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    Teil 2: Allgemeine Grundlagen 

 

Folgende Einheiten für die Winkel sind gebräuchlich: 
Altgrad  dezimal [°] bzw. Altgrad sexagesimal [° ‘ ”] 
Neugrad  [gon] 
Bogenmaß  [rad] 
 

Die englischen Bezeichnungen (häufig auf Taschenrechnern zu finden) lauten 
DEG(ree) für Altgrad 
RAD(iant) für Bogenmaß 
GRAD für Neugrad. 
 

weitere Unterteilungen: 
Altgrad: 1’ = 1°/60 (Winkelminute) 

1”= 1’/60 = 1°/3600 (Winkelsekunde) 

Neugrad: 1 cgon, c = 1 gon/100 = 0,01 gon (Neuminute, centigon) 

1 mgon = 1 gon/1000 = 0,001 gon (milligon) 

1 cc = 1 gon/10000 = 0,0001 gon (Neusekunde) 

Vollkreis 
Altgrad:  360° bzw. 360° 00’ 00” 
Neugrad:  400 gon 
Bogenmaß:  2 

 

Umrechnung: 
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Vorlesung zur Veranstaltung Vermessungskunde 
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Die Umrechnungen, insbesondere der Wert  (rho), sind u.A. wichtig für Fehlerrechnungen, 
um Winkel und Strecken in einem Ansatz betrachten zu können. 
 
In der Vermessung wird i.d.R. mit Neugrad [gon] und den entsprechenden Untereinheiten 
gerechnet. Bei älteren Instrumenten oder englischen Instrumenten findet man gelegentlich die 
Teilung in Altgrad. 
 
Koordinatensysteme haben, im Gegensatz zu mathematischen Koordinatensystemen, in der 
Vermessung die y-Achse als Rechtsachse und die x-Achse als Hochachse. 
 
Häufig findet man folgende synonyme Bezeichnungen: 
x-Wert, Hochwert, North und 
y-Wert, Rechtswert, East 
 
Das Lage- und das Höhensystem werden in der Vermessung häufig getrennt voneinander 
betrachtet. In großräumigen Bereichen entwickeln sich hieraus oft sehr komplexe 
Problemstellungen der Koordinatentransformation (s. Abschnitt Koordinatensysteme). In 
kleinräumigen Bereichen wird die Trennung nach Höhe und Lage vernachlässigt, so dass in 
diesen Fällen in (lokalen) kartesischen Koordinatensystemen gerechnet wird. 
 
Die zwei grundlegenden Messprinzipien der Geodäsie heißen: 

- Vom Großen ins Kleine und 
- Erhalten der Nachbarschaft (Nachbarschaftstreue) 

 
Der erste Grundsatz bedeutet, dass zunächst „übergeordnet“ gemessen wird und diese 
Messung anschließend weiter verdichtet wird. Dieses Messprinzip wird aufgrund aktueller 
Messtechnik zunehmend außer Kraft gesetzt. 
Der zweite Grundsatz bedeutet, dass eine Messung stets in ihre Nachbarschaft eingepasst 
werden muss. Hierdurch entstehen Änderungen der gemessenen Werte. Konkret kann dies 
bedeuten, dass man zwei oder mehr „Messsysteme“ pflegen muss. 
Beispiel: 
Eine Brücke wird gebaut und mit mm-Genauigkeit vermessen. Für alle Bautätigkeiten werden 
diese Werte verwendet. Die Entfernung zwischen den Endpunkten der Brücke weicht in den 
übergeordneten Katasterunterlagen um mehrere cm von den Messwerten ab. Wenn die 
Messwerte der Brücke dorthin übertragen werden, werden diese dem Katastersystem 
angepasst, d.h. in diesem Fall systematisch verschlechtert!  
Die Verteilung von Abweichungen ist teilweise sehr einfach (linear, streckenabhängig), kann 
jedoch auch sehr komplex werden, je nach Gewichtung von Startwerten und Messgrößen. In 
diesen Fällen sind aufwändige Ausgleichungsalgorithmen notwendig.  
 
Viele Ergebnisse werden in der Vermessung aufgrund von Dreiecksbeziehungen (Tri-
angulation und Trilateration) ermittelt. 
Hierzu müssen die Beziehungen im Rechtwinkligen Dreieck sowie im Allgemeinen Dreieck 
bekannt sein. Die wichtigsten Beziehungen lauten: 

In einem rechtwinkligen Dreieck gilt:  

Der Sinus eines Winkels ist das Verhältnis der Länge der Gegenkathete (Kathete, die dem 
Winkel gegenüberliegt) zur Länge der Hypotenuse (Seite gegenüber dem rechten Winkel). 
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Der Kosinus ist das Verhältnis der Länge der Ankathete (das ist jene Kathete, die einen 
Schenkel des Winkels bildet) zur Länge der Hypotenuse. 

 

Bei den für Dreiecke üblichen Bezeichnungen der Größen (Hypotenuse c) gilt hier: 

   und     

Der Tangens eines Winkels α ist das Längenverhältnis von Gegenkathete zu Ankathete und 
der Kotangens das Längenverhältnis von Ankathete zu Gegenkathete: 

 

Daraus folgt unmittelbar: 

          

sowie 

 

 

Im allgemeinen Dreieck gilt: 

Kosinussatz bzw. Cosinussatz:  

Für die drei Seiten a, b und c eines Dreiecks 
sowie für den der Seite c gegenüberliegenden 
Winkel γ gilt: 

    

Völlig analog gilt natürlich auch für die 
anderen Winkel: 

    
    

 

BA

C

c

a b
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Sinussatz: 

Die eingezeichnete Höhe hc zerlegt das Dreieck in zwei rechtwinklige Teildreiecke, in denen 
man die Sinuswerte von α und β jeweils als Quotient von Gegenkathete und Hypotenuse 
ausdrücken kann:  

 

 

Auflösen nach hc ergibt: 

 
 

Durch Gleichsetzen erhält man demnach 

. 

Dividiert man nun durch sin  * sin , so erhält man den ersten Teil der Behauptung: 

 

 

Die Gleichheit mit  ergibt sich entsprechend durch Benutzung der Höhe ha oder hb.  
 

Berechnung der Höhe im Dreieck: 

Die Höhe hc ergibt sich, wenn alle Längen der Dreiecksseiten bekannt sind, durch Aufteilung 
der Seite c in die beiden Teilstrecken p und q (s. Zeichnung Sinussatz). Es gilt nun: 

hc² + p² = a²  =>  hc² = a² - p²     (1)    und 

hc² + q² = b²  =>  hc² + (c-p)² = b²  =>  hc² + c² - 2cp +p² = b²     (2) 

Durch Einsetzen von (1) in (2) ergibt sich: 

a² - p² + c² - 2cp + p² = b²   =>  a² + c² - 2cp = b²   =>  p = (a² + c² - b²) / 2c    (3) 

Mit p lässt sich nun hc durch Einsetzen in (1) berechnen zu: 

)4(       p²-a²  hc 
    

Analog lassen sich die Höhen ha und hb berechnen. 

( Mit p = (a² + c² - b²) / 2c und p/a = cos  ergibt sich nach Umstellen auch der Kosinussatz: 

a cos  = (a² + c² - b²) / 2c     =>                                                         ) 

q  p 
c 
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Wesentliche Formeln zur Flächenberechnung im Dreieck lauten: 

F =  (a*ha)/2 

 = (a*b*sin)/2 

 = [s*(s-a)*(s-b)*(s-c)]^0,5 mit s = (a + b + c)/2 

 = |(a x b)| / 2 

Die Geodätische Grundformel, um Winkelgenauigkeit in Abhängigkeit der Entfernung in eine 
Querabweichung umzurechnen, lautet: 

    	


     

 
Beispiel:  
Ein Winkel wird mit einer Genauigkeit von 2 mgon gemessen. Welche Querabweichung 
bedeutet dies in 30 m Entfernung? 

	



	
r*


   

	 30m*mgon

,... ∗
1	mm   

Eine weitere häufig in der Vermessung zum Einsatz kommende Formel ist die Katheten-
zuschlagsformel. 

 

Es wird die Differenz zwischen langer Kathete und Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck 
berechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beispiel: Bei der Streckenmessung mit einem Stahlmessband soll die horizontale Entfernung 
gemessen werden. Ein 20 m langes Messband wird an einem Ende aber um 5 dm zu hoch 
angehalten. Wie viel verfälscht dies das Ergebnis der Streckenmessung? 

   

mit  b = Bogenlänge ≈ Querabweichung 
 r = Radius (Strecke) 
  = Winkel(genauigkeit) 

s’

s

hh 

s‘ 

s 
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Mess- und Auswertegrundsätze 
 

Vermessungen dienen in der Regel als Grundlage für weitere Baumaßnahmen oder Planungen 
oder der Kontrolle bzw. Dokumentation von vorhandenen Geometrien. 

Während der Vermessung und bei der Auswertung können Fehler auftreten, die es zu 
vermeiden und zu entdecken gilt.  

Deshalb gilt:   keine Messung ohne Kontrolle  

und keine Rechnung ohne Kontrolle. 

Typische Fehler der Messung sind: 

 Punktverwechslung 

 Falsche Zuschläge bei exzentrischen Zielpunkten 

 Ungenaue Zielerfassung 

 Instrumentenfehler 

 Falsche Eingabe von Korrekturwerten 

Typische Rechen- oder Auswertefehler sind: 

 falsche Eingabe von Werten 
 falsche Tastenbetätigung (cos statt sin) 
 falsche Notation von Zwischen- oder Endergebnissen. 

 

Bei jeder Messung und Auswertung muss eine Plausibilitätskontrolle stattfinden. 

 

Beispiel: Frage in einer Prüfung:    

=30,3gon

S=50,12 m

h=?

 

Wie groß ist h ? Nach einer Berechnung mit dem Taschenrechner war die Antwort
m ,..70h  . 

 Kein blindes Vertrauen in die Anzeige des Rechners. 

Für Messungen werden in der Regel „Größte zulässige Abweichungen – gzA“ (früher: 
Fehlergrenzen) vorgegeben. 

Die gzA bezieht sich auf die Qualität der Messung.  
Sie muss allerdings im Zuge der Berechnungen überprüft werden. 
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Hierfür müssen wirksame Echte Rechenkontrollen entwickelt und angewendet werden, d.h. 

 Durchgreifende Absicherung gegen Fehler  
 Fallbezogene Kontrollen 
  
Während die gesuchten Größen in der Berechnung aus den gegebenen Ausgangsgrößen und 
den Messgrößen ermittelt werden, sollen in der Probe die Ausgangsgrößen als Funktion der 
errechneten Werte und der Messwerte bestimmt werden. Dieser Kontrollansatz geht fast 
immer, ist aber u.U. recht aufwändig. Diese Methode kann man als Schlussprobe bezeichnen. 
(Hinweis: Hiermit werden nur Rechenfehler, aber keine Messfehler aufgedeckt!) 
 
Bei Berechnung mit einem PC-Programm müssen nicht nur unabhängige Proben durchgeführt 
werden, sondern man muss diese auch protokollieren: 
 
Gerechnet: ................................................................................................... 

   Datum   Unterschrift 
 

Geprüft:     ................................................................................................... 
   Datum   Unterschrift 
 

Alle Berechnungen sind so zu dokumentieren, dass sie auch später (tlw. nach Jahren oder 
Jahrzehnten) noch (durch andere Personen) nachvollziehbar sind => 

 Übersichtlich aufbauen und leserlich und richtig schreiben 
 Zusammenstellen der einfließenden Größen. 
 Durchführung der Berechnung 

 Bei Handrechnung benutzte Formeln aufschreiben 
 Bei Rechnung mit Programm liefert dieses ein Protokoll 
 Übersichtliche Dokumentation aller Zwischen- und Endergebnisse 
 

Zahlenangaben 

Werte im Vermessungswesen, unabhängig ob sie direkt durch Messung oder indirekt durch 
Berechnung aus Messwerten entstanden sind, weisen immer nur eine begrenzte Genauigkeit 
auf. 

Die Anzahl der Stellen (im Ergebnis) muss der Genauigkeit der Zahl entsprechen. 

Genauigkeit     Angabe auf 

mm, mgon, etc.    3 Nachkommastellen 123,456 

cm, cgon, etc.     2 Nachkommastellen 123,45 

Für Zwischenergebnissen innerhalb einer (händischen) Berechnung gilt dagegen: 

Im Zug der Berechnung darf durch Rundungseffekte keine Genauigkeit verschenkt werden! 
D.h., Zwischenergebnisse müssen mindestens eine Dezimale mehr aufweisen als End-
ergebnisse. 

Input  Rechnung  Output 

x.xx  y.yyyyyy  z.zz 
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Eine Besonderheit im Aufschrieb von Rechenzwischenergebnissen stellt das Geodätische 

Runden dar.  Ist der Wert nach der letzten anzugebenden Stelle genau 5, d.h., folgt auf die 
letzte anzugebende Stelle eine 5 mit keinen weiteren Ziffern oder mit lauter Nullen, dann wird 
die letzte anzugebende Stelle zur geraden Zahl hin gerundet. 

Beispiel: Angabe jeweils auf zwei Nachkommastellen 

x = 57,02500    x =  57,02 

y = 34,035        y = 34,04 

z = 93,34502    z = 93,35 

u = 76,29499    u = 76,29 

Hintergrund des geodätischen Rundes ist, dass insbesondere die Mittelbildung von zwei 
Werten zu einer systematischen Verfälschung der Berechnungen führt, wenn 0,5 stets 
aufgerundet wird.  

Sofern die Berechnungen mit Programmen (z.B. Vermessungsprogramme oder Excel) 
durchgeführt werden, entfällt das Problem des Rundens, da die Zwischenergebnisse nicht 
gerundet werden müssen (interne Speicherung mit „allen“ Stellen). Erst die Endergebnisse 
müssen mit einer vernünftigen Anzahl von Dezimalen dargestellt werden. 

 

Maßstäbe 

Ein Maßstab ist das Verhältnis zweier Längen. 

Kartenmaßstab M: hl.Maßstabsza dieist  m:1
1

m
ms

S
M

Natur

Karte   

Die Maßstäbe im Vermessungswesen sind i.d.R. sehr nahe bei 1. 

gemessen

ausKoord

s

S
m .q)(oder     

Die Dezimalen der Maßstabszahl sind so zu wählen, dass diese auf Messgenauigkeit und 
Größe der Strecken abgestimmt sind. 

Beispiel: saus Koord. = 100,12 m; sgemessen = 100,19 m;  m = 100,12/100,19 = 0,99930 

Zu beachten ist, dass der Maßstab bei der Flächenberechnung auch quadratisch zu 
berücksichtigen ist. 

Beispiel: 

FKarte = 98,42 cm2 ;  M = 1:25000 

FNatur = 98,42 cm2 x  25000² = 98,42 m² x 250² = 98,42 km² x 0,25² ≈ 6,15 km² 

 


