
A Domani ... Eine Landschaft hinterlässt ihre Spuren 

Mit den Worten "a domani" des freundlichen Besitzers der kleinen Bar mit den Tischen davor 
in der Sonne an der Strasse nach Volterra im Sinn kehren wir zurück von einer Reise in eine 
ferne Zeit und eine wunderbare Landschaft - in der Hoffnung, dass es ein "morgen" geben 
wird ... 
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Die Aktivitäten ziehen Kreise ... 

Dem Fachgebiet "Praktische Geodäsie" – angesiedelt im Fachbereich 10 
"Bauingenieurwesen" der Universität Siegen obliegt die Aufgabe, den angehenden 
Bauingenieuren des eigenen Fachbereiches und den zukünftigen Architekten des 
benachbarten Fachbereiches 9 "Architektur und Städtebau" im Grundstudium die 
Geheimnisse der Vermessung näher zu bringen.  

Nach dem Motto: "wer will, der kann" wird den Studenten neben den elementaren Techniken 
des Bestimmens von Strecken, Winkeln und der anschliessenden Berechnung von 
Koordinaten die Möglichkeit geboten, Einblick in die tiefgreifende Wandlung dieses 
Berufsfeldes zu erhalten. Insbesondere wird hierbei die Verlagerung der Schwerpunkte von 
der Messtechnik in den Bereich des toolgestützten Arbeitens und der hiermit verbundenen 



Aufweitung des Spektrums aufgezeigt, welches sich in den Köpfen mit dem Begriff 
"Vermessung" verbindet.  

"Der Landmesser wurde zum Datenmanager – der in den Daten verfügbare 
Informationsgehalt bietet ungeahnte Möglichkeiten ..." 

Den Studenten eröffnet sich die Welt der Informationssysteme, des virtuellen 
Nachempfindens der Realität durch Aufbau von digitalen Geländemodellen auf dem Rechner 
und Abbildung thematischer Sachverhalte in ihnen. 

Ausdruck findet diese zunächst nicht erwartete inhaltliche Ausrichtung in Themen, die im 
Rahmen des Wahlpflichtfaches "GPS und GIS" sowie in Diplomarbeiten Niederschlag finden 
und im Internet auf der Homepage des Fachgebietes "Praktische Geodäsie" vorgestellt 
werden. Hierin sind sowohl die statische 3-d-Visualisierung als auch deren Animation 
enthalten. 

 

Es sind nun genau diese Aktivitäten im Bereich der Bereitstellung und Nutzung digitaler 
Geländemodelle, die Ende 16.12.1999 zu dem Kontakt zum IPSI Institut für integrierte 
Publikations- und Informationssysteme des GMD Forschungszentrum Informationstechnik 
GmbH führen, welches für die Beantragung eines EU-Projektes denjenigen Partner sucht, der 
für "einen virtuellen Gang durch Raum und Zeit" in der Lage ist, den Part der Aufnahme des 
Raumes und Bereitstellung dieser Daten für eine Analyse und virtuelle Begehung zu leisten. 

Vor dem Hintergrund der angezielten Beantragung zur Deadline 17.01.2000 erfolgt vom 
07.01. bis 10.01.2000 spontan ein Arbeitstreffen von Vertretern der Stadt Volterra, dem 
GMD sowie dem Fachgebiet "Praktische Geodäsie" der Universität Siegen im "Centro 
Interculturale" – der Villa Palagione – am Fuße des Monte Voltraio – nahe Volterra in der 
Toscana. 

 

Die Villa Palagione am Fusse des Monte Valtraio Innenhof der Villa Palagione 

 



 

Die fristgerechte Beantragung zum 17.01.2000 gelingt! Allerdings muss dem gesteckten 
Zeitrahmen von ca 1 Monat (!) für die Vorbereitung des Antrags Tribut gezollt werden. Der 
Antrag wird wegen irrtümlicher Zuordnung der Bibliographie zu Teil B (anstatt zu Teil C) des 
Antrages aufgrund formaler Gesichtspunkte zurückgewiesen. Spontan entscheiden sich alle 
Vertragspartner, das geplante Vorhaben unverändert weiterzuverfolgen und dem leicht 
geänderten Themenprofil des IST-Rahmens mit Betonung der Visualisierungskomponente 
anzupassen. 

  

Land und Universität unterstützen ... 

Unter dem Kürzel "Anschubfinanzierung" ruft die Ministerin für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 1995 ein Sonderprogramm zur finanziellen 
Unterstützung bei der Vorbereitung von Anträgen im Bereich der Förderprogramme der 
Europäischen Union ins Leben. Dieses Programm – auch im Jahre 2000 fortgeführt – ist 
vorrangig dazu gedacht, denjenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die bisher 
noch nicht oder in sehr geringem Umfang den Zugang zu den europäischen 
Förderprogrammen gefunden haben, als Starthilfe zu dienen.  

Das Fachgebiet "Praktische Geodäsie" der Universität Siegen beantragt diese 
Anschubfinanzierung als einer der Antragsteller im EU-Projekt "Walking through history – 
Giro nella storia" zur Durchführung einer dringend erforderlichen Grundlagenanalyse. Diese 
betrifft die terrestrische und satellitengestützte Punktbeobachtung im italienischen 
Festpunktfeld, die Beurteilung von dessen Verfügbarkeit und Qualität, die Integration der 
Beobachtungsergebnisse in das vorhandene Punktfeld und schließlich die Integration des 
verfügbaren Kartenmaterials und der Beobachtungsergebnisse in einem 
Geoinformationssystem. 

Die Prorektorin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs unterstützt das Vorhaben 
und gibt dem Antrag statt, vom 12.05. bis zum 21.05.2000 in der Toscana zu messen. 

  

In den Sälen der Stadt ... 

Auftakt des Aufenthaltes in Volterra bildet eine Veranstaltung des "Laboratorio Universitario 
Volterrano" im Rathaus von Volterra, bei der unter Mitwirkung der Comune di Volterra, der 
Provincia di Pisa und der Università degli Studi di Pisa Beiträge zu den Arbeiten zur 
Erfassung und Analyse der Geschichte von Volterra vorgestellt werden. 

Der Beitrag der Universität Siegen hierzu besteht in der Vorstellung des Grundprinzips der 
satellitengestützten Punktbestimmung zur schnellen und unkomplizierten Aufnahme von 
Lageinformation beliebigen Inhaltes. 

  

Von Krüger zu Boaga ... 



Mit freundlicher Unterstützung des Bürgermeisteramtes von Volterra steht Kartenmaterial – 
die "Carta technica regionale" der "Regione Toscana" im Maßstab 1:5000 – für den Monte 
Voltraio (Elemento N. 285152) als Gegenstand der beantragten Aufnahme zur Verfügung. 
Allerdings erfolgt die Angabe von Lagekoordinaten im italienischen Landessystem Gauss-
Boaga, welches nicht dem deutschen Landessystem Gauss-Krüger entspricht. 

Es stellt sich hierbei sofort die Frage, inwieweit die GPS-Systeme der Universität Siegen 
direkt im italienischen Landesnetz eingesetzt werden können. Zielsetzung ist es, unmittelbar 
in den Landeskoordinaten Gauss-Boaga zu arbeiten. Die Verwendung der UTM-Koordinaten 
wird nicht angestrebt, da die Integration von vorhandenem Kartenmaterial (Gauss-Boaga) und 
eigenen Messungen in einem Geoinformationssystem vorgesehen ist. 

Die Erstinitialisierung gestaltet sich erfreulich unproblematisch. Auf dem Dach des Torre 
wird daraufhin der erste universitätseigene Referenzpunkt vermarkt und koordinatenmäßig 
unmittelbar im Gauss-Boaga-System festgelegt. 

  

Verbindung von Forschung und Lehre ... 

Der Zeitraum des Aufenthaltes – mit Bedacht gewählt – fällt zusammen mit einer 
studentischen Exkursion des Fachbereiches 9 "Architektur und Städtebau" der Universität 
Siegen, sowie des entsprechenden Fachbereiches der Universität Aachen nach Volterra.  

Gegenstand der genannten Exkursion ist die Bearbeitung eines Projektes zur Entwicklung von 
Konzepten zur Umnutzung und Reaktivierung der verlassenen und verfallenen "Alten 
Psychiatrie" von Volterra. Der Bedarf einer lagemäßigen Beschreibung des Objektes liegt auf 
der Hand – unmittelbar problembezogen ist es ein Leichtes, die Notwendigkeit und Vorzüge 
des satellitengestützten Beobachtens zu motivieren und inhaltlich näher zu bringen.  

 

Bilder der Alten Psychiatrie 



 

 

Blick auf den Torre 

 

Das Fachgebiet "Praktische Geodäsie" nutzt 
die Gelegenheit, im Rahmen von Vorträgen in 
den Arbeitsräumen des "Torre" , mit 
exemplarischen Testmessungen des 
Einfrequenz-Empfängers der Universität 
Siegen auf dem Dach des "Torre" und last not 
least mit der "light"-Variante eines GPS-
Empfängers, dem GPS-Handempfängers 
GARMIN in den Gassen und auf den Plätzen 
der toscanischen Stadt zu demonstrieren, wie, 
unter welchen Randbedingungen und 
inwieweit die Information der GPS-Satelliten 
verwendet werden kann.  

Spontan entwickelt sich reges Interesse für das 
einfache Arbeiten mit der vorgestellten 
alternativen Messtechnologie, das unmittelbar 
zu Ergebnissen führt. Entweder liegen direkt 
Koordinaten ausgesuchter Punkte vor oder es 
wird ein beschrittener Weg aufgezeichnet. Ein 
nachhaltiges Gespür für die Einsatzfähigkeit 
und den Nutzen des amerikanische 
Satellitensystems kann entwickelt werden.  

  

 

Visionen ... 

EU-Projekte wie beispielsweise im 5. Rahmenprogramm - Thematisches Programm 
"Erhaltung des Ökosystems" – Leitaktion "Die Stadt von morgen und das kulturelle Erbe" ... 
 
Einrichtung eines Aufbaustudienganges "Europa" ... 

Exkursionen der Bauingenieure im Rahmen kleinerer Projekte ... 

Interdisziplinäre Einbindung weiterer Fachbereiche wie Kunst (FB4), 
Wirtschaftswissenschaften (FB5) und beliebige weitere mehr ... 

Für eine Vielzahl dieser unterschiedlich motivierten Aufgabenfelder ist die Schaffung von 
Planungsgrundlagen genauso unabdingbar wie der Bedarf, eine zukünftige Aktivität - in 
welchem Bereich diese auch sein mag – geeignet darzustellen. Wo auch immer räumlicher 
Bezug gegeben ist, wird Information über die räumliche Lage ebenso gefordert wie die 
Analyse räumlicher Zusammenhänge. Erst eine entsprechende Darstellung lässt 



Zusammenhänge zutage treten, die vorher kaum bekannt waren und nicht berücksichtigt 
wurden. 

 

Ein Schlüssel hierzu ist die satellitengestützte Punktaufnahme sowie die 2- oder auch 3-
dimensionale Darstellung und Analyse der Messergebnisse in einem Geoinformationssystem. 
Die Visualisierung räumlicher Zusammenhänge eröffnet einen bislang noch oft hermetisch 
verschlossenen Informationskanal. 

Dessen Öffnung gelingt ohne weiteres, wenn interdisziplinär und international 
Untersuchungen und Erkenntnisse zusammengetragen werden ... vielleicht "domani"? – im 
Laboratorio Universitario Europeo in Volterra! 

 


