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as a tliche age ezugss ste  
uro ean errestrial eference ste  

as unda ent aller Geodaten
er au ezug er glicht eine eindeutige ositionierung sä t

licher grundst c s  und landschafts ezogener Infor ationen  
r ist auch oraussetzung daf r  dass achdaten aus den unter

schiedlichsten Bereichen zusammengeführt und gemeinsam 
räsentiert erden nnen

Geodätische Bezugssysteme in Deutschland

age ezugssystem

32

H hen ezugssystem

ystem des DHH 2

ch ere ezugssystem

ystem des DH

Das ystem urde von der u ommission  der Interna
tonalen ssociation for Geodesy I G   de niert  a sta  
und rs rung sind identisch mit dem International errestrial 

eference ystem  I  Das ystem urde so ge ählt  dass es 
der Be egung der eurasischen te tonischen latte folgt

o alt ie das ermessungs esen ist auch der unsch  die ge
messenen rge nisse in ahlen und arten darzustellen  Die 

ermessung urde in den vergangenen ahrhunderten auf Grund 
olitischer erhältnisse oft nur leinräumig und inhomogen e

trie en  Die olge aren unzählige unterschiedliche Bezugs  und 
oordinatensysteme  die einen ergleich von essungen ü er 

Grenzen hin eg sehr ersch erte

Die r eitsgemeinschaft der ermessungsver altungen der 
Bundesre u li  Deutschland d  hat  die inführung des 

 als Bezugssystem age und  die inführung von 
 niversal ransverse ercator  als e enes oordinatensys

tem für  eschlossen  lle Bundesländer führen su zes
sive  und  ein  it der ra tischen msetzung dieses 
Beschlusses endet die ers litterung der verschiedenen amtli
chen age ezüge in Deutschland  Dies geschieht im in lang mit 
den m fehlungen der uro äischen nion  zur ealisierung 
eines euro a eiten aum ezuges und somit zur cha ung einer 
einheitlichen Basis für eine zu unftsfähige Geodateninfrastru
tur  Die zienz des ermessungs esens ird dadurch esent
lich erh ht  s ird auch die dire te ositionierung und aviga
tion mit den atellitennavigationssystemen G  G  und 
dem euro äischen ystem G I  in or ereitung  m glich

ine ielzahl von er altungs  lanungs  ntscheidungs  und 
Gestaltungs rozesse der modernen Gesellschaft en tigen 
einen aum ezug  Die Grundlagenvermessung stellt für die ut
zer den landes  und undes eit einheitlichen amtlichen aum

ezug und damit den ü ergeordneten räumlichen Bezugsrahmen 
für alle Georeferenzierungen in hoher ualität zur erfügung

Geodätische Grundlagen

ersicht der tationen in uro a
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Universale Transversale Mercator-Projektion
 Beis iel un t
   32 3   m
       2 2  m

Gauß-Krüger-Projektion (GK)
 Beis iel un t
    23 3  m
 H    2  m

niversale ransversale ercator ro e tion 

Das  englisch  niversal ransverse ercator  ist ein 
ildungssystem  s dient der ildung räumlicher oordinaten 

in einer ene und ist oraussetzung für z eidimensionale Be
rechnungen und Darstellungen  Dazu ird die rdo er äche in 

 onen mit einer Breite von sechs ängengraden aufgeteilt 
und die onen sind von esten nach sten durchnummeriert  
In der itte dieser onen verlaufen die Bezugsmeridiane 3   

  Die one von  is    hat die ennzi er  die 
one von  is  die ennzi er 2 us  Deutschland liegt 

in den onen 32 2    und 33 2    in hürin
gen ird die one 32 für n endungen im iegenschafts ataster 
auf die Gesamt äche ange endet

Die echen äche für die ildung ist das lli soid des Glo al 
eference ystem  G  Die ildung innerhal  der 
onen ist eine ylinder ro e tion mit der ylinderachse in der 

uatoriale ene transversale oder uerachsige age  Die ich
tigste igenschaft der ercator ro e tion ist ihre onformität  
d  h  ihre in eltreue  Der ittelmeridian ist nicht längentreu 
und mit zunehmender treifen reite nehmen die trec enver
zerrungen am and erhe lich zu  um usgleich der durch die 

reiten eridianstreifen edingten stär eren ildungsverzer
rungen an den onenrändern ird ei  ein a sta sfa tor 
von  ange racht  der am ittelmeridian eine er ürzung 
von  cm m e ir t  Die längentreuen Durchdringungs reise 
liegen ei der ro e tion  m estlich und stlich des 

ittelmeridians  as am uator einem in ela stand von ca  
3  ents richt

Die chsen des ystems ilden uator und ittelmeridian und 
stehen sen recht aufeinander  Der echts ert des ittelmeri
dians ird auf  m gesetzt  dadurch vermeidet man nega
tive erte estlich des ittelmeridians  Die nga e der onen
nummer für einen un t ist ichtig dem st ert vorangestellt  
da sonst die oordinate mehrdeutig ist  uf der ordhal ugel 
erhält der uator den ert ull

Das ildungssystem ähnelt der Gau rüger ildung  
etzteres hat durch die eite er reitung und ahrzehntelange 
er endung seine Bedeutung nicht verloren  Beide sind eine 
onforme ildung des rdelli soids in die ene und lassen 

sich mit den gleichen ildungsgleichungen erechnen  Der 
esentliche nterschied esteht darin  dass sich Gau rü

ger oordinaten in Deutschland auf das Bessel  oder das ras
so s i lli soid im 3 treifen ystem eziehen  s entfällt der 

a sta sfa tor  Damit ird der ittelmeridian längentreu a
ge ildet  die erzerrungen der trec en und lächen folgen den 
gleichen Gesetzen ie ei  mgangss archlich erden o
ordinaten  die im Bezugssystem  als  a ge ildet er
den  auch als oordinaten ezeichnet

chema einer one als ylinderschnitt ro e tion



Bezeichnung des
Bezugssystems ETRS89 PD83 S 42/83 DHDN

lli soid G Bessel rasso s i 2 Bessel 

agerung undamentalstationen 
des glo alen

I etzes in uro a
z  B  ettzell

aus  2 3 durch 
nfelderung an

DHD  D

entral un t
ul ovo

ei t  eters urg

entral un t
auen erg

ei otsdam

ildung G G G

treifen reite 3 3 3

Bezeichnung
des etzes D 3 DHD

usdehnung
des etzes uro a hüringen DD Deutschland

essverfahren

BI
very long aseline

interferometry

satellite laser ranging
G

riangulation rianguation riangulation

lassische Bezugssysteme ie das D 3 aren in ihrem uf
au durch eine mehrstu ge etzhierarchie ge rägt  Das ystem 
urde in hüringen durch die rigonometrischen un te  is 
 rdnung realisiert und durch eine ielzahl von ufnahme

un ten verdichtet   Dadurch urde eine hohe ach arschafts
genauig eit erreicht

Durch die atellitenvermessung esteht die glich eit  es
sungen ohne ichtver indung z ischen un ten durchzufüh
ren  Das Bezugssystem  ird in Deutschland durch das 
D etz und ü er das ® eferenzstationsnetz realisiert  

eu un te erden dire t daran angeschlossen  s esteht die 
glich eit  an edem G tauglichen un t oordinaten mit 

hoher Genauig eit und una hängig von rtlichen est un ten 
zu estimmen  Die etzhierarchie entfällt  Durch das rreichen 
einer hohen a soluten Genauig eit ird die oordinate im ie
genschafts ataster das estimmende er mal oordinaten a
taster

Geodätische Bezugssysteme im Vergleich

In der Vergangenheit ga  es immer ieder technische eiter
ent ic lungen der essgeräte und essmethoden  esonders 
hinsichtlich der räzision und eich eite in

  mechanischer trec enmessung
  riangulation
  o tischer trec enmessung
  ele tronischer trec enmessung
  atellitenvermessung

inhergehend mit dem technologischen ortschritt sind ver
schiedene Bezugssysteme entstanden  die ihren Vorgängern in 

usdehnung und Genauig eit ü erlegen aren
  s härische recht in lige oordinaten  z  B  im ystem der 

tadt irche chmal alden von 2
  s häroidische oldnersysteme  z  B  reu isches ystem 

r  22  ull un t Insels erg von 
  Gau rüger oordinaten  z  B  im eichsdreiec snetz 

D  s äter Deutsches Hau tdreiec snetz DHD
  Gau rüger oordinaten im ystem 2 3 rasso s i
  oordinaten im ystem 
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Deutsches Hau th hennnetz 2

Das  ist als dreidimensionales geozentrisches Bezugs
system de niert  rstmals steht damit für geodätische n en
dungen ein auf einfache eise nutz ares einheitliches Be
zugssystem für die age und die H he zur Verfügung und trägt 
der einfachen dreidimensionalen un t estimmung mittels 
G  und ® echnung  Die mit dem atelliten ositionie
rungssystem ermittelten H hen eziehen sich auf das im rd
sch er un t gelagerte G lli soid  eshal  diese auch 
als elli soidische H hen ezeichnet erden  ie sind mit den 
Ge rauchsh hen der andesvermessung nicht unmittel ar ver
gleich ar  sondern müssen erst in Ge rauchsh hen umge an
delt erden  m diese zu erhalten  nutzt man ein sog  uasigeo
id  eine rechnerisch hergeleitete rd gur  als Bezugs äche für 
die ormalh hen

ür hüringen steht das uasigeoidmodell 
der dV zur Verfügung  das in einer oo era
tion der änder mit dem Bundesamt für arto

gra hie und Geodäsie B G  entstand  Die elli soidische H he 
im  ird mittels uasigeoid ndulation in die e annte 

ormalh he im DHH 2 H henstatus  transformiert  Die 
Genauig eit eträgt ca  2 cm  ür viele n endungen reichen 
diese ermittelten H hen aus  Die uasigeoid ndulationen e
tragen in Deutschland 3  m is  m  Die gültigen ndulations
anga en e nden sich in amtlichen to ogra schen arten in der 

artenlegende

Das DHH 2 ist ein Gemeinschafts er  der Vermessungs eh r
den der Bundesländer Deutschlands  Im ahmen der usam
menar eit innerhal  der dV urde das DHH 2 von der dV 
ge lant und durch eine usgleichung und der inführung als 
neues amtliches ivellementnetz  rdnung im to er 3 
umgesetzt

Das DHH 2 eruht in den estlichen Bundesländern auf den 
dort durchgeführten iederholungsnivellements  is  
in den stlichen Bundesländern auf den essungen für das 

taatliche ivellementnetz   ischen den eiden 
essungs l c en führten 2 die e eils zuständigen andes

vermessungs eh rden Ver indungsnivellements so ie ch e
remessungen durch

usammenhang z ischen elli soidischen H hen und Ge rauchsh hen

uasigeoid odell der dV von 2  G G

Die dritte Dimension im  als Grundlage für Ge rauchsh hen

Das amtliche H henreferenzsystem in Deutschland ist das Deut
sche H henreferenzsystem DH  realisiert durch das Deut
sche Hau th hennetz 2 DHH 2  H hen ezugs äche für 
das DHH 2 ist das mit den Geodetic eference ystem  
G onstanten erechnete uasigeoid  Die H hen erden 

als ormalh hen erechnet  der ull un t ist der msterdamer 
egel  Das iveau ist durch den nschluss an die geo otenzielle 
ote des noten un tes allenhorst im nited uro ean evel

ling et or   festgelegt

H hen im DHH 2 erden als H hen ü er ormalh hennull 
H  ezeichnet  Die ufga e des DHH 2 esteht darin  

iveau und a sta  für die H henmessung ü er gro e Ge iete 
vorzuge en und zu sichern
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Deutsches Hau tsch erenetz  DH
Das amtliche ch erereferenzsystem für Deutschland ist das 
Deutsche ch erereferenzsystem D  realisiert durch das 
Deutsche Hau tsch erenetz  DH  Bezugsniveau und 

a sta  des DH  sind durch nschluss an das Deutsche 
ch eregrundnetz  D G  festgelegt

Die ufga e des Deutschen Hau tsch erenetzes esteht darin  
iveau und a sta  für die ch eremessung gro er Ge iete 

vorzuge en und zu sichern  ch ere erte erden für die chaf
fung moderner H hensysteme  zur Geoid estimmung  für ufga

en der Geo hysi  agerstättenforschung  u a m  en tigt  Das 
Bezugsniveau und der a sta  für das DH  sind durch a
solute essungen der ch ere eschleunigung auf den un ten 
des D G  festgelegt

ür H henfest un te  die im ahr der inführung des DHH 2 Be
standteil des H henfest un tfeldes aren  erden auch H hen 
im ehemaligen H henreferenzsystem D H nachge

iesen  s handelt sich da ei um ormalh hen  die sich auf den 
egel ronstadt ei t  eters urg eziehen  ie erden auch 

als H hen ü er H  H hennull  oder H H hen ezeichnet  
H hen in historischen H hen ezugssystemen H hen ü er  
sind nur für eine geringe nzahl von H hen un ten vorhanden

Deutsches Hau th hennetz 2  rdnung

Deutsches Hau tsch erenetz 



tart des G atelliten 2
am 23 2 2 3

in a e aneveral 

POS®

atelliten ositionierungsdienst der deutschen andesvermessung

llgemeines
Der ® atelliten ositionierungsdienst  ist ein Gemein
schafts ro e t der dV  r asiert auf der echni  der Glo alen 

atellitennavigationssysteme G  und esteht aus einem 
ächendec enden etz von ü er 2  ermanent registrierenden 

® eferenzstationen in der Bundesre u li   Deutschland  
® stellt hochgenau und e zient das geodätische Bezugs

system 32 zur Verfügung  s realisiert den er
gang von assiven auf a tive est un te

Die ® tationen sind in die amtlichen est un tfelder 
einge unden und fest mit ihnen ver nü ft  ie ilden mit den 
Boden un ten des D  und seinen Verdichtungen 
z B  H  GG  ein gemeinsames etz  Durch G ess am
agnen ird die Homogenität und ta ilität dieses gemischten 
etzes ge rüft und dauerhaft sichergestellt

Die Boden un te sind a er nicht nur die sicherung des 
® oordinatenrahmens  sondern auch der ichtigste Bau

stein für den integrierten aum ezug  e en der oordinate im 
32 erden diese un te an das räzisionsnivelle

mentsnetz angeschlossen und ein ch ere ert estimmt  Damit 
sind sie die ichtigsten tütz un te zur Berechnung des Geoid
modells des amtlichen deutschen Vermessungs esens

usge ählte n endungs ereiche

Vermessung
  andesvermessung
  iegenschafts ataster
  ändliche euordnung
  est un te
  Bestandsaufnahme
  stec ung
  assenermittlung

GI Datenerfassung
  o ogra sche Basisdatenerfassung
  achdatenerfassung

and irtschaft und m elt
  lächen e irtschaftung
  rtrags ertermittlung
  ltlastendo umentation

Deformationsmessungen
  issenschaftliche und geodynamische ntersuchung
  Bau er sü er achung

aserscanning und Bild ug
  Bild ug
  Digitale Geländeh henermittlung

Wetterdienst
  limaforschung
  Wettervorhersage
  Bestimmung atmos härischer arameter
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ersicht der ® eferenzstationen in der Bundesre u li  Deutschland

ntenne der eferenzstation Ilmenau



Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Hessen

Bayern

Clausthal
0651

Benneckenstein
0091

Sangerhausen
0084

Leipzig
0133

Weißenfels
0094

Waldheim
0140

Zwickau
0143

Plauen
0148

Schleiz
0211

Sonneberg
0215

Kulmbach
0284

Bamberg
0267

Schweinfurt
0289

Fulda
0461

Bad Hersfeld
0456

Eschwege
0457

Worbis
0218

Mühlhausen
0214

Göttingen
0650

Sondershausen
0200

Bad Salzungen
0216

Gotha
0196 Erfurt

0209

Jena
0213 Gera

0220

Altenburg
0204

Ilmenau
0217

Meiningen
0198

Saalfeld
0219

Hildburghausen
0212

Hof
0295

Buttstädt
0221

ersicht ü er verfüg are eferenzstationen
in hüringen und den angrenzenden Bundesländern

® Dienste
ur Ver esserung seiner ositionierungsgenauig eit erden 

dem utzer ® Daten verschiedener Genauig eiten  a ge
stimmt auf seine individuellen nforderungen  zur Verfügung ge
stellt  Diese ® Daten nnen so ohl für chtzeit n en
dungen als auch für eine Datenauf ereitung im ost rocessing 
genutzt erden

Die nmeldung ei ® ist ostenfrei und es ird eine mo
natliche Grundge ühr erho en  Die osten für die Datenü er
tragung sind nicht in den ® utzungsentgelten enthalten  

® Daten stehen eden ag mit hoher uverlässig eit rund 
um die hr zur Verfügung  ie erden monats eise a gerech
net  Da ei ist eine rennung nach ro e ten m glich  ® 

ietet folgende ervice Bereiche an

HEPS
Hoch räziser chtzeit ositionierungs ervice

  vernetzter Dienst
  ertragungsmedium  o ilfun  G  G  tri
  agegenauig eit 2 cm
  H hengenauig eit  cm
  usrüstung  fähiger geodätischer G m fänger mit 
G odem zur Daten ommuni ation

  a trate  s
  Benutzungsge ühr  min
  Datenformat 
  G  und G

it dem vernetzten ® H  ann eine chtzeit ositionie
rungsgenauig eit von 2 entimetern age  realisiert erden  
Die aus räger hasenmessungen a geleiteten orre turdaten 

erden im s a t ü er o ilfun  G  oder mo iles Internet 
tri  im standardisierten ormat  ü ertragen

Durch die Vernetzung der ® eferenzstationen erden ent
fernungsa hängige ehler minimiert und somit eine ver esserte 
Genauig eit und uverlässig eit der ositionierung erreicht  Die 

essdauer eträgt enige e unden ro ess un t

gliche n endungsge iete

  Bau  und Ingenieurvermessung
  iegenschaftsvermessung
  eitungsdo umentation
  aschinensteuerung
  Datenerhe ung für Geoinformationssysteme GI  mit 
h herer Genauig eitsanforderung

Beis iel für die n endung
des H Verfahrens
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Die us ertungen von essungen mithilfe virtuell erechneter 
eferenzstationen o timaler Beo achtungsdatensatz für einen 

frei ähl aren tandort  sind genauer und zuverlässiger als ei 
Ver endung realer Daten einzelner eferenzstationen  Der We
sho  ietet die glich eit  Daten einer virtuellen eferenzsta
tion für Ihr essge iet zu erzeugen  uch ei Daten von virtu
ellen eferenzstationen ird das herstelleruna hängige ormat 

I  ver endet

gliche n endungsge iete

  Grundlagenvermessung
  iegenschaftsvermessung
  Ingenieurvermessung
  hotogrammetrie und aserscanning
  limaforschung
  er achungsmessungen 

Prinzipskizze einer Positionsbestimmung

EPS
chtzeit ositionierungs ervice

  di erenzieller G Dienst
  ertragungsmedium  G
  Genauig eit  m
  usrüstung  DG fähiger infre uenz m fänger

 odem zur Daten ommuni ation
  Datenformat  2
  G  und G
  Broadcast oder V

®  ietet chtzeit ositionierung mit  m agege
nauig eit an  Die ode orre turen erden im standardisierten 
ormat  ü ertragen  Der m fang ist ü er G  m g

lich

gliche n endungsge iete

  Geoinformationssysteme GI Datenerfassung
  lächenermittlung in der and  und orst irtschaft
  m eltschutz
  rfassung to ogra scher e te

GPPS
Geodätischer ost rocessing ositionierungs ervice

  ost rocessing Dienst
  ertragungsmedium  Internet  ail
  Genauig eit  cm
  usrüstung  Geodätischer G m fänger  Internetzugang
  a trate  s
  Benutzungsge ühr 2  min
  Datenformat I  I V
  G  und G

ür h chste Genauig eit ist eine Datenverar eitung im ost ro
cessing not endig  it ® G  steht ein Dienst ereit  
der eine ositionierungsgenauig eit im  cm Bereich in age 
und H he erm glicht  r ird genutzt  um mit zeitlich längeren 
Datenintervallen h chste ositionierungsgenauig eit zu erzie
len  e en statischen n endungen nnen auch ositionen 

inematischer e te  z  B  in der uft ildmessung und ei 
der cholotung  nachträglich mit hohem ualitätsstandard e
stimmt erden  

Die ® Daten der eferenzstationen in hüringen erden 
im standardisierten I ormat im s a t aufgezeichnet  Die 
Daten stehen enige inuten nach ihrer ufzeichnung zum 
ruf vom We sho  ereit  Der ruf ann ü er mo ile Datenver

indungen auch für near online sungen zeitnah im u en
dienst erfolgen  nts rechend der n endung nnen die Daten 
in den a traten  2     2  3  und  e unden a
gerufen erden  Im We sho  www.sapos.thueringen.de erden 
die Daten mindestens ein ahr lang vorgehalten  Daten älterer 

eiträume lassen sich auf nfrage in den a traten  3  oder 
 s ereitstellen

2



ür die us ertung statischer G essungen stellt das 
VermGeo den nline Dienst Ba iBo ereit  Hier nnen die 
utzer ihre essdaten auf den Datenserver des andes

amtes hochladen  Dort erden vollautomatisch die ents rechen
den eferenzstationsdaten ereitgestellt und die essdaten 
ausge ertet  ach urzer eit erhält der utzer seine rge nis
se  Dieses sind oordinaten und H hen seiner ess un te in 
den amtlichen Bezugs ystemen 32 und DHH 2

Der utzer en tigt ein geeignetes essgerät  enige Vor ennt
nisse und einen Internetzugang ü er einen elie igen We

ro ser  Die statische essmethode erm glicht mit enigen 
inuten Datenaufzeichnung eine agegenauig eit von  cm  
ie stellt auch in Ge ieten ohne o ilfun netz eine lternative 

zum Verfahren H  dar  ntennenh he und ntennenty  
erden aus den essdaten ü ernommen und sind an ass ar  

Die teil eise om le en läufe ie die Berechnung virtueller 
eferenzstationen und die a solute ntennen orre tur erden 

dem utzer vollständig a genommen  Do elmessungen er
den em fohlen und in der us ertung automatisch gemittelt  o 
entstehen elast are Genauig eitsanga en  die in den usga

edateien nachge iesen erden

ransformationen
Dreidimensionale oordinaten stellen in der egel das rge nis 
einer ositions estimmung ei utzung eines satellitengestütz
ten ositionierungssystems G  G  dar  Ver endet 
man ei der ositions estimmung die eferenzstationen von 

®  erden oordinaten mit einer hohen Genauig eit im 
age ezugssystem  uro ean errestrial eference ys

tem  erechnet  Dieses ird undes eit ge ährleistet

H hen im Deutschen Hau th hennetz 2 DHH 2  erhält 
der utzer durch Berüc sichtigung des uasigeoid odells der 

dV  m Gau rüger oordinaten echts Hoch ert  im age
ezugssystem D 3 otsdam Datum 3  und eine amtliche 

H he im DHH 2 zu erhalten  gi t es folgende glich eiten

hu rans

Ba iBo  Basislinien Berechnung online
Das rogramm hu rans transformiert mit einer durchschnittli
chen Genauig eit von 3 cm in age und H he  Ihm liegen umfang
reiche Daten der andesvermessung und das uasigeoidmodell 
der dV zugrunde  Das ransformations rogramm hu rans ird 
durch das VermGeo ereitgestellt  

nter der Internet dresse www.thueringen.de/tlvermgeo ndet 
man die n endung hu rans online  Darü er hinaus erden 
ransformationen aller rt als Dienstleistung ü ernommen  Die 

rechnung erfolgt nach eitauf and

Herstellers ezi sche
ransformationsmodelle

Diese odelle asieren auf hu rans und nnen in die eldcon
troller der oversysteme und in die us erte rogramme integ
riert erden  ie sind eine schnelle ethode  räzise ransfor
mationserge nisse ereits in der rtlich eit zu erreichen  er 
die Bezugsm glich eiten informieren das andesamt für Ver
messung und Geoinformation VermGeo  so ie die e eiligen 
Hersteller satellitengestützter ositionierungssysteme

ine unden etreuung ird ange oten ei ragen zu
  ® utzung und rechung
  oordinatensysteme und ransformation
  G essverfahren und G esstechni

inga emas e für hu rans für Windo s

hu rans online

inga emas e von hu rans online

3VermGeo   rodu tverzeichnis Heft 3   Geodätische Grundlagen



  rdnung  2  rdnung estlegungs olzen

H henfest un tfeld
Die Gesamtheit der H henfest un te H  ildet das H hen
fest un tfeld H eld  und realisiert das amtliche H hen e
zugssystem

H henfest un te erden nach ihrer Bestimmungsmethode 
auch als ivellement un te iv  ezeichnet  H  sind hierar
chisch in die  is 3  rdnung unterteilt  Im nterschied zu den 

agefest un ten erden H  nicht als ächendec endes etz  
sondern vielfach als ivellementlinien und zusammengefügt zu 

chleifen entlang efestigter tra en angelegt

Die inienführung des H eldes  und 2  rdnung ents richt 
im Wesentlichen der on guration des taatlichen ivellement
netzes der ehemaligen DD   in elches iederum his
torische H hennetze z  B  Deutsches Hau th hennetz 2 
DHH 2  des eichsamtes für andesaufnahme f  ein e

zogen urden  Da die aschen eite des  den gestiegenen 
nforderungen an die Verfüg ar eit und un tdichte nicht mehr 

ents rach  urde a   mit dem uf au des H henfest un t
feldes 3  rdnung egonnen  it dem H eld 3  rdnung ur
den ca    aller rte mit mehr als 3  in ohnern an das amt
liche H henfest un tfeld angeschlossen

mtliche est un te
H hen für agefest un te liegen in folgenden ystemen vor

  H henstatus 150
  ormalh hen im ystem des  H
   D H
  G  

  H henstatus 160
  ormalh hen im ystem des DHH 2 H 2
   D DHH 2 H
  G  3

  H henstatus 300
   lli soidische H he
   h

Die Vermar ung eines  erfolgt in der egel durch eine unterirdi
sche Granit latte und zentrisch darü er stehendem Granit feiler 
als agesmar e  eziell für   rdnung urden auch onder
vermar ungen ver endet

agefest un tfeld
Durch den insatz von G esstechnologien und deren stän
dige Weiterent ic lung verlieren die lassischen agefest un t
felder zunehmend an Bedeutung  it dem im ahr 2  vollzo
genen Wechsel des amtlichen age ezugssystems in hüringen 
von D 3 mit Gau rüger ildung D 3 G  zur 

ildung in der one 32 32  urde die zy
lische er achung und aufendhaltung der agefest un te 

durch das VermGeo eingestellt  Dieses ist ei der Ver endung 
der in der rtlich eit noch vorhandenen agefest un te zu e
achten  Das amtliche Bezugssystem in hüringen ird damit 
grundsätzlich nur noch durch die eferenzstations un te von 

® und enige  in age  H he und ch ere sehr genau 
estimmte  Geodätische Grundnetz un te GG  realisiert

ach ihrer lassischen Bestimmungsmethode erden agefest
un te auch als rigonometrische un te  ezeichnet  Die  

sind ents rechend ihrer etz on guration  Genauig eiten und 
un tdichten hierarchisch in die  is  rdnung unterteilt  

Die  is 3  rdnung ist im Wesentlichen identisch mit dem 
taatlichen rigonometrischen etz der DD   elches a  

3 aufge aut urde  it einer un tdichte von einem  auf 
ca  2  m2 liegen diese agefest un te ächendec end für die 
gesamte andes äche vor  ufgrund erh hter utzeranforderun
gen urde von  is  ge iets eise eine etzverdich
tung mit einer un tdichte von    m2 durchgeführt  Diese 

un te ilden das etz  rdnung

oordinaten von agefest un ten in folgenden ystemen
  agestatus 110

  Gau rüger oordinaten  3 eridianstreifen
  Bessel lli soid D 3
   D D 3 3G
  G  33

  agestatus 120
  Gau rüger oordinaten  3 eridianstreifen
  Bessel lli soid D 3
   D D 3 3G
  G  33

  agestatus 150
  Gau rüger oordinaten  3 eridianstreifen
  rasso s i lli soid  ystem 2 3 3  des  der DD
   D 2 3 3G
  G  2

  agestatus 389
  dreidimensionale artesische oordinaten   
  im ystem 
   
  G  3

  agestatus 489
  oordinaten im ystem   one 32
   32
  G  2 32



Vermar ung

Die Vermar ung von H henfest un ten erfolgt durch H hen ol
zen verschiedener usführungen  n Ge äuden oder anderen 

aulichen nlagen z  B  Brüc en au er en  erden auer ol
zen ange racht  Im H eld 3  rdnung ist auch die Vermar ung 
durch teh olzen in horizontalen Vermar ungsträgern m glich  

ind eine geeigneten Vermar ungsträger vorhanden  erfolgt die 
Vermar ung durch im rdreich ein etonierte Granit feiler ivel
lements feiler  mit seitlich oder auf der o äche ange rach
tem H hen olzen  Diese Vermar ungsart ird als feiler olzen 

ezeichnet

ine onderform von H henfest un ten ist die H henmar e  
Diese Vermar ungsart urde eim uf au des DHH 2 ver en
det und ist eis iels eise noch heute an irchen oder Bahnhofs
ge äuden zu nden

ür H  nnen H henanga en in folgenden ystemen ereitge
stellt erden

  H henstatus 150
  ormalh hen im ystem des  H
   D H
  G  

  H henstatus 160
  ormalh hen im ystem des DHH 2 H 2
   D DHH 2 H
  G  3

ischen den e eiligen H hensystemen lassen sich sel stver
ständlich auch mrechnungen durchführen

Im eitraum 2 2 2 ist das H henfest un tfeld  rdnung 
unds eit neu eo achtet orden  rge nisse dazu erden 

2  er artet

ch erefest un tfeld
Die Gesamtheit der ch erefest un te  ildet das ch e
refest un tfeld eld  und realisiert das amtliche ch ere

ezugssystem  

ch erefest un te erden nach ihrer Bestimmungsmethode 
auch als gravimetrische un te oder Gravimeter un te ezeich
net   sind hierarchisch in die  is  rdnung unterteilt  
Das eld ist im Wesentlichen identisch mit dem taatlichen 
Gravimetrischen etz G  der ehemaligen DD  elches is 

 aufge aut urde  it einer un tdichte von ca   m2 
liegt das etz ächendec end für die gesamte andes ä
che vor  In den ahren  und  urden auf ausge ähl
ten est un ten relative ch eremessungen ausgeführt mit 
dem iel  ein deutschland eit einheitliches ch ere ezugs
system  das ystem des Deutschen Hau tsch erenetzes  
DH   zu realisieren  it den rge nissen dieser essun

gen urden die isherigen ch ere erte in das ystem des 
DH  transformiert  Damit liegen für alle ch erefest un te 

ch ere erte im ystem des DH  vor

Vermar ung

Die Vermar ung von  erfolgt in hängig eit von der rdnung 
des un tes    rdnung erden mit Gravimeter latten z  
Gravimeter feilern vermar t  ür die  2  und 3  rdnung om
men in hängig eit von den Bodenverhältnissen Granit feiler 
oder Gravimeternägel zum insatz   der  rdnung sind un
vermar t

Die Bestimmung von ch ere erten erfolgt durch solutmes
sungen dire te Bestimmung der all eschleunigung auf einem 

un t  oder durch elativmessungen Bestimmung von ch e
reunterschieden z ischen den  Im ahmen der deutsch
land eiten Vermessungsar eiten zur rneuerung des Deutschen 
Hau th hennetzes ist auch die Bereitstellung a tueller ch e
redaten von gro er Bedeutung  us diesem Grund erden seit 
2  auf ausge ählten ivellement feilern gravimetrische es
sungen durchgeführt  Diese H henfest un te erden als  in 
das ch erefest un tfeld ein ezogen  da ein erhe licher nteil 
der urs rünglichen feiler seit  durch Bauma nahmen 
zerst rt urde

n endungen von Gravimeterdaten
  orre turen ei hochgenauen H henmessungen
  Geoid estimmungsar eiten
  geologische Untersuchungen
  agerstättener undung

H henmar e

auer olzen

feiler olzen

elativgravimeter auf feiler
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Bereitstellung von est un ten des mtlichen aum ezuges

lle est un tdaten des aum ezuges erden im mtlichen 
est un tinformationssystem I ® geführt und ver altet  Die 
ealisierung von I ® enthält auch eine us unfts  und räsen

tations om onente  it deren Hilfe erden die est un t
daten ents rechend den utzeranforderungen auf ereitet und 

ereitgestellt

Das ystem stellt est un tü ersichten ereit  in denen der ut
zer sel stständig die von ihm en tigten est un te aus ählen 

ann

uszug aus dem est un taus unftssystem geo f  für den Bereich I ® un taus ahl

Beis iel für die Darstellung von agefest un ten im Geo ro y



Im nächsten chritt ählt der utzer die ge ünschten Bezugs
systeme für age und H he aus und die est un tnach eise ste
hen sofort zum Do nload ereit

Die est un tdaten erden in orm von inzelnach eisen als 
D Do ument und ü er die orma asierte ustauschschnitt

stelle  zur Verfügung gestellt  

est un tnach eise

Die inzelnach eise für age  H hen  und ch erefest un te 
enthalten die e eiligen oordinaten  und H henanga en mit 
ihren Genauig eiten  die rt der un tvermar ung  eine er
sicht ü er die un tlage auf Basis der Digitalen o ogra schen 

arte 2   D 2  die inmessungss izze so ie eitere 
un trelevante nga en  Die inzelnach eise für ch erefest
un te enthalten au erdem die e eiligen ch ere erte im ys

tem des DH

Punktvermarkung

Punktkennung als SFP
Punktkennung als HFP
Punktkennung ALKIS

Überwachungsdatum
Gemeinde
Gemarkung
Übersicht DTK25

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Klassifikation

Lage

Höhe

Pfeilerhöhe

Bemerkungen

GNSS-Tauglichkeit

ETRS89_UTM32

DE_DHHN92_NH

Freistaat Thüringen
Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Hohenwindenstraße 13a        99086 Erfurt

Erstellt am:

Ordnung
Hierarchiestufe
Wertigkeit

System

Messjahr

Genauigkeitsstufe

System

Messjahr

Genauigkeitsstufe

East [m] North [m]

Höhe [m]

[m] Messjahr

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger.

Auszug aus dem
amtlichen Festpunktinformationssystem

Einzelnachweis
Lagefestpunkt

5128 0 00100

12.09.2012

Standardabweichung S kleiner gleich 2 cm

Standardabweichung S kleiner gleich 3 cm

Festlegung STN 1. Ordnung, Pfeilerkopf
30x30cm Bezugspunkt Platte 60x60cm

5128810200

32603563430100

2011

Tabarz/Thür. Wald
Tabarz

TP(1) - Trigonometrischer Punkt 1. Ordnung
D
Gebrauchsfestpunkt

eingeschränkte Horizontfreiheit

1998

1955

2011

32603258.132 5634317.866

913.305

0.90

Beis iel eines inzelnach eises agefest un t

uszug aus dem est un taus unftssystem geo f  für den Bereich I ® us ahl Bezugssystem
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Punktvermarkung

Punktkennung als SFP
Punktkennung als LFP
Punktkennung ALKIS

Überwachungsdatum
Gemeinde
Gemarkung
Übersicht DTK25

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Klassifikation

Lage

Höhe

Lagebeschreibung

Bemerkungen

GNSS-Tauglichkeit

ETRS89_UTM32

DE_DHHN92_NH

Freistaat Thüringen
Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Hohenwindenstraße 13a        99086 Erfurt

Erstellt am:

Ordnung
Hierarchiestufe
Linie

System

Messjahr

Genauigkeitsstufe

System

Messjahr

Genauigkeitsstufe

East [m] North [m]

Höhe [m]

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger.

Auszug aus dem
amtlichen Festpunktinformationssystem

Einzelnachweis
Höhenfestpunkt

5027 9 01260

12.09.2012

Standardabweichung S kleiner gleich 3 cm

Standardabweichung S kleiner gleich 2 mm

Höhenmarke (des RfL)

2010

Eisenach
Eisenach

NivP(1) - Nivellementpunkt 1. Ordnung
Reihenfestpunkt
154

Kirchturm; 0.13 m über Sockelkante

ungeeignet

Eisenach, Markt, St. Georgenkirche

2012

1976

32592621.267 5647813.269

223.333

Beis iel eines inzelnach eises H henfest un t

Punktvermarkung

Punktkennung als LFP
Punktkennung als HFP
Punktkennung ALKIS

Überwachungsdatum
Gemeinde
Gemarkung
Übersicht DTK25

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht

Klassifikation

Lage

Höhe

Schwere

Lagebeschreibung

ETRS89_UTM32

DE_DHHN92_NH

DHSN 96

Freistaat Thüringen
Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Hohenwindenstraße 13a        99086 Erfurt

Erstellt am:

Ordnung
Hierarchiestufe
Wertigkeit

System

Messjahr

Genauigkeitsstufe

System

Messjahr

Genauigkeitsstufe

System

Messjahr

Genauigkeitsstufe

East [m] North [m]

Höhe [m]

-2Schwerewert in ms

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-
fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger.

Auszug aus dem
amtlichen Festpunktinformationssystem

Einzelnachweis
Schwerefestpunkt

4430 8 10100

12.09.2012

Standardabweichung S kleiner gleich 6 cm

Standardabweichung S kleiner gleich 5 mm

Standardabweichung S < 20 * 10 -8 ms -2

Gravimeterplatte 80x80 oder 60x60 cm

Harztor
Ilfeld

SFP(1) - Schwerefestpunkt 1. Ordnung

Ilfeld, Michael- Neander- Schule, Schulhof

2011

2011

2011

32623417.336 5715398.903

246.504

9.81169513

Beis iel eines inzelnach eises ch erefest un t

Gra sche ersichten sind auch im Geoclient des Geo ro y  
dem ystem der Geodateninfrastru tur hüringens  in orm von 
est un t ayern verfüg ar  die so ohl ü er Digitale o ogra

sche arten als auch ü er rthofotos D  einge lendet er
den nnen  Den Geo ro y ndet man in Internet unter

geo ro y geo ortal th de geoclient



dresse
des andesamtes für Vermessung und Geoinformation VermGeo
und seine ataster ereiche B

Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Hohen indenstra e 3 a

 rfurt
entrale in ahl   3  3 3

    3  3 3
   oststelle tlvermgeo thueringen de

KB Erfurt
Hohen indenstra e 

 rfurt
  3  3 3        3  3 3

ail  oststelle erfurt tlvermgeo thueringen de

KB Artern
lte oststra e 

 rtern
  3  33        3  33 222
 oststelle artern tlvermgeo thueringen de

KB Gotha
chlo erg 

 Gotha
  3 2  3 3        3 2  3 3 23
 oststelle gotha tlvermgeo thueringen de

KB Leinefelde-Worbis
Bahnhofstra e 
3 33  einefelde Wor is     Wor is

  3  2        3  2 2
 oststelle leinefelde or is tlvermgeo thueringen de

KB Pößneck
osa u em urg tra e 

3  nec
  3  2        3  
 oststelle oessnec tlvermgeo thueringen de

KB Saalfeld
l recht Dürer tra e 3

3  aalfeld
  3         3  
 oststelle saalfeld tlvermgeo thueringen de

KB Schmalkalden
Ho nung 3

 chmal alden
  3 3        3 3 2

oststelle schmal alden tlvermgeo thueringen de

KB Zeulenroda-Triebes
Heinrich Heine tra e 

3  eulenroda rie es
  3 2         3 2  
 oststelle zeulenroda trie es tlvermgeo thueringen de
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thueringen de vermessung

Herausgeber und Druck
andesamt für Vermessung und Geoinformation VermGeo

Hohen indenstrta e 3 a
 rfurt

 3  3 3
 3  3 3

 oststelle tlvermgeo thueringen de

Geographisches Informations-Zentrum GI
 3  3 3   
 3  3 3

 info tlvermgeo thueringen de

ffnungszeiten
 I  D    2  Uhr und 3   3  Uhr

DI   2  Uhr und 3    Uhr
   2  Uhr

Landesluftbildarchiv
 3  3 3   
 3  3 3

 info tlvermgeo thueringen de

eda tionsschluss  3  anuar 2 3


