
Bericht zur Fachtagung des DVW Baden-Württemberg e.V. 

am 16. Mai 2018 in Stuttgart 

Als Austragungsort der diesjährigen Fachtagung des DVW Baden-Württemberg e.V. wurde das 

Stuttgarter GENO-Haus gewählt, das durch einen avantgardistischen Entwurf der Stuttgarter 

Architekten Professor Walter Belz und Professor Hans Kammerer als Meilenstein der städtebau-

lichen Entwicklung zur Erschließung des Areals zwischen Hauptbahnhof und Löwentor gehan-

delt wird und sich demgemäß ideal für eine Tagung des größten Landesvereins des DVW e.V. 

anbietet. 

Eröffnet wurde die Fachtagung mit einer Begrü-

ßung durch den Landesvorsitzenden des DVW 

Baden-Württemberg e.V., Gerd Holzwarth, in der 

er wichtige aktuelle Themen ansprach. Hierzu 

zählten der 200ste Jahrestag der Landesvermes-

sung vom Königreich Württemberg, für deren 

Festschrift sowie deren Vorbereitungen sich der 

DVW aktiv eingebracht hat. Ebenfalls auf den 25. 

Mai 2018 fällt die Anwendung der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) der EU, die einen 

deutlichen Mehraufwand mit sich bringt. Hierzu betonte Gerd Holzwarth, dass die Daten der 

Mitglieder in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft, unabhängig von der EU-DSGVO, gut 

und sicher aufgehoben waren und sein werden. Nach einem fulminanten Start der Aktionswo-

che Geodäsie 2017 geht es vom 12. – 20. Juli 2018 unter dem Thema „Faszination Erde – Deine 

Zukunft“ mit diversen Veranstaltungen im ganzen Land in die zweite Runde. Hauptverantwortli-

che der Aktionswoche Geodäsie ist die Öffentlichkeitsreferentin des DVW Baden-Württemberg 

e.V., Kathleen Kraus, die gerne bei Vorschlägen für Veranstaltungen kontaktiert werden kann. 

Unter dem Stichwort „Seminare“ betonte Gerd Holzwarth die sehr gute Qualität und die daraus 

resultierende erfreuliche Nachfrage der angebotenen Seminare. 

In Abänderung des Programms zur Fachtagung bildete 

der Fachvortrag von Dr. Georg Zemanek über die 

„Vermessung bei den Römern“ den Auftakt der Vor-

tragsreihe. Dr. Georg Zemanek ist seit über 12 Jahren 

Dozent an der Hochschule Aalen und absolvierte nach 

der Erhebung des Limes zum Weltkulturerbe 2005 die 

Ausbildung zum Limes-Cicerone, was einem Gästefüh-

rer am Limes entspricht. Er spezialisierte sich hierbei 

auf die Aspekte römischer Naturwissenschaften und 

Techniken und kam auf diese Weise mit der Nachempfindung römischer Vermessungstechnik in 

Kontakt. 



Im Vortrag stellte er die Längenmaße der Römer wie etwa den Dupondius (Doppelfuß = 0,592 

m) oder die Milia (Meile = 1480 m) vor. Ebenfalls wurde die Groma, ein römisches Winkelkreuz, 

dargestellt, die zur Absteckung rechter Winkel konzipiert wurde. Eine Groma besteht aus zwei 

sich rechtwinklig schneidenden Armen, die auf einem Stockstativ befestigt und an deren Enden 

vier Lote angebracht sind. Über die Messung zweier Halbsätze war es möglich eine annähernd 

korrekte rechte Winkelmessung durchzuführen, selbst wenn die Groma keine exakt rechten 

Winkel bildete. Für die Messung bei Wind wurden die Lote in Wassereimer gehängt, um die 

Schwingungen zu dämpfen. Mit diesem Messverfahren sowie anderer bisher noch nicht voll-

ständig bekannter Messweisen waren die Römer in der Lage, eine Gerade von 30 km Länge mit 

einer Abweichung von 2 m abzustecken. Dies ist in Anbetracht der zeitlichen Entwicklung eine 

beachtliche Leistung. Wer die Ergebnisse römischer Vermessung vor Ort betrachten möchte, ist 

von Herrn Dr. Zemanek gerne zu einer Vorführung direkt am Limes eingeladen. 

Im Anschluss an den ersten Fachvortrag folgten die Gruß-

worte. Das erste Grußwort sprach der Vizepräsident des 

DVW e. V., Thomas Paul, in welchem er trotz des Agierens 

des DVWs in vielfältigsten Ebenen wie etwa auf Bundes-, 

Landes- oder Bezirksgruppenebene die Wichtigkeit des Er-

scheinens als ein DVW betonte. Er bezeichnete die Geodäten 

als Rückgrat unserer Gesellschaft und als unverzichtbare 

„Grundlagenschaffer“. Gerade anhand der Fachvorträge in 

dieser Veranstaltung könne die Unerlässlichkeit der Geodäten früher und die maßgebliche Ge-

staltung der Geodäten an der Zukunft festgestellt werden. Der DVW sei mit bundesweit über 

7000 Mitgliedern der Verband für Geodäten und das im Jahr 2021 bereits seit 150 Jahren. Zent-

ral in Vorbereitung dieses Jubiläums sei die Steigerung attraktiver Angebote, der Präsenz des 

DVWs sowie der Mitgliederzahlen zu initiieren. Den DVW Baden-Württemberg e.V. lobte 

Thomas Paul als Vorreiter, Impulsgeber und Aktivposten im DVW auf Bundesebene und be-

dankte sich explizit beim Vorstand für die herausragende Arbeit. Am Ende seines Grußworts 

hob er die Notwendigkeit des Berufs des Geodäten für die Gesellschaft nochmalig hervor und 

bestärkte Herrn Minister Peter Hauk gemeinsam die Bestrebungen des DVW in Sachen Berufs-

nachwuchs zu befördern. Allerdings läge es an jedem Einzelnen junge Menschen für die Geodä-

sie zu begeistern und Engagement zu zeigen. 

Das zweite Grußwort hielt der Minister für Länd-

lichen Raum und Verbraucherschutz Baden-

Württemberg, Peter Hauk MdL, der von Gerd 

Holzwarth zuvor als „Geodäsieminister“ ange-

kündigt wurde. Peter Hauk MdL sprach von der 

Vielfältigkeit der Vermessung, der stetigen Zu-

nahme des Spektrums an Aufgaben und der Jahr-

tausende alten Geschichte, wobei er auf den 

Fachvortrag bezüglich der Vermessungsarbeiten 



bei den Römern verwies. In seinem Grußwort betonte er ebenfalls die Wichtigkeit eines flä-

chendeckenden und hoch aktuellen Liegenschaftskatasters, das, wie in der Griechenlandkrise 

zu sehen sei, ein essentielles Fundament für die Rechtssicherheit und Wirtschaftsstärke eines 

Landes bilden würde und keinesfalls selbstverständlich sei. Damals, heute und in Zukunft seien 

zur Bewältigung der Herausforderungen die Kompetenzen der Geodäten für vielfältigste An-

wendungen unerlässlich. Die Digitalisierung schreite voran und verändere auch den Berufsalltag 

des Geodäten. Aus diesem Grund würde schnell klar werden, dass die Landesvermessung vor 

200 Jahren genauso wie das moderne Vermessungs- und Geoinformationswesen eine heraus-

ragende Bedeutung besitzen würden. Aus diesen Gründen würde dieses Jahr das 200ste Jubilä-

um der württembergischen Landesvermessung gefeiert werden, zu dessen Feierlichkeiten er als 

Schirmherr einlädt. Außerdem garantierte Minister Peter Hauk MdL seine Fürsprache zur 

Nachwuchsförderung, insbesondere in Bezug auf die Änderung der Anwärtersonderzuschläge 

von 45%, die durch eine Umschichtung der Mittel des Haushaltsplans des MLR bereitgestellt 

und durch Umsetzung durch das Finanzministerium möglich gemacht werden sollen. 

Nach den Grußworten folgte der Fachvortrag von 

Sandra Staiger, vom Landeskriminalamt Stuttgart 

zum Thema „Tatortvermessung – Geodäten sind 

mitten dabei“. Als Auftraggeber für zentrale 3D-

Vermessung fungieren die 12 Polizeipräsidien, die 

Sandra Staigers Unterstützung zur Tätergrößenbe-

stimmung, zur Blutspritzrekonstruktion, bei unkla-

ren Tatortsituationen oder bei Großschadenslagen 

wie Bahn- und Flugunglücken einfordern. Unter 

anderem werden auf diese Weise zwischen 30 und 

40 Tötungsdelikte und zwischen 20 und 30 Tätergrößenbestimmungen pro Jahr bearbeitet. Für 

die Tatortvermessung ist der Einsatz von vermessungstechnischen Instrumenten von den Fach-

gebieten Laserscanning, Photogrammetrie, Tachymetrie und GNSS notwendig. „Ein Bild sagt 

mehr als tausend Worte“ – so können zum Beispiel die Schussstrahlen mittels diverser Auf-

nahmen rekonstruiert und zusammen mit kriminaltechnischen Sachverständigen ausgewertet 

werden. Für eine Bestimmung der Tätergröße werden 3D-Laserscannaufnahmen vor Ort er-

stellt, um mit Bildern der Überwachungskamera verglichen zu werden. Als ein Beispiel berichte-

te Sandra Staiger wie ihr Team nach der Abgabe von 24 Schüssen mit einer Maschinenpistole 

auf eine Gaststätte unterstützen konnte den Tathergang mittels Schussbahnrekonstruktion zu 

klären. Hierzu wurde die gesamte Tatortörtlichkeit innen und außen mit insgesamt neun La-

serscans erfasst und die Schussbahnen rekonstruiert. Auf diese Weise konnte die Höhe des Ge-

fahrenpotentials für Personen in der Gaststätte eingestuft und beurteilt werden. Diese Arbeit 

ist für das Gericht ein wichtiges Hilfsmittel, da die Inkaufnahme des Täters von Verletzen oder 

sogar Toten dargelegt und das Strafmaß dementsprechend verringert oder erhöht werden 

kann. 



Zum Thema „Schutz vor Stör- und Täuschungseinflüssen auf GNSS 

im Galileo-System“ referierte M. Sc. Simon Taschke, der an der 

Universität Stuttgart studierte und derzeit am Fraunhofer-Institut 

für Integrierte Schaltungen in Nürnberg arbeitet. Nach einer Ein-

führung in die rechtlichen Grundlagen bezüglich GNSS-Signalen 

und GNSS-Tracking, stellte Simon Taschke GNSS-Störer, sogenann-

te Jammer, vor, dessen Erwerb zwar legal, die Verwendung jedoch 

weltweit als verboten gilt. Die illegalen Einsatzgebiete des Jamming 

sind etwa der Versuch GPS-basierende Auto-Diebstahlschutz Ein-

richtungen auszuschalten oder „Pay as you drive“-Versicherungen 

zu umgehen. Um diese GNSS-Störungen zu verringern gibt es einige Möglichkeiten. Hilfreich ist 

hierzu, wenn das Signal eine möglichst große Bandbreite aufweist, so dass der Störer eine hö-

here Bandbreite abdecken muss. Bei GPS ist lediglich das militärische Signal breit, während das 

für die zivile Bevölkerung nutzbare Signal schmal und somit leicht gestört werden könnte. Gali-

leo bietet für diese Art der Störung nicht nur eine höhere Bandbreite, sondern macht es Jam-

ming-Versuchen durch ein Signal mit zwei Keulen wesentlich schwerer eine Signalstörung zu 

verursachen. 

Abgesehen von Störungen, können Signale ebenfalls dementsprechend manipuliert werden, 

dass eine Täuschung, sogenanntes Spoofing, entsteht. Hierbei findet eine Übertragung eines 

verfälschten GNSS-Signals, mit dem Zweck eine GNSS-Empfänger-Positions- und Zeitlösung vor-

zutäuschen, statt. Auf diese Weise wird dem Nutzer eine falsche GPS-Position übermittelt. Um 

Galileo gegen derartige Täuschungen zu sichern, bietet Galileo zwei Dienste an. Der erste, ge-

nannt Galileo Public Regulated Service (PRS), soll primär EU-Regierungsorganisationen wie Ka-

tastrophenorganisationen oder militärischen Nutzern zur Verfügung stehen. Er bietet, abgese-

hen von einer höheren Verfügbarkeit, hohe Robustheit und Schutz gegenüber Spoofing (Kryp-

tographie). Mit der Galileo Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) stellt 

Galileo einen Service für den zivilen Markt zur Verfügung. Mittels einer sequentiellen Übermitt-

lung einer Navigationsnachricht, eines Message Authentication Codes sowie eines Schlüssels in 

Anwendung mit asymmetrischer Verschlüsselung kann ein erhöhter Schutz gewährleistet wer-

den. Auf diese Weise wird es in Zukunft mit Galileo möglich sein weitestgehend ohne Stör- oder 

Täuschungseinflüsse Positionsbestimmungen durchzuführen. 

Der letzte Fachvortrag wurde nach einer 

ausgedehnten Mittagspause und zahl-

reichen produktiven Gesprächen von 

Dipl.-Ing. Matthias Kuever und M. Sc. 

Mehrdad Nekouei zum Thema „Auto-

nomes Fahren, was haben Geodäten 

damit zu tun?“ vorgetragen. Beide sind 

seit 2013 in einem der Entwicklungszen-

tren für autonomes Fahren der Robert Bosch GmbH in Leonberg angestellt und arbeiten in der 



Gruppe „Optische Prüftechnik für Kamerasysteme“. Zur Einführung in das Themengebiet wurde 

den Zuhörern die verbaute Sensortechnik in modernen Autos vorgestellt. Hierzu zählen Smart 

Front, Surround und Nachtsicht Kameras, genauso wie Radar- und Ultraschallsensoren oder 

auch LiDAR und GNSS. Zu den Aufgabengebieten von Matthias Kuever und Mehrdad Nekouei 

zählen photogrammetrische Bildverarbeitung und Kamerakalibrierung sowie auch verschiedene 

Prüfungsverfahren, wie etwa Kamera-, Radiometrische oder Schärfeprüfung. Außerdem stellten 

sie vor, wie durch eine Multi-Sensor-Daten-Fusion gekoppelt mit Positionierung und Navigie-

rung ein Situationsbewusstsein für das Fahrzeug erzeugt werden kann, so dass dem Vehikel die 

jeweilig befindliche Straßenspur korrekt vermittelt wird. Ebenfalls würde daran gearbeitet wer-

den, dass Fahrzeuge eigenständig und autonom Parklücken ausfindig und ansteuern können 

sollen. Für die Zukunft soll der Funktionalitätsumfang weiter erhöht und insbesondere ein Fo-

kus auf Sensorentwicklung, Datenvolumen sowie Echtzeit Datenverarbeitung gelegt werden. 

Auf eine der Abschlussfragen, wie die Verkehrs- und Parkproblematik in Städten gelöst werden 

könnte, wurde als imposante Zukunftsvision die Fahrt mit dem Auto zur Arbeit dargestellt, das 

während der Arbeitszeit als Taxi für den Fahrzeugbesitzer Geld verdient und diesen nach er-

brachtem Dienst wieder nach Hause chauffiert. Für diese und andere Techniken werden fach-

kundige Ingenieure dringend benötigt. Hierbei können Geodäten besonders durch ihre thema-

tisch breite Aufstellung als auch ihr wertvolles Spezialwissen punkten. 

 

Zum Ende der Fachvortragsreihe dankte Gerd Holzwarth allen Referentinnen und Referenten 

für ihre Beiträge und überreichte Weinpräsente sowie die limitierte Tasse des DVW Baden-

Württemberg e.V. „Edition 2018“. Zusätzlich dankte er den Anwesenden für ihr Kommen und 

lud zu der nachfolgenden Mitgliederversammlung ein. 

 

Julia Aichinger, Vermessungsreferendarin 

Kathleen Kraus, DVW Baden-Württemberg e.V., Öffentlichkeitsreferentin 
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