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Preface
Liebe Leserin, lieber Leser,

Dear reader,

nachhaltige Rohstoffversorgung, Energiewende, Umwelt- und Klimaschutz oder
demografischer Wandel sind nur einige Stichworte, die uns als künftige gesellschaftliche Herausforderungen beschäftigen. Innovative Lösungen erfordern Geoinformationen. Nur durch diese lassen sich komplexe räumliche Zusammenhänge
strukturieren und transparent darstellen. Voraussetzung für eine nachhaltige und
zukunftsweisende nationale Geoinformationspolitik ist eine gemeinsame Vision
und strategische Herangehensweise. Dazu hat das Lenkungsgremium Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) die Nationale Geoinformationsstrategie (NGIS)
entwickelt und im September 2015 gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen beschlossen. NGIS richtet sich an alle Akteure, die Geoinformationen erheben,
führen, bereitstellen oder nutzen. Das Ziel ist, die Grundversorgung an Geoinformationen zu sichern, deren Mehrfachnutzung zu erleichtern und Innovationen zu
fördern. Politik und alle Akteure sind nun aufgerufen, im partnerschaftlichen Dialog
zur Umsetzung der NGIS beizutragen.

Sustainable supply of raw materials, energy revolution, environmental and climate protection or demographic change are only some issues facing us as future
societal challenges. Innovative solutions require geoinformation. Complex spatial
relationships can be structured and represented transparently only through
these. Prerequisites for a sustainable and forward-looking national geoinformation policy are a common vision and a strategic approach. For this purpose, the
Steering Committee Geodata Infrastructure Germany (GDI-DE) has developed the
National Geoinformation Strategy (NGIS) and adopted it together with the federal
government, the Länder and local authorities in September 2015. NGIS addresses
to all actors that gather, maintain, provide or use geoinformation. The aim is to
guarantee the basic supply with geoinformation, to facilitate their multiple use
and to stimulate innovation. Politics and all actors are now invited to contribute
to the implementation of the NGIS in a partnership-based dialog.

Ein Beispiel für partnerschaftlichen Dialog ist die „Gewusst Wo!“ – Informationsveranstaltung des BKG. Diese bot im Februar 2015 für Vertreter zahlreicher Bundeseinrichtungen bereits zum zweiten Mal eine Austauschplattform zum Thema
Geoinformation. An zwei Veranstaltungstagen wurden bestehende Projekte und
Anwendungen sowie neue Einsatzmöglichkeiten von Geodaten aufgezeigt. Das BKG
stellte zahlreiche neue Produkte und Entwicklungen wie z. B. die Webanwendung
RoutingPlus für Bundeseinrichtungen vor. RoutingPlus ermittelt nicht nur Routen,
sondern erlaubt auch die Berücksichtigung von nutzerdefinierten Sperrflächen
sowie Erreichbarkeitsanalysen über die Zeit oder Entfernung. Geodaten spielen aber
auch über unsere Landesgrenzen hinaus eine bedeutende Rolle, weshalb es immer
wichtiger wird, nationale Geodaten in das europäische und internationale Umfeld
einzubinden. Um beispielsweise vor Naturkatastrophen besser gewappnet zu sein,
müssen Geodaten auf der Grundlage eines einheitlichen globalen geodätischen
Referenzrahmens vorliegen. Vor dem Hintergrund, dass eine hierfür benötigte
nachhaltige geodätische Infrastruktur nur gemeinsam umsetzbar ist, gelang 2015
mit der Verabschiedung der ersten geodätischen UN-Resolution „Global Geodetic
Reference Frame for Sustainable Development (GGRF)“ ein erster beachtlicher
Erfolg. Gelungen ist auch der Umzug des Transportablen Integrierten Geodätischen
Observatoriums (TIGO) von Chile nach Argentinien. Ende Juli konnte die neue
Beobachtungsstation AGGO (Argentine-German Geodetic Observatory) unter hochrangiger politischer Beteiligung bereits feierlich eröffnet werden. Einzelheiten zu
diesen und weiteren BKG-Projekten erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

The informative event „Gewusst wo!“ („Knowing where“) of the BKG is an example
for partnership-based dialog. Already for the second time, it offered an exchange platform on the subject of geoinformation for representatives of numerous
federal agencies in February 2015. At the two days of the event, existing projects
and applications as well as new capabilities of geodata were shown. The BKG
presented numerous new products and developments such as the web application
RoutingPlus for federal agencies. RoutingPlus does not only calculate routes, but
it also allows to consider user-defined blocked areas and reachability analyzes
over time or distance. However, geodata play an important role also beyond our
national boundaries, which is why it gets more and more important to tie national
geodata into the European and international environment. In order to be better
prepared for natural disasters, geodata must be available on the basis of a uniform
global geodetic reference frame. In view of the fact that a sustainable geodetic
infrastructure needed for this can only be realized jointly, a first substantial success was achieved with the adoption of the first geodetic UN resolution „Global
Geodetic Reference Frame for Sustainable Development (GGRF)“ in 2015. The
move of the Transportable Integrated Geodetic Observatory (TIGO) from Chile to
Argentina has also been successful. At the end of July, the new observation station
AGGO (Argentine-German Geodetic Observatory) could already be inaugurated
with high-level political participation. You may learn more about these and other
BKG projects on the following pages.
I hope you enjoy reading our report!

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!
Hansjörg Kutterer
President and Professor of BKG
Ihr Hansjörg Kutterer
Präsident und Professor des BKG
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Im Rückblick:
Das war das
BKG-Jahr 2015

TopPlus-Freischaltung auf dem Zukunftskongress, Interviews zur Schaltsekunde, Soziales Engagement für Bärenherz: Mit unserem Jahresrückblick möchten wir noch
einmal – zusätzlich zu unseren nachfolgenden Schwerpunktthemen – an einige unserer vielfältigen Aktivitäten
im Jahr 2015 erinnern.

Neue Web-App:
Geokodierung von Adressen und Geonamen
Der Geokodierungsdienst für Adressen und Geonamen
ist ein Kooperationsprojekt von Bund und Ländern. Das
Konzept hierfür wurde gemeinsam entwickelt. Die Datengrundlage wird von den Bundesländern bereitgestellt. Das
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG )bereitet
die Daten auf und betreibt den am Dienstleistungszentrum (DLZ) des BKG entwickelten Webdienst.
Der Dienst ermittelt für attributiv beschriebene Adressen
und Geonamen eine räumliche Lagebeschreibung in Form
einer Koordinate (Geokodierung) bzw. alle Adressen und
Geonamen in einem angegebenen räumlichen Gebiet
(Reverse Geokodierung).

ZSGT nimmt Arbeit auf
Mit Beginn des Jahres 2015 hat die Zentrale Stelle Geotopographie (ZSGT) am Dienstleistungszentrum des BKG
unter dem Dach des Lenkungsausschusses Geobasis (LA
Geobasis) der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland
(AdV) ihre Arbeit aufgenommen. Damit wird die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, die seit
1996 mit der Einrichtung des GeoDatenZentrums bis zum
Ende des vergangenen Jahres bestand, fortgesetzt und auf
neuer vertraglicher Grundlage weiterentwickelt. Aufgabe
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Looking back:
This was
BKG´s year 2015

Activation of TopPlus at the Future Congress, interviews
about the leap second, social commitment for Bärenherz:
With our annual review, we want to remind again of
some of our manifold activities in 2015 – additional to
our following main topics.

New web app:
Geocoding of addresses and geo-names
The geocoding service for addresses and geo-names is
a cooperation project of the Federation and the federal
states (Länder). Its concept was developed jointly. The
federal states provide the data basis. The Federal Agency
for Cartography and Geodesy (BKG) processes the data and
operates the web service developed by the Service Center
of the BKG.
For attributively described addresses and geo-names, the
service determines a spatial position description in form
of a coordinate (geocoding) or all addresses and geonames in a given geographical area (reverse geocoding).

ZSGT takes up work
The Zentrale Stelle Geotopographie (ZSGT, Central Geotopography Office) located at the Dienstleistungszentrum
(DLZ, Service Center) of the BKG under the umbrella of the
Steering Committee Geobasis (LA Geobasis) of the Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der
Bundesrepublik Deutschland (AdV, Working Committee of
the Surveying Authorities of the States of the Federal Republic of Germany), took up work at the beginning of the year
2015. Thereby, the successful cooperation between federal
and state levels – existing since 1996 with the establishment
of the GeoDatenZentrum (GeoData Center) until the end
of the last year – is continued and further developed on a

Looking back: This was BKG´s year 2015 |
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der ZSGT ist die Bereitstellung von länderübergreifenden
digitalen topographischen Geobasisdaten der Bundesländer einschließlich der Erteilung von Nutzungsrechten für
alle Nutzer außerhalb der Bundesverwaltung.

IT und Geodaten:
BKG-Präsenz auf der Cebit und Intergeo

die Bundesverwaltung frei. TopPlus eröffnet dem BKG als
zentralem Dienstleister für Geoinformation und Geodäsie des Bundes neue Möglichkeiten zur schnellen und
flexiblen Reaktion auf Kartennachfragen der Bundesverwaltung.

Ein Wimpernschlag mehr Zeit

Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie war in der
Zeit vom 16. bis 20. März 2015 auf der Cebit in Hannover
vertreten. Der Beitrag auf der Cebit informierte über die
im E-Government-Gesetz (EGovG) geregelte gesetzliche
Verpflichtung zur Georeferenzierung von Registern, zeigte
Chancen und Mehrwerte von Geokodierung auf und gab
einen Überblick über das Serviceangebot (Anwendung und
Webdienste) des BKG zum Thema Georeferenzierung.

Der „International Earth Rotation and Reference Systems
Service“ (IERS), dessen Zentralbüro im BKG angesiedelt ist,
gab der Presse zahlreiche Interviews zum Phänomen der
Schaltsekunde. In der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli
2015 folgte auf 01:59:59 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit 01:59:60 Uhr und dann erst 02:00:00 Uhr.

Vom 15. bis 17. September war das BKG Aussteller auf der
Intergeo in Stuttgart. Dort stellten die Experten vor Ort
die neue Webanwendung Geocoder zur Geokodierung von
postalischen Adressen, Ortsnamen oder Postleitzahlen vor.
Des Weiteren präsentierte das BKG seine Webapplikation
RoutingPlus, eine Open-Source-basierte Lösung für die
Bestimmung von Routen zwischen beliebigen Punkten.
Das umfangreiche Produkt- und Diensteportfolio der
amtlichen Geobasisdaten der Bundesländer wurde ebenso
präsentiert wie die technischen Komponenten der GDI-DE
(Geodateninfrastruktur Deutschland).

Das BKG hat auf der Frankfurter Buchmesse ausgestellt.
Vom 14. bis 18. Oktober 2015 informierte das BKG-Team
vor Ort über aktuelle Amtliche Topographische Kartenwerke in den Maßstäben 1:200 000 bis 1:1 000 000 sowie
über das Aufgabenspektrum des BKG in den Bereichen
Kartographie, Geoinformation und Geodäsie. Zum Einsatz
kam auch wieder das Wissensquiz „Deutschland aus der
Adlerperspektive“ mit vielen neuen Fragen.

BKG richtet EUREF-Symposium aus
Erstmals seit 1998 fand das jährliche Symposium der Subkommission für europäische Referenzsysteme der Internationalen Assoziation für Geodäsie (EUREF) in Deutschland
statt. Das BKG richtete die Veranstaltung vom 3. bis 5. Juni
2015 in Leipzig aus. An drei Konferenztagen diskutierten
rund 150 Fachleute aus Wissenschaft, Verwaltung und der
privaten Wirtschaft aus ganz Europa verschiedene Themen
der Geodäsie. In Fachvorträgen sowie auf Postern wurden
aktuelle Themen aus den Bereichen GNSS, Lage- und Höhenreferenzsysteme sowie Gravimetrie vorgestellt.

Karten nach Maß für die Bundesverwaltung
„Staat und Gesellschaft in der digitalen Revolution“: So
lautete das diesjährige Motto des 3. Zukunftskongresses
Staat & Verwaltung, der am 24. Juni 2015 im Kongresszentrum bcc Berlin zu Ende ging. Im Rahmen dieses Kongresses schaltete die Staatssekretärin des Bundesministeriums
des Innern (BMI), Frau Rogall-Grothe, gemeinsam mit
einem Vertreter des Bundesamtes für Kartographie und
Geodäsie (BKG) die Nutzung des TopPlus-Verfahrens für
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Öffentlichkeitsarbeit auf der
Frankfurter Buchmesse

new contractual basis. The task of the ZSGT is to provide
cross-border digital topographic basic geodata of the Laender
including the granting of rights of use for all users outside
the federal administration.

IT and geodata:
BKG presence on the Cebit and Intergeo
The Federal Agency for Cartography and Geodesy exhibited
at the Cebit in Hanover from 16 to 20 March 2015. The contribution at the Cebit informed about the legal obligation for
georeferencing registers regulated in the E-Government Act
(EGovG), showed chances and additional benefits of geocoding and gave an overview over the service offers (application
and web services) of the BKG on the subject georeferencing.
From 15 to 17 September the BKG exhibited at the Intergeo in Stuttgart. There, the experts presented the new web
application Geocoder for geocoding postal addresses, place
names or postal codes. Furthermore, the BKG presented its
web application RoutingPlus, an open-source-based solution for determining routes between arbitrary points. The
extensive portfolio of products and services of the official
basic geodata of the federal states was presented as well as
the technical components of the GDI-DE (national geodata
infrastructure Germany).

Durch fundierte Ausbildung zum Erfolg
2015 haben fünf Azubis im Bereich der Geomatik und ein
Azubi in der Feinwerkmechanik mit der Ausbildung begonnen. Ihre Ausbildung erfolgreich abschließen, konnten
drei Geomatiker/innen sowie ein Feinwerkmechaniker.
Das BKG hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seinem
Ausbildungsangebot jungen Menschen eine interessante
Berufsperspektive zu eröffnen und damit einen wichtigen
Beitrag im Kampf gegen den akuten Fachkräftemangel zu
leisten.

Bärenstarkes Engagement
Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie hat auf
seiner Weihnachtsfeier 2014 einen Betrag von rund 2.200
Euro an Spenden für die Bärenherz-Stiftung „erwirtschaftet“. Diese wurden im Januar vom Präsidenten des BKG,
Prof. Dr. Hansjörg Kutterer, persönlich überreicht. Etwa
160 Mitarbeiter trugen diesen Betrag zusammen, indem
sie ihre Weihnachtsfeier mit selbst gemachten Kuchen
und Salaten bestückten und eine Tombola organisierten,
zu der auch die Preise von der Belegschaft gespendet
wurden.

BKG organizes EUREF Symposium
For the first time since 1998, the annual symposium of the
sub-commission for European reference systems of the International Association for Geodesy (EUREF) took place in
Germany. The BKG organized the meeting from 3 to 5 June
2015 in Leipzig. On three meeting days, about 150 specialists
from science, administration and the private sector from
all over Europe discussed various topics of geodesy. Current
subjects from the fields of GNSS, position and height
reference systems as well as gravimetry were presented in
technical papers and on posters.

Custom-made maps for the federal administration
„State and society in the digital revolution“: That was this
year’s theme of the 3rd Future Congress State & Administration, that ended in the Berlin bcc on 24 June 2015. At
this congress, the State Secretary of the Federal Ministry
of the Interior (BMI), Ms Rogall-Grothe, together with
a representative of the Federal Agency for Cartography
and Geodesy (BKG) activated the use of the TopPlus
technique for the federal administration. TopPlus offers
new opportunities for the BKG as central service provider
of geoinformation and geodesy for the German federal

government to be able to fast and flexibly respond to map
demands of the federal administration.

A moment more time
The „International Earth Rotation and Reference Systems
Service“ (IERS), the Central Bureau of which is located at
BKG, gave numerous interviews to the press on the phenomenon of the leap second. In the night from 30 June to
1 July 2015, 01:59:59 Central European Summer Time was
followed by 01:59:60 and only then by 02:00:00.

Public relations at the Frankfurt Book Fair
BKG exhibited at the Frankfurt Book Fair. From 14 to
18 October 2015, the BKG team informed about current
Official Topographic Maps in the scales 1:200,000 to
1:1,000,000 and about the range of tasks of the BKG in the
fields cartography, geoinformation and geodesy. The quiz
„Deutschland aus der Adlerperspektive“ („Germany from
an eagle’s eye view“) was offered once again with many
new questions.

Success by sound professional training
In 2015, five apprentices in the field of geomatics and one
apprentice in precision mechanics began their training.
Three geomatics apprentices and one precision mechanics
apprentice successfully completed their training. With
its professional training, BKG has committed to open
attractive professional opportunities to young people and
thereby make an important contribution to the struggle
against skills shortages.

Wholehearted commitment
The Federal Agency for Cartography and Geodesy has
„generated“ an amount of approximately 2,200 Euros
as donations for the Bärenherz foundation at BKG’s
Christmas party 2014. The President of the BKG, Prof. Dr.
Hansjörg Kutterer, handed the donation over personally
in January. About 160 employees collected this amount by
providing the Christmas party with self-made cakes and
salads and organizing a tombola for which the prizes were
also donated by the staff.
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Das Dienstleistungszentrum:
Bei uns wird Service großgeschrieben
Das DLZ des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie stellt seine Daten Bundeseinrichtungen, öffentlichen
Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgern zur
Verfügung. Kompetente Mitarbeiter analysieren dabei den
individuellen Bedarf und stellen den Kunden praxisorientierte Dienste und Produkte bereit.
Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere Kunden bestmöglich zu beraten und ihnen einen umfassenden Service
zu bieten. Dazu gehören auch eine schnelle Erstreaktion
auf Anfragen sowie eine angemessene Bearbeitungsdauer
des Kundenanliegens. Um uns stetig weiterentwickeln und
unsere Dienste und Produkte optimieren zu können, führt
das DLZ regelmäßig Nutzerumfragen durch. Die aktuellen
Auswertungen des Jahres 2015 zeigen beispielsweise, dass
die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines Anliegens
vier Arbeitstage beträgt. Durchschnittlich knapp drei
Arbeitstage nach Eingang des unterzeichneten Lizenzvertrags steht dem Kunden das gewünschte Produkt
zur Verfügung. Damit erreicht das DLZ hinsichtlich der
Kundenzufriedenheit im Durchschnitt 4.3 von möglichen
5 Punkten. Zufriedene Kunden sind unser Ziel, deshalb
freuen wir uns, dass 97 Prozent der befragten Nutzer das
DLZ weiterempfehlen würden.
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Ihre Vorteile auf einen Blick

• Kompetenter und zentraler Ansprechpartner für den Bezug von
Geobasisdaten
• Bestellung von Geobasisdaten und
-diensten über ein komfortables
Online-Shopsystem oder per E-Mail
an dlz@bkg.bund.de
• Bereitstellung von harmonisierten
länderübergreifenden Geobasisdaten, Webdiensten und Webanwendungen
• Stetige Aktualisierung der Geobasisdaten
• Qualität und Aktualität der Geobasisdaten, die jederzeit transparent
in begleitenden Metadaten und Aktualitätsübersichten nachvollzogen
werden können
• Kostenloser Download aller kleinmaßstäbigen Geobasisdaten (Open
Data) des Bundes nach Bundesgeoreferenzdatengesetz (Maßstabsbereich 1:200 000 und kleiner) unter
www.geodatenzentrum.de
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The Dienstleistungszentrum:
We focus on the Service
The DLZ (Dienstleistungszentrum, Central Service and
Distribution Center for Geoinformation) of the Federal
Agency for Cartography and Geodesy provides its data
to federal institutions, public administrations, economy,
science and citizens. Competent staff analyze the individual needs and provide practical services and products to
the customers.
It is particularly important to us to advice our customers
as good as possible and to offer them comprehensive
service. A fast first response to inquiries as well as an
adequate duration of processing of customer concerns
are part of this. The DLZ conducts customer satisfaction
surveys regularly to ensure our continuous advancement
and to optimize our products and services. The current
evaluations of the year 2015 show for example that the
average duration of processing a customer concern is four
working days. On average, the desired product is available
for the customer within barely three working days after
receipt of the signed license agreement. Thereby, the DLZ
gains on average 4.3 out of possible 5 points in customer
satisfaction. Satisfied customers are our goal, and we are
therefore delighted that 97 per cent of the asked users
would recommend the DLZ to others.

Your benefits at a glance

• Competent and central contact for
the supply of basic geodata
• Ordering of basic geodata and services via a convenient online shop
system or by email to
dlz@bkg.bund.de
• Provision of harmonized cross-border basic geodata, web services and
web applications
• Constant updates of the basic
geodata
• Quality and timeliness of the basic
geodata, that can be transparently
retraced in accompanying metadata
and overviews of timeliness at any
time
• Free download of all small-scale
federal basic geodata (Open Data)
according to the Federal Georeference Data Act (scale range 1:200,000 and
smaller) under
www.geodatenzentrum.de

The Dienstleistungszentrum: We focus on the Service |
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Umzug des Geodätischen Observatoriums von Chile nach
Argentinien: aus
TIGO wird AGGO

In Lateinamerika werden mit der Beobachtung von Satelliten und Quasaren und der Durchführung von Schweremessungen von deutscher Seite wichtige Beiträge zu den
globalen geodätischen Bezugssystemen erbracht. Diese
sind u. a. die Voraussetzung für den hoch genauen Betrieb
der Satellitennavigationssysteme wie GPS und Galileo. Die
hochpräzisen Atomuhren des Observatoriums sichern den
Zeitbezug der Messungen.
Auf der Basis jahrzehntelanger Beobachtungsdatenreihen
sind wissenschaftlich fundierte Aussagen von Interesse, die beispielsweise den globalen Wandel mit seinen
Auswirkungen auf den Anstieg des Meeresspiegels oder
die Gefahr durch Naturkatastrophen wie Erdbeben und
Tsunamis betreffen. Die Untersuchungsergebnisse stellen
eine Grundlage der politischen Entscheidungen dar.
Im Rahmen der wissenschaftlich-technischen Kooperation zwischen Deutschland und Chile wurde das Transportable Integrierte Geodätische Observatorium (TIGO)
des BKG von 2002 bis 2014 gemeinsam mit den Projektpartnern Universidad de Concepción und Instituto Geográfico Militar in Chile sehr erfolgreich betrieben. Über
einen Zeitraum von nahezu 15 Jahren wurden in Kooperation mit den chilenischen Partnern einmalige Datensätze
erfasst und der internationalen geodätischen Gemeinschaft für die Realisierung der globalen Referenzsysteme
zur Verfügung gestellt.
Die verheerenden Auswirkungen des Erdbebens vom 27.
Februar 2010 vor der Küste der Region Maule in Chile
verursachte auch in der Universidad de Concepción große
Schäden. Aufgrund der großen finanziellen Belastungen des Projektpartners beim Wiederaufbau konnte der
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Move of the geodetic
observatory from
Chile to Argentina:
TIGO turns into
AGGO

The German side contributes essentially to the global
geodetic reference systems with observing satellites and
quasars and with performing gravity measurements in
Latin America. These are amongst others the prerequisite
for the high-precision operation of the satellite navigation
systems like GPS und Galileo. The high-precision atomic
clocks of the observatory ensure the time reference of the
measurements.
Based on observation data rows from decades, scientifically sound information is of interest that concerns for example the global change with its effects on the rise of the
sea level or the risk by natural disasters like earthquakes or
tsunamis. The findings are a basis for political decisions.
In the context of the scientific-technical cooperation
between Germany and Argentina, the Transportable Integrated Geodetic Observatory (TIGO) of the BKG was very
successfully operated together with the project partners
Universidad de Concepción and Instituto Geográfico
Militar in Chile from 2002 to 2014. Unique data sets were
recorded in cooperation with the Chilean partners and
provided to the international geodetic community for the
realization of the global reference systems over a period of
almost 15 years.
The devastating consequences of the earthquake of 27
February 2010 off the coast of the region Maule in Chile
caused great damages also in the Universidad de Concepción. Due to the heavy financial burdens of the project
partner for the reconstruction, the common operation of
the observing station TIGO by the Universidad de Concepción in Chile and the BKG could not be continued any
more after very fruitful years. Therefore, a new partner

Move of the geodetic observatory from Chile to Argentina |
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Kooperationsprojekt AGGO

AGGO ist ein wichtiger gemeinsamer
Beitrag Argentiniens und Deutschlands zur globalen geodätischen
Beobachtungsinfrastruktur. Das
Observatorium ist eine von zwei Fundamentalstationen für Geodäsie, die
das BKG für den Aufbau eines Global
Geodetic Observing System (GGOS)
betreibt. Der Erhalt des Observatoriums schließt eine Lücke in der globalen Abdeckung mit Beobachtungen
der geodätischen Raumverfahren auf
dem südamerikanischen Kontinent.
Dieses Gemeinschaftsprojekt stärkt
mit wissenschaftlich-technischer
Kompetenz und langfristigem Service die Position Argentiniens und
Deutschlands im globalen Geoinformationswesen und ist ein bedeutsamer Beitrag beider Länder zur Umsetzung der UN-Resolution vom 18.
Februar 2015 über globale Referenzsysteme.

gemeinsame Betrieb der Beobachtungsstation TIGO zwischen der Universidad de Concepción in Chile und dem
BKG nach sehr ertragsreichen Jahren nicht mehr fortgeführt werden. Es wurde daher ein neuer Partner für den
Betrieb des Observatoriums in Südamerika gesucht und
mit dem argentinischen Nationalen Beirat für wissenschaftlich-technische Forschung (CONICET) gefunden.
Im Jahre 2013 kam es zum Abschluss eines Kooperationsvertrags. Als neuer Standort für das ehemalige TIGO
wurde ein Grundstück im Parque Pereyra bei La Plata, ca.
50 Kilometer südöstlich von Buenos Aires, ausgewählt.

sowie die Container am neuen Standort aufgestellt
werden. Parallel zum Beginn der Bauarbeiten für den
neuen Standort unternahmen die Projektverantwortlichen auf deutscher Seite große Anstrengungen, um das
Observatorium von Chile nach Argentinien umzusetzen.
Im September 2014 begannen die Vorbereitungen des
Transports auf der TIGO-Station in Concepción. Im
April 2015 erfolgte der Transport des Observatoriums,
bestehend aus acht großen (40 Fuß) und drei kleinen
Containern (20 Fuß), verladen auf zehn Lastkraftwagen
und einem Spezialtransporter. Den Transport begleiteten
die Mitarbeiter des BKG. Am Abend des 20. April 2015
erreichte der Konvoi nach neun Tagen und 3.500 Kilometern Fahrstrecke sein Ziel La Plata. Am Zielort erlosch die
Bezeichnung TIGO. Aus TIGO wurde AGGO.
In den folgenden Wochen wurde nun mit den TIGOKomponenten das neue Argentine-German Geodetic
Observatory (AGGO) aufgebaut. Es umfasst mehr als
1.600 Geräteteile, die entpackt und in Betrieb genommen werden mussten. Bereits am 23. Juli 2015 waren die
Bauarbeiten soweit fortgeschritten, dass das zukünftige
Betriebsgebäude feierlich eröffnet werden konnte. An der
Einweihung nahmen u. a. die deutsche Staatssekretärin
Cornelia Rogall-Grothe und der argentinische Wissenschaftsminister Dr. Lino Barañao teil.

After the BKG had found a partner with CONICET and the
location in Argentina, we could start with the concrete
work in La Plata two years ago. The required infrastructure
had to be set up, the transport prepared and carried out
and the containers placed at the new location. Parallel to
the beginning of the construction work for the new site,
the project leaders at the German side made great efforts
to move the observatory from Chile to Argentina.
The preparations for the transport started on the TIGO
station in Concepción in September 2014. In April 2015,
the transport of the observatory was carried out, consisting of eight big (40 feet) and three small (20 feet) containers, loaded onto ten trucks and one special transporter. Employees of the BKG accompanied the transport.
In the evening of 20 April 2015, the convoy reached its
destination La Plata after nine days and 3,500 kilometers
of journey. The name TIGO ceased to exist at the final
destination. TIGO turned into AGGO.

Mit den TIGO-Komponenten
wurde das neue ArgentineGerman Geodetic Observatory
(AGGO) bei La Plata aufgebaut.

Nachdem das BKG in Argentinien mit CONICET einen
Partner und den Standort gefunden hatte, konnte vor
zwei Jahren mit den konkreten Arbeiten in La Plata
begonnen werden. Die erforderliche Infrastruktur musste
errichtet, der Transport vorbereitet und durchgeführt
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was searched for the operation of the observatory in South
America and found with the Argentine National Scientific
and Technical Research Council (CONICET). A cooperation
agreement was concluded in 2013. As a new location for
the former TIGO, a property was selected in the Parque
Pereyra near La Plata, approx. 50 km southeast of Buenos
Aires.

| Umzug des Geodätischen Observatoriums von Chile nach Argentinien

The new Argentine-German
Geodetic Observatory (AGGO)
was built up with the TIGO
components near La Plata.

Within the following weeks, the construction of the new
Argentine-German Geodetic Observatory (AGGO) with the
TIGO components started. It comprises more than 1,600
pieces of equipment, which had to be unpacked and put
into operation. Already on 23 July 2015, the construction
works had advanced to such an extent that the future
operation building could formally be inaugurated. The
German State Secretary Cornelia Rogall-Grothe and the
Argentine Minister of Science Dr. Lino Barañao took part
in the ceremony.

Cooperation project AGGO

AGGO is an important common contribution of Argentina and Germany
to the global geodetic observation
infrastructure. The observatory is
one of two fundamental stations for
geodesy that the BKG operates for the
setup of a Global Geodetic Observing
System (GGOS). The maintenance of
the observatory closes a gap in the
global covering with observations of
the geodetic spatial observations on
the South American continent.
This joint venture strengthens with
scientific-technical competence and
long-term service the positions of
Argentina and Germany in global
geoinformation and is an important
contribution of both countries to the
implementation of the UN Resolution
on global reference systems from 18
February 2015.

Move of the geodetic observatory from Chile to Argentina |
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Satellitennavigation:
bessere Positionierung
durch mehr Vielfalt

Stellen Sie sich einen Moment lang vor, nach der Installation des ersten verfügbaren Mobilfunksystems auf dem
Markt hätten alle anderen potentiellen Mitbewerber ihre
Bemühungen eingestellt, eigene Systeme zu etablieren.
Sämtliche Nutzer wären dann Kunden beim einzigen
Anbieter und hätten keine oder nur eingeschränkte
Auswahlmöglichkeiten bezüglich der Produkte, Tarife und
Optionen. Der Ansporn für den Anbieter seine Produkte
zu verbessern oder an der Produktvielfalt zu arbeiten,
wäre aufgrund fehlender Alternativen und ausbleibender
Konkurrenz gering.
In der Satellitennavigation verhält es sich ähnlich, obgleich die Voraussetzungen deutlich andere sind. Das
US-amerikanische Global Positioning System (GPS) kann
mittlerweile auf eine dreißigjährige Erfolgsgeschichte
zurückblicken. Dieses System setzte wesentliche Standards
in Hinblick auf den Aufbau und die Funktion eines Satellitennavigationssystems. Obwohl es als militärisches System
konzipiert wurde und als solches betrieben wird, hat es
auch in der zivilen Nutzung eine Revolution ausgelöst. Das
russische Navigationssystem Glonass wurde ebenfalls als
militärisches System entwickelt und ist bereits seit mehr
als zwei Dekaden aktiv. Mit der Entwicklung des europäischen Systems Galileo wurde erstmals die zivile Nutzung
der Satellitennavigation in den Vordergrund gestellt. Als
eine Weiterentwicklung zu GPS und Glonass werden die
Galileo-Satelliten besonders genaue Uhren an Bord haben,
die eine sehr präzise Navigation und Positionierung ohne
zusätzliche Beobachtungen erlauben. Das vierte globale
und mit GPS vergleichbare Satellitennavigationssystem
entwickelt China mit Beidou. Die Besonderheit hier liegt
darin, dass die Satelliten in einer üblichen mittleren
Bahnhöhe von ca. 20.000 Kilometern über der Erdoberflä-
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Satellite navigation:
Better positioning by
more variety

Imagine for a moment, that after the installation of
the first available mobile communications network on
the market all other potential competitors would have
stopped their efforts for establishing own systems. All
users then would be customers with the only supplier and
would have none or only restricted choices regarding the
products, rates and options. The incentive for the supplier to improve his products or to work on the variety of
products would be limited due to missing alternatives and
competition.
It is similar with satellite navigation, although the prerequisites are considerably others. The U.S. Global Positioning System (GPS) can meanwhile look back on a success
story of 30 years. This system set essential standards with
regard to the structure and the function of a satellite
navigation system. Although it was designed as military
system and is operated as such, it has triggered in the civil
use a revolution, too. The Russian navigation system
Glonass was also developed as military system and is already
active for more than two decades. The development of
the European system Galileo put for the first time emphasis on the civilian use of satellite navigation. As a further
development to GPS and Glonass, the Galileo satellites will
have particularly exact clocks on board which permit a
very precise navigation and positioning without additional
observations. China develops with Beidou the fourth global
satellite navigation system that is comparable with GPS.
What is special about Beidou is that geostationary satellites
at an orbit height of about 36,000 km supplement the satellites at a usual mean orbit height of about 20,000 km over
the Earth’s surface. Additionally, Beidou offers so-called
IGSO satellites with an orbit, the projection of which on the
Earth‘s surface is 8-shaped (s. figure page 20).

Satellite navigation: Better positioning by more variety |
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che durch geostationäre Satelliten in einer Bahnhöhe von
ca. 36.000 Kilometern ergänzt werden. Zusätzlich bietet
BeiDou sogenannte IGSO-Satelliten mit einer Bahn, die
sich in ihrer Projektion auf die Erdoberfläche als 8 darstellt
(s. Abbildung Seite 20).

Vier GNSS = vierfacher Nutzen?
Seit vielen Jahren wird GPS erfolgreich für zahlreiche
Anwendungen eingesetzt. Diese reichen von Navigationsaufgaben, z. B. der Fahrzeugnavigation mit einem
Genauigkeitsanspruch von einigen Metern bis zur
millimetergenauen Vermessung von geophysikalischen
Veränderungsprozessen der Erdoberfläche. Aus der
Einbeziehung weiterer Satellitensysteme ergeben sich
nun sowohl Chancen als auch neue Probleme, die es zu
lösen gilt. Durch Nutzung von bis zu vier Satellitensystemen erhöht sich die Zahl der beobachtbaren Satelliten an
einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt
von 10 bis 12 auf über 40. In schwierigen Empfangssituationen, z. B. in den Straßenschluchten der Innenstädte
oder im Wald verbessert sich damit die Verfügbarkeit der
Signale deutlich. Verschiedene Systeme unabhängiger
Betreiber verbessern aber auch die Ausfallsicherheit satellitengestützter Navigation, da der Ausfall eines einzelnen
Systems von den anderen kompensiert werden kann. Dass
dies durchaus ein reales Szenario ist, zeigte der Ausfall des
russischen Systems im Jahr 2014 nach der Bereitstellung
fehlerhafter Satellitenbahndaten durch den Systembetreiber. Die unterschiedliche Charakteristik der Einzelsysteme
erlaubt es zudem, bestimmte geophysikalische Phänomene besser untersuchen zu können. Die Umlaufzeit
eines GPS-Satelliten entspricht fast genau einem halben
Erdentag. Durch diese Charakteristik besteht bei GPS
eine Koinzidenz mit geophysikalischen Phänomenen mit
einer Periodendauer von einem Tag, die dann nur schlecht
bestimmt werden können. Andere Systeme mit kürzeren
oder längeren Umlaufzeiten der Satelliten können dieses
Defizit beheben.
Neue Satellitennavigationssysteme bieten jedoch auch
neue Anwendungsmöglichkeiten. Neben dem für alle
offenen Navigationsdienst (OS) wird Galileo weitere Positionierungsdienste bereitstellen. Der Galileo Commercial
Service (CS) soll das frei verfügbare Signal mit Zusatzinformationen für professionelle Anwender ergänzen. Dies
können zum Beispiel Zeitinformationen oder Daten zu
Fehlereinflüssen sein, anhand derer Positionierungen auf
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GEO – MEO – LEO:
Das ist die Höhe
Je nachdem, in welcher Höhe sich ein
Satellit befindet, kommen unterschiedliche Kategorisierungen zum Einsatz.
Die Höhe der Bahn eines Satelliten
über der Erdoberfläche richtet sich
nach seiner Aufgabe. Satelliten, die
stets denselben Ausschnitt der Erdoberfläche abdecken sollen, werden in
eine geostationäre Umlaufbahn (GEO)
in ungefähr 36.000 Kilometern Höhe
platziert. In diese Kategorie fallen insbesondere Kommunikationssatelliten.
Navigationssatelliten sollen sich zum
einen aus der Sicht des Betrachters
am Erdboden über ihn hinwegbewegen und zum anderen von störenden
Einflüssen aus der Nähe zur Erde
unbeeinflusst sein. Deshalb werden
diese Satelliten in mittleren Bahnen
von rund 20.000 Kilometern Höhe betrieben und als Medium Earth Orbiter
(MEO) bezeichnet. Lautet der Auftrag,
die Oberfläche der Erde zu betrachten
oder von der Erde ausgehende Einflüsse sehr genau zu erfassen, werden
Satelliten in vergleichsweise niedrigen
Umlaufbahnen betrieben, beginnend
in wenigen hundert Kilometern Höhe
als Low Earth Orbiter (LEO).

der Erde wesentlich genauer bestimmt werden können.
Mit dem Public Regulated Service (PRS) wird Galileo einen
zugangsbeschränkten Dienst für hoheitliche Aufgaben,
wie der Polizei oder des Zolls, bieten, der sich durch eine
verringerte Störanfälligkeit und eine hohe Integrität, z.B.
geringer Anfälligkeit gegenüber Signalverfälschungen,
auszeichnet.
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Four GNSS = quadruple benefit?
For many years, GPS has successfully been used for numerous applications. These reach from navigational tasks,
e.g. the vehicle navigation with an accuracy requirement
of some meters up to the measurement of geophysical
processes of change of the earth's surface with millimeter
accuracy. Both chances and new problems arise from the
inclusion of further satellite systems. By use of up to four
satellite systems the number of observable satellites on a
certain place increases from 10 or 12 to over 40 for a particular time. With that, the availability of signals improves
considerably in bad receiving conditions e.g. in the urban
canyons of large cities or in the forest. However, various
systems of independent operators also improve the failure
safety of satellite navigation since the others can compensate the failure of a single system. The failure of the
Russian system after the provision of faulty satellite orbit
data by the system operator showed in the year 2014 that
this is definitely a real scenario. Moreover, the different
characteristics of the single systems allow to better study
certain geophysical phenomena. The period of revolution
of a GPS satellite corresponds to almost exactly one half
earth day. Due to these characteristics, there is a coincidence in GPS with geophysical phenomena with a period
interval of one day, which then can be determined only
badly. Other systems with shorter or longer periods of
revolution of the satellites can eliminate this deficit.
New satellite navigation systems offer however also new
possible applications. Besides the navigation service OS
open to everyone, Galileo will provide further positioning services. The Galileo Commercial Service (CS) shall
complete the freely available signal with additional user
information for professional users. This could for example
include time information or data on error influences with
the help of which positionings on the Earth could be determined considerably more accurate. With the Public Regulated Service (PRS) Galileo will offer a restricted service
for sovereign tasks such as of police or customs, which
distinguishes by a reduced fault liability and high integrity,
for example low susceptibility to signal distortions.
The positioning, i.e. the precise location of a GNSS receiver, results from the evaluated runtimes of the signals
from satellite to receiver with known satellite positions
in space. Information on the satellite positions is sent
together with the satellite signals. The system operator
derives them from a network of fixed ground stations. For

GEO – MEO – LEO:
What is the highest?
Depending on the altitude at which a
satellite is situated various categorizations are applied. The orbital height
of a satellite over the Earth’s surface
depends on its task. Satellites, which
shall always cover the same part of
the Earth’s surface, are put in approximately 36,000 kilometers of height to
a geostationary orbit (GEO). Especially communication satellites belong
to this category. Navigation satellites
shall on the one hand move over the
observer on the ground – as seen from
his perspective – and on the other
hand be free of disturbing influences
from the vicinity to the Earth. Therefore, these satellites are operated at
medium orbits with approximately
20,000 kilometers of height and are
called Medium Earth Orbiter (MEO).
If the mission is to observe the surface of the Earth or to record effects
coming from the Earth very precisely,
satellites are operated at relatively
low orbits, starting from a few hundred kilometers height as Low Earth
Orbiter (LEO).

this purpose, their coordinates and coordinate changes
over time must be available in a global reference system
with highest accuracy. The BKG contributes in a group of
European institutions to projects for coordinate and velocity determination of the official Galileo ground stations
already since the year 2005.
To be able to share observations and analyze results of different navigation systems, uniform standards have to be
defined. Open data formats facilitate the exchange of data
and ensure an open competition among market participants on the user side. This means for example that GNSS

Satellite navigation: Better positioning by more variety |
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Die Positionierung, d. h. der genaue Standort eines
GNSS-Empfängers ergibt sich aus den ausgewerteten
Laufzeiten der Signale vom Satelliten zum Empfänger bei
bekannten Satellitenpositionen im All. Informationen zu
den Satellitenpositionen werden mit den Satellitensignalen ausgesendet. Sie werden vom Systembetreiber aus
einem Netz von festen Bodenstationen abgeleitet. Deren
Koordinaten und Koordinatenänderungen über die Zeit
hinweg müssen dazu mit höchster Genauigkeit in einem
weltweiten Referenzsystem vorliegen. Das BKG beteiligt
sich bereits seit dem Jahr 2005 in einem Verbund europäischer Institutionen an Projekten zur Koordinaten- und
Geschwindigkeitsbestimmung der offiziellen GalileoBodenstationen.
Um Beobachtungen und Analyseergebnisse verschiedener
Navigationssysteme gemeinsam nutzen zu können, bedarf
es der Definition einheitlicher Standards. Durch offene
Datenformate lassen sich Daten besser austauschen und
stellen auch auf der Nutzerseite einen offenen Wettbewerb unter den Markteilnehmern sicher. Dies bedeutet
zum Beispiel, dass GNSS-Empfänger verschiedener Her-

steller innerhalb eines Referenznetzes verwendet werden
können. Um dieses Ziel auf internationaler Ebene umzusetzen, engagiert sich das BKG seit vielen Jahren dafür,
GNSS bezogene Datenformate und -protokolle innerhalb
der Radio Technical Commission for Maritime Services
(RTCM) zu standardisieren.

receivers of different manufacturers can be used within
one reference network. In order to achieve this objective at
the international level, the BKG commits to standardizing
GNSS-related data formats and protocols within the Radio
Technical Commission for Maritime Services (RTCM) for
many years.

Die Arbeiten sind momentan darauf ausgerichtet, die
neuen Satellitennavigationssysteme in die Produkte des
BKG zu integrieren. Dazu gehört, Beobachtungen über
Datenbanken und Echtzeitinfrastrukturen bereitzustellen,
die neuen Beobachtungstypen zu analysieren und Produkte abzuleiten. Zusätzliche Analysen erweitern künftig
das Produktportfolio des BKG, z. B. um die Bereitstellung
von Qualitätsparametern zu Galileo-PRS als Beitrag zur
PRS-Behörde des Bundes.

Presently, the work is aimed at integrating the new
satellite navigation systems into the products of the BKG.
This includes providing observations via databanks and
real-time infrastructures, analyzing the new observation
types and deriving products. Additional analyzes will
expand the product portfolio of the BKG in future, for
example by providing quality parameters for Galileo PRS
as contribution to the federal PRS authority.

Es wird sich also erst in der Zukunft zeigen, welche GNSS
bzw. welche Kombinationen unterschiedlicher GNSS sich
– zumindest in der Geodäsie – durchsetzen werden, so wie
sich auch die unterschiedlichen Mobilfunkanbieter immer
wieder am Markt behaupten müssen.

Subsatellitenkurven sind Projektionen der Satellitenpositionen auf die Erdoberfläche. Die Abbildung zeigt Subsatellitenkurven europäischer GalileoSatelliten (GSAT) und einiger chinesischer Beidou-Satelliten (BDS). Als eine Besonderheit verfügt das Beidou-System über Satelliten mit unterschiedlichen Bahneigenschaften. Der Satellit BDS_IGSO4 beschreibt eine Subsatellitenkurve in Form einer 8; die Bahn eines geostationären Satelliten wäre als
Punkt darstellbar. Subsatellite curves are projections of the satellite positions onto the Earth’s surface. The figure shows subsatellite curves of European
Galileo satellites (GSAT) and several Chinese Beidou Satellites (BDS). As a special feature, the Beidou system disposes of satellites with various orbit characteristics. The satellite BDS_IGSO4 has an 8-shaped subsatellite curve; the orbit of a geostationary satellite could be depicted as a point.
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Therefore, only time will tell which GNSS or which combinations of different GNSS will gain acceptance – at least
in geodesy – like the different mobile communications
providers must compete on the market again and again.

Observing stations of the International GNSS Service (IGS). The figure shows which GNSS observe in the global network.
Beobachtungsstationen des Internationalen GNSS-Dienstes (IGS). Die Abbildung zeigt, welche GNSS im globalen Netz beobachtet werden.

Satellite navigation: Better positioning by more variety |
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Das BKG gestaltet die
globalen Geo-Aktivitäten der Vereinten
Nationen aktiv mit

Heute werden in Europa Beiträge der Geodäsie und der
Geoinformation noch mit großem Aufwand von nationalen Institutionen unter dem Dach internationaler Organisationen, Vereine oder Initiativen zusammengeführt – z. B.
der Internationalen Geodätischen Assoziation (IAG), von
EuroGeographics oder der Group on Earth Observation
(GEO / GEOSS).
Nationale Geodaten in das europäische und internationale Umfeld einzubinden, rückt immer häufiger in den
Fokus. Um vor Naturkatastrophen besser gewappnet zu
sein, müssen Geodaten – u. a. über die Veränderungen des
Meeresspiegels oder der Erdkrustenbewegungen – auf der
Basis eines einheitlichen globalen geodätischen Referenzrahmens vorliegen.
In diesem Zusammenhang bedeutsam ist hier das United
Nations Global Geospatial Information Management (UNGGIM): eine Initiative der Vereinten Nationen (UN), die es
sich zur Aufgabe gemacht hat, das globale Geoinformationsmanagement zu koordinieren. Ein Ziel von UN-GGIM
ist es, das gegenwärtige informelle System durch eine
multilaterale und formelle Zusammenarbeit von Staaten
mit UN-Mandat zu unterstützen. Wichtige Themen bei
UN-GGIM sind die Integration von statistischen und
geographischen Informationen, insbesondere in ihrer
Bedeutung für die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen (UN Sustainable Development Goals – SDG).

Erste geodätische UN-Resolution
Als beachtlicher Erfolg für UN-GGIM kann bereits heute
die UN-GGIM-Resolution Global Geodetic Reference
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The BKG actively
co-designs the
geo-activities of the
United Nations

Today, contributions of geodesy and geoinformation
in Europe still are brought together with great effort of
national institutions under the roof of international organizations, associations or initiatives, e.g. the International
Association of Geodesy (IAG), of EuroGeographics or the
Group on Earth Observation (GEO / GEOSS).
Tying national geodata into the European and international environment comes into focus more and more
frequently. In order to be better prepared for natural disasters, geodata such as on changes of sea level or on crustal
movements must be available on the basis of a uniform
global geodetic reference frame.
The United Nations Global Geospatial Information
Management (UN-GGIM) is significant in this context: an
initiative of the United Nations (UN) that has committed
to coordinating the global geoinformation management.
One objective of UN-GGIM is to support the present
informal system by a multilateral and formal cooperation
of countries with UN mandate. An important subject for
UN-GGIM is the integration of statistical and geographical information especially in its importance for the 17
sustainability goals of the United Nations (UN Sustainable
Development Goals – SDG).

First geodetic UN Resolution
The UN-GGIM resolution Global Geodetic Reference
Frame for Sustainable Development (GGRF) can already
today be judged a considerable success for UN-GGIM. The
UN General Assembly – the highest UN organ – adopted it
on 26 February 2015. With that, GGRF is the first UN reso-

The BKG actively co-designs the geo-activities of the United Nations
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Frame for Sustainable Development (GGRF) gewertet
werden. Die UN-Generalversammlung (General Assembly), das höchste UN-Gremium, verabschiedete sie am 26.
Februar 2015. GGRF ist damit die erste UN-Resolution mit
Geo-Bezug. Das Abkommen in seiner jetzigen Form hat
das BKG aktiv mitgestaltet und damit einen entscheidenden Beitrag geleistet.
52 Mitgliedsstaaten unterstützten die formal von Fidschi
eingebrachte Resolution. Für Fidschi als kleinen Inselstaat
sind Themen wie Meeresspiegelanstieg und Klimaveränderung ständig präsent. Aber auch die großen Industrienationen wie Deutschland haben erkannt, dass zur Erfassung
aller Veränderungen auf unserem Planeten eine gute und
zuverlässige globale geodätische Infrastruktur erforderlich
ist – und, dass es keinem Staat im Alleingang möglich ist,
eine derartige Infrastruktur nachhaltig zu etablieren.
Die wesentlichen Basiselemente zur Positionierung,
Georeferenzierung und Navigation sind die geodätischen
Raumverfahren VLBI, SLR und insbesondere die Satellitennavigationssysteme (GPS, Glonass, Galileo, Beidou), globale
geodätische Referenzsysteme und -netze sowie geodätische
Dienste. Letztere stellen permanent Daten und Informationen nach international vereinbarten Regeln und Standards bereit.

VLBI:
Signale aus den Tiefen des Weltraums
Bei diesem Beobachtungsverfahren
wird die Strahlung von Radioquellen
im Universum, sogenannte Quasare,
an verschiedenen Radioteleskopen
gleichzeitig aufgezeichnet. Aus geometrischen Gründen trifft die gleiche
Strahlung an einem Teleskop ein paar
tausendstel Sekunden später ein als
an einem anderen. Diesen Zeitunterschied können wir heute an sogenannten Korrelatoren präzise bestimmen.
Multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit ergibt sich daraus eine Strecke,
mit der wir den Abstand beider Radioteleskope genau berechnen können –
einfache Geometrie.
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Geodätische Raumverfahren:
Alles für präzise Koordinaten
Zur Koordinatenbestimmung werden
in Wettzell neben VLBI auch noch die
geodätischen Raumverfahren SLR
(Satellite Laser Ranging – Laser-Entfernungsmessungen zu Satelliten)
und GNSS (Global Navigation Satellite
Systems – Satellitennavigationssysteme wie z. B. GPS) eingesetzt. Lokal
gemessene Verbindungsvektoren auf
dem Boden ermöglichen eine gegenseitige Kontrolle der Referenzkoordinaten, um mögliche systematische
Fehler aufzudecken. Mit der gleichzeitigen Verarbeitung von Signalen der
Navigationssatelliten und kosmischer
Radioquellen lassen sich die verschiedenen Messverfahren auch im Weltraum verknüpfen.
Der Betrieb der Satellitennavigationssysteme ist durch staatliche Programme langfristig abgesichert. Die IAG hat seit Beginn
ihrer Gründung die Aufgabe übernommen, geodätische
Referenzsysteme zu definieren und zu realisieren. Als internationale wissenschaftliche Organisation kann die IAG allerdings
nur bedingt eine nachhaltige Sicherstellung der erforderlichen
Komponenten gewährleisten und ist auf die freiwilligen Beiträge der beteiligten Institutionen, u. a. des BKG, angewiesen.
Die verabschiedete UN-Resolution ist aber nur ein erster
Schritt – nun müssen die Ideen zu einer nachhaltigen geodätischen Infrastruktur umgesetzt werden. Das BKG beteiligt sich
an der internationalen Arbeitsgruppe GGRF, die sich mit der
Frage beschäftigt, wie ein globaler geodätischer Referenzrahmen vollumfänglich etabliert und auch nachhaltig abgesichert
werden kann.
Die Haltung der einzelnen Staaten zu dieser Fragestellung ist
unterschiedlich. Um ein besseres Bild zu bekommen, hat die
UN-GGIM-Arbeitsgruppe GGRF Anfang des Jahres 2015 einen
Fragebogen verschickt und die eingegangenen Rückmeldungen systematisch analysiert.
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lution with geo-relation. BKG has actively co-designed the
agreement in its present form and so has made a decisive
contribution.
52 Member States supported the resolution brought in by
Fiji formally. Issues like rise of the sea level and climate
change are constantly present for Fiji as a small island
country. But also the large industrial nations like Germany
have recognized that for the recording of all changes on
our planet a good and reliable global geodetic infrastructure is required - and, that it is not possible for any state on
its own to establish such an infrastructure sustainably.
The essential basic elements for positioning, georeferencing and navigation are the geodetic spatial techniques
VLBI, SLR and especially the satellite navigation systems
(GPS, Glonass, Galileo, Beidou), global geodetic reference
systems and networks and geodetic services. The latter
provide permanently data and information according to
internationally agreed regulations and standards.
Governmental programs ensure the operation of satellite
navigation systems in the long term. Since its establishment, the IAG has taken over the task of defining and
realizing geodetic reference systems. As an international scientific organization, the IAG can only be partially

VLBI: Signals from the depths of space
With this observation technique, the
radiation from radio sources in the
universe, called quasars, is recorded
simultaneously at different radio
telescopes. For geometric reasons, the
same radiation arrives at one telescope a few thousandths of a second later
than at another. Today we can precisely determine this time difference
with correlators. Multiplying this by
the speed of light, a distance results,
that enables us to calculate the distance between the two radio telescopes
exactly – just simple geometry.

effective in ensuring the necessary components sustainably and depends on the voluntary contributions of the
involved institutions like the BKG.

Space geodetic techniques:
Everything for precise coordinates
In Wettzell, for coordinate determination besides the VLBI also the
geodetic space techniques SLR (Satellite Laser Ranging – distance measurements to satellites with laser) and
GNSS (Global Navigation Satellite
Systems – satellite navigation systems like e.g. GPS) are applied. Locally
measured connection vectors on the
ground enable a reciprocal control
of the reference coordinates in order
to reveal possible systematic errors.
With the simultaneous processing of
signals from the navigation satellites
and from cosmic radio sources, the
various measuring techniques can be
tied also in space.
The adopted UN resolution is only a first step – now the
ideas for a sustainable geodetic infrastructure must be realized. The BKG participates in the international working
group GGRF that deals with the question how a global
geodetic reference frame may be fully established and
ensured sustainably.
The attitude of the individual states towards this question varies. In order to get a better picture, the UN-GGIM
working group GGRF has sent a questionnaire out at the
beginning of the year 2015 and analyzed the feedbacks
systematically.

The BKG actively co-designs the geo-activities of the United Nations |
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Rechtliche Rahmenbedingungen

Das BKG hat mit dem Gesetz über die
geodätischen Referenzsysteme, -netze
und geotopographischen Referenzdaten des Bundes (kurz: Bundesgeoreferenzdatengesetz – BGeoRG)
den gesetzlichen Auftrag erhalten,
an bi- und multilateralen Arbeiten
mitzuwirken, die globalen geodätischen Referenzsysteme und -netze
einzurichten und zu pflegen. Zudem
soll das BKG die eingesetzte Messund Beobachtungstechnologie mit
fortentwickeln. Auf internationaler
Ebene gab es bisher keine völkerrechtlich verbindlichen Regelungen
für den geodätischen Raumbezug.
Die ursprünglichen Staatsverträge
Preußens mit deutschen und nichtdeutschen Staaten wurden nach dem
Ersten Weltkrieg aufgehoben.

Europa unterstützt beim Aufbau eines
effizienten Geodatenmanagements
Auf politischer europäischer Ebene fehlte bisher ein
regionales Gremium, das sich übergreifend mit den Fragen
der Geodäsie und Geoinformation befasst. Um diese Lücke
zu schließen wurde mit UN-GGIM: Europe ein solches
politisches Gremium für Europa von UN-GGIM (global) im
September 2014 formell eingerichtet. Eine große Chance
für UN-GGIM: Europe liegt in der stärkeren Vernetzung der
nationalen Vermessungs- und Katasterverwaltungen mit
den nationalen statistischen Büros.
Für die Arbeitsgruppe zum Thema Geodatenintegration
(Working Group B „Data Integration“, kurz: WG B) hat das
BKG die Leitung übernommen. Sehr erfreulich ist die enge
Zusammenarbeit zwischen dem BKG und dem Statistischen
Bundesamt (Destatis). Dadurch können Synergien zwischen
UN-GGIM: Europe und Expertengruppen aus der Statistik
geschaffen sowie Verfahren und Methoden aus der Geodäsie /
Geoinformation und der Statistik zusammengeführt werden.
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In den kommenden Jahren liegt viel Arbeit vor dem BKG.
Bereits heute steht allerdings fest, dass es sich durch die
Funktionen in UN-GGIM strategische Schlüsselpositionen
zur Förderung und Unterstützung der Geo-Entwicklungen
global und in Europa gesichert hat.

Europe supports the establishment of
an efficient geodata management
At the political European level, a regional organ was missing until now, that deals with the questions of geodesy
and geoinformation comprehensively. In order to fill this
gap, UN-GGIM (global) installed UN-GGIM: Europe as
such a political organ for Europe formally in September
2014. A great chance for UN-GGIM: Europe is the better
networking of the national surveying and cadaster authorities with the national statistical offices.
The BKG will lead the working group for issues of geodata
integration (Working Group B „Data Integration”, WG B
for short). The close cooperation between the BKG and
the Federal Statistical Office (Destatis) is very gratifying.
Thereby, synergies can be created between UN-GGIM:
Europe and expert groups from the field of statistics and
procedures and methods from geodesy / geoinformation
and statistics can be brought together.

Erste Ergebnisse von UN-GGIM: Europe

Seit Juli 2015 ist der erste Bericht der
WG B zu „Nutzeranforderungen für
die Kombination von Daten“ auf der
Webseite http://un-ggim-europe.
org/content/wg-b-data-integration
veröffentlicht. Der Bericht befasst
sich mit der Kombination von Geo(referenz)daten und statistischen Daten.
Die Beschreibung der von der Arbeitsgruppe ausgewählten Anwendungsbeispiele ist im Annex II enthalten.
Die Arbeit der UN-GGIM: Europe WG
B ist mit dem ersten Bericht jedoch
nicht beendet. Bis Mitte 2016 wird die
WG B Methoden für die Verknüpfung
von Geodaten vorschlagen sowie
Empfehlungen zur Handhabung
verschiedener Problemstellungen in
Europa aussprechen, beispielsweise
für ein Qualitätsmanagement bei der
Verknüpfung mit offenen Daten aus
nicht-amtlichen Quellen.
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Legal frameworks

With the Act on federal geodetic
reference systems and networks as
well as geotopographic reference data
(Federal Georeference Data Act – BGeoRG) the BKG has received the legal
mandate to contribute to bilateral and
multilateral works that establish and
maintain global geodetic reference
systems. Furthermore, the BKG shall
participate in further developing the
measuring and observing technology.
At an international level, there were
no regulations binding under international law for the geodetic spatial reference until now. The initial international treaties of Prussia with German
and non-German states were annulled
after the First World War.

The BKG has a lot of work to do in the coming years. However, one thing is already certain today: by its functions
in UN-GGIM it has secured strategic key positions for
promoting and supporting the geo-developments globally
and in Europe.

First results of UN-GGIM: Europe

The first report of the WG B on „User
requirements for the combination
of data“ is published on the web site
http://un-ggim-europe.org/content/
wg-b-data-integration since July 2015.
The report deals with the combination
of geo(reference)data and statistical
data. Annex II contains the description
of the application fields selected by
the working group. However, the work
of the UN-GGIM: Europe WG B is not
finished with the first report. By the
middle of 2016 the WG B will propose
methods for linking geodata and will
make recommendations for handling
various problems in Europe e.g. for a
quality management for the combination with open data from non-official
sources.

The BKG actively co-designs the geo-activities of the United Nations |
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Karten zu jedem Anlass: der Service für
Bundeseinrichtungen

An die Bedürfnisse der Bundeseinrichtungen angepasste
Geodaten bereitstellen oder Karten mit besonderen kundenspezifischen Inhalten in unterschiedlichen Maßstäben
anfertigen – auch das sind Aufgaben des BKG.

Karten für Elmau – erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Bundespolizei
Am 7. und 8. Juni 2015 tagten die Staats- und Regierungschefs der G7 im Rahmen ihres Gipfeltreffens im Schloss
Elmau in Krün bei Garmisch. Die Bundespolizei hat mit
dem Einsatz von mehreren tausend Polizisten ihren Beitrag geleistet, im oberbayerischen Wettersteingebirge alle
sicherheitstechnischen Anforderungen zu erfüllen. Oberste Priorität hatten dabei nicht nur allein die Sicherheit der
Teilnehmer des G7-Gipfels, sondern auch der Schutz der
Bevölkerung, der vielen Veranstaltungsteilnehmer und
Urlauber in der Region. Das Bundesamt für Kartographie
und Geodäsie hat hierfür umfangreiches individuelles
und einsatzspezifisches Kartenmaterial bereitgestellt.
Die intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit
dem G7-Vorbereitungsstab im Vorfeld des Gipfels haben
gewährleistet, dass alle Einsatzkräfte der Bundespolizei
Zugriff auf passendes Kartenmaterial hatten.
Durch die Nutzung des TopPlus-Verfahrens stellte das
BKG darüber hinaus sicher, dass die Sonderkarten dieselbe Kartengrundlage wie das Einsatzleitstellensystem der
Bundespolizei besaßen. Die Sonderkarten wurden dabei um
einsatzspezifischen Karteninhalt erweitert und zusätzlich in
einem Einsatzatlas zusammengefasst, so dass sie in handlichem Format auch vor Ort genutzt werden konnten.
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Maps for any occasion: The service for
federal institutions

To provide geodata adapted to the needs of federal
institutions or to produce maps with special customized
contents in various scales – also these are tasks of the BKG.

Maps for Elmau – successful cooperation with the Federal Police
On 7 and 8 June 2015, the Heads of State and Government
of the Group of 7 met in the framework of their summit
meeting in Castle Elmau in Krün near Garmisch. The
Federal Police contributed with the deployment of several
thousand police officers to fulfill all safety requirements in
the Upper Bavarian Wetterstein Mountains. Not only the
safety of the participants of the G7 summit but also the
protection of the population, the many event participants
and tourists in the region, had the highest priority. The
Federal Agency for Cartography and Geodesy has provided
comprehensive individual and custom-made map material for that. The intensive cooperation and coordination
with the G7 preparatory staff in the run-up to the Summit
have ensured that all officers of the Federal Police had
access to suitable map material.
By the use of the TopPlus technique, the BKG furthermore
ensured that the special maps had the same map basis as
the control center system of the Federal Police. The special
maps were expanded by operation-specific map contents
and additionally compiled in an operational atlas so that
they could be used also on-site in a handy format.

Maps for any occasion: The service for federal institutions |
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Aufgrund der positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit im Rahmen des G7-Gipfels auf Schloss Elmau haben
Bundespolizei und BKG vereinbart, die Kooperation weiter
zu intensivieren.

Sonderkarten unterstützen bei der
Bewältigung der Flüchtlingsströme
Die aktuellen Flüchtlingsströme in Deutschland zu
bewältigen, stellt eine logistische Herausforderung dar.
In verschiedenen Einrichtungen und Organisationen des
Bundes wurden Stäbe eingerichtet, um die vielfältigen
Aufgaben zu koordinieren. Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie unterstützt auch hier mit umfangreichem, individuellem Kartenmaterial, wie beispielsweise
den Übersichtskarten von Südosteuropa und Nordafrika,
die auf Basis der bestehenden Karten Staaten der Erde und
Staaten Europas angefertigt wurden. Weiterhin nutzen die
Bundespolizei und das Technische Hilfswerk großformatige Wandkarten unter Verwendung des Verfahrens TopPlus
für ihre Einsatzplanung.

Sonderleistungen für Einrichtungen
des Bundes
Das Sachgebiet Sonderleistungen
versteht sich als Dienstleister für
Einrichtungen des Bundes im Bereich
Geoinformation. Hierzu informieren und beraten wir diese umfassend
hinsichtlich deren Fragestellungen,
Anwendungsfällen und Problemen.
Zudem erstellen bzw. koordinieren
wir bei Bedarf individuelle Lösungen
für Einrichtungen des Bundes. Dabei
berücksichtigen wir nicht nur das
Produktangebot und die Leistungen
des BKG sondern auch die Geofachdaten innerhalb des Bundesanteils der
Geodateninfrastruktur Deutschland
(GDI-DE).

Special maps support federal institutions in managing the flows of refugees
Managing the current flows of refugees in Germany is a
logistical challenge. Staffs were installed in several federal
institutions and organizations to coordinate the manifold
tasks. The Federal Agency for Cartography and Geodesy
supports also here with extensive, individual map material
such as the overview maps of Southeast Europe and North
Africa that were produced based on the existing maps
Staaten der Erde (States of the Earth) and Staaten Europas
(States of Europe). Furthermore, the Federal Police and the
Federal Agency for Technical Relief (THW) use large-size
wall maps produced with the TopPlus technique for their
mission planning.

Special services for
federal institutions
The section Special Services sees itself
as a service provider for federal institutions in the field of geoinformation.
We inform and advice these extensively with regard to their questions, applications and problems. Moreover, we
create or coordinate individual solutions for federal institutions as required. For this, we take into account not
only the range of products and services
of the BKG but also the special geodata
within the federal share of the Geodata
Infrastructure of Germany (GDI-DE).

The maps of the BKG are also contained in an information
brochure for refugees issued by the Press and Information
Office of the Federal Government. It may give the refugees
some understanding of Germany by means of a political
map and a map of the countries’ large landscapes.

Die Karten des BKG finden sich auch in einer für Flüchtlinge erstellten Informationsbroschüre des Presseinformationsamtes der Bundesregierung wieder. So bietet
sich eine Möglichkeit, den Flüchtlingen anhand einer
politischen Karte sowie einer Karte der Großlandschaften
Deutschland näherzubringen.

TopPlus: Viele Vorteile

Das TopPlus-Verfahren macht es
möglich, aus Geodaten vollautomatisch Kartengrafiken verschiedener
Maßstäbe für Web und Druck ableiten
zu können. Alle Kartenbilder dieses
Verfahrens sind grafisch einheitlich
gestaltet. Sie stellen auch weite Bereiche des benachbarten Auslands
dar und sind häufig aktueller, als
die vorhandenen Topographischen
Karten. Präsentationsgrafiken aus dem
Verfahren TopPlus kommen z. B. im
Einsatzleitstellensystem der Bundespolizei zum Einsatz.
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Due to the positive experiences in the cooperation in the
context of the G7 summit on castle Elmau the Federal
Police and BKG have agreed to further intensify their
cooperation.
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TopPlus: Numerous advantages

The TopPlus technique makes it possible to fully automatic derive maps of
different scales from geodata for web
and print purposes. All map images
from this technique have a graphically uniform presentation. They also
display wide areas of neighboring
states, and are in most cases more current than existing topographic maps.
Presentation graphics obtained by
the TopPlus technique are used in the
control center system of the Federal
Police, for example.

Maps for any occasion: The service for federal institutions |
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RoutingPlus:
mehr als nur ein Weg
von A nach B

Informationen mit Raumbezug sind ein zentraler Bestandteil
des Alltags und für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und
den privaten Anwender von Nutzen – zum Beispiel als Navigationsgerät im Auto, als Wetterkarte oder bei der Planung eines
Verfahrens, bei dem z. B. Einzugsgebiete eine wichtige Rolle
spielen. So kann RoutingPlus hilfreich sein, wenn ermittelt
werden soll, wie viele Schulen sich in einer festgelegten Entfernung oder Zeit zu einer bestimmten Adresse befinden oder
welche Strecke ein Rettungswagen innerhalb der gesetzlich
vorgegebenen Reaktionszeit zurücklegen kann.
Geodaten bilden die elementare Grundlage für Gefahren- und
Bevölkerungs-, Ressourcen-, Infrastruktur- oder Wahlergebniskarten. Durch den Einsatz dieser Daten lassen sich bessere
Entscheidungen treffen sowie Prozesse leichter steuern und
planen.

32

| RoutingPlus: mehr als nur ein Weg von A nach B

RoutingPlus: More
than just the way
from here to there

Spatial information are a central part of everyday life and
of use for administration, economy, science and the private user – e.g. as navigation device in the car, as weather
map or for planning a process where e.g. catchment areas
play an important role. So RoutingPlus can be helpful if
you shall find out how many schools are in a fixed distance
or time to a certain address or which distance an ambulance can cover within the legally predefined reaction
time.
Geodata form the elementary basis for hazard zone and
population maps, resource, infrastructure or election
result maps. By using these data, better decisions can be
taken and processes can be controlled and planned more
easily.

In einer mobilen und vom Internet stark geprägten Informationsgesellschaft ist das Wissen um den Weg und den Standort
von besonderer Bedeutung. Das betrifft auch zahlreiche
Fachverfahren, in denen es gilt, Fragen wie die nachfolgenden
schnell, umfassend und möglichst präzise zu beantworten:

Knowledge about the way and the location is of special
importance in a mobile information society strongly
influenced by the Internet. This concerns also numerous
specialized procedures in which questions like the following have to be answered fast, comprehensively and as
precise as possible:

• Wie viele Kunden leben in einem bestimmten Einzugsbereich um eine Behörde?

• How many customers live around an authority in a
certain catchment area?

• Wie lang ist der Weg dorthin?

• How long is the way there?

• Kann ich die berechnete Route im Katastrophenfall
noch befahren oder muss ich einen Umweg nehmen?

• Can I still drive on the calculated route in a disaster
situation or must I take a detour?

• Kann ich auch ohne einen Internetzugang diese Fragen
beantworten?

• Can I answer these questions also without an Internet
access?

Diese und weitere Fragen stellten sich bei der Planung,
Entwicklung und Implementierung einer interaktiven
Routinganwendung für die Nutzung im Behörden-Umfeld.

These and other questions arose at the planning, development and implementation of an interactive routing application for the use in the environment of authorities.

RoutingPlus: More than just the way from here to there |
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Georeferenzierung von Daten

Der Prozess der Georeferenzierung
bezeichnet einen Vorgang, bei dem
ein Objekt der Erdoberfläche, z.B. eine
Adresse, ein Gebäude, eine Straße
oder auch ein Baum mithilfe von
Koordinaten aus einem ausgewählten Koordinatensystem und den
dazugehörigen Objekteigenschaften,
wie beispielsweise dessen Objektart
(Nadel- oder Laubbaum), Objekthöhe
etc., als Datensatz beschrieben und in
einer Karte oder Liste registriert wird.
Durch diese Zuweisung raumbezogener Informationen zu einem Objekt
erhalten wir sog. Geoinformationen,
mithilfe derer beispielsweise folgende
Fragen beantwortet werden können:
• Wo bin ich?
• Wo finde ich…?
• Wie komme ich nach…?
• Wie weit ist es nach…?
• Was ist in…?
Mit der Webanwendung RoutingPlus ermöglicht das BKG
im behördlichen Anwendungsbereich, Routen zu berechnen,
Standorte zu analysieren sowie Umfahrungen (Sperrflächen)
innerhalb einer Route frei zu planen.
Als Ergebnis der Entwicklungsarbeiten entstand die intuitive
flexible Webanwendung RoutingPlus und die dazugehörige Serverkomponente RoutingServerPlus. Die Anwendung
RoutingPlus ermittelt Routen auf Basis postalischer Adressen,
Ortsnamen oder Postleitzahlen. Sie erlaubt die Berücksichtigung
von Sperrflächen innerhalb einer Route sowie Standortanalysen
über die Zeit oder Entfernung. Für die notwendige Georeferenzierung der Ortsangaben wird das ebenfalls vom BKG bereitgestellte Verfahren GeoCoder verwendet. Die Serverkomponente
stellt den routingfähigen Datenbestand kontinuierlich für verschiedene Geschwindigkeitsprofile zur Verfügung. Diese können
bei Bedarf angepasst und auch erweitert werden. Derzeit werden
die Profile Fußgänger, Fahrradfahrer und Auto unterstützt. Auf
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Basis dieser leistungsstarken Anwendung können auch nicht
interaktive Berechnungen für eine große Anzahl von Adressen
(Adressliste) zu Standortanalysen durchgeführt werden.
Um die Anwendung auch ohne einen direkten Internetzugang
nutzen zu können, ist es möglich, die komplette Anwendung
einschließlich des Routingservers in einem eigenen Intranet zu
betreiben.
Die Anwendung ist flexibel an das jeweilige Corporate Design
anpassbar und unterstützt derzeit die Sprachen Deutsch und
Englisch. Implementiert ist eine Exportfunktion der Routingergebnisse, um diese in anderen Verfahren weiterzuverarbeiten.
Die Serverkomponente der Anwendung RoutingPlus nutzt
einen auf Internetdiensten basierenden Ansatz mit einer sehr
einfachen und leicht verständlichen Syntax. Die Nutzer können
die Routingdienste somit leicht in eigene Anwendungen integrieren. Die Verwendung auf mobilen Endgeräten wird weitestgehend unterstützt.
Auf diese Weise unterstützt das BKG öffentliche Einrichtungen
bei Fragen zur Mobilität und Erreichbarkeit. RoutingPlus wird
auf den Internetseiten des BKG unter http://www.geodatenzentrum.de bereitgestellt. Dort finden sich auch weiterführende
Informationen rund um die Anwendung.

RoutingPlus:
neue Lösung zur Routenplanung
RoutingPlus kann die schnellste und
kürzeste Route zwischen zwei oder
mehr Punkten unter Berücksichtigung der ausgewählten Fortbewegungsart berechnen. Unterstützt
werden die Geschwindigkeitsprofile
Auto, Fahrrad und Fußgänger.
RoutingPlus ist flexibel so ausgelegt,
dass diese Profile leicht erweitert
werden können. Zusätzlich können
Erreichbarkeitsanalysen in Abhängigkeit einer vorgegebenen maximalen
Entfernung oder Zeit für eine vom
Nutzer festgelegte Adresse erstellt
werden. Die Ausgabe der Ergebnisse erfolgt am Bildschirm und im
PDF-Format.

Georeferencing of data

The process of georeferencing describes a process at which an object of the
earth’s surface, e.g. an address, a building, a street or a tree, is described as
a dataset and registered in a map or a
list. This is done with the help of coordinates from a selected coordinate
system and the corresponding object
properties such as its object type (conifer or deciduous tree), object height
etc.
By this assignment of spatial information to an object, we get so-called
geoinformation with the help of
which we can answer questions such
as:
• Where am I?
• Where can I find…?
• How do I get to…?
• How far is it to…?
• What is in…?

With the web application RoutingPlus, the BKG allows in
the authoritative scope of application to calculate routes,
to analyze locations and to plan bypasses (blocked areas)
within a route individually.
As result of the development works, the intuitive flexible
web application RoutingPlus and the corresponding server
component RoutingServerPlus were generated. The application RoutingPlus calculates routes based on postal addresses, place names or postal codes. It allows to consider
blocked areas within a route as well as location analyzes
over time or distance. The technique GeoCoder also provided by BKG is used for the necessary georeferencing of the
locations. The server component provides continuously
the routable data stock for various velocity profiles. These
may be adapted and expanded if required. At present, the
profiles pedestrian, cyclist and car are supported. Based on
this high-performance application, also non-interactive

calculations for a huge number of addresses (address list)
for location analyzes can be performed.
To be able to use the application also without a direct internet access, it is possible to run the complete application
including the routing server in an own intranet.
The application is flexibly adaptable to the respective corporate design flexibly and supports the languages German
and English at present. An export function for the routing
results is implemented to further process them in other
techniques. The server component of the application
RoutingPlus uses an approach based on Internet services
with a very simple and easily understandable syntax. The
users can therefore easily integrate the routing services
into applications of their own. The use on mobile devices
is widely supported.
This way the BKG supports public institutions on issues
such as mobility and accessibility. RoutingPlus is provided
under http://www.geodatenzentrum.de on the internet
pages of the BKG. Further information on the application
are also provided there.

RoutingPlus:
New solution for route planning
RoutingPlus can calculate the fastest
and shortest route between two or
more points under consideration of
the selected mode of transport. The
velocity profiles car, bicycle, and pedestrian are supported. RoutingPlus
is flexibly designed in such a way that
these profiles can easily be expanded.
Additionally, reachability analyzes
can be produced in dependence on
a predefined maximum distance or
time for an address fixed by the user.
The results are output on the display
and in the pdf format.

RoutingPlus: More than just the way from here to there |
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Stadt – Land – Fluss:
das Landbedeckungsmodell für Deutschland (LBM-DE)

Wie entwickelt bzw. vergrößert sich die Siedlungsstruktur? Wie stark verändern sich natürliche Grünlandflächen? Gibt es mehr Ackerland als Wiesen und Weiden?
Um derartige Fragen beantworten zu können, betreibt
die Europäische Kommission seit Mitte der 1980er Jahre
das Programm Corine Land Cover (CLC). Da diese Aspekte
aber nicht nur auf europäischer, sondern auch auf nationaler Ebene von Interesse sind, wurde 2009 die Zeitreihe
des LBM-DE initiiert. Denn z. B. auch bei Bauvorhaben
von überregionaler Bedeutung spielen Umweltschutz und
Ausgleichsmaßnahmen eine immer wichtigere Rolle.
Das BKG erstellt und aktualisiert in diesem Kontext das
Landbedeckungsmodell für Deutschland. Es dient als
Grundlage für den nationalen Beitrag des Projekts CLC.
Zusammen mit dem Umweltbundesamt, das für die Erfassung rechtlich verantwortlich ist, erprobte das BKG in den
vergangenen Jahren erfolgreich ein Verfahren, welches auf
Geobasisdaten aufsetzt und Satellitenbilder zur Aktualisierung nutzt. Aufbauend auf den Grenzen der flächenhaften Objekte des Basis-Landschaftsmodells (Basis-DLM)
werden Landschaftsveränderungen mittels Auswertung
multispektraler Satellitenbilder erfasst und dokumentiert. Durch die Nutzung von mehreren Satellitenbildern,
die über die Vegetationsperiode verteilt aufgenommen
werden, ist die Trennung von Grünland und Ackerflächen
möglich. Im Unterschied zum Projekt Corine Land Cover
beträgt die Mindestkartierfläche jedoch einen Hektar und
die Mindeskartierbreite 15 Meter, sodass die Daten generalisiert werden müssen, um die CLC-Daten abzuleiten.
Für die bisherigen Aktualisierungen wurden hauptsächlich RapidEye-Satellitenbilder genutzt. Weiterhin stand
Satellitenbildmaterial aus dem europäischen Erdbeobach-
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City, country or
river: The Land
Cover Model for
Germany (LBM-DE)

How does the settlement structure develop or enlarge?
How strongly do natural grassland areas change? Is there
more arable land than meadows and pastures? In order
to answer these kinds of questions the European Commission operates the program Corine Land Cover (CLC)
since the mid-1980s. Since these aspects are of interest
not only at the European, but also at the national level the
time series of the LBM-DE was initiated in 2009, because
environmental protection and compensatory measures
play an ever-greater role also for e.g. construction projects
of supra-regional importance.
In this context, the BKG creates and updates the land
cover model for Germany. It serves as basis for the national contribution to the project CLC. Together with the
Umweltbundesamt (Federal Environment Agency), which
is legally responsible for the data gathering the BKG tested
successfully a technique in the last years that bases on
basic geodata and uses satellite images for updating. Using
the boundaries of the areal objects of the Base Landscape
Model (Base DLM) as basis, landscape changes are gathered
and documented by evaluating multispectral satellite
images. By using several satellite images that are taken
spread over the vegetation period, the separation of grassland and arable land is possible. In contrast to the project
Corine Land Cover, the minimum mapping unit is 1 ha
and the minimum mapping width is 15 m so that the data
have to be generalized to derive the CLC data.
Mainly RapidEye satellite images were used for the
updates so far. Furthermore, satellite imagery from the
European Earth observation program Copernicus was
available. Owing to the launch of the Copernicus satellites
Sentinel 1 and 2, the availability of sensor and image data
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will improve in future. These data are offered to administration, economy, research and citizens free of charge
so that a wide range of users can benefit from these data.
Since these image data are gathered at best approximately
every six days, they offer the possibility of increasing the
thematic accuracy of the evaluation.

tungsprogramm Copernicus zur Verfügung. Durch den
Start der Copernicus-Satelliten Sentinel 1 und 2 verbessert
sich zukünftig die Verfügbarkeit von Sensor- und Bilddaten. Diese werden der Verwaltung, Wirtschaft, Forschung
und dem Bürger kostenfrei angeboten, sodass ein weiter
Nutzerkreis von diesen Daten profitieren kann. Da diese
Bilddaten bestenfalls etwa alle sechs Tage erfasst werden,
bieten sie die Möglichkeit die thematische Genauigkeit der
Auswertung zu steigern.
Da das Klassifikationssystem von Corine Land Cover keine
Trennung der Landbedeckung und -nutzung vorsieht,
kommt es im Erfassungsprozess zu Entscheidungen, die auf
weitreichenden Interpretationen des Bildmaterials beruhen. Die Folge sind Fehlklassifizierungen, die einer hohen
thematischen Genauigkeit des Datensatzes entgegenstehen.
Weiterhin wird auch durch die INSPIRE-Richtlinie, welche
die Schaffung einer europäischen Geodaten-Basis mit integrierten raumbezogenen Informationsdiensten vorsieht,
die getrennte Erfassung der Landbedeckung und -nutzung
gefordert. Zum Stichjahr 2009 wurden die Daten für das
LBM-DE direkt in der CLC-Nomenklatur der Bodenbedeckungen, also der Einteilung in bebaute Flächen, landwirtschaftliche Flächen etc., erfasst. Um INSPIRE-konforme
Daten zu erzeugen, änderte das BKG für das Stichjahr 2012
die Klassifikation des Landbedeckungsmodells so ab, dass
Bedeckung und Nutzung seitdem getrennt erfasst werden.
Die Landbedeckung lässt sich auf Grundlage der Satellitenbilder aktualisieren, die Landnutzung wird dem Basis-DLM
entnommen. Die Kombination von Landbedeckung und
Landnutzung wird anschließend in CLC-Klassen übersetzt,
sodass eine breite Verwendbarkeit der Daten gewährleistet
ist.
Landbedeckungsmodelle können vielseitig zum Einsatz
kommen. In der Bundesverwaltung finden sie zahlreiche
Abnehmer, wie zum Beispiel das Umweltbundesamt oder
die Bundesanstalt für Gewässerkunde, die unterschiedlichste Aufgaben auf dieser hochgenauen Grundlage erfüllen.
Auch der Verwaltungsbereich, der sich mit Umweltfragen
beschäftigt, hat ein starkes Interesse daran, Umweltveränderungen kontinuierlich zu erfassen. Weiterhin spielen
Raumplanung, Landentwicklung, Flächenstatistik und
Forschungen für Natur und Umwelt eine große Rolle. Für
das europäische Umweltmonitoring wird der Datensatz in
Form der Corine Land Cover-Daten genutzt. Nähere Informationen zum Landbedeckungsmodell finden Sie auf den
Internetseiten des BKG unter www.bkg.bund.de.
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CLC und das Klassensystem
Corine Land Cover (CLC) ist ein europaweiter Datensatz zur Landbedeckung. Er wird von der Europäischen
Umweltagentur beauftragt und
kostenfrei im Rahmen des Copernicus-Programms zur Verfügung
gestellt. Mit Hilfe dieses Datensatzes,
der für die Stichjahre 1990, 2000, 2006
und 2012 verfügbar ist, können Landschaftsveränderungen in dieser Zeit
detektiert werden und sind europaweit einheitlich erfasst. Der Datensatz
wird auf Basis von Satellitenbildern
erstellt und weist eine Mindestkartierfläche von 25 Hektar auf. Er wird
nach einem hierarchischen System,
bestehend aus fünf Hauptobjektgruppen, erfasst. Jede Hauptgruppe, die die
Bereiche „Bebaute Flächen“, „Landwirtschaftliche Flächen“, „Wälder
und naturnahe Flächen“, „Feuchtflächen“ und „Wasserflächen“ umfassen,
wird nochmals durch zwei Untergliederungsebenen beschrieben.
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Since the classification system of Corine Land Cover does
not provide a separation between land cover and land
use decisions are made in the gathering process that are
based on far-reaching interpretations of the imagery.
Misclassifications are the consequence, which prevent a
high thematic accuracy of the dataset. Furthermore, also
the INSPIRE directive that provides the establishment of a
European geodata base with integrated spatial information services requires the separated gathering of land cover
and land use. For the reference year 2009, the data for the
LBM-DE were directly gathered in the CLC nomenclature
of land covers, i.e. divided into artificial areas, agricultural
areas etc. In order to generate INSPIRE conform data, the
BKG changed the classification of the land cover model for
the reference year 2012 in such a way that cover and use
are gathered separately from this time on. The land cover
can be updated based on the satellite images; the land
use is taken from the Base DLM. The combination of land
cover and land use is then translated into CLC classes so
that a wide usability of the data is assured.
Land cover models can be used in a very versatile manner.
They find many purchasers in the federal administration
such as the Federal Environment Agency or the Federal
Institute of Hydrology, which perform a variety of different tasks on this high-precision basis. In addition, the
administrative sector that is concerned with environmental matters has a strong interest in continuously gathering
environmental changes. Furthermore, regional planning,
rural development, area statistics and research for nature
and environment play an important role. For the European environmental monitoring, the dataset is used in
form of the Corine Land Cover data. Further information
on the land cover model you may find on the Internet
pages of the BKG under www.bkg.bund.de.

CLC and the classification system

Corine Land Cover (CLC) is a pan-European dataset on land cover. It is
commissioned by the European
Environment Agency and provided
free of charge in the framework of the
Copernicus program. With the help
of this dataset, which is available for
the reference years 1990, 2000, 2006
and 2012 landscape changes at this
time can be detected and are recorded
consistently throughout Europe. The
dataset is generated based on satellite
images and has a minimum mapping
unit of 25 ha. It is recorded according
to a hierarchical system consisting of
five main object classes. Each main
class that comprises the fields „Artificial areas“, „Agricultural areas“,
„Forest and semi-natural areas“,
„Wetlands“ and „Water bodies“ is
described again by two breakdown
levels.
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RapidEye: Aktuelle und jederzeit
verfügbare Satellitenbilder

RapidEye: Satellite images – current
and always available

Das Erdbeobachtungs-System RapidEye umfasst fünf Satelliten, die mit
optischen Kameras ausgestattet sind.
RapidEye ist in der Lage, kurzfristig
gewünschte Aufnahmen der Erdoberfläche zu erstellen und damit eine
hohe Aktualität der Informationsprodukte zu gewährleisten. Das System
kann innerhalb eines Tages auf jeden
Punkt der Erde ausgerichtet werden.
Es beobachtet die Erde aus einer Höhe
von rund 630 Kilometern in fünf
unterschiedlichen spektralen Kanälen. Die Bodenauflösung der Bilder
beträgt fünf Meter.

The Earth observation system RapidEye consists of five satellites that
are equipped with optical cameras.
RapidEye is able to rapidly generate
desired images of the Earth’s surface
and thereby ensures a high topicality of the information products. The
system can be directed to any point of
the Earth within one day. It observes
the Earth from a height of about 630
kilometers in five different spectral
channels. The ground resolution of
the images is five meters.
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Wo Sie uns finden:
Standorte und
Kontakt

Das BKG ist an drei Standorten in Deutschland vertreten:
die zentrale Dienststelle in Frankfurt am Main, die Außenstelle in Leipzig und das Geodätische Observatorium
Wettzell im Bayerischen Wald.
Zentrale Dienststelle in Frankfurt am Main
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
Richard-Strauss-Allee 11
60598 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 63 33-1
Telefax: +49 (0) 69 63 33-235
E-Mail: mailbox@bkg.bund.de
Internet: http://www.bkg.bund.de
Außenstelle in Leipzig
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
– Außenstelle Leipzig –
Karl-Rothe-Straße 10-14
04105 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0) 341 56 34-0
Telefax: +49 (0) 341 56 34-415
E-Mail: mailbox@bkg.bund.de
Geodätisches Observatorium Wettzell
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
– Geodätisches Observatorium Wettzell –
Sackenrieder Straße 25
93444 Bad Kötzting
Deutschland
Telefon: +49 (0) 99 41 603-0
Telefax: +49 (0) 99 41 603-222
E-Mail: mailbox@bkg.bund.de
Internet: http://www.fs.wettzell.de
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Where you can find
us: Locations and
contact details

BKG has three locations in Germany: the Central Office in
Frankfurt am Main, its Branch Office in Leipzig, and at the
Geodetic Observatory in Wettzell in the Bayerischer Wald.
Central Office in Frankfurt am Main
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
Richard-Strauss-Allee 11
60598 Frankfurt am Main
Germany
Telephone +49 (0) 69 63 33 - 1
Fax +49 (0) 69 63 33 - 235
Email mailbox@bkg.bund.de
Internet http://www.bkg.bund.de
Branch Office in Leipzig
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
– Außenstelle Leipzig –
Karl-Rothe-Straße 10-14
04105 Leipzig
Germany
Telephone +49 (0) 341 56 34-0
Fax +49 (0) 341 56 34-415
Email mailbox@bkg.bund.de
Geodetic Observatory Wettzell
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
– Geodätisches Observatorium Wettzell –
Sackenrieder Straße 25
93444 Bad Kötzting
Germany
Telephone +49 (0) 9941 603-0
Fax 49 (0) 9941 603-222
Email mailbox@bkg.bund.de
Internet http://www.fs.wettzell.de
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