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Höhenmessungen

Fehlerquelle
Höhensystem
Bei der Messung von Höhen ist die Kenntnis der Höhenbezugssysteme unerlässlich. Fast jedes
Land hat ein eigenes amtliches Höhensystem – vor allem bei grenzüberschreitenden oder
grenznahen Vermessungsarbeiten kann es deshalb durch die Unkenntnis der gebräuchlichen
Systeme zu fatalen und sehr kostenaufwendigen Fehlern in der Bauausführung kommen.
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Der Nullpunkt ist durch den „Kronstädter
Pegel“ definiert. Das HN-System ist dem
„mittleren Wasserstand“ der Ostsee zugeordnet und heißt deshalb auch „Ostsee-Pegel“. Dieses System wird in vielen osteuropäischen Ländern wie der Slowakei, Tschechien und Ungarn angewendet. Das HNSystem liegt je nach geografischer Lage des
Höhenpunkts in den neuen Bundesländern
zwischen 8 bis 16 cm tiefer als das NN-Höhensystem. In den neuen Bundesländern gab
beziehungsweise gibt es für nahezu alle Ni-
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dern verlangten den gewohnten Anschluss

gebnis wurde vom AG nicht anerkannt und

Mögliche Auswirkungen
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einheitliches Höhensystem
für Europa
Noch unübersehbarer wird die Situation in
Europa. Es existiert eine Vielzahl verschie-

Höhendifferenzen verschiedener nationaler Höhensysteme zum
EVRF2000 und EVRF2007 und deren Pegel

dener Höhensysteme mit unterschiedlichen
nationalen Referenzpegeln – wie die nebenstehende Tabelle zeigt. Die Referenzpegel

Land

Höhendifferenz Pegel
zum EVRF2000 EVRF2000
in cm

Höhendifferenz
zum EVRF2007
in cm

Pegel
EVRF2007

Norwegen (N)

0

Tredge

–1

Amsterdam

Referenzpegel sind beispielweise Ostende,

Schweden (SE)

+1

Amsterdam

–1

Amsterdam

Genua, Triest, Alicante und Marseille. Die

Finnland (FI)

+ 21

Helsinki

–1

Amsterdam

Höhenunterschiede der verschiedenen Hö-

Großbritannien (GB)

+8

Newlyn

+5

Newlyn

hensysteme zum DHHN92 Deutschlands

Dänemark (DK)

+1

Erritsø

+1

Erritsø

liegen zwischen – 230 cm bis + 20 cm. Diese

Estland (EE)

+ 13

Kronstadt

+ 19

Kronstadt

können relativ genau angegeben werden,

Lettland (LV)

+ 11

Kronstadt

+ 15

Kronstadt

dürfen aber nicht mit den tatsächlichen

Litauen (LT)

+10

Kronstadt

+ 12

Kronstadt

Höhenunterschieden bestimmter Höhen-

Frankreich (FR)

– 49

Marseille

– 47

Marseille

punkte verwechselt werden, da diese vom

Belgien (BE)

–231

Ostende

– 232

Ostende

tatsächlichen Ort abhängig sind. Eine Um-

Luxemburg (LU)

+1

Amsterdam

+1

Amsterdam

rechnung der Systeme untereinander ist

Niederlande (NL)

–1

Amsterdam

+2

Amsterdam

somit nur sehr ungenau möglich – etwa in

Deutschland (DE)

+1

Amsterdam

+1

Amsterdam

Dezimetergenauigkeit. Genauere Informa-

Polen (PL)

+16

Kronstadt

+ 17

Kronstadt

tionen hierzu sind beim Bundesamt für Kar-

Österreich (AT)

– 36

Triest

– 34

Triest

tografie und Geodäsie (BKG) erhältlich.

Tschechische Rep. (CZ)

+12

Kronstadt

+ 13

Kronstadt

Der Wunsch nach einem einheitlichen

Slowakische Rep. (SK)

+12

Kronstadt

+ 14

Kronstadt

Höhensystem für Europa besteht schon seit

Amsterdam und Kronstadt wurden schon
genannt. Andere in Europa angewendete

Schweiz (CH)

– 25

Marseille

– 23

Marseille

Längerem, wie es sich entwickelt, ist jedoch

Ungarn (HU)

+ 14

Kronstadt

+ 16

Kronstadt

nicht absehbar. Die Bestrebungen gehen hin

Rumänien (RO)

+3

Constant,a

+6

Constant,a

zu einem für die gesamte Welt einheitlichen

Bulgarien (BG)

+ 18

Kronstadt

+ 23

Kronstadt

3-D-Koordinatensystem.

Slowenien (SI)

– 41

Kronstadt

– 39

Kronstadt

Kroatien (HR)

– 35

Kronstadt

– 31

Kronstadt
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Portugal (PT)

– 32

Cascais

– 20

Cascais

Bild: Wendebourg

Spanien (ES)

– 49

Alicante

– 49

Alicante

Italien (IT)

– 35

Genua

– 30

Genua
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