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Kalibrierung geodätischer 
Messinstrumente und -systeme 

Vermessungsinstrumente und -geräte unterliegen einem natürlichen 
Veränderungsprozess. Daraus ergibt sich die zwingende Notwendig-
keit, die geodätischen Messinstrumente und -systeme in angemesse-
nen Abständen zu kalibrieren. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass mit den verwendeten Inst-
rumenten und Systemen die Genauigkeitsvorgaben für das amtliche 
Vermessungswesen erreicht werden.

Kalibriereinrichtung für elektrooptische Distanzmessgeräte (EDM)
Die Kalibrierstrecke für EDM befindet sich in Golmenglin (ca.  30 km 
nördlich von Dessau-Roßlau) und hat eine Gesamtlänge von 1850 m. 
Sie besteht aus neun Pfeilern, die bis zum Pfeiler 6 (1010 m) nach dem 
Schwendener Typ und anschließend nach der Teilstreckenmethode an-
geordnet sind. 
Die Messdaten werden von den Geräteinhabern selbst erfasst. Dazu 
werden eine technische Ausrüstung und eine entsprechende Felderfas-
sungssoftware ERICH zur Verfügung gestellt, die unter www.lvermgeo.
sachsen-anhalt.de kostenfrei heruntergeladen werden kann. 
Die Auswertung der Messdaten erfolgt auf der Internetseite des LVerm-
Geo mit der Anwendung „ERICH-online“. Für jedes Instru-
ment wird eine Kalibrierbescheinigung erstellt.

Kalibrierung EDM Gebühr in €

Bestimmung der Maßstabskorrektion und Additionskorrektion
      Benutzung der Kalibrierstrecke                                                                                                            je Tag 47,00

Systemprüfung für GNSS-Hardware Gebühr in €

Bereitstellung der GNSS-Systemprüfungspunkte (Sonderauswertung), je Punkt 12,00

Gravimeter-Kalibrierbasis Brocken Gebühr in €

Bereitstellung der Schwerepunkte der Kalibrierbasis (Sonderauswertung), je Punkt 12,00

Kalibrierstrecke Golmenglin, © LVermGeo

Kalibriereinrichtung für Gravimeter
Zur Durchführung der Kalibrierungen der Relativ- 
gravimeter hat das LVermGeo die Gravimeter-Kali-
brierbasis Brocken eingerichtet. Diese befindet sich 
teilweise im Gebiet des Nationalparks Harz (Sach-
sen-Anhalt). Für das Befahren des Nationalparks 
sind die gesetzlichen Bestimmungen des National-
parks zu beachten.

Systemprüfung für GNSS-Hardware
Mit der Systemprüfung werden GNSS-Empfangssys-
teme mit dem Ziel überprüft, nachzuweisen, dass die 
erreichte Genauigkeit den Anforderungen der geplan-
ten Vermessungsaufgaben genügt.
Im Einsatz befindliche GNSS-Hardware ist vor dem Er-

steinsatz, nach jeder Veränderung oder 
Reparatur und mindestens jährlich zu 
prüfen. Dazu werden GNSS-Systemprü-
fungspunkte bereitgestellt.

Verwendungsprüfung für GNSS-Software
Die Auswertesoftware für GNSS-Empfangssysteme ist 
vor dem Ersteinsatz und nach jedem installierten Up-

date zu prüfen. Dazu werden Ausgangs-
daten bzw. Testdatensätze bereitgestellt, 
die mit der zu prüfenden Software zu be-
rechnen sind. Die Ist-Ergebnisse sind den 
Soll-Ergebnissen gegenüberzustellen.

Übersicht der GNSS-Systemprüfungspunkte

Mehr Informationen zur Verwendungsprüfung

Hinweise zur Benutzung 
der Gravimeter- 
Kalibrierbasis Brocken

Relativgravimeter, 
© LVermGeo

Mehr Informationen zur  
Kalibrierungeinrichtung für EDM

https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/datei/anzeigen/id/24174,501/gnss_systempr%C3%BCfungspunkte_sachsen_anhalt.pdf
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/gnss-pruefung.html
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/datei/anzeigen/id/27951,501/03_2021_gavimeter_kalibrierbasis_brocken_b.pdf
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/kalibriereinrichtung.html
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