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 An die kantonalen Vermessungsaufsichten 
 
 
 
 
Wabern, 9. Juli 2002 

 

Kreisschreiben Nr. 2002/04 
LHN95 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Das Bundesamt für Landestopographie (swisstopo) führt in der geodätischen Landesvermessung ein 
neues Landeshöhennetz LHN95 (orthometrische Höhen) als Ersatz für das bisherige „Gebrauchshö-
hennetz“ LN02 ein.  
Das Kompetenzzentrum "Raumbezogene Daten / Landesvermessung 95 (CC RD/LV95)" hatte den 
Auftrag, die Entscheidungsgrundlagen zur Frage, ob die Amtliche Vermessung (AV) ebenfalls auf 
LHN95 übergehen soll, zusammenzustellen. Bezüglich der Lage (LV95) wurde der Entscheid bereits 
früher gefällt und eine Umstellungsstrategie festgelegt.  
Mit diesem Kreisschreiben möchten wir Sie in einem 1. Teil über den getroffenen Entscheid informie-
ren und Ihnen die Gründe, die zu diesem Entscheid führten, darlegen. Im 2. Teil informieren wir 
Sie über die Arbeiten betreffend der Höhentransformation und bitten Sie um Hilfe bei der Bereitstel-
lung von Testdatensätzen. Der 3. Teil ist noch einigen Hinweisen betreffend dem Projekt Dreiecks-
vermaschung gewidmet. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie auch darüber orientieren, dass das CC RD/LV95 in der 
laufenden Revision der VAV /TVAV beantragt hat, die Rechtsgrundlagen bezüglich den Bezugssyste-
men und  
-rahmen anzupassen. 
 
 
 
1. Teil: LHN95 und AV 
 
Entscheid 

Das CC RD/LV95 kam nach Besprechungen mit der Projektleitung LHN95 und einem Hearing mit 
diversen Benützern der Daten der AV zum Schluss, dass die Zeit für einen Übergang auf LHN95 
für die AV und damit für die „allgemeine“ Verwendung dieser Höhen noch nicht reif ist. Es ist aber 
auch davon überzeugt, dass laufend eine Beurteilung der Situation durchzuführen ist, die mittel- bis 
langfristig auch für die AV zu einem Wechsel auf ein strenges Höhensystem führen könnte. 
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Die Geschäftsleitung des Bundesamtes für Landestopographie folgte den Anträgen des CC RD/LV95 
und fällte die folgenden Beschlüsse: 

- Für die AV bleibt das Höhenbezugssystem LN02. Es wird auf einen Übergang auf LHN95 verzichtet.  

- Die Entwicklung (europäische Entwicklung, Realisierung GALILEO, Entwicklung Wissenschaft und 
Technik) ist weiter zu verfolgen und durch die swisstopo ist periodisch eine Neubeurteilung vor-
zunehmen. 

- Die swisstopo verpflichtet sich, den Höhenbezugsrahmen LN02 weiterhin zu unterhalten. Vorbehal-
ten bleiben Vereinfachungen infolge neuer Technologien, jedoch unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der AV und weiterer Benutzer. 

- Die Transformation LN02  LHN95 ist durch die swisstopo bis zur Praxisreife weiterzuentwi-
ckeln. Es sollen sowohl Lösungen für das Postprocessing als auch für Online – Anwendungen 
(Integration in GPS – Softwarepakete) entwickelt werden. Die Arbeiten in den Bereichen LHN95 
und LV95 sind so zu koordinieren, dass sie Ende 2004 gemeinsam abgeschlossen werden kön-
nen. 

- Die Einführung und Verbreitung des Transformationsprogrammes LN02  LHN95 muss zentral 
durch das CC RD/LV95 koordiniert und geleitet werden. Hierzu gehören auch entsprechende In-
formations- und Ausbildungsveranstaltungen. 

- Die swisstopo stellt sicher, dass deren Publikumsprodukte (Karten, Höhenmodelle, usw.) aus-
schliesslich in LN02 abgegeben werden. 

- Die V+D erlässt Vorschriften über die in der AV zulässigen Höhendaten und entsprechende 
Empfehlungen für andere öffentliche, raumbezogene Daten (Baugesuche, Raumplanung, Hydrolo-
gie, Strassen, ...). 

- Die V+D erlässt technische Empfehlungen für die Verwaltung digitaler Höhendaten: 

- Künftig sollen sowohl in der AV als auch bei den Benützern zu allen Höhen auch Lagekoor-
dinaten erfasst werden. Die Benützer sind für diese Problematik zu sensibilisieren. 

- Die Höhen sollen künftig ausschliesslich geometrisch und nicht mehr als Attribute verwaltet 
werden. Bestehende Datensätze sollen sukzessive überarbeitet werden. Dies bedingt bei den 
Benützern, den GIS-Herstellern und den Normierungsgremien eine entsprechende Information. 

- Das CC RD/LV95 informiert die Benützer über den getroffenen Entscheid und die Vorschriften 
bzw. Empfehlungen. 

- Das CC RD/LV95 wird verpflichtet, eine neue Überprüfung der Sachlage zum Zeitpunkt der Ein-
führung von LV95 als offizieller Bezugsrahmen der AV vorzunehmen. 
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Begründung 

Der Entscheid der Geschäftsleitung des Bundesamtes für Landestopographie gründet auf folgenden 
Feststellungen des CC RD/LV95: 

- Die Benützer sind von den Vorteilen des neuen Höhensystems LHN95 (noch) nicht überzeugt 
bzw. sehen kaum Vorteile für ihren Tätigkeitsbereich. 

- Die Verwendung von GPS wird durch die Bereitstellung einer praxistauglichen online – Trans-
formation LHN95  LN02 nur unwesentlich eingeschränkt. Die durch die Transformation resultie-
renden Genauigkeitseinbussen werden als vertretbar erachtet. 

- Die Diskussion und Vorbereitung betreffend der Lage ist wesentlich weiter fortgeschritten als bei 
der Höhe. Eine Verknüpfung von Lage und Höhe könnte sich nachteilig für die bereits beschlos-
sene Umsetzung in der Lage auswirken. 

- Die Verwechslungsgefahr und damit die Gefahr von Fehlern mit schwerwiegenden Konsequenzen 
wird allgemein als sehr hoch eingestuft, weil die Differenzen zwischen LN02 und LHN95 im 
Vergleich zu Lagedifferenzen weniger gut erkennbar sind. Dies gilt insbesondere auch für alle 
analogen Dokumente, wo eine Anpassung der verzeichneten Höhen nicht möglich ist. 

- Viele Höhenkoten werden heute als Zeitreihen verwendet. Ein Wechsel des Höhensystems würde 
zu einem von den Benützern unerwünschten „Sprung“ in diesen Zeitreihen führen.  

- Viele digitalen Höhendaten sind heute noch nicht bereit für die Transformation (Höhe als Attribut, 
fehlende Lagekoordinaten). Zudem müssten sie zu diesem Zweck speziell aufbereitet werden. Für 
diesen Zusatzaufwand fehlt bei den Benützern die Akzeptanz. 

- Im Gegensatz zur Lage sind die Inhomogenitäten im heutigen Höhenbezugsrahmen (LN02) im 
praktischen Einsatz, welcher zumeist kleinräumig erfolgt, nicht störend. Der Bedarf nach absoluter 
Genauigkeit ist deutlich kleiner als in der Lage. 

- Obwohl die Landesvermessung die Einführung eines orthometrischen Höhensystems beschlossen 
hat, scheint die Wahl des Systems unter Fachleuten nicht unbestritten. Die europäischen Stan-
dards sind zur Zeit noch zuwenig abgesichert und akzeptiert, sodass spätere Anpassungen nicht 
ausgeschlossen werden können.  

 
 
Weiteres Vorgehen 

In einem ersten Schritt soll die Transformation LHN95  LN02 getestet und weiterentwickelt werden 
(vgl. 2. Teil), so dass sie Ende 2004, zeitgleich mit dem FINELTRA-Transformationsdatensatz für 
die Lage, zur Verfügung steht.  
Im Weiteren wird im Sommer 2002 in der Zeitschrift VPK ein Artikel veröffentlicht, der unsere Kolle-
ginnen und Kollegen über den getroffenen Entscheid informieren wird.  
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2. Teil: Transformation LN02  LHN95 
 
Allgemeine Bemerkungen 

Auch wenn die AV auf den Übergang auf das neue Landeshöhennetz LHN95 verzichtet, so muss 
dennoch für den optimalen Nutzen von GPS die Transformation LHN95  LN02 bereitgestellt wer-
den. Da man mit GPS ellipsoidische Höhen, bzw. nach der Korrektur mit dem Geoidmodell CHGE-
O98 orthometrische Höhen im neuen Landeshöhennetz LHN95 erhält, müssen diese Höhen in einem 
Folgeschritt noch in Gebrauchshöhen (LN02) umgerechnet werden. Hierzu bestehen grundsätzlich 
folgende Möglichkeiten: 

1) Ausgleichung der GPS-Messungen (Koordinatensätze mit LHN95-Höhen) in LN02, indem 
Festpunkte mit Höhen in LN02 eingeführt werden. 

2) Transformation von LHN95 in LN02 mit einem geeigneten Programm. 

Die erste Methode ist dort sinnvoll, wo ohnehin eine Ausgleichung durchgeführt werden muss (z.B. 
im Fixpunktbereich) oder wo die Transformation nicht die gewünschte Genauigkeit erbringt. In allen 
anderen Fällen, insbesondere bei der Verwendung von Positionierungsdiensten, wird eine (Online) 
Transformation mit möglichst guter Qualität benötigt. 

Im VPK 1/2002 wurde das generelle Verfahren der Transformation LN02  LHN95 und das weite-
re Vorgehen beschrieben. Eine zentrale Bedeutung nehmen hierbei die Testberechnungen mit unab-
hängigen Daten ein. 
 
 
Ziel der Testberechnungen 

Mit Testdaten innerhalb der Schleifen des Landesnivellements sollen folgende Fragestellungen überprüft 
werden: 

- Was für Genauigkeiten können mit der vorgesehenen Stützpunktdichte (HFP1) erreicht werden. 

- Wie gross sind die Verzerrungen im Inneren der Schleifen des Landesnivellements. 

- Kann allenfalls mit zusätzlichen Stützpunkten die Qualität der Transformation verbessert werden. 
 
 
Testdaten der Kantone 

Mit Hilfe der Testdaten der Kantone sollen die vorher erwähnten Fragestellungen untersucht werden. 
Folgende Daten der Kantone sind von Interesse:  
- Höhen in LN02 und LHN95 der Transformationsstützpunkte (TSP) der kantonalen Dreiecksver-

maschung: Über die strenge Ausgleichung der neuen Messungen in LV95 (Punkte des GPS-
Netzes LV95 als Festpunkte mit prov. orth. Höhen) fallen für alle TSP nebst den LV95-
Koordinaten auch LHN95-Höhen an.  

- Kantonale Nivellemente, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 
- unverzwängte Originalhöhendifferenzen zwischen Nivellementpunkten in digitaler Form; 
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- Lagekoordinaten (ca. 5m genau) für jene Punkte, für welche orthometrische Höhen berechnet 
werden sollen; 

- vorzugsweise Verbindungslinien zwischen grösseren Schleifen des Landesnivellements; 
- vorzugsweise nicht ganz flache Linien. 
 
 

Weiteres Vorgehen 

Im Rahmen der begleitenden Verifikation der Projekte der kantonalen Dreiecksvermaschung soll die 
Übergabe der Daten der TSP (Transformationsstützpunkte) für die Testberechnungen und die an-
schliessende gemeinsame Beurteilung der Ergebnisse geregelt werden. 

Jene Kantone, welche swisstopo Nivellementmessungen zur Verfügung stellen könnten, bitten wir um 
entsprechende Kontaktnahme und zur Besprechung des weiteren Vorgehens. 
 
 
Was ist durch die Kantone bei der Bestimmung der Höhen der Transformationsstützpunkte zu beachten 

Es entstehen gegenüber den in den `Weisungen betreffend die Erstellung der kantonalen Dreiecks-
vermaschung` beschriebenen Anforderungen (Kap. 3.3) keine neuen, grundsätzlichen Anforderungen. 
Infolge der zusätzlichen Bedeutung der Höhen seien die Anforderungen hier nochmals erwähnt und 
präzisiert: 

GPS-Messungen: 
- Das Netz soll nicht nur in der Regel, sondern grundsätzlich an min. 3 Punkte des GPS-Netzes 

LV95 anschliessen. 
- Die Wahl der Messmethode ist nach wie vor frei. Infolge der zusätzlichen Bedeutung der Höhe 

soll jedoch die Antennenhöhe ebenfalls mit hoher Genauigkeit (und Zuverlässigkeit) erhoben wer-
den. 

GPS-Auswertung 
Es sind folgende Schritte zu durchlaufen: 
- Auswertung der GPS-Messungen in CHTRS95 
- Transformation der einzelnen Koordinatensätze (Sessionen) von CHTRS95 in LV95 mit den offi-

ziellen LV95-Parametern:  
DX = -674.374 m 
DY =   -15.056 m 
DZ = -405.346 m 

- Berechnung von orthometrischen Höhen (LHN95) pro Koordinatensatz (Session) mit dem 
Geoidmodell CHGEO98.  

- Ausgleichung der Koordinatensätze (Sessionen), wobei nur die Punkte des GPS-Netzes LV95 
als Festpunkte (LV95-Koordinaten / prov. orth. Höhen) zu verwenden sind.  
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3. Teil: Hinweise betreffend LV95 und Dreiecksvermaschung 
 
Zwischenbericht Projekt Dreiecksvermaschung 

Wir stellen mit Genugtuung fest, dass die Bedeutung des Bezugsrahmens LV95 erkannt wurde und 
dass mit entsprechendem Einsatz an der Erstellung der kantonalen Dreiecksvermaschung gearbeitet 
wird. Anlässlich der Gespräche zur Koordination an den Kantonsgrenzen mussten wir aber feststellen, 
dass wir oftmals nicht genügend über den Stand der Projekte informiert sind.  

Um Entwicklungen in eine ungewünschte Richtung zu vermeiden und die Koordinationsaufgabe wahr-
nehmen zu können, sind wir auf entsprechende Informationen angewiesen. Wir werden deshalb im 
Zusammenhang mit dem Jahresbericht einige Angaben über den Stand des Projektes Dreiecksverma-
schung verlangen. 

 

Anwendung der Dreiecksvermaschung 

Wir haben festgestellt, dass zum Teil bereits heute LV03-Koordinaten bestimmt werden, indem eine 
Bestimmung in LV95 durchgeführt wird und diese Koordinaten anschliessend mit FINELTRA und einer 
provisorischen Dreiecksvermaschung in LV03 transformiert werden.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verzicht auf eine lokale Einpassung (Ausgleichung, Trans-
formation / Interpolation) grundsätzlich erst nach erfolgter offizieller Anerkennung der Dreiecksverma-
schung und einer Analyse der lokalen Verzerrungen erlaubt ist. Der Verzicht auf eine lokale Einpas-
sung zerstört die Nachbargenauigkeit und somit die Qualität eines Vermessungswerkes. Damit wird 
eine allfällige Entzerrung zur Erlangung des Ziels ‚absolute Positionierung ohne lokale Einpassung’ 
erschwert oder sogar verunmöglicht.  

 

Wir bitten Sie, diese Informationen bzw. Präzisierungen an die ausführenden Organe weiterzuleiten. 
 

 
 
 
Eidgenössische Vermessungsdirektion Geodäsie 
 

Jean-Philippe Amstein Dr. Dieter Schneider 
Leiter Leiter 

 


