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dieser ausgabe:

Liebe Leserinnen und Leser,

Mit der Übernahme durch Hexagon begann für Leica 
Geosystems eine neue und spannende Ära. Inner-
halb kürzester Zeit konnten wir die Firmen Scanlaser 
Schweden und Scanlaser Norwegen akquirieren. Die-
se Unternehmen eröffnen uns neue Perspektiven im 
Vertrieb von Maschinensteuerungslösungen in Skan-
dinavien. Leica Geosystems hat lange Erfahrung in der 
Maschinensteuerung. Unsere ersten Schritte in die-
sem Bereich gehen bis in die frühen 90er Jahre zurück, 
als wir mit Caterpillar kooperierten. Die weiteren Akti-
vitäten, etwa die Entwicklung von Lösungen für den 
Straßendeckenbau gemeinsam mit unseren Partnern 
Gomaco und Wirtgen, unterstreichen unsere Kompe-
tenz, hochpräzise Lösungen für die Maschinensteue-
rung anzubieten. Während ich dieses Editorial verfas-
se, lanciert Leica Geosystems gerade Leica PaveSmart 
3D, eine Anwendung für «Curb & Gutter». Unsere 
Lösungen werden ständig weiterentwickelt, und Leica  
Geosystems bringt laufend Innovationen auf den 
Markt, die deutlich machen, dass wir für unsere Kun-
den Partner in Sachen Produktivität und effizienter 
Nutzung von begrenzten Ressourcen sind. Im «Repor-
ter» 54 haben wir beispielsweise über die «Dawson 
Mine» berichtet; die dort angewandte Technologie 
wird mittlerweile von führenden Bergbau-Unterneh-
men eingesetzt. 

In dieser Ausgabe finden Sie – neben vielen wei-
teren Themen – einen Artikel über Anwendungen 
in der Bauwerksüberwachung. Der kombinierte Ein-
satz unterschiedlicher Sensoren und Software hilft 
dabei, Bewegungen von Bauwerken und natürlichen 
Objekten zu überwachen. Monitoring-Lösungen sind 
nicht nur im Anlagenbau unverzichtbar, sondern kön-
nen unter Umständen Katastrophen verhindern. Die 
Mitarbeiter von Leica Geosystems arbeiten täglich 
an der Entwicklung integrierter Systeme, die unsere 
Kunden optimal dabei unterstützen, ihre Herausfor-
derungen zu meistern. Die Überwachung von Bau-
werken ist hier nur ein Beispiel unter vielen.

Ich freue mich auf jede neue Ausgabe des «Repor-
ters», denn ich bin immer wieder begeistert von der 
Vielfalt und Komplexität der Projekte, die Sie – unse-
re Kunden – mit Produkten und Lösungen von Leica 
Geosystems erfolgreich umsetzen. So gewinnt unser 
Bestreben, immer wieder neue und spannende Mög-
lichkeiten für den Einsatz unserer Technologien aus-
zuloten, an Bedeutung. Senden Sie uns also weiterhin 
Ihre interessanten Anwendungsberichte! Inzwischen 
wünsche ich Ihnen spannende Unterhaltung bei der 
Lektüre des «Reporters».

Clement Woon
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von agnes Zeiner, Bilder: Vorarlberger illwerke aG

Das soll nun die spektakulärste Baustelle der 
Region sein? Vor uns öffnet sich auf etwa 1000 
Metern Seehöhe ein tunnel, der schlecht ausge-
leuchtet ins innere des Berges führt, in einiger 
Entfernung davon zwei weitere, ganz ähnliche 
löcher. Die heilige Barbara, Schutzpatronin der 
Bergleute, lächelt hinter Schutzgittern. Wer sol-
che Orte nicht gewohnt ist, dem ist nicht gerade 
nach lächeln zu Mute – aber schon geht es los, 
mitten in die geschäftige Welt des Kopswerks ii, 
wo die Vorarlberger illwerke aG die größte Kraft-
werksbaustelle Europas in den Berg gesprengt 
hat.

Möglichst schnell eine möglichst hohe Strommenge 
liefern – das wird die Aufgabe des Kopswerks II sein, 
wenn es im vierten Quartal 2007 in Teil-, im Frühjahr 
2008 in Vollbetrieb gehen wird. Die Vorarlberger Ill-
werke AG liefert mit ihren derzeit neun Kraftwerken, 
vier Stauseen und mehreren Tagesbecken Spitzen-
strom und Regelenergie an die Partner Energie Baden 
Württemberg AG (EnBW), Land Tirol und Land Vorarl-
berg. Durch die Stromliberalisierung und den Ausbau 

alternativer Energien wie etwa der Windkraft kommt 
der Lieferung von Spitzen- und Regelenergie immer 
mehr Bedeutung zu. «Das Kopswerk II ist nicht dafür 
konzipiert, laufend mehr Strom zu erzeugen, sondern 
vielmehr hochwertigen Spitzenstrom in kürzester Zeit 
zu liefern. Meldet einer unserer Partner Bedarf, wird 
es weniger als eine Minute dauern, bis wir ihm den 
Spitzenstrom liefern», erklärt Rupert Zischinsky, Lei-
ter Messtechnik bei den Vorarlberger Illwerken, der 
uns durch das Kopswerk II führt. Gesteuert werden 
wird das Kraftwerk vom einige Kilometer entfernten 
Illwerke Control Center in Rodund im vorderen Mon-
tafon. 

Energiegewinnung, die Energie spart
Um innerhalb einer Minute vom Stillstand zu 100 
Prozent Leistung zu kommen, werden Peltonturbi-
nen eingesetzt. Beim Erzeugen von Regelenergie 
wird das Prinzip des «Hydraulischen Kurzschlusses» 
angewandt: Das Wasser strömt aus dem 1800 Meter 
hoch gelegenen Stausee Kops auf die Turbine, treibt 
diese an und erzeugt Strom. Ein Generator treibt sei-
nerseits eine Pumpe an, die das Wasser wieder zur 
Turbine pumpt – und so schließt sich der Kreislauf. 
Wird Energie im Stromnetz benötigt, fließt vom Spei-
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cher Kops Wasser nach, soll jedoch Energie aus dem 
Stromnetz entnommen werden, wird Wasser nach 
Kops gepumpt. Das Kraftwerk ist optimiert, um die 
Reibungsverluste möglichst gering zu halten: Drehen 
die Turbinen im Leerlauf, kommt nur noch Wasser aus 
dem Stausee nach, um den durch Reibung bedingten 
kleinen Wasserverlust auszugleichen. Das System 
erhält sich sozusagen selbst und spart Energie, da 
das Wasser nur bis zur Turbine, nicht jedoch zum 
800 Meter höher gelegenen Stausee gepumpt wer-
den muss. Bei Turbinentätigkeit fließt das Wasser mit 
Hilfe von 3 bar Überdruck ins etwas höher gelegene 
Ausgleichsbecken Rifa.

Die Kaverne – herzstück des Kraftwerkes
Genau diese Technik ist es auch, die das zehnköp-
fige Vermesserteam rund um Rupert Zischinsky alle 
Register seines Können ziehen lässt. Denn die Turbi-
nen, Generatoren und Pumpen sind rund 100 Meter 
im Berg versteckt, in einer Kaverne, deren schiere 
Ausmaße Ehrfurcht gebieten. Allein die Höhe ist 
enorm: In dem über 60 Meter hohen und 30 Meter 
im Durchmesser breiten Maschinenraum könnte man 
bequem jede österreichische Gemeindekirche unter-
bringen, und hätte über der Kirchturmspitze immer 
noch genügend Platz. «Eine einzige Ausnahme gibt 
es – der Stephansdom in Wien wäre zu groß für uns», 
lacht Zischinsky.

bende Betonfassung eingepasst werden. Drei sol-
cher Türme wird die Kaverne bei Inbetriebnahme 
beherbergen. 

Was an sich schon eine logistische Herausforderung 
sein wird – allein jede Pumpe ist rund 600 Ton-
nen schwer, die schwersten Teile der Generatoren 
wiegen jeweils 123 Tonnen und werden in einem 
einzigen Stück durch das enge Montafoner Tal bis 
zum Kopswerk II transportiert – verlangt auch den 
Vermessern einiges ab. Zischinsky erklärt: «Bis der 
Ausbau der Kaverne beendet ist und die Maschinen 
das erste Mal in Betrieb gehen, wird sich die Kaver-
ne verformen. Dies wird zwar durch die eiförmige 
Bauweise und andere Faktoren in Grenzen gehal-
ten, trotzdem erwarten wir eine Verformung bis zu 
20 mm. Dies mussten wir vorausberechnen, um die 
einwandfreie Funktion der riesigen Maschinentürme 
zu garantieren – alles andere würde zu einer Kata-
strophe führen, bei den Massen, die da in Bewe-
gung geraten.» Bei der Einpassung der Maschinen 
sind Genauigkeiten von wenigen Zehntel Millimetern 
gefordert. «Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind 
hier lebensnotwendig – was das Team betrifft, aber 
auch die Geräte. Unter anderem deswegen haben 
wir uns für Nivelliere, optische Lote und Totalsta-
tionen von Leica Geosystems entschieden.»

laufende geotechnische Vermessungen
In der Bodenplatte der Kaverne sind zwei Referenz-
punkte eingelassen, auf die sich alle Berechnungen 
der Vermesser stützen. Bezogen auf diese beiden 
Punkte werden täglich geotechnische Kontrollmes-
sungen durchgeführt, denn die Gebirgsbewegungen 
– sei es auf Grund natürlicher Ursachen, sei es auf 
Grund der Bautätigkeit – müssen laufend protokol-
liert werden, um im Fall von zu großen Abweichungen 
sofort entsprechend reagieren zu können. Allein in 
der Kaverne wurden über 350 Punkte eingebaut, 
die täglich gemessen werden, ein eigenes mit Leica 
GeoC++ entwickeltes Monitoring-Programm für die 
Totalstation Leica TPS1200 unterstützt das Team 
dabei.

Neben den laufenden Messungen in der Kaverne 
müssen auch Kontrollen im Tunnel und im Schräg-
schacht, die vom Speicher Kops zur Kaverne des 
Kopswerk II führen, sowie Schachtlotungen durchge-
führt werden. «Im Tunnel machen uns besonders die 
engen Kurvenradien und der geringe Durchmesser, 
oft nur wenige Meter, zu schaffen», so Zischinsky. 

>>

Der gesamte Maschinenturm von Turbine, Genera-
tor und Pumpe wird bei seiner Fertigstellung knapp 
40 Meter hoch sein, denn die drei Maschinenteile 
werden direkt übereinander platziert und müssen 
bei ihrer Anlieferung auch vertikal in die sie umge-

Maße Stephansdom
Länge gesamt: 107,2 m

Breite gesamt: 34,2 m

Höhe Südturm: 136,4 m 

Höhe Hauptschiff: 28m

Maße Kaverne
Länge gesamt: 88 m

Breite maximal: 30,5 m

Höhe maximal: 60,5 m

Gesamthöhe des Maschinensatzes: 38 m



Die Vermessungen in den Montafoner Bergen verlangten hervorragendes Gleichgewicht 

und einiges Geschick – nicht nur an den instrumenten.
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Nach zwei Kilometern Vortriebslänge gibt es Haupt-
kontrollen, deren Genauigkeit unter 2 ppm (2 mm auf 
1 km) liegen muss.

Grundlagennetz mit 1000 Meter 
höhenunterschied
Eine der größten Herausforderungen hat das Vermes-
ser-Team der Illwerke jedoch schon hinter sich: die 
Erstellung des Grundlagennetzes im engen Montafon: 
«Für das gesamte Lagenetz, das Nivellement und die 
Bestandserfassung haben wir den ganzen Sommer 
des Jahres 2003 gebraucht. Es war eine unglaubliche 
Arbeit, bei der nicht nur das gesamte zehnköpfige 
Team gefordert war, sondern wir haben auch Stu-
denten eingesetzt, und sogar die Betriebsfeuerwehr 
haben wir hin und wieder als Gehilfen dazugeholt», 
erzählt Rupert Zischinsky. Der «Jahrhundertsommer» 
des Jahres 2003 war sozusagen ein Geschenk des 
Himmels für die Illwerke-Vermesser.
 
Der alles bestimmende Umstand bei der Erstellung 
des Grundlagennetzes waren die geographischen 
Besonderheiten des Montafons. Direkt am Fuße des 
Silvretta-Massivs mit seinen schneebedeckten Drei-
tausendern gelegen, mussten die Vermesser allein 
innerhalb des Grundlagennetzes mit mehr als 1000 
Metern Höhenunterschied arbeiten – nicht nur eine >>

Herausforderung an die Technik, sondern auch an 
die Kondition der Beteiligten! GPS konnte wegen der 
umliegenden Berge und der starken Bewaldung der 
Hänge nicht immer eingesetzt werden. Die Vermes-
ser verließen sich in erster Linie auf Totalstationen 
Leica TCA2003 und Nivelliere Leica DNA03. Insge-
samt wurden 3'871 Nivellieraufstellungen durchge-
führt, was einer horizontalen Präzisionsnivellement-
länge von 154 Kilometern entspricht.

Einbeziehung von Mensch und Umwelt
Während in den drei Baulosen des Projekts Kops-
werk II – Druckstollen, Wasserschloss und Kaverne 
– bis zu 320 Arbeiter Tag und Nacht beschäftigt sind, 
ist die Baustelle als solche von außen wenig beeindru-
ckend. Allein die Anzahl der Büro-, Garderoben- und 
Werkstattcontainer, die auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite hinter einem hohen Zaun den Blicken 
der durchs Montafon Fahrenden verborgen bleiben, 
lässt die Größe des Projektes erahnen. Immerhin 
investieren die Vorarlberger Illlwerke hier rund 360 
Millionen Euro, um ihre Leistung nach Inbetriebnah-
me von 1'248 auf 1'700 Megawatt Turbinenleistung 
zu erhöhen, pro Jahr können dann etwa 2'272 Millio-
nen Kilowattstunden Strom an die Partner geliefert 
werden. 



Die Kaverne mit ihren drei Maschinentürmen wird 

das herzstück des Kraftwerkes sein.
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Eine aufwändige Informationskampagne und die 
Miteinbeziehung der Bevölkerung in den Fortschritt 
des Projekts durch einen eigenen Internet-Auftritt  
(www.kopswerk2.at), eine Projektzeitung, spezielle 
Führungen in der Kaverne sowie die offene Kommu-
nikation machen das Projekt Kopswerk II nicht nur zu 
einem Prestigeobjekt der Vorarlberger Illwerke, son-
dern lassen sowohl die rund 150 Anwohner als auch 
die Einwohner der Region daran teilhaben. 

Dass diese dem Projekt offen und sogar interessiert 
gegenüber stehen, hat nicht zuletzt wohl auch den 
Grund, dass bereits jetzt die Belastungen minimiert 

>>

Kopswerk ii 
www.kopswerk�.at

Baulos 1:  Druckstollen, Länge ca 5.5 km. 

Baulos �:  Druckschacht (Länge 1'135 m, überwindet

 eine Höhe von 710 m) und Wasserschloss

Baulos 3:  Kavernenkrafthaus und Unterwasserführung

An den drei Baustellenabschnitten wird parallel 

gearbeitet. 

Investitionssumme: 360 Mio. Euro. 

Fertigstellung: 2008

Eingesetzte Geräte von leica Geosystems:

Digitalnivelliere Leica DNA03

Optische Präzisionslote NL und ZL

Totalstationen Leica TCRA1201

Präzisionstachymeter Leica TCA2003  

und Leica TDA5005

Empfänger Leica GPS500

Software Leica GeoC++

Vorarlberger illwerke aG 
www.illwerke.at

Die Vorarlberger Illwerke AG wurde 1924 gegründet 

und ist seit 1927 eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 

Bregenz/Österreich. Hauptaktionär ist mit über 

95 Prozent das Land Vorarlberg. 

Umsatz: 131 Mio. Euro

Mitarbeiter: 561

sind, da der Großteil der Arbeiten unter Tage durch-
geführt wird. «Nach Inbetriebnahme wird vom Kraft-
werk nichts mehr zu sehen sein, außer der Zufahrt 
und einem großen Tor im Berghang gegenüber dem 
Rifa-Becken. Oberwasserführung, Krafthaus und 
Unterwasserführung sind im Berginneren, auch müs-
sen durch die Nutzung des bestehenden Kopssees 
keine neuen Stauseen angelegt oder gar natürliche 
Gewässer angegriffen werden», so Rupert Zischinsky 
sichtlich stolz. Eine sozial und ökologisch vorbildliche 
Großbaustelle? Wenn es so etwas gibt, dann ist das 
Kopswerk II.



Die Sunshine Skyway Bridge in Florida ist die längste Schrägseil-Betonbrücke der Welt.
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Brücken mit hoher Spannweite, Wolkenkratzer, 
aber auch tunnels und Eisenbahnstrecken stel-
len hohe anforderungen an die ingenieure. Denn 
Veränderungen im Boden oder in der Umwelt 
können unter Umständen verheerende auswir-
kungen auf solche Bauwerke haben. Wie können 
also Katastrophen verhindert werden?

Bei Bauwerken wie Staudämmen, Tunnels oder Wol-
kenkratzern müssen bereits in der Planungsphase 
mögliche Probleme vorausschauend angepackt wer-
den. Dabei sind die automatischen Monitoringsy-
steme von Leica Geosystems hilfreich, denn sie erlau-
ben die permanente Überwachung von kritischen 
Stellen. So wird die Sicherheit massiv erhöht. Große 
Brücken sind nicht nur imposanten Lasten durch den 
Verkehr, sondern auch unterschiedlichsten extremen 

Monitoring:  
Risiken reduzieren

>>

Wetter- und Umweltbedingungen ausgesetzt. Leica 
Geosystems' Monitoring Systeme sind in der Lage, 
kleinste Veränderungen zu messen, wie es die Bei-
spiele der Jiangyin Yangtze River Bridge in China und 
des Sunshine Skyways in Florida zeigen. Ähnliche 
Herausforderungen stellten sich den Konstrukteuren 
beim Ausbau des Dulles Airports in Washington oder 
beim Bau der Kowloon-Flughafen-Express-Bahnver-
bindung in Hongkong.

längste hängebrücke Chinas
Die Jiangyin Yangtze River Highway Bridge ist mit 
3'071 Metern Länge die längste Hängebrücke in 
China und die viertlängste auf der ganzen Welt. Die 
Ansprüche an die Sicherheit sind natürlich entspre-
chend hoch. Das satellitengestützte Brücken-Über-
wachungssystem von Leica Geosystems auf der 
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Basis des Global Positioning Systems (GPS) leistet 
wertvolle Dienste. Während der Konstruktionspha-
se galten die Umweltbedingungen als hauptsächliche 
Fehlerquelle im Umfeld der Brücke. Das Brückenüber-
wachungssystem ist in der Lage, Vibrationen hoher 
Frequenz zu erfassen – so kann die Geometrie der 
Brücke in Echtzeit unter allen Wetterbedingungen 
überwacht werden. Die Überwachung mit Hilfe von 
GPS verbessert die Wirtschaftlichkeit und Wirksam-
keit der Wartungsarbeiten, liefert dem Management 
quantitative Informationen, gibt Grundlagen für die 
Entscheidungsfindung zur Dosierung des Verkehrs, 
gewährleistet die statische Festigkeit und erlaubt die 
zuverlässige Einschätzung der Sicherheit der Brücke.

leistungsfähige Ergänzung
Eine extreme Herausforderung für die Konstrukteure 
war auch die Sunshine Skyway Bridge in Florida, 
die ebenfalls mit einem automatischen Monitoring-
System von Leica Geosystems ausgerüstet ist. Mit 
Erfolg, wie das renommierte Magazin «Bridges» fest-
hält: «Das Projekt Sunshine Skyway Bridge zeigt in 
eindrücklicher Weise, dass die unabhängigen Stellen 
auf einer Brücke durch GPS zentimetergenau und 
beinahe in Echtzeit (near real-time) automatisch 
gemessen werden können. Die dargestellten Resul-
tate zeigen Messungen im Abstand von 15 Minu-
ten, bezogen auf eine Referenzstation in 16 Kilo-

metern Entfernung und mit einer Genauigkeit von 
0,5 Zentimetern in der Lage und 1,7 Zentimetern in 
der Höhe. Diese Messungen in 15-Minuten-Inter-
vallen liefern eine genügende Genauigkeit, um eine 
komplexe Bewegungsvielfalt an jeder überwachten 
Stelle der Brücke aufzuzeigen. Die GPS-Ergebnisse 
wurden verwendet, um ein einfaches numerisches 
Modell zu verfeinern, das die Bewegung der Brücke 
unter vielfältigen Umweltbedingungen vorhersagen 
lässt. Diese Art von Überwachung gilt als leistungs-
fähige Ergänzung zu herkömmlichen periodischen 
Kontrollen und Wartungen, da sie ganz geringfügige 
oder unsichtbare Veränderungen in einem Bauwerk 
als Folge täglicher Beanspruchung, Alterung oder 
außergewöhnlicher Vorkommnisse wie Wirbelstürme, 
Überflutungen oder Erdbeben sichtbar macht.»

Schnellbahn mit hoher Sicherheit
Die Stadt Hong Kong baut ihr Eisenbahn-Netz gezielt 
aus: Der Kowloon Southern Link (KSL) – eine 3,8 
Kilometer lange Eisenbahnverbindung zwischen den 
Linien im Osten und Westen der Millionenstadt – ist 
als wichtige Schnellzugverbindung zum Flughafen 
geplant. Das 8,3 Mio. Dollar teure Bauwerk soll im 
Jahre 2009 fertig sein. Um zu gewährleisten, dass 
die Bauarbeiten keine gravierenden Auswirkungen 
auf die statische Festigkeit haben und auch den täg-
lichen Betrieb der Bahn und damit die Sicherheit der 

Jiangyin Yangtze River 
Bridge, China
auftraggeber:  

Jiangyin Yangtze River Highway Bridge Administration, 

Volksrepublik China

instrumente von leica Geosystems: 

Leica GRX1200 Classic Referenzstation 

Leica AX1202 GG Antenne 

Leica AT504 Choke-Ring Antenne

Software von leica Geosystems:

Leica GPS Spider v2.0 Software mit Option 

zur Positionsbestimmung

>>



leica tCa1�00 im Einsatz auf dem Flughafen  

Washington Dulles, Photo: Marc Cheves
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Passagiere nicht beeinträchtigen, gelangt ein auto-
matisches Deformationsüberwachungssystem zum 
Einsatz. 

Dessen Hauptaufgabe ist es, Setzungen entlang der 
Bahnlinie kontinuierlich zu überwachen. Der maxima-
le Messfehler des Systems beträgt weniger als einen 
Millimeter pro hundert Meter. Alle Informationen 
sind von einer Intranet-Seite abrufbar. Die Ingeni-
eure können das System konfigurieren und dessen 
Funktion über das Ethernet überwachen. Außerdem 
können sie unterschiedliche Toleranzen in der Soft-
ware im Voraus definieren. Erreicht eine Messung 
in einem solchen Fall den kritischen Wert, werden 
automatisch per SMS verschiedene Meldungen an die 
Mobiltelefone der Verantwortlichen verschickt. Zur 
gleichen Zeit werden die Meldungen auch per E-Mail, 
gemeinsam mit einem Rapport, an diese Personen 
übermittelt. So können Ingenieure und Vermesser 
die Betriebseinstellung unverzüglich prüfen und bei 
Bedarf die notwendigen Schritte einleiten, um Schä-
den zu verhindern und die Sicherheit der Fahrgäste 
zu gewährleisten. Das installierte System arbeitet 
kontinuierlich seit Februar 2006 und ist auf eine Dau-
er von 36 Monaten geplant.

Flughafen Washington 
Dulles, USa
Um ein effizientes Zugsystem geht es unter anderem 
auch in Washington Dulles – einem der am schnellsten 
wachsenden Flughäfen der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Die aktuelle Erweiterung sieht ein unter-
irdisches Zugsystem vor. Dieter Agate, Manager der 
beauftragten Clark Field Engineering, war sich von 
Beginn an der großen Herausforderung bewusst: 
«Die Aufgabenstellung bedeutete, dass die Tunnelar-
beiten in unmittelbarer Nähe zu Flughafengebäuden 
und aktiven Rollbahnen erfolgen würden. Deshalb 
mussten die Arbeiten unbedingt sicher und rechtzei-
tig fertiggestellt werden, ohne den Flughafenbetrieb 
zu stören. Das wiederum bedeutete eine extreme 
Überwachungsoperation. Von Anfang an wurde 
uns klargemacht, dass eine Überwachung von Ver-
formungen in Echtzeit oberste Priorität hat, um die 
Sicherheit zu gewährleisten. Der Betreiber gab uns 
sehr präzise und detaillierte Vorgaben, die ein auto-
matisiertes, mehrschichtiges System erforderten. 
Zum Einsatz kamen motorisierte Totalstationen, 
um kontinuierliche Echtzeitmessungen an mehreren 
Reflektoren, die an strategischen Stellen platziert 
sind, durchzuführen. Alles wurde dann über zuver-
lässige Datenverbindungen mit Stellen vernetzt, an 
denen die Resultate überwacht werden konnten.»
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Mit einem zusätzlich verstärkten active Custo-
mer Care Programm kommt leica Geosystems 
den Bedürfnissen ihrer Kunden noch mehr ent-
gegen. Besonderes augenmerk wird dabei mit 
neuen Vertragspaketen auf die Kundenzufrie-
denheit gelegt. 

Das Gesamtprogramm «Active Customer Care» wird in 
seiner zweiten Phase mit Vertragspaketen (Customer 
Care Packages) ergänzt, die die Bedürfnisse der Kun-
den von Leica Geosystems in vollem Umfang erfüllen. 
«Unsere Kunden nennen den ausgezeichneten Kun-
densupport und Service als zentrales Element ihrer 
Kundenzufriedenheit», so Craig Hill, Marketing Direc-
tor Surveying. «Eine zuverlässige Ausrüstung und 
technischer Support auf höchstem Qualitätsniveau 
sind entscheidend für maximale Produktivität.» Wer 
daran gewöhnt ist, etwa beim Kauf eines Autos einen 
Wartungsvertrag zu bekommen, erwartet die gleiche 
Leistung auch beim Kauf eines Vermessungsinstru-
ments, um damit dessen beständigen effizienten 
Einsatz sicherzustellen – ein elementarer Bestand-
teil eines kosteneffektiven Geschäftsbetriebs. Leica 
Geosystems Customer Care Packages gewährleisten 
absolute Kundenzufriedenheit und bieten viele Vor-
teile. 

360° Support – 360° Kundenzufriedenheit
Der direkte Zugang zum weltweiten Netz von 
Systemspezialisten bei Leica Geosystems garan-
tiert höchste Produktivität und ist nur einen Anruf 
entfernt. Um ein einfaches Kostenmanagement zu 
gewährleisten, gibt es Fixpreis-Pakete. Die periodisch 
durchgeführte Wartung durch geschulte Servicetech-
niker in autorisierten Werkstätten gewährleistet die 
optimale Einsetzbarkeit des Instruments. Mit Soft-
ware-Vertragspaketen bleiben Firmware und Anwen-
dungsprogramme auf dem neuesten Stand – für 
maximale Kundenzufriedenheit.

individuelle Vertragspakete 
für alle Bedürfnisse 
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kun-
den Rechnung zu tragen, bietet Leica Geosystems 
verschiedene Customer Care Packages (Blue, Silver 
und Gold) an. So kann der Kunde das für ihn zweck-
mäßigste Arrangement in Anspruch nehmen. Je nach 
Land beinhalten die Vertragspakete zudem weitere 
Vorteile. Customer Care Packages sind aktuell in Eu-
ropa für alle Hauptprodukte erhältlich. Produktan-
gebot und geographische Verfügbarkeit werden lau-
fend erweitert. 

Customer Care Packages 
garantieren Produktivität

CCP
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Seit 195� produziert die renommierte Fenster 
Dörig aG in appenzell (Ch) holz- und holz-Metall-
Fenster. Mit über 50 Mitarbeitern ist sie ein 
bedeutender arbeitgeber in der Region. neben 
holzfenstern werden seit 1996 auch Kunststoff-
Fenster produziert.
 
Beim Einsatz von neuen Fenstern kommt es auf 
höchste Präzision an und diese beginnt immer mit 
dem sorgfältigen Ausmessen. Nichts ist lästiger als 
ein Fenster, das ungenau ausgemessen wurde und 
nicht passgenau eingesetzt werden kann. Das Bild 
des Hauses leidet und bei stärkerem Wind macht sich 
Zugluft bemerkbar. Um sorgfältig und genau zu mes-
sen, vertrauen die Fensterbaufachleute der Fenster 
Dörig AG auf die Genauigkeit des Leica DISTO™. Jedes 
Fenster wird mit dem Leica DISTO™ vermessen, dabei 
sind die lichte Höhe und das Maß von Mauerwerk zu 
Mauerwerk wichtig. Auch die Breite der Fensterbank, 
falls vorhanden, spielt eine Rolle. Zusätzlich sind wei-
tere Kontrollmessungen von Bedeutung, die sicher-
stellen, dass die gesamte Messung stimmt.
 
Damit lästiges und zeitaufwändiges Aufschreiben 
entfällt, arbeitet die Fenster Dörig AG nur mit dem 
Leica DISTO™ plus, der die Daten kabellos an einen 

DiStO™: Präzision 
für Fenster

Pocket PC übermittelt. Auf dem Pocket PC befin-
det sich eine standardmäßige MS-Excel Tabelle, in 
der die Daten im richtigen Feld eingetragen wer-
den. Durch die hinterlegten Formeln in der Tabelle 
erscheint sofort ein Warnhinweis, falls die Kontroll-
messung nicht stimmt. Fehlmessungen werden so 
noch auf der Baustelle erkannt und können schnell 
und einfach wiederholt werden. Vor Einsatz von Leica  
DISTO™ plus und Pocket PC wurde dies bisher erst im 
Büro bemerkt und die Messung musste zeitaufwän-
dig am Bau wiederholt werden.
 
Von Vorteil ist auch, dass Abschreibfehler sowie 
Schwierigkeiten beim Lesen von Handschriften ent-
fallen, da die Messungen nicht mehr von Hand auf-
geschrieben und hinterher im Büro auf den PC über-
tragen werden müssen.
 
Ein weiterer Pluspunkt ist das Image beim Kunden. 
Ein Mitarbeiter, der mit Pocket PC und dem Topmodell 
von Leica Geosystems die Fenster ausmisst, erstaunt 
viele Kunden, die die moderne Technologie und 
Geschwindigkeit des Ausmessens bewundern. Damit 
werden ihre Erwartungen an die effiziente Arbeits-
weise von Fenster Dörig schon im Vorfeld mehr als 
bestätigt. 



Ramses ii und die trasse der Flughafen-Bahn in london-Gatwick: Beeindruckende Punktwolken.

1� | Reporter

high Definition Surveying (hDS) von leica  
Geosystems ermöglicht einerseits Kostenein-
sparungen, andererseits werden damit auch her-
vorragende Ergebnisse bei Bestandsaufnahmen 
und topografischen Vermessungen erzielt. auf-
grund seiner Vielseitigkeit und Kosteneffektivi-
tät ist hDS auf der ganzen Welt «erste Wahl».

HDS von Leica Geosystems wurde speziell für Ver-
messer und andere Mess-Spezialisten entwickelt und 
basiert auf der Technologie eines Laserscanners. Der 
Scanner tastet ein Gebäude oder die Umgebung mit 
tausenden Punkten pro Sekunde mit einem reflek-
torlosen Laserfächer ab. Die daraus resultierenden 
Scan-Daten, die so genannte «Punktwolke», werden 
sodann auf einem Computerbildschirm visualisiert. 
Die Punktwolke gleicht einem 3D-Foto des Objektes 
oder des Gebietes, basiert auf hunderttausenden 
individuellen Messungen und kann in einem Koor-
dinatensystem dargestellt werden. Die sehr dichten 
Punktwolken liefern eine Fülle von Informationen des 
gescannten Gegenstandes, was Vermessern ebenso 
wie Bauingenieuren, Konstrukteuren im Rohranla-
genbau und Architekten das Arbeiten erleichtert.

topografische Erhebung von Straßen
Wie kann man eine Straße und deren Umfeld sicher 

Mit Punktwolken 
zu weniger Kosten

vermessen mit dem Ziel, eine Fülle von Verbesse-
rungen an der Straße selbst, als auch eine attrak-
tivere Gestaltung der Gegend umzusetzen? Das war 
die doppelte Herausforderung für die Stadt Derby in 
Großbritannien. Der Stadtrat entschied sich für eine 
Laserscanning-Vermessung. Plowman Craven (PCA) 
– eine der größten Vermessungsfirmen Großbritan-
niens – setzten Leica Geosystems HDS Scanner und 
Software ein, um die Grundlage für die Neugestal-
tung des Straßenabschnittes von rund 1,5 Kilometern 
Länge und für ein umfassendes Unterhaltssystem 
zu schaffen. Diese Art der exakten und schnellen 
Vermessung erwies sich als geradezu ideal, da der 
Großstadtverkehr während der Arbeiten nur minimal 
eingeschränkt werden musste bzw. umgeleitet wer-
den konnte.
 
Die Entscheidung hat sich bezahlt gemacht: Gegen-
über herkömmlichen Vermessungsmethoden errech-
nete PCA eine Ersparnis von 35 Prozent der Arbeitszeit 
im Feld und 25 Prozent im Büro. Außerdem musste die 
Straße nicht gesperrt werden, was der Stadt weitere 
500'000 Pfund ersparte. Schlussendlich verfügte die 
Stadt über umfassende topografische Informationen 
und präzise Daten zu Straßen, Kanälen, Gehwegen, 
Gerüsten und Mauern. Die Daten enthielten auch 
die kompletten Punktwolken-Informationen, denen 



Ein teil des am PC generierten 3D-Modells 

der Ölplattform.
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für zukünftige Arbeiten rund um diesen Straßenab-
schnitt eine Schlüsselfunktion zukommen wird.

Derby und PCA nutzten damit die Möglichkeiten der 
HDS-Technologie sehr gut aus. Denn nachdem ein 
Objekt gescannt wurde, erlauben Software-Module 
wie Leica Cyclone oder Leica CloudWorx für AutoCAD 
eine effiziente Erstellung von Planungsdaten, seien 
es 2D-Pläne oder 3D-Modelle. Dieser Prozess läuft in 
hohem Grade automatisiert ab und ermöglicht eine 
Detailgenauigkeit, die praktisch jede Unsicherheit 
ausschliesst. So ist sichergestellt, dass die Planer die 
Gegebenheiten vor Ort besser verstehen und sich 
auf die jeweilige Situation einstellen können. 

Streckenmessung einer leichtbau-Bahn
Der Nord- und der Südterminal des Londoner Flug-
hafens Gatwick sind über eine fünf Kilometer lange 
automatische Leichtbau-Bahn, das sogenannte Light 
Rail Transit System (LRT), verbunden. Für den wei-
teren Unterhalt der Bahn wurde die bestehende Ver-
bindung von Mason Land Survey genau vermessen. 
Dank dem Einsatz von HDS-Laserscannern von Leica 
Geosystems konnten die verschiedenen Abschnitte 
auf unterschiedlichem Niveau und selbst an unzu-
gänglichen Stellen exakt erfasst werden. Der Betrieb 
des Transit-Systems blieb trotzdem ohne Unterbruch 
aufrechterhalten, weil während der Vermessungszeit 
von 17 Tagen die normale dreistündige nächtliche 
Betriebseinstellung für die Arbeiten ausreichte. 

Die Ergebnisse, erarbeitet mit Leica Cyclone, Leica 
CloudWorx für AutoCAD und Bentley CloudWorx, 
umfassen unter anderem zweidimensionale Zeich-
nungen der Erhebungen und Abschnitte entlang der 
Kurven (in Intervallen von zwei Metern) und geraden 
Teilstücke (in Intervallen von zehn Metern). Mason 
schätzte die Kosteneinsparungen im Feldeinsatz im 
Vergleich zu herkömmlichen Methoden auf 50 Pro-
zent.

Umbau einer Bohrplattform
Die Umgestaltung einer Ölplattform auf hoher See 
ist ein sehr anspruchsvolles Projekt. Dessen waren 
sich auch die ConocoPhillips Alaska Inc. und das Erd-
ölunternehmen VECO bewusst, als sie die Erneue-
rung ihrer Ölplattform vor der Küste Alaskas ins Auge 
fassten. Wie meistens bei bestehenden Öl-Platt-
formen existierten keine Baupläne, aufgrund derer 
genaue Änderungsvorhaben hätten geplant werden 
könnten. 

Die oft weit vom Ufer abgelegene Position und die 
extrem dichte Konstruktion führen bei Reparaturar-
beiten an Bohrplattformen normalerweise zu über-
durchschnittlich hohen Kosten. Um diese zu redu-
zieren, entschieden sich ConocoPhillips und VECO für 
eine As-Built-Vermessung der Plattform. Zwei Fach-
leute von VECO vermaßen die gesamte Anlage mit 
HDS-Laserscannern von Leica Geosystems. Anschlie-
ßend benutzte das VECO-Team Leica Cyclone, Leica 
CloudWorx für AutoCAD und die Bentley AutoPLANT 
Software, um aus den Daten ein 3D-Modell am Com-
puter zu generieren, mit dem die mit der Umrüstung 
betrauten Ingenieure weiterarbeiten konnten. 

Dank dem Modell konnten die Änderungen bis ins 
kleinste Detail gezeichnet und die Konstruktion für 
die Filter und Produktionsseparatoren minutiös ge-
plant werden. Die Anlagenplaner mussten während 
des gesamten Messvorgangs nicht einmal ihr Büro 
auf dem Festland verlassen, sodass auch noch hohe 
Reisekosten vermieden wurden. Die Arbeiten bei 
der Umrüstung verliefen reibungslos, aufgrund des 
detailgenauen Plans entfielen aufwändige Anpas-
sungsarbeiten auf der Plattform. So sparte Conoco-
Phillips mehr als 400'000 Dollar bei einem Gesamt-
budget von 2'300'000 Dollar.

historische Bauten und Statuen
Die HDS-Systeme von Leica Geosystems kommen 
nicht nur bei der Vermessung von Industrieanlagen, 
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Die Leica ScanStation vereinigt vier wesentliche 
Eigenschaften einer Totalstation, die weltweit erst-
malig in dieser neuen Kategorie von Laserscannern 
integriert sind: 

Volles Sichtfeld (FOV)
Zwei-Achs-Kompensator zur Polygonierung 
und Freien Stationierung
Hervorragende Mess-Genauigkeit
Außergewöhnlich hohe Reichweite

Damit bietet die Leica ScanStation neben einfacher 
Bedienung eine Produktivitätssteigerung bei der 
Erfassung und Auswertung von Scan-Daten, sowie 
eine größere Flexibilität bei As-Built-Vermessungen 
und topographischen Geländeaufnahmen. 

«Viele Firmen, insbesondere Vermessungsbüros, 
erwarten mit Spannung einen solchen Scanner, 
der nicht nur über längere Distanzen genau misst 
und über ein volles Sichtfeld verfügt wie der Leica 
HDS3000, sondern den sie auch z.B. zum Messen von 
Polygonzügen und zur Freien Stationierung einset-
zen können», sagt Ken Mooyman, Direktor von Leica  
Geosystems HDS. «Diese Vorteile machen den Ver-

Landschaften und Verkehrsmitteln zum Einsatz, son-
dern auch bei historischen Bauten und Monumenten. 
Hierbei ist es die vordringlichste Aufgabe der Ver-
messer, die oft sehr komplexe geometrische Struktur 
des Objektes zu erfassen, ohne dabei die meist emp-
findlichen Oberflächen zu berühren. Mit den Punkt-
wolken als Quelle können Architekten, Archäologen 
und Ingenieure die Bauwerke und Monumente sehr 
genau rekonstruieren. 

Das 3D-Scanning von Leica Geosystems hat sich bei 
einigen spektakulären Projekten bewährt. So wur-
den beispielsweise Teile der «Verbotenen Stadt» und 
die Terracotta-Krieger in China gescannt. Fachleute 
restaurieren beschädigte Gebäude und Krieger nach 

dem Abbild der intakten oder bauen sie sogar nach. 
Die Laserscans schufen dabei die Grundlage für das 
Projekt. 

Auch in Ägypten wurde diese Technik angewendet: 
Vermesser scannten die riesige Statue von Ramses 
II vor ihrem Umzug von ihrem bisherigen Standort 
an einem der belebtesten Plätze in Kairo in das neue 
Große Ägyptische Museum auf dem Gizeh-Plateau, 
das im Jahre 2010 eröffnet werden soll. Die präzisen 
Scans der gesamten Oberfläche der Pharao-Statue 
und die so erfassten Daten schufen die Vorausset-
zung für den sicheren Transport des gigantischen 
Monolithen, der im August problemlos über die Büh-
ne ging.

leica ScanStation – eine Klasse für sich

messungsingenieuren den Schritt zum Laserscanning 
als Standard-Lösung leicht, um so ihre Produktivi-
tät im Außen- und Innendienst noch weiter zu stei-
gern.»

>>



Größenvergleich: Ein �-Euro-Stück und der abdruck 

eines iguanodon-Fußes.
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auf den Spuren
der Saurier
leica Geosystems ist den Dinosauriern auf 
den Fersen. Grund dafür ist eine sensationelle 
Entdeckung in Deutschland: im Weserbergland 
nahe hannover/Steinhuder Meer wurde die 
längste weltweit gefundene Fährte von igua-
nodon-Sauriern freigelegt. Das ingenieurbüro 
Malige hat die trittsiegel mit Geräten von leica  
Geosystems genauestens vermessen und kar-
tiert. Die Daten sollen für die wissenschaftliche 
auswertung zugänglich gemacht werden.

Die Spuren in einem Steinbruch in Münchehagen 
stammen von Iguanodons, also von Pflanzen fres-
senden Dinosauriern. Sie wurden mehr als zehn Meter 
lang und vier Tonnen schwer und lebten während der 
Kreidezeit vor 140 Millionen Jahren in einer damals 
tropischen Insellandschaft. Auf Nahrungssuche lie-
fen diese Landtiere von einer Insel zur nächsten und 
hinterließen dabei im Sand der Lagune ihre Spuren. 
Die nun freigelegte Fährtenplatte in Münchehagen 
erstreckt sich über eine Länge von 50 Metern und 
eine Breite von 25 Metern – damit handelt es sich um 
die längste je gefundene Iguanodon-Fährte. 

aufschlussreich und eindrucksvoll
Die Saurier-Spuren geben den Archäologen wichtige 
Aufschlüsse über die Lebensweise und das Umfeld 
der Riesentiere. Für die wissenschaftliche Auswer-
tung mussten die Spuren zuerst genau vermessen 
und kartiert werden. Dabei kamen Vermessungsge-
räte von Leica Geosystems wie der Tachymeter Leica 
TCRA1102 PowerSearch, Leica RCS1100 und der Leica 
Sprinter zu einem außergewöhnlichen Einsatz, wie 
auch der zuständige Vermessungsingenieur Karsten 
Malige sagt: «Es war etwas Besonderes, diese im 
wahrsten Sinne des Wortes eindrucksvollen Spuren 
zu erlaufen, zu befühlen und zu vermessen!»

naturgetreu kartiert
Besonders war auch die Arbeitsweise: Mehr als 150 
in der Fundfläche markierte Passpunkte wurden 
tachymetrisch eingemessen. Das Team hielt die Spu-

ren anschließend mittels eines Hubwagens aus rund 
zehn Metern Höhe fotografisch fest und entzerrte 
danach die Fotos mit einem Bildverarbeitungspro-
gramm digital. Die Fährten und andere Funde wurden 
sodann mit einem CAD-Programm kartiert und dem 
Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover zur 
Auswertung übermittelt. Die Fußspuren helfen den 
Forschern, die Körper der Tiere zu rekonstruieren. 

ingenieurbüro Malige, www.malige.de
Sitz in Muggensturm/Deutschland, 5 Mitarbeitende, 
überregional tätig, für Spezialaufträge (z.B. Archäo-
logie) auch weltweit. 
Ingenieurvermessung, Entwurfs- und Bauvermes-
sung, Deformationsmessungen, Bestandsdokumen-
tation, Vermessungsleistungen für Archäologie und 
Paläaontologie. 



16 | Reporter

alles Gute 
kommt von oben
Gebietsüberwachung, Monitoring von Bauwer-
ken, Wetter- und Erosionsbeobachtung, Erdbe-
benwarndienste, Verkehrsinformationssysteme 
und vieles mehr verdanken wir der Erfindung der 
Global navigation Satellite Systems (GnSS, glo-
bale Satellitennavigationssysteme). Die GnSS 
Gerätetechnologie von leica Geosystems bietet 
neue Möglichkeiten, damit die anwender für die 
Zukunft gerüstet sind.

Knapp drei Jahrzehnte ist das amerikanische Global 
Positioning System (GPS) in Betrieb. Nachdem es 
anfänglich vor allem im wissenschaftlichen Bereich 
Verwendung fand, ist es heute aus dem Alltag nicht 
nur von Vermessern kaum mehr wegzudenken.  
Leica Geosystems (damals noch «Wild») und Magna-

vox brachten schon 1986 gemeinsam den WM101 auf 
den Markt, das erste kompakte GPS-Vermessungsin-
strument. 

Bereits werden neue GNSS Systemversionen in 
Betrieb genommen und Alternativen zum GPS aufge-
baut. Das russische Pendant GLONASS (Global Navi-
gation Satellite System) beispielsweise ist bereits 
funktionstüchtig, während das europäische Galileo-
System laut Generaldirektion für Energie und Verkehr 
der Europäischen Kommission ab dem Jahr 2008 zur 
Verfügung stehen soll – dieses Datum ist jedoch nach 
Einschätzung von Experten nicht sehr realistisch, es 
werden Verzögerungen von mehreren Jahren erwar-
tet. Eine weitere Innovation bei den GNSS-Systemen 
wird das GPS «zweiter Generation» mit weiteren 
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neuen Signalen sein, das voraussichtlich ebenfalls in 
einigen Jahren zur Verfügung stehen wird. 

Diese Entwicklungen dienen gerade auch der Vermes-
sung und Maschinensteuerung – beides Kerngebiete 
von Leica Geosystems. Damit Referenzstationen im 
Hinblick auf die zukünftigen Satellitensysteme ein-
wandfrei betrieben werden können, bietet Leica 
Geosystems eine umfassende Produktpalette an, 
die ständig weiter entwickelt und mit Neuerungen 
ausgebaut wird. Die Lösungen für Referenzstationen 
bieten maßgeschneiderte, skalierbare Systeme, die 
nur eine minimale Interaktion des Bedieners erfor-
dern. Dabei reicht die Bandbreite von Korrekturen 
für eine einzelne Referenzstation bis hin zur umfas-
senden Palette an Diensten für ein landesweites 
RTK-Netzwerk (Real Time Kinematik). 

leica GPS Spider Software: Für einzelne
Referenzstationen und netzwerke
Den Standard für solche Anforderungen setzt die  
Leica GPS Spider Software, eine integrierte Lösung 
für die zentrale Überwachung und Steuerung von ein-
zelnen Referenzstationen oder ganzen Netzwerken 
von Stationen. Die Software ermöglicht es professi-
onellen Anbietern, höchsten Anforderungen für GPS-

Dienste gerecht zu werden. Dazu zählen neben den 
klassischen Landes-, Kataster- und Ingeneurvermes-
sungen etwa die Steuerung von Landwirtschafts- und 
Baumaschinen oder von hydrografischen Vermes-
sungsbooten sogar über längere Distanzen. Darüber 
hinaus kann Leica GPS Spider auch in Systeme zur 
Überwachung natürlicher und künstlich geschaffener 
Strukturen eingebunden werden, zum Beispiel über-
all dort, wo sich die Erdoberfläche bewegt, wo Erd-
beben eine ständige Gefahr darstellen oder wo Glet-
scherbewegungen gemessen werden, aber auch bei 
Staudämmen, Brücken und hohen Gebäuden. Mit den 
neuen GNSS-Empfängern werden Referenzstationen 
noch genauer, leistungsfähiger und zuverlässiger. 

leica SpiderWeb: Komfortable 
Verteilung von netzdaten
Mit Leica SpiderWeb hat Leica Geosystems eine 
moderne Lösung für die komfortable Verteilung von 
GNSS-Netzdaten eines beliebigen Referenzstationen-
netzes über das Internet geschaffen. Netzwerkad-
ministratoren stellen GNSS-Daten der Öffentlichkeit 
oder internen Benutzern mittels Standard-Webbrow-
sern bereit. Registrierte Anbieter profitieren von der 
komfortablen Kommunikation über E-Mail. In der 
Kombination von Leica GPS Spider Software mit Leica 

Verkehrsministerium des Staates new York:
Sicherheit, Produktivität, Mobilität

Das Verkehrsministerium des Staates New York hat 
ein Echtzeit-System für Unfalleinsätze eingeführt. 
Dieses System verbessert die Kommunikation zwi-
schen der Straßenmeisterei und dem Einsatzpersonal 
vor Ort. Durch den effektiveren Umgang mit Zwi-
schenfällen werden eine Erhöhung der Sicherheit, 
Mobilität und Produktivität sowie eine Verbesse-
rung des Verkehrsflusses erreicht. Das System lie-
fert Informationen wie Kurzberichte und ermöglicht 
präzise GPS-Lokalisierung sowie die Aufnahme von 
digitalen Bildern der Unfallstelle. Einen wichtigen Teil 
der Anlage bildet das von Leica Geosystems einge-
richtete GPS-CORS-System. Die Installation der Refe-
renzstationen begann am 28. Februar 2006 und wur-
de am 2. Juni 2006 bereits abgeschlossen. Zu den 
eingesetzten Instrumenten zählen Leica GRX1200 

Pro, Leica AT504 Antennen und verschiedenes Zube-
hör sowie Leica GPS Spider Software mit Siteservern, 
Clusterservern, einem Netzwerkserver und einem 
RTK-Proxyserver.

>>
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SpiderWeb bietet dies große Vorteile für fast end-
lose Anwendungsgebiete. SpiderWeb kann aber auch 
Daten von jeder anderen Referenzstations-Software 
verwalten, sofern diese im Standard RINEX Format 
(Receiver Independent Exchange) bereitgestellt wer-
den.

leica GnSS QC Software für 
Qualitätssicherung
Der Betrieb von Referenzstationen ist das eine – die 
Qualitätssicherung jedoch das andere. Leica GNSS 

QC bietet hier hervorragende Möglichkeiten, um ent-
sprechende Kontrollmechanismen und Protokolle zu 
automatisieren. Davon profitieren alle Anwender, die 
auf hohe Verfügbarkeit und Qualität der Daten ange-
wiesen sind, die die Empfänger-Leistung überwachen 
oder Mehrwegeffekte abschätzen möchten. 

>>

In Großbritannien wurde in diesem Jahr mit der Ein-
führung von Leica SmartNet ein Durchbruch für GPS-
Anwender erzielt. Denn damit brauchen sie nur noch 
einen Empfänger – ein entscheidender Vorteil. Mög-
lich wurde dies dank der langjährigen Partnerschaft 
zwischen der staatlichen britischen Vermessungsbe-
hörde Ordnance Survey (OS) und Leica Geosystems. 

SmartNet basiert auf Rohdaten des OS-Netzwerkes. 
Es umfasst rund 90 permanente Referenzstationen 
vorwiegend von Leica Geosystems und kann von 
Lizenzpartnern genutzt werden. Der Leica SmartNet 
Dienst ist kompatibel mit allen gängigen Rover-GPS-
Empfängern. Die von den OS-Referenzstationen emp-
fangenen Rohdaten werden mit Leica SpiderNet ver-
arbeitet und den Anwendern zur Verfügung gestellt. 
Leica SmartNet bietet dank dieser Zusammenarbeit 
ein Netzwerk mit hoher Dichte und Redundanz an, 
das im RTK-Modus Korrekturen im Zentimeter-Bereich 
zulässt. 

Der Erfolg dieser Lösung hat in Großbritannien denn 
auch nicht lange auf sich warten lassen: Schon ein 
halbes Jahr nach der Lancierung wurde die 100. Lei-
ca SmartNet-Lizenz verkauft  - und zwar an «Seven:
Geomatics», die in Glasgow sowohl ein Ingenieurbüro 
für Vermessung betreiben als auch eine Beratungsfir-
ma für das Bauingenieurwesen. Der Geschäftsleiter 
der Vermessungsabteilung, Derek Blain, sieht es als 
großen Vorteil, dass er jetzt nur noch seinen neuen 
Leica SmartRover einzuschalten braucht und die RTK-
Korrekturdaten direkt über SmartNet erhält: «Diese 
Lösung trägt erheblich zur Steigerung unserer Pro-
duktivität bei. Damit erhalten wir jetzt ohne eigene 
Referenzstation volle RTK-Genauigkeit im OS-System 
oder in jedem anderen lokalen Koordinatensystem.»

Smartnet: landesweite kommerzielle netzwerklösungen
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Gotthardtunnel: 
Weltrekord 

von adrian Ryf

Mit ihrer zentralen lage in Europa ist die 
Schweiz eine wichtige Drehscheibe im euro-
päischen Güter- und Bahnverkehr. Die neue 
Eisenbahn-alpentransversale (nEat) ist eines 
von vier Bahn-Großprojekten, die derzeit reali-
siert werden. Der 57 km lange Basistunnel bil-
det dabei das herzstück des Projektes alptran-
sit Gotthard, durch den die Züge ab �015 mit 
Geschwindigkeiten von bis zu �50 km/h fahren 
werden. Gebaut wird der tunnel von fünf Orten 
aus gleichzeitig: vom nordportal in Erstfeld, von 
den Zwischenangriffen amsteg, Sedrun und Fai-
do, sowie vom Südportal in Bodio aus. Bei seiner 
Eröffnung wird er der längste Eisenbahntunnel 
der Welt sein.

Die Absteckung des Basistunnels stützt sich auf ein 
Grundlagennetz von knapp 30 Punkten, das 1995 erst-
mals mittels GPS bestimmt wurde. Bei jeder Baustelle 
stehen fünf bis sechs Fixpunkte zur Verfügung, auf 
die sich alle für den Tunnelbau notwendigen Vermes-
sungswerke abstützen. Bei einer Bauzeit von nahezu 
20 Jahren im tektonisch aktiven Alpenraum versteht 
es sich von selbst, dass dem Unterhalt und der Kon-

trolle der Fixpunkte eine große Bedeutung zukommt. 
Lokal erfolgen diese Arbeiten bei jeder Verwendung 
der Punkte durch redundante Messanordnungen. Im 
Sommer 2005, zehn Jahre nach der Erstmessung des 
Grundlagennetzes, wurde das gesamte Fixpunktnetz 
kontrolliert – keine alltägliche Aufgabe. 

Studierende in die arbeit mit einbezogen
Die Professur «Geodätische Messtechnik und Ingeni-
eurgeodäsie» der ETH Zürich berät seit zehn Jahren 
die AlpTransit Gotthard AG und arbeitet eng mit dem 
für die Hauptabsteckungsarbeiten zuständigen Kon-
sortium «Vermessungsingenieure Gotthard-Basis-
tunnel» (VI-GBT) zusammen. Auch die Studierenden 
werden in die Arbeit mit einbezogen: Bereits mehrere 
Male wurden im Sommer Geodätische Projektkurse 
der ETH Zürich in Sedrun angeboten. 

In diesen Kursen wird den Studierenden die Möglich-
keit gegeben, an aktuellen Ingenieurprojekten mitzu-
arbeiten. Davon profitieren alle Beteiligten: Die Stu-
dierenden gewinnen wertvolle Erfahrungen für ihre 
berufliche Laufbahn, und den beteiligten Unterneh-
men stehen das Personal und das Instrumentarium 
zur Verfügung, um nicht alltägliche Messkampagnen 
durchzuführen. >>
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Weltrekord! �� GPS-Systeme messen 
eine nacht lang gleichzeitig
Eines der Hauptprojekte des Kurses im Sommer 2005 
war die Nachmessung des Grundlagennetzes des 
Gotthard-Basistunnels. Schon bei der Planung wur-
de der logistische Aufwand deutlich: Für die ange-
strebte hohe Genauigkeit im Subzentimeter-Bereich 
drängten sich die gleichzeitige Messung möglichst 
vieler Punkte in langen statischen Sessionen und 
eine Messung nachts mit möglichst geringen iono-
sphärischen Einflüssen auf.

Die Beteiligten arbeiteten buchstäblich Hand in Hand 
– mit den Geräten des Konsortiums VI-GBT, der ETH 
Zürich und der Fachhochschule Nordwestschweiz 
gelang es, 28 Punkte des 60 km langen Netzes in 
der Nacht auf den 15. Juli während zwölf Stunden 
gleichzeitig zu messen. 28 GPS-Systeme von Leica  
Geosystems waren dabei im Einsatz – drei Leica 
GPS300, 16 Leica GPS500 und neun Leica GPS1200. 
Der längste Eisenbahntunnel der Welt stellte also 
schon vor seiner Eröffnung einen Rekord auf: Noch 
nie wurde für ein Ingenieurprojekt eine derart große 
Messkampagne durchgeführt – ganz sicher bedeutet 
dies einen Schweizer und sogar einen Weltrekord!

identische Koordinaten von 1995 und �005
Das Zusammenspiel der Geräte verschiedener Gene-
rationen funktionierte hervorragend. Die Auswer-

tung der Daten mit Leica Geo Office führte schnell zu 
Basislinien höchster Präzision, und die hohe relative 
Genauigkeit wurde durch ein Variantenstudium mit 
unterschiedlichen Referenzstationen und Auswerte-
modellen untermauert. 

Der Vergleich mit den Koordinaten der Erstmessung 
von 1995 mittels einer Helmerttransformation mit 
vier Parametern ergab, dass die Orientierung der 
Netze 1995 und 2005 identisch ist. Festgestellte 
minimale Querverschiebungen und Maßstabsunter-
schiede haben für die Vortriebsvermessung keine 
Bedeutung. Damit können dank der erfolgreichen 
Nachmessung des Grundlagennetzes die Arbeiten am 
Gotthard auf einer weiterhin ausgezeichneten Ver-
messungsgrundlage zu Ende geführt werden. 

adrian Ryf (ryf@geod.baug.ethz.ch) 
lehrt und forscht auf dem Gebiet der Geodätischen 
Messtechnik und Ingenieurgeodäsie am Institut für 
Geodäsie und Photogrammetrie der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule ETH Zürich. 
www.geometh.ethz.ch 

Weitere Informationen zum Projekt:
www.alptransit.ch

>>

Grundlagenvermessung 
Gotthard-Basistunnel
auftraggeber:  

AlpTransit Gotthard AG (im Auftrag der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft)

aufgabe:  

Erstellung und Unterhalt der Vermessungsgrundlagen 

für die Bauarbeiten am Gotthard-Basistunnel

instrumente von leica Geosystems: 

Leica GPS300

Leica GPS500

Leica GPS1200

Software von leica Geosystems:

Leica Geo Office Software
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luftbilder für die 
Forstwirtschaft 
von Melinda Champagne

Der Markt für luftbildphotogrammetrie-Pro-
dukte für das Forstwesen und verwandte Fach-
gebiete hat sich in den letzten Jahren stark 
verändert. Die Kunden benötigen Bilder mit 
hoher auflösung und Ergebnisse mit erhöhter 
Positionsgenauigkeit. Denn wer sich in die-
sem anwendungsbereich mit räumlichen Daten 
befasst, möchte stetig die Genauigkeit seiner 
GiS-Daten verbessern und diese so aktuell wie 
möglich halten.

Orthophotos von großen und kleinen Projekten sind 
die hauptsächlichen Produkte, die Kingwood Fore-
stry Services für ihre Kunden herstellt. Dafür ent-
zerrt das US-amerikanische Unternehmen jedes 
Jahr tausende digitaler Luftbilder, die es mit seinen 
beiden digitalen Kamerasystemen erfasst. Die Aus-
wertung erfolgt entsprechend photogrammetrischer 
Standards mit ERDAS IMAGINE und der Leica Photo-
grammetry Suite (LPS). Zwei Beispiele wichtiger Pro-
jekte, die Kingwood Forestry jüngst beflog: mehr als 
2,5 Mio. Hektar Landfläche, die durch die Hurrikane 
Katrina und Rita im südlichen Mississippi, in Loui-
siana und im Osten Texas zerstört worden waren, 
und fast 1,25 Mio. Hektar wichtigen Lebensraumes 
des vor kurzem wiederentdeckten und gefährdeten 
Elfenbeinspechtes, der im Gebiet der Big Woods im 
Osten von Arkansas lebt. 

Glen Dabney von Kingwood Forestry erklärt, warum 
sie sich für Leica Photogrammetry Suite entschieden 
haben: «Die einfache Bedienung, der logische Work-
flow und die Leistungsfähigkeit sind die herausra-
genden Eigenschaften von LPS. Wir arbeiten jeden 
Tag mit sehr großen Mosaik-Dateien. LPS ist sehr 
leistungsfähig und verarbeitet auch sehr große Bild-
daten ausgezeichnet. Es ist beruhigend zu wissen, 

dass LPS so große Datenmengen verarbeiten kann 
und dass wir eine Auswertung nicht mehrstufig in 
kleinere Blöcke unterteilt durchführen müssen.» 
Nachdem die Spezialisten von Kingwood Forestry die 
hochauflösenden Bilder mit einem der firmeneigenen 
digitalen Luftbildsensoren erfasst haben, werden 
die Daten in LPS importiert und wird ein Block-File 
erzeugt – das ist der erste Schritt zum Orthophoto 
mit LPS. Die innere Orientierung des digitalen Kame-
rasystems basiert auf den Kamerakalibrierdaten, und 
die äußere Orientierung wird aus den gespeicher-
ten Inertial Navigations-System-Daten (INS) für jeden 
Flug extrahiert. Danach wird ein Bezug entweder 
zum USGS (U.S. Geological Survey) oder zu einem 
benutzerdefinierten digitalen Höhenmodell herge-
stellt, und die Bilder entzerrt.

Oft sind mehrfache Aufnahmen erforderlich, um ein 
Projekt komplett zu erfassen. Erst kürzlich wurde 
ein bewaldetes Gebiet mit rund 350’000 Hektar in 
Zentral-Mississippi beflogen, das durch den Hurri-
kan Katrina erheblich zerstört worden war. Dieses 
Projekt erforderte eine Stereo-Überdeckung bei 
einer Bodenauflösung von 30 cm mit Falschfarben-
Infrarot, sodass 1’243 Einzelbilder erzeugt wurden. 
Die Fachleute von Kingwood Forestry produzierten 
Orthophotos aus den Luftbildern und verwendeten 
das LPS Mosaic Tool, um ein nahtlos zusammenge-
fügtes, ausgeglichenes Farb-Mosaik-Bild des Pro-
jektgebietes zu erstellen. Als nächstes wurde die im 
Mosaic Tool integrierte Subset-Funktion genutzt, um 
Digital Ortho Quarter Quads (DOQQ) zu erstellen, 
welche die gleichen Koordinaten und Überdeckungen 
haben  wie in den DOQQs des U.S. Geological Survey. 
Dabney erklärt: «Die Kombination aus LPS und den 
digitalen Luftbildsensoren ermöglicht es, unseren 
Kunden ein Produkt auch in einem engen Zeitrahmen 
zu liefern, und das zu einem Preis, der uns wettbe-
werbsfähig hält.»
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Am 8. September 2006 gaben Hexagon und Leica 
Geosystems die Übernahme der Firma Mikrofyn A/S in 
Dänemark bekannt. Mikrofyn ist einer der führenden 
europäischen Anbieter von Maschinensteuerungssy-
stemen und Laserprodukten für den Bau- und Ingeni-
eursbereich. «Die Übernahme von Mikrofyn markiert 
einen weiteren Meilenstein in der Wachstumsstra-
tegie von Hexagon und das Bekenntnis zur globalen 
Expansion im Bereich Maschinensteuerungs-Techno-
logie. Mikrofyn ist der größte europäische Hersteller 
von 1D- und 2D-Maschinensteuerungssystemen, mit 
denen sich Baumaschinen mit enormer Präzision und 
Effektivität bedienen lassen. Damit wird die Produkt-
palette von GPS-, TPS- und laserbasierten Maschinen-
steuerungen von Leica Geosystems auf ideale Weise 
ergänzt. Mit Mikrofyn wird zudem die bestehende Pro-

leica Geosystems expandiert 
weiter im Baubereich durch 
Übernahme von Mikrofyn

duktpalette von Leica Geosystems im Bereich Laser-
Bauprodukte abgerundet und eine weitere Marke zu 
unserem Portfolio dazugefügt», so Ola Rollén, CEO und 
Präsident der Hexagon AB.

«Mikrofyn arbeitet bereits lange und sehr erfolgreich 
mit Scanlaser zusammen, die wir bereits im Mai dieses 
Jahres übernommen haben. Obwohl Mikrofyn und 
Scanlaser als unabhängige Geschäftseinheiten weiter 
bestehen bleiben, werden sie eng in die globalen Akti-
vitäten von Leica Geosystems eingebunden, um ope-
rative und strategische Synergien optimal nutzen zu 
können», so Clement Woon, Präsident der Geosystems 
Division, dem die beiden neuen Geschäftsbereiche 
operativ berichten werden.

Burj Dubai: höchstes Gebäude der Welt 
wird mit leica Geosystems vermessen

Nach seiner Fertigstellung in zwei Jahren wird der Burj 
Dubai Tower in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate, 
UAE) über 800 Meter hoch sein – damit wird er das 
höchste Gebäude der Welt. Das Bauwerk ist jedoch 
nicht nur sehr hoch, sondern auch recht schlank. 
Daher wird erwartet, dass es sich in den oberen Stock-
werken bewegen wird – auf Grund von Windlasten, 
einseitigen Wärmeeffekten, Kranlasten, Bauarbeiten 
und weiteren Faktoren. 

Solche Effekte sind beim Bau jedes Hochhauses eine 
besondere Herausforderung. Das gilt umso mehr, als 
beim Bauen solch hoher Gebäude auch Kippwirkungen 
auftreten, so dass das Bauwerk zumindest vorüber-
gehend die normalerweise genaue senkrechte Aus-
richtung verliert. Dies erforderte die Entwicklung eines 
Vermessungssystems, das auf effiziente Weise die 
große erforderliche Anzahl von Messpunkten bereit-
stellt und auch dann eingesetzt werden kann, wenn 
sich das Gebäude bewegt. Nun wurde eine Analyse 
der vorhergesagten Bewegungen fertiggestellt und 
ein System mit Leica Geosystems Lösungen installiert,  

das für das Verschalen der obersten Stockwerke 
genaue Positionierungsangaben liefert. Eine Kombina-
tion von GPS-Vermessungstechniken, automatischen 
Totalstationen, Neigungsmessern und mathematischen 
Modellen wird es erlauben, den Bau des welthöchsten 
Gebäudes als gerades Statikelement vorzutreiben und 
zu den Bewegungen des Gebäudes eine große Anzahl 
verschiedener Daten zu erfassen.
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leica alS50-ii liDaR: höhere Genauigkeit
mit einer Pulsrate von bis zu 150 khz
Der Leica ALS50-II Airborne Laser Scanner kann Daten 
mit einer Pulsrate von bis zu 150kHz erfassen und 
ist damit der Airborne Laser Scanner mit der höch-
sten Pulsrate aller auf dem Markt erhältlichen LIDAR 
Systeme. Mit dem Leica ALS50-II erfassen Anwender 
im ganzen Pulsratenbereich Punkte in höchster pla-
nimetrischer Dichte mit einer Genauigkeit von 11cm 
(GPS Fehler sind berücksichtigt). Der Leica ALS50-II 
ist damit das einzige kompakte LIDAR System auf 
dem Markt, das eine solch hohe Pulsrate und Genau-
igkeit bietet.  
 

leica PaveSmart 3D– die Gleitschalungs-
fertiger-lösung für «Curb & Gutter»
Leica PaveSmart 3D ist das erste vollautomatische 
Steuerungssystem für Betongleitschalungsfertiger. 
Er basiert auf einer völlig neuen 3D Software-Platt-
form, die das einzigartige X-Function Konzept für 
nahtlosen Datenfluss verwendet. Die 3D-Technologie 
verfolgt in Echtzeit die exakte Position des Fertigers 
in Bezug auf ein 3D-Modell der Baustelle und regelt 
automatisch Lenkung und Höhen der Hydraulik, um 
anhand des digitalen originalen 3D-Entwurfs eine 
fertige Betondecke herzustellen. Leitdrähte werden 
damit überflüssig.

leica Piper 100/�00 – passt 
in jedes Rohr ab 100 mm
Der neue Kanalbaulaser Leica Piper 100/200 ist sehr 
kompakt, robust und hält den widrigsten Bedin-
gungen auf jeder Baustelle stand. Er passt in enge 
Gerinne und ist der einzige Kanalbaulaser auf dem 
Markt, der in ein Ø100 Rohr passt. Der Leica Piper 
100/200 richtet sich gezielt an Bauunternehmer, die 
Drainagen und Abwasserkanäle verlegen, und eignet 
sich für alle Aufgaben, bei denen Gefälle mit einem 
Richtstrahl eingebaut und ausgerichtet werden. 
Die automatische Querachsen-Kompensation erkennt 
und korrigiert Fehler. Die automatische Selbstnivel-
lierung erfolgt über den gesamten Arbeitsbereich, 
ein Vorneigen des Kanalbaulasers für steile Gefälle 
ist nicht nötig. Auch über lange Strecken ist der Ziel-
strahl des Leica Piper hell und deutlich sichtbar.
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