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Berechnung von Ringpolygonen

Begriffsbestimmungen

Indizierung: Um alle verwendeten Formeln mathematisch einwandfrei formulieren zu können,
werden Punktbezeichnungen, Winkeln, Strecken etc. tiefgestellte Indices i und n beigeordnet.
Der Index i bezeichnet die aktuelle Punktnummer, auf die sich ein in einer Rechnung zu
verwendender Wert bezieht, d.h. Formeln, in denen Indizierungen mit i auftreten, sind für alle
Punkte des Polygonzuges anzuwenden.
Der Index n bezeichnet hingegen die Gesamtzahl der Punkte eines Polygonzuges, er gibt also
immer die Nummer des letzten Punktes eines Zuges an. Formeln, in denen nur der Index n
auftritt, beziehen sich demnach auf den ganzen Zug und sind nur einmalig anzuwenden.
Durch die Kombination der Indices mit den Operationen +1 bzw. -1 wird ausgedrückt, daß der
gegenüber dem aktuellen Punkt folgende bzw. vorige Punkt gemeint ist.
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Ringpolygon: Ein Ringpolygon ist ein Sonderfall des Polygonzuges, bei dem Anfangspunkt P1
und Endpunkt Pn+1 identisch sind. Es hat keinen Bezug zu übergeordneten Vermessungspunkten
und kann daher nur als örtliches Vermessungsnetz dienen, wenn das aufgemessene Objekt nicht
in übergeordnete Karten eingetragen werden soll.

Die Knickpunkte des Polygons (d.h. die einzelnen Standpunkte des Theodoliten) werden mit P1,
P2, ..., Pn bezeichnet, die Horizontalstrecken zwischen den Knickpunkten als s1, 2, s2, 3, ..., sn, 1.
Beispielsweise verläuft die Strecke s1, 2 zwischen P1 und P2, die Strecke sn, 1 zwischen dem
letzten Punkt Pn und dem ersten Punkt P1. Die Punktnumerierung erfolgt im Uhrzeigersinn,
genauso wie die spätere Berechnung.

Die Brechungswinkel des Zuges in den einzelnen Standpunkten (d.h. die gemessenen
Winkelwerte) werden als b1, b2, ..., bn bezeichnet. Die Brechungswinkel sind immer
Außenwinkel, d.h. auf dem Standpunkt Pi zielt man zunächst Pi-1 und dann rechtsdrehend Pi+1
an.

Als Richtungswinkel t einer Polygonseite bezeichnet man den im Uhrzeigersinn anzugebenden
Winkel zwischen der vertikalen Achse des gewählten Koordinatensystems und der
Polygonseite. Bei Angaben von Richtungswinkeln ist es wichtig zu wissen, aus welcher
Richtung man die Polygonseite betrachtet, da die Richtungswinkel je nach Betrachterstandpunkt
um 200gon differieren. Die Richtungswinkel t werden deshalb wie die Strecken mit zweifachen
Indices versehen, der Betrachterstandpunkt steht dabei, durch Komma getrennt, vor dem
Zielpunkt. tP1, P2 beispielsweise bezeichnet also den Richtungswinkel der Polygonseite von P1
nach P2.

Koordinaten: Die Angabe der Koordinaten eines Punktes erfolgt immer in Paaren, der
Rechtswert wird vor dem Hochwert genannt. Anders als in der Mathematik bezeichnet der
Vermesser die nach rechts weisende Koordinatenachse als Y-Achse, die nach oben weisende als
X-Achse. Ein Koordinatenpaar Rechtswert/Hochwert wird also als Y/X-Paar angegeben.
Untengenannte Formeln und die in der Literatur zu findenden sind auf diese Schreibweise
abgestellt. Alle Koordinatenangaben erfolgen in der Einheit Meter, d.h. hinter dem Komma
erscheinen zunächst Dezimeter, Zentimeter und schließlich Millimeter. Für Strecken mehr als
drei Stellen hinter dem Komma anzugeben, ist Schwachsinn.

Vorbereitungen

Festlegung des Koordinatensystems:
Muß das verwendete örtliche Koordinatensystem nicht genordet sein, so läßt man am besten die
erste Polygonseite von P1 nach P2 parallel der vertikalen Achse laufen. Um das zu erreichen,
setzt man den Richtungswinkel tP1, P2 = Null (siehe Tabelle). Die einzige ebenfalls notwendige
Festlegung ist die der Koordinaten für den Punkt P1. Man sollte dafür aber nicht die
Koordinaten 0.000/0.000 wählen, sondern beispielsweise 10.000/10.000, 50.000/50.000 oder
100.000/100.000 je nach Größe des aufzumessenden Objektes. So wird sichergestellt, daß keine
negativen Koordinaten auftreten, die eine ganz fiese Fehlerquelle sind. Durch die Wahl solcher
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Koordinaten wird der Ursprung unseres örtlichen Systems nach links unten verschoben, wie
weit, ist völlig unerheblich, da wir diesen Ursprung weder in der Örtlichkeit aufsuchen noch in
der Zeichnung eintragen müssen.
Die Koordinaten von P2 ergeben sich erst nach der Berechnung des ganzen Zuges.

Anmerkung: Besteht die Forderung, einen genordeten Plan abzuliefern, richtet man am besten
das Vermessungsnetz nach Norden aus. Dies erreicht man dadurch, daß man den Richtungs-
winkel tP1, P2 nicht mit Null festlegt, sondern die Abweichung dieser Polygonseite von der
Nordrichtung mißt. Mit Hilfe einer Tachymeterbussole zielt man dabei auf P1 stehend zunächst
die Nordrichtung an und mißt dann rechtsdrehend die Richtung auf P2. Der gemessene Winkel
ist dann der Richtungswinkel tP1, P2 und wäre als Ausgangswert statt der hier verwendeten
0.000gon in die Tabelle einzutragen.

Meßwerterfassung:
Um Irrtümer zu vermeiden, erfolgt die Meßwerterfassung in einer Tabelle nach untenstehendem
Schema. Bei Anlage der Tabelle ist darauf zu achten, daß in den letzten beiden Spalten nach
Abschluß aller Rechnungen drei Werte untereinander eingetragen werden können. In der letzten
Reihe werden die für die Fehlerbetrachtung notwendigen Werte eingetragen.
Vor Beginn der Rechnung müssen der erste Richtungswinkel mit 0.000gon und alle Werte bi und
si, i+1 eingetragen sein sowie die gewählten Koordinaten für P1, also Y1 und X1, wie in dem
Schema angegeben. Alle Felder, in denen im Verlauf der Messung bzw. Rechnung Werte
einzutragen sind, sind in der untenstehenden Tabelle stark umrandet.

Meßgenauigkeit und Rechengenauigkeit:
Richtungen können - je nach verwendetem Theodoliten - auf drei oder vier Stellen hinter dem
Komma gemessen werden. Bei der Streckenmessung gelten ebenfalls unterschiedliche
Genauigkeiten. Mit Maßbändern wird man nicht genauer als auf halbe Zentimeter ablesen
können, d.h. die dritte Stelle hinter dem Komma nimmt entweder den Wert Null oder Fünf an.
Bei elektrooptischer oder Laserdistanzmessung kann man die Millimeterangabe des Gerätes
übernehmen.
Errechnete Zwischenwerte, d.h. Fehler f und Verbesserungen v sollte man genauer angeben,
z.B. auf fünf Stellen hinter dem Komma. Rechnungen mit dem Taschenrechner sollte man
darüberhinaus so organisieren, daß Zwischenwerte nicht abgeschrieben und später wieder neu
eingetippt werden müssen, da Taschenrechner intern mit höherer Genauigkeit rechnen als auf
der Anzeige erscheint.
Die zum Schluß errechneten Koordinaten werden maximal mit der Genauigkeit der Strecken-
messungen angegeben, die errechneten Koordinaten sollten niemals eine höhere Genauigkeit
suggerieren als sie der ungenaueste Meßwert hat. Findet die Auftragung der Werte rein analog,
d.h. nur durch die Handzeichnung statt, so wird man bei einem Zeichenmaßstab von nicht
größer als 1:25 höchstens auf halbe, wenn nicht besser auf ganze Zentimeter runden.
Sowohl beim Messen wie auch beim Rechnen können sog. grobe Fehler unterlaufen. Für alle,
die nicht häufiger mit Vermessungsgeräten arbeiten, gilt, daß alle Messungen für den
Polygonzug möglichst zweimal,  und zwar von verschiedenen Personen durchgeführt werden
sollten. Auch das Rechnen ist nicht zu unterschätzen! Zwei unabhängig voneinander
durchgeführte Rechengänge schützen auch hier in der Regel vor bösen Überraschungen.
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Pi bi / gon
v bi / gon

ti, i+1 /gon si, i+1 / m Yi / m
Dyi, i+1 / m
vyi, i+1 / m

Xi / m
Dxi, i+1 / m
vxi, i+1 / m

P1 = Pn+1 b1 0,000 s1, 2 DY1 X1

P2 b2 s2, 3

P3 b3 s3, 4

Pn bn sn, 1

Sb / gon
f b / gon

Ss / m fy / m fx / m

Rechengang

1) Berechnen und Eintragen der Summe aller gemessenen Strecken (Polygonseiten) Ss in die
unterste Reihe.

Ss = s1, 2 + s2, 3 + s3, 4 + ... + sn, 1

2) Berechnen und Eintragen der Summe aller gemessenen Winkel Sb in die unterste Reihe.

Sb = b 1 + b 2 + b 3 + ... + b n

3) Berechnen und Eintragen des gesamten Winkelabschlußfehlers fb in die unterste Reihe, n ist
die Gesamtzahl der Knickpunkte des Polygons. Klammern und Vorzeichen sind zu beachten,
Punktrechnung vor Strichrechnung!

fb = 400gon - (Sb- n × 200gon)
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4) Verteilen des Winkelabschlußfehlers fb auf die einzelnen Winkel. Die errechneten
Verbesserungen vbi werden vorzeichengerecht unter jedem Winkel bi eingetragen.

vbi = fb / n

Einen kurzen Gedanken sollte man auf die Größe von vbi verschwenden. Ist jeder Winkel mit
einer Ungenauigkeit von 0.006gon behaftet, bedeutet dies bei einem Zug aus fünf Polygonseiten
à 30m eine Lageunsicherheit eines jeden Punktes von ± 0.003m, d.h. insgesamt 6mm. Bei 50m
langen Polygonseiten bedeutet diese Abweichung jedoch bereits eine Lageunsicherheit von
± 0.005m, d.h. insgesamt 10mm. Bis zu Strecken von 30m wäre diese Ungenauigkeit also noch
zu tolerieren, bei längeren Strecken kommen wir jedoch in eine Größenordnung, die auf der
Zeichnung bereits darstellbar ist, also Probleme bereiten kann. Bei sorgfältiger Messung sind
jedoch mit den normalerweise verwendeten Geräten weitaus bessere Werte zu erzielen, die im
Bereich von 0.001 S 0.002gon liegen können.
Sollte die Winkelverbesserung vbi deutlich über den verschiedenen hier genannten Werten
liegen, liegt vielleicht ein sog. grober Fehler vor, der bei einer der Winkelablesungen gemacht
wurde. Unten wird ein Verfahren erläutert, mit dem man den Punkt der grob fehlerhaften
Ablesung rechnerisch ermitteln kann. Ist dieser Punkt gefunden, muß nur eine Messung
wiederholt werden und nicht der ganze Zug nochmal durchgemessen werden.

5) Berechnen und Eintragen der Richtungswinkel ti, i+1 für jede Polygonseite unter Berücksichti-
gung der Winkelverbesserungen. Dazu addiere man jeweils den Richtungswinkel der vorher-
gehenden Polygonseite ti-1, i (in der Tabelle im Feld darüber), den Brechungswinkel im aktuellen
Standpunkt bi (in der Tabelle links), die dazugehörende Winkelverbesserung vbi und ziehe
200gon ab. Wenn man den letzten Richtungswinkel tn, 1 eingetragen hat, sollte man sich die
Möglichkeit einer Rechenprobe nicht entgehen lassen! Dazu addiert man zu tn, 1 die zu P1

gehörenden Winkel b1 und vb1 und subtrahiert wieder 200gon. Als Ergebnis müßte man 400gon

erhalten, andernfalls ist irgendwas schief gelaufen.

ti, i+1 = ti-1, i + bi + vbi - 200gon

Anmerkung:
Sollte einer der errechneten Richtungswinkel ein negatives Vorzeichen haben, so ist zusätzlich
zu der genannten Formel noch 400gon zu addieren, bevor mit dem Rechengang fortgefahren
wird.

6) Berechnen und Eintragen der Rechtswertabstände Dyi, i+1 zwischen den einzelnen Punkten.
Achtung! Da wir hier eine trigonometrische Funktion verwenden, muß am Taschenrechner die
richtige Winkeleinheit eingestellt sein. Die meisten Geräte haben beim Einschalten die
Grundeinstellung DEG (Altgrad), wir benötigen jedoch GRAD oder GRA (Neugrad). GRAD
darf auch nicht mit RAD (Bogenmaß) verwechselt werden.

Dyi, i+1 = si, i+1 × sin(ti, i+1)
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7) Berechnen und Eintragen der Hochwertabstände Dxi, i+1 zwischen den einzelnen Punkten. Für
die Taschenrechnereinstellungen gilt das unter 6) gesagte.

Dxi, i+1 = si, i+1 × cos(ti, i+1)

8) Berechnen und Eintragen des Koordinatenabschlußfehlers des Rechtswertes fy in die unterste
Reihe. Dazu werden die unter 6) berechneten Rechtswertabstände addiert (jeweils Vorzeichen
beachten!) und das Vorzeichen des Ergebnisses umgekehrt. Bei dieser Rechnung bewegen wir
uns gewissermaßen von Punkt zu Punkt und müßten theoretisch wieder exakt am
Ausgangspunkt ankommen, d.h. die Addition müßte Null ergeben. In der Praxis wird das
Ergebnis jedoch immer etwas von Null abweichen, d.h. wir haben einen Koordinatenabschluß-
fehler. Besonders bei Messungen mit dem Maßband kann dieser Fehler schon mal mehrere cm
betragen.

fy = - SDy

Spätestens ab ca. 10 cm Abschlußfehler sollte man sich überlegen, ob nicht vielleicht irgendwo
ein grober Fehler bei der Streckenmessung unterlaufen sein kann. Weiter unten wird ein
Verfahren erläutert, mit dem man versuchen kann, der fehlerhaften Strecke rein rechnerisch auf
die Spur zu kommen, um dann nur eine Strecke überprüfen zu müssen.

9) Berechnen und Eintragen des Koordinatenabschlußfehlers des Hochwertes fx in die unterste
Reihe. Die unter 7) berechneten Hochwertabstände werden addiert und das Vorzeichen des
Ergebnisses umgekehrt. Zur Interpretation der Größe von fx gilt dasselbe wie unter 8) gesagte.

fx = - SDx

10) Verteilen des Koordinatenabschlußfehlers des Rechtswertes fy auf die einzelnen Rechts-
wertabstände Dyi, i+1 zwischen den Punkten durch Berechnen und Eintragen von Verbesserungen
vyi, i+1. Anders als bei der Verteilung des Winkelabschlußfehlers (siehe Punkt 4) wird der
Koordinatenabschlußfehler nicht gleichmäßig auf alle Abstände verteilt, sondern proportional
zur jeweils betrachteten Strecke. Die Verbesserung vyi, i+1 nimmt daher für jede Strecke einen
anderen Wert an, in die Berechnung muß das jeweilige Verhältnis der Länge der betrachteten
Polygonseite si, i+1 zur Gesamtlänge des Polygonzuges Ss einfließen.

vyi, i+1 = fy × si, i+1 / Ss

Anmerkung:
Diese Vorgehensweise hat ihren Hintergrund darin, daß jede Streckenmessung neben den
zufälligen Fehlern (z.B. Anlege- und Ablesefehler bei einem Maßband) auch mit einem
systematischen Fehler behaftet ist, dessen absolute Größe mit der Länge der gemessenen
Strecke zunimmt. Ein solcher Fehler wird z.B. durch die Ausdehnung eines Maßbandes bei
Temperaturen oberhalb der Eichtemperatur verursacht. Man würde dann grundsätzlich kürzere
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Strecken messen als bei Eichtemperatur, und diese Abweichung würde sich umso stärker
auswirken, je länger die gemessenen Strecken sind. Auch bei elektronischen
Streckenmessungen gibt es solche systematischen Fehler, die durch die Gerätebauart und die
Umgebungsbedingungen verursacht werden.
Jeder, der einmal mit dem Maßband in bewegtem Gelände und bei Wind gemessen hat, wird
natürlich einwenden, daß die Anlege- und Ablesefehler doch wohl bedeutend größer sind als die
systematischen Fehler und man deshalb den Koordinatenabschlußfehler besser zu gleichen
Teilen und nicht proportional auf alle Strecken verteilen sollte. Erstgenannte Fehler sind jedoch
rein zufälliger Natur, d.h. sie können Meßwerte sowohl vergrößern als auch verkleinern.
Rechnerisch sind sie praktisch nicht in den Griff zu bekommen, man muß deshalb annehmen,
daß sie sich gegenseitig aufheben. Dies wird aber insbesondere bei Mehrfachmessungen
tatsächlich der Fall sein.
Die proportionale auf der einen und die gleichmäßige Verteilung des Koordinatenabschluß-
fehlers auf der anderen Seite sind allerdings nicht völlig unvereinbar. Haben alle Polygonseiten
die gleiche Länge, so kommt man unabhängig vom Rechenverfahren zu identischen
Ergebnissen. Ohnehin sollte man bei Anlage des Zuges darauf achten, möglichst ähnlich lange
Seiten zu wählen, dies macht die gesamte Fehlerrechnung sicherer.

11) Verteilen des Koordinatenabschlußfehlers des Hochwertes fx auf die einzelnen Hochwertab-
stände Dxi, i+1 zwischen den Punkten durch Berechnen und Eintragen von Verbesserungen vxi, i+1.

vxi, i+1 = fx × si, i+1 / Ss

12) Berechnen und Eintragen der endgültigen Rechtswerte Yi für jeden Punkt Pi. Um den jewei-
ligen Rechtswert eine Punktes zu erhalten, werden alle zum vorhergehenden Punkt gehörenden
Werte addiert, also der Rechtswert des vorhergehenden Punktes Yi-1, der Koordinaten-
unterschied zwischen dem vorhergehenden und dem zu berechnenden Punkt Dyi-1, i sowie die
dazugehörige Verbesserung vyi-1, i. Im Prinzip werden einfach alle in der vorletzten Spalte
stehenden Werte addiert, wobei man immer nach drei Werten den Zwischenwert notiert.

Yi = Yi-1 + Dyi-1, i + vyi-1, i

Achtung! Hierbei sollte man zwar einen entsprechend den einleitend genannten Überlegungen
gerundeten Koordinatenwert eintragen, jedoch mit dem nicht gerundeten Wert weiterrechnen.
Hat man die letzte Koordinate Yn berechnet, so sind unbedingt noch die beiden verbleibenden
Werte Dyn, 1 und vyn, 1 zu addieren. Man müßte jetzt ziemlich genau zum Rechtswert von P1

zurückkommen, andernfalls hat man sich verrechnet. Diese Probe ist in jedem Fall
durchzuführen!

13) Berechnen und Eintragen der endgültigen Hochwerte Xi für jeden Punkt Pi. Es gilt das unter
12) gesagte. Die Probe ist natürlich auch hier zu rechnen.

Xi = Xi-1 + Dxi-1, i + vxi-1, i
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Aufsuchen grober Meßfehler

Sofern der Winkelabschlußfehler oder einer der Koordinatenabschlußfehler (zur Interpretation
siehe jeweils bei den entsprechenden Berechnungen) die Vermutung zuläßt, daß bei der
Messung irgendwo ein grober Fehler unterlaufen ist, kann man den Punkt, an dem die
fehlerhafte Messung stattfand, u.U. rein rechnerisch ermitteln. Die im folgenden beschriebenen
Verfahren funktionieren nur dann, wenn wir entweder einen groben Winkelfehler oder einen
groben Streckenfehler gemacht haben.

Aufsuchen eines groben Winkelfehlers
1) Durchrechnen des gesamten Ringpolygons nach dem oben genannten Schema, allerdings
ohne jegliche Fehlerverteilung. Die Proben kann man dabei natürlich nicht rechnen.

2) Durchrechnen des Zuges in umgekehrter Richtung, d.h. gegen den Uhrzeigersinn. P1 ist
wiederum der Ausgangspunkt, dann jedoch folgt Pn, Pn-1 usw.
Für die einzutragenden Brechungswinkel biNEU gilt: biNEU = 400gon - biALT

Der erste Richtungswinkel in P1 ist identisch mit dem bei P1 eingetragenen Winkel b1NEU.
Ansonsten wird der Zug normal durchgerechnet, durch Richtungswinkel mit negativem
Vorzeichen darf man sich nicht beirren lassen. Verprobt werden kann auch diese Rechnung
nicht.
Vorsicht beim Eintragen der neuen Strecken! Es sind natürlich andere als beim ersten
Rechengang, da wir uns gegen den Uhrzeigersinn bewegen.

Pi biNEU / gon ti, i+1 /gon si, i+1 / m Yi / m
Dyi, i+1 / m

Xi / m
Dxi, i+1 / m

P1 b1NEU t1, n = b1NEU s1, n Y1 X1

Pn bnNEU sn, n-1

P3 b3NEU s3, 2

P2 b2NEU s2, 1

Für den Punkt, an dem der grobe Winkelfehler aufgetreten ist, ergeben sich in beiden
Rechengängen identische oder zumindest sehr ähnliche Koordinaten; die beiden gerechneten
Züge kreuzen sich hier gewissermaßen. Findet man keine ähnlichen Koordinatenpaare, so ist
die Winkelablesung in P1 zu überprüfen, denn dieser hat dank der Ausgangsannahmen
grundsätzlich identische Koordinaten. Sollte alles nicht helfen, so muß man notgedrungen
sämtliche Winkelmessungen wiederholen.
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Aufsuchen eines groben Streckenfehlers
1) Berechnung des Richtungswinkels tfyx des Streckenfehlers aus den Koordinatenabschluß-
fehlern fy und fx.

tfyx = arctan fy / fx

Die Funktion “arctan” findet sich auf jedem Taschenrechner, man ruft sie durch Drücken der
“Inv”- bzw. “Shift”-Taste vor Betätigen der “tan”-Taste auf.

2) Hatte fx ein positives Vorzeichen, so wird zu dem Ergebnis 200gon addiert, hatte fx ein
negatives Vorzeichen, so wird 400gon addiert.
Stimmt der so erhaltene Richtungswinkel mit dem Richtungswinkel einer Polygonseite genau
oder annähernd überein, so ist die Länge dieser Polygonseite zu überprüfen.


