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Die Bundesbahnen beginnen mit der Erstellung eines bahneigenen Fixpunkt
netzes, welches zur genauen Definition des Gleisnetzes konzipiert ist. 
Die dabei definierten Gleisaxen dienen dem Gleisunterhalt sowie der Da
tenbank der festen Anlagen der SBB und werden auch in die amtliche Ver
messung überführt. Die Gesamtlänge dieses Netzes beträgt ca. 3000 km, wo
von pro Jahr ca. 300 km erstellt werden sollen. 

Die Messungen erfolgen mit modernsten Methoden und garantieren ein 
Höchstmass an Genauigkeit und Zuverlässigkeit. 

Da die benachbarten Triangulationspunkte 4. Ordnung in diese Messungen 
einbezogen werden. drängt sich eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den 
kantonalen Vermessungsämtern und den SBB auf: 

1. Für eine Begehung und Revision aller in Frage kommenden Triangula
tionspunkte 4. Ordnung vor Beginn der SBB-Messungen. 

2. Für eine gemeinsame Analyse allfälliger Unstimmigkeiten 

3. Für eine eventuelle Verbesserung der Koordinatenwerte. 

Die bestehenden Basispunktnetze der Parzellarvermessung werden durch 
diese Aktion grundsätzlich nicht tangiert. Immerhin ist es in Einzelfäl
len durchaus sinnvoll, wenn Basispunkte der SBB, die sich hiezu eignen, 
in das Fixpunktnetz der Parzellarvermessung einbezogen werden. Die SBB 
sind jedenfalls bereit, diese Punkte zur Verfügung zu stellen. 

Im Sinne einer Vororientierung teilen wir Ihnen mit, dass die SBB für 
diese Arbeiten eine rollende Planung durchführen werden: 

Mittelfristig (d.h. ca. 2 Jahre im voraus) werden die in Frage kommenden 
Gebiete (= ca. 300 km/Jahr) in einer Karte eingetragen und den betroffe
nen Vermessungsämtern direkt mitgeteilt. Kurzfristig (d.h. ca. 1 Jahr im 
voraus) erfolgt die präzise Meldung mit Eintrag des zu revidierenden Ge
bietes in der Punktkarte 1:25'000. 
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Der Sinn dieser Art des Vorgehens liegt darin, dass es den Kantonen auf 
diese Weise möglich sein sollte, ihr Revisionsprogramm für die Triangula
tion besser auf die übrigen Bedürfnisse (z.B. bevorstehende Neuvermessun
gen) abzustimmen und längerfristig zu planen. 

Der Leiter des Vermessungsdienstes, Herr Franz Ebneter, wird Sie anläss-
1 ich der ausserordentlichen Konferenz vom 9. November 1990 näher über das 
Projekt informieren. 

Wir sind uns bewusst, dass Ihnen damit schon wieder eine zusätzliche Auf
gabe zugemutet wird. Da wir uns alle aber eine Verbesserung der Dienst
leistung der amtlichen Vermessung zum Ziele gesetzt haben, hoffen wir auf 
Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüssen 

BUNDESAMT FÜR LANDESTOPOGRAPHIE 
Der Direktor: 
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