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Bild 1: Bestimmung der Flussbreite 

Harald Löwe 

Anwendungen der Geometrie in der Vermessungskunde 

Neben dem Zählen und dem Rechnen gehört die Geometrie mit zu den ältesten mathematischen Disziplinen; 
ihre Ursprünge lassen sich auf die Landvermessung zurückführen. Auch heute noch bietet die Vermessungs-
kunde an etlichen Stellen des Unterrichts Möglichkeiten, praktische Anwendungen der Geometrie zu erleben. 
Dieser Artikel soll einige Anregungen für solche Projekte geben. Sämtliche Beispiele sind praktisch erprobt 
und begeistern Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersstufen, wenn man einigen Fallstricken aus-
weicht – die Vermessung eines großen Geländes verläuft dann doch anders als das Ausmessen auf einem A4-
Blatt. Zur bequemen Vorbereitung habe ich für jedes Projekt nochmals die wichtigsten Dinge in einer Checklis-
te zusammengetragen; diese finden Sie im Anhang des Artikels. 

1. Wie breit ist der Fluss? 

Einfache Messverfahren zur Längenbestimmung finden auch heute noch dort Anwendung, wo es nicht auf 
Genauigkeit ankommt, sondern mit beschränkten Hilfsmitteln schnell ein ungefähres Ergebnis erzielt werden 
soll. Ein Beispiel – das sich in wohl jedem Schulbuch findet – ist die Ermittlung der Breite eines Flusses über 
die Strahlensätze. In Ermangelung an Laser-Distanzmessgeräten wird dieses Verfahren zum Beispiel im Kata-
strophenschutz immer noch eingesetzt, vgl. etwa [1, Anlage 2].  

Wie in Bild 1 gezeigt, soll die Länge der Strecke zwischen den Punkten B (etwa einem Baum am gegenüber- 
liegenden Ufer des grau eingezeichneten Bachs) und 
dem Punkt F1 bestimmt werden. Zur Verfügung stehen 
dabei ein Satz von 6 Markierungen (so genannte 
Fluchtstangen; dazu gleich mehr) sowie ein Maßband. 
Die gesuchte Strecke wird über die ähnlichen Dreiecke 
B-F1-F4 und F4-F7-F5 ermittelt: Die Länge der Stre-
cken x: B-F1 und u: F5-F7 stehen im gleichen Ver-
hältnis wie die Strecken a: F1-F4 und b: F4-F5. Damit 
ergibt sich für die gesuchte Strecke 

x a a
  bzw.  x u.

u b b
= = ⋅  

 
Dieses sicherlich gut bekannte Verfahren hat allerdings in der praktischen Durchführung durchaus seine Tü-
cken, da die Dreiecke im Gelände konstruiert werden müssen. Hierzu benötigen wir außer einem Maßband 
noch weitere Hilfsmittel, die wir zunächst besprechen wollen. 

Fluchtstangen sind weiß-rot markierte Stäbe, die zur Kennzeichnung von Punkten im Gelände dienen. Anstelle 
„professioneller“ Fluchtstangen können natürlich jegliche Stangen verwendet werden, die sich in den Boden 
stecken lassen; jedoch sollten diese eine Länge von 1,5m nicht unterschreiten. Besonders gut zu transportieren 
sind zusammensteckbare Fluchtstangen, die aber zusammen mit einer geeigneten Tasche auch ihren Preis ha-
ben. Der Umgang mit Fluchtstangen ist recht ein-
fach: Man stecke diese in den Boden und kontrol-
liere mit einem Lot von zwei Seiten, ob diese senk-
recht stehen. Falls Steine, Straßenbelag o.ä. das 
Einstecken unmöglich machen, so bedient man 
sich so genannter Fluchtstangenstative.  Bild 2: Markieren einer Strecke mit Fluchtstangen 
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Geraden bzw. Strecken werden im Gelände mit Hilfe von zwei oder mehr Fluchtstangen markiert. Derartige 
Strecken können dann mit weiteren Fluchtstangen verlängert bzw. unterteilt werden: Als Beispiel nehmen wir 
die bereits mit den Stäben F1 und F2 markierte Strecke; vgl. hierzu Bild 2. Zur Verlängerung der Strecke reicht 
dabei ein Schüler, der den Stab F3 „in Flucht“ mit F1 und F2 setzt. Relativ genau wird dies nur gehen, falls die 
Strecke F2-F3 nicht länger als die Hälfte der Strecke F1-F2 ist. Bei der Unterteilung von F1-F2 durch F4 benö-
tigt man einen weiteren Schüler, der in Verlängerung der Strecke F1-F2 hinter F2 tritt; ein möglicher Standort 
wäre also F3. Der andere Schüler, der ungefähr bei F4 stehend den Fluchtstange lotrecht mit drei Fingern hält, 
wird durch Rufen oder mit vorher vereinbarten Handzeichen so lange eingewiesen, bis sich F1, F4 und F2 in 
Flucht befinden.  

Maßbänder mit einer Länge von 30-50m benötigt man ebenfalls, wenn man 
nicht ein für diese Strecken geeignetes Laser-Distanzmessgerät sein eigen 
nennt. Beim Messen größerer Entfernungen darf das Band keinesfalls durch-
hängen, dem welligen Boden folgen oder schräg gehalten werden. In der 
professionellen Vermessung erreicht man mit geeichten Maßbändern auf 
100m eine Abweichung von höchstens 2-3cm, was bei einem entsprechend 
breiten Grundstück bei den Münchner Bodenpreisen immer noch zu viel ist… 
 

Das nächste Problem ist das Abstecken eines rechten Winkels. Das genaueste 
Ergebnis erzielt man mit Hilfe eines Doppelpentagonprismas; siehe Bild 3. Im 
oberen und im unteren Teil des Bildes sehen Sie durch Prismen 90° nach 
rechts (oben) und 90° nach links (unten). Zwischen den beiden Prismen sehen 
Sie genau nach vorne. Wenn in allen drei Richtungen Fluchtstangen stehen, 
so kann man optisch kontrollieren, ob man sich genau im Fußpunkt des Lots 
von der vorderen auf die Verbindungsstrecke der linken und rechten Stange 
befindet; dies ist dann der Fall, wenn die drei Teilbilder eine gerade Linie 
bilden. In der in Bild 3 zu sehenden Situation steht man also auf der Verbin-
dungsstrecke, aber etwas rechts vom Lotfußpunkt.  
  

 Eine Alternative zur Beschaffung eines Doppelpentagonprismas bietet die 
Umkehrung des Satzes des Pythagoras. Stellen Sie mit einer Schnur ein 
rechtwinkliges Dreieck mit den Seitenverhältnissen 3:4:5 her. Um nun – wie 
in Bild 4 zu sehen – von der Strecke F1-B bei F1 einen rechten Winkel abzu-
stecken, bringen wir die der Hypotenuse gegenüberliegende Markierung in F1 
ein; die mit F2 gekennzeichnete Markierung muss in Flucht mit der Linie F1-
B gebracht werden. Jetzt befindet sich die dritte Markierung (F3) genau auf 
dem Lot auf F1-B durch den Fußpunkt F1. 
 
Eine weitere Möglichkeit ist die Konstruktion der Mittelsenkrechten, wofür 
wir zwei Markierungsstäbe und ein ausreichend langes Stück Schnur als Zir-
kelersatz benötigen. Hier kann man Schülerinnen und Schüler mit entspre-
chendem Vorwissen also selbst überlegen und hantieren lassen. 

 
Die Durchführung der Messung und einige Anmerkungen zur Auswahl des 
Geländes finden Sie in der Checkliste. 

 
 

2. Winkelbestimmungen: Der Theodolit 

Der Theodolit dient der Messung von horizontalen und vertikalen Winkeln.  Obwohl so genannte Vollstationen 
(die neben den Winkeln auch gleich noch die Entfernung zum angepeilten Punkt liefern) den reinen Theodoli-
ten vorgezogen werden, sind diese noch im Gebrauch und als Feinoptikinstrumente entsprechend teuer. Für 

Bild 3 

Bild 4: Abstecken eines 
rechten Winkels 
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einen einfachen optisch-mechanischen Theodolit bezahlt man wenigstens 800€; dazu kommen noch die Kosten 
für ein Stativ und den Dreifuß.  

Die Funktionsweise eines Theodolits können wir in Bild 5 ablesen: Die Stehachse des Instruments befindet sich 
lotrecht zum (als horizontal gedachten) Erdboden über dem eigentlichen Standpunkt S des Vermessers. Die 
Kippachse schneidet die Stehachse senkrecht in einem Punkt T und liegt demzufolge in der zum Erdboden 
parallelen Ebene durch T, die Horizontalebene genannt wird. Der Abstand des Schnittpunkts S zum Standpunkt 
heißt Instrumentenhöhe. Senkrecht zur Kippachse und diese ebenfalls in T schneidend liegt die Sehachse des 
Fernrohrs. Eine Richtung in der Horizontalebene ist als Nullrichtung ausgezeichnet. Visiert man nun über die 
Sehachse den zu vermessenden Zielpunkt an, so kann man – wie im rechten Teil der Skizze zu sehen – den 
Horizontalwinkel des Zielpunktes als Winkel zwischen Nullrichtung und der Projektion der Sehachse auf die 
Horizontalebene ablesen. Ebenfalls durch die Konfiguration wird der Winkel zwischen Sehachse und Horizon-
talebene, der Höhenwinkel, bestimmt. Etliche Theodolite messen stattdessen den Zenitwinkel, also den Winkel 
zwischen Sehachse und Stehachse. 

 

Aus diesem Schema ergibt sich der prinzipielle Aufbau eines Theodolits, der bei dem folgenden einfachen 
Selbstbaumodell besonders gut erkennbar wird.  

 

Mit dem dreh- und kippbaren Fernrohr wird ein Punkt über das Zielkreuz anvisiert. Der Winkel des Fernrohrs 
gegen die Horizontale wird mit Hilfe des Vertikalkreises abgelesen, der sich mit dem Fernrohr um die 
Kippachse dreht. Der Winkel, um den sich das Fernrohr in horizontaler Richtung gedreht hat, kann als Winkel-
differenz („nachher-vorher“) am Horizontalkreis abgelesen werden, der sich mit Fernrohr und Vertikalkreis um 
die lotrechte Stehachse dreht. Als Ableseeinrichtung dient eine einfache Markierung. Beim Bau eines solchen 
Theodolits ist darauf zu achten, dass sich die Sehachse in Nullstellung, die Kippachse und die Stehachse in 
einem Punkt paarweise rechtwinklig treffen. Weiterhin muss die Grundplatte mit Horizontalkreis senkrecht zur 

Bild 5: Prinzip eines Theodolits 
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Bild 8: Ablesemikroskop 

Bild 6: Richtkreis mit  
Dreifuß auf Stativ 

zur Stehachse sein. Die lotrechte Ausrichtung der Stehachse kann 
dann mit Hilfe einer Dosenlibelle auf der Grundplatte überprüft 
werden. Die Firma Betzold führt ein bereits fertig aufgebautes 
Modell aus Kunststoff für knapp 60€ im Sortiment; die Genauig-
keit der Winkelmessung ist mit 0,5° angegeben. 
 
Die „großen Brüder“ dieses einfachen Theodolits funktionieren 
tatsächlich auf die gleiche Weise: Mit einem schwenk- und kipp-
baren Fernrohr werden Ziele anvisiert. Allerdings sind Horizon-
tal- und Vertikalkreis nunmehr im Gehäuse versteckt und die 
Ablesung erfolgt über ein Mikroskop oder sogar digital. Die 
Horizontal- und Vertikaleinstellung erfolgen dementsprechend 
über Feintriebe. Die erstaunlichen Genauigkeiten von ein Milli-
grad und darunter bei der Winkelmessung sind aber nur dann 
nützlich, wenn der Theodolit exakt horizontiert und zentriert ist, 
d.h. wenn die Stehachse genau lotrecht über dem Nullpunkt ist. 
Hierzu dienen ein (bei vornehmen Theodoliten optisches) Lot 
sowie drei zur Änderung der Neigung verstellbare Schrauben am 
Dreifuß. Für die hierzu notwendigen (und zeitintensiven) Verfah-
ren befrage man die einem solchen Instrument beigefügte Anlei-
tung. Nach dem Aufbau sollten weder Stativ noch Instrument 
unnötig berührt werden, da die mühsam gewonnenen Einstellun-
gen sonst bald wiederholt werden müssen. Das Stativ sollte aus-
reichend massiv und schwer sein, um Schwingungen weitestge-
hend auszuschließen. Wenn Ihre Schule nicht gerade einen Theo-
dolit in der Sammlung hat, so sind Katasteramt oder eine Univer-
sität mit Bauingenieuren bzw. Geodäten gute Anlaufstellen, um 
neben moderneren Instrumenten auch noch eine oder zwei Fach-
kräfte auszuleihen. 
 
Für meine eigenen Schülerprojekte nehme ich am liebsten den in 
Bild 6 zu sehenden „Richtkreis“, der von der Gebirgsartillerie der 
Bundeswehr vor etlichen Jahren ausgesondert worden ist. Neben 
einer exzellenten Optik von Zeiss (vgl. Bild 7) wartet dieser The-
odolit auch noch mit einer Besonderheit auf: anstelle der sonst 
üblichen Winkelangaben in Grad oder Gon nimmt die Bundes-
wehr die Einheit „Strich“, wobei 6.400 Strich einen Vollkreis von 
360° entsprechen. Nun hat ein Kreis mit einem Radius von 1.000 
m einen Umfang von ungefähr 6.283 m. Da man sich das weder 
merken noch damit gut rechnen kann, rundet man großzügig auf 
6.400 m auf. Das Überstreichen eines Winkels von 1 Strich ent-
spricht in 1 km Entfernung demnach grob 1 Meter. Damit hat 
man den Schülerinnen und Schülern (die bestimmt nach dem 
Sinn der Einheit „Strich“ fragen) auch gleich noch den Kreisum-
fang in Erinnerung gerufen… Zusätzlich kriegt man im Able-
semikroskop auch noch einen Nonius zu Gesicht: in Bild 8 ist der 
Horizontalwinkel damit zu 5796,8 Strich oder 326,070° zu er-
kennen; für den Vertikalwinkel (der auf 0,2 Strich geschätzt 
wird) erhält man +0260,0 Strich bzw. +14,63°. Daher sollten Sie 
bei einem Ihnen zugänglichen Theodoliten stets feststellen, ob 
dieser Winkel in Gon, Grad oder Strich  misst. Weiterhin sollten 
Sie in Erfahrung bringen, ob der Horizontalwinkel mit oder ge- 

 

 

 

Bild 7: Fernrohr 
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Bild 9: Grundaufgabe 1 

gen den Uhrzeigersinn gemessen wird, und ob der Zenit- oder der Höhenwinkel abgelesen werden kann. Etli-
che elektronische Modelle überlassen dem Nutzer die Wahl – aber nur, wenn man die Einstellmöglichkeiten 
kennt.  

Außerdem sollten Sie sich angewöhnen, jede Messung zweimal durchzuführen, indem Sie nach der Messung 
des letzten Ziels das Fernrohr „durchschlagen“ (um 180° drehen) und, beginnend mit dem letzten Ziel, die 
Messung in umgekehrter Reihenfolge wiederholen. Aus diesem „Vollsatz“ ergeben sich die benötigten Win-
keldifferenzen jeweils doppelt. Durch Mittelwertbildung können sie einige systematische Fehler des Theodolits 
kompensieren. 

 

3. Grundaufgaben 

In diesem Abschnitt besprechen wir einige Grundaufgaben für die Vermessung mit Theodolit und Maßband, 
die in den eigentlichen Projekten an etlichen Stellen immer wieder benötigt werden. Zunächst kümmern wir 
uns um die Höhenbestimmung eines Turms in einer besonders einfachen Situation.  

Grundaufgabe 1 (Höhenbestimmung; vgl. Bild 9): 

Wir messen von einem Punkt O aus den Winkel α zur Turmoberkante S. Weiterhin bestimmen wir mittels eines 
Maßbandes die Entfernung d zum Turm. Anschließend ermitteln wir die Länge der Gegenkathete des sich er-

gebenden rechtwinkligen Dreiecks OHS zu g d ta ),n(= ⋅ a messen noch die Instrumentenhöhe i und erhalten 

die gesuchte Turmhöhe aus h i g i d tan ).(= + = + a⋅   Vermessungsprofis wählen hierbei einen Abstand d, der 

un- 
gefähr der Turmhöhe h entspricht, d.h. α beträgt etwa 45°. 
In diesem Fall wirken sich Messfehler nicht allzu gravie-
rend aus: Nehmen wir g = h und α = 45° an, so können wir 
den Fehler mit Hilfe der Taylorentwicklung des Tangens 

  

( ) 2

4
2 ( )tan 1 2p + = + ⋅Da Da+ ⋅ Da +¼  bei 

4

pa =  

(oder mit Hilfe der Additionstheoreme für Sinus und Kosi-

nus sowie der Abschätzung tan( )aD »Da für kleine 

Winkel Δα) mit ausreichender Genauigkeit durch 

( )4
d)·ta(d n d d 2 dpD +Da » +D + ⋅+ ⋅Da  

abschätzen; hierbei ist das Bogenmaß für α zu nehmen. 

  

 

Bei einem 60m hohen Turm führt der beim oben vorgestellten Plastiktheodolit zu erwartende Messfehler von 

0,5 0,5- £Da £   (bzw. | 0, 7| 008a £  im Bogenmaß) bei exakter Bestimmung von d und i zu einem Fehler 

von 1, 04 m für g.  

Zur Ermittlung der Höhe der Regenrinne des Schulgebäudes über dem Schulhof ist das soeben geschilderte 
Verfahren auch völlig ausreichend. Aber schon die Höhe des Dachfirstes über dem Erdboden ist problematisch, 
da ja der Lotfußpunkt des Firstes mitten im Gebäude liegt und daher der Abstandsmessung nicht zugänglich 
sein wird. Falls dann auch noch das Gelände hügelig und das Gebäude nicht zugänglich ist, so müssen wir uns 
etwas einfallen lassen; hierum wird es im nächsten Abschnitt gehen.  
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Grundaufgabe 2 (Höhendifferenz und Horizontalab-
stand; Zielpunkt in Instrumentenhöhe. Vgl. Bild 10):   

Wir wollen den horizontalen Abstand d und die Höhendiffe-
renz t zwischen zwei Punkten F und F' im Gelände ermit-
teln. Mit dem Maßband erhalten wir aber lediglich die 
Schrägdistanz s zwischen den beiden Punkten. Wir stellen 
daher in F unseren Theodolit und in F' eine Fluchtstange 
auf. Wir messen die Instrumentenhöhe i und markieren 
diese Höhe auf der bereits aufgestellten Fluchtstange mit 
einem Stück Klebeband1.  Diese Markierung visieren wir 
mit dem Theodolit an und erhalten hierzu einen Höhenwin-

kel δ. Offenbar gilt dann cos ( )d s= ⋅ d  und sin );t s (= ⋅ d  

wir haben die Aufgabe vollständig gelöst.  

 

In etlichen Fällen wird man das Ziel nicht in der Instrumentenhöhe anzielen wollen oder können. Auch in die-
sem Fall hilft die Trigonometrie weiter. 

Grundaufgabe 3 (Höhendifferenz und Horizontalabstand; Zielpunkt in beliebiger Höhe. Vgl. Bild 11): 

Erneut sind Horizontaldistanz und Höhendifferenz der 
Punkt F und F' zu bestimmen. Diesmal ist die Höhe i' 
des Zielpunkts Z' von der Instrumentenhöhe i ver-
schieden. Gemessen werden der Höhenwinkel δ von Z' 
sowie die Schrägdistanz zwischen F und F'. Die Hypo-
tenusenlänge r des rechtwinkligen Dreiecks OO'Z' ist 
unbekannt, da OZ' nicht parallel zu FF' verläuft. Wir 

setzen voraus, dass | i ' i |-  höchstens so groß wie s 

ausfällt, da sonst die Lösung nicht eindeutig ist. In der 
Praxis wird die Voraussetzung in nahezu jeder Situati-
on erfüllt sein; ansonsten müssen wir entscheiden, 
welche Lösung die richtige ist. 

 
Anhand des Dreiecks OO'Z' erkennen wir d r co )s(= ⋅ d  sowie t i ' i r s ).in(+ - = ⋅ d  Weiterhin gilt 

 2 2 2 2 2d t r (i i ') 2 (i i ') sin( ) rs .= + = + - + ⋅ - ⋅ d ⋅  

Die Lösungen dieser quadratischen Gleichung lauten 2 2 2 2r (i ' i) sin( (i ' i) sin s) ( ) (i ' i) .d  d - -= - ⋅ - ⋅ +  Bei 

genauer Messung sind beide Lösungen reell (schließlich ist die Aufgabe lösbar). Aus der Voraussetzung 

| i ' i | s- £  folgt 2 2(i 's 0i) ,- - ³  so dass die eine Lösung negativ ist und folglich für r nicht in Betracht kommt 

– sonst würde Z auf der rechten Seite des Theodolits liegen. Damit erhalten wir den einzig sinnvollen Wert 

 2 2 2 2 2 2 2) ( ) (i ' i) (i 'r (i ' i) sin( (i ' i) sin s s ci) sin os( ) (i ' i) ( )d + d - - = -= - ⋅ - ⋅ + - ⋅⋅ d + - d  

für die Länge r. Abschließend berechnen wir die gesuchten Größen zu d r co )s(= ⋅ d  sowie t i i ' r s ).in(= - + ⋅ d  

                                                      
1 Wir vereinbaren vorab, ob der obere oder der untere Rand des Klebebands die richtige Höhe markiert. Noch 
einfacher wird das Verfahren, wenn anstelle einer Fluchtstange eine – bereits mit cm-Einteilung versehene – 
Nivellierlatte verwendet wird. Auch diese muss strikt lotrecht aufgestellt werden. 

Bild 10: Grundaufgabe 2 

Bild 11: Grundaufgabe 3 
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Ein Beispiel einer Situation, in der es zwei rechnerische Lösungen gibt, zeigt Bild 12: Der Winkel δ beträgt 39°. 
Zur Vereinfachung habe ich O F=  gewählt; folglich ist i 0= .  Außerdem gilt i ' 1, 2 s.= ⋅  Die Konstruktion  

zeigt die Existenz zweier auf der rechten Seite von O liegenden Punkte 
Z' und Z'' mit Höhenwinkel 39° mit der Höhe i' über dem jeweiligen 
Fußpunkt F' bzw. F''. Beide Fußpunkte befinden sich in der Entfernung s 
von F, haben aber verschiedene Horizontalabstände von F – Grundauf-
gabe 3 ist in diesem Fall also nicht eindeutig lösbar. 
 
Die direkte Messung der Schrägdistanz zwischen zwei Geländepunkten 
F und F' in sehr unebenem Gelände oder über weite Entfernungen2 ist 
allerdings praktisch unmöglich. Abhilfe schafft das Hinzunehmen aus-
reichend vieler Zwischenpunkte und das mehrfache Anwenden der be-
schriebenen Verfahren. Allerdings müssen die Grundrisse aller Zwi-
schenpunkte auf einer Geraden liegen, wenn man die ermittelten Hori-
zontalabstände zum Schluss einfach addieren will3. Ist dies nicht mög-
lich, so muss man auch noch Horizontalwinkel messen – die Angele-
genheit gestaltet sich dann recht zeit- und rechenaufwendig.  

 

Die folgende Aufgabe soll mit dem – mathematisch recht anspruchslosen – Verfahren vertraut machen. 

Aufgabe 1: Zu bestimmen ist die Höhendifferenz sowie die Horizontaldistanz zwischen dem Tor der Einfahrt 
und der Garage eines Grundstücks. Die Skizze in Bild 13 zeigt die zugehörigen Messergebnisse; Einfahrt und 
Garage tragen die Nummern 113 bzw. 114. Die Zwischenpunkte 1131 und 1132 sind Hilfspunkte für die 
Vermessung. An den Strecken zwischen den einzelnen Punkten ist die jeweilige Schrägdistanz notiert. Die 
Zielpunkte bei der Messung der Höhenwinkel befinden sich sämtlich in Instrumentenhöhe. 

 

 
Bild 13: Aufgabe 1 

 

                                                      
2 Ab einer Entfernung von 250m wird bei der Messung von Winkeln  die Erdkrümmung und die Ablenkung der  
Lichtstrahlen durch die Luftschichten (Refraktion) einberechnet. 
3 Dagegen müssen die Zwischenpunkte selbst nicht auf einer Geraden liegen. 

Bild 12 
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4. Wie hoch ist der Turm? 

Das Problem der Ermittlung der Höhe eines Turms gehen wir mit einer zweifachen Messung von Höhenwin-
keln an; vgl. hierzu Bild 14. Das Dreieck SOO' und das Dreieck EOO' liegen dabei in derselben vertikalen 
Ebene; in dieser spielt sich daher die gesamte Konstruktion ab. Die eingezeichneten Winkel werden mit dem 
Theodolit von den Standpunkten F und F' gemessen, wobei der Horizontalabstand d und die Höhendifferenz t 
zwischen F und F' wie oben aus der Schrägdistanz zu ermitteln sind. Den Abstand a dagegen können wir nicht 
messen, da der Fußpunkt B von S nicht zugänglich ist.  

 

Die Standorte F und F' sollten – wie in einschlägigen Büchern über Vermessungskunde nachzulesen ist – so 
gewählt werden, dass die Entfernung der Standpunkte F und F' zum Turm ungefähr die einfache bzw. die drei-
fache Höhe des Turms beträgt. Solche Punkte wollen natürlich erst einmal gefunden werden! Daher möchte ich 
Ihnen den nachdrücklichen Rat geben, ein solches Objekt vorab in Augenschein zu nehmen. Wenn nämlich die 
Burg verschlossen und der einzige Weg zum Tor sich eng verschlungen durch einen dichten Wald zieht, dann 
schwindet die Hoffnung auf eine vernünftige Vermessung in angemessener Zeit recht rasch. Diese Erkenntnis 
möchte man natürlich nicht mit einer großen Schülergruppe teilen, sondern lieber ganz für sich alleine gewin-
nen. 

Wir beziehen zur Verdeutlichung sämtliche Höhenangaben auf den Fußpunkt F; dieser hat daher die Höhe 0. 

Damit erhält t als Höhe von F' ein Vorzeichen. Die Höhe von S beträgt s (a d) tan( ') i ' t= + ⋅ a + + =

i a ta ).n(= + ⋅ a  Auflösen nach a ergibt 
')

) ta

t (i ' i) d tan(
a

t n( 'an( )

a
a -
- + ⋅

a
+

=  und damit zu guter Letzt  

t (i ' i) d tan(

tan(

')
s a tan( ) tan( ).

) tan( ')

a
= ⋅ a = a

a
⋅

- a
+ - + ⋅

 

Die Höhe b von E berechnen wir auf genau die gleiche Weise aus den Winkeln β und β'. Da die Höhen von B 
und E übereinstimmen, erhalten wir abschließend die gesuchte Höhe des Turms zu 

') ')
s b tan( ) tan( ).

) tan

t (i ' i) d tan( t (i ' i) d tan(
h

( ') ) tan( ')tan( tan(

a b
- = a - b

a - a
+ - + ⋅ + - +

⋅
-

⋅
b b

= ⋅
 

Wenn die Basis des Turms von F oder F' nicht sichtbar ist, so können Sie die Höhendifferenz zwischen F und B 
auch per Grundaufgabe 2 bestimmen.

 

Bild 14: Höhenbestimmung in Sichtlinie 
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Aufgabe 2: Von unserer Exkursion zur Burg bringen wir die in Bild 15 zu sehende Skizze mit. Wie hoch ist 
der Außenturm? 

 

Zur Höhenbestimmung kann die „Basis“ FF' auch quer zum Turm liegen; allerdings wird der Messaufwand 
hierdurch etwas höher. Die beiden Punkte F und F' sollten so gewählt werden, dass die Strecken s und s' jeweils 
die zwei- bis dreifache und die Strecke d die drei- bis fünffache Turmhöhe betragen. Wie zuvor legen wir den 
Bezugspunkt für die Höhenmessungen in den Punkt F. 

Zu bestimmen sind wie bereits zuvor der Horizon-
talabstand d und die Höhe t von F', die Instrumen-
tenhöhen i und i' sowie die Höhenwinkel α und α'. 
Zusätzlich benötigen wir diesmal die eingezeichne-
ten Horizontalwinkel β und β', die wir ebenfalls mit 
dem Theodolit bestimmen können: hierzu messen 
wir von O die Horizontalwinkel zu A und zu O'; 
dann ergibt sich β aus der Differenz. 

Wegen ')sin( sin( ')p-b-b = b+b erhalten wir mit 

dem Sinussatz die Längen  

sin( ') sin( )
 und  s ' d .

s
s d

in( ') sin( ')

b b
= ⋅

b+b b+b
= ⋅  

Die Höhe h(S) von S über dem Bezugspunkt F lässt 
sich jetzt mit Grundaufgabe 1 bestimmen: 

tan( ) t i 'h s ' tan( ')( i s ;S) a = + + ⋅ a= + ⋅  

 

diese zweifache Berechnung von h(S) ermöglicht die Probe bzw. durch Mittelwertbildung eine verbesserte 
Genauigkeit.  

Die Höhe h(B) der Turmbasis B über F wird auf die gleiche Weise oder alternativ mit Hilfe von Grundaufgabe 

2 ermittelt. Dann erhält man die Höhe h des Turms aus h h(S) h(B).= -  

Bild 15: Skizze zu Aufgabe 2 

Bild 16: Turmhöhenbestimmung 2 
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Aufgabe 3: Bestimmen Sie aus dem folgenden Feldbuch mit Skizze die Höhe der Spitze eines Turms: 

 
 

Die Skizze ist nicht maßstabsgerecht. Sämtliche Ziele wurden bei der Messung von Höhenwinkeln in Instru-
mentenhöhe anvisiert, so dass Sie lediglich Grundaufgabe 2 benötigen. Die Messung ist mit Fehlern von 1‰ 
bei Strecken und ±0,02° bei Winkeln durchgeführt worden. Der verwendete Theodolit ließ eine Einstellung der 
Nullrichtung zu; dies wurde vor jeder Messreihe mit einem geeigneten Punkt durchgeführt. Winkel wurden 
stets doppelt gemessen (Vollsatz): nach der ersten Messreihe (im Feldbuch mit Lage I bezeichnet) wurde das 
Fernrohr um 180° gedreht („durchgeschlagen“), die Nullstellung berichtigt und ein weiteres Mal gemessen 
(Lage II). 

 

5. Anfertigen einer Karte: Das Polarverfahren 

Zur Erstellung einer Karte eines Geländes wie zum Beispiel das der eigenen Schule wird man versuchen, etli-
che „interessante“ Punkte so zu vermessen, dass man sie anschließend in einer maßstabsgerechten Skizze ein-
tragen kann. Hierbei wird man Ecken der Grundstücksgrenzen und der Gebäude ebenso einbeziehen wie Trep-
pen, Beete usf. Hat man die x- und y-Koordinaten solcher markanten Punkte bestimmt, dann erstellt sich die 
Karte wie von selbst.  

Kartesische Koordinaten bieten für das Zeichnen deutliche Vorteile. Eine Verwendung während der Vermes-
sung ist dagegen nachteilig, da sich rechte Winkel im Gelände nur schwer abstecken lassen. Wesentlich besser 
geeignet sind Polarkoordinaten: Hierzu wird ein Punkt des Geländes (in Bild 17 als Pol bezeichnet) als Ur-
sprung des Koordinatensystems sowie eine Richtung als Nullrichtung ausgezeichnet. Die Wahl des Punktes 
und der Nullrichtung ist hierbei völlig frei, wenn man nicht eine bereits vorhandene Karte weiterführen möchte. 

Im Pol wird ein Theodolit aufgestellt. Für jeden „interessanten“ Punkt P des zu vermessenden Geländes werden 

 die Schrägdistanz zum Pol, 

 der Höhenwinkel und 

 der Horizontalwinkel α zur Nullrichtung 

bestimmt. Zur Überprüfung sollte man die Ab-
stände zwischen ausgewählten Messpunkten (etwa 
zwischen benachbarten Ecken der Grundstücks-
grenze) ebenfalls ausmessen. Sind einige Punkte 
vom Pol aus nicht sichtbar oder zu weit entfernt, 
so muss man die Messung von einem weiteren, geeignet eingerichteten Pol fortsetzen. Hierbei sollte man un-
bedingt beachten, dass die durch Pol und Nullrichtung der beiden Messungen bestimmten Koordinatensysteme 
nicht übereinstimmen! Folglich wird man wenigstens zwei oder drei Punkte von beiden Polen aus messen. Die 
beiden entstehenden Einzelkarten können anschließend auf Transparentpapier gezeichnet und dann so verklebt 

Stand- 
punkt 

Ziel- 
punkt 

Schräg-
distanz

Horizontalwinkel Höhenwinkel 
Bemerkungen 

 

Lage I Lage II Lage I Lage II
10 S n.a. 0,00° 0,00° 48,18° 48,19° Turmspitze 

i: 1,62m 11 18,41m 0,00° 0,00° 14,18° 14,22° Turmbasis 
12 32,70m 77,52° 77,48° 1,93° 1,91° Hilfspunkt 

12 10 32,70m 0,00° 0,00° -7,63° -7,64°   
i: 1,68m 20 39,24m 92,01° 92,01° -1,34° -1,31°   

20 S n.a. 0,00° 0,00° 34,02° 34,00°   

i:1,57m 12 39,24m 301,64° 301,64° -3,40° -3,40°   

Bild 17: Polarverfahren 
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werden, dass die gemeinsamen Punkte der beiden Messungen aufeinander liegen. Eine rechnerische Methode 
wird weiter unten kurz erläutert. 

Achten Sie bei der Vermessung auf eine eindeutige Benennung der Punkte und eine entsprechende Kennzeich-
nung der verwendeten Fluchtstangen z.B. per Klebestreifen. Überlegen Sie vorher, was Sie messen sollen / 
wollen. Notieren Sie die Ergebnisse so, dass Sie auch in zwei Monaten noch wissen, was Sie von wo aus ge-
messen haben. Hier hilft eine aussagekräftige Skizze, unterstützt durch kurze Notizen über die Art der Punkte 
(etwa „Hausecke“ oder „Rosenbeet“) im Feldbuch. Eine Anregung für ein solches Feldbuch haben Sie bereits 
in Aufgabe 3 zu Gesicht bekommen. 

Zur Auswertung – bei der eine Tabellenkalkulation die Arbeit erheblich vereinfachen kann – ermittelt man für 
jeden der aufgemessenen Punkte den Horizontalabstand d und die Höhendifferenz Δh zum Pol aus Schrägdis-
tanz und Höhenwinkel wie in Grundaufgabe 2 geschildert. Anschließend können aus d und dem Horizontal-
winkel α die kartesischen Koordinaten  

 cod ( )x s= ⋅ a  sowie sid ( )y n= ⋅ a  bei entgegen dem Uhrzeigersinn orientierten Horizontalwinkel 

(Pol: Ursprung, Nullrichtung: positive x-Achse) bzw. 

 sid ( )x n= ⋅ a  sowie cod ( )y s= ⋅ a  bei mit dem Uhrzeigersinn orientierten Horizontalwinkel (Pol: Ur-

sprung, Nullrichtung: positive y-Achse) 

der Punkte ermittelt werden. Das Ergebnis ist – wie oben bereits erwähnt – je Pol eine Teilkarte, die zum Ab-
schluss miteinander passend verklebt werden müssen.  

Möchte man nicht kleben, so kann man auch rechnen. Dazu merken wir zunächst an, dass ein geeignetes Koor-
dinatensystem Σ der Ebene durch die folgenden Angaben vollkommen festgelegt ist: 

 Ursprung U (ein Punkt der Ebene), sowie 

 zwei aufeinander senkrecht stehende Vektoren 
a

a
1

2
a

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø
=


 und 
b

b
1

2
b

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø
=


 von Einheitslänge und der zu-

sätzlichen Eigenschaft 1 2 2 1aa b b 0-⋅ ⋅ >  (Rechtssystem). 

Jeden Punkt P der Ebene hat dann eine eindeutige Darstellung der Form aP U .x y b⋅ += ⋅+


 Die reellen Zah-

len x und y heißen die Koordinaten von P bezüglich Σ; wir schreiben kurz P (x | y).S =  Ist ( )dV ,; cD=


 ein 

weiteres Koordinatensystem, so gilt insbesondere a bV aU v v b+= + ⋅ ⋅


 sowie c cos( ) a sin( ) b= g ⋅ + g ⋅
 

 und 

d sin( ) a cos( ) b;=- g ⋅ + g ⋅
 

 wobei γ den gegen den Uhrzeigersinn gemessenen Winkel zwischen a


 und c


 

bezeichnet. Hat der Punkt P bezüglich Σ und Δ die Koordinaten P (x | y)S =  bzw. P (r | s),D =  so zeigt 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

a b

a b

c s d

a v b r cos( ) a sin( ) b s sin( ) a

P V

cos( ) b

U v cos( ) s sin( ) a v r sin( )

r

U v

s cos( ) br

= + ⋅

+ ⋅ ⋅

+

+ ⋅

= + + ⋅ g ⋅ + g ⋅ + ⋅ - g ⋅ + g ⋅

= + g - ⋅ g ⋅ + + ⋅ g + ⋅ g ⋅⋅



    


 

die Gültigkeit der Beziehung a bv cos( ) s sin( )   und   y vx r r sin( ) s cos( ).g - ⋅ g = + ⋅ g + ⋅= g+ ⋅  

In Matrizenform erkennen wir unschwer die hinter dieser Koordinatentransformation steckende Drehung und 
Verschiebung: 

a

b

cos( ) )

sin( ) co

vx sin

s(

( r

vy s)

æ öæ ö æ ö æ ö- ÷÷ ÷ ÷ çç ç ç ÷÷ ÷ ÷= ⋅ +çç ç ç ÷÷ ÷ ÷ çç ç ç÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç çè ø è ø è

g
g è ø

g
g ø

. 

Kennt man für mehrere Punkte 1 kP , , P¼  die Koordinaten ( )i i iP (x )| y
S
=  und ( )i i iP (r | s )

D
=  bezüglich beider 

Koordinatensystems, so liefert jeder Punkt zwei Gleichungen 
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i a i i

i b i i

x r s s

y

v c

v s r c s

g g

g g

⋅ - ⋅

⋅ +

+

+ ⋅

=

=
 

zur Bestimmung der Transformationskonstanten a b, v , c cos( ), s sin( ).v g g= g = g   

Aber selbst bei lediglich zwei Punkten sollte das lineare Gleichungssystem zwar eindeutig lösbar sein, aber 

voraussichtlich werden die Lösungen cg  und sg  nicht der  Gleichung 2 2c s 1g g+ =  genügen, da durch Messfeh-

ler in den beiden Messungen eventuell zu einer Differenz der berechneten Abstände von 1P  zu 2P  in den bei-

den Koordinatensystemen führt. Natürlich kann man dann zu einem Ausgleichsproblem übergehen (Summe der 
Abstandsquadrate zwischen den gemessenen und den transformierten Koordinaten ist minimal); allerdings 
verursacht der auftretende Winkel bei der Rechnung Ärger. Einfacher und für die angestrebte Genauigkeit 
vollkommen ausreichend ist das folgende Verfahren. 

Wie im Bild 18 angedeutet vermesse man für eine Anschlussmessung den neuen Pol O' im alten x-y-
Koordinatensystem und den alten Pol O im neuen x'-y'-Koordinatensystem; die Winkel werden gegen den Uhr- 
zeigersinn gemessen (d.h. die x- bzw. die x'-Achse gibt die jeweilige 
Nullrichtung der Messung an). Der Drehwinkel γ zwischen dem alten 
und dem neuen System berechnet sich dann zu .g = p+a-b  Offenbar 

ist dabei das Messen der Winkel α und β entscheidend für die Genauig-
keit und sollte entsprechend sorgfältig ausgeführt werden. Anschließend 
hat man die Drehmatrix 

cos( ) sin( )

sin( ) cos( )
R g

æ ög - g ÷ç ÷= ç ÷ç ÷ç g gè ø  

der Koordinatentransformation bereits gewonnen; der Translationsanteil 
ergibt sich aus  

cos( )

sin( )
v d (O ') .S

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷÷
a

çè øa
= ⋅ =

 

Da der Abstand d nur recht ungenau mit dem Maßband zu bestimmen ist, 
empfiehlt sich hier die bereits angesprochene Vermessung mehrerer 

Punkte 1 kP , , P¼  in beiden Koordinatensystemen. Die Ausgleichsbedin-

gung ( ) ( )j
2k

1
j

j

R P v P ming S D
=

⋅ + - =å  führt bei bekanntem γ zu der 

gewohnten Mittelwertbildung der Koordinaten 

( ) ( ) ( )( )
k

j j
j 1

v O ' P P .
1

k
R gS D S

=

= = - ⋅⋅å  

Je mehr Punkte Sie von beiden Polen aus vermessen, desto genauer wird 
dieser Wert mit der Realität übereinstimmen. Bei einer ausreichenden 
Anzahl können Sie offensichtlich falsche Einzelwerte zudem ignorieren. 

Die angesprochene Ausgleichsrechnung klebt – um bei dem Bild zu 
bleiben – zwei der gewonnenen lokalen Karten so zusammen, dass ei-
nander entsprechende Punkte im Mittel gut übereinstimmen. Trotzdem  

 

 
wird man auf dem Überlappungsbereich der beiden lokalen Karten keine Übereinstimmung erwarten dürfen. 
Hierzu sehen wir uns das durch die Transformation entstehende globale Koordinatensystem an, das ja einem 
Koordinatensystem der Realität entspricht. Ein realer Punkt A wird durch die Messfehler scheinbar der „rea-
le“ Punkt A' (erste Messung) bzw. A'' (zweite Messung) sein; vgl. Bild 19. Nimmt man einen zweiten Punkt B 
und dessen scheinbare Lagen B' bzw. B'' hinzu, so werden die Abstände zwischen A' und B' bzw. A'' und B'' i.a. 

Bild 18: Koordinatentrans-
formation 

Bild 19: Fehler aus  
zwei Messungen 
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nicht übereinstimmen. Daran kann keine Drehung oder Verschiebung etwas 
ändern! Zum Abschluss der Auswertung wird man daher erneut den Mittelwert 
der bereits in das globale System transformierten Koordinaten eines Punktes 
nehmen. Anschließend kann man die Punkte auf Millimeterpapier einzeichnen – 
die gewünschte Karte ist dann endlich angefertigt. 

Die mit dem Polarverfahren gewonnenen Messdaten können noch zur Bestim-
mung des Flächeninhalts des vermessenen Geländes verwendet werden. Zu die-
sem Zweck erinnern wir uns an die Flächenbestimmung in einem Dreieck (vgl. 

Bild 20): 1

2
a b sin( )F .⋅ ⋅ ⋅ g=  Wenn C der Pol der Vermessung ist, dann stehen 

die Werte für a, b und γ im Feldbuch! Damit können Sie auf einfache Weise 
Flächen von Polygonen berechnen, die sie einfach aus geeigneten Dreiecken 
zusammensetzen. Sollten Sie den Pol außerhalb des zu vermessenden Polygons gelegt haben, so müssen Sie – 
wie im folgenden Bild angedeutet – geeignete Differenzen von Flächen nehmen. 

 

Aufgabe 4: In einem – zur Vereinfachung als völlig waagrecht angenommenen Gelände – haben Ihre Schüle-
rinnen und Schüler in drei Gruppen einige markante Punkte aufgenommen. Nach der Mittelwertbildung aus 
den Vollsätzen für die Winkel erhalten Sie folgende Daten: 

Stand- 
punkt 

Ziel- 
punkt 

Abstand 
(horiz.) 

Winkel 
(horiz.) Bemerkung

 

1 10 26,93m 0,00° Haus 
11 25,37m 23,68° Grenze 
12 7,86m 179,69° Grenze 
13 47,82m 259,57° Grenze 

2 28,42m 270,58° Hilfspunkt 
14 20,52m 288,42° Haus 

15 7,11m 294,80° Haus 
2 1 28,38m 0,00° Hilfspunkt 

12 29,50m 15,46° Grenze 
13 20,69m 153,79° Grenze 

3 45,18m 288,55° Hilfspunkt 
25 33,83m 296,41° Haus 

14 10,87m 324,61° Haus 
3 2 45,17m 0,00° Hilfspunkt 

13 61,51m 13,82° Grenze 
23 23,91m 102,49° Grenze 
31 12,61m 238,55° Grenze 
10 21,04m 300,69° Haus 

25 12,58m 338,38° Haus 

Sämtliche Winkel sind im Uhrzeigersinn zu verstehen. Bestimmen Sie die Koordinaten der Hausecken und des 
Grundstücks. Fertigen Sie eine maßstabsgerechte Skizze an. 

Bild 20: Fläche 
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Checkliste: Wie breit ist der Fluss? 

Verwendete Mathematik 

 Strahlensatz / ähnliche Dreiecke 

 Pythagoras oder Konstruktion der Mittelsenkrechten zum Abstecken rechter Winkel 

Geeignetes Gelände  

Das Flussufer sollte eben, aber nach Möglichkeit nicht asphaltiert sein. Die Dreiecke müssen im Gelände kon-
struierbar sein; die Strecken F1-F4, F4-F5, F5-F7 müssen mit dem Maßband gemessen werden können. Der 
Punkt B sollte von F1 nicht zugänglich sein – sonst sehen Schülerinnen und Schüler die Notwendigkeit der 
Konstruktion nicht ein.  

Material (je Gruppe) 

 6 Fluchtstangen mit Lot; evtl. Stative 

 Maßband 30 m oder 50 m 

 evtl. Doppelpentagonprisma mit Halter und Stativ 

 Schnur, Schere, Markierungsstecker, Papier, Stifte; zur Auswertung evtl. Taschenrechner 

Durchführung der Messung 

F1: Markierter Punkt; gesucht ist die Entfernung zu B. 

F2: Verlängerung der Strecke B-F1; Hilfspunkt. 

F3: Markierung des Lots von B-F1.   
Verwenden Sie hier Pythagoras für den rechten 
Winkel. Fluchtstange F2 kann anschließend ent-
fernt werden – Sie bräuchten sonst insgesamt 
sieben Fluchtstangen. 

F4: Verlängerung der Strecke F1-F3;  
F1-F4 sollte eine vorgegebene Länge (zum Bei-
spiel a = 30 m) haben. 

F5: Verlängerung von F1-F4;  
F4-F5 sollte ebenfalls eine vorgegebene Länge (zum Beispiel b = 15 m) besitzen.  

F6: Markierung des Lots von F1-F5.  
Verwenden Sie hier die Konstruktion der Mittelsenkrechten zum Abstecken des rechten Winkels. 

F7: Der letzte Teil ist der aufwendigste: auf der Strecke F5-F6 ist F7 so aufzufinden, dass F7, F4 und B in 
Flucht sind. Hier sind wenigstens zwei Schülerinnen / Schüler nötig; einer peilt über die Fluchtstange 
F4 und B an, der andere weist auf die Strecke F5-F6 ein. 

Zur Auswertung bestimme man 
b

a ux .⋅=  Weiterhin kann man die Schülerinnen und Schüler die Vor- und 

Nachteile der beiden Verfahren zum Abstecken eines rechten Winkels diskutieren lassen. 
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Checkliste: Wie hoch ist der Turm? 

Verwendete Mathematik 

 Winkelfunktionen, Sinussatz, Kosinussatz 

 Satz des Pythagoras 

Geeignetes Gelände und Vorbereitungen 

Suchen Sie einen Turm, dessen Höhe nicht mit 
Grundaufgabe 1 bestimmt werden kann – sonst se-
hen Ihre Schülerinnen und Schüler nicht ein, warum 
sie so viel arbeiten sollen. Besichtigen Sie den Turm 
vorher und vergewissern Sie sich, dass es geeignete 
Standpunkte F und F' gibt. Die Schrägdistanz zwi-
schen F und F' sollte direkt messbar sein. Falls die 
Basis des Turms von F oder F' aus nicht sichtbar ist, so sollte die Höhendifferenz zu F auf einfachem Wege zu 
bestimmen sein. Machen Sie sich vorher darüber Gedanken, wie eine solche Messung erfolgen kann. Wenn Sie 
zum Beispiel den Bergfried einer nicht begehbaren Burg vermessen wollen, so können Sie einen passenden 
Punkt der Außenmauer als Bezugshöhe festlegen. 

Machen Sie sich (und nach Möglichkeit auch Ihre Schülerinnen und Schüler) vor der eigentlichen Exkursion 
mit dem Theodolit vertraut. Weiterhin sollten Ihre Schülerinnen und Schüler das Messverfahren ebenfalls vor-
her kennen. 

Material (je Gruppe von 4-5 Schülerinnen und Schüler) 

 Theodolit mit Dreifuß und Stativ, Lot 

 Maßband zu 30 m oder 50 m 

 Fluchtstangen o.ä. zur Markierung von Punkten und zum Anzielen; nach Möglichkeit Nivellierlatte 
mit Dosenlibelle und Stativ zur Ermittlung der angezielten Höhe, Lot, je nach Untergrund Fluchtstan-
genstative 

 Vorab angefertigtes Feldbuch. 

 Markierungsstecker, Fettkreide, Klebeband zur Markierung der Fluchtstangen, Papier, Stifte, Unterla-
ge, Taschenrechner zur Auswertung 

Durchführung der Messung (Verfahren 1) 

Achten Sie darauf, dass die Schülerinnen und Schüler vor dem Versetzen des Theodolits oder dem Wegnehmen 
einer Fluchtstange auch wirklich alle notwendigen Messungen durchgeführt haben. Ergebnisse sollten eindeu-
tig notiert werden, so dass man bei der Auswertung im Klassenraum auch noch weiß, welche Zahl zu welcher 
Größe gehört – ansonsten ist die vollständige Messung wertlos. 

 

1. Zunächst sind die Standpunkte F und F' aufzufinden. Dabei müssen sich die gedachten Grundrisse von 
F, F' und der Turmspitze S auf einer Geraden befinden. Der Abstand von F zum Turm sollte ungefähr 
die einfache Turmhöhe betragen; der Abstand von F' zu F etwa die doppelte. Von beiden Punkten 
muss S und nach Möglichkeit auch die Turmbasis B sichtbar sein. Zumindest von F muss man den an-
deren Standpunkt sehen können. Wir gehen im Folgenden davon aus, dass diese Bedingungen alle er-
füllbar sind. 

2. Beide Stellen sind grob mit Fluchtstangen zu markieren. Fertigen Sie eine Skizze an. 
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3. Nun wird der Theodolit bei F aufgestellt und gewissenhaft horizontiert. Die Stehachse ist auf den Bo-
den abzuloten; dieser Punkt wird zum Standpunkt F erklärt und ist mit Markierungsstecker oder Fett-
kreide zu markieren. Die gemessene Instrumentenhöhe ist im Feldbuch einzutragen.  

4. Nach Anvisieren der Turmspitze S wird der Höhenwinkel in beiden Fernrohrlagen abgelesen und im 
Feldbuch eingetragen. 

5. Falls die Turmbasis B von F und F' sichtbar ist, so ist B jetzt von F aus anzuzielen. Der Horizontal-
winkel darf hierbei nicht geändert werden! Der abgelesene Höhenwinkel (beide Fernrohrlagen) wird 
im Feldbuch eingetragen. 

6. Nach Abschluss der Höhenwinkelmessung ist der Horizontalwinkel abzulesen. Anschließend wird die 
horizontale Blickrichtung des Theodolits so verändert, dass sich der Horizontalwinkel um genau 180° 
verändert hat. Nach Veränderung der Höheneinstellung sollte der gewählte Platz des zweiten Stand-
punkts F' im Fernrohr sichtbar sein. 

7. Die F' markierende Fluchtstange ist so zu versetzen, dass sie genau im Zielkreuz des Fernrohrs steht. 
Der so markierte Punkt wird als Standpunkt F' bestimmt. Die Fluchtstange ist lotrecht dort aufzustel-
len. Jetzt wird die Stange in der Instrumentenhöhe des Theodolits markiert. 

8. Die soeben angebrachte Markierung wird mit dem Theodolit angezielt. Der Höhenwinkel ist in beiden 
Fernrohrlagen abzulesen und im Feldbuch zu notieren. Die Schrägdistanz von F zu F' wird mit dem 
Maßband ermittelt und anschließend ebenfalls im Feldbuch vermerkt. 

9. Der Theodolit wird abgebaut und (selbstverständlich genauestens horizontiert) so über an dem neuen 
Standpunkt aufgebaut, dass sich die Stehachse exakt über der Markierung von F' befindet. Die Instru-
mentenhöhe wird im Feldbuch eingetragen. 

10. Wie in 4. und 5.werden die Höhenwinkel zu S und B in beiden Fernrohrlagen ermittelt und notiert. 
Wenn man die Genauigkeit noch ein wenig steigern möchte, so kann man auch den Höhenwinkel zu F 
erneut messen. Ansonsten ist die Messung beendet. 

Auswertung: Aus der Schrägdistanz u und dem Höhenwinkel γ (mit Vorzeichen) zwischen F und F' bestim-
men Sie zunächst die Höhendifferenz t (mit Vorzeichen) und die Horizontaldistanz d per Grundaufgabe 2:  

 h d tcos( ); d sin( ).= ⋅ = g⋅g  

Sodann berechnen Sie die Höhe h zu  

 

')
s tan( )

) tan( ')

')
b tan( )

) ta

t (i ' i) d tan(

tan(

t (i ' i) d tan(

n( ')

h s b.

tan(

+ - + ⋅
⋅

+

a
= a

a - a
b

= b
- + ⋅

⋅

=
b - b

-

 

 

Anmerkung: Wenn Sie das zweite Verfahren (FF' quer zum Turm) verwenden oder eine der Höhenmessungen 
nicht direkt machen können (oder wollen), so sollten Sie die Anleitung umschreiben. Im Gelände und unter 
Zeitdruck pflegt man sonst ein Detail zu vergessen – das aber kostet unnötig Zeit und kann sogar die vollstän-
dige Messung wertlos machen. 
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Checkliste: Anfertigen einer Karte 

Verwendete Mathematik 

 Winkelfunktionen, Polarkoordinaten 

 Koordinatentransformation, Drehungen 

 Ausgleichsrechnung 

Geeignetes Gelände und Vorbereitung 

Nehmen Sie ein halbwegs einfaches Objekt; die Anzahl zu vermessender Punkte sollte für jede Schülergruppe 
überschaubar sein. Sehr komplizierte Messungen mit häufigem Standpunktwechsel steigern die Fehlerrate und 
sorgen spätestens bei der Auswertung für echten Frust. Falls Sie keine Höhenlinien zeichnen lassen wollen, 
dann sollten Sie ein ebenes Gelände bevorzugen. Wenn es Ihnen um die Koordinatentransformation geht, dann 
reicht bereits ein Haus mit nicht-rechteckigem Grundriss aus, um die Vermessung von mindestens drei Stand-
punkten aus zu erzwingen.  

Planen Sie vorab die ungefähre Lage der Pole. Vergewissern Sie sich, dass die Entfernungen der Punkte zu 
wenigstens einem der Pole wirklich per Maßband bestimmt werden können. Achten Sie weiterhin darauf, dass 
die so entstehenden „lokalen Karten“ verklebt werden können, d.h. es müssen ausreichend Punkte in einem 
genügend großem Überlappungsbereich von zwei Polen aus gemessen werden.  

Machen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler mit dem zu verwendenden Theodolit vertraut. Ebenfalls vorab sollte 
bereits das Messverfahren klar sein und ein Vordruck für ein passendes Feldbuch (siehe zum Beispiel Aufgabe 
4) entworfen werden. 

Material (je Gruppe von 3-4 Schülerinnen und Schüler) 

 1 Theodolit mit Zubehör 

 Maßband 30 m oder 50 m 

 Fluchtstangen, Lot, je nach Untergrund Fluchtstangenstative, Klebeband, Fettkreide, wasserunlösli-
cher Stift, Markierungsstecker 

 Vorab angefertigtes Feldbuch, Papier, Unterlage, Stifte 

Durchführung der Messung 

1. Zunächst sollte man das Gelände erkunden sowie eine grobe Skizze anfertigen. Bei der Gelegenheit 
entscheide man, welche Punkte aufzunehmen sind und wo die Pole hinkommen. Bei mehr als einem 
Punkt sorge man auf der jeweiligen Überlappung der Messbereiche für ausreichend viele gemeinsame 
Messpunkte.  

2. Die einzelnen Pole werden auf die Gruppen verteilt. Die Messpunkte werden eindeutig benannt (auf 
der Skizze eintragen!). Werden Punkte durch Fluchtstangen bezeichnet, so sollte auf den Fluchtstan-
gen eine vorher verabredete Markierung per Klebeband angebracht werden. 

3. Jede Gruppe baut den Theodolit an der angegebenen Stelle auf und horizontiert diesen sorgfältig. Die 
Stehachse ist abzuloten und der entsprechende Geländepunkt mit Fettkreide oder Markierungskreide 
zu kennzeichnen. Anschließend werden die gewählten Messpunkte sowie die Nachbarpole aufgemes-
sen und die Ergebnisse in das Feldbuch eingetragen. Man achte dabei darauf, dass die Messergebnisse 
eindeutig beschriftet werden. 

Die Auswertung verläuft wie im Text beschrieben. 
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Anhang: Lösungen der Aufgaben 

Lösung zu Aufgabe 1:  

Wir benennen die Punkte um; mit Grundaufgabe 2 erhalten wir die Horizontaldistanz und die Höhendifferenz 
aus der Schrägdistanz und dem Höhenwinkel: 

Stand- 
punkt 

Ziel- 
punkt 

Schräg- 
distanz 

Horiz.- 
distanz 

Höhen-
differenz 

Höhen- 
winkel 

Horiz.- 
winkel 

1131 (B) 113 (A) 38,97m 38,96m -0,92m -1,36° 32,75° 

 1132 (C) 31,28m 31,28m -0,44m -0,81° 183,32° 

1132 (C) 1131 (B) 31,28m 31,28m 0,44m 0,81° 342,03° 

 114 (D) 35,70m 35,68m 1,28m 2,05° 123,32° 

Die gesuchte Höhendifferenz der beiden Punkte ergibt sich unter Beachtung der Vorzeichen durch Addition der 

einzelnen Höhendifferenzen zu ( 0,92m) 0,44m 1,28m 1,76m.- - - + =  

Da die Winkelmessung gegen den Uhrzeigersinn erfolgt, erhalten wir aus den gemessenen Horizontalwinkeln 

die Winkel (ABC) 183,32 32,75 150,57b = = - =   und (BCD) 360 342,03 123,32g = = - + =

141, 29 .=   Wir fertigen eine nicht maßstabsgerechte 

Skizze an (siehe rechts). Die Hilfsstrecke b' ergibt sich 
aus dem Dreieck BCD mit dem Kosinussatz zu 

2 2c 2 b c cos( )b b 63,19m.+ - ⋅ ⋅ ⋅ g ==  Für den ein-

gezeichneten Winkel β' erhalten wir im gleichen Drei-

eck mit dem Sinussatz c

b '
sin( ') si 0,353..n ) .(b = ⋅ g =  

und daher β' = 20,68°. Die gesuchte Horizontaldistanz ergibt sich im Dreieck ADB wiederum mit dem Kosi-

nussatz zu 2 2d a 2 a b ' cos( 101,87m.b ' ')+ b+b == - ⋅ ⋅ ⋅  

Lösung zu Aufgabe 2:  

Wir haben zunächst den Horizontalabstand und die Höhendifferenz zwischen F und F' mit Grundaufgabe 3 zu 

berechnen. Mit der Differenz z 1,80 1,51 0, 29 mD = - =  zwischen Instrumentenhöhe und Höhe des bei der 

Messung angezielten Punktes Z erhalten wir den Abstand von O zu Z durch 

 2 2 2r 0,29 sin(0,76 ) 37,51 0,29 cos (0,76 ) .,51 m37= ⋅  + - ⋅  =  

Hieraus berechnen wir den Horizontalabstand d 37,51 cos(0,76 ) 37,51 m= ⋅  =  sowie die Höhe 

t 37,51 sin(0,76 ) 0,29 0, 21 m= ⋅  - =  von F' über F. Die Summe aus t und der Differenz der Instrumentenhö-

he beträgt i ' i 1,69 1,i m.51 0,18- = - =D =  Mit den erarbeiteten Formeln erhalten wir für die Höhe der Dach-

kante und der Turmspitze: 

K

S

t d tan(23,53 t d tan(1,59
h 45,51 3,12

tan(45,51 23,53 tan(3,12 1,59

t d tan(26,09 t d tan(

i ) i )
ta

1,59
47, 26

n( ) tan( ) 26,31 m,
) tan( )

tan

) tan( )

i ) i )
h

(47,26
tan( )

) tan(26,09 tan(3 2 t1 ),)

D D
=

+ + ⋅  + + ⋅ 
⋅  ⋅ 

   
+ + ⋅  + + ⋅ 

=

-

⋅ 
 

=
- -

D D
-

- -
3tan( ) 31,34 m.

an( )
,12

1,59
⋅ 


=  

Als Anmerkung sei noch erwähnt, dass bei angenommenen Fehlern von 1‰ bei der Streckenmessung, ± 1 cm 
bei der Messung der Instrumentenhöhe und ± 0,01° bei der Winkelbestimmung die Abweichung rund ± 40 cm 
betragen. 
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Lösung zu Aufgabe 3:  

Mitteln Sie die Winkel aus der ersten und der zweiten Fernrohrlage (3 
Stellen Genauigkeit). Bestimmen Sie mit Grundaufgabe 2 die Höhe der 
Punkte relativ zum jeweiligen Standpunkt; vergessen Sie dabei nicht die 
Einbeziehung der Instrumentenhöhe. Hierbei ergeben sich durch die 
Messfehler Widersprüche: so erhalten Sie zum Beispiel für die Höhendif-
ferenz von Punkt 10 zu Punkt 12 eine Höhendifferenz von 2,716m (Mes-
sung Standpunkt 10) bzw. 2,665m (Messung Standpunkt 12). Mitteln Sie 
erneut und bestimmen Sie dann die absoluten Höhen der Punkte, wobei 
Sie Punkt 10 die Höhe 0m zuordnen. Anschließend sollten Sie den oberen 
Teil der rechts abgebildeten Skizze anfertigen können.  

Den Abstand zwischen den Punkten 10 und 20 können Sie jetzt mit dem 
Kosinussatz berechnen; für die fehlenden Winkel im Dreieck 10-12-20 
nehmen Sie den Sinussatz zu Hilfe. Differenzbildung liefert Ihnen die 
benötigten Horizontalwinkel im Dreieck 10-20-S. Damit haben Sie auch 
die Daten für den unteren Teil der Skizze. 

Die fehlenden Seitenlängen s und s' erhält man erneut mit dem Sinussatz  

22.72 m,

s

sin(18,66 )
s 50,96

sin(27, 21 18,66 )

sin(27.21 )
50,96 .

sin(27, 21 18,6
' 32.4

6
6 m

)

=


= ⋅
+ 


⋅

+
= =



 

Für die Höhe h der Turmspitze über Punkt 10 rechnen wir einmal von Punkt 10 und ein weiteres Mal von Punkt 

20 aus. Die beiden Ergebnisse 10h  und 20h  werden gemittelt: 

 
10

20

10 20

h 1,62 s tan(48,185 ) 27,01 m

h 1,57 3, 45 s ' tan(34,01 ) 26,93 m

h h
26,97 mh .

2

= + ⋅  =

= +

=

+ ⋅  =

+
=

 

Da die Höhe der Basis des Turms über Punkt 10 mit 6,14m bereits bestimmt ist, erhalten wir die eigentliche 

Höhe des Turms zu Turm 26,97 6,14h 20,83 m= - =  und haben die Aufgabe damit vollständig gelöst. 

Lösung zu Aufgabe 4:  

Per Hand zu rechnen ist hier zwar möglich, aber sehr zeitaufwendig und darüber hinaus auch noch langweilig. 
Daher verlagern wir die Routinetätigkeiten in eine Tabellenkalkulation; einen beispielhaften Aufbau eines 
derartigen Arbeitsblattes in Excel sehen Sie in der folgenden Tabelle. Die Spaltenbezeichnungen habe ich in 
Kursivschrift mit eingetragen, so dass Zellbezüge wie C3 oder $C$3 in kursiver Schrift direkt angegeben wer-
den können.  

Beachten Sie, dass Excel für die Berechnung von Winkelfunktionen die Winkel im Bogenmaß erwartet und Sie 
entsprechend umrechnen müssen. Den Wert für π erhalten Sie über die Excel-Funktion PI().  

Die Daten in den Spalten A bis D werden aus dem Feldbuch übertragen. Anschließend rechnen wir die lokalen 
Koordinaten in den zu den drei Standpunkten 1, 2, und 3 gehörenden Systemen aus; so ist zum Beispiel

cos( /180*PI())= *E3 C3 D3  und sin( /180*PI())= *F3 C3 D3 . Jetzt entscheiden Sie, welches globale Koor-

dinatensystem Sie verwenden wollen; ich habe mich für das von Standpunkt 2 entschieden. Wir führen hier nur 
die Transformation aus Koordinatensystem 1 in Koordinatensystem 2 vor; die entsprechende Transformation 
der Punkte von 3 geht entsprechend.  
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Excel-Arbeitsblatt für die automatische Auswertung der Messdaten 

A B C D E F G H I J 
1 Stand- 

punkt 
Ziel- 
punkt 

Abstand 
(horiz.) 

Winkel 
(horiz.) 

lokal Verschiebung global 

2 x y x y x y 
3 1 10 26,93m 0,00° 26,93m 0,00m     28,10m -26,93m
4 11 25,37m 23,68° 23,23m 10,19m     38,33m -23,34m
5 12 7,86m 179,69° -7,86m 0,04m 28,31m 0,00m 28,50m 7,86m
6 13 47,82m 259,57° -8,66m -47,03m 28,38m 0,01m -18,56m 9,13m
7 2 28,42m 270,58° 0,29m -28,42m 28,42m 0,00m -0,04m 0,00m
8 14 20,52m 288,42° 6,48m -19,47m 28,39m -0,01m 8,84m -6,29m

9 15 7,11m 294,80° 2,98m -6,45m     21,89m -2,92m
10 2 1 28,38m 0,00° 28,38m 0,00m  28,38m 0,00m
11 12 29,50m 15,46° 28,43m 7,86m  28,43m 7,86m
12 13 20,69m 153,79° -18,56m 9,14m  -18,56m 9,14m
13 3 45,18m 288,55° 14,37m -42,83m  14,37m -42,83m
14 25 33,83m 296,41° 15,05m -30,30m  15,05m -30,30m

15 14 10,87m 324,61° 8,86m -6,30m  8,86m -6,30m
16 3 2 45,17m 0,00° 45,17m 0,00m 14,37m -42,82m 0,00m -0,01m
17 13 61,51m 13,82° 59,73m 14,69m 14,37m -42,81m -18,56m 9,12m
18 23 23,91m 102,49° -5,17m 23,34m     -6,12m -55,16m
19 31 12,61m 238,55° -6,58m -10,76m     26,66m -45,65m
20 10 21,04m 300,69° 10,74m -18,09m     28,11m -26,90m

21 25 12,58m 338,38° 11,69m -4,64m 14,37m -42,86m 15,04m -30,27m
22 
23 Transformation        1 - 2   3 - 2 
24 Winkel 269,42° 108,55°
25 x-Verschieb. 28,38m 14,37m
26 y-Verschieb 0,00m -42,83m

Zunächst bestimmen wir den zuständigen Drehwinkel und tragen diesen in Zelle C24 ein. Die Winkel vom 
„alten“ Koordinatensystem 1 und vom „neuen“ Koordinatensystem 2 in das jeweilige andere System stehen in 
den Zellen D7 und D10. Wir erhalten daher  180 360.= + - +C24 D10 D7  Die Punkte 2, 12, 13 und 14 wur-

den von beiden Standpunkten aus gemessen; für jeden dieser Punkte bestimmen wir den Translationsanteil der 
Transformation und tragen das Ergebnis in den Spalten G und H ein. Am Beispiel von Punkt 12 erhalten wir 

/180*PI()) sin( /180*PI()) )

( /180*PI()) cos( /1

(cos(

sin( 80*PI()) )

* - *
= - * *

-
+

= $C$24 E5 $C$24 F5

H5 F12 $C$24

G

E5 $C$24

E12

F5

5
 

So erhalten Sie vier verschiedene Translationsvektoren – offensichtlich gibt es Messfehler. Bilden Sie daher die 
Mittelwerte aus x- und y-Komponente dieser vier Vektoren und tragen diese in die Zellen C25 bzw. C26 ein. 
Anschließend können Sie die Koordinaten der von Standpunkt 1 vermessenen Punkte in das globale Koordina-
tensystem übertragen. Die Ergebnisse stehen in den Spalten I und J. Zum Beispiel sind 

/180*PI()) sin( /180*PI())

/180*PI()) cos(

cos(

sin( /180*PI())

* - *
= *
=

+ *
$C$24 E5 $C$24 F5+$C$25

J5 $C$24 E5 $C$24 F5+

I5

$C$26
 

die transformierten Koordinaten des Punktes 12. Für Koordinatensystem 2 ist nichts zu tun (außer die Punkte 
von den Spalten C, D in die Spalten I, J zu übertragen); für Koordinatensystem 3 gehen Sie entsprechen vor. 

Jetzt enthalten die beiden letzten Spalten die sich aus den Messwerten ergebenden Koordinaten aller Punkte 
bezüglich eines Koordinatensystems. Allerdings sind wir noch nicht ganz fertig: die vom Standpunkt 1 bzw. 2 
gemessenen Daten liefern für Punkt 12 unterschiedliche Koordinaten. Sortieren Sie daher die Punkte in eine 
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Ihnen genehme Reihenfolge und bilden bei mehrfachen Messungen die Mittelwerte aus den sich ergebenden 
Koordinaten. In der hier vorliegenden Lösung wurde das Koordinatensystem nochmals so verschoben, dass alle 
Werte positiv waren. Weiterhin wurde Excel noch die Umrechnung in den Maßstab 1:400 überlassen und die 
Punkte anschließend auf Millimeterpapier eingezeichnet. Das Ergebnis sehen Sie hier: 
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Auswertung 

Punkt x+19m y+56m 
11 57,33m 32,66m 

Grund- 
stück 

12 47,47m 63,86m 
13 0,44m 65,13m 
23 12,88m 0,84m 

31 45,66m 10,35m 
10 47,11m 29,09m 

Haus 
15 40,89m 53,08m 
14 27,85m 49,71m 

25 34,05m 25,71m 

Maßstab 1:400 

Punkt x y 
11 143mm 82mm

Grund- 
stück 

12 119mm 160mm
13 1mm 163mm
23 32mm 2mm

31 114mm 26mm
10 118mm 73mm

Haus 
15 102mm 133mm
14 70mm 124mm

25 85mm 64mm
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