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Anlage eines Lage....und Höhennetzes für die
Speläologie im Toten Gebirge (Österreich)

Vorstellung der Diplomarbeit Nils Bräunig/Monika Skupien

N ils Bräunig
Seite 34-43, 8 Bilder von Nils Bräunig

Einleitung
Lage

Das Tote Gebirge liegt circa 60 Kilometer
östlich von Salzburg (Österreich). Es ist das
größte zusammenhängende Kalkmassiv der
nördlichen Kalkalpen. Ein kleiner Teil befin-
det sich im Bundesland Oberösterreich, der
größere (einschließlich unseres Vermessungs,
gebiets) in der Steiermark.

Am südwestlichen Rand des etwa 20 mal
30 km großen Gebirgsmassivs, in der Nähe
von Bad Aussee, befinden sich der Loser

(1837 m üA), der Bräuningzinken (1899 m
üA) sowie der Vordere (1842 m üA) und der
Hintere Schwarzmooskogel (1904 m üA).

Mit einem Fahrzeug lässt sich über die im
September 1971 eröffnete Loser Panorama,
straße von Altaussee kommend der Parkplatz
am Loser Bergrestaurant (1600 m üA) errei-
ehen. Von dort aus wandert man mit leichtem
Gepäck in circa 30 Minuten zum nächstgele-
genen Punkt unseres Gebiets. Zu den ende,
gensten Punkten benötigt man etwa 3
Stunden Gehzeit.

Abb.l: Losernordseite

Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten e.V.



Jahresheft 2000 Seite 35

Motivation
Das Losergebiet wird in seinem Sockel geo-

logisch aus triadischem Dachsteinkalk aufge-
baut.

Der Loser und der über Hochanger,
Greimuth und Bräuningzinken bis zum
Schwarzmoossattel ziehende Bergrücken be-
stehen aus einer flach aufgelagerten, bis zu
400 m mächtigen Juraschichttafel.

Der wand- und turmartige Juraaufbau zwi-
schen Loser und Schwarzmoossattel ragt
ziemlich isoliert als Stock aus seiner Um-
gebung heraus. Das Juragestein ist der Ver-
witterung besonders ausgesetzt, weshalb sich
im Westen und Norden des Loserstocks große
Halden von Gesteinsschutt angesammelt
haben.

Den anstehenden Fels im Bereich des Vor-
deren und des Hinteren Schwarzmooskogel
bilden Schichten des Dachsteinkalks.

Schon in den 1940er Jahren untersuchten
österreichische Höhlenforscher einige
Höhlen im Schwarzmooskogel-Gebiet. In den
folgenden Jahrzehnten waren Forscher aus
verschiedenen Gegenden Deutschlands, aus
Frankreich, aus Großbritannien und natür-
lich aus Österreich dort tätig.

1976 begann der Cambridge University
Caving Club (CUCC) mit Forschungen im
Bereich des Vorderen und des Hinteren
Schwarzmooskogel.

Seit 1979 forschen auch Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst
Grabenstetten (Arge Grabenstetten) vorran-
gig im Bereich des Schwarzmooskogel (süd-
lich des Vorderen Schwarzmooskogels).

Als Mitglied der Arge Grabenstetten nahm
Nils Bräunig 1993 an einer Forschungsfahrt
teil. Während der Touren in den folgenden
Jahren entstand die Idee, zur Verbesserung
der Lagegenauigkeit der Höhleneingänge ein
Lage- und Höhennetz zu schaffen. Außerdem
sollte eine Aufnahme der Oberfläche die
gezielte Suche nach neuen Eingängen und
den Vergleich der in den Höhlen vermesse-
nen Gänge mit an der Oberfläche sichtbaren
Störungen und Geländeformen ermöglichen.

Höhlenforschung
Die Zusammenführung aller Forschungset-

gebnisse und anderer Dokumente über
Höhlen erfolgt in Höhlenkatastern. Dazu ist
ganz Österreich in Katasterbezirke eingeteilt.
Unser Arbeitsbereich liegt komplett im
Bezirk 1623.

Es sind zur Zeit etwa 220 Objekte im
Katasterbezirk 1623 erfasst.

Das Schwarzmooskogel~Höhlensystem ist
mit zur Zeit 25.451 vermessenen Gangmetern
sowohl das längste als auch mit einem
Gesamthöhenunterschied von 971 m das tief-
ste Objekt. Zum System gehören unter ande-
rem die Schwarzmooskogeleishöhle, der
Schwabenschacht, der Lärchenschacht, Tonys
Second Höhle, die Stellerweghöhle und die
Schnellzughöhle. Zusammen mit der
Kaninchenhöhle (1623/161), deren nächstge-
legener Gang nur wenige Meter von der
Schwarzmooskogeleishöhle entfernt liegt,
würde das System ungefähr 50 Kilometer
Ganglänge aufweisen.

Insgesamt sind in allen Höhlen zusammen-
genommen über 60 Kilometer Gänge be-
kannt.

Bisherige Vermessungsarbeiten
Vor Beginn der Diplomarbeit waren bereits

verschiedene Außenvermessungen erfolgt.
Aus einem Bericht von Sepp Steinberger,

erschienen in Mitteilungen des Vereins für
Höhlenkunde Obersteier 6. Jahrgang 2. Folge
(Auszug):

GELÄNDEVERMESSUNG IM BEREICH
DES HINTEREN SCHWARZMOOSKO~
GELS

Schon 1986 war mit Günter Stummer ver-
einbart worden, im Schwarzmooskogelgebiet eine
Geländevermessung mittels Theodolit durchzu~
führen, um ~ wie in den Jahren zuvor auf der
Hüttstatt und am Grubstein ~ die zahlreichen
Höhleneingänge an das Bundesmeldenetz , das
amtliche österreichische Koordinatensystem,
anzuschließen. Als Termin war die Woche vom
24. bis 29. August 1987 geplant.

Am 26. August [.. l Eine kleine Erhebung west~
lich des Hinteren Schwarzmooskogel~Gipfels

Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten e.V.



Seite 36 Jahresheft 2000

(KT) stellte schließlich den idealen Standort für
den Theodolit dar. Von hier aus wurden tags
darauf zahlreiche Geländepunkte im Bereich
zwischen Vorderem und Hinterem
Schwarzmooskogel und nordöstlich des
Schwarzmoossattels gesetzt und mit Spits,
Kunststofflaschen (Beschriftung) und roter Farbe
markiert. An diese Punkte können viele
Höhleneingänge mittels Bussole "angehängt"
werden. Damit ist ein erster Schritt hinsichtlich
einer speläologischenGesamtdokumentation die~
ses so traditionsreichen Karstgebietes getan.
Schlechtwetter machte leider einen zweiten
Vermessungs tag unmöglich. Eine Fortsetzung der
Arbeiten ist 1988 geplant.

1988 wurden die Arbeiten fortgesetzt und
insgesamt 17 Vermessungspunkte angelegt.
Leider konnten wir viele der Punkte in unse-
rem Gebiet nicht auffinden. Die aufgefunde-
nen Punkte integrierten wir in unsere
Messungen und bestimmten sie neu.

Zur Bestimmung der Eingangskoordinaten
der Höhlen wurden in den vergangenen
Jahren von Höhlenforschern verschiedene
"Polygonzüge"mit Kompass, Maßband und
Neigungsmesser gemessen. Diese gehen von
den oben genannten Vermessungspunkten
aus. Mit dieser Methode wurden Punkt-
genauigkeiten im Zehnermeterbereich
erreicht.

Lösungskonzept
Die Aufgabenstellung gliederten wir in zwei
Teilbereiche:
l.Schaffung eines Lage- und Höhennetzes
2.Herstellung von Luftbildkarten in einem
großen Maßstab

Lage, und Höhennetz
Aufgrund unseres Kenntnisstandes im 5.

Semester wählten wir für die Netzmessung
das terrestrische Verfahren, nämlich die
Netzmessung mit elektronischen Tachy-
metern (Theodolit mit elektronischer Ent-
fernungsmessung). Erst als wir im Laufe des
7. und 8. Semesters die Möglichkeiten und
Methoden der modernen Vermessung mit
GPS kennenlernten, entschieden wir uns für
den Einsatz von GPS. Um die bereits erfolg-

Abb. 2: Elektronischer Tachymeter TC 600 von Leica

ten Messungen nicht wertlos zu machen,
stellten wir im Sommer 2000 zuerst das klas-
sisch gemesseneNetz fertig, bevor wir mit der
GPS~Messung begannen. Hätten wir im
Sommer 2000 mit den Arbeiten begonnen,
hätten wir nur das GPS~basierte Verfahren
gewählt.

Für die gestellte Aufgabe, Netzpunkte für
die Höhlenforschung zu schaffen, genügen
Punktgenauigkeiten im Dezimeterbereich.
Diese Genauigkeit müsste sich nach unserer
Auffassung sowohl mit der Netzmessung
mittels Tachymeter wie auch mit differentiel-
lern GPS mit Phasenmessung erreichen las-
sen.

Da die Wettersituation im Messgebiet für
die Durchführung der Messungen von ent-
scheidender Bedeutung ist, entschlossen wir
uns nach Rücksprache mit unserem Betreuer
Herrn Mönicke, bereits im Sommer 1999 das
Gelände zu erkunden und einen Teil des
Netzes mit dem Tachymeter zu messen.

Die Höhenübertragung sollte trigonome-
trisch erfolgen. Erstens ist so die geforderte
Genauigkeit im Dezimeterbereich auf jeden
Fall einzuhalten, und zweitens ist in dem
stark zerklüfteten und bewachsenen Gelände
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ein geometrisches Nivellement nur, wenn
überhaupt, mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand durchführbar.

Luftbildkarten
Da die Luftbildkarten als Hilfsmittel für

weitere Forschungen dienen sollen, müssen
sie über eine ausreichende Auflösung verfü-
gen. Aufgrund der starken Gliederung des
Geländes kamen wir zu dem Schluss, dass
eine Bodenpixelgröße von mindestens 0,5 m
in den Luftbildern vorhanden sein muss. Das
Auge kann Objekte ab einer Größe von 1/10
mm auf der Karte auflösen, somit ergibt sich
der größte, sinnvolle Maßstab:
0,5 m « 1/10mm = > 1 : 2 000

In Österreich finden so genannte speläolo-
gische Grundkarten in den Maßstäben
1:10 000 und 1:5 000 Verwendung. Um sich
an die verwendete Maßstabsreihe anzupas-
sen, wählten wir den Maßstab 1:2 500.

Mit den uns von Robert Winkler zur Ver-
fügung gestellten Papierabzügen alter Luf-
tbilder ließ sich die geforderte Genauigkeit
nicht erreichen. Deshalb bestellten wir beim
Bundesamt für das Eich- und Vermessungs-
wesen in Wien aktuelle Luftbilder.

Messungen I999
Nach einer Vortour im Juli, bei der Monika

Skupien das Gelände und die vermessungs-
technische Problemstellung kennenlernte,
starteten wir Ende August unsere erste Mess-
kampagne.

Gebietsfestlegung
In welchem Bereich des gesamten Schwarz-

mooskogels sollten wir unserer Netz anlegen?
Es war uns zeitlich nicht möglich, das gesam-
te Gebiet abzudecken. So entschieden wir uns
für den Vorderen Schwarzmooskogel, da dort
die von der Arge Grabenstetten bearbeiteten
Höhlen liegen.

Vermarkung
Die Vermessungspunkte sollen auch noch

in einigen Jahren für weitere Vermessungen
zur Verfügung stehen. Deshalb musste eine
möglichst dauerhafte Art der Vermarkung

Abb. 3: Messbolzen mit Aluscheibe auf der Weißen
warze (Punktnr. 2000)

gefunden werden. Im Gebiet ist der Unter-
grund meistens Fels oder besteht nur aus
einer sehr dünnen Humusschicht. So ent-
schieden wir uns, Messingbolzen zu verwen-
den, die in ein Bohrloch im Fels verklebt wur-
den. Auf einer Aluminiumscheibe wurden
mit Schlagzahlen das Abmarkungsjahr und
die Punktnummer eingestanzt. Nur so kann
verhindert werden, dass Wasser eindringt
und im Winter mittels Frostsprengung die
Messpunkte löst.

Das Resultat sind dauerhafte und eindeuti-
ge Punkte.

Punktbeschreibung
Für alle Vermessungspunkte fertigten wir

Punktbeschreibungen, deren Text- und
Kartenteil das Wiederauffinden der Punkte
für jeden Nutzer erleichtern soll.

Erkundung
Das Gelände ist durch Störungen, die soge-

nannte "Gassen" bilden, stark gegliedert. Die
Schichten stehen schräg an und Staffelbrüche
gliedern in einzelne Ebenen, so dass sich ver-
schiedenartigste Felsflächen ergeben. An vie-
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Abb. 4: Auf den Weg zum Hinteren Schwarzmooskogel

len Stellen kann sich etwas Humus halten, in
dem mehrere Pflanzenarten wachsen. Am
markantesten, und für das Fortkommen sehr
hinderlich, sind die Latschen. Dieses bis zu 2
Meter hohe Buschwerk ist sehr zäh und stör,
risch. Vereinzelt stehen einige Lärchen.

Durch diese Faktoren ist ein Vorwärts,
kommen ' besonders mit schwerem oder
sperrigem Gepäck ' nur entlang der Gassen,
auf freien Felsflächen oder nach Aussägen
von Wegen möglich. Um nicht allzu viel aus,
sägen zu müssen und so die Eingriffe im
Naturschutzgebiet so gering wie möglich zu
halten, nahmen wir zum Teil beträchtliche
Umwege in Kauf.

Die Erkundung der möglichen Punkte und
der Sichtverbindungen zwischen diesen
nahm insgesamt zweiWochen in Anspruch.

Messung
Die Messung eines Großteils des Netzes

erfolgte mit dem Tachymeter an drei
Messtagen. Die Vor, und Nachbereitungen
nahmen weitereTagein Anspruch.

Wie schon bei der Erkundung erschwertedie
Geländebeschaffenheitdie Arbeit beträchtlich.
Das Umsetzen von Standpunkt zu Standpunkt,
sowohl des Messgeräts als auch der
Reflektoren, war zeitaufwendig.Zusätzlichwar
es für jeden der Mannschaft schwierig,mit bis
zu 25 kg schwerer und teurer (!)
Messausrüstung auf dem Rücken, im Gelände
"herumzuturnen".

Die besten Verhältnisse für genaue Mess-
ungen waren morgens, bevor die Sonne hoch
am Himmel steht, und abends kurz vor und
nach Sonnenuntergang gegeben. Auch be-
deckte, trockene Tage wären gut gewesen.
Leider konnten wir uns aufgrund des
Zeitdrucksnicht an die Idealzeitenhalten, son-
dem mussten jeden möglichenMesstagnutzen.
Dadurch ergaben sich erkennbare
Genauigkeitseinbußen.

Bei starker Sonneneinstrahlung dehnen
sich die der Sonne zugekehrten Seiten des
Messgeräts und des Stativs stärker aus, als die
entgegengesetzten. Dadurch entstehen
Fehler. Zusätzlich, und weitaus dramatischer,
beeinflussen verschieden stark aufgeheizte
Luftschichten (z.B, über Fels oder Latschen)
den Verlauf des Messstrahls. Dieser Effekt
(Refraktion) verfälscht zum einen die gemes-
senen Streckenlängen und zum anderen auch
die gemessenen Winkel. Man schaut nicht
auf einer geradlinigen sondern auf einer in
irgendeiner Weise gekrümmten Linie zum
Zielpunkt.

Messung 2000

Bei unserer zweiten Messkampagne stellten
wir zuerst das 1999 begonnene terrestrische
Netz fertig. Nach drei Messtagen war dies
bewältigt und somit die Netzmessung mit
Mitteln der klassischen Vermessungstechnik
abgeschlossen.

GPS
Wir verwendeten das System 500 von Leica

mit zwei GPS,Empfängern. Punktgenauig-
keiten im Zentimeterbereich oder besser sind
nur mit relativer Punktbestimmung zu errei-
chen. Ein Empfänger bildet die Referenz und
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Abb. 5: GPS-Messung am Vorderen Schwarzmooskogel
(Punktnr. 3000)

ist während der gesamten Messzeit fest auf
einem Punkt aufgebaut. (Der Punkt muss
nicht koordiniert sein.)

Der andere GPS,Empfänger (Rover)
wird nacheinander auf koordinierte Fest,
punkte und Neupunkte aufgesetzt und
jeweils mit der schnellen statischen
Methode (rapid static) werden Daten auf,
gezeichnet. Die Daten wurden von uns
jeden Abend auf einen Laptop überspielt
und ausgewertet. Die nachträgliche
Auswertung nennt man post processing.
Dabei werden die Raumvektoren
(Basislinien oder baselines) zwischen
Referenz und Rover berechnet. Hofmann,
Wellenhof gibt in GPS in der Praxis als
erreichbare Genauigkeit bei der schnellen
statischen Methode +/' (5 mm+l ppm)
für die Basislinien an.

Abb. 6: Aufnahme der Messpunkte an den Höhlen-
eingängen

Die Messungen gliederten wir in zweiTeile:

1.Netzmessung, Messung der Netzpunkte

2.Höhleneinmessung , Messung von Weg,
punkten und von Eingangskoordinaten eini-
ger Höhlen

Als Beispiel für den Ablauf der GPS,
Messungen mag der 1.Messtag dienen:

Netzmessung I. Tag
Ul1aGreßmann und Nils Bräunig starteten

am Donnerstag, den 24.08.2000, früh mor-
gens, bohrten einen Messpunkt in der Nähe
des Diplomhügels ein und stellten darüber
den als Referenzstation fungierenden Emp-
fänger auf. Der Punkt war bereits am Tagzu'
vor aufgrund seiner Lage ausgewählt worden.
Hier sind sämtliche Sichthindemisse unter
15°über dem Horizont, so dass die Referenz,
station permanent sämtliche verfügbaren
Satelliten aufzeichnen konnte.
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Mit dem anderen Empfänger (dem Rover)
besetzten sie anschließend den amtlichen
Vermessungspunkt Bräuningalm. Während
der Messung musste Ulla Greßmann das
Stativ gegen die neugierigen Kühe verteidi-
gen.

Ohne besondere Vorkommnisse konnte bei
strahlendem Sonnenschein im Anschluss auf
den Punkten Hinterer Schwarzmooskogel,
Vorderer Schwarzmooskogel, Chappi, Älbler,
Block, Gamsfels, Trollinger, Weiße Warze,
Löwenbräu, Platte, Telefonfels, Altimeter, Kahle
Stelle, Exzenter, Kletterbaum, Finish, Jägersitz
und Bobo gemessen werden.

Es waren vier weitere Messtage nötig, um
sämtliche Vermessungspunkte doppelt einzu-
messen.

Höhleneinmessung
Thilo Müller war extra für den Zeitraum

25. bis 27. August angereist, um uns mit sei,
nen Kenntnissen des Geländes und insbeson-
dere der Lage der Höhleneingänge zu unter,
stützen. Mitglieder des Cambridge University
Caving Clubs (CUCC) hatten ihm diesen
Sommer speziell für unsere Arbeiten
Höhleneingänge, Vermessungspunkte und
die Wege gezeigt; so konnten wir auch nörd-
lich des Vorderen Schwarzmooskogels im
Forschungsgebiet des CUCC Messungen
durchführen.

Bei der Höhleneinmessung ging es in erster
Linie darum, für die Höhlenforschung bedeu-
tende Eingänge einzumessen. Dazu wurde
entweder ein Messpunkt (eingeklebter
Bolzen ohne Aluminiumscheibe) in der Nähe
angebracht oder, falls keine Abschattung der
Satellitensignale vorhanden war, der erste
Messpunkt der Höhlenvermessung direkt am
Eingang der Höhle eingemessen.

Falls neue Punkte gesetzt wurden, wurden
mittels Peilzeugund Maßband ein Anschluss
an die bestehende Höhlenvermessung
geschaffen.

An insgesamt drei Messtagen wurde eine
Vielzahl von Punkten sowohl im Forschungs,
gebiet der Arge als auch der CUCC einge-
messen.

Auswertung
Terrestrisches Netz

Die terrestrischen Messungen müssen
zusammengeführt, von groben Fehlern berei-
nigt und im Anschluss in eine Ausgleichung
gegeben werden. Die Netzausgleichung führ,
ten wir mit dem Programmsystem Neptan
von Technet durch.

Bevor die Messwerte in die Netzaus-
gleichung eingegeben werden können, müs-
sen sie in vielerlei Hinsicht aufbereitet wer,
den. Es müssen die Sätze zusammengeführt
werden, Strecken reduziert und Höhen,
unterschiede berechnet werden.

Ergebnis der Ausgleichung
Bereits bei den vorbereitenden Berech-

nungen für die Ausgleichung wurde ersieht-
lieh, dass große Standardabweichungen nach
der Ausgleichung zu erwarten waren.
Schwierige Bedingungen (Wetter, Gelände,
verschiedene Geräte und Beobachter, unge-
lernte Messgehilfen, Lotabweichungen,
Messungen in Grenzbereichen der Geräte,
zwei Kampagnen) führten zu einer geringen
Genauigkeit.

Die terrestrischen Messungen wurden zwar
im Jahr 2000 vollendet, jedoch lag inzwi-
schen das Hauptaugenmerk auf der Messung
mit GPS.

Deshalb beschäftigten wir uns nicht mit
dem Versuch, die Ausgleichung noch weiter
zu optimieren.

GPS
Für die Auswertung der GPS Messungen

sind detaillierte Kenntnisse über Bezug,
systeme (Ellipsoid, Projektion) und der
Transformation zwischen ihnen erforderlich.
Ich möchte an dieser Stelle jeden Inter,
essierten auf entsprechende Fachliteratur
bzw, unsere Diplomarbeit verweisen.

Das Ergebnis der Auswertung ermöglicht
nun die Transformation (Überführung) von
Koordinaten im GPS,eigenen WGS84 in
Landeskoordinaten (Gauß-Krüger / BMN)
und zurück in Millimetergenauigkeit.

Bei einem Teil der gemessenen Punkte
konnte die bereits erwähnte differentielle
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Technik (Berechnung über baselines) nicht
angewandt werden. Diese liegen mit ihrer
Genauigkeit im Dezimeterbereich.

Ergebnis
Unser Ziel, die Schaffung eines Lage, und

Höhennetzes mit einer für die Höhlen,
forschung ausreichenden Genauigkeit,
konnten wir erreichen. Dauerhaft vermark-
te Festpunkte mit Zentimetergenauigkeit
bieten der Höhlenforschung im Bereich des
Vorderen Schwarzmooskogels die
Grundlage für eine signifikante
Verbesserung der Eingangskoordinaten und
für weitere Vermessungsarbeiten.

Folgende Standardabweichungen wurden
für die Vermessungspunkte erreicht:

Verfahren Lage
Terrestrisch 0,110 m
GPS 0,0037 m
GPS (Garmin 12XL)7,5 m

Höhe
0,036 m
0,0056m

Der Vergleich alter und neu bestimmter
Koordinaten bekannter Messpunkte ergab
eine Standardabweichung von 14,03 m in
der Lage und 5,36 m in der Höhe.

Durch unsere Arbeiten konnten zusätz-
lieh eiruge grobe Fehler in den
Koordinatenlisten aufgedeckt werden.

Die Schaffung weiterer Vermessungs,
punkte im Bereich des Hinteren Schwarz,
mooskogels sollte ein mittelfristiges Ziel
darstellen.

Seit der Abschaltung der SA zum 1. Mai
2000 durch den Betreiber des GPS, dem U.
S. Department of Defense DOD, ist mit
GPS,Handgeräten, wie zum Beispiel dem
Garmin 12 XL, eine Punktgenauigkeit
erreichbar, die für das Wiederauffinden von
Objekten selbst in einem solch schwierigen
Gelände wie unserem ausreicht. Allerdings
sollte GPS generell nur als zusätzliche
Orientierungshilfe eingesetzt werden.
Technische Probleme, wie zum Beispiel der
Ausfall der Stromversorgung (Batterien)
des Geräts, oder Störungen in der Signal,

übertragung vom Satelliten zum Empfänger
können zum Ausfall des Systems führen.

Photogrammetrie
(Luftbildmessung)

Monika Skupien bearbeitete den
Photogrammerrie-Teil der Diplomarbeit.
Dabei stellte sie unter Verwendung von
Luftbildern des Bundesamts für das Eich,
und Vermessungswesen (BEV) in Wien ent-
zerrte Bilder, sog. Orthophotos, her.

Hierzu wurden die Originale zuerst vom
BEV gescannt und uns dann auf CD,Rom
zur Verfügung gestellt.

Der erste Bearbeitungsschritt war die
Rekonstruktion der Aufnahmegeometrie, die
sogenannten Orientierungen. Danach stand
eine dreidimensionale Ansicht des Geländes
zur Verfügung, in der in Landeskoordinaten
gemessen werden konnte.

Wir verwendeten den digitalen Stereo,
plotter Siscam, mit dem die komplette Aus,
wertung auf einfache Art und Weise an
einem leistungsstarken PC durchgeführt
werden konnte.

Für die Herstellung eines entzerrten
Abbilds der Erdoberfläche muss sie verebnet,
d.h. auf eine Ebene projiziert, werden. Dazu
benötigt man ein digitales Höhenmodell
(DHM). Bei einem DHM wird ein regelmä-
ßiges, ebenes Raster über die Erdoberfläche
gelegt und an den Rasterpunkten die
Meereshöhe bestimmt. Das Ergebnis wird in
einer Datei abgelegt.

Siscam verfügt über eine leistungsstarke
automatische DHM,Generierung. Leider
versagen die dabei verwendeten
Algorithmen der Bildkorrelation bei einem
derart stark gegliederten Gelände in vielen
Fällen. Es wurden mehrere 10 000
Rasterpunkte, davon über die Hälfte
manuell, gemessen. Dazu wird unter stereos-
kopischer Sicht eine virtuelle Messmarke auf
das Gelände aufgesetzt.

Nach mehreren Wochen Arbeit am PC
konnten die Luftbilder unter Verwendung
des DHM in entzerrte, ebene Bilder umge-
rechnet werden. Die Orthophotos waren fer-
tig.
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Abb. 7: Luftbildkarten

Kartenherstellung
Im CAD,System GeoGraf erstellten wir aus

den Orthophotos, dem DHM und den Ergeb-
nissen der Vermessungsarbeiten Karten im
Maßstab 1:2500.

Nach dem Einlesen der DHM,Datei und der
Koordinatendatei mit den Punktdaten der Ver,
messung wurde eine Dreiecksvermaschung
durchgeführt. Dabei wird das Gelände in
Dreiecke unterteilt und auf den Dreiecksseiten
runde Höhenwerte berechnet. Gleiche Höhen
werden miteinander verbunden und die so
entstandenen Höhenlinien anschließend aus,
gerundet. Damit ergeben sich größtenteils
plausibleHöhenlinien. An schwierigenStellen
müssen sie jedoch manuell im Programm
nachbearbeitet werden.

Im Gelände hatten wir Wegpunkte per GPS
eingemessen. Nun konnte wir mit diesen,
unter Zuhilfenahme des Luftbildes, die Wege
digitalisieren.

Zum Abschluss erstellten wir einen Karten,
rahmen, das Titelblatt und eine Legende. Das
Orthophoto wurde hinterlegt und das Ganze
geplottet.

Mit den Höhlen-Messdaten in Form einer
dxf-Datei stellten wir zusätzlichFolien her die,
mit der betreffenden Karte zur Deckung
gebracht, den Höhlenverlauf in Bezug auf die
Erdoberfläche zeigen.

Der Höhlenforschung stehen somit sowohl
Luftbildkarten im Maßstab 1:2 500 mit einge-
druckten Höhleneingängen, Vermessungs,
punkten und Wegen als auch die entsprechen,

den Deckfolien mit dem Höhlenverlauf zur
Verfügung. Die Karten und Folien können
problemlos in den kommenden Jahren fortge-
führt werden.

Schlussbemerkung
Personal und Material

Von Anfang an stand fest, dass aufgrund der
Größe und Beschaffenheit des Geländes min-
destens zweiHelfer und einiges Material not,
wendig sind.

Es konnten Mitglieder der Arge Graben,
stetten und der Malteser Höhlenrettung ge,
wonnen werden, die einen Teil ihres Jahres,
urlaubs für die Mithilfe an unserer Diplom,
arbeit hergaben. An dieser Stelle richten wir
ein herzliches "Dankeschön"an:

STEFAN ALLlCH
ROBERT EcKARDT
KLAUS GEBHARD
KLAS,ULRICH GENZ

ULLA GREßMANN
ANNE LEUSCHNER
THlLO MÜLLER
BOBO OETTLlN
MANFRED SCHWAIGER

KAI SCHWEKENDIEK

(1999)
(1999)
(2000)
(1999+ 2000)
(1999+ 2000)
(2000)
(1999+ 2000)
(1999+ 2000)
(2000)
(1999+ 2000)

Für die Durchführung der Messungen stan-
den uns Geräte der Fachhochschule Stuttgart
zur Verfügung. Den Großteil des Biwak,
materials sowie der Werkzeuge stellte N.
Bräunig, die Arge Grabenstetten half mit einer
Akkubohrmaschine und M. Skupien organi-
sierte das Abmarkungsmaterial.

Genehmigungen
Das Tote Gebirge ist in unserem Bereich

Naturschutzgebiet und untersteht der
Österreichischen Bundesforste AG. Für die
Vermessungsarbeiten erteilte uns Herr
Dipl.vlng. Andreas Gruber vom Forstbetrieb
Bad Aussee der Österreichischen
Bundesforste AG die Genehmigung, im
Gelände tätig zu sein und auch dauerhafte
Vermessungspunkte anzulegen.
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Abb. 8: Robert Eckardt und Nils Bräunig auf der Weißen Warze

Von Seiten der Loser Panoramastraße GmbH &
Co. KG erfuhren wir insofern Unterstützung, als
sie uns die kostenfreie Benutzung der
Panoramastraße für die Dauer unserer Arbeiten
gestattete.
Vielen Dank an die beiden Institutionen!

Daten
Für die Durchführung unserer Arbeit benötig-

ten wir verschiedenartige Daten: Zum einen
Unterlagen über die amtlichen Vermessungs,
punkte im Gebiet und die bereits erfolgten
Vermessungen in und um den Höhlen und zum
anderen Luftbilder.

Sepp Steinberger vom Verein für Höhlen,
kunde Obersteier (Sitz in Bad Mitterndorf)
unterstützte uns, indem er uns die notwendigen
Unterlagen über die amtlichen Vermessung'
spunkte verschaffte.

VonThilo Müller und Robert Winkler von der
Arge Grabenstetten erhielten wir alte Luftbilder
(Papierabzüge)und die kompletten Daten über
die bisher von Höhlenforschern durchgeführten
Vermessungen.

Wir erwarben im Jahr 2000 beim Bundesamt
für das Eich, und Vermessungswesen in Wien
vier Luftbilder inklusive der Nutzungsrechte.
Die Fachhochschule Stuttgart, FachbereichVer,
messungswesen übernahm freundlicherweise
die Kosten.

Resümee
Wir hatten während der Arbeiten im Gebirge

neben den Anstrengungen jede Menge Spaß an
der Arbeit. Ganz sicher hätte vieles gar nicht
oder nicht so reibungslos geklappt, wenn wir
nicht so viel Unterstützung von Höhlen,
forscherseite erfahren hätten.

Es ist ein gutes Gefühl, wenn man eine
Diplomarbeit "nicht für die Schublade" erstellt
hat, sondern sie Grundlage weiterer Arbeiten
sein wird.

Bei Interesse kann die Diplomarbeit in gebun-
dener Form beim Autor erworben werden.

Autor:
Nils Bräunig,
Heubachstraße 1,
73037 Göppingen
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