details finden sich [2]. Neben den TPs wurde im Zuge der
Landvermessung ein Netz von Nivellementpunkte (NivP) bestimmt. Diese Punk-
te sollen gut sichtbar in der Landschaft stehen und vermerken die Höhe. Um
absolute Maßangaben zu machen, muss eine Nullwert definiert werden, also ein
Punkt zum dem allen anderen Angaben in Relation gesetzt werden. Dessen
Wahl ist de facto willkürlich. 1879 wurde der Amsterdamer Pegel an der Berli-
ner Sternwarte mit einer Strichmarke vermerkt und zum Normalhöhenpunkt er-
klärt. ”Als Bezugsfläche für alle Höhenmessungen definiert man in Deutschland
diejenige Niveaufläche der Erde, die 37m unterhalb des Normalhöhenpunktes
verläuft. Diese Bezugsfläche wird mit Normalnull (NN) bezeichnet” (Zitat und
Beschreibung siehe [2, Seite 10f.].
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6.1 2D, 3D und 2,5D

Die Erstellung von Kartenmaterial ist aufwendig und mit wachsender Genau-
igkeit wächst auch der Aufwand der Erstellung. Die einfachste Form des geo-
metrischen Modells besteht daher aus x und y Werte der geografische Punkte.
Die Ermittlung dieser Werte ist verhältnismäßig einfach z.B. mittels Triangulie-
rung zu ermitteln. Ein solches Modell nennt sich zweidimensionales Modell (2D
Modell, da es zwei Dimensionen beschreibt.

Höhen lassen sich ebenfalls vermessen. Die einfachste Methode besteht darin,
dass Höhenzüge vermessen werden. Dabei entstehen Linien von Punkten, die die
gleiche Höhe haben. Kombiniert man die so gemessenen Höhenlinien mit einem
2D Modell, erhält man ein 2D + 1D Modell. Die Bezeichnung rührt daher, dass
es zwei Modelle sind, die zusammen gefasst werden.

Alternativ kann man aber auch die Höhen einzelner Geoobjekte ermitteln
und speichern. Dabei geht man also so vor, dass man ein 2D Modell erstellt
und für ausgewählte Objekte die Höhe ermittelt wird. Es sind also nicht al-
le Höhen aller Punkte verfügbar, sondern lediglich von einigen Punkten. Ein
solches Modell nennt man 2,5D Modell.

Als 3D Modell wird ein Modell bezeichnet, in dem in gleichmäßigen Abständen
und in (für den jeweiligen Anwendungsfall) ausreichender Dichte x,y und z Werte
bestimmt wurden. Bei 3D Modelle lassen sich Linien- und Flächenmodelle un-
terscheiden. Im ersten werden Höhenlinien gemessen, was recht einfach ist, im
zweiten wird die Oberfläche durch Flächen im dreidimensionalen Raum ermit-
telt.

Ein 3D Volumenmodell approximiert die geografische Situation nicht nur
durch Linien oder Flächen, sondern durch Körper. Ein solches Modell ist ge-
nauer, aber dessen Erstellung ist auch am aufwendigsten. Moderne Methoden
nutzen Lasermessungen und Bildanalyse zur Erstellung von 3D Modellen.

6.2 Erdkrümmung

Die Erde ist offenbar gekrümmt. Das gerade beschriebene Messungverfahren ist
aber nur auf einer Ebene exakt. Tatsächlich ’verfälscht’ die Erdkrümmung die
Messung z.B. bei 10 km auf durchschnittlich 7,8 Meter. Auf kürzeren Distanzen
ist der Werte geringer, z.B. 100 m ergibt eine ’Verfälschung’ von einem knappen
Millimeter.

Tatsächlich handelt es sich natürlich nicht um eine Verfälschung. Man macht
Messungen auf einem Modell, das offenbar nicht mit der Realität übereinstimmt.
Die ’Verfälschung’ ist daher das Maß der Abweichung des Modells zur Realität.
In der Vermessungkunde spricht man daher auch von Korrekturwerten. Als Na-
turwissenschaftler sollte man sich allerdings die Frage stellen, ob das Modell
dann adäquat ist: Für die Landesvermessung kann man das mit einem klaren
”Ja” beantworten.

Die Korrektur lässt sich in ausreichender Näherung mit folgender Formel
ermitteln:

kE = e2/2r
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Wobei e der Abstand zwischen den Punkten und r der Erdradius ist.
Die Herleitung der Formel ist einfach, siehe dazu auch 6.

Abbildung 6: Höhenkorrektur

Die Zeichnung verzerrt natürlich die realen Größenverhältnisse grundsätz-
lich. Der Erdradius ist um Größenordnungen größer als der Korrekturwert kE
und die Entfernung e. Tatsächlich ist die Entfernung, der Weg, der auf der
Kugeloberfläche zurückgelegt wird, hier als e′ bezeichnet. Er wird mit e gleich
gesetzt. In der Zeichnung wird angenommen, dass beide Punkte auf dem glei-
chen Höhenniveau liegen, das heißt die vermeintlich geringer Höhe des Punktes
ergibt sich aus der Erdkrümmung.

Damit ergibt sich nach Pythagoras:
(ke + r)2 = r2 + e2

Die Quadrate können aufgelöst werden:
k2e + 2ker + r2 = r2 + e2

Das Quadrat des Erdradius kann auf beiden Seiten entfernt werden:
k2e + 2ker = e2

Umgestellt:

ke =
e2

2r
−

k2

e

2r

Wegen r >> ke kann man setzen
k2

e

2r
= 0:

ke =
e2

2r

Man sieht anhand der Rechnung und vor allem der Annahmen, dass es sich
hier um Näherungsrechnungen handelt, die für Vermessungen im Landesmaß-
stab aber offensichtlich11 ausreichen.
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