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Die in den Satellitenempfängern angewandten fortgeschrittenen Technologien und ihre 

Nutzungsmöglichkeiten führen dazu, dass die Ära der klassischen geodätischen Messungen, 

die im Gelände bei einigen Untersuchungen durchgeführt werden, durch modernere 

Lösungen, wie es die Messungen mittels des Systems des GNSS - Global Navigation Satellite 

System sind, abgelöst werden können.  

Ein entscheidender Nachteil dieser Technologie ist die geringe Präzision der im forstlichen 

Gelände durch Satellitenempfänger durchgeführten Messungen. Das Phänomen der 

Spiegelung und der Spaltung des Signals ist ein Problem, das mit Hilfe verschiedener 

Methoden gelöst werden soll. 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein leichter Aluminiummast für die Ausbringung der 

Antenne des Satellitenempfängers in drei Höhen (5, 10 und 15 m) verwendet. Der Empfänger 

bestimmte die Koordinatenpunkte in Phasen (fixed oder float), wobei in Echtzeit das 

gesamtpolnische Referenznetz ASG-EUPOS genutzt wurde. Diese Methode war bis dahin in 

Polen nicht angewandt worden. Einige Hundert, auf 36 Flächen durchgeführte Messungen 

wurden mit ihren Daten aus den Referenzmessungen verglichen. Es wurde der Einfluss der 

Antennenhöhe des GNSS-Empfängers auf die Genauigkeit der Koordinatenbestimmung 

analysiert. Gegenstand der Untersuchung war es festzustellen, ob die Anbringung der Antenne 

des GNSS-Empfängers auf einer bestimmten Höhe zu einer entscheidenden Verbesserung der 

Genauigkeit der in den Waldbeständen erhobenen Daten führt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass im Modus fixed mit der Antennenhöhe des GNSS-Empfängers 

die Anzahl der aufgezeichneten Beobachtungen wächst. Dabei stellte sich heraus, dass die 

Bestimmung der x-, y- und z-Koordinaten auf einer Höhe von 5 m am genauesten war.  

Die größte Genauigkeit der Bestimmung der Koordinaten x und y im Modus float wird auf 

einer Höhe von 10 m erreicht. Unter forstlichen Bedingungen erlaubt das ASG-EUPOS-

System eine Bestimmung der x-, y- und z-Koordinaten im Modus fixed mit einer Genauigkeit 

von +/- 0,5 m.  
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