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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Mit dem Einsatz von Instrumenten der letzten Generation, wie TPS von Leica oder GPS, stellt sich 
die Frage, welche Daten für die Verifikation und die Archivierung geliefert werden müssen. Bei 
Feldmessungen liefern diese Instrumente folgende Daten direkt: die Berechnungen der Richtungs-
messungen (Abriss), der freien Stationierungen, oder direkt die Durchschnittskoordinaten der 
mehrfach aufgenommenen Punkte. 
 
Im Bewusstsein, dass gemäss TVAV die Originalmessungen geliefert werden müssen, werden uns 
immer wieder folgende Fragen gestellt: 

Was muss geliefert werden ? Unter welcher Form ? Welche Messungen ? Polaraufnahmen 
und/oder rechtwinklige Koordinaten ? 
Hier die Antworten des VGA: 

 
Für die Erstaufnahmen und die Nachführung 

• Das VGA wird natürlich wie immer die Messungen in Polarform (Winkel und Distanzen) auf 
Papier annehmen. 

• Das VGA ist einverstanden, auch Koordinaten eines Theodoliten als Messungen zu betrachten, 
unter der Bedingung, dass sie direkt vom Instrument generiert werden. Das VGA wird also auch 
rechtwinklige Koordinaten (Y, X) Vermessungselemente annehmen. 

• In allen Fällen müssen die die von Theodoliten oder dem GPS kommenden Bruttomessungen 
(Winkel und Distanzen oder rechtwinklige Koordinaten) geliefert werden. 

• Wenn die Berechnungen des Abriss oder der freien Stationierung (neuer LFP3) im Feld und 
direkt vom Theodoliten durchgeführt werden, müssen die Details dieser Berechnungen (Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit, Abweichungen, usw.) geliefert werden. Wird ein zusätzlicher LFP3 durch GPS 
bestimmt, muss seine örtliche Einpassung durchgeführt werden, um die örtliche Integration des 
neuen Punktes zu garantieren. Man wird ebenfalls alle notwendigen Elemente für die Anerkennung 
des neuen LFP3 (Beweise der Genauigkeit, der Zuverlässigkeit, der Abweichungen zu den 
Anschlusspunkten, usw.) liefern müssen. Wenn die von den Theodoliten/GPS kommenden 
"Feldbücher" alle für die Verifikation notwendigen Elemente enthalten, werden sie in beiden Fällen 
akzeptiert. Die Berechnungen oder "Feldbücher" können auch, wenn möglich, als Datendatei geliefert 
werden. 

Für die Erstaufnahmen 

• Das VGA zieht die Messungsdateien in informatischer Form den Ausdrucken vor. Um die Daten 
an das VGA zu liefern, müssen die Messungen beim Transfer vom Theodoliten oder GPS auf den 
Computer in einem üblichen Format (PDF, TXT, HTML, …) abgespeichert werden. Die 
Basiseinheiten sind immer der Meter und der Gon (Neugrad). 

• Werden die Messungen in informatischer Form, gegebenenfalls in Polardaten umgewandelt, 
geliefert, wird auf einen Ausdruck verzichtet. 

• Eine Vermessung ruft eine dementsprechend grosse Anzahl von Messungen hervor, die deshalb 
klar geordnet sein müssen nach: 
− Name des Operats (gemäss Werkvertrag) 
− betroffenen Gemeinden 
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− Feldmessungen 
− GPS-Messungen 
− Stationen 
− Datum der Messungen 

• Um die GPS-Messungen zu klassifizieren, verfährt man in gleicher Weise wie bei den Umwand-
lungen, indem man sie entweder nach dem oder den nächstgelegenen LFP's oder nach den die 
vermessene Zone einschliessenden LFP's oder indem man das zu vermessende Gebiet in Zonen 
aufteilt (Übersichtsplan las Nachweis) und die Messungen nach diesen Zonen einordnet. 

• Nachfolgend ein Beispiel (fiktive Gemeinde und Los) einer möglichen Klassifizierung der PDF-
Dateien der Messungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

Wir hoffen, dass Ihnen diese Weisungen von Nutzen sein werden. 

 

Freiburg, den 16. August 2005 

 Mit freundlichen Grüssen 
 
 AMT FÜR VERMESSUNG UND GEOMATIK 
 Der Kantonsgeometer 
  
  
 Gérald Faoro 
 


