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Merkblatt LSKS
(Länderspezifisches Koordinatensystem)

Offizielle Transformation LV03 ó LV95

Als offizielle Transformation für die Landesvermessung (LV) und die Amtliche Vermessung (AV)
wurde eine affine Transformation über finite Elemente (Programm FINELTRA) festgelegt. In die-
sem Programm werden die Verzerrungen durch lokale Affintransformationen modelliert. Die Gebiete,
in welchen jeweils ein Satz von affinen Transformationsparametern gültig ist, werden durch Dreiecke
gebildet, deren Eckpunkte (Transformationsstützpunkte) sowohl in LV03 als auch LV95 bekannt sind.

Der affinen Transformation über finite Elemente liegen zwei verschiedene Datensätze mit unter-
schiedlichen Genauigkeiten zugrunde:

FINELTRA Verfügbarkeit Genauigkeit

Datensatz Stufe GIS verfügbar ca. 1-3 dm (Mittelland)
bis mehrere dm (Berggebiet, Kt. GE)

Datensatz Stufe AV voraussichtlich 2005 entsprechend der Qualität der Aus-
gangsdaten und der Toleranzstufe 1
cm bis wenige dm (vgl. Grenzen des

Einsatzes von
FINELTRA und LSKS)

LSKS als Näherung für die Transformation LV03 ó LV95

Das Programm FINELTRA kann jedoch aus Kapazitätsgründen nicht in einem GPS-Empfänger inte-
griert werden, was bei real-time Anwendungen (RTK) ein Nachteil ist. Auf der Basis der Datensätze
für FINELTRA wurde mittels biquadratischer Interpolationsmethode (1 km Raster) ein Raster
erzeugt, sodass mit LSKS die offizielle Transformation (FINELTRA) angenähert wird. Dieses Raster
wird von Leica Geosystems AG unter dem Produktenamen GF-FINELTRA-GIS (Grid-File FINELTRA)
geführt. Wie für FINELTRA liegen deshalb auch für LSKS zwei Datensätze mit unterschiedlicher
Genauigkeit vor.

LSKS Verfügbarkeit Differenz zu FINELTRA

Datensatz Stufe GIS
(GF-FINELTRA-GIS)

verfügbar < 1 cm

Datensatz Stufe AV voraussichtlich 2005 je nach Gebiet bis einige dm
(vgl. Grenzen des Einsatzes von

FINELTRA und LSKS)

Grenzen des Einsatzes von FINELTRA und LSKS

Auch bei Verwendung des genaueren Transformationsdatensatzes Stufe „AV“ werden gewisse lo-
kale Spannungen in den LV03-Daten nicht vollständig modelliert. Es verbleiben lokal Differenzen
zwischen den gemessenen (und mit FINELTRA oder LSKS transformierten) und den tatsächlichen
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LV03-Koordinaten. Diese Differenzen können lokal rasch ändern und deren Grösse kann bis zu
einigen dm betragen.

Bei geforderten Nachbarschaftsbeziehungen im cm-Bereich ist es daher unabdingbar, dass die lo-
kale Einpassung von GPS-Messungen anhand von bekannten Kontrollpunkten überprüft wird. Falls
die Restklaffungen in diesen Kontrollpunkten über dem tolerierbaren Wert liegen, ist eine lokale
Einpassung trotz FINELTRA oder LSKS notwendig.

LSKS ist eine Vereinfachung und entsprechend eine Näherung für die offizielle Transformation
(FINELTRA). Die bei FINELTRA mittels Dreiecken modellierten Verzerrungen des Bezugsrahmens
LV03 werden mit LSKS mittels eines quadratischen Gitters abgebildet. Daher gilt es, für den Ein-
satz von LSKS zusätzlich folgende Einschränkungen zu berücksichtigen:

- Überall wo das Verzerrungsbild Unstetigkeiten aufweist (z.B. Kantonsgrenze Genf – Waadt),
können auch mit grösseren Auflösungen als 1 km mit LSKS keine befriedigenden Resultate er-
zielt werden. Die Differenzen können bis zu einigen dm betragen.

- Für die Transformationsstützpunkte (TSP), die Eckpunkte der FINELTRA-Dreiecke mit LV03 und
LV95-Koordinaten, resultieren im Gegensatz zu FINELTRA nicht die Sollkoordinaten.

- Im Gegensatz zu FINELTRA ist bei LSKS die Umkehrbarkeit (z.B. Transformation LV03 -> LV95,
Rücktransformation LV95 -> LV03) nicht gewährleistet. Bei einer Rücktransformation werden
nicht wieder streng die Ausgangskoordinaten erzielt. Die Differenzen sind jedoch sehr klein (<
1mm) und werden erst bei vielfacher Hin- und Rücktransformation relevant.

Die erwähnten Einschränkungen führen dazu, dass der Einsatz von LSKS in der AV nicht in jedem
Fall möglich ist und jeweils von Fall zu Fall überprüft werden muss.
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