
Online-Weg in die Vermessungsdatenbank 
Die gleichwertige Nutzung von Satellitensignalen und der Einbezug des Referenznetzwerks EPOSA führt bei den Wiener Netzen zu 
einer Zentimetergenauen Positionsermittlung. Die Firma ppm lieferte GNSS-Empfänger und Software, um die Vermessungsdaten 
direkt aus dem Feld in die Datenbank im Büro zu spielen. 

Das moderne Netzmanagement setzt 
eine genaue Erfassung der Leitungs

daten und der Netz-Anlagen voraus. 

Dass es hier auf eine Zentimetergenaue 

Verortung ankommt, wissen die Ver

antwortlichen der Vermessungsabtei

lung der Wiener Netze. Sie sind dort 

zuständig für die mobile Datenerfas

sung. Um die präzisen Geodaten direkt 

in die GIS-Software zu übertragen und 
so das Gas-, Strom-, Fernwärme- und 

Glasfasernetz gezielt zu betreiben, set

zen die Außendienstmitarbeiter seit 

knapp zwei Jahren auf eine speziell 
konfigurierte Lösung. Sie bezieht über 

eine kundenindividuelle Anpassung 

die Korrektursignale des eigenen Öster

reichischen Referenznetzes EPOSA mit 

ein und leitet die Positionsdaten direkt 
aus dem Feld online in die IGLIS-Da

tenbank weiter. Diese steht in direkter 

Verbindung mit dem GIS der Wiener 
Netze. Möglich wurde dieser Workflow 

unter anderem durch das deutsche 

Unternehmen ppm aus Penzberg. 

Fürdietechnische Umsetzung kommt 

ein ProMark800 von Spectra Precision 

in Kombination mit einem Toughbook 

CF-19 von Panasonie zum Einsatz. Da

rauf ist die Vermessungssoftware IG

LIS der Firma Forsthuber installiert. 

Bei der Übergabe der Positionsdaten 

vom ProMark800 zur IGLIS-Software, 

beziehungsweise bei der Übermittlung 

diverser Befehle, etwa die Einwahl in 
das EPOSA-Referenznetz, kommt die 

Software GNSS Commander von ppm 

ins Spiei."Mittels der auf diese Weise an 
den Empfänger übermittelten EPOSA

Korrekturdaten ist dieser in der Lage, 

seine Position zentimetergenau zu 

bestimmen. Die Software GNSS Com

mander bildet damit das Bindeglied 

zwischen GNSS-Empfänger und Ver

messungssoftware'; heißt es von den 

Experten der Wiener Netze. 

39 EPOSA-Referenzstationen in Österreich 

Das GNSS-Referenzstationsnetzwerk 

EPOSAistin seiner Funktion vergleich

bar mit dem Referenznetz SAPOS 

der deutschen Landesvermessung. 

Während die deutsche Variante aber 

von öffentlichen Behörden, der Arbpits

gemeinschaft der Vermessungsverwal

tungen der Länder der Bundesrepublik 

Deutschland (AdV) betrieben wird, 

haben sich für das österreichweite 

EPOSA drei Unternehmen zusammen

getan. Das umfasst die Wiener Netze, 

Energie Burgenland und ÖBB-1 nfra

struktur. Das in der Zentrale in Wien 

<•rrNilnPtl' Korrl'ktur~ICJI1•11 kiinnPn 

sowohl interne als auch externe Part

ner und Kunden nutzen. Es dient, wie 

auch SAPOS zur Unterstützung aller 

Vermessungsaufgaben. 39 Referenz

stationen bestückt mit GPS/GLONASS 

Empfängern sind für den Dienst in 

ganz Österreich verteilt. Zwei Identisch 

aufgebaute Zentralen komplettiNen 

das Netz. Diese errechnen mit Hilfe de1 

Rohdaten der 39 Referenzstationen 

Korrekturmodelle, welche dann abhän

gig von der Nutzerposition in Form 

standardisierter Korrekturen mittels 

GPRS an die Nutzer im Feld übertragen 

wPr<IPn. Dies erfolgt in Echtzelt 

"Wir lieferten nicht nur die GNSS

Empfänger ProMark 800 und SP80 

von SpectraPrecision, sondern auch 

unsere Software GNSS Commander'; 

erklärt Michael Singer, Geschäftsführer 

von ppm. Damit skizziert er bereits 

die Tools, die die Außendienstmitar

beiter bei den Wiener Netzen bei sich 

führen. Der GNSS-Empfänger geht bei 

der Fixierung der Position des zuvor 

festgelegten Messpunktes nach einem 
bestimmten Schema vor. Singer be

schreibt das Gerät als "echten GNSS

Empfänger" und zieht zur Erkläryng 
das deutsche Referenznetz SAPOS he

ran. "Ein echter GNSS-Empfänger ver

wendet Satellitensignale von GPS und 

GLONASS gleichwertig. Im Unterschied 

zu einigen anderen Empfängern, die 

die GPS-Satelliten priorisieren", sagt 

Singer. Bei der Nutzung eines solchen 

Empfängers ergibt sich ein Problem, 
auf das auch bereits deutsche SAPOS- Die Software GNSS Commander ist bei der mobilen Datenerfassung das Binde-

Nutzer aufmerksam gemacht wurden. gliedzwischen GNSS-Empfänger und der Vermessungssoftware. 

Der von der Arbeitsgemeinschaft 
der Vermessungsverwaltungen 
der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland (AdV) betriebene Kor

rekturdienst informiert aktuell darüber, 

dass ungünstige Konstellationen der 

GPS-Satelliten für Schwierigkeiten bei 
Echtzeitmessungen (RTK Messungen) 

sorgen können. 7u l>esllmmtcl1 Uhr 

eitcn, so der /\dV, seien in den kom 

menden Wochen und Monaten nur 
vier oder fünf GPS-Satelliten sichtbar. 

Mindestens sechs Satelliten sind aber 
für eine präzise Positionsermittlung 

notwendig . .,Stehen zu wenige dieser 

Signale zur Verfügung, führt die Mes
\unq tll Unq<•n,wiqkPit<'n ociN <'\ trr 

ten verlängerte lnitialisierungszeiten 

auf'; so Singer. 

Durch den GNSS Commander ist 
man laut Wiener Netze in der Lage, 

die GPS-Position unmittelbar nach der 

Erfassung in der IGLIS-Software darzu

stellen. Die GPS Position steht damit 

sofort fllr diverse /\ufnilhmen und /\b 

stcc.kungL'Il Im rl•ld /LII VNfugung. Der 

gesamt!:! Prozess der Positionsermitt 
lung mithilfe der Korrekturdaten er
folgt in Echtzeit. Des Weiteren kann vor 

Ort online eine VPN-Tunnelverbindung 

in die Datenbank im Büro aufgebaut 

werden. Sie legt gewissermaßen den 

Online Wcq in die IGLIS Dillenbank im 

Büro. Das heißt, Informationen werden 

direkt aus der globalen Datenbank im 

Feld abgerufen, beziehungsweise es 

werden neue Vermessungsdaten wie 
Stromleitungen, Gasleitungen, Natur

aufnahmen und mehr, direkt in die 
Datenbank integriert. Voraussetzung 

ist dabt>i natürlich eine stabile und 

entsprechend schnelle lnternetverbin

dung. Ist die vorhanden, sind damit ein 

unmittelbarer sicherer Datenaustausch 
und eine Datenaktualisierung möglich. 
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