
Positionsgenauigkeit 
für den Weinanbau.
Präzise gepflanzte Rebstöcke
erhöhen die Wirtschaftlichkeit
im Weinanbau.
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Blick in die Zukunft.
Märkte von morgen heute bearbeiten.

Dr. Bradford Parkinson, Lehrstuhlin-
haber für Luftfahrttechnik und Raum-
fahrt an der Stanford University, 
erwartet in den kommenden Jah-
ren einen geradezu explodierenden
Markt für Geräte und Dienste auf
dem Gebiet der Satellitenpositio-
nierung. Er schätzt, dass  es im
Jahre 2010 weltweit mehr als 50
Millionen GPS-Anwender geben
wird. Zu den Branchen, die bereits
heute erfolgreich mit präzisen
DGNSS-Systemen arbeiten, zählen
das Vermessungswesen und die
Geodäsie, die Schifffahrt, die Land-
und Forstwirtschaft, die Luftfahrt
und das Transportwesen.  

Impulse durch Galileo
Noch ist „Location-based commer-
ce” in Europa kein gängiger Begriff.
Dies wird sich jedoch spätestens
mit der Installation des europäi-
schen Satellitensystems Galileo än-
dern. Galileo wird die europäische
Wirtschaft unabhängiger von den
existierenden Systemen der USA
(GPS) und Russlands (GLONASS)
machen. Neusten EU-Studien zu-
folge werden Produktion und Ver-
kauf von Hardware und Dienst-
leistungen in Europa Arbeitsplätze
schaffen und einen volkswirtschaft-
lichen Effekt in zweistelliger Milliar-
denhöhe erzeugen.

Entscheidender Vorsprung
mit ascos Korrekturdaten
Während Galileo frühestens in etwa
sechs Jahren voll einsatzfähig sein
dürfte, sind ascos Korrekturdaten

Seit dem 1. Juli firmiert die Ruhr-
gas AG unter dem neuen Namen
E.ON Ruhrgas AG. Der Auftrag
von ascos satellite positioning ser-
vices, dem Satelliten-Referenz-
dienst von E.ON Ruhrgas, ändert
sich dadurch nicht: bundesweit
einheitliche Korrekturdaten für
GPS- und GLONASS-Positionie-
rungen in Echtzeit zur Verfügung
zu stellen. 

ascos schafft mit seinen Dienstlei-
stungen für alle Anwender satelli-
tengestützter Navigationssysteme
und Vermessungstechnik über die
präzisere Positionierung hinaus ei-
nen Zusatznutzen. Dieser Mehr-
wert zeigt sich beispielsweise in
der Option, hochgenaue geodäti-
sche Daten medienbruchfrei wei-
ter verarbeiten zu können – ange-
fangen bei der mobilen digitalen
Datenaufnahme in der Örtlichkeit
über die Verarbeitung in einem
Geoinformationssystem bis in den
zentralen Leitrechner eines Unter-
nehmens.

Dieser Zusatznutzen führt wiede-
rum zu einer besseren Wertschöp-
fung in den betreffenden Unter-
nehmensbereichen. Als Beispiel

sei hier die Möglichkeit genannt,
Außendienstmitarbeiter mit mobi-
len GPS-/GIS-Systemen und Lap-
top in ein umfassendes Work-
force-Managementsystem einzu-
binden. Über automatische Dispo-
sition lässt sich dann nicht nur die
Fahrt- und Wartezeit sowie die
Verwaltung, sondern auch die ak-
tuelle unternehmensweite Verfüg-
barkeit aller vor Ort aufgenomme-
nen Daten optimieren. Neue Ent-
wicklungen dieser Art wird ascos
wie bisher in seinem Dienstlei-
stungsprogramm berücksichtigen
oder sogar in Kooperationen mit
Geschäftspartnern selbst initiieren
– und damit auch den Anwen-
dungsbereich satellitengestützter
GNSS- und GIS-Anwendungen
ständig erweitern.

verfügbar. Wirtschaftlichkeit, techni-
sche Zuverlässigkeit und Präzision
im Zentimeterbereich ermöglichen
Dienstleistern in den unterschied-
lichsten Branchen schon heute den
entscheidenden Vorsprung in ei-
nem dynamischen Wachstums-
markt.

Dipl.-Ing. Peter Loef
E.ON Ruhrgas AG

Wertschöpfung durch Satellitenpositionierung:
Mobile Satellitennavigation hilft bereits heute, be-
triebliche Prozesse zu optimieren. 



Digital durch den Wald.
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mobiler GNSS-Messgeräte bezüg-
lich Genauigkeit, Funktionalität,
Praktikabilität und Messgeschwin-
digkeit statt. Mit den Geräten sollen
Großrauminventuren, das Einmes-
sen von Wegeverläufen und die
manuelle Aufnahme liegenden Hol-
zes zukünftig effizienter werden.
Schon bald könnten kombinierte
DGNSS- und GIS-Systeme so auch
zur Waldkalkung aus der Luft oder
als Planungselement mechanisier-
ter Holzernteketten eingesetzt wer-
den.

Projektbegleitung durch 
Partnernetzwerk
Das ascos-Partnernetzwerk beglei-
tet dieses Projekt mit Schulungen
und Einweisungen der Forstmitar-
beiter in Theorie und Praxis von
GNSS-Technik und mobilen GIS-
Systemen. Mehrere Teams vermes-
sen Bäume, Grenzsteine und Pass-
punkte im Gelände. Ausgestattet
sind sie mit GNSS-Empfänger,
GSM-Handy zum Empfang von

Projekt „Virtuelle Waldregionen in NRW“.

In Wäldern der Eifel und im sauer-
ländischen Winterberg-Glindfeld ist
die Positionsbestimmung per Satel-
lit keine einfache Aufgabe. Hügeli-
ges Terrain und großflächige Wald-
abschattungen erschweren die Sig-
nalerfassung. In dem Projekt „Vir-
tuelle Waldregionen in NRW“ wird
dort zurzeit geprüft, wie forst-
wirtschaftliche Prozesse unter er-
schwerten Bedingungen durch GIS-
und GNSS-Anwendungen opti-
miert werden können. Das Projekt
wird im Auftrag des Ministeriums
für Umwelt- und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz
NRW unter der Leitung der E.ON
Ruhrgas AG durchgeführt. 

Ein Prinzip für unterschied-
liche Zwecke 
In der ersten Projektphase wird
untersucht, wie mit GNSS und GIS
eine zentrale holzwirtschaftliche
Planung ermöglicht werden kann.
In den Wäldern von Sauerland und
Eifel finden daher intensive Tests

Die deutsche Forstwirtschaft muss Kosten senken, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Allein der Transport von 38 Millionen Tonnen Waldholz kostet im Jahr rund 300 Millionen Euro. ascos,
der Satellitenreferenzdienst aus dem Hause E.ON Ruhrgas, testet gemeinsam mit ALLSAT und Topcon
Deutschland DGNSS-Anwendungen im Forst, um die technischen Grundlagen für effizientere 
Arbeitsabläufe zu schaffen.

Die 14. KWF-Tagung vom 16. bis
19. Juni in Groß-Umstadt/Dieburg
stand unter dem Motto „Prozess-
orientierung in der Forstwirtschaft –
neue Technik, neue Partner, neues
Denken“. Der Veranstalter, das Ku-
ratorium für Waldarbeit und Forst-
technik e.V. (KWF), bot den Akteu-
ren aus Industrie, Wissenschaft
und Verbänden eine branchen-
übergreifende Plattform, auf der sie
neue forsttechnische Ideen, Verfah-
ren und Produktentwicklungen vor-
stellen konnten. Erstmalig war
ascos auf der KWF-Tagung vertre-
ten. Auf dem Stand des Ministeri-
ums für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz NRW zeigte ascos einem
interessierten Fachpublikum inno-
vative satellitengestützte Positionie-
rungsdienstleistungen. Highlight war
das Pilotprojekt „Virtuelle Waldre-
gionen Nordrhein-Westfalen“. Da-
bei werden GNSS- und mobile
GIS-Systeme eingesetzt, um Auf-
gaben im Forst wirtschaftlicher und
effizienter erledigen zu können. Das
Projekt befindet sich zur Zeit im Na-
tionalpark Eifel und im sauerländi-
schen Winterberg-Glindfeld in der
Testphase. 

Auf der europaweit größten forstlichen Veranstaltung in diesem Jahr durfte
auch ascos nicht fehlen. Der Referenzdatendienst präsentierte neue Lösun-
gen zur Optimierung der Wertschöpfungsketten in der Forstwirtschaft.

Partner für die Forstwirtschaft.

ascos Korrekturdaten, mobilem PC
und elektronischer Kluppe zur Er-
fassung des Baumdurchmessers.
Die Spezialisten der Partnerunter-
nehmen vermitteln dabei unter an-
derem auch den Umgang mit Soft-
ware-Programmen wie GART und
GISpad. Wird die Pilotphase erfolg-

reich abgeschlossen, soll die GNSS-
Technologie auch in anderen Wald-
bereichen eingesetzt werden.
Wichtigstes Ziel des Projektes: die
Optimierung des Datenflusses zwi-
schen Waldbesitzer, Maschinenein-
satz, Holztransport und Holzkäufer.

Für ascos war die KWF-Tagung ein
großer Erfolg. Die zahlreichen Ge-
spräche mit Tagungsbesuchern
weisen darauf hin, dass GIS-Ver-
fahren auf Basis von GNSS-Positio-
nierungen und Korrekturdaten auch
in der Forstwirtschaft zunehmend
Anwendung finden werden.



Schneller und effizienter am Ziel mit Wegeoptimierung.
Mobiles Workforce-Management bei T-Systems.

Workforce-Management (WFM) optimiert den Einsatz der in den verschie-
denen Unternehmensbereichen vorhandenen Ressourcen. Die Deutsche 
Telekom AG setzt ein von T-Systems implementiertes WFM-System zur 
Koordination des technischen Außendienstes ein und spart damit Zeit und Geld.
Weitere Effizienzsteigerungen werden sich in Zukunft durch die zusätzliche 
Nutzung von exakten Positionsbestimmungen mit Hilfe des ascos-Korrektur-
datendienstes, einer Dienstleistung der E.ON Ruhrgas AG, erzielen lassen.

Das BKG und die Universität
Dortmund entwickeln NTRIP
Das Internet als Datenplattform
verdrängt traditionelle elektroni-
sche Kommunikationsformen im-
mer mehr und entwickelt sich da-
mit als ernstzunehmende Konkur-
renz gegenüber reinen funkbasier-
ten Verfahren. Datenübertragungen
im Bereich von GNSS-Anwendun-
gen sind allerdings nicht ohne wei-
teres möglich. Ein Korrekturdaten-
dienst von hoher Genauigkeit be-
nötigt aufgrund der zu übertragen-
den Daten eine hohe Zeitsynchro-
nität zu den gleichzeitig zu empfan-
genden und zu korrigierenden Da-
ten der Rover. Ähnlich wie bei der
Radio- und Sprachübertragung via
Internet (Voice over IP) bedarf es
spezieller Übertragungsformate,
die einen kontinuierlichen Daten-
fluss bereitstellen. NTRIP (Network

Datenübertragung per Internet.
Transport of RTCM via Internet Pro-
tocol) ist ein neues Datenübertra-
gungsformat, das vom Bundesamt
für Kartographie und Geodäsie
(BKG) in Zusammenarbeit mit dem
Lehrstuhl für Kommunikationstech-
nik der Universität Dortmund  ent-
wickelt wurde. Auf dem GPRS-
Standard aufbauend, nutzt NTRIP
das als Hypertext Transfer Protocol
(HTTP) bekannte Datenformat, das
auch für den Aufbau von Websei-
ten aus dem Internet verwendet
wird. ascos wird im III. Quartal
2004 Datenübertragungen via In-
ternet im NTRIP-Format zur Verfü-
gung stellen.

Verbesserte Datenströme
Die notwendige Hardware zum
Empfang von Korrekturdaten via
NTRIP ist ein kostengünstiges, 
handelsübliches GPRS-Mobiltele-

fon beziehungsweise ein Modem,
das in gewöhnlichen PCs, PDAs,
MDAs und Black-Berry-Geräten
vorhanden ist. Viele Nutzer verfü-
gen bereits über einen mobilen
Internetzugang, da die ständige
Verfügbarkeit von unternehmensei-
genen Daten sowie zu den Daten,
die durch Provider bereitgestellt
werden, eine immer wichtigere Rol-
le spielt. Die Korrekturdaten von
ascos in Verbindung mit weiteren
Echtzeit-Infoservices lassen sich
somit über ein und dieselbe Infra-
struktur transportieren. So entfallen
für den Nutzer zusätzliche Hardwa-
rekosten. NTRIP ist auf dem besten
Weg, zum weltweiten Standard 
für GNSS-Datenübertragungen zu
werden. ascos präsentiert die ers-
ten Anwendungen auf der INTER-
GEO 2004.

ascos bietet neue Mobilfunkübertragung.

Bei der Deutschen Telekom AG 
koordinieren derzeit 39 Disposi-
tionscenter den Einsatz von 12.000
Servicetechnikern im technischen
Außendienst. Im Rahmen eines 
von T-Systems betreuten Pilotpro-
jekts „Einsatz eines automatisierten
WFM“ sind 300 Mitarbeiter mit ih-
rem jeweiligen Center verbunden.
Dieses neue System besteht aus
der zentralen Software Click Sche-
dule zur automatischen Disposition
und einer entsprechenden Client-
Software, die auf den PDAs oder
Laptops der Außendiensttechniker

installiert wurde. Dieses System
wird bis Ende des Jahres flächen-
deckend eingeführt.

Alle Schritte eines Serviceauftrags,
von der (Störungs-)Annahme über
Diagnose und Disposition bis zum
Vor-Ort-Einsatz und der Abschluss-
Rückmeldung, werden in Click-
Schedule zentral erfasst und auto-
matisch bearbeitet. Zentrale und
Client stehen in ständigem Kontakt,
so dass alle Eingaben des Außen-
dienstlers in Echtzeit ausgewertet
und dokumentiert werden. Ande-

Bastian Huck, Leiter IT
Dienstleistung bei Allsat: 

„Mit GPRS-Karte und NTRIP einge-
holte Koordinaten können zukünftig
problemfrei in mehreren Online-
Diensten genutzt werden.“
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rerseits hat der Techniker vor Ort
Zugriff auf alle relevanten Informa-
tionen, die er für den Auftrag benö-
tigt. In das WFM-System können
zusätzliche Hard- und Softwaremo-
dule integriert werden. So ist es
beispielsweise realisierbar, auf Ba-
sis von mobilen GPS-Navigations-
Systemen eine präzise Wegeopti-
mierung zu installieren. Ergebnis:
Für den Mitarbeiter verkürzt sich
die Fahrtzeit, und der Kunde profi-
tiert von einer schnelleren Auf-
tragsausführung.

Demnächst werden alle Außen-
dienstmitarbeiter der Telekom an
das neue WFM-System angebun-
den. Ziel ist es, durch Interaktion al-
ler Teilprozesse dem Gesamtsys-
tem alle aktuellen Daten zur Verfü-
gung zu stellen, Personalressour-
cen effektiver zu nutzen, Reaktions-
zeiten bei Änderungen zu verkür-
zen, die Servicequalität zu verbes-
sern und die Geschäftsprozesse
transparenter zu gestalten.

Inge Zudzewitz, T-Systems Nova GmbH, 
Service Management & Mobile Solutions:

„Workforce-Managementsysteme (WFM-Systeme) bieten
große Einsparpotenziale an Zeit und Kosten sowie Quali-
tätsverbesserungen durch integrierte Prozesse. Die Erwei-
terbarkeit der mobilen Anwendungen ermöglicht die einfa-
che Integration zusätzlicher Teilanwendungen. Beispielhaft
ist hier die Kopplung einer WFM-Lösung mit dem ascos
Referenzdienst, die es ermöglicht, sowohl dem WFM als
auch dem GIS-System die relevanten GPS-Informationen
zur Verfügung zu stellen.“

Zukünftig soll im Umfeld von WFM
jedoch mit der Einbindung in ein
GIS-System und unter Nutzung der
Korrekturdaten und Services von
ascos noch mehr möglich sein. Für
Kontroll- und Instandsetzungsarbei-
ten sowie schnelle Störungsbehe-
bungen an Datennetzen muss die
genaue und absolut eindeutige
geografische Lage der Kabel und

technischen Einrichtungen bekannt
sein. T-Systems strebt  daher ein
System an, das zum Beispiel auf
den präzisen Echtzeitdienst (PED)
von ascos setzt. Hiermit lässt sich
die Netzposition bis auf zwei Zenti-
meter genau lokalisieren, der Zeit-
und Kostenaufwand reduziert sich
weiter.



„Das öffentliche Interesse an PPP
für Fortschrittstechnologien ist
groß. Wichtig bei der Projektent-
wicklung für Innovationen, die
noch nicht erprobt sind, ist aller-
dings eine genaue vorherige Fixie-
rung der Risikoverteilung der be-
teiligten Partner.“

Prof. Dr. Martin Weber,
Partner von Price Water-
house Coopers (PWC)

Am selben Strang ziehen.

DGNSS-Anwendern steht deutschlandweit ein flächendeckendes Netz von Referenz-
stationen zur Verfügung. Aufbauend auf der Infrastruktur einer Public Private Partner-
ship (PPP) zwischen dem Unternehmen E.ON Ruhrgas mit seinem Satellitenreferenz-
dienst ascos und der staatlichen Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen
der Länder (AdV) wurde die Schaffung von zusätzlichen Dienstleistungen und deren
Vermarktung vereinbart. Ein über die Fürsorgepflichten des Staates hinausgehendes 
Kooperations-Modell mit zukunftsweisendem Charakter.

Prof. Dr. Martin Weber ist Partner
von Price Waterhouse Coopers
(PWC) und zuständig für die Berei-
che Public Private Partnerships
(PPPs) und Privatisierung. Er sieht
hervorragende Chancen, mit Hilfe
von PPP notwendige Investitionen
in die öffentliche Infrastruktur trotz
angespannter Haushalte zu realisie-
ren. Die Rollenverteilung ist dabei
klar geregelt: Der privatwirtschaftli-
che Partner übernimmt die An-
fangsinvestition und gewährleistet
den reibungslosen Betrieb, auch
mit Serviceleistungen für den öf-
fentlichen Nutzer. Um die erbrach-
ten Leistungen zu refinanzieren, er-
hält er ein Leistungsentgelt. Wie
Auswertungen internationaler PPP-
Projekte belegen, erreicht die öf-
fentliche Hand damit erhebliche 
Effizienzsteigerungen. Dazu tragen

mögliche Baukosteneinsparungen,
Bauzeitverkürzungen und der Know-
how-Transfer bei.

Kompetenzzentrum 
gefordert
Laut Weber belegen Analysen von
PWC die Notwendigkeit eines
deutschen Kompetenzzentrums. Es
sollte die Entwicklung von PPPs auf
Bundes-, Länder- und Kommunal-
ebene unterstützen und die öffent-
liche Hand bei der Umsetzung von
Projekten aktiv begleiten. Es gibt
laut Weber noch eine Menge zu
tun, um die öffentliche Nachfrage
nach innovativen Technologien
besser zu bedienen. Zurzeit verhin-
dern vor allem steuerrechtliche
Hindernisse, insbesondere bei der
Gewerbe- und Grundsteuer, dass
noch mehr PPP-Projekte verwirk-
licht werden. 

Privatwirtschaft und Staat mit gleichem Ziel.

Beste Aussichten für GNSS.
Deutschland marktführend.

„Wir stehen erst am Anfang einer
ursprünglich für die militärische
Navigation entwickelten Technolo-
gie. Einen wesentlichen Impuls für
die verstärkte privatwirtschaftliche
Nutzung wird zukünftig neben dem
Einsatz der vorhandenen Satelliten-
systeme GPS und GLONASS die
bevorstehende Installation des eu-
ropäischen GALILEO-Systems er-
zeugen. Immer kompaktere und
anwenderfreundlichere Geräte be-
schleunigen zusätzlich die Chancen
für den Einsatz hochpräziser Posi-
tionsbestimmungen per Satellit.
Noch sind längst nicht alle Anwen-
dungsmöglichkeiten auf diesem

Peer Steinbrück, Ministerpräsident des Landes
NRW, erkennt im Einsatz globaler Satellitennaviga-
tionssysteme in Privatwirtschaft und Verwaltung ein
noch weitgehend ungenutztes Zukunftspotenzial.
Deutschland besitzt mit einem Anteil von fast 
40 Prozent am europäischen Gesamtmarkt bereits
heute eine Führungsposition, die es auszubauen gilt.

Gebiet erschlossen. In Nordrhein-
Westfalen hat der Bereich Geoin-
formationswirtschaft erfreulicher-
weise bereits eine Schlüsselrolle in
Wirtschaft und Verwaltung einge-
nommen: Die Bandbreite der An-
wendungen erstreckt sich von der
Fahrzeugnavigation und der Rou-
tenplanung bis hin zu Location Ba-
sed Services (LBS) und Mobile So-
lutions. Die Initiative Geodateninfra-
struktur NRW (GDI-NRW) ist darü-
ber hinaus ein für ganz Europa bei-
spielhaftes, fachübergreifendes Pro-
jekt für die vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten der GNSS-Technologie. 

Von wachsender Bedeutung ist der
Informationsaustausch zwischen Ex-
perten und Nutzern satellitenge-
stützter Geoinformationen. Anhal-
tender Erfolg wird sich in der dyna-
mischen Entwicklung dieser High-
Tech-Branche nur dann einstellen,
wenn sich die Arbeit der Entwik-
klungsingenieure an den spezifi-
schen Anforderungen der Nutzer
orientiert.“
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Unter einen Hubschrauber montiert, kann die Messapparatur C.H.A.R.M. (CH4
Airborne Remote Monitoring) undichte Erdgasleitungen aus der Luft erkennen.
Dazu tastet ein Laserstrahl während des Fluges die Erdoberfläche entlang der
Leitungstrasse ab. Über GPS/GLONASS-Signale und ascos Referenzdaten
können Hubschrauberposition, Ausrichtung des Messstrahls und der Ort even-
tueller Undichtigkeiten genau bestimmt werden. CHARM ist eine Entwicklung
der E.ON Ruhrgas AG mit der Adlares GmbH und dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrttechnik. 

JAVAD JNSGyro-4 ist das weltweit einzige 4-Antennen-System, das die Satel-
litensignale L1 und L2 von GPS und GLONASS gleichzeitig nutzen kann. So
erhalten Flugzeuge, Schiffe und andere bewegliche Objekte hochgenaue An-
gaben über ihre Position, Geschwindigkeit und Neigung. Das System emp-
fängt ascos Korrekturdaten im RTK- und im DGPS-Modus. Es zeichnet sich
durch geringen Platzbedarf, Robustheit, niedrigen Stromverbrauch und eine
einfache Bedienung aus. 

Peer Steinbrück, 
Ministerpräsident NRW



Innovationen bringen Profit.

Herr Goeudevert, wo steht Deutsch-
lands Innovationskraft heute?
„Mir fällt auf, dass die Entwicklung von Inno-
vationen in Deutschland mehr und mehr als
verlorene Zeit angesehen wird. Stattdessen
steht für Unternehmen die Frage ,Was bringt
Profit’ im Vordergrund, je schneller, desto bes-
ser. Diese amerikanische Unternehmenskul-
tur, die der hiesigen Mentalität überhaupt
nicht entspricht, hat dazu geführt, dass
Deutschland ein Land der Kopierer und Opti-
mierer geworden ist. Innovationen werden
übernommen und in typisch deutscher Manie
perfektioniert. Das ist eine gefährliche Ent-
wicklung, denn wer nur kopiert, steht immer
an zweiter Stelle und verliert den Kontakt zum
Fortschritt.“

Was bedeutet das für die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft?
„Wenn Sie die Erfindungen anderer überneh-
men und perfektionieren, bleiben Sie wettbe-
werbsfähig. Aber es bleibt ein zweitrangiger
Erfolg. Einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil
erzielen Sie nur dann, wenn Sie Fähigkeiten
und Mut in innovative Ideen investieren. Die
Frage nach dem Profit tritt automatisch in den
Hintergrund, weil er als Sub-Produkt von In-
novation und deren Qualität in der Umsetzung
die logische Konsequenz ist. Aber die deut-
schen Unternehmen nutzen diese Chance

Daniel Goeudevert, 1942 in Reims geboren, gehörte in den 80er und 90er Jahren zu den Top-
Managern in der deutschen Automobilindustrie. Als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Ford
Werke AG und als Vorstandsmitglied des VW-Konzerns erlangte er schnell den Ruf eines Quer-
denkers, weil er mit ungewöhnlichen Ideen und Konzepten für Aufsehen sorgte. Heute be-
schäftigt sich der Franzose neben diversen ehrenamtlichen Tätigkeiten als Autor und Referent
unter anderem mit dem Themenfeld Innovation, zu dem er im Folgenden seinen persönlichen
Standpunkt definiert.

nicht, obwohl sie dazu in der Lage wären –
sei es in der Technologie, der Automobilindus-
trie oder der Genforschung.“

Wie kann man Ihrer Ansicht nach die-
ser Entwicklung entgegentreten?
„Wir leben heute in einer Gesellschaft des
Kurzfristigen und der Egoismen. Viele Leute
glauben, dass sie die Welt nicht mehr be-
wegen könnten, weil sie sich von selbst be-
wegt. Ein Hauptgrund dafür ist fehlende Bil-
dung. In den letzten Jahrzehnten ist sie zu-
gunsten der Ausbildung auf der Strecke ge-
blieben. Es gibt in vielen Bereichen hervorra-
gende Spezialisten, aber es mangelt ihnen an
grundlegendem kulturellen Wissen und damit
auch an Verständnis für weltweite gesell-
schaftliche Zusammenhänge. Das wider-
spricht dem Phänomen der Globalisierung. In
der Gesellschaft ist die gerade Linie nicht im-
mer der direkte Weg. Die Deutschen müssen
wieder Weltbürger im Sinne Goethes wer-
den.“

Welche Zukunftschancen sehen Sie im
Modell der Public-Private-Partnership?
„Public-Private-Partnership hat eine Zukunft,
wenn die Problemlösung besser auf die ein-
zelnen Mitspieler abgestimmt ist. Der Staat
muss sparen und Ingenieure neigen dazu, in
ihrem Spezialgebiet der Beste sein zu wollen.
Sie entwickeln nach dem kostenintensiven

Die GPS-Baggersteuerung TS-5 kontrolliert sämtliche Bewegungen eines hydrauli-
schen Baggerlöffels. Mittels aufeinander abgestimmter Mikroelektronik und Soft-
ware sowie robusten, aber hochgenauen GNSS-Sensoren kann der Baggerfahrer
in kürzester Zeit Präzisionsarbeit verrichten. Das Touchscreen-Display ermöglicht
über Text und Bilder eine intuitive Bedienung.
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Daniel Goeudevert,
Ex-Topmanager und
Querdenker.

Prinzip höher, schneller, weiter, weil sie die
Gesellschaft nicht verstehen und von der Ge-
sellschaft nicht verstanden werden. Daraus
resultieren Berührungsängste, die durch Ne-
gativbeispiele wie Toll Collect noch weiter ge-
schürt werden. Partnerschaft bedeutet je-
doch, auf die Bedürfnisse des anderen einzu-
gehen. Wenn beide Seiten aber nur in ihrer
Welt denken, ist eine effektive Zusammenar-
beit nicht möglich.“

Wo steht Daniel Goeudevert heute?
„Im Grunde genommen bin ich ein denkender
Pensionär, der an der Entwicklung seiner Um-
welt interessiert ist. Zu meiner Überraschung
fragen mich nach all den Jahren immer noch
zahlreiche Leute, Unternehmen und Institutio-
nen nach meiner Meinung und meinen Ideen.
Dabei stelle ich fest, dass es wenige Leute
gibt, die den Mut haben, über innovative
Ideen oder unangenehme Themen offen zu
sprechen. Das ist wahrscheinlich der Grund,
warum ich so oft gefragt werde.“

Wozu würden Sie persönlich eine zenti-
metergenaue Positionierung einsetzen?
„Es ist gut, dass es diese hervorragenden Na-
vigationssysteme gibt, aber in meinem Um-
feld brauche ich sie natürlich nicht. Wahr-
scheinlich würde ich meinen Sarg ausmes-
sen, damit er nicht zu klein ist…“ 

<<  SiteVision GPS von Trim-
ble ist ein automatisches Kon-
trollsystem für Baumaschinen.
Die patentierte Doppelanten-
nenkonfiguration berechnet
über GPS und ascos Referenz-
daten die exakte Position und
Neigung des Baggerlöffels
sowie des Raupenschildes bis
auf 30 Millimeter genau. Der
Maschinenführer hat Oberflä-
chen-, Gefälle- und Kurven-
bandinformationen jederzeit
vor Augen. So ist die exakte
Bewegung von großen Erd-
massen auch bei komplexen
Solloberflächen garantiert. 



Immer häufiger werden raumbezo-
gene Daten in unterschiedlichste
Geschäftsprozesse integriert. Für
die tägliche Instandhaltungsarbeit
an Leitungsnetzen bieten mobile
GIS-Systeme auf tragbaren PCs
auch Energieversorgern zahlreiche
Vorteile. Dazu zählen ein weitaus
geringerer Personaleinsatz als beim
tachymetrischen Vermessen, deut-
lich bessere Datenqualität und die
Vermeidung von Medienbrüchen,
wie sie vom Einsatz traditionellen
Kartenmaterials mit Papierlisten her
bekannt sind. 

Sperrungen von Gleisanlagen oder
Strecken wegen Bauarbeiten verur-
sachen häufig unvorhergesehene
Zugverspätungen. Mit der Software
Geo++® GNBAHN lassen sich 
Vermessungsarbeiten jetzt stö-
rungsfrei und zügig während des
normalen Fahrbetriebes durch-
führen. Der Bahnmitarbeiter erfasst
mit dem rollenden Vermessungs-
wagen „Surver“ Daten über die La-
ge von Weichen, Bogenhauptpunk-
ten, Bahnsteigen oder Brücken.
Durch die präzise Bestimmung der
Koordinaten mit Hilfe von ascos
Korrekturdaten ist ein zentimeter-
genaues Anfahren und Erfassen
von Punkten auf bekannten wie auf
unbekannten Gleisanlagen mög-
lich. Auf dem Surver fest installiert
ist ein kompakter Feld-PC, dessen
hochauflösender Bildschirm detail-

Deutsche Bahn stellt Weichen neu.

Gleisvermessung ohne Sperrung.
Mit High-Tech rückt die Deutsche Bahn Verspätungen zuleibe: Geo++®

GNBAHN, ein System zur kinematischen Gleisvermessung, ermöglicht die
Erfassung der vollständigen Gleisgeometrie während des normalen Fahr-
betriebes.

getreue Auskunft über Fehllagen,
Fehlhöhen, Spurweiten und Über-
höhungen gibt. Der mit Geo++®

GNBAHN arbeitende Vermes-
sungsingenieur erzielt in einem 
Arbeitsgang Qualitätskontrolle und
Überwachung der laufenden Gleis-
vermessung. Nachträgliche Vermes-
sungsarbeiten fallen nicht mehr an.

Gemeinschaftsprojekt
Geo++®GNBAHN ist eine gemein-
same Entwicklung der Gesellschaft
für satellitengestützte geodätische
und navigatorische Technologien
mbH und der Deutschen Bahn AG.
Das Ingenieurbüro Riemenschnei-
der, Rodgau, setzt dieses System
bereits erfolgreich bei ihren Kunden
ein.

IT-Lösungen für die Instandhaltung.

Mobile Computing für effiziente 
GIS-Anwendungen.
Moderne Energieversorgungsunternehmen setzen heute in vielen Bereichen
mobile Satellitenvermessungstechnik und Geoinformationssysteme (GIS)
ein. Von der Erfassung der Betriebsmittel bis hin zur Instandhaltung von Lei-
tungsnetzen ermöglichen sie Zeit- und Kosteneinsparungen.

„Promap mit ascos bietet insbesondere Vorteile beim Ein-
satz im freien Feld, wo eine Orientierung sehr aufwändig
ist. Die Integration des Geodienstes in einfache, anwen-
derfreundliche Benutzeroberflächen, wie etwa das my-
SAP Enterprise Portal, lässt für die Zukunft erwarten, dass
die Nutzung präziser Geoinformationen in vielfältigen, pri-
mär nicht GIS-orientierten Geschäftsprozessen stark zu-
nehmen wird.“

Promap und ascos für 
digitale Karten
Bestes Beispiel für Mobile Compu-
ting in der Praxis ist die Verwen-
dung der GIS-Software promap,
die von der Dortmunder PRO DV
Software AG entwickelt wurde. Mit-
arbeiter, die im Feld Vermessungs-
arbeiten zur Instandhaltung durch-
führen, erhalten per GNSS-Recei-
ver und GSM-Modem Koordinaten,
die durch ascos-Korrekturdaten
zentimetergenau präzisiert werden.
Die im mobilen PC installierte Soft-
ware GART2000 verarbeitet die

Die GIS-Software promap stellt die erfassten Daten in ei-
ner digitalen Karte dar.
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Andreas Riemenschneider, 
Vermessungsbüro Riemenschneider 

„Mit dem spurzentrierten und GPS-gestützten ,Gleissurver’
in Verbindung mit dem System GNBAHN werden mit ho-
her Wirtschaftlichkeit, räumlicher Dichte und hoher Genau-
igkeit vollständige Gleisgeometrien nach Lage und Höhe,
inklusive Überhöhung und Spurweite, im kinematischen
Echtzeitverfahren erfasst. Das System verarbeitet die Daten
mehrerer Referenzstationen gleichzeitig und macht Gleis-
sperrungen überflüssig.“

korrigierten Koordinaten und gibt
sie mittels einer Navigationsschnitt-
stelle an promap weiter. Die GIS-
Software wiederum stellt die erhal-
tenen Daten dann in einer digitalen
Karte dar. Das System kann bei-
spielsweise in der Einmessung
neuverlegter Leitungen, zur Ab-
steckung von Trassen oder zur Or-
tung von Betriebsmitteln im Rah-
men von Instandhaltungsarbeiten
im Netzbetrieb eingesetzt werden.

Thomas Steltzner, 
Vertriebsleiter Utilities bei 
PRO DV in Dortmund: 

Der GPS-gestützte Vermessungswagen „Surver“
im Einsatz.



Positionsgenau für den Weinanbau.

Rebstöcke pflanzen per GPS.
Feldvermessungen in der Rebstockanpflanzung werden bislang per Laser 
beziehungsweise mit Schnüren, Bändern und Drähten durchgeführt. Statt
dieses mehrstündigen Verfahrens ermöglicht der Einsatz von GPS jetzt die
Vermessung in wenigen Minuten.

Wirtschaftlicher Arbeiten im
Weinberg
Für die Steuerung einer Pflanzma-
schine bietet die GPS-Unterstüt-
zung einen weiteren Vorteil, der
zurzeit in einem Projekt zur auto-
matisierten Pflanzung von Reb-
stöcken in der Nähe von Bad Dürk-
heim erprobt wird. Hierbei sorgt
ein GPS-System auf einem traktor-
gezogenen Spezialwerkzeug für
punktgenaues Pflanzen mit exak-
ter Querlinie der Rebstöcke. Die
rein parallele Pflanzung macht
jede spätere Erntedurchfahrt einer
Dauerkultur wirtschaftlicher. Darü-
ber hinaus steigt die Pflanzleistung

um etwa 60 bis 70 Prozent, da
GPS-gesteuerte Maschinen nicht
nur in einer, sondern in beide
Fahrtrichtungen arbeiten können. 

Modulares System
Im Traktor befindet sich der GPS-
Empfänger, der die Koordinaten
dynamisch an die hydraulische
Steuerung weitergibt. Die Erfas-
sung der Koordinaten findet 20-
mal pro Sekunde statt. Das Koor-
dinatenalter beträgt somit 50 Milli-
sekunden. Die exakte Steuerung
der Pflanzmaschine sorgt für eine
punktgenaue Pflanzung der Reb-
stöcke, auch in schwierigem Ter-

Klaus Schleußinger, Support 
Ingenieur für GPS bei Leica 
Geosystems: 

„Das GPS 1200 ist durch seine Modularität und
Robustheit für zahlreiche Anwendungen geeig-
net. Der GX 1230 Empfänger verarbeitet Refe-
renzdaten eigener Stationen wie auch ascos
Korrekturdaten mit höchster Zuverlässigkeit.“

Virtuelle Fahrgassen.

Autopilot lenkt Erntemaschinen.
Bis zu 25 Tonnen bringt ein moderner Traktor auf die Waage. Das schwere
Fahrzeug zu lenken ist keine einfache Aufgabe für den Landwirt, der gleich-
zeitig auf die optimale Einstellung des Arbeitsgerätes achten muss. Mehr 
Sicherheit und Effizienz bietet hier der Einsatz von GPS-gesteuerten 
Lenkungssystemen.

Seit 1992 entwickelt die geo-
konzept GmbH im bayerischen
Adelschlag kombinierte GPS- und
GIS-Systeme für Aufgaben wie
Flottenmanagement, Ackerschlag-
karteien und Ertragskartierung in
der Landwirtschaft. Dazu zählt auch
der Einsatz von Autopilotsystemen
auf Traktoren und Mähdreschern.
Sie erleichtern die Lenkung von
Landmaschinen bei Feldarbeiten
unter schwierigen Bedingungen
wie Staub- und Nebelbildung, Dun-
kelheit oder bei Ermüdung des
Fahrers. Ein typisches Autopilotsys-
tem besteht aus GPS-Empfänger,
Navigationsrechner für die Lenkung
sowie einem Lageerfassungssys-
tem zur Bestimmung von Längs-
und Querneigung des Fahrzeuges. 

Ernte leicht gemacht
Je größer die Arbeitsbreite des An-
baugerätes, etwa eines Mähwerks,

desto schwieriger ist präzises Steu-
ern. Paralleles Fahren wird durch
hügeliges Gelände erschwert. Mit
Autopilot ausgestattet, bestimmt
der Fahrer Anfangs- und Endpunkt
der ersten Fahrspur per Knopf-
druck. Danach werden aus der 
Arbeitsbreite alle benachbarten
Fahrspuren berechnet. Der Betrieb
erfolgt semiautomatisch. Bei Strom-
masten oder Feldgehölzen kann
der Fahrer manuell einlenken und
danach wieder per Knopfdruck die
Lenkung an den Autopiloten abge-
ben.

Bei besonders wertvollen Kulturen
wie Feldgemüse, Spargel, Kartof-
feln oder Zuckerrüben sind Spurge-
nauigkeiten bis zu zwei Zentimeter
notwendig. In Zukunft können die
Korrekturdaten des Satellitenrefe-
renzdienstes der E.ON Ruhrgas AG
für die notwendige Präzision und

Patrick Ole Noack, 
geo-konzept GmbH, 
Adelschlag

„GPS-gestützte Autopilotsysteme
entlasten Landwirte. Sie können
sich bei der Arbeit auf die opti-
male Einstellung des Arbeitsge-
rätes konzentrieren.“
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den flexiblen und schnellen Einsatz
der GPS-Technik bei der Positions-
bestimmung sorgen, ohne die auf-
wändige Einrichtung von lokalen
Referenzstationen.

rain. Klaus Schleußinger von Leica
Geosystems über die in Bad Dürk-
heim eingesetzte GPS-Systemlinie
1200: „Das System ist modular
und lässt sich sowohl auf einem
Fahrzeug einsetzen wie auch be-
quem von einer Person tragen.“ 



GNSS-Korrekturdaten fehlerfrei empfangen.
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sen für Informationstechnik, Telekommunika-
tion und neue Medien.

Besonders Entscheider aus dem Mittelstand
und Großunternehmen nutzen sie als Platt-
form für hochwertige Kontakte. In diesem
Jahr bietet die „Systems“ zum ersten Mal ei-
ne Sonderfläche für Aussteller aus dem Be-
reich Satellitennavigation und -kommunika-

tion: die „SatelliteNaviga-
tionArea“. Vom 18. bis 22.
Oktober ist auch ascos dort
vertreten. 

Immer up to date mit dem 
ascos-Newsletter
Was gibt es Neues bei ascos? Was tut sich
in der Branche? Antworten gibt der monat-
lich erscheinende E-Newsletter von ascos.
Übersichtlich aufbereitet, bringt er die neu-
sten Themen aus dem Bereich der Satelliten-
positionierung direkt in die Mailbox der Nut-
zer – schnell und unkompliziert. Interessen-
ten können sich per E-Mail unter ascos@
eon-ruhrgas.com kostenlos anmelden. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter http://ascos.eon-ruhrgas.com. Dort gibt
es auch das Newsletter-Archiv. 
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Die Korrekturdaten zu den Anwen-
dern von mobilen GNSS-Positionie-
rungssystemen sendet ascos in
Mobilfunkstandard. Dabei kommt
es in manchen Gebieten aufgrund
von Schwankungen in der lokalen
Empfangsqualität und Verfügbar-
keit der Mobilfunk-Provider ver-ein-
zelt zu Empfangsstörungen. Ein
neuer Funktionsbaustein für GPS/
GLONASS- Receiver, der eine auf
Satellitenreferenzdienste abgestim-
mte Mobilfunkeinheit integriert, soll
die Übertragungsprobleme lösen.
Zusätzlich sollen eine größere Band-
breite und mehr Sicherheit bei der
Datenübertragung erreicht werden.

Entwickelt wird der Funktionsbau-
stein in einem gemeinsam von

Gemeinsam mit der Anwendungszentrum GmbH in Oberpfaffenhofen hat ascos die Entwicklung
eines neuen Funktionsbausteins für GNSS-Positionierungssysteme initiiert. Ziel ist es, die Über-
tragung von Referenzdaten zu optimieren.

Neues Entwicklungsprojekt von ascos.

ascos und der Anwendungszen-
trum GmbH getragenen Projekt.
Andere Partnerunternehmen von
ascos aus dem Bereich GNSS-Sa-
tellitenpositionierung, wie die b.e.s.t.
AG aus Töging am Inn, sind eben-
falls mit einbezogen. Das Anwen-
dungszentrum wird als Koordinator
ein geeignetes Start-up-Unter-
nehmen am Standort in Oberpfaf-
fenhofen mit der Entwicklung des
Funktionsbausteins beauftragen
und für administrative Unterstüt-
zung, Beschaffung der finanziellen
Mittel und Support in technisch-
wissenschaftlichen Fragen sorgen.
Bis zum ersten Halbjahr 2005 soll
die Entwicklung abgeschlossen sein
und der Funktionsbaustein in Ferti-
gung gehen.

Thorsten Rudolph, Geschäfts-
führer Anwendungszentrum
GmbH, Oberpfaffenhofen

„Das Anwendungszentrum führt
Unternehmen, Gründer und For-
schungseinrichtungen zusammen,
die neue Produkte und Dienstlei-
stungen im Bereich Satellitennavi-
gation entwickeln, vermarkten oder
in ihre Geschäftsprozesse integrie-
ren wollen. Von den Vorteilen einer
regionalen Clusterbildung zwischen
Wissenschaft, Wirtschaft und 
Entrepreneurship profitiert auch
das Kooperationsprojekt, das wir
gemeinsam mit ascos zur Entwick-
lung eines neuen Funktionsbau-
steins durchführen.“
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bilen GIS-Systemen für die Forst- und Land-
wirtschaft vorgestellt.

Die INTERGEO ist der Treffpunkt für Geo-
Spezialisten aus der ganzen Welt, die sich
auf der insgesamt 21.000 Quadratmeter gro-
ßen Ausstellungsfläche über Neuigkeiten in
der Branche informieren wollen. In diesem
Jahr steht die Messe unter dem Motto „Für
mobile Menschen“. 

Messe „Systems“ mit 
SatelliteNavigationArea
Die Münchener Messe „Systems“ ist eine
der führenden Business-to-Business-Mes-

Die Anwendungszentrum GmbH betreibt am Standort Oberpfaffen-
hofen das Anwendungszentrum für Satellitennavigation.

ascos auf der INTERGEO
Vom 13. bis 15. Oktober präsentiert sich
ascos auf der INTERGEO, der weltweit größ-
ten Kongress- und Fachmesse für Geodäsie,
Geoinformation und Landmanagement im
Stuttgarter Messe Congress Centrum Killes-
berg. In Halle 5, Stand 501 zeigt ascos Lö-
sungen und Innovationen für den effizienten
Einsatz der Echtzeitpositionierung: Neben
Systemen für die Versorgungs- und Bauwirt-
schaft wird der Einsatz von GNSS- und mo-


