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EINLEITUNG.

Die wichtigsten Spezial - Konstruktionen
der Firma Gustav Heyde.

Bei der Anschaffung eines geodätischen Instrumentes zur 
Winkelmessung ist das Augenmerk vorzüglich auf eine fehler- 
freie, exakte Kreisteilung zu richten. Und es ist das anerkannte 
Verdienst öer rühmlichst bekannten Firma G u s tav  H ey d e zu 
Dresden, auf dem Gebiete der mechanischen Herstellung einer 
solchen das denkbar vollkommenste zu leisten.

Die Firma bedient sich zur Herstellung der Teilungen ihrer 
eigenen, gesetzl. gesch. selbsttätigen K r e i s t e i lm a s c h in e n  
(vergl. Figur 1), die sie bis zu dem enormen Durchmesser von 
150 cm des Original-Kreises baut.*)

Das wesentliche an der automatischen Kreisteilmaschine 
H eyöescher Konstruktion liegt in der Form der peripherisch 
wirkenden Bewegungsschraube am Originalteilkreis: Während 
alle früheren Konstruktionen zur Fortbewegung sich der Tan- 
gentenschraube bedienten (Figur 2), die nur mit e in em  Gange in 
inniger Berührung mit dem Kreisgewinde stehen kann, erfand 
H e y d e die Hohlschraube (Figur 3), die alle Intervallfehler 
ausgleicht, die innerhalb der Schraubengewindelänge liegen. 
Denn nur eine Bewegungsschraube, deren Gewindegänge aus 
dem gleichen Radius geschnitten sind wie der Originalkreis, 
kann sich v o llk o m m en  in die Kreiseinschnitte einlegen.

Die Genauigkeit der Teilungen selbst mit den kleinen 
Maschinen ist eine hervorragende, sodaß mit ihnen alle

*) Eine solche Maschine wurde 1910 für die Kruppwerke zur Herstellung 
der Richtbögen an Belagerungsgeschützen geliefert.
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vorkommenden Teilungen zu Nonien- oder Hensold-Mikroskop- 
ablesungen hergestellt werden können, weshalb wir diese 
kleinen Maschinen speziell den kleineren mechanischen Instituten 
sehr empfehlen.

Ablesevorrichtung.
Bei einer solchergestalt gewonnenen Genauigkeit der Kreis- 

teilungen auch bei Instrumenten kleinster Dimensionen ist der 
N o n iu s  nicht mehr imstande, die erreichte Genauigkeit voll 
aüszunützen.

Obwohl nun das zusammengesetzte Schraubenmikroskop 
zweifellos das vorzüglichste Hilfsmittel zu genauer Ablesung 
an Kreisteilungen ist, so bleibt seine Anwendung doch immer 
auf Winkelmeßinstrumente von gewisser Größe beschränkt. 
Kleine Theodolite mit Kreisen unter 15 cm Durchmesser können 
mit solchen Mikroskopen nicht mehr gut eingerichtet werden.

Bei kleineren Instrumenten Heydescher Teilung wäre nun 
auch an die Verwendung Hensoldscher Skalenmikroskope zu 
denken, die der Nonienablesung gegenüber eine erhebliche 
Genauigkeitssteigerung bringen würden.

Den Vorzügen des Skalenmikroskopes stehen aber nicht 
unwesentliche Mängel gegenüber*), zumal die Teilstriche wegen 
der starken Vergrößerung des Mikroskopes sehr fein gezogen 
werden müssen und dadurch besonders an vielgebrauchten 
Feldinstrumenten leicht Verletzungen ausgesetzt sind.

Hier ist es nun ein weiteres Verdienst Heydes, durch die 
Konstruktion einer neuartigen m ik r o m e t r i s c h e n  Kreis
ablesung die Vorzüge des Schraubenmikroskopes mit denen 
des Skalenmikroskopes sehr geschickt vereinigt zu haben, 
sodaß die vollste Ausnützung der vorzüglichen Kreisteilung 
auch bei kleinsten Instrumenten erreicht wird. Es ist daher 
möglich, besonders für Reisezwecke, Theodolite k l e i n s t e r  
Dimensionen anzufertigen, die den gewöhnlichen Instrumenten

*) vergl. Dr. Schmidt, Z. f. Vermessungswesen 1879. S. 505.
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mittlerer Größe mit Schätzmikroskopen oder gar Nonien an 
Leistungsfähigkeit und Genauigkeit durchaus überlegen sind.

Das Prinzip der Konstruktion liegt in der Bestimmung 
des Abstandes der in den Mikroskopen gegebenen f e s t e n  
Indexmarken (Doppelfäden) vom vorausgehenden (oder nach- 
folgenden) Teilstrich mit einer einzigen, an die Alhidade 
verlegten Mikrometerschraube.

Die nachstehenden Figuren 4 und 5 geben eine schematische 
Darstellung der konstruktiven Anordnung dieser Ablesungs- 
vorrichtung, wie sie für die Ablesung am Horizontalkreise 
getroffen wurde. In die zentrische Durchbohrung der Haupt- 
achse a, eines Theodoliten (siehe Abbildung), welche in der 
Büchse B ihre Führung hat, ist eine zweite Achse a,, eingepaßt, 
welche eine zweite Alhidade A„ trägt. Auf dieser sind die 
beiden Mikroskope M1 und festgeschraubt. Die mit der 
Hauptachse a, verbundene Hauptalhidade A„ welche das Fernrohr- 
oberteil trägt — dasselbe ist in den Abbildungen weggelassen — 
hat zwei Verlängerungen, welche über den Teilkreis hinausragen. 
Die erstere A„ ist mit an der an der Klemme k befindlichen Fein
einstellungsschraube in Verbindung. Auf der Verlängerung von 
A, ist das Mikrometerwerk S festgeschraubt. Durch die Mikro- 
meterschraube S  mit gegenwirkender Spiralfeder zur Aufhebung 
des toten Ganges der Schraube wird die Mikroskopalhidade 
A„ allein entsprechend bewegt, während, wie aus der Abbildung 
ersichtlich ist, durch die entgegengesetzt stehende Fein- 
einstellungsschraube F nach Klemmung durch die Klemme k, 
die Hauptalhidade mit dem Instrumentenoberteil und der 
Mikroskopalhidade gleichzeitig gedreht wird. Am Höhenkreise 
ist eine zweite Alhidade nicht nötig; dort vertritt die Stelle 
derselben der Fernrohrträger. Hier ist die Mikrometer- 
einrichtung direkt mit der Höhenkreisalhidade in Verbindung, 
in ähnlicher Weise wie am Horizontalkreis.

Die Mikrometerschraube ist gut geschützt. Die Berührungs
flächen der Schraube mit der Alhidade sind aus gehärtetem



Stahl. Der Abnutzung der Schraubengänge und der dadurch 
bedingten Änderung der Schraubenwerte ist durch eine lange 
Führung der Schraube entgegen gewirkt. Eine entsprechend 
angeordnete Hülse schützt die Schraube vor der direkten

Fig. 4
Schematische Ansicht der Heyde’schen Mikrometerablesung.

Einwirkung des Staubes. Da die Mikrometerschraube für 
die beiden zugehörigen Mikroskope gleiche Schraubenwerte 
gibt, so vereinfacht sich die Rechnung der Kreisablesung 
außerordentlich. Die Anwendung ist überaus einfach und



genau wie die der Schraubenmikroskop-Theodolite. Ist das 
Instrument genau horizontiert und das Objekt mittels der 
Feineinstellungsschraube F scharf eingestellt, so pointiert man 
mittels der Mikrometerschraube S  zunächst öen im Mikroskop

Fig. 5
Schematische Ansicht der Heyde’schen Mikrometerablesung.

M1 sichtbaren Doppelfaöen auf den Kreisteilstrich ein; man 
liest dann im Mikroskop die ganzen, und je nach der Teilung 
die Drittel- oder Sechstel-Grade ab, und darauf an der Trommel 
der Mikrometersdiraube die Einer, Zehntel und Hundertel der 
Minuten. Ohne die Mikrometertrommel auf Null einzustellen, 
wiederholt man darauf dasselbe bei Mikroskop M1'



B ei d e r F o r ts e tz u n g  d e r  R ich tu n g sb eo b ach tu n g en  
h a t m an nu r d a ra u f  zu achten , d aß m an s te t s  e in e n  
und d e n s e lb e n  S ch rau b en g an g  b e n u tz t ;  zur Kontrolle 
hierfür dient ein am Mikrometer befindlicher Index. Es 
empfiehlt sich auch, nach Ablesung der Einstellung für das 
zweite Mikroskop die Trommel n ä h e ru n g s w e is e  auf Null 
z u rü ck zu d reh en .

Die Ganghöhen der Mikrometerschraube sind so gewählt, 
daß eine Umdrehung derselben eine Winkelbewegung von 
genau einem kleinsten Kreisintervall entspricht. Sind z. B. die 
Kreise in Drittelgrade geteilt, so bewirkt ein Schraubenumgang 
eine Drehung von genau 20 Minuten; die Trommel ist dann 
in 120 Teile geteilt, ein Teil also gleich 10 Sekunden. Hiervon 
sind die Zehntel, also ganze Sekunden, noch bequem zu 
schätzen.

Die folgende Abbildung zeigt ein Reiseuniversalinstrument 
von kompendiösester Form, das trotz des minimalen Kreis- 
durchmessers von 8 cm noch ganze Sekunden abzulesen 
gestattet. Das Instrument hat sich auf Forschungsreisen vor- 
züglich bewährt.*)

Zahnkreis-Theodolit.
Eine weitere originale Konstruktion der Firma Heyde sind 

deren Zahnkreis-Theodolite.
Diese Instrumente sind besonders geeignet für generelle 

Vorarbeiten, Grubenvermessungen etc., überhaupt zu Aufgaben, 
die ein schnelles und dabei sicheres Arbeiten bedingen.

Der Wegfall der Ablesemikroskope und der Nonien macht 
sie besonders geeignet zu Arbeiten bei ungünstiger Beleuchtung 
(z. B. unter Tage). Dabei steht die Genauigkeit ihrer Angaben 
derjenigen mit Ablesemikroskopen nicht nach.**)

*) vergl. Neumayer, Anleitung zu wissensch. Beob. auf Reisen, III. Aufl.
Band 1. S. 94.

**) vergl. Hugershoff, Genauigkeit der Heyde’schen Zahnkreistheoöolite,
Z. f. Vermessungswesen 1911.
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Die Konstruktion und folglich auch die Handhabung ist die 
denkbar einfachste, was diese Instrumente — abgesehen von 
ihrem geringen Gewicht und ihrer handlichen Form — auch für 
wissenschaftliche Expeditionen geeignet macht. Die Instrumente 
haben sich gut bewährt. Das Achsensystem der Zahnkreis- 
theodolite ist dasselbe wie bei jedem anderen Theodolit.

Fig. 7

Horizontal- und Vertikalklemme fehlen ganz. An deren Stelle 
sind die in die Kreiseinschnitte direkt eingreifenden Peripherie- 
schrauben getreten. Diese sind in zwischen Spitzenschrauben 
S1 bezw. S2 sicher geführten Lagern mittels Exzentern, die



öurch die Knöpfe a bezw. b bewegt werden, ein- und aus- 
schaltbar. Der Kreis ist von 10 Grad zu 10 Grad beziffert 
unö wird an einem Index abgelesen. — Vor der Horizontierung 
des Instrumentes bringt man die Peripherieschrauben außer 
Eingriff, wodurch öas Instrument in horizontalem unö verti- 
kalem Sinne frei beweglich wird. Nach der Horizontierung 
stellt man das Fernrohr nahezu auf das anzuzielende Objekt 
ein und schaltet durch langsames Drehen der Knöpfe a bezw. b 
die Peripherieschrauben in die Kreiszähne ein. Da es gleich- 
giltig ist, welchen Stand die Trommelteilung an öen Schrauben 
einnimmt, so hat man nur die scharfe Einstellung des Objektes 
an öen Schrauben vorzunehmen, um dann an öen Kreisen die 
Grade und an dem Trommelindex A bezw. B die Minuten 
unö Zehntel-Minuten, letztere leicht schätzbar, abzulesen.

O p tik .

Wir wollen nicht verfehlen, an dieser Stelle auch darauf 
hinzuweisen, daß die Firma Heyde seit einer Reihe von Jahren 
ihre eigene, vorzüglich eingerichtete optische Schleiferei besitzt, 
in der sie die Objektive zu ihren astronomischen, geodätischen 
und photographischen Instrumenten, wie auch Prismen, Plan- 
parallelgläser, Libellen etc. in exaktester Weise herzustellen 
vermag, sodaß sie auch in dieser Beziehung anderen 
renommierten Firmen ebenbürtig an der Seite steht. Alle 
Berechnungen werden im Institute selbst ausgeführt, und das 
zur Verwendung kommende, ausgesuchte, feingekühlte Glas 
entstammt dem bekannten glastechnischen Laboratorium von 
Schott und Gen. in Jena und Mantois in Paris.



INSTRUMENTENKUNDE.

A. Allgemeine Behandlung von Instrumenten.
Ehe man ein neues Instrument seinem Kasten entnimmt, 

sehe man sich die Art seiner Verpackung sorgfältig an, um 
beim Einpacken des Instrumentes nicht auf Schwierigkeiten 
zu stoßen.

Man erfasse den Theodoliten ausschließlich an der festen 
Büchse unterhalb des Horizontalkreises, nie aber an diesem 
selbst oder an der Alhidade.

Bevor man ein Instrument auf seinem Stativ in Gebrauch 
nimmt, vergesse man nicht, sich von der festen Verbindung des 
Instrumentes mit dem Stativkopf zu überzeugen, wie auch 
davon, daß die Klemmschrauben des Stativkopfes gut ange- 
zogen sind.

Bewegungen um die Achsen sind nur durch Anfassen an den 
festen Teilen des Instrumentes zu bewirken, nicht aber am 
Okularauszug.

Man achte beim Beginn der Messungen darauf, daß Fuß- 
und Mikrometerschrauben mittlere Lagen einnehmen.

Vor jeder Messung ist das Instrument allgemein zu horizon- 
tieren und hiernach stets zu prüfen, ob die Parallaxe beseitigt 
ist, indem man — nach scharfer Einstellung eines Objektes 
mittels der Triebschraube des Okularauszuges — die Okular- 
lupe schraubenartig solange dreht, bis das Fadenkreuz ganz 
scharf sichtbar ist und auf dem eingestellten Objekt fest haftend 
erscheint, wenn man das Auge vor dem Okular hin- und her- 
bewegt.

Vor und nach längerem Gebrauch sind die Instrumente zu 
justieren; es ist aber trotzdem stets darauf Bedacht zu nehmen,



die noch gebliebenen Fehlerreste durch das Messungsverfahren 
zu eliminieren.

Man gewöhne sich an die Verwendung eines Feldschirmes 
zum Schutze des Instrumentes vor strahlender Sonne, Wind etc. 
Auch sollte man stets eine Schutzkappe aus wasserdichtem 
Stoffe im Instrumentenkasten mitführen, um sie bei plötzlich 
auftretenden Regenschauern, Staubböen etc. über das Instrument 
zu stülpen.

Bei plötzlicher Unterbrechung der Arbeit durch Regen stelle 
man das Theodolitfernrohr vertikal mit dem Objektiv nach oben, 
um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Fernrohrinnere zu 
vermeiden, infolge deren sich die Fäden verkrümmen und die 
Linsen beschlagen.

Beim Transport des Instrumentes auf dem Stativ hat man 
dieses lotrecht zu tragen und die Klemmschrauben der Achsen 
leicht anzuziehen.

Beim eventuellen Gebrauch einer Bussole vergesse man 
nie, die Nadel vor jedem Weitertransport zu arretieren.

Nach Beendigung der Arbeit ist das Instrument noch auf 
dem Stativ mittels eines Haarpinsels abzustäuben, offene Achsen 
sind mittels eines reinen, weichen Lappens und mit etwas 
säurefreiem Θ1 abzuwischen. Eingedicktes Θ1 kann mittels 
Benzin entfernt werden; verschmutzte Fußschrauben sind mittels 
einer Zahnbürste und etwas Θ1 zu reinigen.

Die vertikalen Achsen aus ihren Büchsen zwecks Reinigung 
zu heben, ist durchaus zu vermeiden. Bei schwer gehenden 
Achsen übergibt man das Instrument am besten seinem Ver
fertiger zur Reinigung.

Linsen sind zunächst mit einem Haarpinsel gut abzustäuben 
und dann erst mittels eines weichen, in Alkohol angefeuchteten 
Lappens abzuwischen.

Sollte die Objektivlinse infolge eingedrungener Feuchtigkeit 
innen beschlagen sein, so entferne man den Okularauszug,



bedecke das offene Rohrende mit einem Tuche und bringe das 
Instrument einige Zeit in einen trockenen Raum. Die Doppel- 
linsen des Objektives sind nie zu trennen; sollten sich zwischen 
ihnen luftblasenartige Flecken bemerkbar machen, so überlasse 
man deren Entfernung dem erfahrenen Optiker...

Freie Silberteilungen sind nie mit den Fingern zu berühren. 
Flecken auf der Kreisteilung entfernt man dadurch, daß man 
säurefreies Θ1 (sogenanntes Nähmaschinen-Θ1) einige Stunden 
auf der Teilung stehen läßt und diese dann mittels eines 
weichen Leinenlappens trocken reibt, dabei aber immer senk- 
recht zu den Teilstrichen wischend.

Die Klemmschrauben sind zu lüften, bevor das Instrument 
in seinen Kasten gebracht wird und erst dann wieder an
zuziehen, wenn das Instrument die richtige Lage erhalten hat.

Es empfiehlt sich, bei Bahntransporten gute Instrumente 
mit ins Abteil zu nehmen.

ß. Justierung und Gebrauch der wichtigsten 
geodätischen Instrumente.

I. Die hauptsächlichsten B estan d te ile .
1. Das Zielfernrohr.

a) L insen . Die Linse ist ein von zwei Kugelabschnitten 
begrenzter durchsichtiger Körper. Die Verbindungslinie der 
Kugelmittelpunkte ist die Achse der Linse. Der op tische 
M itte lp u n k t der Linse ist jener Achspunkt, durch den alle 
Lichtstrahlen gehen, welche die Linse ohne Richtungsänderung 
passierten. Alle Strahlen parallel zur Achse schneiden sich nach 
der Brechung in einem bestimmten Achspunkte, dem B re n n - 
p u n k t. Die Hauptformel für die Linse lautet



worin a die Gegenstandsweite, b die ßildweite und f  die Brenn- 
weite ist — die Entfernungen sämtlich vom optischen Mittelpunkt 
an gerechnet.

Befindet sich ein Gegenstand in n e rh a lb  der Brennweite 
einer konvexen Linse, so erhält man von ihm ein aufrechtes, 
scheinbares und v e rg rö ß e r te s  Bild. Die Linse dient somit 
als Lupe.

Die Lupen dienen vorzüglich zur Ablesung 
von Teilungen; bei ihrer Auswahl ist auf 
möglichst großes Gesichtsfeld Gewicht zu legen. 
Empfehlenswert sind in dieser Hinsicht be- 
sonders die „Doppellupen“.

Die V e rg rö ß e ru n g  einer Lupe bestimmt 
sich aus der Näherungsformel

Fig. 8

worin w  die „günstigste Sehweite“ (im Mittel 25, cm) ist. Für 
Ableselupen ist eine 6—8 fache Vergrößerung erwünscht.

b) F e rn ro h r . Das einfache Fernrohr besteht in der 
Hauptsache aus einer dem Gegenstand zugekehrten Linse, 
Objektivlinse, welche von dem betreffenden Gegenstand ein 
verkleinertes, umgekehrtes, reelles Bild liefert, und aus einer 
dem Auge zugekehrten Linse, Okularlinse, die als Lupe das 
kleine Bild vergrößert.

Das Fernrohr wird nun erst dann zum Z ie le n  geeignet, 
wenn es eine durch zwei feste Punkte bezeichnete Z ielachse 
(Kollimationsachse, Absehlinie) besitzt. Die beiden Punkte 
sind gegeben durch den optischen Mittelpunkt des Objektivs 
unö den Fadenkreuzschnittpunkt.

Das Fadenkreuz besteht gewöhnlich aus zwei senkrecht zu 
einander stehenden Spinnenfäden (Horizontal- unö Vertikal- 
faden), die auf einem in öer Okularröhre angebrachten Blend- 
ring (Diaphragma) befestigt sind. Das Diaphragma wird mit



Hilfe zweier Schraubenpaare derart befestigt, daß eine Ver- 
schiebung in der Richtung der Schrauben möglich ist. Um den 
Fäden eine bestimmte — horizontale bezw. vertikale — Stellung

Fig. 9

geben zu können, ist zumeist das Diaphragma oder auch der 
Okularkopf drehbar.

Zum Einstellen von Zielen verwendet man bei Theodolit- 
fernrohren am besten zwei dicht  hebeneinander liegende 
parallele Vertikalfäden, bei Universalinstrumenten auch ein 
ganzes System vertikaler und horizontaler Fäden (vergl. Seite 72).

Statt der Spinnfäden bedient man sich auch der Strichkreuze 
auf Glas; diese sind zwar unabhängig von der Feuchtigkeit, 
nehmen aber dem Bilde etwas von seiner Schärfe und bleiben 
selbst auch nicht immer scharf, da leicht Trübung des Glases eintritt.

Da nach Gleichung (1) die Bildweite mit der Gegenstands- 
weite sich ändert, so müssen Objektiv und Fadenkreuz gegen- 
einander verschiebbar sein. Das Fernrohr zeigt daher allgemein 
einen Okularauszug mit Triebschraube. Weiterhin muß aber 
auch die Okularlupe gegen das Fadenkreuz verschiebbar sein, 
um dieses scharf sehen zu können. Brauchbar wird das Fernrohr 
nun erst zu Messungen, wenn die Parallaxe beseitigt ist 
(vergl. Seite 14), das heißt, wenn das Bild in der Ebene des 
Fadenkreuzes liegt und dieses scharf sichtbar ist.



Die V e rg rö ß e ru n g  eines Fernrohres bestimmt man am 
einfachsten, indem man es auf einen gleichmäßig geteilten 
Gegenstand richtet (z. B. Nivellierlatte, Ziegelmauer etc.) und 
das mit dem einen Auge durch das Fernrohr betrachtete ver- 
größerte Bild e in e s  Teiles jener Teilung mit der mit dem 
anderen Auge direkt gesehenen Teilung vergleicht.  Die Anzahl 
der (Original-) Teile, die dem einen (vergrößerten) Teile ent- 
sprechen, gibt direkt die Vergrößerung υ des Fernrohres an.

Bei den üblichen Bauinstrumenten schwankt v zwischen 
10 und 25. über eine 30—40fache Vergrößerung sollte man 
nicht gehen, weil die H e llig k e it  h des Bildes mit dem 
Quadrate der Vergrößerung abnimmt. Für die Helligkeit gilt 
näherungsweise

worin A der (nutzbare) Durchmesser des Objektives in Milli- 
meter ist.

Zur Vermeidung von Kugel- und Farbenabweichungen 
werden zumeist Linsen - K o m b in a tio n e n  verwendet. An 
kombinierten Okularen unterscheidet man im besonderen:

O k u la r  nach R am sden .O k u la r  nach H uy g h en s.

F ig . 10 Fig. 11

Bei Figur 10 entsteht das Bild bei F zw ischen  den Linsen. 
Bei Figur 11 entsteht das Bild bei F  vo r den Okularlinsen.

Seine Wirkungsweise ist die einer Doppellupe und damit



einfacher als die des Huyghenschen Okulares. Ersteres hat 
bei gleicher Vergrößerung größere Helligkeit und größeres 
Gesichtsfeld als das Ramsdensche Okular; doch ist das 
Huyghensche Okular weniger günstig zu verwenden bei distanz- 
messenden Fernrohren (vergl. Seite 72).

2. Die Libellen.
a) D ie R ö h re n lib e lle  besteht aus einem Glaszylinder, 

dessen innere Fläche durch Drehung eines Kreisbogenstückes 
um seine Sehne ausgeschliffen wurde. Der Zylinder ist teil- 
weise mit Schwefelaether oder Alkohol gefüllt. Der übrig- 
bleibende Raum — von Dämpfen erfüllt — bildet die Blase. 
Die äußere obere — bei Wendelibellen auch die untere — Seite 
des Glaszylinders weist eine zuweilen bezifferte Teilung auf,

Fig. 14

deren Intervalle gewöhnlich Doppelmillimeter, seltener Pariser 
Linien (=2,26 mm) sind. Die Mitte der Teilung heißt N o rm a l- 
p u n k t. Die in diesem Punkte an die geschliffene Fläche 
gedachte Tangente heißt L ib e llen ach se . Die Libelle „spielt 
ein“, wenn sich die Blasenenden in gleichen Abständen vom 
Normalpunkt befinden. Da die Blasenlänge bei abnehmender 
Temperatur zunimmt, so ist es bisweilen vorteilhaft, die Blasen- 
länge verändern zu können. Dies ermöglicht eine in der Libelle 
angebrachte Luftkammer (vergl. Figur 14).

Die Veränderung der Blasenlänge erzielt man bei dieser 
Einrichtung durch einfaches Neigen der Libelle.



Unter L ib e lle n a n g a b e  ober T e ilw e rt versteht man öen 
Winkel, um den man die Libelle neigen muß, damit die Blase 
um ein Skalenteil weiter rückt. Die Angabe — deren Kenntnis 
bei gewissen Messungsverfahren wichtig ist — wird am ein- 
fachsten auf dem Libellenprüfer bestimmt, an dessen Meß- 
schraube direkt die Libellenangabe abgelesen werden kann.

Fig. 15

Steht ein solcher Apparat nicht zur Verfügung, so wird 
man die zu untersuchende Libelle mit der Längsachse eines 
Fernrohres in feste Verbindung bringen, wie es bei Nivellier- 
instrumenten an sich schon der Fall ist. Zielt man dann mit 
dem Fernrohr eine vertikalstehende, passend geteilte Skala 
(etwa Nivellierlatte) an, liest Skala und Libelle ab, neigt dann 
das Fernrohr mit der Libelle mittels einer passend gelegenen 
Fußschraube und liest wieder Skala und Libelle ab, so läßt 
sich aus der Verschiebung Δ  des Blasenendes, der Differenz δ 
der Lattenablesungen und Entfernung d der Skala von der Dreh
achse des Instrumentes der Teilwert berechnen nach der Formel

wobei δ und d in gleichem Maße (etwa cm) gemessen sein 
müssen.



Die Beobachtung und Berechnung kann nach folgendem 
Beispiel erfolgen:

Entfernung d =  7,846 m

Lfde.
Nr. Skala Verschieb.

Dopp.-mm
Blasenende Ausschlag Blasen

längelinks
pariser

rechts
Linien

links
pariser

rechts
Linien

1 2.27 0.00 22.7 22.7
0.08 7.7 7.4

2 2.19 7.7 30.1 22.4
0.07 5.3- 5.3

3 2.12 13.0 35.4 22.4
0.03 3.5 3.5

4 2.09 16.5 38.9 22.4
0.04 4.0 4.0

5 2.05 20.5 42.9 22.4
0.01 0.8 0.8

6 2.06 19.7 42.1 22.4
0.05 4.6 4.6

7 2.11 15.1 37.5 22.4
0.06 6.1 6.1

8 2.17 9.0 31.4 22.4
0.03 2.2 2.3

9 2.20 6.8 29.1 22.3
0.07 6.0 6.0

1,0 2.13 12.8 35.1 22.3

0.44 40.2 40.0
=  0,88 cm

Eine auf einer beliebigen Unterlage umsetzbare Libelle 
hat im allgemeinen folgende Bedingung zu erfüllen:

Die Libellenachse soll parallel zur Lagerfläche sein.
R ege l: Man bringe die Libelle zum Einspielen, setze sie 

auf ihrer Unterlage um und bringe die H ä lf te  des eventuell sich 
zeigenden Ausschlages durch die vertikal wirkenden Korrektions- 
schrauben weg. Die Untersuchung ist zu wiederholen, bis sich

«



kein Ausschlag mehr zeigt. — Ist die Libelle mit der Vertikal- 
ober Stehachse eines geodätischen Instrumentes fest verbunden, 
so hat die Libelle im allgemeinen die Bedingung zu erfüllen:

Die Libellenachse soll senkrecht zur Stehachse sein.
R e g e l: M anbringedie Libelle parallel zu zwei Fußschrauben 

und lasse sie mit dieser einspielen. Dann drehe man das 
Instrument um 180°. Die H ä lf te  des eventuell sich zeigenden 
Ausschlages ist mit den vertikal wirkenden Korrektionsschrauben 
der Libelle zu beseitigen. Der Vorgang ist zu wiederholen, 
bis die Bedingung ganz erfüllt ist. — Soll die Stehachse auch 
vertikal gestellt werden (Horizontierung des Instrumentes), so 
bringe man die (korrigierte) Libelle wieder parallel zu zwei 
Fußschrauben und lasse sie mit diesen einspielen. Hiernach 
drehe man die Libelle um 90° um die Stehachse und bringe 
den sich zeigenden Ausschlag mit der dritten Fußschrauben ganz 
zum Verschwinden. Die (justierte) Libelle wird nun in allen 
Lagen einspielen, das heißt, die Stehachse wird senkrecht stehen.

b) D ie D o se n lib e lle . Die Dosenlibelle besteht im all- 
gemeinen aus einem zylindrischen Gefäß, das oben mit einer 
Glasscheibe geschlossen ist, die nach einer Kugelkappe aus- 
geschliffen wurde. Bei ihrer geringen Empfindlichkeit dient sie 
im allgemeinen zum raschen, vorläufigen Horizontieren eines 
Instrumentes. Die äussere Fläche des Glasdeckels trägt einige 
konzentrische Kreise, deren Mittelpunkt den Normalpunkt der 
Dosenlibelle angibt. Die Libelle spielt ein, wenn die Blase 
konzentrisch liegt zu den Kreisen. — Ist die Dosenlibelle ein 
Instrument für Sich (in Anwendung beim Meßtisch), so soll ihre 
Lagerfläche parallel der Berührungsebene im Normalpunkt sein.

R ege l: Man lasse die Libelle durch Heben der Unter- 
lage einspielen und drehe sie um 180°. Ein etwaiger Ausschlag 
ist durch die Korrektionsschrauben zur Hälfte zu beseitigen. 
Fehlen die Schrauben, so hat der Mechaniker die Lagerfläche 
abzuschleifen. — Gewöhnlich ist die Dosenlibelle in fester



Verbinöung mit einem Instrument. Hier soll die Berührungs- 
ebene im Normalpunkt senkrecht zur Stehachse sein. R eg e l: 
Man verwendet am besten die vorhandene Röhrenlibelle zur 
Horizontierung des Instrumentes (vergl. oben). Dann sollte 
die Blase der Dosenlibelle einspielen. Ein eventuell sich 
zeigender Ausschlag ist g an z  mit den passend gelegenen 
Korrektionsschrauben der Dosenlibelle zu beseitigen.

Ist die Dosenlibelle mit einer Nivellierlatte verbunden, so 
erfolgt ihre Justierung am besten in der Weise, daß man die 
Nivellierlatte fest aufstellt — etwa an einer Hauswand — und 
sie mittels Lotes in genau senkrechte Stellung bringt. Zeigt 
sich nun ein Ausschlag der Libellenblase, so ist dieser ganz 
mit den Korrektionsschrauben zu beseitigen.

Uber die allgemeine Behandlung der Libellen ist noch zu 
bemerken: Libellen — besonders die empfindlichen am 
Nivellierinstrument, am Höhenkreis des Theodolites — sind 
sorgfältig vor Bestrahlung durch die Sonne, wie überhaupt vor 
einseitiger Erwärmung zu bewahren. Die Blase schlägt außer- 
ordentlich rasch nach der Seite der Erwärmung hin aus, auch 
bei ganz geringer Temperaturerhöhung. Daher darf man ins- 
besondere eine Libelle nie mit den Fingern berühren. Bei 
einseitiger Erwärmung der Libelle erscheint die Justierung 
sofort gestört, und es wäre fehlerhaft und erfolglos, die Libelle 
von neuem zu justieren. Statt dessen bedecke man das 
Instrument und warte einige Zeit, bis sich der Temperatur- 
ausgleich vollzogen hat.

3. Die Ablesevorrichtungen.
a) D er N on ius. Der Nonius ist eine dem Limbus 

konzentrische Hilfsteilung zur Ablesung von Bruchteilen der 
Limbusintervalle. Um mit dem Nonius eine Ablesung zu 
machen, lese man zunächst diejenige Zahl ab, mit welcher der 
Limbusstrich vo r dem N onius-N ullstrich beziffert ist. (Dabei



hüte man sich vor der irrtümlichen Verwendung der meist 
vorausgehenden Uberteilungsstriche.) Hiernach suche man 
unter Nachdrehung der Lupe denjenigen Noniusstrich, der mit 
einem Limbusstrich eine Gerade bildet und addiert die an ihm 
abgelesene Zahl zu der zuerst abgelesenen. Bei größerer 
Übung wird man zunächst den Abstand des Noniusnullstriches 
vom vorhergehenden Teilstrich schätzen und dann rascher die 
Stelle des Zusammenfallens finden. Fallen zw ei Teilstriche

Fig. 16

Ablesung: 7° 7' 15" 
Fig. 17

Ablesung: 10° 52' 0" 
Fig. 18

Ablesung: 5° 9' 0"

nur a n n ä h e rn d  in eine Gerade, so wird man die zwischen 
beiden liegende Ablesung zur Ablesung am Noniusnullstrich 
addieren. Bei sorgfältiger Ablesung wird man stets beachten, 
ob die rechts und links von der Geraden liegenden Noniusstriche 
gleiche Lage gegen die entsprechenden Limbusstriche einnehmen. 
Um dies auch für den ersten und letzten Noniusstrich feststellen 
zu können, ist die oben erwähnte „Uberteilung“ angebracht.



b) D as M ik ro sk o p . Das Mikroskop ist ein kurzes 
Fernrohr von starker (20—50 tacher) Vergrößerung. Um Ab- 
lesungen mit ihm ausführen zu können, muß es — analog dem 
Fadenkreuz des Fernrohres — mit einem Zeiger (Indexmarke) 
versehen sein, dessen Abstand vom vorhergehenden Kreis- 
teilungsstrich beim S tr ic h m ik ro sk o p  im allgemeinen geschätzt, 
beim Hensoldschen S k a le n m ik ro s k o p  mit einer besonderen 
Hilfsteilung auf einem Glasplättchen und beim S ch rau b en - 
m ik ro sk o p  mit einer Meßschraube durch Verschiebung eines 
(Doppel-) Fadens gemessen wird.

1. D as S tr ic h m ik ro sk o p  (Mikroskoplupe).
Dieses findet Verwendung bei den Heydeschen Mikrometer- 

Mikroskopen. Statt der einfachen Schätzung wird hier (vergl. 
Seite 7) der genaue Abstand des Indexstriches (gewöhnlich 
Doppelfaden) vom vorhergehenden Teilstrich durch Zurückdrehen 
des Index auf diesen mittels einer Mikrometerschraube gemessen.

Fig. 19

H a u p tfo rd e ru n g : Der Indexstrich soll mit der Ebene 
des Limbusbildes zusammenfallen und deutlich sichtbar sein 
(Justierung wegen Parallaxe).

R egel: Verschiebe das Okular O, bis der Indexstrich F 
deutlich erscheint. Sodann verschiebe die Mikroskopröhre R



(nach Lüftung der Schrauben S) im Mikroskophalter A, bis die 
Teilung des Limbus Li scharf erscheint.

Hiernach drehe man die Röhre R, bis der Doppelfaden 
parallel den Teilungsstrichen wird. Eine ungenügende Durch- 
führung der Justierung äußert sich durch Parallaxe (vergl. oben 
Seite 14).

2. D as S k a le n m ik ro sk o p .
Mit dem Skalenmikroskop wird die Ablesung direkt vor- 

genommen. Die beistehende Abbildung zeigt den Anblick eines 
Teiles eines in 1/3º geteilten Limbuskreises.

Fig. 20

Die darüber erscheinende feine Skala von der (scheinbaren) 
Größe eines Limbusintervalles (20' oder 10 Doppelminuten) 
weist 10 Teile auf, von denen also jeder 2' oder 1 Doppel- 
minute darstellt. Wir lesen also gegebenen Falles ab

10° +  10 Doppelminuten +  8,0 Doppelminuten 
=  10° 18x ,0



Eine Umrechnung der Doppelminuten in Minuten ist nicht 
praktisch, da die bei Ablesung an zwei Mikroskopen notwendige 
Mittelbildung bei abgelesenen Doppelminuten durch einfache 
A d d itio n  der Doppelminuten erfolgt.

Fig. 21

F o rd e ru n g : 1. Die Skala soll mit der Ebene des Limbus- 
bildes zusammenfallen und deutlich sichtbar sein (Justierung 
wegen Parallaxe).

2. Die Skala soll (scheinbar) von genau gleicher Größe sein 
wie das Limbusintervall (Abstimmung).

R e g e l: Die Forderung 1 ist zunächst zu erfüllen, und zwar 
in gleicher Weise wie beim Strichmikroskop:

Scharfe Einstellung der Skala F mit dem Okular Ok, Ver- 
schiebung der Röhre R  (nach Lüftung der Schrauben S) in der 
Fassung A bis die Limbusteilung deutlich erscheint, wobei die 
Röhre R  zugleich so gedreht wird, daß die Skalenstriche 
parallel den Limbusstrichen werden.



Fig. 22

Zur Erfüllung der Forderung 2 ist hier 
auch das Objektiv in einer Röhre Ob für sich 
gegen die Skala verschiebbar angebracht. 
Man verschiebe also Ob, bis das Limbus- 
intervall die Größe eines Skalenintervalles 
angenommen hat. Da nun aber das Limbus- 
intervall nicht mehr deutlich erscheinen wird, 
so muß R  wieder gegen den Limbuskreis 
verschoben werden, bis die Parallaxe ver- 
schwunden ist. Dieser Vorgang ist solange 
zu wiederholen, bis bei parallaxenfreiem 
Anblick öer Skala deren Anfangs- und End- 
strich sich mit einem Limbusintervall decken.

Beim Strich- wie beim Skalenmikroskop 
ist es ferner noch erwünscht (aber nicht not- 
wendig), daß die Indexmarke bezw. der 
Nullstrich der Skala einander genau diametral 
gegenüberstehen. Um dies zu erreichen, 
stelle man öen Index eines Mikroskopes 
genau auf einen Teilstrich des Limbus 
(mittels dessen Mikrometerwerkes) und ver- 
schiebe das zweite Mikroskop nach Lüftung 
öer Schrauben σ, bis der Index auf öen 
diametralen Teilstrich zu stehen kommt.

3. D as S c h rau b en m ik ro sk o p .

Das Schraubenmikroskop findet An
wendung bei öen feinsten Messungen. Es 
hat folgende F o rd e ru n g e n  zu erfüllen:

1. Fäden und Limbusbild sollen in e ine 
Ebene fallen und deutlich sichtbar sein 
(Justierung wegen Parallaxe).



Fig. 23

2. Das (scheinbar) von den Fäden bei einer vollen Trommel- 
umdrehung überstrichene Intervall soll gleich einem kleinsten 
Kreisintervall sein (Abstimmung).

R e g e l: Die Forderungen sind in ganz gleicher Weise zu 
erfüllen wie bei 2 für das Schätzmikroskop angegeben wurde.



Sollten sich Sie Indexmarken in beiden Mikroskopen nicht 
genau diametral gegenüberstehen, so stelle man die Index- 
marke des einen Mikroskopes über einen Teilstrich und ver- 
schiebe dann die Indexmarke des zweiten Mikroskopes durch 
die der Mikrometertrommel gegenüberliegende Korrektions- 
schraube. Da hiernach bei der Nullstellung der Trommel die 
Doppelfäden nicht mehr mit der Indexmarke zusammenfallen, 
so drehe man die (zu diesem Zwecke auf ihrer Achse drehbar 
angebrachte) Trommel, bis ihr Index auf Null steht, während 
der Doppelfaden über die Indexmarke gebracht ist.

4. Das Stativ.
Bei der Auswahl eines Statives hat man darauf zu achten, 

daß ein solches für die vielfach die Aufstellung wechselnden 
N iv e l l ie r in s tru m e n te  nicht zu schwer und doch stabil 
gebaut ist. Von Theodolitstativen wird besonders gefordert, 
daß der Stativkopf in derartig starre Verbindung mit den 
Stativbeinen zu bringen ist, daß eine Drehung des Kopfes in 
seiner Ebene nicht zu befürchten ist. Auch ist bei Theodolit- 
stativen eine möglichst weite Öffnung im Kopfe erwünscht, um 
das Instrument bequem zentrieren zu können.

Bei der Aufstellung eines Statives mit Nivellierinstrument 
verfährt man in der Weise, daß, nachdem zwei Beine fest 
eingetreten wurden, das dritte Bein solange verschoben und 
endlich festgetreten wird, bis die Dosen- bezw. Kreuzlibelle, 
die zweckmäßig s te t s  mit der vertikalen Drehachse des 
Nivellierinstrumentes verbunden sein sollte, einspielt. Die 
genaue Horizontierung wird dann sehr rasch mit der Haupt
libelle und den Fußschrauben nach der Regel auf Seite 23 
erfolgen.

Bei der Aufstellung eines Instrumentes zur Horizontal
winkelmessung ist das Stativ nicht nur so aufzustellen, daß



sein Kopf nahezu horizontal ist, sondern daß auch die Loch- 
mitte des Statives nahezu senkrecht über dem Bodenpunkt steht.

R e g e l:  Stelle das Instrument (nach Lüftung der Schrauben- 
platte S) in die M itte  des Kopfes, bei mitterer Höhe der 
Fußschrauben 2.

Fig. 24

Trete dann zwei Beine zunächst leicht in den Boden und 
achte beim Verschieben des dritten Beines zur Horizontierung 
des Stativkopfes schon darauf, daß die Vertikalachse des 
Instrumentes nahe senkrecht über den Bodenpunkt gelangt. 
Bei einiger Übung wird dann das angehängte Lot schon



näherungsweise über dem Bodenpunkt einspielen. Hierauf 
wird das Instrument mittels der Fußschraube vorläufig hori- 
zontiert und nun die Vertikalachse bezw. die Lotspitze durch 
Verschiebung des Instrumentes innerhalb des freien Spielraumes 
der Stativkopf-Gffnung scharf über den Bodenpunkt gebracht. 
Hiernach ziehe die Schraubenplatte S leicht an und hori- 
zontiere scharf.

Fig. 26 Fig. 27 Fig. 29Fig. 25 Fig. 28

Die Zentrierung erfolgt also im allgemeinen mittels des 
Schnurlotes, dessen Schnur nach Einhängen in den Haken H 
(vergl. Figur 24) der Schraubenstange beliebig verlängert oder 
verkürzt werden kann mittels eines passend geschürzten 
Knotens oder mittels eines besonderen Schiebers.

Wegen der Schwierigkeit der Zentrierung mit dem Schnur- 
lot bei starkem Winde hat man verschiedene op tische  Ablote- 
vorrichtungen konstruiert, deren bekannteste wohl der nach 
Angaben von Geheimrat Nagel gefertigte Zentrierapparat ist.



Bei Polygonzugmessung sind die Zentrierungsfehler von 
sehr schädlichem Einfluß. Sie werden aber beim Gebrauch des 
erwähnten Instrumentes sehr herabgemindert. Eine weitere 
nachteilige Beeinflussung der Genauigkeit erfolgt durch den 
Umsetzfehler, der dadurch entsteht, daß das Instrument nicht 
genau in die Vertikale der Achse der vorher angezielten Bake

Fig. 30

Fig. 31

gelangt. Dieser Fehler läßt sich vermeiden durch Verwendung 
von drei Stativen, deren Oberplatten mittels des abgebildeten 
Abloteinstrumentes genau zentriert werden. Die Messung
eines Zuges Ρ1 P2 P3 P4 ............geschieht dann in der Weise,
daß die drei Stative über den Punkten P1 P2 und P3 in der



geschilderten Weise aufgestellt werden. Nachdem nun der 
Theodolit auf dem Stativ P2 und die besonders konstruierten 
Signale auf den Stativen P1 und P3 befestigt wurden, erfolgt 
die Messung des Polygonwinkels P1 P2 P3. Hiernach wird das

Fig. 32
Diese Zentriervorrichtung läßt sich an jedem Theodolitenstativ verwenden.

Signal auf P3 mit dem Theodoliten vertauscht, während an 
dessen Stelle das Stativ P2 mit dem Signal versehen wird. 
Das Stativ Ρ1 wandert nach P4, wo seine Oberplatte mit dem 
Abloteinstrument zentriert und mit dem anderen Signal 
versehen wird. Hierauf erfolgt die Messung des Winkels 
P2 P3 P4 u. s. f.



Fig. 33



II. Der T heod olit.
Das vollkommenste Instrument zum Messen von Winkeln 

ist der Theodolit. Ein Theodolit, der Horizontal- und Vertikal- 
kreis aufweist, heißt Universalinstrument. Je nachöem die 
Ausbildung und Ablesungsgenauigkeit des Höhen- ober des 
Horizontalkreises überwiegt, unterscheidet man Universal-

Fig. 34

instrumente zu astronomischem oder geodätischem Gebrauch. 
Wegen der bei astronomischen Messungen häufig vorkommen- 
Öen steilen Zielungen weisen die astronomischen Universale im 
allgemeinen exzentrische Fernrohre (vergl. Figur 33), bisweilen 
auch gebrochene zentrische Fernrohre auf (vergl. Figur 34).



Universalinstrumente zu geodätischem Gebrauch zeigen 
gewöhnlich auch eine Einrichtung zur Distanzmessung mittels 
zweier paralleler Fäden im Diaphragma (vergl. Seite 72). Für 
die Höhenwinkelmessung an geodätischen Universalen (Feld-

Fig. 35

meßtheodoliten) genügt im allgemeinen die Genauigkeit der 
Nonienablesung. Als Nonien werden von der Firma Heyde 
ausschließlich e in lie g e n d e  Nonien verwandt, wie es für bessere 
Instrumente zu fordern ist. Das Vorhandensein einer Dosen-



libelle ober zweier kreuzförmig angeordneter Röhrenlibellen 
(vergl. Figur 35) auf öer Alhidade ist zum rasdien Horizontieren 
sehr erwünscht. Für geodätische Zwecke unterscheidet man 
einfache und Repetitionstheodolite. Beim einfachen Theodolit 
weist die Alhidade des Horizontalkreises nur eine Achse auf. 
Zweckmäßig ist hier der Horizontalkreis nicht fest angebracht, 
sondern auf Reibung sitzend, eventuell mit einfacher Klemmung. 
Ist auch der Horizontalkreis um eine b e s o n d e re  Achse drehbar 

und mit einer Feinstellschraube 
versehen, so spricht man von 
einem Repetitionstheodoliten.

An einem Theodolit lassen 
sich im wesentlichen 4 Achsen 
unterscheiden :

Die Vertikal- oder Stehachse V 
Die Horizontal-od. Kippachse H 
Die Zielachse Z
Die Libellenachse L

Fehlerhafte Lage der Achsen 
zueinander bedingt im allge- 
meinen Fehler sowohl in der 
Horizontal- als in der Vertikal- 
winkelmessung. Ein fehlerfreier 
Theodolit hat als F o rd e ru n g  
die zu erfüllen, daß beim Kippen

Fig. 36 des Fernrohres und vertikaler
Lage der Stehachse die Zielachse eine Vertikalebene beschreibt. 

Diese Forderung ist erfüllt, wenn
Z ┴ H  
H ┴  V 
L ┴ V

Der Gang der Untersuchung dieser Einzel - Forderungen 
hängt von der Anordnung der vorhandenen Röhrenlibelle ab.



F ig . 37



Alle Theodolite sind hiernach in zwei Gruppen zu bringen
1. Theodolite mit (umsetzb.) Reiterlibelle auf der Kippachse.
2. Theodolite mit einer Libelle in fester Verbindung mit 

der Alhidade oder dem Fernrohrträger.
Gelegentlich sind b e id e  Anordnungen an einem Theodolit 

vereinigt, wie am Instrument Figur 37.

Gang der Justierung. 
a) B ei v o rh a n d e n e r  R e ite r l ib e l le .

1. F o rd e ru n g : Zielachse senkrecht zur Kippachse.
R eg e l: Nach genäherter Horizontierung (vergl. Seite 23) 

ziele einen möglichst entfernten und möglichst im Instrumenten
horizont gelegenen Punkt an und lies einen Nonius (Mikros- 
kop) des Horizontalkreises ab. Schlage hierauf das Fernrohr 
durch und drehe es zurück, bis derselbe Nonius (Mikroskop), 
die genau um 180° verschiedene Ablesung gibt. Erscheint jetzt 
der oben angezielte Punkt nicht mehr am Vertikalfaden, so 
entspricht der im Fernrohr sich zeigende Unterschied zwischen 
Vertikalfaden und Objekt dem doppelten Zielachsenfehler, 
dessen Hälfte durch seitliche Verschiebung des Fadenkreuzes 
mittels der horizontalwirkenden Korrektionsschrauben am 
Okularkopf beseitigt wird.

A n m erk u n g : Ist das Fernrohr — wie in der Figur 42 — 
wegen des niedrigen Baues des Fernrohrträgers nicht durch
schlagbar, wohl aber die Kippachse in ihren Lagern umlegbar, so 
zielt man wie oben einen Punkt an und legt dann das Fernrohr um.

Fällt der in erster Lage angezielte Punkt nicht mehr mit 
dem Vertikalfaden zusammen, so ist wie oben angegeben zu 
verfahren.

Ist das Fernrohr exzentrisch, so verfährt man in d e r Weise, 
daß man eine geteilte, horizontal und in passender Entfernung 
vom Instrument angebrachte Latte (Nivellierlatte etc.) anzielt, 
senkrecht zur Visur bringt, und am Vertikalfaden abliest. Sodann



Fig. 38

schlägt man das Fernrohr durch und dreht es genau wie 
oben 180º um die Vertikalachse. Jetzt sollte die Ablesung am 
Vertikalfaden genau um die doppelte (leicht am Instrument



abmeßbare) Exzentrizität verschieben sein. Erscheint eine 
andere Zahl am Vertikalfaden, so ist dieser auf die Mitte 
zwischen dieser Zahl und der erwarteten mittels der horizontal 
wirkenden Korrektionsschrauben zu bringen.

2. F o rd e ru n g : Libellenachse parallel Kippachse.
R eg e l: Bringe die Kippachse mit der Reiterlibelle parallel

zu zwei Fußschrauben und lasse sie mit diesen einspielen. 
Setze sodann (bei unveränderter Lage der Kippachse!) die 
Libelle um. Ein sich zeigender Ausschlag ist zur Hälfte an den 
vertikalwirkenden Korrektionsschrauben der L ib e lle  zu be- 
seitigen. Hiernach ist L // H. (Wiederholung des Vorganges, 
falls Stimmigkeit nicht völlig erreicht wurde).

A n m erk u n g : Im Anschluß hieran wird man noch unter
suchen, ob eine K reu zu n g  der Libellen- und Kippachse vor- 
handen ist. Zu dem Zwecke neige man die Libelle — soweit 
es der ihren Füßen bleibende Spielraum zuläßt — auf sich zu. 
Zeigt sich ein Ausschlag nach rechts (während beim Wegdrehen 
vom Beobachter die Blase nach links ausschlägt), so ist das 
rechte Libellenende mittels der h o r iz o n ta l  wirkenden Korrek- 
tionsschrauben dem Beobachter zu nähern — und umgekehrt.

3. F o rd e ru n g : Libellenachse senkrecht Vertikalachse.
R eg e l: Stelle die Kippachse mit ihrer Libelle parallel zweier

Fußschrauben und lasse sie mit diesen einspielen. Sodann 
drehe man die Kippachse 180º um die Vertikalachse. Zeigt sich 
ein Ausschlag, so ist dieser zur H ä lf te  dadurch zu beseitigen, daß 
man das eine der Kippachsenlager entsprechend hebt bezw. senkt.

Zu diesem Zwecke ist gewöhnlich ein 
wag- oder senkrechter Spalt angebracht, 
der mittels einer Zugschraube Z  und einer 
Druckschraube D erweitert oder verengert 
werden kann, wodurch das eine der 
Achsenden gesenkt oder gehoben wird.

Fig. 39



Fig. 40

b) B ei f e h le n d e r  R e ite r lib e lle .

1. F o rd e ru n g : Zielachse senkrecht Kippachse.
R eg e l: Verfahre, wie bei a) 1. Forderung, (vergl. Seite 41)

angegeben.
2. F o rd e ru n g : Libellenachse senkrecht Stehachse.



R egel: Nach einer (genäherten) allgemeinen Horizontierung 
(vergl. Seite 23) bringe die Libelle parallel zweier Fußschrauben 
und lasse sie mit diesen einspielen. Hiernach drehe die Alhi- 
dade mit ihrer Libelle um 180° und korrigiere die H ä lf te  
eines sich zeigenden Ausschlages mittels der vertikalwirkenden 
Korrektionsschrauben der Libelle ; damit ist Libellenachse senk- 
recht zur Vertikalachse gestellt. Wiederholt man jetzt den 
oben geschilderten Vorgang des Horizontierens, so steht auch 
die S teh ach se  senkrecht.

Sollten noch andere mit der Alhidade festverbundene 
Libellen (etwa eine Dosenlibelle) vorhanden sein, so werden 
diese nun zum Zwecke der Justierung einfach mittels ihrer 
Korrektionsschrauben zum Einspielen gebracht.

3. F o rd e ru n g : Kippachse senkrecht Stehachse.
R eg e l: Ziele eine lange Lotlinie (etwa eine Hauskante) 

nach vorausgegangener Erfüllung der Forderung 1 und 2 und 
nach scharfer Horizontierung in einem Punkte an, der mit der 
Instrumentenmitte in g leicher H öhe liegt. Kippe sodann das 
Fernrohr aufwärts. Weicht nun der Fadenkreuzschnittpunkt 
von der Lotlinie ab, so beseitige d ie  g a n z e  Abweichung 
zwischen Lotlinie und Fadenkreuzschnittpunkt durch Heben 
oder Senken eines Achsendes der Kippachse (vergl. Seite 43).

Eine andere Methode der Fehlerbeseitigung besteht darin, 
daß man einen hochgelegenen Punkt anzielt, das Fernrohr in 
(nahezu) horizontale Lage herabkippt und den Fadenkreuzschnitt- 
punkt an einer Hauswand oder horizontal gelegten Latte markiert. 
Hierauf schlägt man das Fernrohr durch (einfaches Umlegen 
würde nicht genügen!) und zielt den hochgelegenen Punkt wieder 
an, kippt wieder in den Horizont und markiert den Faden- 
kreuzschnittpunkt von neuem. Sodann stellt man den letzteren auf 
die Mitte beider Marken ein, k ip p t in d ie  H öhe unö beseitigt 
die g an ze  Abweichung zwischen Objekt unö Vertikalfaden 
mittels der Lager-Korrektionsschrauben, wie oben angegeben.



Fig. 41
S ch lu ß b em erk u n g : Es ist im allgemeinen zu fordern, 

daß man die Punkte, deren Höhen oder horizontale Abstände 
gemessen werden sollen, mit dem Fadenkreuzschnittpunkt 
anzielt. Andernfalls müßte darauf geachtet werden, daß bei



h o r iz o n t ie r te m  In s tru m e n t der Vertikalfaden wirklich 
vertikal steht. Um das zu untersuchen, ziele man einen nahe 
im Instrumentenhorizont gelegenen Punkt mit dem Vertikal- 
faden an. Beim Auf- und Niederkippen des Fernrohres müßte 
nun der angezielte Punkt immer im Vertikalfaden bleiben. 
Sollte letzterer aber eine Abweichung zeigen, so ist diese nach 
dem Augenschein durch Drehung des Diaphragmas im Okulare 
zu beseitigen.

A n m erk u n g : Außer öen besprochenen Achsfehlern kommen 
für die Winkelmessung noch in Betracht öie A lh id a d en- 
e x z e n t r i z i t ä t  (das ist die Abweichung des Schnittpunktes 
der Stehachse mit der Limbusebene von dem Mittelpunkte der 
letzteren) und etwaige T e ilu n g s fe h le r  des Kreises.

Währenö sich nun die drei Achsfehler (Zielachsenfehler, 
Kippachsenfehler und Libellenachsenfehler) mittels der vor- 
handenen Korrektionsschrauben (bis auf kleine Reste) beseitigen 
lassen (vergl. Seite 41), ist dies bei Exzentrizitäts- und Teilungs- 
fehlern nicht möglich. Wohl aber sinö letztere wie auch die 
Reste der Achsfehler (mit Ausnahme des Libellenachsfehlers 
und der dadurch bedingten ungenügenden Horizontierung) durch 
entsprechende

A n o rd nung  d e r M essu n g en  

unschädlich zu machen. Mittels des
D urchsch lagens des Fernrohrs und Messen in beiden Fern- 

rohrlagen werden völlig beseitigt: der Einfluß des Ziel- und 
Kippachsenfehlers sowie der Alhidadenexzentrizität; durch

U m leg en  des Fernrohrs der Zielachsenfehler (nicht aber der 
Kippachsenfehler und die Alhiöaöenexzentrizität); durch

A b le su n g  an 2 (diametralen) N o n ien  (Mikroskopen) die 
Alhidadenexzentrizität und endlich durch

W ie d e rh o lu n g  d e r M essung  unter Benutzung verschiedener 
Stellen des Limbuskreises auch die Teilungsfehler desselben.



Fig. 42



Auf Grund dieser Überlegungen kommt man zu folgenden
Arten d er_______________________________________

H o r iz o n ta lw in k e lm e s s u n g .
7. Satzweise Winkelmessung.

Nach scharfer Horizontierung (besonders bei hochgelegenen 
Zielpunkten) ziele man sämtliche Punkte, zwischen denen die 
Winkel zu messen sind, der Reihe nach von links nach rechts 
an und lese nach jeder Zielung die Nonien ab. Hierauf wird 
nach erfolgtem Durchschlagen des Fernrohres, vom zuletzt 
angezielten Punkt beginnend, der gleiche Vorgang von rechts 
nach links wiederholt, womit der erste Satz beendet ist.

A n m erk u n g : Als ersten Zielpunkt wähle man im all
gemeinen denjenigen, der sich am schärfsten einstellen läßt. 
W äh ren d  einer Satzmessung hat man sich bei eventueller 
Verwendung eines Repetitionstheodoliten sehr zu hüten, das 
Mikrometerwerk u n te r  dem Limbus zu berühren. Es ist zweck- 
mäßig, bei vorhandener Repetitionseinrichtung oder bei einem 
Teilkreis auf Reibung den Limbus so zu drehen, daß in der 
ersten Fernrohrlage am Nonius 1 zwischen 0° und 5° (nicht 
genau 0° 0' 00") abgelesen wird.

Sollen n Sätze beobachtet werden, so verdrehe man nach
dem ersten Satz dem Limbus um ca. 180º/n (sodaß man also
bei drei Sätzen zum Beginn des zweiten Satzes am Nonius I 
in der ersten Fernrohrlage ca. 60º ablesen wird) und wieder- 
hole im übrigen den Vorgang der ersten Satzmessung.

Für satzweise Winkelmessung ist es s e h r  bequem, wenn 
der Limbuskreis nur auf Reibung sitzt (eventuell mit einfacher 
Klemmung). Auch die Repetitionseinrichtung ermöglicht ein 
einfaches Verstellen des Limbus nach den einzelnen Sätzen.

Sollte der Theodolit nur ein einfacher sein (das heißt also 
einen festen Limbus besitzen), so muß nach dem ersten Satze die 
Zentralschraube unter dem Stativkopfe gelüftet, das Instrument



H o rizo n ta lw inkelm essung .

Stand-
punkt

Zielpunkt
Fernrohrlage I Fernrohrlage II Mittel

aus I u. II
Reduziert.

Mittel
Gesamt-
mittel

B
em

er
ku

ng

0 '

'

' ' 0

'

' ' 0 ' ' 0 ' ' 0 ' '

Kreischa Kreischa 0 51 15 51 15 180 51 30 51 30 0 51 22 0 0 0 0 0 0
Süd Saida 79 45 30 45 30 259 46 00 46 00 79 45 45 78 54 23 78 54 12

Lungwitz I 160 9 15 9 15 340 9 30 9 30 160 9 22 159 18 00 159 17 45

Kreischa 93 19 30 19 30 273 20 00 20 00 93 19 45 0 0 0
Saida 172 13 30 13 30 352 14 00 14 00 172 13 45 78 54 00

Lungwitz I 252 37 00 37 00 72 37 30 37 30 252 37 15 159 17 30



entsprechend gedreht, von neuem zentriert und dann die 
Schraubenstange angezogen werden. Sodann ist die Horizon- 
tierung nochmals zu prüfen. Das Aufschreiben und dieBerechnung 
der Beobachtungen kann etwa in nebenstehender Weise 
geschehen.

2. Repetitionsmessung.
Nach scharfer Horizontierung wird die Alhidade so gedreht, 

daß am Nonius I 0° 0' 00" abgelesen wird. Sodann wird die 
Alhidade gebremst und der linke Winkelschenkel mit den Be- 
wegungsschrauben des Limbus (unterhalb des Teilkreises) scharf

Zeit: Instrument: Beobachter:

La
ge Zielpunkt

Meß-
zahl Non. I Non.

II Mittel n Fach.
Winkel

Eint.
Winkel

n 0

' ''

'  '' 0  '

''

0

' ''

0 -

I
links A

Standpkt. P
0 0 0 00 0 10 0 0 05

rechts B 1 16 15 65 1 30 16 15 22
B 4 65 1 30 1 40 65 1 35

65 1 20 16 15 20

II links A 4 0 0 10 0 20 0 0 15

Mittel 65 1 25 16 15 21

eingestellt und an beiden Nonien abgelesen. Hiernach wird 
bei g e b re m s te m  L im bus der redite Zielpunkt mit den 
Alhidadenschrauben eingestellt. Der Winkel ist jetzt einmal 
gemessen und nun wird (als einzige Zwischenablesung in der 
ersten Lage) der Nonius I (nur auf Minuten) abgelesen. Hier- 
nach führt man bei feststehender Alhidade das Fernrohr auf 
den linken Zielpunkt zurück, klemmt den Limbus fest und führt 
das Fernrohr (ohne abzulesen) mittels der Alhidadenschrauben



auf den rechten Zielpunkt. Damit ist der Winkel zum zweiten 
Male gemessen. Der Vorgang wiederholt sich, bis der Winkel 
n mal gemessen wurde; hierauf lese man Nonius I und II scharf 
ab. Nun erfolgt das Durchschlagen des Fernrohres, Einstellen 
des rech ten  Zielpunktes mittels des L im b u sk re ise s , Fest- 
klemmen desselben und Einstellung des Fernrohres auf das 
linke Ziel, bei geklemmter Alhidade Führung des Fernrohres 
mittels der Limbusschrauben auf das rechte Ziel usw., bis der 
Winkel auch in der zweiten Fernrohrlage n mal gemessen wurde, 
worauf die dritte (genaue) Ablesung an öen Nonien erfolgt. 
Die Aufschreibung und Berechnung der Beobachtungen kann 
nach vorstehendem Schema erfolgen.

A n m erk u n g : Die Repetitionsmessung empfiehlt sich be- 
sonders dann, wenn nur e in z e ln e  Winkel zu messen sind 
mit einem kleinen Instrument, bei dem ein kräftiges Fernrohr 
vorhanden ist, sodaß in diesem Falle der Ablesefehler an öen 
Nonien öen Zielfehler wesentlich überwiegt.

Zum Schlusse sei nochmals betont, daß sich der 

A u f s t e l l f e h l e r

das heißt die Abweichung der Stehachse von einer Vertikalen 
durch k e in e  der geschilderten Beobachtungsmethoden unschäd 
lich machen läßt. Er ist von beträchtlichem Einfluß besonders 
bei hoch gelegenen Zielpunkten. Beobachte daher — vor 
allem bei astronomischen Messungen — die

R e g e l :  Nach genauer Justierung der Libellenachse
(Libellenachse ┴  Vertikalachse, vergl. Seite 44) ist das Instrument 
scharf zu horizontieren (vergl. Seite 23).



H ö h e n w in k e lm e ssu n g .

A. Anordnung und Bezifferung des Höhenkreises, 
Berechnung der Ablesungen.

Der Höhenkreis ist derart eingerichtet, daß er — in fester 
Verbindung *) mit der Kippachse — sich mit dem Fernrohr auf- 
und abbewegen läßt, während die Ablesevorrichtungen ihre 
Lage im allgemeinen beibehalten.

Lage I 
Fig. 43

Lage II 
Fig. 44

Der Höhenkreis wird 
— wie es im allgemeinen 
das zweckmäßigste ist — 
durchlaufend von 0°—360° 
im rechtläufigen Sinne be- 
ziffert und zwar so, daß 
der 0° 180° Durchmesser 
nahe parallel mit der 
Zielachse ist.

Bezeichnen wir nun 
mit Lage I diejenige, bei 
der ein A ufw ärtsk ippen

des Fernrohres 
w achsende  Ablesungen 
gibt, so würde bei der 
geschilderten Bezifferung 
nach Einstellung eines 
Objektes in Lage I am

*) oder auch auf Reibung sitzend ; dies ist zweckmäßig zum Eliminieren 
von Teilungsfehlern bei Wiederholung der Messung (vergl. S. 47).



Mikroskop A offenbar die Ablesung A1 genähert gleich sein dem 
Höhenwinkel a0 ober dem Komplement der Zenitöistanz z 0. 
Bezeichnet man die w a h re  Zenitdistanz mit z, ihren Fehler 
(den „Inöexfehler“) aber mit x, so hat man also

AI =  90 — z +  x
Dreht man jetzt das Fernrohr genau um 180°, so zeigt die 

Zielachse des Fernrohres offenbar nach einem Punkt, der mit 
dem beobachteten Objekt gleiche Zenitdistanz hat. Bewegt man 
nun das Fernrohr durch den Zenit wieder auf den zuerst 
angezielten Punkt zurück, so beschreibt die Zielachse während 
des Durchschlagens offenbar die doppelte Zenitdistanz. Die 
Ablesung AII in der (jetzt) II. Lage wird also sein

AII =  AI +  2z
oder AII =  90 +  z +  x (1)
oben war gefunden A I =  90 — z +  x (2)

Durch Subtraktion erhält man

und durch Addition

Die halbe Summe der Ablesungen ist also stets konstant =  C 
(wichtige Kontrolle der Beobachtungen!) Dabei ist C offenbar 
diejenige Kreisablesung, die man für z  =  0, also dann erhalten 
würde, wenn das Fernrohr nach dem Zenit gerichtet wird. 
C führt daher die Bezeichnung „Zenitpunkt“. Diesen zu 
bestimmen ist an sich nicht nötig, wenn man die Zenitdistanz 
eines (festen) Objektes in zwei Kreislagen mißt (Gleichung 3). 
Bei Beobachtungen bewegter Objekte (Gestirne) ist es aber 
zweckmäßig, C zu bestimmen, um damit jede Kreisablesung



fü r  sich b e s o n d e r s  berechnen zu können, denn aus (1) und 
(2) folgt unmittelbar

z  =  C — A I (1')
oder z =  AII — C (2')
allgemein z =  +  (C — A)

B e i s p i e l  u n d  S ch em a :

Datum: Standpunkt: Instrument:

Zi
el

pk
t.

La
ge Mikr. A Mikr.B Mittel A

Wahre Zenitdistanz
z =  ±  (C − A) Bemerkung

0

'

''

'

'' 0

'

0

'

N 

I

1 20 40 20 50 1 20 45 89 40 31

II 180 41 40 41 55 180 41 48 89 40 32

Σ

182 02 20 02 45 182 02 33 89 40 32

c = 91 01 10 01 22 91 01 16

B. Anordnung der Libelle.
Bei der Formel (3) bezw. (1') und (2') ist vorausgesetzt, 

daß die Verbindungslinie beider (fester) Indexmarken (Nonien- 
nullstriche oder Indexmarken der Mikroskope) mit dem Kreis- 
mittelpunkte h o r i z o n t a l  war oder wenigstens eine konstante 
Neigung gegen die Vertikalachse einnahm. Zur Erfüllung 
dieser Forderung bietet nun die einfache zur Horizontierung 
dienende Alhidadenlibelle kein genügendes Mittel. Für Höhen- 
winkelmessungen von einiger Genauigkeit ist daher das



Vorhandensein einer Röhrenlibelle p a r a l l e l  dem Höhenkreis 
Erfordernis. Je nach der Art ihrer Befestigung am Theodoliten 
lassen sich nun

d re i  I n s t r u m e n t e n t y p e n
unterscheiden:

1. Libelle auf dem Fernrohr (Nivellierlibelle);
2. Libelle in fester Verbindung mit dem Fernrohrträger

(oder der Alhidade);
3. Libelle in fester Verbindung mit den Ablesevorrichtungen

am Höhenkreis.

1. N iv e llie rlib e lle  auf d em F ern rohr.
(vergl. Figur 45)

F o r d e r u n g :  Libellenachse parallel Zielachse.
R e g e l :  Verfahre nach der auf Seite 115 gegebenen Regel 

des Nivellierens aus der Mitte und aus dem Ende.

Beobachtungsuerfahren :
1. Das (genaueste) Verfahren ist folgendes: Nach Horizon- 

tierung des Instrumentes mit Hilfe der Alhidadenlibelle (bezw. 
der Dosenlibelle in der Figur) stelle das Objekt scharf ein 
(mit dem H o r i z o n t a l f a d e n ,  nahe dem Vertikalfaden) und 
lies den Höhenkreis ab (Ablesung a 1). Kippe hiernach das 
Fernrohr in die horizontale Lage, klemme es hier fest, lasse 
die Libelle mit der Feinbewegungsschraube des Fernrohres 
einspielen und lies den Höhenkreis wiederum ab (Ablesung a 2). 
Dann ist der Höhenwinkel α

α =  a 2 — a 1
A n m e r k u n g :  Der Nachteil des Verfahrens liegt — ab- 

gesehen von der Unbequemlichkeit, für jeden Höhenwinkel 
zwei Ablesungen machen zu müssen — darin, daß eine Wieder- 
holung der entsprechenden Messung in der II. Fernrohrlage nur 
möglich wird, wenn die Nivellierlibelle eine Reversionslibelle ist.



Fig. 45

2. Sind auf e in e m  Standpunkt v ie le  Höhenwinkel zu 
messen (Tachymetrie), so wird man — da bei genau vertikaler 
Stehachse a 1 konstant sein muß — a l =  0 machen.

R e g e l :  Horizontiere das Instrument scharf (nach voraus- 
gegangener Justierung der Alhidadenlibelle). Stelle das Fern



rohr horizontal und bringe die Nivellierlibelle mit der Fein- 
bewegungssdiraube des Fernrohres zum Einspielen. Verschiebe 
den Nonius I (bezw. II) mittels seiner Korrektionsschrauben, 
bis an ihm 0° 0' 00" (bezw. 180° 0' 00") abgelesen wird. Die 
Ablesung a am Nonius I ergibt dann (vergl. Figur 43) öen Höhen- 
winkel α (bezw. den Tiefenwinkel, wenn a zwischen 270° und 
360° liegt, nach der Beziehung

α =  a — 360º).

A n m e rk u n g :  Während der Messungen überzeuge man 
sich des öfteren, ob die Horizontierung erhalten geblieben ist.

2. A lh id a d en lib e lle  p a ra lle l d em H öhenkreis.

Beobachtungsverfahren :

Nach (näherungsweiser) Justierung der dem Höhenkreis 
parallelen Alhidadenlibelle horizontiere das Instrument mit 
öerselben Libelle, suche öen Zielpunkt mit dem Fernrohr auf, 
stelle ihn mit dem Vertikalfaden ungefähr ein und klemme 
Fernrohr und Alhidade fest. Hiernach bringe die Alhidaden- 
libelle mittels einer passend gelegenen Fußschraube scharf zum 
Einspielen und nach diesem den H o r iz o n ta lfa den zur Deckung 
mit dem Objekt (mittels der vertikalwirkenden Mikrometer- 
schraube des Fernrohres). Die Ablesung am Höhenkreis 
sei A I. Schlage dann das Fernrohr durch und wiederhole das 
geschilderte Verfahren. Die Ablesung sei nun AII. Dann ist, 
wie auf Seite 54 ausgeführt wurde

Das Feldbuch ist zweckmäßig nach dem auf Seite 55 
abgedruckten Formular einzurichten.



Fig. 46

A n m e r k u n g :  Das Einspielenlassen der Libelle bei jeder 
neuen Zielung mittels der Fußsdrrauben ist (wegen der damit 
verbundenen Lageänderung des Limbuskreises) bei gleichzeitiger 
Horizontalwinkelmessung (Tachymetrie) n ich t zulässig. Statt 
dessen könnte man die Stellung der Blase ablesen und in



Fig. 47



Rechnung bringen, (vergl. das Verfahren auf Seite 64) Doch 
ist die Anwendung dieses Verfahrens für die Tachymetrie zu 
umständlich. Man helfe sich dann dadurch, daß man die 
Alhidadenlibelle scharf justiert und mit ihr sorgfältig horizontiert. 
Dann wird die Libelle für jede Zielung genügend genau von 
selbst einspielen. Es ist jedoch zu empfehlen, speziell für 
Tachymetrie die folgende Libellenanordnung zu wählen.

3. L ibelle  in fe s te r V erb indung  mit den 
A blesevorrichtungen.

Bei dieser Anordnung ist die Libelle (mitsamt der Ablese- 
vorrichtung) für sich (d. h. ohne Lageänderung des Fernrohres) 
beweglich. Daher:

Beobachtungsverfahren :
Nach (ungefährer) Horizontierung mit der (stets noch vor

handenen) Alhidaden- oder Reiterlibelle stelle man das Ziel mit 
dem Horizontalfaden (nahe dem Vertikalfaden) scharf ein und 
bringe die Libelle der Ablesevorrichtung mit deren Mikrometer- 
schraube zum Einspielen. Hierauf mache man am Vertikalkreis 
die Ablesung A I. Die Wiederholung des gleichen Verfahrens 
in der zweiten Fernrohrlage gebe AII. Dann ist (vergl. Seite 54).

Als Beobachtungs-Schema kann ebenfalls das auf Seite 55 
abgedruckte verwendet werden.

A n m erk u n g : Die eben geschilderte Libellenanordnung 
ist zw eckm äßig  für Tachymetrie und astronomische Höhen- 
winkelmessung, in letzterem Falle besonders dann, wenn 
Nonien oder Schrauben- (bezw. Skalen-) Mikroskope zur Ab
lesung des Höhenkreises verwandt werden.



4. S p e z ia lan w e isu n g  
für Höhenwinkelmessungen mittels der Heyde’s chen 

M ikrometer-M ikroskope.
(Besonders geeignete Anordnung für astron. Beobachtungen).

Fig. 48

V o rb e m e rk u n g : Auch bei dieser Einrichtung ist eine 
Libelle in fester Verbindung mit den Ablesevorrichtungen 
(Strichmikroskopen). Doch ist hierbei die angebrachte Mikro- 
meterschraube als Meßschraube (mit geteilter Trommel) aus- 
gebildet, und die Drehung der Trommel dient nicht sowohl zum 
Einspielenlassen der Libelle, als zur Messung des Abstandes



der Mikroskopzeiger (Doppelfäden) vom vorhergehenden (bezw. 
nachfolgenden) Teilstrich (vergl. Seite 9). Daher ist es zweck- 
mäßig, im Prinzipe die Libelle anzusehen als (bei Nullstellung 
der Trommel) in f e s te r  V e rb in d u n g  m it dem  F e rn ro h r - 
t r ä g e r  stehend. Darnach ergeben sich zwei Beobachtungs- 
verfahren, denen folgende Manipulationen vorauszugehen haben : 
Nach scharfer Horizontierung des Instrumentes (meist mittels 
einer Reiterlibelle) unter Erfüllung der Forderungen:

1. Libellenachse parallel Kippachse.
2. Libellenachse senkrecht Stehachse.

(vergl. Seite 43)
ist die Trommel des Mikroskopmikrometers auf Null zu stellen 
und (wenn nötig) die Libelle mittels ihrer Korrektionsschrauben 
zum Einspielen zu bringen. Damit ist erreicht, daß bei Null
stellung der Trommel und scharfer Horizontierung die Höhen
kreislibelle stets nahezu einspielen wird.

I. Beobachtungsverfahren:
Nach scharfer Einstellung des Objektes mittels des Horizon- 

talfadens (bezw. nach dem Passieren eines Gestirnes durch 
denselben) erfolgt be i N u lls te llu n g  der Trommel die Ab- 
lesung der (zweckmäßig von links nach rechts etwa von 0—20 
geteilten) Libelle, zum Beispiel:

links =  5,9 
rechts =  15,1

Hiernach wird die eigentliche Ablesung des Höhenkreises 
vorgenommen (vergl. Seite 9), indem durch Drehung der 
Mikrometertrommel der Indexdoppelfaden des Mikroskopes I 
über den vorhergehenden (evtl, auch über den nachfolgenden) 
Teilstrich gebracht und die Trommel abgelesen wird. Dasselbe 
wiederholt man für das Mikroskop II, o h n e  vorher die Trommel



auf Null zu stellen. (Die Trommel wird hierbei nur um wenige 
Teilstriche zu drehen sein, wenn die Mikroskope sich genügend 
diametral gegenüberstehen). Hiernach drehe man die Trommel 
auf Null zurück. (Um dabei immer denselben Schraubengang 
zu benutzen, beachte man, daß bei dieser Trommelstellung die 
Libelle wieder nahezu einspielen muß).

Die B erechnung  unö  V e rw e r tu n g  d e r  L ib e l le n - 
a b le su n g

setzt die Kenntnis des T e ilw e r te s  der Libelle voraus. Dieser 
ist mit Hilfe der Mikrometerschraube direkt und sehr einfach 
zu bestimmen, indem man etwa das rechte Blasenende auf 
den Endstrich der Libellenteilung bringt und die Trommelab- 
lesung (etwa 0'25") vornimmt. Verschiebt man jetzt die Blase 
mittels der Mikrometerschraube, daß das rechte Ende etwa auf 
öen zehnten Teilstrich kommt, und liest die Trommel wieder 
ab (etwa mit 19'23“), so ergibt die Differenz der Trommel- 
ablesungen öen Winkelwert der vom rechten Blasenende durch- 
laufenen Skalenintervalle. In unserem Falle entsprechen also 
0'25" +  (20' — 19'23") =  62" einer Verschiebung um zehn Skalen- 
teile, sodaß der Teilwert v der Libelle 6,"2 ist. — Werden die 
Ablesungen an der Blase links mit l und rechts mit r bezeichnet,

so ist die Stellung der Blasenmitte offenbar l + r / 2 — — und der

Ausschlag n der Blase in Skalenteilen (bei einer in 20 Teile 
geteilten Libelle)

in Bogensekunöen also:



Der Ausschlag ist positiv, wenn das rechte Libellenende

zu hoch war (dann ist ja l + r / 2 >  10). 1st aber das rechte

Libellenende zu hoch, so ist die Kreisablesung α ' zu klein, so 
daß also die Libellenneigung n m it ih rem  V orzeichen  an die 
Kreisablesung anzubringen ist, um die vom H o riz o n t aus 
gerechnete Kreisablesung α zu erhalten

a =  a' +  n

Fig. 49

In dem gewählten Beispiel wäre also:
n =  ([5,9 +  15,1] —20) • 3,“ l =  +  3,"1

Das Beispiel in dem folgendem, empfehlenswerten Formular 
wird das Gesagte verdeutlichen.



Beobachtungs-Ort: K an g ab a  am Niger, Franz. Westafrika. Barom.: 752,0 (22°).

1907 Dezember 18 (Mittwoch brgl.) [Astr. Datum], Luft-Temp.: 21 °0. Lib. - Teilwert 6"2.

Uhrzeit Objekt

K
re

is
la

ge

Mikr. I Mikr. II Niveau Kreis Mikr. Mittel Neigung Kreisablesung Bemerkung
h m S Min. Sek. Min. Sek Grad Min Min. Sek. Sek. Grad Min.  Sek.

8 1 10,0 α Orionis

l

8 44 8 22 5,9 15,1 32 20 8 33 +  3"1 32 28 36,1 Horizont
sehr

dunstig3 23,0 r 13 16 12 58 5,0 14,1 147 00 13 07 — 2"8 147 13 4,2



A n m erk u n g : Für die Neigungskorrektionen legt man 
sich zweckmäßig für sein Instrument eine T a b e lle  an von der 
folgenden Art.

Tabelle der Neigungs-Korrektionen.
n" =  ([l +  r ]  -  20)v"/2

Universal Heyde 348 v =  6,"2

l +  r

±

n" Diff.

6 43,4
8 _ 37,2 6,2

10 _ 31,0 6,2

12 _ 24,8 6,2

14 _ 18,6 6,2

16 _ 12,4 6,2

18 _ 6,2 6,2

20

±

0,0 6,2

22 6,2 6,2

24 12,4 6,2

26 + 18,6 6,2

28 + 24,8 6,2

30 + 31,0 6,2

32 + 37,2 6,2

34 + 43,4 6,2

II. Beobachtungsverfahren:
Das Verfahren ist im all

gemeinen das gleiche wie bei 
dem unter I geschilderten. Da- 
gegen wird hierbei die Libellen- 
Mikrometerschraube in eigen- 
artiger Weise ausgenützt zur 
direkten A b lesu n g  der beim 
I.Verfahren b e re c h n e ten  Kor- 
rektion wegen Neigung öer 
Ablesevorrichtungen gegen die 
Horizontale.

Anstatt nämlich die Stellung 
der Blase abzulesen, bringt man 
sie mit der Mikrometersdiraube 
zum  E in s p ie le n  und liest die 
T ro m m e ls te llu n g  ab. Die 
Trommelablesung entspricht 
dann völlig der oben b e re c h -

n e t e n  Neigung n. Liegt dabei die Trommelablesung zwischen 
0' und 5' (das heißt, ist die Trommel, die linksläufig geteilt ist, 
rechtsläufig gedreht worden), so ist offenbar das lin k e  Libellen- 
ende zu hoch gewesen, die Ablesung ist also als n e g a t iv e  
Korrektion an der Kreisablesung anzubringen. Ist die Ablesung



Beobachtungs-Ort: K an g ab a  am Niger, Franz. Westafrika. Barom.: 752,0 (22").

1907 Dezember 18 (Mittwoch brgl.) [Astr. Datum], Luft-Temp.: 21°0.

Uhrzeit Objekt

K
re

is
ta

ge

Mikr. I Mikr. II Lib.-Mikr. Kreis Mikr.-Mittel Neigung Kreisablesung Bemerkung
h m s Min. Sek. Min. Sek. Min. Sek. Grad Min. Min. Sek. Sek. Grad Min. Sek.
8 1 10,0 α Orionis

l

8 44 8 22 19 57 32 20 8 33 +  3 32 28 36
3 23,0 r 13 16 12 58 0 03 147 00 13 07 — 3 147 13 04



Fig. 50

zwischen 15' und 20' (0') erfolgt, so ist die E rg ä n z u n g  zu 20' 
als p o s i t iv e  Korrektion an der Kreisablesung anzubringen.

Das nebenstehende Beispiel in dem brauchbaren 
Beobachtungsschema soll das geschilderte bequeme Beobach- 
tungsverfahren verdeutlichen.



A n m erk u n g : Bei diesem zweiten Verfahren ist es 
empfehlenswert, daß man sich vom Fabrikanten als Höhen- 
kreislibelle eine solche von g e r in g e re r  Empfindlichkeit an- 
bringen läßt, da deren Einstellkraft eine grössere ist.

III. Der T achym e te rth e o d olit u n d d ie 
B u sso len in stru m en te .

Das besonders bei Wegebau- und Eisenbahnbauvorarbeiten 
wichtigste Messungsverfahren ist die T a c h y m e tr ie , bei der 
die Bestimmung von Lage und Höhe der Geländepunkte 
g le ich ze itig  erfolgt. Die dabei zur Verwendung kommenden 
Instrumente sind neben dem Theodolit auch der Meßtisch mit 
(distanzmessender) Kippregel und der Phototheodolit (vergl. 
unten). Zur

T h e o d o l i t t a c h y m e t r i e

eignet sich im allgemeinen jeder vollständige Theodolit mit 
zentrischem Fernrohr, das heißt ein Theodolit mit Höhenkreis, 
der aber als w e se n tlic h e n  Bestandteil ein distanzmessendes 
Okular besitzen muß. S e h r  erwünscht ist dazu eine Libelle 
in fester Verbindung mit den Ablesevorrichtungen des Höhen- 
kreises („Libellenalhidade“, vergl. Seite 61), wie es die vorher- 
gehende Abbildung zeigt.

Bequem, aber nicht notwendig sind
1. Aufsetzbare Kreisbussole (vergl. die folgende Figur) oder 

eine Kastenbussole zwischen den Fernrohrträgern und
2. Einrichtung zur Verdrehung des Horizontalkreises (Re- 

petitionseinrichtung ist weniger empfehlenswert, vergl. Seite 49).

D as d is ta n z m e sse n d e O kular.
Die gebräuchlichste Einrichtung zur Distanzmessung besteht 

aus 2 Fäden (den „Distanzfäden“), die auf dem Diaphragma 
parallel dem Horizontalfaden aufgespannt sind.



Fig. 51



Eine Entfernung E  wird dann in der Weise gemessen, daß 
man auf dem Zielpunkt eine geteilte Latte (Nivellierlatte) 
vertikal aufstellt und den Laltenabschnitt l abliest, der zwischen 
den beiden Distanzfäden erscheint. Die Beziehung zwischen E 
(von der Instrumentenmitte aus gerechnet), dem Lattenabschnitt 
l und den Konstanten des Fernrohres ergibt sich dann leicht 
aus Figur 54.

Bezeichnet man f/λ mit k  (Kotangente des konstanten Seh- 

winkels v), so hat man
E — c =  k l  

E — c +  k  • l
Der Fadenabstand λ wird vom Fabrikanten zweckmäßig so 

gewählt, daß f/λ eine runde Zahl, zum Beispiel 100 wird.



Ist nun die Zielachse des Fernrohres nicht horizontal, 
sondern um α° gegen den Horizont geneigt, so ist (bei lot- 
rechter Latte) genügend genau

E  =  E ' • cos2α (1)

und der Höhenunterschied der Bodenpunkte am Instrument 
und an der Latte ist dann

wobei i die direkt (und bis an die Kippachse des Fern- 
rohres) zu messende Instrumentenhöhe

z  die am m it t le re n  Horizontalfaden an der Latte 
abzulesende Zielhöhe

und E' =  c +  k  · l ist. (3)

Zur Auswertung der Formeln (1) und (2) gibt es eine große 
Anzahl brauchbarer Hilfsmittel. Wir empfehlen als rech n e - 
risches Hilfsmittel die

Hilfstafeln für Tachymetrie von Jordan 
II. Aufl. Stuttgart 1899 (für alte Teilung)

und als m echanisches Hilfsmittel:
Universal-Rechenschieber von Nestler (Lahr in Baden)

(für alte und neue Teilung).

A n m erk u n g : Die Firma Gustav Heyde baut auch Theo- 
dolite, an denen die vertikale Feinbewegungsschraube des 
Fernrohres als M ik ro m e te rsc h ra u b e  ausgebildet ist, und 
zwar so, daß die Umdrehungen der Schraubentrommel (vergl. 
die folgende Figur) proportional sind der Tangente der durch 
die Schraubenbewegung erzeugten Höhenwinkeländerung. Die 
Trommel ist in 100 Teile geteilt, von denen 1/10 bequem zu 
schätzen ist. Bezeichnet man nun die Anzahl der Trommel-



Fig. 55



umdrehungen mit n, die notwendig waren, um den Horizontal- 
faden an der Latte um l Meter zu verschieben, so ergibt sich 
die Entfernung E  zu

E  =  l  •  
100/n

Hat sich zum Beispiel bei einer halben Trommeldrehung 
der Horizontalfaden um 1 m an der Latte verschoben, so ist

E  =  1 · 100/0,500 =  200 m

Ju stie ru n g  d es T achym eter-T heodolits .
Die Justierung des Tachymetertheodolits ist im allgemeinen 

die gleiche, wie sie beim gewöhnlichen Theodolit (vergl. Seite 41) 
geschildert wurde: nämlich die Prüfung und Berichtigung der 
4 Achsen. Im speziellen ist nur zu bemerken, daß der In d e x - 
f e h le r  des Höhenkreises (vergl. Seite 54) zu bestimmen und 
zu b e s e i t ig e n  ist, da tachymetrische Messungen nur in e in e r  
Fernrohrlage ausgeführt werden. Eine Justierung des Faden- 
abstandes λ (etwa mit Hilfe eines zweiteiligen Diaphragmas) zur 
Gewinnung einer Multiplikations-Konstanten von genau =  100 
ist im allgemeinen nicht möglich und auch nicht empfehlenswert.

Dagegen ist es vorteilhaft, die
B estim m u n g  d e r  o p tisch en  K o n s ta n te n

selbst vorzunehmen und von Zeit zu Zeit zu wiederholen.
Zu dem Zwecke steckt man sich (am besten auf leicht 

fallendem Gelände) eine gerade Linie von etwa 140 bis 200 
Meter Länge ab und markiert sich auf ihr etwa 7 bis 10 scharf 
gemessene Teilstrecken von je etwa 20 Meter Länge, außerdem 
aber noch einen Punkt so nahe am Anfang der Strecke, daß 
der Okularauszug des Fernrohres die Ablesung noch gestattet. 
Nun bringt man das Instrument genau über den (oberen) End- 
punkt der Geraden und läßt den Lattenträger der Reihe nach,



auf dem n äch sten  Punkt beginnend, die Latte auf den ein- 
zelnen markierten Punkten aufstellen und macht jedesmal (etwa) 
zwei Ablesungen l, bei möglichst horizontalem Fernrohr. Hierauf 
läßt man den Lattenträger in gleicher Weise zurückkommen, 
macht wieder jedesmal (etwa) zwei Ablesungen und bildet aus 
den entsprechenden Ablesungen das Mittel.

Es ist nun klar, daß bei der größten Entfernung Emax mit 
der Ablesung lmax die Additionskonstante c (vergl. Seite 72) 
auf die Bestimmung von E von so geringem Einfluß ist, daß 
man sie zur Gewinnung eines Näherungswertes k 0  von k 
zunächst vernachlässigen kann. Dann folgt aus

offenbar 

oder

Weiterhin ist auch einleuchtend, daß für die kleine Ent- 
fernung Emin ein Fehler in k  von geringem Einfluß sein wird, 
wegen der Kleinheit von lmin . Es wird also c genügend scharf 
erhalten werden aus

E min =  c  +  k 0  •  lmin
oder

c =  E min ̶  k 0  • lmin (b)
Ist nun aus (b) die Konstante c gefunden, so erhält man 

für jede Lattenablesung aus
E = c + k  • l

einen Wert von k, nämlich

oder auch

Aus allen so erhaltenen Werten von 1/k nimmt man das

Mittel und gewinnt so den endgiltigen Wert von k.



Das folgende Formular nebst Beispiel wird das Gesagte 
verdeutlichen.

Datum: 28. Juli 1909. Beobachter: H.
Bestimmung der optisch. Konstanten des Tachymeters.

Heyde 1862.
1. B estim m u n g  von c. 

a) Mit dem Näherungswert

Emin =4,285 und lmin =  0,03888 folgt c =  Emin - k 0 lmin =  0,374
2. B estim m u n g  von  k.

E E —  c Beobachtungen Mittel 
der l

1/k = 1/E-c
l1

l2 l3 l4

4,285 3.911 0.0388 00389 00389 00389 003888 0,009900
20.098 19.724 0197 0197 0197 0196 01968 0009977
40.050 39.676 0392 0392 0392 0392 03920 0009800
59 933 59.559 0590 0590 0590 0591 05902 0009910
80.125 79.751 0791 0790 0791 0791 07908 0009924
99.990 99.616 0989 0990 0990 0990 09898 0009936

119.827 119.453 1189 1190 1189 1189 11892 0009956
139.924 139.550 1385 1385 1387 1385 13855 0009928
159.843 159.469 1580 1580 1584 1583 15808 0009914
179.891 179.517 1784 1785 1779 1779 17818 0009926
199.960 199.586 1980 1978 1980 1981 19798 0009920

Mittel 1/k = 00099174
k = 100,832

E =  +  0,374 +  100,832.l



Es ist zweckmäßig, folgende
Regeln beim Tachymetrieren

zu beachten:
Die Messungen b e g in n e n  mit den Ablesungen nach dem 

vorhergehenden Standpunkt. Hiernach sind — unter Mitnahme 
aller zwischenliegenden Geländepunkte — sämtliche Tachymeter- 
standpunkte, die vom jeweiligen Instrumentenstandpunkte aus 
(innerhalb der optischen Reichweite des Fernrohres) sichtbar 
sind, aufzunehmen, und endlich ist für den Ausgangspunkt die 
horizontale Richtung nochmals abzulesen. Im S p e z ie lle n  
erfolgt nach Messung der Instrumentenhöhe i :

1. Einstellung der Latte in horizontaler Richtung.
Anmerkung: Dabei wird die Ablesung nach dem vor

hergehenden Standpunkte zweckmäßig auf 0° 0' 00" gebracht 
durch Drehung des Limbuskreises. Geschieht das mit Hilfe einer 
Repetitionseinrichtung, so ist im weiteren Verlaufe der 
Beobachtungen auf dem Standpunkte besonders darauf zu 
achten, daß die Repetitionsschrauben nicht mehr berührt werden. 
Kontrolle: Abschlußbeobachtung nach dem Ausgangspunkt.

2. Mittelfaden u n g e fä h r  auf Instrumentenhöhe oder, wenn 
dies nicht möglich ist, auf die für den Höhenwinkel bezw. die 
Zenitdistanz giltige Zielhöhe z.

3. Scharfe Einstellung des oberen Fadens auf dem be- 
nachbarten dm  - Strich, Ablesung der Differenz l zwischen 
oberem und unterem Faden.

4. Scharfe Einstellung des Mittelfadens auf i (bezw. z). 
Hierauf geht der Lattenträger auf den folgenden, aufzunehmen- 
den Punkt.

5. Ablesung am Horizontalkreis und Vertikalkreis (wobei 
die Alhidadenlibelle mit ihrer Mikrometerschraube scharf zum 
Einspielen zu bringen ist).

Die Führung des bei der Theodolit - Tachymetrie sehr 
wichtigen Handrisses ist das schwierigste Geschäft und daher
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vom Leitenden am besten selbst zu übernehmen, wobei er 
den Lattenträger anweist und dem am Instrument beobachtenden 
Gehilfen (der auch das Feldbuch führen kann) von Zeit zu Zeit 
die Nummern der Gelänöepunkte zuruft. — Falls das Instrument 
eine Bussole besitzt (vergl. Figur 51), ist es zweckmäßig, vor 
Beginn der Beobachtungen den Limbuskreis so zu drehen 
(eventuell mit der Repetitionseinrichtung), daß bei (auf 0" und 
180°) einspielender Magnetnadel am Nonius 00 0' 00" abgelesen 
wird. Man erhält dadurch alle Richtungen (nach dem magne- 
tischen Meridian) orientiert.

Dat.: 28. 7.1910. Tachymetrie. Instr.: Heyde  1862. Beob.: H. 

Standpunkt P. 13. J =  1,40.

Z
ie

lp
u

n
k

t Latten-
ab-

ablesung

L im b u s -
a b -

le s u n g

Z e n it-
d is ta n z

z

H ö h e n 
w in k e l

a

Horizont
Ent-

fernung

Höhen
unter-
schied

H ö h e

ü b e r

N . N.

Z ie l

h ö h e

Z
1 0 ' 0

'

± 0 E

±

h

T. 65 1078 261 11 90 20 — 0 20
81 11 270 20

T. 1 1145 318 44 94 22 — 4 22 3,40
73 0660 312 01 94 54 — 4 54
74 0618 314 53 94 39 — 4 39
75 0462 316 12 93 58 — 3 58
76 0265 320 13 93 17 — 3 17

77 0480 14 1 89 31 + 0 29
78 0470 41 46 87 28 + 2 32

T. 65 1077 261 11 90 20 — 0 20
81 11 270 20
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Eigentliche B u s s o le n in s t ru m e n te  (Figur 56) sollen in 
der Hauptsache dazu dienen, an Stelle der direkten Messung 
der Brechungswinkel in Polygonzügen, die (magnetischen) 
Azimute der einzelnen Seiten zu bestimmen. Die Bussolen- 
instrumente werden zweckmäßig d o r t  verwandt, wo wegen

Fig. 58

Unübersichtlichkeit des Geländes sich nur Polygonzüge von 
ganz kurzen Seiten legen lassen, wie bei Aufnahmen unter 
Tage in Bergwerken oder bei Forstvermessungen.

Für die Auf Schreibung d e r B eo b ach tu n g en  bei der 
Tachymetrie ist an der Technischen Hochschule in Dresden 
das Formular auf Seite 80 als zweckmäßig eingeführt worden.



IV. Meßtisch u n d K ippregel.
Der besondere Vorteil, daß bei Meßtischaufnahmen der 

Plan direkt nach dem Anblick der Natur im Felde entsteht, hat 
der Meßtischtachymetrie auch zu technischen Zwecken neue 
Anhänger verschafft. Das gegebene Gelände zu Meßtischauf- 
nahmen ist ein offenes, übersichtliches Gebiet. Stark kupiertes 
oder schwer zugängliches Gelände würde sich mehr für die Theo- 
dolittachymetrie bezw. für die Photogrammetrie (cf. unten) eignen.

Der Meßtischapparat.
Der Meßtischapparat besteht aus dem eigentlichen M eßtisch 

und der K ip p reg e l.
Der M eßtisch setzt sich zusammen aus der Meßtischplatte 

und dem mit dem Stativ verbundenen Fußgestell.
Das beistehend (Fig. 58) abgebildete Fußgestell (eine eigne 

Konstruktion der Firma Gustav Heyde*) ist nach Art des 
Repetitionstheodolit - Unterbaues hergestellt, wodurch sich die 
Tischplatte mit Hilfe einer Brems- und einer Mikrometer- 
schraube nach jeder Richtung hin o r ie n t ie r e n  und mittels der 
drei Fußschrauben auch bequem h o r iz o n t ie r e n  läßt.

Die Kippregel.
Die Kippregel unter- 

scheidet sich vom Theodolit 
im wesentlichen durch die 
Ausbildung der Alhidade zu 
einem der Fernrohrzielachse 
parallelen Lineal. Dadurch 
ist auch die J u s t ie ru n g  
d e r K ip p re g e l im wesent- 
lichen ganz analog der des 
Theodoliten. Eine einfache 
Kippregel zeigt in der 
Hauptsache zw e i Achsen. 

Zielachse Z

Horizontal-od. Kippachse H
                            Fig. 59
*) vergl. N a g e l, „Civil-Ingenieur“ XXIV, Heft 4 und 5.



Eine fehlerfreie Kippregel hat als F o rd e ru n g  die zu 
erfüllen, daß beim Kippen des Fernrohres und bei horizontaler 
Tischplatte die Zielachse eine Vertikalebene beschreibt, die parallel 
zur Ziehkante des Lineals verläuft.

Die Forderung ist erfüllt, wenn 
Z ┴  H
H || T

und T  horizontal ist.

Gang der Justierung 
bei der einfachen Kippregel.

Nach sch arfe r H o r iz o n tie ru n g  der Tischplatte mittels 
einer aufgesetzten Dosenlibelle und der Schrauben des 
Fußgestells
B e se itig u n g  d e r P a ra l la x e  (vergl. Seite 14) und even- 
tuell Untersuchung der
G e ra d h e it  d e r  Z ie h k a n te  (durch Ziehen einer Linie 
längs der Linealkante und Umsetzen des Linials an der 
gezogenen Linie) ist zu prüfen, ob

1. Z ielachse sen k rech t K ippachse.
R e g e l: Ziele bei nahe horizontalem Fernrohr einen 

möglichst entfernten Punkt (mit dem Vertikalfaden) an und 
ziehe eine Gerade längs der Linealkante. Schlage das Fernrohr 
durch und setze das Lineal an der eben gezogenen Geraden 
um. Erscheint jetzt der angezielte Punkt seitwärts des Vertikal- 
fadens, so ist seine Abweichung von diesem zur H ä lf te  zu 
beseitigen mit den horizontalwirkenden Korrektionsschrauben 
des Okular-Kopfes.

2. K ippachse p a ra l le l  T isch p la tte .
R e g e l: Nach eventueller Horizontierung der Tischplatte 

ziele mit dem Vertikalfaden des Fernrohres einen möglichst hoch 
gelegenen Punkt an und ziehe eine Bleilinie längs der Lineal- 
kante. Setze das Lineal an der Geraden um, schlage das
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Fernrohr durch und kippe es in die Höhe. Erscheint der oben 
angezielte Punkt seitwärts des Vertikalfadens, so ist die 
H ä lf te  der Abweichung durch die Korrektionsschrauben der 
Kippachsenlagerung zu beseitigen.

A n m erk u n g : Die Erfüllung der Forderungen 1. und 2., 
sowie die genaue Horizontierung der Platte ist unumgänglich 
notwenöig, da Ziel- und Kippachsenfehler durch das Beobachtungs- 
verfahren nicht eliminiert werden.

3. Z ie le b e n e  p a r a l le l  L in e a lk a n te .
R e g e l: Ziele mit dem Fernrohr eine etwa 50 Meter ent- 

fernte Bake an und sieh zu, ob sie — beim Entlangvisieren an 
der Ziehkante des Linials — in der Verlängerung derselben steht.

A n m e rk u n g : Ein eventueller Nichtparallelismus ist ohne 
Einfluß, wenn zu einer Meßtischaufnahme immer die gleiche 
Kippregel benutzt wird.

Für die
tachym etrische  K ip p re g e l,

die außer mit einem distanzmessenden Okular noch mit einem 
Höhenkreis versehen ist, hat man noch zu untersuchen, ob die 
Zielachse bei Nullstellung der Nonien-Indexstriche, die Ver- 
bindungslinie derselben und die Achse der Alhidadenlibelle 
einander parallel sind.

R e g e l: Stelle die Indexstriche beider Nonien durch 
Kippen des Fernrohres auf 0 °  0' 00" der Kreisteilung ein und 
verwende im Weiteren das Verfahren des Nivellierens aus 
der Mitte und aus dem Ende (vergl. Seite 115). Die Alhidaden- 
libelle wird dabei jedesmal mit den Schrauben des Meßtisch- 
fußes zum Einspielen gebracht und ein etwaiger Fehler auf 
dem Standpunkte am Ende durch Justierung der Libelle 
beseitigt (vergl. Seite 112, Justierung eines Nivelierinstrumentes, 
dessen Libelle und Fernrohr in fester Verbindung mit dem 
Fernrohrträger sind).



R eg e l be i d e r  A u fs te llu n g  e in e s  M eßtisches.

Nach ungefährer Horizontierung und Orientierung der 
Platte (letztere durch Lüftung der Bremsschraube des Fuß- 
gestelles), wird die Platte scharf zentriert, indem man das 
Bild des Standpunktes mit Hilfe der Lotgabel (vergl. Figur 57) 
über den Standpunkt bringt. Hiernach erfolgt die scharfe 
Horizontierung mit der besonderen Dosenlibelle und die genaue 
Orientierung durch eine letzte Drehung der Tischplatte mit der 
Mikrometerschraube des Fußgestelles.

V. Der P h o to th eo d olit.
Das phototachymetrische Verfahren bei topographischen 

Aufnahmen und technischen Vorarbeiten besonders im Hoch- 
gebirge und auch in sonst übersichtlichem Gelände findet in 
Fachkreisen mehr und mehr das Interesse, das ihm seiner

Fig. 61

großen Bedeutung nach zu- 
kommt. Der Vorteil der photo- 
graphischen Tachymetrie liegt in 
der Hauptsache darin, daß bei 
ihrer Verwendung die Feldarbeit 
auf ein Minimum eingeschränkt 
wird und die Entwicklung des 
Lage- und Höhenplanes aus den 
Photographien im Zimmer gleich- 
sam im Anblick der Natur erfolgt. 
Und ein weiterer Vorteil ist der, 
daß die Phototachymetrie die Auf- 
nahme von Grundstücken, die aus 
irgend einem Grunde unzugäng- 
lich sind, von sicheren Stand- 
punkten aus in allen ihren Einzel- 
heiten ermöglicht.



Der Phototheodolit Heydescher Konstruktion ist im 
wesentlichen ein einfacher Theodolit mit Höhenkreis, dessen 
zentrisches Fernrohr in weitgestellten Lagern ruht. Mit distanz- 
messendem Okular ausgerüstet, ist der Phototheodolit in 
dieser Form zu allen Winkelmessungen und im Speziellen 
zur Theodolit-Tachymetrie zu verwenden.

Fig. 62

Hebt man das Fernrohr aus seinen Lagern, so kann man 
in diese die photographische Kamera (Figur 62 und 63) einlegen, 
die zur bequemen Ermittelung bezw. Justierung der Achsenfehler 
wie das Fernrohr zum Durchschlagen eingerichtet ist.

Die J u s t ie ru n g  des Theodolits erfolgt für sich nach den- 
selben Regeln, wie auf Seite 41 und Seite 61 angegeben wurde 
(Theodolit mit Reiterlibelle und Höhenkreis-Alhidadenlibelle).

Eine spezielle kurze Anweisung zum Gebrauche des 
Phototheodoliten und zur Justierung der Kamera ist gesondert 
erschienen.



VI. D as H elio trop .
Um für die bei Triangulationen höherer Ordnung vor- 

kommenden großen Zielweiten den Zielpunkt auch bei un- 
günstiger Beleuchtung einstellen zu können, bedient man sich

Fig. 63

seit Gauß’ Zeiten des Heliotropen, mit dessen Hilfe man auf 
dem Zielpunkte Sonnenlicht auffängt und nach dem Standpunkte 
des Beobachters hin reflektiert. Von den verschiedenen Kon- 
struktionen ist die einfachste und daher am leichtesten zu 
bedienende das

Bertramsche Heliotrop.



Das Instrument besteht im Wesentlichen aus einem Holz- 
rahmen A, einem Leuchtspiegel B (mit zentralem Loch), dem 
Objektivdiopter C mit den Fadenkreuz d (vergl. Sie Neben- 
figur) und dem Leuchtrohre e (in der Nebenfigur in die Höhe 
geklappt), f  ist eine Schraube zur unmittelbaren Zentrierung 
des Heliotropen über dem Zielpunkt. Die Schraube b dient 
zur Änderung der Höhenlage der (gestrichelten) Zielachse des 
Instrumentes, die durch den Fadenkreuzschnittpunkt und das 
Spiegelloch gegeben ist.

Fig. 64 Fig. 65

Der Gebrauch des Heliotropen
ist folgender. Nachdem die Röhre e hochgeklappt worden ist 
(Stellung wie in der Nebenfigur) visiert man (hinter dem Spiegel 
stehend) durch das Loch desselben über dem Fadenkreuzschnitt- 
punkt hinweg nach dem Ort, der Licht erhalten soll. Ist die 
Zielrichtung nach entsprechender Drehung von A um f  und 
Benutzung der Schraube b eingestellt, so wird der Rahmen A 
festgestellt und die Leuchtröhre e heruntergeklappt, wobei das 
Zentrum ihrer hinteren kreisförmigen Wand den Fadenkreuz- 
punkt deckt. Nach diesem dreht man den Spiegel B solange 
um seine horizontale bzw. vertikale Achse, bis die hintere Innen- 
seite der Röhre e volles Licht erhält, ihr Z e n tru m  dabei aber



d u n k e l erscheint. In diesem Augenblicke nimmt offenbar das 
reflektierte Licht die (gestrichelte) Richtung der Visur. Bei 
neuerlichem Emporklappen der Leuchtröhre wird also die ent- 
fernte und vorher anvisierte Station Licht erhalten. — Bekommt 
der Leuchtspiegel B zu wenig oder (wegen seiner Stellung)

Fig. 66
gar kein direktes Sonnenlicht, so bedient man sich eines be- 
sonderen Hilfsspiegels G, um dem Leuchtspiegel Licht zuzuführen.

Das Bertramsche Heliotrop bedarf keiner besonderen 
Justierung.



VII. Das k le ine
H eyd esche D urchg angsinstrum en t.

Das einfachste Instrument zu fortlaufenden Zeitbestim- 
mungen zum Zwecke einer dauernden Uhrkontrolle ist das 
Durchgangsinstrument, das in der kleinen, bequem transportablen 

u. überall leicht aufstellbaren 
Form, wie sie von Gustav 
Heyde konstruiert wird, vor 
allem für Uhrenfabrikanten 
warm zu empfehlen ist.

Für die Beziehung zwischen 
der (Stern-) Zeit T, dem 
Stundenwinkel t  eines belie- 
bigen Gestirns und der AR 
(Rektaszension) α desselben 
bringt die sphärische Astro- 
nomie den fundamentalen 
Satz T = t  +  α

Da nun der Stundenwinkel 
vom (Süd-)Meridian aus (über 
West nach Nord) gezählt wird, 
so folgt, daß für ein Gestirn 
im Meridian der Stunden- 
winkel t zu Null wird, daß 
also die (Stern-) Zeit T gleich 
d e r  AR eines gerade den  Meri- 
dian passierenden Gestirnes 
wird, d. h. (Meridiandurch-

Fig. 67 gang) T =  α.
Nehmen wir nun an, daß wir ein Fernrohr besitzen, dessen 

Zielachse beim Auf- und Niederkippen eine Ebene beschreibt, die 
in den Meridian des Beobachtungsortes fällt, und wir beobachten



um die Uhrzeit U einen bekannten Stern am Vertikalfaden, 
so wird offenbar — wenn wir die Uhrkorrektion (den sogen. 
Uhrstand) mit Δ  U bezeichnen — gelten

U +  Δ U =  α
oder Δ  U =  α — U (1)

Da nun die AR der meisten Sterne in öen astronomischen 
Jahrbüchern (Ephemeriden) tabuliert ist*), so ergibt sich bei 
Beobachtung an einem fehlerfrei aufgestellten Instrument die 
Korrektion der Uhrangabe auf die denkbar einfachste Weise, 
ohne jede Winkelmessung**), als Differenz der AR und der 
Uhrangabe:

∆ U  =  α —  U
Für öen (normalen) Fall, daß die Uhr nach m it t le r e r  Zeit 

reguliert ist, hat man die S te rn z e i t  α der Beobachtung erst in 
m it t le re  Zeit zu verwanöeln, wie es das folgende Beispiel 
angibt:

Beob.-Ort:
Südpfeiler des geod. Institutes de r  Techn. Hochschule zu Dresden. 

Geogr. Breite φ =  51° 2' 14"
„ Länge λ  =  13° 43' 59" östl. von Greenwich 

=  13º, 73
=  0 h 54m 56s in Zeit 

Beobacht. Gestirn α =  18h 12m 17s
      „ Uhrzeit U =  11  06  66

Datum 1910 Juli 10
Ortssternzeit α =  18h 12m 17s 

—) Ostlänge in Zeit λ =  0        54   56

*) Für unsere Zwecke am meisten zu empfehlen:
N a u tis c h e s  Jah rbuch  (erscheint jedes Jahr für etwa 3 Jahre im Voraus) 

Berlin, C. Heymanns Verlag, Preis 1,50 Mk.
**) Der angebrachte Höhenkreis dient im allgemeinen nur zur genäherten 

Einstellung des Fernrohres auf die voraus berechnete Kulminationshöhe eines 
Sternes zur leichteren Auffindung desselben.



Greenw. Sternzeit =  17 17 21
Sternzeit im mittl. Mttg. v.

Greenwich =  7 10 7 (N. J. S. 74)

Differenz =  10 7 14
Korrektion n. Tafel 13 =  — 1 40 (N. J. S. 237)

Mittl. Greenw. Zeit =  10 5 34
+ ) Ostlänge in Zeit =  0 54 56

Mittl. Ortszeit =  11 00 30
—) Beob. Uhrzeit U =  11 01 16

Uhrstand Δ  U =  — 0m 46s

Falls die Uhr zwar nach mittlerer Sonnenzeit reguliert ist, 
aber Mitteleuropäische Zeit (M E Z) angibt, so gelangt man 
von dieser auf die mittlere Ortszeit (Μ Ο Z) nach der Beziehung

Das Glied 15º – λ°/15 ist natürlich für jeden Beobachtungsort

konstant und wird ein für allemal berechnet. Für unser Bei- 
spiel ergibt sich

Bequemer in der Berechnung als die Sternbeobachtungen 
sind die

D u rch g an g sb eo b ach tu n g en  d er S onne.
Nehmen wir an, am 11. Juli 1910 habe am gleichen Beob- 

achtungsort die Mitte der Sonnenscheibe den Vertikalfaden zur 
Uhrzeit 12h 5m 57s (oder astronomisch 0 h 5m 57s ) passiert. 
Es ist öer Uhrstand zu berechnen.

In diesem Falle ist es unnötig, die gesuchte mittlere Orts- 
zeit des Meridiandurchganges aus der Ortssternzeit herzuleiten. 
Diese Rechnung erspart das Nautische Jahrbuch (N. J.) durch



die Einrichtung seiner Tafeln. Wir finden nämlich bereits für 
den 11. Juli auf S. 75 die mittlere Ortszeit des Meridiandurch- 
ganges der Sonne in Greenwich zu 0 h 5m 10s ,0 und zugleich 
deren Änderung für 1° Längendifferenz, hier nämlich 0s,024.

Da wir östlich von Greenwich liegen, unser Mittag also 
e h e r  eintritt als in Greenwich und im Juli (cf. N. J. S. 75) die 
Durchgangszeiten mit wachsendem Datum zunehmen, so muß 
die tabulierte Durchgangszeit um 13°,73 x  0,023 = 0 s,32 ver- 
ringert werden. Wir erhalten also folgendes Berechnungsschema :

In der Praxis beobachtet man nun den Durchgang des 
Sonnenmittelpunktes nicht direkt, sondern nacheinander den 
Antritt des rechten und den Austritt des linken Sonnenrandes. 
Das Mittel beider Zeiten entspricht dann offenbar der Zeit des 
Sonnenmittelpunkt-Durchganges. In unserm Falle wurde be- 
obachtet

Die F eh le re in flü sse .
Wir haben bei unseren Betrachtungen vorausgesetzt, daß 

das Passageinstrument fehlerfrei aufgestellt war, d. h. also, 
daß die Kippachse horizontal lag und genau ostwestlich gerichtet 
war, und daß ferner die Zielachse senkrecht stand zur Kippachse. 
Beobachtet man aber auf der Breite φ ein Gestirn von der 
Deklination δ, während die Kippachse um i" geneigt war, so 
wird offenbar, wenn das W e s te n d e  der Achse zu hoch lag,



das Gestirn zu frü h  an den Mittelfaden getreten sein, d. h. 
es wäre eine p o s itiv e  Korrektion an der Uhrangabe anzu- 
bringen. Wäre ferner das Westende der Achse um k "   nach 
Süden verdreht, so wäre das Gestirn e b e n fa l ls  zu zeitig 
am Faden erschienen, die Korrektion wegen eines Azimut- 
fehlers k  also ebenfalls eine positive. Hat man nun endlich 
noch einen Kollimationsfehler c" in der Weise, daß der Winkel 
zwischen dem wesentlichen Achsende und der Zielrichtung statt 
90° den Wert 90° +  c"  hatte, so wird auch dadurch das Gestirn 
zu früh am Faden erschienen sein, daher wäre auch wegen 
des Zielachsenfehlers eine positive Korrektion an der Uhrzeit 
anzubringen. Die Grösse der einzelnen Korrektionsglieder 
hängt von der Breite des Beobachtungsortes und der Deklination 
δ des beobachteten Gestirns ab, und die aus ihnen folgende

G e s a m t-K o r re k t io n
der Uhrablesung ist durch die Mayer’sche Formel gegeben

Bezeichnet man dann den Koeffizienten von i mit 7, den 
von k  mit K  und 1/cos δ mit C, so hat man mit Gleichung (1) 

(vergl. Seite 93)
∆ U =  α  –  (U +  i  • J +  k  • K  +  c  • C) (3)

Die Korrektionsrechnung kann man nun erheblich verein
fachen, wenn man für seinen Beobachtungsort mit der Beite φ 
die Koeffizienten J, K  und C mit dem Argumente δ (bei aus
schließlichen Sonnenbeobachtungen für δ zwischen ±  23°) in 
eine Tabelle bringt.

Will man aber die Zeit nur bis auf etwa 1s genau bestimmen, 
so ist es bequemer den Zielachsenfehler so gut als möglich zu 
beseitigen und seinen Einfluß dann nicht weiter zu berück-



sichtigen. In gleicher Weise empfiehlt es sich, das Instrument 
so gut in den Meridian zu bringen, daß k  =  o gesetzt werben 
kann. Dann reduziert sich die Berechnungsformel (3) auf

∆ U =  α -  (U +  i ·  J) (3')

Die Aufstellung des Durchgangsinstrumentes 
und seine Justierung.

Zur Aufstellung eines Passageinstrumentes wähle man 
einen möglichst sicheren, erschütterungsfreien Ort, etwa eine 
steinerne Fensterbank mit freier südlicher, und wenn möglich 
auch nördlicher Sicht. Sodann justiere man die Reiterlibelle 
(vergl. Seite 43) und beseitige den Kollimationsfehler so scharf 
als möglich (vergl. Seite 41).

Um die Absehlinie möglichst genau in öen Meridian zu 
bringen, bedient man sich am besten des Polarsternes, indem 
man den Vertikalfaden auf ihn richtet, wenn er im Meridian 
steht. Die Sternzeit des Meridiandurchganges eines Gestirnes 
ist nun (vgl. Gleichung 1) gleich seiner AR. Die AR des Polar- 
sternes findet man auf S. 150 des Nautischen Jahrbuches. 
Angenommen also, wir wollen für öen 24. Oktober 1910 die 
Zeit seines Meridiandurchganges finden. Dann hat man

Ortssternzeit 
Ostlänge in Zeit —

1h 27m 54s (N. J. S. 150)
54 56

Sternzeit in Greenwich 0 32 58 (+  24h)
* Zt. in m. Mttg. v. Greenw. 14 08 02 (N. J. S. 110)

Differenz 10 24 56
Korrekt. n. Tafel 13 — 1 42 (N. J. S, 237)
mittl. Greenw. Zeit 10 23 14

Ostlänge in Zeit + 54 56
mittlere Ortszeit 11h 18m 10s



Kurz vor dem Eintritt dieser Kulminationszeit (nach M E  Z  
[vgl. S. 94] also um 11h 18m 10s +  5m 4s =  11h 23m 14s) bringt 
man den Vertikalfaden durch Verschiebung der Fußplatten auf 
den Polarstern, stellt die Kippachse mit der (justierten) Reiter- 
libelle und der Fußschraube horizontal und stellt im Momente 
der Kulminationszeit den Vertikalfaden genau auf den Polar- 
stern ein, indem man sich der an einer der Fußschrauben-Unter- 
legscheiben angebrachten Azimutkorrektionsschrauben bedient. 
Nachdem so die Zielebene scharf in den Meridian gebracht 
worden ist, hat man für eine zweckmässige Befestigung der 
Fußplatten Sorge zu tragen.

Sollte das Instrument derart aufgestellt werden müssen, 
daß n u r südliche Sicht vorhanden ist, so muß man nach 
obigem Beispiel die Zeit vorausberechnen, zu der irgend ein 
bekannter Stern im Meridian steht. Doch muß bei einem Stern 
von geringer Deklination die berechnete Zeit scharf eingehalten 
werden, weil ein derartiger Stern in Meridannähe sein Azimut 
weit rascher ändert als der Polarstern.

Hat das Instrument n u r nö rd lich e  Sicht, so muß man 
sich auf die Beobachtung von Sterndurchgängen beschränken. 
Und da bei nördlicher Sicht die Sterne zumeist in u n t e r e r  
Kulmination beobachtet werden, so lautet in diesem Falle die 
Mayer’sche Korrektionsformel anders, nämlich

Die Bestimmung der Achsenneigung i.
Die Achsenneigung i bestimmt man mit der durchlaufend 

von 0—20 geteilten Reiter- (bezw. Hänge-) Libelle in der Weise, 
daß man die Libelle nach dem Durchgänge so aufsetzt, daß 
(bei südlicher Sicht) die 20 auf das Westende der Achse kommt. 
Die Ablesung am linken Blasenende sei dann 01 und am



rechten w1. Hieraus folgt für diese erste Lage der Libelle 
deren Ausschlag in Skalenteilen

δ 7

+  24 +  0,98
+  22 +  0,94
+  20 +  0,91
+  18 +  0,88
+  16 +  0,85
+  14 +  0,82
+  12 +  0,80
+  10 +  0,76
+  8 +  0,74
+  6 +  0,71
+  4 +  0,68
+  2 +  0,66
±  0 +  0,63
— 2 +  0,60
— 4 +  0,57
— 6 +  0,54
— 8 +  0,52
— 10 +  0,50
— 12 +  0,46
— 14 +  0,44
— 16 +  0,40
— 18 +  0,38
— 20 +  0,34
— 22 +  0,32
— 24 +  0,28

der von selbst positiv wird, wenn das Westende zu hoch liegt.

Nach dem Umsetzen der Libelle (20 auf 
das Ostende) habe man analog

ebenfalls positiv, wenn das Westende zu 
hoch liegt.

Aus a und b ergibt sich nun die Achsen- 
neigung*) unabhängig vom Libellenfehler zu

und wenn der Teilwert (seine Bestimmung 
siehe Seite 21) v"  ist

in Bogensekunden, oder in Zeitsekunden

mit dem richtigen Vorzeichen.

Für die Breite φ =  51° berechnen wir 
uns nebenstehende

T afel d e r  K o e ff iz ie n te n  J 
d e r  N e ig u n g s fe h le r .

*) vorausgesetzt, daß beide Achszapfen gleich dick 
sind, was man aber für den hier angenommenen Zweck 
durchaus annehmen kann.



Für Sonnenbeobachtungen nach dem geschilderten Verfahren 
kann man sich folgenden Schemas bedienen

Südpfeiler 1910 Juli 11
Libellenablesung: 
Teilwert =  3"00

Kreis: Ost
δ ʘ =  22° 12' 30"

Beob
h

Durchg. Zeiten
m s

ʘ| 12 4 49

|ʘ 12 7 05
Summe 11 54

U

0 5 57

0 W Summe

I 8,0 14,2 22,2

II

12,2 6,1 18,3
I — II =  + 3,9

Mittlere Durchgangs - Zeit in Greenwich =  0h 5m 10s,0
Änderung wegen λ =  13°,73 x  0,023 =   — 0,3

M. O. Zt. =  0 5 9,7
- )  U +  iJ =  0 5 57,2
Uhrstand Δ  U =  — 0 47,5

A nm erkung : Die obigen Beispiele haben wir durch- 
geführt unter der Annahme, daß die Beobachtungen unter 
Verwendung von nur einem Vertikalfaden stattfanden. Die bei 
der Verwendung mehrerer parallelen Vertikalfäden notwendigen 
Reduktionen können hier nicht besprochen werden. Wir 
empfehlen daher für eingehendere Studien zur Theorie und 
Praxis des Passageinstrumentes die „Anleitung zur Zeitbe- 
stimmung mittels des Passageinstrumentes“ von R. E tz o ld ,

Preis 2.— Mark.



VIII. D er S p ie g e l - S e x ta n t.
Der Sextant ist ein sehr schätzenswertes Instrument be- 

sonders zu Höhenwinkelmessungen für astronomische Orts- 
und Zeitbestimmungen mittlerer Genauigkeit. Ohne jede subtile 
Libelle und aus freier Hand zu gebrauchen, ist er das gegebene

Fig. 68

Beobachtungsinstrument vor allem für den Forschungsreisenden. 
Die Firma Heyde baut Sextanten in verschiedener Ausführung, 
mit Nonienangabe bis zu 10" und mit der Möglichkeit, Winkel 
bis zu 135° zu messen, was bei der Verwendung eines künst- 
lichen Horizontes (vergl. Seite 106) Höhenwinkeln bis über 
60° entspricht.



Die T heorie  d es S ex tan ten
ist im wesentlichen die folgende:

Auf einem Metallrahmen CAE  ist ein (kleiner und nur in 
seinem unteren Teil belegter) Spiegel s unverrückbar befestigt. 
Ihm gegenüber ist das Zielfernrohr F  aufgesteckt. Um den 
Mittelpunkt C des Kreisbogens A E  ist der (große) Spiegel S 
drehbar, mitsamt dem Alhidadenarm Al, auf dem er befestigt

Fig. 69

ist und der an seinem Ende den Nonius N  trägt, zur Ablesung 
des in den Dogen A E eingelegten Limbus. O und U sind zwei 
(sehr entfernte) Zielpunkte, welche beide bei der gezeichneten 
Spiegelstellung im Fehrnrohr in Deckung gesehen werden. 
Dabei gelangt der Lichtstrahl von U durch den unbelegten Teil 
des Spiegels s direkt in das Fernrohr, der Lichtstrahl von O 
aber erst nach zweimaliger Reflexion in S und s. Verlängert



man nun beide Lichtstrahlen O und U bis zu ihrem Schnitt- 
punkt z und ebenso die Ebene beider Spiegel bis zum Punkte σ, 
so erhält man eine einfache Beziehung zwischen dem Winkel χ

Fig. 70

beider Lichtstrahlen und dem Winkel φ beider Spiegel. Be- 
zeichnen wir nämlich die Reflexionswinkel für den aus O 
kommenden Strahl mit α bezw. ß, so ergibt sich aus dem 
Dreieck S s σ



φ +  (90 +  β) +  (90 — α) =  1800
oder φ =  α — β (1)
und aus dem Dreieck S s λ

χ +  2β  +  (180 —  2 α) =  180°
oder χ =  2 (α — β) (2)
aus (1) und (2) folgt also

χ =  2 φ

Wir erkennen also, daß der Winkel vom Standpunkte nach 
zwei (sehr fernen) Objekten hin im Augenblick der Deckung 
beider Bilder gleich dem doppelten Neigungswinkel beider 
Spiegelebenen ist. Ist der Winkel beider Lichtstrahlen gleich 
Null, so muß auch der Winkel beider Spiegel gleich Null sein, 
d. h. also, beide Spiegel müssen einander parallel sein, und 
bei der dieser Spiegelstellung entsprechenden Alhidadenstellung 
muß der Nonius 00 angeben. Der Bogen 0° N  stellt also öen 
Winkel φ öar. Um aus öer Limbusablesung bei N  immer 
gleich öen Winkel χ zu erhalten, geben öie öem Limbus bei- 
geschriebenen Zahlen öen öoppelten Zentriwinkel an.

Prüfung und Justierung des Sextanten.
Der fehlerfreie Sextant hat folgende B e d in g u n g e n  zu 

erfüllen:
1. Beide Spiegel sollen auf der Sextantenebene senkrecht 

stehen.
2. Die Fernrohrachse soll mit der Sextantenebene 

parallel sein.
3. Bei Parallelität beider Lichtstrahlen bezw. beider Spiegel 

soll der Nonius 00 angeben.
Zur Erfüllung sind Spiegel- und Fernrohrfassung mit Justier- 

vorrichtungen versehen. Der völlig fehlerfreie Sextant hat 
allerdings noch weiteren als den angeführten Bedingungen zu 
genügen, doch muß man deren Erfüllung beim Kaufe eines



Instrumentes im allgemeinen voraussetzen, da eventuell Fehler 
nach jener Richtung hin am Instrumente nicht korrigierbar 
sind. Die wesentlichsten dieser Fehler sind die Teilungsfehler 
von Limbus und Nonius und die Exzentrizität der Alhidade, 
auf die wir hier nicht eingehen *).

D ie  J u s t i e r u n g  
geschieht nach folgenden Regeln:

1. Stelle die Alhidade auf etwa 30°—40° und halte den 
Sextanten am Griffe so, daß das Auge in den großen Spiegel 
S sieht. Zeigt sich dabei, daß das Spiegelbild der Sextanten- 
ebene mit dieser keinen Winkel bildet, so steht der große 
Spiegel senkrecht. Andernfalls ist die Spiegelneigung mit den 
hinter dem Spiegel liegenden Korrektionsschrauben so lange 
zu verändern, bis die scheinbare Knickung der Sextantenebene 
und seines Spiegelbildes verschwunden ist. Übrigens ist ein 
Stellungsfehler des großen Spiegels von s e h r  geringem Einfluß. 
— Nach der eventuellen Justierung des großen Spiegels richte 
man das Fernrohr auf einen sehr fernen Gegenstand (am 
besten einen Stern) und drehe den großen Spiegel mit der 
Alhidade solange, bis sich das Bild des direkt gesehenen Ob- 
jektes mit seinem (zweimal) reflektierten Bild deckt. Ist diese 
Deckung nicht möglich, so steht der kleine Spiegel nicht senk- 
recht und muß in analoger Weise wie der große Spiegel justiert 
werden, bis die Deckung erreicht ist.

2. Stelle den Sextanten nahezu horizontal (auf einem Stativ 
oder ähnlichem), visiere mit dem Fernrohre nach einer Skala 
und dann mit dem freien Auge über die Sextantenebene hinweg 
nach der gleichen Richtung. Eine Neigung der Fernrohrvisur 
zur Sextantenebene ergibt sich dann unmittelbar und ist 
eventuell zu justieren.

*) W er sich für deren Bestimmung interessiert, sei verwiesen auf J o r d a n ,  
Grundzüge der astronom. Zeit- und Ortsbestimmung, Berlin 1888 
Verlag von Springer.



3. Ziele mit dem Fernrohr einen sehr entfernten Punkt an 
(etwa einen Stern) und bringe ihn durch Drehung der Alhidade 
wie bei 1.) zur Deckung mit seinem Spiegelbild. Die Ablesung 
am Nonius gibt dann direkt den „Indexfehler“ an. Nehmen 
wir an, es wäre am Nonius 0°7' 10" abgelesen worden, so ist 
der Fehler 7' 10" und somit die K o rre k tio n  für je d e  Limbus- 
ablesung — 7' 10".

Eine Beseitigung des Indexfehlers ist nicht zu empfehlen, 
vielmehr ist der Indexfehler zu bestimmen und in Rechnung 
zu ziehen. Will man ihn aber beseitigen, so stelle man den 
Nonius auf 0°, ziele einen sehr fernen Punkt an und drehe 
mittels der angebrachten Korrektionsschraube den kleinen 
Spiegel um eine Achse senkrecht zur Sextantenebene, bis beide 
Bilder sich decken.

Anwendung des Sextanten.
Für Höhenbestimmungen von Gestirnen bedarf man auf 

dem Lande eines k ü n stlich en  H o r iz o n te s ,  den man sich 
in einfacher Weise selbst hersteilen kann durch eine Mischung 
von Öl und Ruß oder durch Tinte, die man in einen flachen 
Teller gibt. Für Höhenmessungen von Sternen ist ein flaches 
Holzgefäß mit Quecksilber empfehlenswert. Bei Verwendung 
eines künstlichen Horizontes misst man offenbar den doppelten 
Höhenwinkel eines Objektes, indem man seine Spiegelung im 
künstlichen Horizonte mit dem Fernrohr anzielt und die Alhi- 
dade solange dreht, bis sich das durch die doppelte Reflexion 
an den Spiegeln entstehende Bild des Objektes mit dem im 
Horizont direkt gesehenen Bild deckt. Da in diesem Falle 
also die Limbusablesung den doppelten Höhenwinkel ergibt, 
so ist der eigentliche Höhenwinkel durch die Halbierung der 
Limbusablesung zu erhalten. — Zur Beobachtung nimmt man 
den Sextanten am Griffe in die rechte Hand, und visiert mit 
dem Fernrohr in der angegebenen Weise (Visur (7), indem man



dabei die Sextantenebene vertikal hält. Unter Festhaltung 
von U dreht man bann die Alhidade langsam, bis auch der 
(obere) Zielpunkt O im Gesichtsfeld erscheint. Dann klemmt 
man mit der linken Hand die Alhidade und bringt mit der 
Mikrometerschraube die Bilder O und U zu scharfer Deckung. 
Die Anwendung öer angebrachten Blenden (vergl. Figur 68) bei 
Sonnenbeobachtungen ergibt sich von selbst, und die unter dem 
Fernrohr angebrachte Schraube ermöglicht eine Hebung bezw. 
Senkung des Fernrohres parallel zur Sextantenebene, um je 
nach der Helligkeit das direkt gesehene oder das gespiegelte 
Bild schärfer betrachten zu können. —

Fig. 71

IX. D er P r ism e n k re is .
Ein gewisser Nachteil des Spiegelsextanten liegt darin, 

daß infolge der Ablesung an nur e in em  Nonius eventuelle 
Exzentrizitätsfehler der Alhidade nicht eliminiert werden. Der 
Prismenkreis (vergl. Figur 71) verbindet nun die Vorteile des



Sextanten mit der Möglichkeit 
einer Elimination dieser Fehler 
durch die Verwendung zweier 
diametraler Nonien.

Die Theorie und Anwendung 
des Prismenkreises ist ganz ähn- 
lich wie die des Sextanten, *) 
ebenso seine Justierung, sodaß 
wir auf die Regeln von Seite 104 
verweisen können. Der einzige 
Nachteil des Prismenkreises 
gegenüber dem Spiegelsextanten 
liegt in seinem größeren Ge- 
wichte, das seine freihändige 
Anwendung nicht allzu bequem 
macht. Doch wird auch dieser 
Nachteil behoben durch den Ge- 
brauch des praktischen Statives, 
wie es die beistehende Abbildung 
zeigt. Fig. 72

X. D as N ive llie rin s tru m en t.
In der Konstruktion der Nivellierinstrumente lassen sich 

im Wesentlichen
d re i H a u p tfo rm e n

unterscheiden, je nach der Verbindung von Fernrohr, Libelle 
und Fernrohrträger.

1. Fernrohr, Libelle und Fernrohrträger in fester (wenn 
auch korrigierbarer) Verbindung zu einander (Figur 73).

2. Fernrohr und Libelle in fester Verbindung, beide 
gemeinsam aber in den Lagern des Fernrohrträgers dreh- 
bezw. umlegbar (Figur 74).

*) vergl. auch das bereits zitierte Werk von J o rd a n .



3. Libelle und Fernrohrträger in fester Verbindung, das 
Fernrohr dagegen in den Lagern des Trägers dreh- bezw. 
umlegbar (Figur 75).

Jede der drei Hauptformen läßt sich wieder in 
je zw ei S o n d e rg ru p p e n

scheiden, nach der Art der Verbindung zwischen Fernrohrträger 
und vertikaler Drehachse (Stehachse).

F ig . 73

a) Fernrohrträger und Stehachse in f e s te r  (und nicht 
immer korrigierbarer) Verbindung (Figur 73).

b) Fernrohrträger und vertikale Drehachse durch K ip p - 
s c h ra u b e  gegeneinander beweglich (Figur 77 u. 79).

Die Kippschraube gewährt den Vorteil einer rascheren und 
bequemeren Einstellung der Libelle in der Visurrichtung, als 
dies bei Instrumenten der Gruppe a) im allgemeinen möglich ist.



Die J u s t ie ru n g  d es  N iv e l l ie r in s tru m e n te s
wird am besten für die einzelnen Hauptformen getrennt be- 
handelt. — Vor der Justierung hat man das Instrument in 
sichere Verbindung mit dem Stativ zu bringen und letzteres

Fig. 74

Diesem Instrument wird bisweilen eine (abnehmbare) Reiterlibelle beigegeben.

derart aufzustellen, daß es vor dem Einfluß der Sonnenstrahlen 
geschützt ist und durch die Bewegungen des Beobachters keine 
Erschütterung erleidet.



Fig. 75

Jedes Nivellierinstrument zeigt (vergl. Figur 76) im wesent- 
lichen d r e i  A chsen

1. Die Zielachse Z
2. Die Libellenachse L
3. Die Vertikal- oder Stehachse V

Bei umlegbaren bezw. drehbaren Fernrohren kommt noch 
als weitere Achse in Betracht

4. Die mechanische Achse des Fernrohres.



Fig. 76

1. H au p tfo rm .
Fernrohr, Libelle und Fernrohrträger in fester Verbindung.

a. Träger und Vertikalachse in starrer Verbindung. 
(vergl. Figur 73).

1. F o r d e r u n g :  Libellenachse senkrecht Vertikalachse.
R e g e l:  Bringe die Libelle parallel zu zwei Fußschrauben 

und mittels dieser zum Einspielen, drehe sie dann über die 
dritte Fußschraube und lasse sie auch mit dieser einspielen. 
Das Instrument ist damit genähert horizontiert. Bringe hiernach 
das Fernrohr wieder parallel zu zwei Fußschrauben und lasse 
die Libelle scharf einspielen. Drehe sodann das Fernrohr um 
180" und beseitige einen eventuell sich zeigenden Ausschlag



zu r H ä lf te  mit den vertikalwirkenden Korrektionsschrauben 
der Libelle. Die Libelle ist damit justiert; zur s c h a r fe n  
Horizontierung müßte nun der oben geschilderte Vorgang 
wiederholt werden.

Fig. 77

A n m e rk u n g : Die erste Forderung braucht nicht n o t - 
w en d ig  scharf erfüllt zu sein. Ist sie nicht erfüllt, so wird — 
wegen der nur genäherten Horizontierung — die Libelle bei 
verschiedener Zielrichtung nicht einspielen. Sie muß daher vor 
der jedesmaligen Ablesung der Latte mit einer passend ge- 
legenen Fußschraube zum Einspielen gebracht werden. Wegen



der damit verbundenen Unbequemlichkeit ist es aber zweck- 
mäßig, auch die erste Forderung zu erfüllen.

2. F o rd e ru n g : Der Horizontalfaden soll bei horizontier- 
tem Instrument horizontal sein.

R eg e l: Horizontiere das Instrument (vergl. erste Regel) 
und ziele einen beliebigen Punkt mit dem Horizontalfaden an 
(Voraussetzung: Beseitigung der Parallaxe, vergl. Seite 14) und

Fig. 78

bewege bas Fernrohr im horizontalen Sinne. Bleibt dabei 
der angezielte Punkt nicht am Horizontalfaden, so ist der 
Diaphragmaring R  (vergl. Figur 77) nach Lüftung der Schraube S 
so zu drehen, bis der Fehler beseitigt ist. Der Vorgang ist 
eventuell zu wiederholen, durch Anzielen eines neuen, im In- 
strumentenhorizont passend gelegenen Punktes.

3. F o rd e ru n g : Zielachse parallel Libellenachse, (wesent- 
lichste Forderung).



R e g e l: Wähle die durch Steine oder Fußplatten fest 
versicherten Punkte A und B in gleicher Entfernung (etwa 
20—25 Meter) vom Instrumentenstand I und mache bei scharf 
e in s p ie le n d e r  L ib e lle  durch Rück- bezw. Vorwärtsvisieren 
nach einer bei A bezw. B aufgestellten Latte die Ablesungen 
r2 bezw. v1. Dann ist der wirkliche Höhenunterschied h beider 
Punkte, unabhängig von einer eventuellen Neigung v der Ziel- 
achse gegen die Libellenachse,

h =  r2 —  v1

Wähle dann die Instrumentenstellung II derart, daß der Okular- 
kopf des Instrumentes nahe über den (oberen) Punkt B zu 
stehen kommt, lasse die Libelle einspielen und mache (indem 
man durch das Objektiv sehend etwa einen Bleistift an der 
über B aufgestellten Latte entlang schiebt) die Ablesung v 2. 
Dann müßte, beim Fehlen eines Zielachsenfehlers v, an der bei 
A aufgestellten Latte offenbar abgelesen werden

x  =  h +  v 2
Liest man aber (bei scharf einspielender Libelle) etwa r 1 ab, 
so ist der Horizontalfaden (mittels der vertikalwirkenden 
Korrektionsschrauben am Okularkopf) so zu verschieben, bis 
man an ihm die Ablesung x  macht.

D as B e o b a c h tu n g sv e rfa h re n

bei der Verwendung eines Instrumentes vom Typ Ia ist im 
allgemeinen das folgende: Nach allgemeiner Horizontierung 
mittels der Libelle und der Fußschrauben folgt der Reihe nach: 
Einstellung der Latte, scharfes Einspielenlassen der Libelle mit 
einer passend gelegenen Fußschraube und Ablesung der Latte.

b) Instrumente der 1. Hauptform, m it Kippschraube.
Die an diesem Instrumente angebrachte Kippschraube ist 

eine sogenannte S tam p fe rsch e  Schraube, die nebenher auch



Verwendung finden kann zu einer speziellen Art der trigono- 
metrischen Höhen- und Entfernungsmessung *). Bei diesem 
Instrument (wie bei allen anderen Konstruktionen mit Kipp- 
schraube) fällt die Forderung weg, daß die Achse der Haupt- 
libelle senkrecht zur Vertikalachse sein soll.

Fig. 79

1. F o rd e ru n g : Die Achsen beider sich kreuzenden Hilfs- 
libellen (unter dem Fernrohr) sollen senkrecht sein zur Kippachse.

*) vergl. dazu: B a u e r n f e in d ,  Elemente der Vermessungskunde 1890, 
I. S. 492 und I I. S. 654—659.



R eg e l: Wie bei Konstruktion Ia unter der 1. Forderung 
angegeben würbe.

2. F o rd e ru n g : Horizontalfaden horizontal bei einspielen- 
den Kreuzlibellen.

R e g e l: Wie bei Konstruktion Ia unter der 2. Forderung 
angegeben wurde.

3. F o rd e ru n g  (Hauptforderung): Zielachse parallel Li- 
bellenachse.

R e g e l: Verfahre wie bei Ia, 3. Forderung angegeben 
wurde, wobei das jedesmalige Einspielenlassen der Haupt- 
libelle mittels der Kippschraube erfolgt. Die Justierung geschieht 
jedoch hier zweckmäßig so, daß man bei der zweiten Instru- 
mentenstellung den Horizontalfaden mit der Kippschraube auf 
die Sollablesung x  bringt und die Hauptlibelle mittels ihrer 
Korrektionsschrauben einspielen läßt.

D as B e o b a c h tu n g sv e rfa h re n .
Bringe das Fernrohr parallel zu zwei Fußschrauben, lasse 

die kleine Längslibelle einspielen und beseitige den Ausschlag 
der zweiten Hilfslibelle (unter dem Okular) durch die dritte 
Fußschraube. Hierauf erfolgt Einstellung der Latte, scharfes 
Einspielenlassen der Hauptlibelle mit der Kippschraube und 
endlich Ablesung der Latte.

A n m erk u n g : Der dem Instrumente beigegebene Hori
zontalkreis ist besonders zweckmäßig bei Verwendung des 
Nivellierinstrumentes zu tachymetrischen Aufnahmen in flachem 
Gelände, unter Benutzung der Kippschraube zur Entfernungs- 
bezw. Höhenmessung (vergl. oben).

II. H au p tfo rm .
Fernrohr und Libelle in fester Verbindung, beide gemein- 

sam in den Lagern des Fernrohrträgers umlegbar. (Der Vorteil 
dieser Konstruktion liegt in der b e q u e m e n  J u s t ie r b a r k e i t  
von einem Standpunkte aus).
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a) Fernrohrträger und Vertikalachse in starrer Verbindung.

1. F o rd e ru n g : Zielachse parallel der mechanischen Achse 
des Fernrohres.

R e g e l: Ziele einen etwa 50 Meter vom Instrument ent- 
fernten Punkt mit dem Fadenkreuzschnittpunkte an und drehe 
das Fernrohr um seine Längsachse um 180°. Zeigt side eine 
Abweichung des Fadenkreuzschnittpunktes vom Ziel, so ist die 
Abweichung zur H ä lf te  durch die entsprechenden Korrektions- 
schrauben des Fadenkreuzes zu beseitigen und der Vorgang 
eventuell zu wiederholen, bis beim Drehen des Fernrohres 
ein mit dem Fadenkreuzschnittpunkte angezielter Punkt an 
diesem bleibt. (Zentrierung der Zielachse).

2. F o rd e ru n g : Libellenachse parallel der mechanischen 
Achse des Fernrohres.

R e g e l: Bringe (nach genäherter Horizontierung des
Instrumentes) das Fernrohr parallel zu zwei Fußschrauben und 
mit diesen die Libelle zum Einspielen. Nachdem nun die 
Klemmschraube (vergl. Figur 80) angezogen wurde, hebe das 
Fernrohr aus seinen Lagern und lege es mit vertauschten 
Enden wieder ein. Zeigt sich dabei ein Ausschlag der Libelle, 
so ist dieser zur Hälfte mit den Korrektionsschrauben der 
Libelle zu beseitigen, wodurch die Libellenachse parallel der 
mechanischen Achse und damit auch parallel der Zielachse wird.

A n m erk u n g : Voraussetzung dafür ist allerdings, daß die 
Ringdurchmesser gleich sind, was man aber bei Instrumenten 
einer renommierten Firma praktisch stets annehmen kann. 
Zur eventuellen Untersuchung dient eine diesem Instrumenten- 
typ bisweilen beigegebene, umsetzbare Reiterlibelle. Man 
verfahre dann wie folgt: Bringe die Reiterlibelle zum Ein
spielen, setze sie auf dem Fernrohr um und beseitige einen 
eventuellen Ausschlag zur Hälfte mit den Korrektionsschrauben



der Reiterlibelle. Die jetzt in bezug auf ihre Unterlage 
justierte Libelle wirb nun scharf zum Einspielen gebracht, und 
abgehoben, wonach das Fernrohr unter ihr in seinen Lagern 
umgelegt und die Libelle wieder aufgesetzt wird. Zeigt sich 
jetzt ein Libellenausschlag, so würde dieser auf ungleiche Ring- 
dicke hinweisen. (Justierung nur vom Mechaniker möglich; 
eventuell wäre das Instrument als ein solches vom Typ I zu 
justieren und zu gebrauchen).

Die erwähnte Reiterlibelle ist übrigens sehr bequem bei 
der Justierung des Instrumententypes II. Nachdem man die 
Reiterlibelle parallel der mechanischen Achse bezw. der nach
1. zentrierten Zielachse gemacht unö sie zum Einspielen gebracht 
hat, müßte auch die (feste) Libelle einspielen. Zeigt sich aber 
ein Ausschlag, so ist dieser mit den Korrektionsschrauben der 
Hängelibelle ganz zu beseitigen.

3. F o rd e ru n g  (unwesentlich): Libellenachse senkrecht 
Vertikalachse.

R eg e l: Bringe die Libelle wieder parallel zu zwei Fuß- 
schrauben und mit diesen zum Einspielen. Drehe dann das 
Fernrohr um 180°; zeigt sich dabei ein Ausschlag, so ist dieser 
zur Hälfte mit der Korrektions -Vorrichtung des F e rn ro h r - 
la g e rs  zu beseitigen (die Vorrichtung ist in der Figur 74 an- 
gedeutet durch den Spalt im Lager des Objektivenöes).

4. F o rd e ru n g : Horizontalfaden horizontal bei horizon- 
tiertem Instrument.

R eg e l: Verfahre nach Ia, zweite Forderung. Die Justierung 
erfolgt hier zweckmäßig durch entsprechende Drehung der An- 
schlagschrauben, gegen die sich ein am Fernrohr angebrachter 
Zapfen anlehnt.

D as B e o b a c h tu n g sv e rfa h re n

ist das gleiche wie bei Konstruktion Ia auf Seite 115 angegeben 
wurde.



b) Instrumente der II. Hauptform, m it Kippschraube. 
(vergl. Figur 77).

D ie hier angebrachte Kippschraube ist eine Tangentenschraube, 
deren geteilte Trommel sich zu trigonometrischen Höhen- 
messungen mit flachen Sichten und zu Entfernungsmessungen 
(vergl. Seite 75) verwenden läßt.

Die Justierung erfolgt genau wie bei Instrumenten vom 
Typ IIa, nur daß dabei die dritte Forderung „Libellenachse 
senkrecht Vertikalachse“ wegfällt.

D as B e o b a c h tu n g sv e rfa h re n .
Nach (näherungsweiser) Horizontierung des Instrumentes

(eventuell mittels einer an der Stehachse angebrachten Dosen- 
libelle) erfolgt Einstellung der Latte, scharfes Einspielenlassen 
der Längslibelle mit der Kippschraube und endlich Ablesung 
der Latte.

III. H a u p tfo rm .
Libelle und Fernrohrträger in fester Verbindung, das Fern- 

rohr dagegen in seinen Lagern umlegbar (vergl. Figur 75).
Instrumente dieser Form werden häufig verwandt in Frank- 

reich, sind aber in Deutschland wenig gebräuchlich und auch 
nicht e m p fe h le n s w e r t ,  da bei ihnen die Erfüllung der 
w e s e n t l i c h s t e n  Forderung — Parallelität der Ziel- und 
Libellenachse — während der Arbeit durch Staub etc. jederzeit 
in Frage gestellt wird.

1. F o rd e ru n g : Libellenachse senkrecht Stehachse.
R eg e l: Bringe (nach ge- 

näherter Horizontierung) die 
Libelle parallel zu zwei Fuß- 
schrauben und mit diesen zum 
Einspielen.

Drehe hierauf das Instru- 
ment 180° um seine Vertikal-

Fig. 81 achse und beseitige einen sich
zeigenden Ausschlag zu r H ä lf te  mit der Korrektionsschraube a.



2. F o rd e ru n g : Zielachse parallel der mechanischen Achse 
des Fernrohres.

R ege l: Verfahre nach I I a, erste Forderung.
3. F o rd e ru n g : Zielachse senkrecht Stehachse.
R eg e l: Ziele nach Erfüllung der ersten und zweiten 

Forderung und nach scharfer Horizontierung des Instrumentes

Fig. 82

einen Punkt im Instrumentenhorizont (mittels des Horizontal- 
faöens) an, lege das Fernrohr um und drehe das Instrument 
180° um seine Vertikalachse. Zeigt jetzt der zuerst angezielte 
Punkt eine Abweichung gegenüber dem Horizontalfaden, so ist 
die H ä lf te  der Abweichung zu beseitigen durch Kippen des 
Fernrohrlagers mittels der Schraube b.



Fig. 83 
Präz. - Latte 

mit Handhabe 
u. Untersatz.

4. F o rd e ru n g : Horizontalfaden horizontal 
bei horizontiertem Instrument.

R eg e l: Verfahre nach IIa, vierte Forderung.

N iv e llie r -  L atten .
Die Firma Gustav Heyde verwendet bei der 

Herstellung ihrer Latten besondere Sorgfalt auf 
genaue und übersichtliche Teilung derselben. Einige 
der von der Firma hergestellten Teilungen sind in 
Figur 82 wiedergegeben.

Die Zahlen sind allenthalben so eingeschrieben, 
daß man in dem Dezimeterfeld, in das der Horizon- 
talfaden einschneidet, alle Ablesungen vornehmen 
kann. — Besondere Teilungen zu Präzisions- 
nivellements fertigt die Firma jederzeit auf Wunsch. 
Hier sind besonders zu empfehlen die W e n d e - 
la t te n , die auf beiden Seiten eine Teilung auf- 
weisen, die eine bestimmte Verschiebung gegen- 
einander zeigen. Liest man nun beim Nivellieren 
die Vorder- und Rückseite der Latte ab, so folgt 
aus der notwendigen Konstanz der Differenz beider 
Ablesungen eine wesentliche Arbeitskontrolle.

Bei häufigem Transport und bei Nivellements 
zu technischen Zwecken empfiehlt sich die Ver- 
wendung von Klapplatten, welche von der Firma 
Heyde in 4 und 5 Meter Länge hergestellt werden.

Zur Befestigung der Lattenstellung sind eiserne 
Fußplatten (vergl. Figur 83) unumgänglich notwendig. 
Die Verwendung von Schirmen zum Schutze vor 
den Sonnenstrahlen ist schon auf Seite 15 
empfohlen worden. Ebenso notwendig ist es, bei 
Einwägung von Punkten mit großem Höhenunter- 
schied die genaue Länge der einzelnen Lattenmeter



wiederholt zu bestimmen, wegen der starken Längenänderung 
der Latten besonders infolge des Einflusses der Feuchtigkeit. 
Die Länge des Lattenmeters wird mit besonderen Metallmaß- 
stäben, den Kontrollmetern, bestimmt.

XI. D as F e d er - B arom eter.
Durch die Erfindung des leicht zu transportierenden und 

bequem abzulesenden Federbarometers ist man in den Stand 
gesetzt, in denkbar kürzester Zeit für ein umfangreiches Gebiet 
eine Menge von Höhenangaben zu erhalten, deren Genauigkeit 
zwar hinter der tachymetrisch gewonnener Höhen zurücksteht, 
für gewisse Verhältnisse aber, insbesondere zur Ergänzung 
tachymetrischer Aufnahmen in dichtbewaldetem Gelände, durch- 
aus genügt.

Zur Theorie.
Bezeichnet man den wahren Luftdruck an zwei (nahezu 

vertikal) übereinander gelegenen Punkten mit Q1 bezw. Q2 und 
die Lufttemperatur zwischen beiden Punkten mit t 0, so ergibt 
sich der Höhenunterschied h beider Punkte aus der (für Deutsch- 
land gültigen) Jordanschen Formel

h =  18464 (log Q1 — log Q2) (1 +  0,003665 · t) (1)

Die Angabe F  eines Federbarometers ist nun im allgemeinen 
nicht identisch mit dem wahren Luftdruck Q. Dieser steht 
vielmehr mit der Federbarometerangabe F  gewöhnlich in einer 
Beziehung von der Form

Q =  F  +  x  +  y  · τ +  z  · (760 —  F) (2)

worin τ die innere Temperatur des Federbarometers x, y  und z 
aber Konstante sind, die durch Vergleichungen des Feder- 
barometers mit den (wegen Schwere und Temperatur der Queck- 
silbersäule) reduzierten Angaben eines Quecksilberbarometers 
bei verschiedenen Drucken und Temperaturen zu bestimmen sind.



Bei gewissen Beobachtungsverfahren (vergl. nachstehendes) 
— auf die hier ausschließlich eingegangen werden soll — bedarf 
man aber nur der L uftdruck-D ifferenz Q 1— Q2 zwischen 
zwei Punkten; nun ist aber nach (2)

Q 1  + Q2 =  F 1 -  F 2 +  y  · (τ1 -  τ2) -  z  (F1 -  F 2) (3)
d. h. also Q1 — Q2 ist zunächst unabhängig von der (sogenannten 
Stand-) Korrektion x. Weiterhin ist auch bei guten Instrumenten

Fig. 84 Fig. 85

der Koeffizient z  gewöhnlich so klein, daß man bei nicht zu 
großen Höhendifferenzen das Glied z  (F1 — F 2) vernachlässigen 
kann. Benutzt man schließlich ein sogenanntes k o m p e n s ie r - 
te s  Aneroid, so ist der sogenannte Temperaturkoeffizient y  so 
nahe gleich Null, daß auch das Glied y  (τ1 — τ2) unberücksichtigt 
bleiben darf. Ist das Federbarometer aber nicht kompensiert, 
so genügt es immerhin für die Praxis, die Korrektion y  (τ1— τ2) 
aus der dem Instrumente beigegebenen K o r re k t io n s ta f e l



zu entnehmen, sodaß sich eine besondere Instrumentenunter- 
suchung durch Vergleichung mit einem Quecksilberbarometer 
bei den nachstehend geschilderten Beobachtungsverfahren nicht 
notwendig macht.

Fig. 86

1. Beobachtungsverfahren.
Benutzung einer Tafel der barom. Höhenstufen.

Bei diesem Verfahren entnimmt man der beigegebenen
Tafel *) mit den Argumenten: mittlerer Barometerstand

B =  F1 + F2/2 und mittlere Lufttemperatur t  =  t1 + t2/2 die

Höhenänderung Δ h für 1 mm Druckänderung. Dann ist der 
gesuchte Höhenunterschied h offenbar:

h  =  (F 1  -  F 2 )  Δ h
wobei F1 — F2 eventuell auf 0° innerer Temperatur reduziert 
worden ist mittels des Gliedes y  · (τ1 — τ2).

*) vergl. Jordan, Handbuch der Vermessungskunde, Bd. II, Tafel [26] u. [27]



B e is p ie l :  Es ist die Höhe des trigonometrischen Punktes 
„Hermsdorfer Höhen“ über dem Nivellementsbolzen H B  1941 
(Hermsöorf) zu bestimmen.

Aneroid Heyde 1951, nicht kompensiert
HB. Hermsdorf (393,559 m über N. N.)

9h 10m am    F 1 =  726,8 τ1 = 17,0° t1 =  18º
TP. Hermsd. Höhen         9h 25m F2 =  721,9 τ2 =  17,5° t 2 =  19º
HB. Hermsgorf 9h 40m F 1' =  726,9 τ1'=  18,0 t 1' =  20º

Damit folgt aus der Tafel ∆ h =  11,82 
Die Korrektionstabelle gibt

Sonach ist

A b stieg :

Damit folgt aus öer Tafel Δ h '  =  11,86 
Die Korrektionstafel gibt

Sonach ist
h ' =  ((F 1' — F2) +  y  ( τ 1 '  - τ2)) Δ  h '

=  (5,00 — 0,02) 11,86
h‘=  59,0 m

Der wahrscheinliche Höhenunterschied ist sonach

also TP. Hermsdorfer Höhen: 393,56 +  58,70 =  452,26 über N.N.



t
Mittlerer Barometerstand B  in Millimetern.

760 755 750 745 740 735 730 725 720 715 710
m m m m m m m m m m m

—5° 10,36 10,43 10,50 10,57 10,64 10,71 10,78 10,86 10,93 11,01 11,09
—4 10,40 10,47 10,54 10,61 10,68 10,75 10,82 10,90 10,97 11,05 11,13
—3 10,43 10,50 10,57 10,64 10,72 10,79 10,86 10,94 11,01 11,09 11,17
—2 10,47 10,54 10,61 10,68 10,76 10,83 10,90 10,98 11,06 11,13 11,21
—1 10,51 10,58 10,65 10,72 10,80 10,87 10,94 11,02 11,10 11,17 11,25

0 10,55 10,62 10,69 10,76 10,84 10,91 10,98 11,06 11,14 11,21 11,29
1 10,59 10,66 10,73 10,80 10,88 10,95 11,03 11,10 11,18 11,26 11,34
2 10,63 10,70 10,77 10,84 10,92 10,99 11,07 11,14 11,22 11,30 11,38
3 10,67 10,74 10,81 10,88 10,96 11,03 11,11 11,18 11,26 11,34 11,42
4 10,71 10,78 10,85 10,92 10,99 11,07 11,15 11,22 11,30 11,38 11,46
5 10,74 10,82 10,89 10,96 11,04 11,11 11,19 11,26 11,34 11,42 11,50
6 10,78 10,85 10,93 11,00 11,07 11,15 11,23 11,30 11,38 11,46 11,54
7 10,82 10,89 10,97 11,04 11,11 11,19 11,27 11,34 11,42 11,50 11,58
8 10,86 10,93 11,01 11,08 11,15 11,23 11,31 11,38 11,46 11,54 11,63
9 10,90 10,97 11,04 11,12 11,19 11,27 11,35 11,43 11,51 11,59 11,67

10 10,94 11,01 11,08 11,16 11,23 11,31 11,39 11,47 11,55 11,63 11,71
11 10,98 11,05 11,12 11,20 11,27 11,35 11,43 11,51 11,59 11,67 11,75
12 11,02 11,09 11,16 11,24 11,31 11,39 11,47 11,55 11,63 11,71 11,79
13 11,05 11,13 11,20 11,28 11,35 11,43 11,51 11,59 11,67 11,75 11,83
14 11,09 11,17 11,24 11,31 11,39 11,47 11,55 11,63 11,71 11,79 11,87
15 11,13 11,20 11,28 11,36 11,43 11,51 11,59 11,67 11,75 11,83 11,92
16 11,17 11,24 11,32 11,39 11,47 11,55 11,63 11,71 11,79 11,87 11,96
17 11,21 11,28 11,36 11,43 11,51 11,59 11,67 11,75 11,83 11,91 12,00
18 11,25 11,32 11,40 11,47 11,55 11,63 11,71 11,79 11,87 11,95 12,04
19 11,29 11,36 11,44 11,51 11,59 11,67 11,75 11,83 11,91 12,00 12,08
20 11,32 11,40 11,48 11,55 11,63 11,71 11,79 11,87 11,95 12,04 12,12
21 11,36 11,44 11,52 11,59 11,67 11,75 11,83 11,91 11,99 12,08 12,16
22 11,40 11,48 11,55 11,63 11,71 11,79 11,87 11,95 12,03 12,12 12,20
23 11,44 11,52 11,59 11,67 11,75 11,83 11,91 11,99 12,08 12,16 12,25
24 11,48 11,55 11,63 11,71 11,79 11,87 11,95 12,03 12,12 12,20 12,29
25 11,52 11,59 11,67 11,75 11,83 11,91 11,99 12,08 12,16 12,24 12,33
26 11,56 11,63 11,71 11,79 11,87 11,95 12,03 12,12 12,20 12,28 12,37
27 11,60 11,67 11,75 11,83 11,91 11,99 12,07 12,16 12,24 12,32 12,41
28 11,63 11,71 11,79 11,87 11,95 12,03 12,11 12,20 12,28 12,37 12,45
29 11,67 11,75 11,83 11,91 11,99 12,07 12,15 12,24 12,32 12,41 12,49
30 11,71 11,79 11,87 11,95 12,03 12,11 12,19 12,28 12,36 12,45 12,54
31 11,75 11,83 11,91 11,98 12,07 12,15 12,23 12,32 12,40 12,49 12,58
32 11,79 11,87 11,95 12,02 12,11 12,19 12,27 12,36 12,44 12,53 12,62
33 11,83 11,90 11,99 12,06 12,15 12,23 12,31 12,40 12,48 12,57 12,66
34 11,87 11,94 12,02 12,10 12,19 12,27 12,36 12,44 12,52 12,61 12,70
35 11,90 11,98 12,06 12,15 12,23 12,31 12,39 12,48 12,57 12,65 12,74



t
M ittle re r  B a ro m e te rs ta n d  B  in M illim etern .

700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600
τη τη τη m τη τη τη τη τη τη τη

—5 11,25 11,41 11,58 11,75 11,93 12,11 12,30 12,50 12,70 12,90 13,12
—4 11,29 11,45 11,62 11,79 11,97 12,16 12,35 12,54 12,74 12,95 13,17
—3 11,33 11,49 11,66 11,84 12,02 12,20 12,39 12,59 12,79 13,00 13,22
- 2 11,37 11,54 11,71 11,88 12,06 12,25 12,44 12,64 12,84 13,05 13,27
- 1 11,42 11,58 11,75 11,93 12,11 12,29 12,48 12,68 12,89 13,10 13,32

0 11,46 11,62
11,66

11,79 11,97 12,15 12,34 12,53 12,73 12,93 13,15 13,36
1 11,50 11,84 12,01 12,19 12,38 12,58 12,78 12,98 13,19 13,41
2 11,54 11,71 11,88 12,06 12,24 12,43 12,62 12,82 13,03 13,24 13,46
3 11,58 11,75 11,92 12,10

12,14
12,28 12,47 12,67 12,87 13,08 13,29 13,51

4 11,62 11,79 11,97 12,33 12,52 12,71 12,92 13,12 13,34 13,56
5 11,67 11,83 12,01 12,19 12,37 12,56 12,76 12,96 13,17 13,39 13,61
6 11,71 11,88 12,05 12,23 12,42 12,61 12,81 13,01 13,22 13,44 13,66
7 11,75

11,79
11,92 12,10 12,28 12,46 12,65 12,85 13,06 13,27 13,49 13,71

8 11,96 12,14 12,32 12,51 12,70 12,90 13,10 13,31 13,54 13,76
9 11,83 12,01 12,18 12,36 12,55 12,74 12,94 13,15 13,36 13,58 13,81

10 11,88 12,05 12,23 12,41 12,60 12,79 12,99 13,20 13,41 13,63 13,85
11 11,92 12,09 12,27

12,31
12,45 12,64 12,83 13,04 13,24 13,46 13,68 13,90

12 11,96 12,13 12,50
12,54

12,68 12,88 13,08 13,29 13,50 13,73 13,95
13 12,00 12,18 12,35 12,73 12,92 13,13 13,33 13,55 13,78 14,00
14 12,04 12,22 12,40 12,58 12,77 12,97 13,17 13,38 13,60 13,83 14,05
15 12,09 12,26 12,44 12,63 12,82 13,01 13,22 13,43 13,65 13,87 14,10
16 12,13 12,30 12,48 12,67 12,86 13,06 13,27 13,47 13,69 13,93 14,15
17 12,17 12,35 12,53 12,71 12,91 13,11 13,31 13,52 13,74 13,97 14,20
18 12,21 12,39 12,57 12,76 12,95 13,15 13,36 13,57 13,79 14,02 14,25
19 12,25 12,43 12,61 12,80 13,00 13,20 13,40 13,61 13,83 14,07 14,30
20 12,30 12,47

12,52
12,66 12,85 13,04 13,24 13,45 13,66 13,88 14,12 14,35

21 12,34 12,70 12,89 13,08 13,29 13,50 13,71 13,93 14,17 14,39
22 12,38 12,56 12,74

12,79
12,93 13,13 13,33 13,54 13,75 13,98 14,22 14,44

23 12,42 12,60 12,98 13,17 13,38 13,59 13,80 14,02 14,27 14,49
24 12,46 12,64 12,83 13,02 13,22 13,42 13,63 13,85 14,07 14,31 14,54
25 12,51 12,69 12,87 13,07 13,26 13,47 13,68 13,89 14,12 14,36 14,59
26 12,55 12,73 12,92 13,11 13,31 13,51 13,73 13,94 14,17 14,41 14,64
27 12,59 12,77

12,81
12,96 13,15

13,20
13,35 13,56 13,77 13,99 14,21 14,46 14,69

28 12,63 13,00 13,40 13,60 13,82 14,03 14,26 14,51 14,74
29 12,67 12,86 13,05 13,24 13,44 13,65 13,86 14,08 14,31 14,56 14,79
30 12,72

12,76
12,90
12,94

13,09 13,29 13,49 13,69 13,91 14,13 14,36 14,61 14,84
31 13,13 13,33 13,53 13,74 13,96 14,17 14,40 14,66 14,88
32 12,80 12,99 13,18 13,37 13,57 13,78 14,00 14,22 14,45 14,70 14,93
33 12,84

12,88
13,03 13,22 13,42 13,62 13,83 14,05 14,27 14,50 14,75 14,98

34 13,07 13,26 13,46 13,66 13,87 14,09 14,31 14,55 14,79 15,03
35 12,93 13,11 13,31 13,50 13,71 13,92 14,14 14,36 14,59 14,83 15,08



2. Beobachtungsverfahren.

Das bei weitem bequemste Verfahren der Höhenbestimmung 
auf barometrischem Wege ist das der b a ro m e tr isc h e n  I n te r - 
p o la tio n . Nehmen wir an, es seien die Meereshöhen HI und 
HII zweier Punkte I unö II gegeben, und es soll die Höhe der
Punkte 1, 2, 3 ........... bestimmt werben. Man geht bann vom
Punkte I aus, beobachtet auf ihm öen Barometerstand FI und 
eventuell die innere Temperatur τI , begibt sich dann der Reihe 
nach auf die Punkte 1, 2, 3 . . . macht dort die entsprechenden 
Ablesungen F 1, F 2, F 3 . . . und schließt auf dem Punkte II mit 
den Beobachtungen FII und τII ab. In diesem Falle ergibt sich 
die barometrische Höhenstufe ∆ h offenbar sofort zu

wobei eventuell bei nicht kompensiertem Aneroid F 1 — F 2 die 
Korrektion y (τI - τII) (vergl. Seite 125) erhalten hatte. Hierauf 
findet man die Höhenunterschiede der einzelnen Punkte 
untereinander zu

deren Summe als Kontrolle wieder den Gesamthohenunter- 
schied HI — HII geben muß.

Dieses Verfahren verlangt außer der Ablesung der 
inneren Temperatur bei nicht kompensierten Aneroiden keinerlei 
weitere Temperaturmessungen.



B e is p ie l:  Kompensiertes Aneroid, Gustav Heyde 1415 
1910 August 15.

Punkt Aneroid-
Ablesung

Druck Differenz 
Δ b

Höhen-Differenz
h =  Δ b · Δ h

Höhe 
über N. N.

HB 1941 726,3
1,5 17.60

393,56

Grenzstein 1 724.8
0,6 7.05

411,16

do. 2 724.2
1,2 14.10

418,21

do. 3 723.0
1,7 19.95

432,31

T. P. Hermsdorf 721.3 452,26

5,0 5,0 58,70 58,70

A llg em ein e  B e o b a c h tu n g sv o rsc h rif ten .

Das Aneroid ist nicht aus seiner vor Temperatureinflüssen 
schützenden Umhüllung zu nehmen, und während des Gehens 
ist es vor starken Erschütterungen zu bewahren.

Die Ablesungen sind immer in gleicher Höhe über dem 
Boden zu machen (konstante Tragriemenlänge).

V o r jeder Druckablesung ist (eventuell) die innere 
Temperatur abzulesen und zu notieren ; hierauf ist das 
Instrument bei horizontaler Haltung desselben durch Klopfen 
leicht zu erschüttern, um etwaige innere Hemmungen auszulösen.

Beim 2. Beobachtungsverfahren hat man die Punkte im 
Sinne ihrer vertikalen Aufeinanderfolge aufzusuchen, sodaß die 
Ablesungen entweder dauernd wachsen oder abnehmen



Eventuelle Messungen der freien Luittemperatur geschehen mit 
einem S c h le u d e r th e rm o m e te r , das die wahre Lufttemperatur 
(sog. Temperatur im Schatten) auch im Sonnenschein unab- 
hängig von der Strahlung angibt.

Die Messungen sind ausschließlich an r u h ig e n  Tagen 
vorzunehmen.

XII. D as P la n im e te r .
Zur Theorie.

Als Grundform des Planimeters kann man eine einfache, 
starre Stange S F  ansehen, in deren Rückwärtsverlängerung 
über S  hinaus bei R  im Abstande ϱ von S  eine Rolle angebracht 
ist, deren Drehachse parallel bezw. identisch ist mit der 
Geraden S F .

Fig. 87

Wir betrachten nun eine beliebige, kleine, von der Ge- 
raden SF  überstrichene Fläche

d U =  S 0F 0 F1F2S 1
die man sich stets entstanden denken kann

1. Durch eine Paralielverschiebung der Stange SF  um 
das Maß dh.

2. Durch Drehung der Stange (um S 2) um den Winkel da.
Somit hat man 

dU =  rdh  +  1/2r 2 d α (1)
Die Gleitbewegungen — soweit sie senkrecht zur Stange SF  

verlaufen — werden durch die Abwicklung der Rolle R  wieder- 
gegeben. Nach Überstreichung der Fläche dU  wird also die 
Abwicklung da an der Rolle sein

da =  dh — ϱd α (2)



Substituiert man den Wert von dh  aus (2) in (1), so hat man 
dU  =  r · da +  (1/2r2 + r  · ϱ) da (3)

Durch Summation aller von der Stange überstrichenen 
Flächenelemente dU  erhält man dann offenbar die Gesamt- 
fläche U aus

U =  r  · a +  (1/2r 2 +  r  · ϱ) (α1 —  α0) (4)
wobei α0 öen (beliebigen) Richtungswinkel der Anfangslage S0F0

öen Richtungswinkel der Endlage S 2 F2 darstellt.

Fig. 88

Die an sich zur Auswertung der Formel (4) notwendigen 
Winkelbestimmungen werden nun umgangen, wenn man bei 
der Umfahrung einer Fläche U mit dem Fahrstifte F  der 
Planimeterstange dem Punkte S (Scharnier) derselben eine 
zwangläufige Führung gibt.

Dies geschieht zum Beispiel beim Amslerschen Polar- 
planimeter, bei dem der Polarm den Punkt S zu einer kreis- 
förmigen Bewegung zwingt.

Der Fahrarm r gehe nun aus der Grenzlage S0 F0 über P 
in die Grenzlage S 1F 1 über und überstreiche dabei eine Fläche 
S 0 F0 F1 S 1 ≡  U1 (> U).

Hierauf überstreiche er — während der Fahrstift F von F 1 
über Q nach F o geführt wird — die Fläche S 1 F 1 S0 F 0 =  U2 

(< U). Aus Gleichung (4) folgt nun
U1 =  r  · a 1 +  (1/2r 2 +  r ϱ) (α1 — α0) 

und U2 =  r  · a 2 +  (1/2r 2 +  rϱ) (α0 —α1)



Das Instrument addiert nun beide Teilflächen von selbst 
algebraisch — infolge seiner teilweise rückläufigen Bewegung — 
sodaß sich direkt ergibt

U =  U1 +  U2 =  r  (a1 +  a 2) =  r  · a
Für den Fall also, daß sich das Zentrum des Leitkreises, 

der Pol P, außerhalb der umfahrenen Figur liegt, erhält man 
den Flächeninhalt dieser Figur als das Produkt aus Fahrarm

Fig. 89

und Rollenabwicklung. Hat die Rolle den Radius r1, so ist 
also die umfahrene Fläche

U =  2 r r 1 π · n
wobei n die Anzahl der Rollenumdrehungen ist. Da 2r r1 π, 
während jeder Umfahrung konstant =  k  ist, so ist also auch 

U  =  k  · n 
Die Konstante k  ist für verschiedene Maßstabverhältnisse 

berechnet und wird von der Firma jedem Instrumente in 
Tabellenform beigegeben.

A n m erk u n g : Bei Pol innerhalb der zu berechnenden
Figur werden die Verhältnisse infolge Auftretens einer Addi- 
tionskonstante etwas komplizierter. Wir gehen hier nicht 
darauf ein, zumal diese Polstellung aus Genauigkeitsgründen 
nicht zu empfehlen ist.



E ine b e s o n d e re  B e s t im m u n g  d e r  K o n s ta n te n  
empfiehlt sich im allgemeinen nicht. Man kann sie dadurch 
zweckmäßig umgehen, daß man die aus der Tabelle ent- 
nommene Fahrarmlänge für den vorliegenden Maßstab einstellt 
und dann vor der Umfahrung der zu berechnenden Fläche U 
eine Fläche U1 von bekanntem Inhalt — etwa ein durch Koor- 
dinatenlinien auf dem Plane gegebenes Quadrat — mit dem 
Planimeter umfährt. Dann ist offenbar

U1 = k  · n 1 
U =  k  · n

also U = U 1 · n/n1

Fig. 90

Bei dieser Art der F läch en b estim m u n g  wird man auch 
unabhängig von einem eventuellen Papiereingang. Ist ein 
Quadratnetz auf dem Plane nicht vorhanden, so kann man 
sich eine Fläche U1 dadurch verschaffen, daß man mit einem 
dem Instrumente gewöhnlich beigegebenen Kontrolllineal (durch 
Einführung des Fahrstiftes F in den Endkörner des Lineals) 
eine Kreisfläche von bekanntem Inhalt z w a n g s lä u f ig  
umfährt.

Regeln beim Planimetrieren.
Bei horizontaler Lage der Planfläche stelle man den Pol 

so, daß — während der Fahrstift im Schwerpunkte der zu 
bestimmenden Figur steht — die Rollenebene durch den Pol geht.

Eine Einstellung des Zählwerkes — das aus einer Scheibe 
besteht, welche die ganzen Rollenumdrehungen ergibt und 
einer Teilung auf dem Rollenumfang, die noch 0,001 der ganzen



Umörehungen abzulesen gestattet — ist nicht zulässig. Man 
bestimme vielmehr die Anzahl der Rollenumdrehungen als 
Differenz der ersten und letzten Ablesung am Zählwerk. Die 
Umfahrung beginnt an einem deutlich markierten Punkt öes 
Umfanges und schließt — in einheitlichem Drehungssinne (Uhr- 
zeigersinne) vorgenommen — wieder auf dem Anfangspunkte ab.

A n m erk u n g : Außer den gewöhnlichen, oben geschilderten 
Polarplanimeter, werden noch weitere Konstruktionen aus- 
geführt, von denen wir erwähnen

Fig. 91

D as K o m p en sa tio n sp lan im ete r
(vergl. Fig. 91)

Bei diesem Planimeter läßt sich der Fahrarm unter den 
Polarm hindurch führen, sodaß man die Rolle bei festem Pol 
in bezug auf die zu umfahrende Figur in zwei symmetrische 
Lagen bringen kann, wodurch der Einfluß gewisser Instrumen- 
talfehler eliminiert wird.

Fig. 92



D as P räz is io n s  - Scheibenplanim eter.
Bei diesem bewegt sich die Rolle auf einer besonderen

Scheibe S, wodurch die Rollenabwicklung ganz unabhängig 
wirö von der Beschaffenheit des Zeichenpapieres. Die Be- 
nutzung dieses Instrumentes empfiehlt sich vor allem dort, wo 
Inhaltsberechnungen häufig auf Grund alten Kartenmaterials 
stattzufinden haben. Die Theorie ergibt auch für dieses In- 
strument (vergl. Figur 92)

U = K · n

Fig. 93

Das K ugelroll - P lan im eter.
Auch diese Konstruktion macht unabhängig von der un- 

günstigen Beschaffenheit des Zeichenpapieres. Ihr besonderer 
Vorteil liegt aber darin, daß sie die. Inhaltsermittlung von be- 
liebig langgestreckten Figuren (z. B. Massenprofilen) bei einer 
Breitenausdehnung bis zu etwa 34 cm bequem ermöglicht. Die 
Theorie ergibt hier ebenfalls die Berechnungsformel

U =  K  · n



XIII. In s tru m en te  zum Abstecken k o n s ta n te r  
W inkel.

Diese Instrumente sind zumeist Reflexionsinstrumente, 
deren Prinzip im wesentlichen schon auf Seite 103 beim 
Sextanten vorgeführt wurde.

Fig. 95

Fig. 94 Fig. 96

1. Der Winkelspiegel.
Ein von dem Gegenstande B kommender Lichtstrahl ge

langt im Punkte B' auf den Spiegel S I unter dem Winkel α
gegen die Spiegelnormale. Unter dem gleichen Winkel reflek- 
tiert, triff er im Punkt A' unter dem Winkel ß auf den Spiegel 
S II. Von diesem wird er nach dem Auge in A reflektiert und 
schneidet dabei den eintretenden Strahl im Punkte N. Be- 
zeichnet man noch den Schnittpunkt der Spiegelnormalen mit M,



ihren Neigungswinkel zu einander mit φ (identisch mit dem 
Neigungswinkel der beiden Spiegel), den Winkel der Licht- 
strahlen aber mit x, so folgt aus dem Dreieck M A ' B '

φ =  α +  ß
und aus dem Dreieck N A ' B '

x  =  2 (α +  ß)
Das heißt also (vergl. Sextant)

x =  2  φ
Ist also der Neigungswinkel beider Spiegelebenen φ =  45°, 

so wird man dadurch, daß man eine Bake einrichten läßt in 
der Richtung AA' — in der man scheinbar das Bild der Bake B 
sieht — eine S en k rech te  abstecken können im Standpunkt 
zur Verbindungslinie desselben mit der Bake B.

Justierung des Winkelspiegels.
R eg el: Bringe den Winkelspiegel genau in eine durch 

2 Baken I und II gegebene Gerade und errichte auf dieser 
unter Benutzung der Bake I ein Lot durch Einweisung einer 
3. Bake. Wiederhole dasselbe unter Benutzung der Bake II, 
wobei bei fehlerhaftem Winkelspiegel die eben ausgesteckte 
3. Bake versetzt werden muß. Die Mitte zwischen den beiden 
Stellungen der 3. Bake gibt die Richtung der Senkrechten zur 
Geraden I II im Standpunkte, in die nun die 3. Bake gebracht 
und die Stellung der beiden Spiegel mit der angebrachten 
Korrektionsschraube solange verändert wird, bis das doppelt 
reflektierte Bild der Bake I bezw. II in die vertikale Ver- 
längerung der über den Spiegel d ire k t  gesehenen 3. Bake fällt.

A n m erk u n g : Beim Abstecken sind die verwendeten Baken 
gu t einzuloten.

2. Das Winkelprisma nach Bauernfeind.
Das Winkelprisma hat dem Winkelspiegel gegenüber vor 

allem den Vorteil, daß es k e in e r le i  J u s t ie ru n g  bedarf, unter 
der Voraussetzung, daß es richtig geschliffen ist, wofür die



Fig. 97 Fig. 98 Fig. 99 Fig. 100

peinliche Ausführung in der optischen 
Schleiferei der Firma Gustav Heyde 
aber jede Gewähr bietet. — Das 
Prisma, aus hellstem Crownglas ge- 
fertigt, zeigt rechtwinklig-gleichschenk- 
ligen Querschnitt; seine Hypothenu- 
senfläche ist mit einem starken, halt- 
baren Silberbelag versehen.

Zur Theorie.
Fig. 101



Da nun im Dreieck G B F  der Winkel B G F =  αI ist (als 
Gegenwinkel), so gilt

x =  90º — α1 +  α1 (Außenwinkel des ∆ G FB) 
x =  90°

Fig. 102
D er G ebrauch d es  P r is m a s  ist also der gleiche wie der 

des Winkelspiegels. Man hat nur darauf zu achten, das der 
eintretende Lichtstrahl bis zu seinem Austritt eine zweimalige 
Reflexion erlitten hat. Das ist aber s te t s  der Fall, wenn der 
eintretende Strahl nahe parallel oder senkrecht zur Hypothenusen- 
fläche ist. Beim Gebrauch hält man also zweckmäßig die Hypo- 
thenuse parallel zur Standlinie und sucht die doppelt reflektierten 
(festen) Bilder in der Nähe der scharfen (45°) Ecken. D ie  P rü fu n g  
des Prismas erfolgt ganz analog der des Winkelspiegels.



Fig. 104

2. Das fünfseitige Prisma  
(nach Prantl)

Dieses Prisma ist in Theorie und An- 
wendung ganz ähnlich den vorstehenden 
geschilderten Instrumenten. Dem dreiseitigen 
Prisma gegenüber hat es den Vorzug größerer 
Helligkeit und größeren Gesichtsfeldes*).

3. Das Prism enkreuz.
Setzt man zwei Winkelprismen über- 

einander, sodaß ihre Kathetenflächen einander
Fig. 103 parallel werden bezw. zusammenfallen, so 

erhält man, je nachdem die Verbindung der beiden Prismen 
fest oder beweglich ist, das Prismenkreuz oder die Dechersche 
Prismentrommel (vergl. Figur 104). Jedes Prisma für sich ge- 
stattet natürlich die Absteckung von rechten Winkeln. Beide 
zusammen aber in der geschilderten
Stellung ermöglichen es offenbar, sich 
selbst mit dem Instrumente in eine 
Gerade einzurichten. Der Standpunkt 
wird d a n n  in der (etwa durch zwei 
Baken gegebenen) Geraden III  liegen, 
wenn sich das Bild von I im ober. Prisma 
mit dem von II im unteren Prisma deckt.

D ie P rü fu n g  d es  P r is m e n 
k re u z e s  erfolgt in der Weise, daß man 
zuerst jedes Prisma für sich prüft 
(vergl. vorstehendes) und dann beide 
Prismen gemeinsam, indem man das 
Instrument scharf in die Gerade I II 
bringt und nachsieht, ob die Bilder von 
I und II sich decken. Eine eventuelle 
Abweichung ist mittels der angebrachten 
Korrektionsschraube durch Drehung 
der Prismen zueinander zu beseitigen.

* Zeitschrift für Vermessungswesen 1890, S. 464.



XIV. R e d u k tio n s in s tru m e n te .
Um Karten aus einem Maßstab in öen anderen zu über-

tragen, benutzt man den Reduktionszirkel oder den Pantographen.

Fig. 105

1. Der Reduktionszirkel.
Der gewöhnliche Reduktionszirkel ist derart konstruiert, 

daß seine Schenkel über öen Scheitel hinaus verlängert sind 
und wieder in Spitzen auslaufen. Je nach der Lage des ver- 
stellbaren Winkelscheitels ergeben sich nun verschiedene 
Reduktionsverhältnisse, die auf der Teilung der Zirkelschenkel 
angegeben sind.

Fig. 106

Das bei dieser Konstruktion ziemlich unbequeme Umdrehen 
des Zirkels vermeidet der

R e d u k tio n s z irk e l  von W e id e n m ü lle r , 
für den es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt, und 
dem von der Firma eine besondere Gebrauchsanweisung bei- 
gegeben wird.

2. Der Pantograph.
Der Pantograph, auf dem bekannten Prinzip des Storch- 

schnabels beruhend, zeigt in seiner praktischen Ausführung 
(vergl. Figur 107) die sehr wesentliche Vervollkommnung der



freischwebenden Aufhängung. Zur 
Einstellung des Apparates auf 
irgend ein Reduktionsverhältnis 
dient die auf den Stangen 1—4 
angebrachte Teilung, deren Benut- 
zung sich von selbst ergibt.

Aufstellung des Instrumentes.
Horizontiere das Gestell K  mittels 

der Dosenlibelle L, setze hiernach 
die Polkugel P  in das Lager am
Gestell und verschließe es mit dem 
Riegel. Nun wird der kurze Draht 
bei k  bezw. h, der lange bei k ' 
bezw. h' eingehakt, worauf die 
Horizontierung der Stangen 3 und 
4 mittels der beigegebenen Setz
libelle erfolgt, indem nach Bedarf 
die Osenschraube h bezw. h' ange- 
zogen oder nachgelassen werden. 
Die Horizontierung der Stange 1 wird 
hierauf durch entsprechende Hebung 
oder Senkung der verstellbaren 
Stützrolle p  herbeigeführt. Der Pan- 
tograph arbeitet richtig, wenn Pol P, 
Zeichenstift Z  und Fahrstift F  stets 
in einer Geraden liegen, und die 
Abstände des Poles vom Zeichen- 
bezw. Fahrstift stets das gleiche 
Verhältnis haben. Zur Untersuchung 
zeichne man sich einige Punkte 
genau mit dem Pantographen auf

Fig. 107 und vergleiche mit einem langen
Lineal, ob die angegebenen Bedingungen erfüllt sind. —
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