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Anleitung 
für die 

Ausführung der geodätischen Arbeiten 
der 

schweizerischen Landesvermessung. 

--·--
1. Einleitung. 

Die einzige vom eidgenössischen topographischen Bureau erlassene 
ausführlichere Vorschrift zur Durchführung g·eodätischer Arbeiten ist 
die „Instruktion für die Triang·ulation im eidgenössischen Forstgebiet, 
herausg·egeben 1879 und ergänzt 1888." Dieselbe gibt eine kurze An
leitung über Art der Signale, Versicherung, Methode zur Messung· von 
Horizontal- und Höhenwinkeln, ohne sich in Einzelheiten einzulassen. 
Für Präcisionsnivellements wurden im allgemeinen die von der schwei
zerischen geodätischen Kommission aufgestellten Vorschriften befolgt. 

Vorliegende Arbeit hat in erster Linie die Bestimmung, den Kol
legen des eidg·enössischen topographischen Bureau eine Anleitung· an die 
Hand zu geben, um die Yorkommenclen geodätischen Arbeiten, welche 
der Ln,ndesvermessung als Grundlage dienen, selbständig durchzuführen, 
unter Berücksichtigung· der Grundsätze, welche sich allmählich bei uns 
.entwickelt haben. Sie macht keinen Anspruch auf erschöpfende Dar
stellung; sie soll vielmehr auch Anregung zu weiteren Studien bieten. 
Die Schrift dürfte aber auch Fernerstehenden, welche sich für die An
wendung der geodätischen Methoden in unserer Kartographie inter
essieren, zur Orientierung dienen. 

Seit l 89G hat das eidgenössische topographische Bureau begonnen, 
die „Ergebnisse der Triangulation der Schweiz", kantonsweise zusammen
gestellt, durch eine besondere Publikation bekannt zu geben; seit 1893 
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ist die Lieferungspublikation „Die Fixpunkte des schweizerischen Prä
cisionsnivellements" im Gange. Der Zweck derselben ist ein vorwiegend 
praktischer, weshalb in der Einleitung· auf die angewandten Rechnungs
arten und ihre Diskussion nicht näher eing·etreten wurde. Die vor
liegende Arbeit soll daher auch in dieser Richtung die Lücke ausfüllen. 

Die erste einheitliche Triangulation der Schweiz ging der Aus
führung der Dufourkarte voran. Einzelne Teile derselben datierten 
schon aus dem Anfang· des Jahrhunderts (Trechsel in Bern, Osterwald 
in Neuenburg, Huber in Basel, Finsler, Pestalozzi, Buchwalder); zu 
einem einheitlichen \Verk wurde sie aber erst durch Joh. Eschmann, 
1834-1840, vereinigt. Derselbe veröffentlichte im Jahr 1840 seine 
„Ergebnisse der trig·onometrischen Vermessungen in der Schweiz", welche 
noch bis vor wenigen Jahren die Grundlagen der schweizerischen Karto
graphie bildeten. An diese knüpften sich allmählich die mehr ins Detail 
gehenden Triangulationen 2. und 3. Ordnung in den Kantonen an, wo
durch eine genügende Anzahl nach ihrer Lage gut bestimmter Punkte 
gewonnen wurde, welche der topographischen Aufnahme als Ausgangs
elemente dienten. 1 

Durch die Bundesgesetze vom 27. November 1868 über Fortfüh
rung und Publikation der topographischen Aufnahmen im Massstab der 
Orig'inalaufnahmen (1 : 25,000 und 1 : 50,000) wurde es notwendig, auch 
die Triangulationen einer Revision zu unterziehen; in einzelnen Landes
teilen wurden ganz neue Triangulationen notwendig, und da den Auf
nahmen selbst Vertragsabschlüssr, zwischen Bund und Kantonen voran
g·ing·en, so geschahen auch jene kantonsweise. Zugleich beg·annen einzelne 
Kantone mit ihren Katastervermessung·en und verlangten sorgfältigere 
Versicherung und Bestimmung der trigonometrischen Punkte. 

Eine weitere Entwicklung erhielt die Triangulation in den Kan
tonen durch den Bundesbeschluss vom 20. Dezember 187 8 betreffend 
Berichtigung, Versicherung und Vervollständigung der Triangulation im 
eidgenössischen Forstgebiet, welcher dem eidgenössischen topographischen 
Bureau einen jährlichen Kredit für diese Arbeiten zuwies. 

\Vährend so allmählich die Triangulationen 2. und 3. Ordnung in 
den Kantonen erneuert oder vervollständigt wurden, war auch bereits. 
eine neue Triangulation 1. Ordnung im Gange. Den äusseren Anlass 
dazu gab das Unternehmen der mitteleuropäischen Gradmessung. 

1 Vergl. R. ~Wolf, Geschichte der Vermessungen in der Schweiz, 1879, und 
Geschichte cler Dufourkarte, 1832---1864, heraLLSgegeben vom eidgenössischen 
topographischen Bureau, 1896. 



Diese yom preussischen Geodäten General Baeyer im Jahre 18Gl 
angeregte Frage sollte dazu dienen, durch einheitliche Messungen ge
nauere Bestimmungen der Erddimensionen zu erlangen. Die Dreieck
ketten der verschiedenen Länder sollten unter sich verbunden und die 
so gefundenen geodätiscl1en Entfernungen verg·lichen werden mit den 
astronomisch tius geog·raphischen Läng·en und Breiten bestimmten. 

Es war da.her eine der ersten Fragen, welche die im gleichen J"ahre 
(1861) ernannte schweizerische geodätische Kommission zu lösen hatte, 
die: Besitzen wir ein trigonometrisches Netz 1. Ordnung, welches den 
erwähnten wissenschaftlichen Anforderungen genügt ? Diese Frage 
musste Yerneint werden, und damit wurde im Jahre 1863 eine neue 
Triangulation 1. Ordnung· der Schweiz begonnen. 

Das neu gebildete trigonometrische Netz 1. Ordnung zieht sich in 
Dreiecken von 21 bis 97 km Seitenlänge Yom Genfersee durch die ganze 
schweizerische Hochebene, biegt dann g·eg·en Süden ab, um über den 
Kanton Uri das Tessin zu erreichen. Es umfasst 29 Dreieckpunkte, 
welche durch 40 Dreiecke verbunden sind, und schliesst an 3 in den 
Jahren 1880 und 1881 gemessene Grundlinien an. 

Die erste derselben war angelegt auf der Strasse zwischen Aarberg 
und Bargen, mit 2400 m Länge; 

die zweite auf der Strasse zwischen '\V einfelden und Märstetten, mit 
2540 m Länge; 

die dritte auf der Strasse zwischen Giubiasco und Cadenazzo, bei 
Belliuzona, mit 3 200 m Länge. 

Das schweizerische Dreiecknetz hat mit dem französischen die Seite 
Colombier-'l'relod, mit dem badischen Feldberg-Lägern, mit dem württem
berg·ischen Feldberg-Hohentwiel, mit dem österreichischen Gäbris-Pfänder 
und mit dem italienischen Ghiridone-Menone gemein. Die Sternwarten 
von Genf, Neuenburg, Bern und Zürich, sowie eine astronomische 
Beobachtungsstation beim Simplonhospiz wurden g'leichfalls mit dem 
Netze verbunden. 

Es dauerte bis zum Jahre 1885, bis die geodätische Kommission die 
ausgeglichenen Winkel des ganzen Netzes publizieren konnte, und im 
Jahr 1890 erschienen die definitiven geographischen Längen und Breiten 
der trigonometrischen Punkte 1. Ordnung. 

Wir haben somit folgende Entwicklung·sperioden der schweizerischen 
Triangulation: 

1834-1840. Triangulation bearbeitet von Eschmann. 
1840-1864. Triangulationen 2. und 3. Ordnung als Grundlagen zur 

Dufourkarte, g·estützt auf die Ergebnisse von Eschmanri. 
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1868-1885. 'L'riangulationen 2. und 3. Ordnung als Grundlagen zurn 
Siegfriedatlas und als Triangulationen im eidgenössischen 
Forstg·ebiet, gestützt auf die Ergebnisse von Eschmann. 

1864- 1890. Neue Triangulation 1. Ordnung als Bestan<lteil der mittel
europäischen Gradmessung.1 

1885-1890. Triangulationen 2. und 3. Ordnung, gestützt ·auf provi
sorische Resultate der neuen 'friangulation 1. Ordnung. 

Seit 1890. 'friangulationen gestützt auf die definitiven Resultate <ler 
neuen 'friangulation 1. Ordnung-. 

Um nun die schweizerische Triangulation einheitlich zu gestalten, 
ist es notwendig, dass alle vor 1890 ausgeführten Triangulationen auf 
das definitive Netz der schweizerischen Gradn~essungspunkte umgerechnet 
werden. Dieser Umrechnung· hat in einer Anzahl von Fällen eine gründ
liche Revision auf dem 'ferrain voranzugehen, um sich zu überzeugen, 
ob Versicherung und Zuverhlssigkeit der Messungen den heutigen An
forderungen entsprechen. 

2. Weiche .Aenderung verursacht die Einführung der 
definitiven Koordinaten der Gradmessungspunkte in Bezug auf die 

geodätischen Gruncllagen unseres Landes? 

Das neue Dreiecknetz 1. Ordnung ist auf anderer Grumllag·e auf
gebaut als dasjenige von Eschmann. Es beruht auf neuen Basismessung·en 
und neueren Ortsbestimmungen, auf anderen Annahmen in den Erd
dimensionen, und endlich wurden auch die geographischen Koordinaten 
nach anderen Formeln gerechnet. Bevor daher die Punkte dieses neuen 
Dreiecknetzes für die Landesvermessung adoptiert werden konnten, musste 
man sich fragen, ob die angeführten Unterschiede nicht empfindliche 
Verschiebungen auf den in Ausführung begriffenen Blättern des topo
graphischen _\.tlas der Schweiz im Massstab der Originalaufnahmen her
vorrufen könnten. ·wir wollen daher den fünfluss derselben der Reihe 
nach untersuchen. 

a. Geographische Koordinaten des Nullpunktes. 

Eschrnann hatte als geographische Lage der Sternwarte von Bern 
angenommen : 

1 Seit dem Jahre 1886 internationale Erdmessung genannt, infolge Aus
dehnung der Arbeiten über Europa hinaus und auf weitere Gebiete als nur 
Messung der GradHingcn. 
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46° 57' 6".02 nördliche Breite 
5° 6' 10".so östliche Länge von Paris, 

während mit Zugrundelegung neuerer Polhöhenbestimmungen für den
selben Punkt in der neuen Triangulation angenommen wurde 

46° 57' 8".66 · nördliche Breite 
und o0 O' O".oo Läng·e, 

d. h. die Längen sämtlicher Punkte wurden auf den Meridian von Bern 
als Nullmeridian bezogen. 

Die Aenderung in der Breite von+ 2".64 bewirkt, dass die Längen
differenz eines beliebigen Punktes Yerglichen mit Nullpunkt Bern um 
ca. 0.01a 0/oo vergrössert wird. Die Breiten aller Punkte werden um 
+ 2".64 geändert. Da aber in der Projektion der Karten nur Längen
und Breiten- Unterschiede von Bern aus g·emessen in Betracht kommen, 
so bleibt die Lag·e sämtlicher Punkte in Bezug auf ein rechtwinkliges 
Koordinatensystem mit Nullpunkt Bern durch diese Aenderung unberührt 
in den Abscissen, und auch die ca. 0,013 °/oo betragende Vergrösserung 
in den Ordinaten ist ohne wesentlichen Einfluss. 

Dagegen wird sich bei Tracierung der Parallelkreise auf den Karten 
eine Verschiebung um 81.6 m nach Süden bemerkbar machen. Ob für 
die Meridiane die bisherige Bezeichnung von Paris aus allein beibehalten 
wird oder eine neue in Bezug auf Bern oder einen dritten Ausgangs
meridian hinzutreten soll, ist unwesentlich. 

b. Verschiedenheit in der Länge der Ausgangsseite. 

Die Ausgangsseite Chasseral-Rötifluh der neuen Triangulation hat 
sich um 91 Einlieiten in der 7. Dezimale des Logarithmus gTösser er
wiesen als die g·leiche Seite in der älteren Triangulation. Infolge dessen 
sind alle Seiten entsprechend zu verlängern, wodurch sowohl auf Längen
wie auf Breitendifferenzen eine Vergrösserung um 0.021 °/oo hervorgebracht 
wird. Einer Entfernung· von je 100 km der alten Triangulation wird 
eine solche von je 100 002.1 m der neuen entsprechen. 

c. Unterschied im Ausgangsazimut. 

Eschmann hatte angenommen für Azimut Stern-
warte Bern - Chasseral . 125° 11' 34".4 

In der Gradmessungstriangulation wurde dasselbe 
Azimut angenommen zu. 125°11' 33 11 .23 

somit Kortektur 1 ".17 



Für einen Punkt P im Abstand d und unter einem Azimut a vom 
Nullpunkt, ergibt diese Winkelkorrektur: 

0 

Fig.1 

1.17 sin 1" • d • cos a als lineare Veränderung 
in den geographischen 
Längen, 

l.17 sm 111 • d • sm a in den g·eogTaphischen 
Breiten. 

Diese Ansätze erreichen für cl = 200 km 
.Maxima (für a = 0, resp. a = 90°) von 1.1 m, 
können daher im Masssta,b unserer Karten ver
nachlässigt werden. 

d. Einfluss der verschiedenen Annahmen in den Erddimensionen. 

Eschmann hatte die von Schmidt berechneten Dimensionen für das 
Erdellipsoid seinen Berechnungen zu Grunde gelegt, während für die 
Punktbestimmungen der neuen 'rriang-ula,tion das Besselscl1e Ellipsoid 
ang·enommen wurde. 

In Metermass ausgedrückt ist 

Log. Erdradius im Aequator a 

Log. Halbe Axe durcl1 Pol b 

a-b 
Abplattung = 

a 

nach Schmidt 

6 .804 6031 

(i,803 1628 

1 

302.02 

nach Besscl 

6 .804 6434 637 

6 .803 1892 839 

1 

299.153 

Hieraus kann rechnerisch abgeleitet werden, dass, um vom Sclnnidtschen 
Ellipsoid auf das Besselsche überzugehen, die Differenzen in den geogra
phischen Breiten um ca. 0.08 °/oo, in Jen geographischen Läng·en um 
ca. 0.11 °loo zn verkleinern sind. In der Projektion auf die Ebene übt 
diese Aenderung keinen wesentlichen Einfluss aus, indem bloss die Di
mensionen des Ellipsoids, nicht aber die auf dessen Oberfläche über
tragenen Längen verändert werden. 

e. Formeln zur Berechnung der geographischen Koordinaten. 

Eschmann benützte zur Bestimmung der g·eographischen Koordinaten 
die Legendr~schen Formeln 1, während für die neue Triangulation die 

1 Vergl. „Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen in der Schweiz", 
von J. Escbmanu, und „Puissant, traite de geodesie", troi~ieme edition, livre III, 
chapitre X \7 • 
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Gausssche Methode mit indirekter spl1äroirlisclier Auflösung 1 zur Ver
wendung kam. 

Erstere geben schon bei Seitenlängen von 100 km schlechte Ueber
einstimmung, so z. B. für einen Punkt C, g·ereclmet einerseits direkt aus 
A, andererseits von A über B einen Unterschied von O" .20 in clen g·eogra
phischen Breiten, von 0 11 .05 in den geographischen 
Längen, während bei Anwendung der Gaussschen 
Formeln die beiden Resultate auf 'rausendstels-
Sekunden übereinstimmen. Infolge der grösseren 
Rechnungsschärfe sind daher auch beim topo
graphischen Bureau seit 18 8 5 den Gaussschen 
ähnliche Formeln eingeführt worden. 2 

Der Mittelwert der g·eographischen Koordi
naten von C, gerechnet direkt und über B nach 
Legendreschen Formeln, g·ibt gegenüber dem Re-

A 

Fig 2 

c B 

sultat nach den neuen Formeln einen Unterschied von+ 0' 1 .074 in den 
Breiten, von - 0".103 in den Längen. 

Nun darf man aber das angeführte Beispiel nicht so auslegen, dass 
mit Vergrösserung· der Entfernm;g vom Ausgang·spunkt die gefundenen 
Fehler bei Fortpflanzung durch eine Dreieckkette proportional zunehmen. 
Dieselben werden vielmehr je nach den Richtungen der Seiten für jeden 
einzelnen Fall verschiedene "\Verte annehmen, teilweise mit umgekehrtem 
Vorzeichen auftreten und daher bis zu einem gewissen Grade sich auf 
grosse Entfernungen wieder aufheben. 

Um noch eine bessere Vorstellung zu geben über den Einfluss der 
soeben besprochenen Aenderungen, exklusive Fall e, welcher, wie soeben 
nachg·ewieseu, zu sehr von Zufälligkeiten abhängt, wurden im folgenden 
für zwei extreme Punkte unseres Landes dieselben in Zahlenwerten 
zusammengestellt, nümlich für 

1. Martinsbruck, an der äussersten östlicheu LandesgTenze, 230 km 
oder ca. 3 ° 11 östlich von Bern; 

1 „Das ,;cbweizerische Dreiecknetz", herausgegeben 1~011 der sclnYeizerisclien 
geodäti,;chen Kommission. Band V, pag. 190. 

2 Vergl. „Tafeln zur Berechnung geographiscl1er und nacb Flamsteed,; 
modifizierter \[ethode proj~zi orter Koordinaten, zusammengestellt durch das eid
genössische topographische Bureau". Autographie 1895. - Die Entwicklung 
der Formel findet sich in Jordan, Handbuch für Vermessungskunde. 2. Auflage, 
Band II, § 105. 



2. Chiasso, in der südlichsten Zone der Schweiz, 1 7 J km südöstlich 
von Bern, einen \Vinkel von 45° mit rler Meridianrichtung ein
schliessend 

12.) km oder ca. 1 ° 35' östlich 
und 123 km oder ca. 1 ° 7' südlich von Bern. 

Wirkung 

Verschiebung Verschiebung 

Ursache der rechtwinkligen der 
Koordinaten Parallel-

1 Meridiane des Punktes 
- -- kreise 

nach 
1 

11aclt nach nach 
Sür l + o~t + Süll+ 

1 
Ost+ 

1 
111 111 lll lll 

1. Martins bruck. 
1 

a. Yei·iinderung der geogr::tp lii-
1 

+:1 .0 + 81.6 sehen Breite Bern - - 3.o 

b. Vergrösserung d. Seitenlängen + o.o + +.s - 1 -
1 

c. Y t>r~inderung de,; Azimut - 1 .3 - - 1 
-

d. Yerschit>rlenes Ellipsoid +0.5 - o.~ + 0.3 + 25.2 
-

Gesamtwirlrnng· - O.s + 7.G + 81.9 + 22.2 
1 1 

9 "'• Chiasso. 

a. \-eränclernng der geographi-
::;eben Breite Bern - + 1.6 + 81.r; - l.6 

b. V ergrösserung d. Seitenlängen +':2.6 + 2.6 - 1 -

c. V erändernn g des .Azimut -- 0.6 +0.1 -
1 

-

d. Verschiedenes fülipsoid +0.2 - 0.4 + !) .8 + 13.s 
1--- -

Gesamtwirkung +::1 ...... 2 + 4.5 + !)l.4 + 12.2 

1 
1 

\Vir sehen daraus, dass eine Yerschiebw1g in der Situation <ler Auf
nahmen im Massstab 1 : 25 000 und 1 : 50 000 selb::;t in den angenom
menen extremen Fällen gegen Papiereinsprung und Druckverschiebungen 
verschwindet. 

Dagegen werden alle Parallelkreise um 3 .2 - 3 .a mm im Massstab 
1 : 25 000 gegen Süclen verlegt, die Meridiane etwas (im Maximum 1 mm 
in l : 25 000) vom Nullpunkt entfernt werden müssen. Diese Yerschiebung 
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der Meridiane und Parallelkreise hat praktisch nur untergeorrlnete Be
deutung, imlem diese Linien mehr zur allgemeinen Orientierung in unseren 
Karten eingetragen sind als zu (lem Zweck, genaue Abrnessung·en von 
ihnen aus vorzunehmen. 

3. Die Winkelmessungen. 

a. Die Theodolite und ihre Berichtigung. 

Die für 'Winkelmessungen 2. und 3. Ordnung verwendeten Theodolite 
des eidgenössischen topographischen Bureau ;;ind ohne Ausnahme Repe
titionstheodolite mit durchschlagbaren Fernrohren. Sie haben Horizontal
kreise von 21-36 cm Durchmesser mit Mikroskop- oder Noniusablesung, 
Höhenkreise von 13 1/2-19 cm Durchmesser niit verstellbarer Alhidade. 
Die meisten derselben stammen aus dem mechanischen Institut Yon 
Kern & Cie. in Aarau, alle besitzen Sexagesimalteilung. 

Die Berichtigung der Theodolite geschieht in folgender ·weise: 

a. Prüfung der A tclibelle. Nachdem der 'rheodolit mittels (ler Fuss
scltrauben eingestellt ist, wird auch die Axlibelle einspielen. Bei einem 
Hin- und Herschwenken derselben im Sinn senkrecht zur Fernrohr
drehaxe soll die Blase ruhig stehen bleiben. Bewegt sie sich, so ist clie 
Axe der Libellenröhre nicht in derselben Vertikalebene mit derjenigen 
der Autlagerung ihrer Fassung. Der Fehler wird berichtigt durch Yer
stellen der seitlich der Fassung angebracl1ten Korrektionsschriiubclien. 
Durch Y erschiebung· der Libelle parallel zur Drelrnxe wird man sich bei 
Uebernahme eines Tlieocloliten verg·ewissern, ob diese Axe cylindrisch ist. 
Nun wird die Libelle um 180° gedreht. Ein allfällig sich ergebender 
Ausschlag, welcher davon herrührt, dass die Rölirenaxe nicht parallel zur 
Drehaxe liegt, wird zur Hälfte an den über der Fassung stehenden 
Korrektionsschriiubchen, zur Hälfte an den Fussschrauhen des Theodo
liten korrigiert. Ist dieser Ausschlag nur schwach, d. 11. nicht mehr a,ls 
etwa 2 Teile von der normalen Lage, so empfiehlt es sich, nur die eine 
Hiilfte an den Fussschrauben zu korrigieren, die andere Hälfte dag·eg·en 
stehen zu lassen und dann nur darauf zu achten, dass immer mit der
selben Abweichung nach der gleichen Seite hin eingestellt wird. Ein 
häufiges Anziehen und Loslassen der Korrektionsschräubchen erzeugt 
nämlich Spannungen, welche leicht zu erneuerter Veränderung· des 
:Niveaus Veranlassung bieten. 

b. Die Pernrohrdrehaxe soll senkrecht stehen zu den ]{reisntcen. 
Nachdem die Libelle berichtigt ist oder, wie oben angedeutet, der Betrag 
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des Yerbleibenden Ausschlages notiert ist, wird der Limbus um 180° 
gedreht. Sollte dabei die Libelle ihre Lage verändert haben, so ist der 
halbe Fehler zu korrigieren durch Heben oder Senken des beweglichen 
Lagers der Drel1axe, die andere Hälfte an der Kreisaxe durch Bewegung 
der Fussschraubcn. ·wird statt der Limbusaxe die Alhidadenaxe bewegt, 
so sollen sich g'leiche Verhältnisse ergeben. ·wäre dies nicht der Fall, 
so sind die beiden Kreisaxen nicht centriert; es muss dann nachgesehen 
werden, oh durcl1 Senken der Alhidade der Fehler beseitigt werden 
kann, ohne dass dabei Kreisteilung und Nonien in ungleiche Ebenen zu 
liegen kommen. Ist dies nicht möglich, so kann eine Berichtigung nur 
durch den Mechaniker erfolgen. 

X ach Vollendung der Berichtigungen a und b soll auch die feste 
Libelle an der Fernrohrstütze einspielen. vVäre dies nicht der Fall, so 
müsste sie korrigiert oder wenigstens der konstante Ausschlag ihrer Blase 
notiert werden. 

c. Das Fadenlcreuz im Ferni·ohr soll gut sichtbar sein. Ist dies 
nicht der Fall, so muss das Okular eingestossen oder ausgezogen werden, 
nachdem das Schräubchen, welches dasselbe hält, gelüftet worden ist. 
Mit richtig·er Einstellung des Okulars müssen auch Parallaxen ver
schwinden. 

d. Bei Einstellung des Fernrohrs auf ein Objekt soll sich dasselbe 
scharf abbilden. Es wird dies erreicht durch Bewegung des Fernrohr
auszuges mittels der grosscn Auszugsschraube. 

e. Bei horizontal gestelltem Theodolit soll dei· Vertikal( aden vertikal, 
der Hoi·izontalf aden hoi"izontal sein. Es lässt sich dies erkennen durch 
leichtes Kippen des Fernrohrs und gleichzeitige Beobachtung eines im 
Vertikalfaden eingestellten scharf markierten Punktes, und durch Drehen 
des Kreises und Beobachtung der Bewegung des Horizontalfadens auf 
einem ähnlichen Punkte. Der Fehler wird gehoben durch seitliches Y er
stellen der Schrauben an der Führungsleiste des Auszuges. Stehen 
Horizontal- und Yertikalfaden nicht senkrecht zu einander, so kann 
dies nur durch den Mechaniker llerichtigt werden. 

f Die Visierlinie soll senlci·echt stehen .zw· Drehcw::e des Fernrohrs. 
Die Prüfung dieser Y erhältnisse kann auf zwei Arten erfolg~n. Die 
erste Methode besteht darin, dass das Fernrohr auf einen scharfen Punkt 
eingestellt . wird. Hierauf wird dasselbe nach Festklemmung beider 
Kreise aus seinen Lagern gehoben und mit vertauschten Anschenkeln 
wieder eingelegt, worauf der gleiche Punkt anvisiert wird. Fällt der 
Vertikalfaden auf die Seite desselben, so ist die Abweichung gleich dem 
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doppelten Fehler. Es wird claher die Hälfte korrigiert durch Ver
schieben des Fadenkreuzes mittels der seitlichen Fadenkreuzschräubchen. 
Bei dieser Methode muss sehr darauf geachtet werden, dass der 'l'heodolit 
während des Umlegens des Fernrohrs keine Aenderung erfährt. Bevor 
korrigiert wird, hat man sich durch Wiederholung der Operation von 
dem Vorhandensein des Fehlers zu überzeugen. 

Bei der zweiten Methode, welche empfehlenswerter ist, wird das 
Fernrohr ebenfalls auf einen scharfen Punkt eing·estellt, dann, nach 
Festklemmung der Kreise, umgekippt in clie umgekehrte Fernrohrlage 
und in dieser, d. li. in der rückwärtigen Verlängerung der ersten Yisur, 
ein zweiter Punkt aufgesucht. Nun wird wiederum der erste Punkt mit 
umgekehrter Fernrohrlag·e eingestellt; bei nochmaligem Umkippen in die 
normale Lage zurück sollte der zweite Punkt sich wieder im Faden 
einstellen. Ein Viertel des allfälligen Ausschlags wird gleich berichtigt 
wie bei der ersten :lllethocle. 

g. Die Nonien des Vertikalkreises sollen bei Horizontalstellung des 
Fernrohi·s auf 0 stehen. Diese Anforderung ist zwar bei dem System 
der Messung der Vertikal winkel in beiden Fernrohrlagen nicht absolut 
erforderlich, sie ist aber bequem, um bei Messung dieser \Vinkel anch 
gleich, wenigstens annähernd, ihre Grösse zu erkennen nml damit grobe 
Beobachtung;;fehlcr leiclit zu bemerken. Zu dem Behufe messen wir 
den Höhenwinkel nach einem scharfen Punkte in beiden Fernrohrlagen. 
Seine Grösse ist gleich der Hälfte cles Unterschiedes der ersten Ablesung 
mit cler zweiten, letztere vermehrt um 180°. Nun wird bei festgeklemmtem 
Vertikallimbus flie Vertikalalhidade gelüftet unrl gedreht bis deren 
Nonien mit dem berechneten Höhenwinkel am Höhenkreis koinciclieren. 

Die Yerhältnisse sub a sollen mindestens bei jeder neuen rrheodolit
aufstellung kontrolliert werden, b, c, d, e, f, iJ nach Bedürfnis. Durch 
symmetrische Beobachtung·en in beiden Fernrohrlag·en werden die in. b, 

l un<l iJ behandelten Fehler aufgehoben. 

B esondere Sorpfalt ist darauf zu verwenden, dass die Vertikcllctxe 
immer senkrecht steht, clct ein Fehler in dieser Bezielrnnp clw·ch symme
trische Beobachtunpen nicht aufpehoben wii'd. Es ist daher notwendig, 
dass man sehr häufig mit der Axlibelle kontrolliert und auch die feste 
Stützenlibelle fortwährend beobachtet. 

Bei Messung von Vertikalwinkeln achte man darauf, dass die 
parallel zur Kippebene gestellte Stützenlibelle immer einspielt. Immer
hin soll auch bei Höhenmessungen mit der Axenlibelle, welche meist 
empfindlicher ist, die Axlage häufig· kontrolliert werden. 
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Bei Uebernahme eines neuen Theodoliten ist ferner zu untersuchen, 
-0b der Alhidadenkreis centrisch liegt zum Limbuskreis und ob der 
letztere gleichmässig· geteilt ist. 

Erstere Prüfung geschieht durch Ablesung an diametralen Nonien 
oder Mikroskopen in verschiedenen Lagen der Alhidade, z. B. von 60 

zu 60°. Nonius I auf 0 eingestellt muss mit dem gegenüberliegenden 
die gleiche Differenz zeigen, wie bei Nonius I auf 180° eingestellt. 
Eine Abweichung von dieser Regel ist die Folg·e einer Excentricität. 

Um die Kreisteilung zu prüfen, hat man die Nonien dem Alhidaden
kreis entlang· zu führen und zu untersuchen, wie ihre Einteilung mit der
jenigen der Kreisteilung stimmt. Variationen, welche die unvermeidlichen 
Ablesungsfehler übersteigen, rühren von ungleicher Kreisteilung. 

Der Ingenieur soll seinen Theodoliten kennen mit all seinen Eigen
tümlichkeiten und Sonderlichkeiten. Jeder Theodolit hat deren wieder 
andere, und wenn er nicht entsprechend behandelt wird, so zeigt er 
sich „ ungezog·en". .Bevor man daher einen neuen Theodoliten mitnimmt 
auf das Feld, muss neben obgenannten Berichtigung·en ein gründliches 
Studium aller 'reile und deren Funktionen stattfinden und müssen auf 
einem Steinpfeiler oder unerschütterlicher Brüstung -Winkel gemessen 
werden, welche zu einein Horizontalabschluss vereinigt werden können. 
Es ist zu empfehlen, diese 'Winkel g·leichzeitig nach der Repetitions
methode und nach Richtungsbeobachtm1gen zu messen. 

Man achte darauf, dass Limbusteilung und Nonien in der gleichen 
Ebene liegen. Die Kreise sollen leicht gedreht werden können, immer
hin auch nicht zu leicht; denn je leichter der Gang, um so mehr müssen die 
Kreisaxen aus ihren Lagern gehoben werden und schlottern. Bei längerem 
Gebrauch wird man von selbst fühlen, wie leicht der Gang der Kreise 
sein muss. Man drehe den Limbuskreis immer im g'leichen Sinne, 
ebenso den Alhidadenkreis, da durch V erü.nclerung des Drehungssinnes 
Störungen im Axengleichg·ewicht eintreten können. Bei Drehen des 
Limbuskreises fasse man ihn an einer Stelle an, welche nicht zur 
Alhidade gehört, sonst könnte sich letztere verschieben. Die Kreise 
sollen bei Drehung an zwei diametral gegenüberliegenden Stellen ange
fasst werden, um ihre Gleichgewichtslage nicht zu verändern. 

Die Drehung der Mikrometerschrauben beim Einstellen geschehe 
immer im gleichen Sinne, d. h. die der :Mikrometerschraube g·egenüber
stehende Feder soll bei jeder Einstellung· entweder immer zusammen
gedrückt oder immer nachgelassen werden. Bei jedem 'l'heodoliten ist 
zu untersuchen, welches Verfahren in dieser Hinsicht die besten Re
.sultate liefert. Es hat sich gezeigt, dass bei Repetitionswinkelrnessungen 
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Einstellung der Limbusmikrometerscluau"be mit spannender, der Alhi
dadenmikrometerschraube mit nachlassender Feder oder dann Einstellung 
beider Schrauben gerade im umgekehrten Sinne gute Ergebnisse liefert, 
während eine Einstellung beider Schrauben mit spannender, oder beider 
mit nachlassender Feder einseitig wirkende Fehler erzeugt. 1 

Bei Kippen des Fernrohrs fasse man dasselbe nie am Auszug an; 
eine Beweg·tmg· des Auszugs in seiner Röhre kann V erschiebung·en im 
Fadenkreuz bewirken. 

b. Die Beobachtungsmethode. 

In früheren Jahren wurde auf d.em eidgenössischen topographischen 
Bureau teils nach Richtungen, teils auch nach der Methode der Repe
titionen beobachtet. Ersteres Verfahren wurde mehr und mehr verlassen 
und letzteres ist heute fast ausschliesslich das gebräuchliche. Die Er
wägungen, welche zu diesem Uebergang geführt haben, sind folgende: 

Richtungsbeobachtung·en haben den grossen Yorteil einer leichten 
Ausgleichung, so bald nach vollen Sätzen beobachtet wird, oder wenigstens 
zwischen den einzelnen Sätzen ein einfacher Zusammenhang besteht. Bei 
Triangulationen 2. und 3. Ordnung, für welche meist eine grosse Anzahl 
Richtungen in Betracht kommt, ist ein solcher Zusammenhang praktisch 
sehr schwierig', wodurch auch der erwähnte Vorteil dahinfällt. Die einen 
Signale sind nur zu bestimmten Tageszeiten günstig beleuchtet; nach 
gewissen Richtungen wird je nach der Beschaffenheit des Geliindes frlih 
ein Zittern des Bildes infolge der Erwärmung des Bodens eintreten, 
worauf diese in den zu beobachtenden Sätzen nicht weiter berticksichtigt 
werden können. In Gebirgsgegenden bildet namentlich auch der auf
steig·ende und um die Spitzen stunden- und tagelang sich lagernde Nebel 
ein Hemnmis für Beobachtung· Yoller Sätze. Da muss eben die füchtung 
gemessen werden, wenn sie frei ist, und zwar möglichst rasch, bevor 
sie von neuem verschleiert wird. Bei Repetitionsbeobachtungen kann 
für jeden Winkel die Zeit ausgewählt werden, für welche Beleuchtung 
und andere ~iussere Umstände am günstig·sten sind. 

1 Vergl. J'ordan, Handbuch für Yenne:;sungswe:;en, 4. Aufl„ II. Band, § 72, 
Repetitionsmessungen. - Bei unseren 'l'heodoliten müssen wir die Ufäache der 
einseitig wirkenden Fehler, welche auch der betreffende Paragraph erwähnt, 
Spannungen in den :\[ikrometern mit Gegenfeder zuschreiben, welche gelöst 
werden, sobald mit beiden Mikrometern im Sinne des Anziel1ens oder des Nach
lassens gearbeitet wird, wiihrenddem sie unscl1ädliclt gemacht werden durch oben 
angeführte Einstellungsmethode. 
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Bei grossen Sätzen kommen Aenderungen m der Gleichgewichtslage 
des Instrumentes vor. Man ist genötigt, für jede Richtung eine Ablesung· 
vorzunehmen, somit seinen Standpunkt zu ver;indern, wodurch neue 
Störungen entstehen können. Bei Repetitionsbeobachtung·en wird die Lage 
des Theodoliten vor der ersten Einstellung und nach der Schlussablesung· 
kontrolliert; während der ·Winkelmessung· kann der Beobachter auf dem 
gleichen Platz stehen bleiben. Diese Erwägungen fallen noch mehr ins 
Gewicht, wenn statt eines soliden Pfeilers ein Stativ verwendet werden 
muss. 

Die n-fache Messung eines -Winkels mittels Repetition erfordert 
weniger Zeit als nach irgend einer anderen Methode, ein Umstand, der 
besonders bei Triang·ulationen im Gebirge, wo Kebel, Kälte, schlechte 
Witterung, Wind den Beobachter belästigen, für zuverlässig·e Messungen 
sehr in Betracht fällt. 

In der Zeitschrift für Vermessungswesen 18 7 8 und 187 !) weist der 
damalig·e Direktor der preussischen Landesvermessung, Major Srhreiber, 
die Ueberlegenheit der )lethode der wiederholten Messung einzelner 
·winkel uncl Ablesung nach jeder Einstellung gegenüber den Richtungs
beobachtung·en an Hand von praktischen Beispielen nach. 

Trotzdem zur Erreichung eines Gewichtes p für jeden y.,r ert von 
n Richtungen theoretisch nur n • p Einstellung·en nötig siml bei Messung· 
voller Sätze, dag·eg·en 2 (n-1) • p bei Messung der einzelnen 'Winkel 
in allen Kombinationen, demnach beinahe doppelt so viel, wenn die Zahl 
der Richtungen eine grosse ist, so führten rlie Schreiberschen V er
g'leichungen doch zu dem Schlusse, dass die Resultate praktisch im ersteren 
Falle bedeutend besser ausfielen; es wird dies der günstig einwirkenden 
kürzeren Beobachtungszeit und der Möglichkeit der Auswahl guter Be
leuchtungszeiten bei wiederholter Messung einzelner Winkel zugeschrieben. 

Wie verhält es sich nun aber, wenn wir die Zwischenablesungen 
fortlassen und nur am Ende der n-Repetitionen den vVinkel ablesen? 

Sowohl mit, wie ohne Zwischenablesungen bleibt die Zahl der Ein
stellungen g·leich, somit auch der Einstellungsfehler. Sei f1 der mittlere 
Fehler einer Einstellung, so werden wir für die Einstellung links und 
rechts zusammen einen Einstellungsfehler von f1 V 2 zu erwarten 
haben und aus dem Mittel des n-mal gemessenen vVinkels einen solchen 

·v2 von = /i ;;-· 

Sei der mittlere Fehler, clen wir bei einer Ablesung begehen, = f2. 
Bei jedesmaliger Ablesung während der 2 n-Einstellungen erhalten wir 
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als Ablesungsfeltler für den mittlern Winkelwert (2 v~. Lesen wir 
n 

dagegen erst nach Beendigung der n-Repetitionen den Winkel von neuem 
ab, so ist der g·anze Ablesungsfehler (2 V 2, daher de1jenige für den ein-

fachen Winkel der n-te Teil, = (2 V 2 . Bei vierfacher Repetition 
n 

beispielsweise ist der Ablesungsfehler im 
Winkel mit Zwischenablesung·en 

Endresultat für den einfachen 

= Ü.7 (2 

ohne 
" 

= O.as (2, d. h. nur halb so 
gross. Demnach bringt das Repetieren ohne Zwischenablesungen den 
Vorteil mit sich, dass dadurch der Einfluss der Ablesungsfehler verringert 
wird, und zwar um so mehr, je grösser die Anzahl der Repetitionen. 
Immerhin soll diese Repetitionszahl ohne Zwischenablesung· auch nicht 
zu weit gehen, da der Theodolit Störungen erfährt und seine Lage 
kontrolliert werden muss. 

Die Instruktion für die Triangulation im eidgenössischen Forstgebiet 
von 187!), reYidiert 1888, schreibt bezüglich der Messung der Horizontal
winkel folgendes Verfahren vor: 

„Jeder vVinkrl wircl n-mal repetiert, cl. h. -T-mal in beiden Lagen 

des Fernrohrs direkt und n -mal in bei.den Lagen des Fernrohrs mittels 
4 

seiner Ergänzung zu ± R, gemessen und abgelesen wie folgt: 

Einstellen in Lage 1 auf den linksseitigen Punkt .A, Ablesen an 
a,llen :Nonien (Mikroskopen). 

Einstellen auf clen rechtseitigen Punkt 
B und Ablesen des einfachen \Vinkels an 
Nonius (Mikroskop) I. 

+- 1-malige Repetition cles -Winkels 

und Ablesen des + -fachen an allen No

nien. Die::;e Ablesung kann nötigenfalls aus
gelassen werden. 

A 

Fig 3 

B 

Durchschlagen des Fernrohrs 111 Lage 2. -T-malige Repetition des 

Winkels und Ablesung seiner,; : -, resp. ; -fachen Wertes an allen 

Nonien. 
2 
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Von Punkt B ausg·ehend, den Ergänzungswinkel auf gleiche Weise, 
n 

doch ohne Ablesung des einfachen \\"inkels 2 -mal repetiert, d. h. 

zuerst +-mal in Lage 2 und dann +-mn1 in Lage l. 

Das Feineinstellen hat immer mit drückender, nie mit nachlassender 
Mikrometerschraube stattzufinden. 

Die Zahl der Repetitionen hängt von der Triangulationsordnung· ab . 
.Auf Punkten 2. Ordnung, 25 bis 40 km von einander entfernt, die dazu 
dienen, die Kautonstriangulationen mit einander uncl mit dem Grad
messung,:metz zu verbinden, ist mindestens 2Jmalige Repetition anzu
wenden, d. h. Gmalige in jeder Lage der Yorwärts- und Rückwärts
messung . 

.Auf Punkten 3. Ordnung, deren Entfernungen unter einan<ler 5 bis 
25 km betragen, wird 8 bis l 6malige Repetition genüg·en. 

Da bei dieser Methode für jeden Winkel ein Horizontabschluss 
stattfindet, der eine sofortige Beurteilung der -Winkelmessung gestattet, 
so können die Winkelmessungen bei ungünstigen Schlüssen unmittelbar 
wiederholt werden. 

Die Zusammenstellung einzeln g·emes:;ener Winkel zu einem Horizont
abschluss wird eine weitere Kontrolle ermög'iichen." 

Dieser Instruktion ist nichts beizufügen. Es hat sich gezeigt, dass 
sowohl die Zahl der Repetitionen, wie namentlich auch die Beobachtungs
methode dem Zweck entspricht. Nur muss mit Rücksicht auf die früher 
(S. 14-15) erwähnte Erscheinung in den Mikrometern der Satz bezüglich 
Feineinstellung der Mikrometerschrauben dahin abgeändert werden, das:,; 
dieselbe für die gleiche Schraube wohl immer im gleichen Sinne statt
finden soll, dass aber auch ein Arbeiten mit nachlassender Limbus- oder 
Alhidadenschraube zulässig ist, wenn sich damit bessere Ueben~instimmung 
zwischen dem direkten Winkel und seiner Ergänzung ergibt. 

Bei Steinsignalen, wie dieselben im Gebirge oft Yorkomrnen, ist man 
genötigt, excentrisch zu stationieren. Um ausser allem Zweifel zu sein 
über die Richtigkeit der Centrierungsmasse, ist es notwendig, ausser dem 
Signalcentrum zur Kontrolle auch die excentrisch eing·emeisselten Ver
sicherung·skreuze an 1 bis 2 Signale durch Winkelmessung anzubinden, 
ebenso nicht bloss die Entfernung vom Instrument bis Centrum, sondern 
auch diejenige bis zu einem oder mehreren Versieherungskreuzen zu 
messen und von der gegenseitigen J~age Yon Instrurnentstation uncl Ver
sicherungspunkten ein Croquis aufzunehmen. 
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Die Reduktion einer gemessenen Richtung· auf das Centrum macht 
sich nach dem allgemein üblichen Verfahren: Ist i der Winkel, zwischen 
der Verbindungslinie des Instrumentes J mit dem Signalcentrum und 
der Richtung g·egen ein Signal 0, so ist die anzubringende Korrektur für 
den entsprechenden cen-
trierten 'Winkel: 

A _ e sin i 
~ - X-- sin 1" D 

A ist positiv für i = 0 
bis 180°, negativ für 
i = 180 bis 360°. Die 
Entfernung D wird zuerst 

/ 

! Fig .4 / 
/ 

Ce ntp.'.~~==~::·:·:::T~- -----------q, __________ 6_ _ ~ - ______ _ 

e/ 

J 

approximativ bestimmt durch Einführung des uncentrierten Winkels in 
eine provisorische Dreieckrechnung. Nach einmaliger Wiederholung wird 
sie in der Regel genügend genau erhalten, um in A keine Aenclerungen 
mehr zu verursachen. 

4:. Winkelausgleichung auf den Stationen. 

Auf Stationen 1. uncl 2. Ordnung soll die Ausgleichung· der Winkel 
nach der Methode der kleinsten Quadrate erfolgen, für Stationen 3. Ord
nung dürfen Näherungsmethoden verwendet werden. 

a. Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Ouadrate.1 

Denken wir uns, es seien auf der 
Station S mit den Richtungen A, B, 
C clie Winkel lt, l2 gemessen worden. 
Diese 'Winkel werden mit einem Be-
obachtung·sf'ehler behaftet sein. Be
zeichnen wir den zu findenden wahr-
scheinlichsten Wert der gemessenen 
Winkel lt, l2 mit ,r.1, x2, ferner mit Ai, ),2 

die an lt, l2 anzubringenden V erbesse
rungen nm zu diesen wahrscheinlichsten 
Werten zu gelang·en, so haben wir 

s 

Fig 5 

l1 + ),1 ,ri oder ),1 = ,1°1 - lt = Ei } 
l2 + ),2 = .-1:2 „ A2 = ,r2 - l2 = ~2 ( l ) 

A 

B 

c 

1 Vergl. "Uelmert, rlie Ausgleichung~reclmuug nach Ller .\fothode der kleinsten 
Quadrate". 1872. § 5 und Abschnitt III. 
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Nun sei auch der ·Winkel zwischen den Richtungen A und C ge
messen worden und man habe für ihn den Wert l3 erhalten. Auch dieser 
Winkel wird mit einem Fehler behaftet sein, und l3 wird nicht genau 
= li + Z2 sein, sondern 

li + ),1 + Z2 +),2 = ls + A3 
oder A3 = (l1 + Z2 - l3) + 01 + ),2). 

Nach Gleichung (1) ersetzen wir Al und ),2 durch ~i, ~2 und erhalten: 

),3 = (Z1 + Z2 -ls) + ~1 + ~2. (2) 

Der Klammerausdruck der Formel (2) setzt sich zusammen aus den 
gemessenen Werten der ·winkel und ist daher eine bekannte Grösse. 
Durch diese Formel ist die Y erbesserung· des kombinierten "Winkels Z3 
ausgedrückt durch diejenigen Yon li und Z2. \Vir werden daher so viele 
Gleichungen (1) und (2) ansetzen können als \Vinkel gemessen worden 
sind. In diesen Gleichungen sind die Winkelverbesserungen A dargestellt 
durch die unbekannten Grössen ~i, ~2 •.•• , deren Zahl gleich ist der 
Anzahl der gemessenen ·winkel, welche sich nicht als kombinierte Winkel 
wie Zs ausdrücken lassen. Um daher die wahrscheinlichsten \Verte für 
die Verbesserungen A zu erhalten, müssen wir die Unbekannten ~i, ~2 

derart bestimmen, dass :E (Hg) ein Minimum wird, was wir nach der 
bekannten Auflösung· für ,-ermittelnde Beobachtungen erreichen. 

Ein Beispiel wird die Methode am zweckmässigsten klarlegen. 

Auf der excentrisch zum Signal stehenden Station Urirotstock wurden 
am 3. August 1893 folgende Winkel gemessen: 
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Gewicht Wahrscheinlicher 
\Vinkelwert 

l1 8 Rigi-Hundstock 64° 50' 3 011 .2 .x1 
l2 8 Hundstock-Balmeten. 52° 4' 13 11 .2 X2 

l3 8 Balmeten-Krönte . 56° 3 7' 40 11 .9 X3 

l4 6 Hundstock-Schwarzg·rat 50° 58' 12 11 .6 ,'.IJ4 
l5 6 Schwarzgrat-Krönte . 57° 43' 36 11 .9 m2 +x3-,'.IJ4 
ls 6 Sch arti-Hunclstock 2 3 ° l 5' 2 211 .o .1'5 
l7 6 Scharti-Schwarzgrat. 74° 13' 3511 .2 ,'.IJ4 + .1'5 
ls 6 Krönte-Schlossberg 21° 54' 48 11.5 J'6 

lg (j Schlossberg-Titlis 31 ° 14' 23 11.3 '1"7 - ,'.IJ6 

lio 6 Krönte-'11i tlis .53° 9' 1211.a X7 
l11 8 Titlis-Rigi 133° 18 1 3011.3 X8 

Dabei bedeutet l das Gewicht eines zweimal repetierten „Winkels. 

Daraus ergeben sich die Fehlergleichungen: 

A1 O.o + ~i 
/.2 
),3 

),4 

),5 

),6 

),7 

),s 

A9 
A10 

(A11 

O.o 
O.o 
0.o 

+ -!.6 
O.o 
0.6 
O.o 

+ 0.5 
O.o 
0.o 

+ ~2 
+ ~3 

+ ~2 + ~3 
+ ~4 

~4 

+ ~5 

+ ~4 + ~5 

+ ~6 
~6 + ~7 

+ ~7 
+ ~s) 

Neben diesen 11 Fehlergleichungen haben wir in vorlieg·endem Falle 
noch eine Bedingungsgleichung zu erfüllen, 

indem .x1 + x2 + xa + ,'.IJ7 + xs = 360° sein sollte 

oder (l1 + l2 + la + l7 + ls) + (~1 + ~2 + ~3 + ~7 +~s) = 360° 

da aber der erste Klammerausdruck = 3G0° O' 611 .9 

so ist 0 = + 611.9 + ~i + ~2 + ~3 + ~7 + ~s. 

Aus dieser letzten Gleichung können wir ~s durch die übrigen ~ 

ausdrücken, so dass die Fehlergleichung für ),11 ersetzt wird durch die 
folgende: 

),11 = - 611 .9 ·- ~1 - ~2 - ~3 - ~7 

Die Regel, um aus diesen 11 Fehlergleichungen die Normalgleichungen 
zu bilden, ist folgende: Zur Aufstellung der ersten Normalgleichung 
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werden die rechten Seiten der einzelnen Fehlerg-leichungen mit dem Ge
wicht des entsprechenden „Winkels mal dem Coefficienten Yon ~1 multi
pliziert, addiert und ihre Summe wird = 0 gesetzt. 

So erhalten wir in der er::;ten Gleichung Glie<l rechts: 

s X 1 X O,o + 8 ~1 

Da für die folgenden Fehlerg'leiclnmgen 2 bis 10 der Coefficient von 
gl = 0 ist, so verschwinden die e.ntsprechenden Glieder; in Gleichung 
1 1 wird das Glied rechts: 

+ 5.5.2 + 86 + 8~2 + 8~3 + 8~7 

Unsere erste Normalgleichung lautet daher: 

o = + 55.2 + 10~1 + sg2 + 8~3 + 8~7 

Indem wir nun successive dieselbe Operation in Bezug auf g2, 
~3 •... g7 vornehmen, erhalten wir die weiteren Noi·malgleichungen: 

o = + 82.s + sg1 + 22g2 + 14g3 - Gg4 
o = + 8 2.s + 8 gl + 1 H2 + 2 2 g3 - G g4 
0 = - 31.2 - Gg2 -- Gg3 + 113g4 + 6g5 

0 = - 3.s + G;4+ 12g5 

+ sg7 
+ 3g7 

0 = - 3.o + 12 ;s - ü g7 
o=+5s.2+sg1+ sg2+ sg3 - G;s+2og7 

·wir haben somit für clie 7 Unbekannten gl, g2 .... g7 , 7 symmetrische 
Gleichung·en, welche wir tabellarisch durch Gaussschen Algorithmus, 
unter gleichzeitiger Bildung· der Summenproben und Gewichtsgleichungen 
auflösten (verg-1. 'rafel I u. II am Schluss) und folgende vVerte erhielten: 

g7 1.2151 i: 
~3 1.6629 

g6 0.3576 ;;2 1.6629 
;;5 0.0148 gl 1.1795 
g4 + 0.6296 

Die Einsetzung der gefundenen Werte der g in die Fehlergleichungen 
führt zu den Yerbesserungen: 

),1 1.1s ).5 + 0.64 ),9 0.36 
),2 1.s6 A6 0.01 ),10 1.22 
),3 1.ss ),7 + 0.01 ),11 l.1s 
),4 + 0.63 ),g 0.36 

Durch Hinzufüg·en der ), zu den gemessenen ·winkeln erhalten wir 
die ausgeglichenen ·winkel, neben welche wir in Klammern die aus den 
Gewichtsgleichungen abgeleiteten neuen Gewichte stellen: 
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Higi-Hundstock ö-!0 50' 29".o ( 10.7) 
Hundstock-Balmeten. 52° 4' 11 11 .5 ( l l.5) 
Balmeten-Krönte ;"iG 0 37' 39 11.2 (l 1.5) 

Rundstock-Schwarzgrat. .'.>0° 58' 13 11 .2 ( 12.2) 

Schwarzgrat-Krönte 57° 43' 37 11 .5 ( !J.9) 

Scharti-Hnndstock 23° 15' 22".o (9.6) 

Scharti-Schwarzgrat . 74° 13 1 3511 .2 (9.6) 

Krönte-Schlossberg 21° 54' -!8 11 .1 (9.5) 

Schlossberg-'l'itlis. :n ° 1-±1 22 11 .9 (!l .5) 

K rönte-'fi tlis 53° 91 11 11 .1 ( 11.6) 

'l'itlis-Rigi 133° 18' 29 11 .1 ( l 0.7) 

Am Fuss der 'fafel II wurde angedeutet, wie die Gewichte der 
"\Vinkel a:1, a:2, ,T3 ..•. zu berechnen sind. Es geht daraus noch nicht 
hervor, wie man die Gewichte der zusammeng·esetzten -Winkel erhält, z. B. 
eines -Winkels Z1 = a:1 + x2. 

Es sei gegeben eine lineare Funktion von x1, x2, xa ... = Fo (a;). 

. . . . · . " -l . d Fo (x) 
Bezeichnen Wll' die _\.bleitnng dieser Fun d10n nach ,171, --l- 

G Xl 

_ d Fo (,1;) d Po (,17) , 
mit F1 ; in ähnlicher \'i eise sei l-- = F2. d - = 1'a u. s. w. 

G X2 ' Xa 

Dann ist <las reciproke Gewicht von Fo (o17) 

= F1 2 Qu + 1'22 Q22 + Fa 2 Qaa ... + 2 Fl F2 Q12 + 2 Ft Fa Q13 + ... 
+ 2 fi Fa Q23 + ... 

In unserem Znhlenbeispiel war l5 = x2 + xa - ,174 = Fo (c17). 

1'.:,; ist daher 

Fl = 0 P2 = + 1 Fa = + 1 F4 = - 1 F5, F6 .. = O. 

"\Vir erhalten ferner nach den Erläuterungen auf Tafel II: 

Reciprokes Gewicht von ,172 

" 
" 

" " 
" " 

F1 2 Qu = 0 
F2 2 Q22 = + O.os66 

Fa 2 Q3a = + O.os66 
F42 Q44 = + O.os21 

+ O.ma 

Q22 = + 0.0866 und 
Qa3 = + 0.0866 

QH = + 0.0821 

Q23 = - O.oa84 

Q24 = + 0.019a 

Qa4 = + O.orna 

2 Fl F2 Q12 = 0 
2 F2 F3 Q2a = - 0.0768 

2 F2 F4 Q24 = - O.oa86 
2 Fa F4 Qa4 = - 0.0386 

- 0.1540 
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Reciprokgewicht Yon l5 = + 0.2553 - 0.1540 = + 0.1013 

. l 
Gewicht von Zn = -- = f).9 

0.1013 

·wie am Schluss der Tafel II nachgewiesen worden i:::;t, lassen sich 
die reciproken Gewichte der \Vinkel a~ nach zwei verschiedenen Methoden 
berechnen. Eine ähnliche Rechenprobe erhält man auch bei der Gewichts
berechnung der aus mehreren .r kombinierten vVinkel auf folgende Weise: 

Den Zahlen jeder einzelnen Kolonne der Gewichtsgleichungen wird 
der Coefficient beigegeben, welchen das entsprechende x der ·winkel
gleichung hat. Die Summe der so modifizierten unteren Zahlen einer 
jeden Schlussgleichung wird multipliziert mit der Summe der entsprechend 
modifizierten darüberstehenden Zahlen, und diese Produkte addiert liefern 
das gesuchte reciproke Gewicht. 

So werden beispielsweise in Ta.fel II zur Bestimmung· des reciproken 

Gewichts des \Vinkels /5 = .r2 + .1°3 - .n 

die Zahlen in den Kolonnen 
multipliziert mit 

diejenigen der übrigen Kolonnen fallen ausser Betracht. 

'\Yir erhalten dann die Produkte : 

Aus Schlussgleichung 2 : 

+0.05556 X 1 

Aus Schlussgleichung· 3 : 
C - 0.04464 + o.o8o3s) X C-0.55556 + 1) 

Aus Schlussgleichung 4 : 

C + 0.01389 + 0.01389 - 0.06481) X C + 0.21428 + 0.21429 - i ) 

Aus Schlussgleiclmng 5: 

(±) 
-1 

= +0.05556 

= +0.01587 

= +0.02116 

C - 0.00862 - 0.00862 + 0.04023) X C - 0.08334 - 0.08334 + o.38886) = + 0.00511 

Aus Schlussgleichung 6 : 
C- 0.01484 - 0.01484 + 0.01181) XC- 0.11241 - 0.11241 + 0.13793) = + 0.00368 

Reciprokes Gewicht von l5 = + 0.1ornR 

Somit identisches Resultat wie nach der ersten Methode. 

b. Ausgleichung nach der Näherungsmethode. 

Seien wieder gemessen die Winkel li , Z2 (Fig. 5), sowie deren Summe AC. 

l1 habe das Gewicl1t gl 

" " " 
g2 

AC das Gewicl1t g3 
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Nun können wir uns AC bestimmt denken , einesteils durch die Summe 

li + Z2, wobei 

Winkel [3 mit 

dessen Gewicht gi+gy__ wird, ferner clirekt g·emessen als 
g1 g2 

dem Gewicht g3. 

Dann haben wir als wahrscheinlichsten ·wert dieses -Winkels 

worin der Nenner zugleich das neue Gewicht ist. Auf diese Grundformel 
stützt sich unsere Näherung·smethode, indem man sucht, die "\V erte der 
Teilwinkel mit denjenigen ihrer Summen oder Differenzen zu kombinieren 
und alle vorkommenden Kombinationen zu berücksichtigen. Es i::;t Sache 
des Rechners, sich vorher in dieser Beziehung· den Ausgleichungsplan 
zurecht zu legen, welcher ihn am raschesten zum Ziele führt, und wird 
er dies verstehen, so wird er schon hei Messung der 'Winkel eine rationelle 
Kombination entwerfen, damit die Ausgleichung möglichst vereinfacht 
wird uncl trotzdem clie -Winkel in genügender Zahl gemessen sind. 

\"\-ir wählen wieder das gleiche Beispiel auf Station Urirotstock. 

1. Kombination : 

Scharti-Schwarzgrnt 
Scharti-Rundstock _ 

Differenz 

Direkt gemessen: Rundstock-Schwarzgrat 
Kombinierter Wi11kel Hundstock-Schwarzgrnt 

74° L3' 35 11 .2 

23° 15' 22".o 

.50° 58' 1311 .2 

.-)o 0 58' 12".6 
,)0° 58' 12".s 

2. Kombination: 

Nae!t Komb. 1 ... Rundstock-Schwarzgrat 
Schwarzgrat-Krönte 

.)0° 58' 12".s 

i'>7° 43' 36 11 .9 

:::lnmme 108° 41' 49".7 

Hund::;tock-Balmeten 
Balmeten-I\rönte 

52° 4' 13 11 .2 

56° 37' 40 11 .9 

Summe 108° 41' 54 11 .1 

Kombinierter Wi11kel Rundstock-Krönte L 08° 4 l' 52" .o 

Gewicl1t 

(6) 
(6) 

6 XG_ 3 
(j+(i-

(G) 
(9) 

(9) 
( G) 

9 X G n+ 6 =3.s 

(8) 
(8) 

8 X 8 
s+11= 4 
(7 .6) 
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3. Kombination: 

Direkt gcmcssc11: 

Krönte-Schlossberg . 
:-\chlo;.;sberg-Titl is 

Summe 

Krönte-'l'itlis 
Kombi11icrlcr Winkel Krönte-Titlis 

Zum Srltlu:-;,,; sollte nun ::;ein: 

21° .)±' 48 11 .5 

:n ° l..J.' 20 11 .a 

53° 9' l l 11.s 

- •) 0 
,),J 9' 1 ')II 

- .3 

5;;0 !l' 1 ·)II 
- .1 

(6) 
( G) 

(i X 6 
---3 
ö+6-

(6) 
(9) 

'l'itli::;-fügi + J{ig·i-llundstork+ Hund:::1tock-Krönte+ Krönte-Titlis = 3G0°. 

Der \Yülersprnch wird auf die .t Winkel verteilt im Yerhältnis 
ihrer Ge\vichte: 

Ti tlis-Rigi 
lügi-]Iundstock 
H und stock-Krönte 
Krönte-Titlis . 

l :rn° 1 :-5' 3011 .3 

li± 0 50' 3011 .2 

108° J l' .)2".o 

.J3° 9' 121 '.1 

1 II 
+ .6 

(8) 
(8) 

(7 .6) 

(H) 

Ausgeglichen 
29 11 .1 

2 9" .o 

.)0".s 

1 111 .1 

011 .0 

Diese ..J. ausg·eg-lichenen Winkel hilclen nun das Gerippe, in welches 
Wll' wieder in umgekehrter Reihenfolge alle übrigen ·winkel einfügen 
uncl die \Yiclersprüche im Verhältnis ihrer Gewichte ausgleichen. Es 
ge::;chieht dies a.m einfachsten dadurch, <lass wir eine Richtung als :N"ull
richtung a,nnehmen und alle \Yinkel Yon <lieo:er aus abtrag·en: 

Rigi 

Scharti 

0° 0' Oll .o 

IJundstock 64:0 50' 2911 .0 

().j.O 50' :l!J".o l l:JO 48' -l:l".2 

:?.)II 15' :2:2 11.0 - 7-J.O J 3' 3511.2 

+10 35' 7".o (li) .J.JO 35' 711.0 (6) 

()..j.O 50' :29".o 
+ 500 .)81 1:211.s 

1730 32' 1!:!11.s 
- :)/0 -!3' 3fj 11.9 

l l:->o 48' -!l".s UJ) 1150 48' -!:2 11.9 (6) 

4:1° 35' 7".o 

SchwarzgTat. 115° 4:81 4:211 .2 

()-!O 50' :29".o 1730 32' 1911.s 
+ 5:20 -l-1 J 311.2 - .)()0 37' -l-011.9 

] l(iO :'J-!1 .J.:2 11.2 (8) ] j ()0 5-l' 38".9 (8) 

Balmeten 116° 54:' 4:0".s 
Krönte 173° 32' 19" .s 
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1730 3:2' 19".s 
+ 210 :)-!' -±811.5 

1950 :27' 8".3 (6) 

Titlis 226° 41' 3011 .9. 

:2260 41' 3011.9 

- 310 1-i' 23".3 

1950 27' 7".6 (G) 

195° 27' 811 .o 

Die gros::;en Zahlen stellen die ausgeglichenen Richtungen dar. Ver
gleichen wir dieselben mit den nach der ersten Methode gefundenen 

vYinlceln, so sehen wir, dass ::;ie auf / 011 g·enau übereinstimmen. 

5. Netzausgleichungen. 

Auch bei der Ausgleichung neu zu bestimmender Punkte im Innern 
eines gegebenen Netzes sollen die Punkte 2. Ordnung nach der Methode 
ller kleinsten Quadrate ausgeglichen werden, während für Punkte 3. Ord
nung die Bildung des arithmetischen ilfittels der aus den einzelnen 
Richtungen und Längen erhaltenen Koordinatenwerte genügen dürfte. 

a. Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Ouadrate.1 

Für die Koordinaten der zu bestimmenden Punkte werden zuerst 
Näherungswerte eingeführt, woraus gen~therte Azimute berechnet werden 
können. Die Verbesserung·en der gemessenen Richtung·en können dann 
ausg·edrückt werden in Funktion der Verbesserungen, welche notwendig 
sind, um von den Näherungswerten auf die wahrscheinlichsten Werte 
der Koordinaten Ltberzugehen, 
worauf über die letzteren derart 
verfügt wird, dass die Quadrat
summe der 1\ichtungsverbesse
rungen zum Minimum wird. 

Auf einer Station S, deren 
wahrscheinlichste Koordinaten Y, 
X sind, sei die l~ichtung nach 
einem Punkt A mit den wahr
scheinlichsten Koordinaten Y a, 

X a gemessen worden. Vorläufig 

Fig.7 

'P ,/ 
" 

,.,. (~,x) 
,/ it „s 1J. !" 

„," ······--l 
„/ /(YX)I 

_, i ! ! 

kennen wir nur annähernde Koordinaten, y, x für S, und ya, xa für 
A, und wollen deren Verbesserungen Y), g, Y)a, g a suchen, welche anzu
bringen sind, um Y, .X, Ya, X a zu erhalten. 

1 Vergl. „Das schweizerische Dreiecknetz", Band II, S. XXX, und „Grund
züge der Ausgleichungsreclmung" von Dr. CJ1. August Vogler, Braunschweig 
1893 (S. 26). 
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Aus den g·egebenen angenäherten Koordinaten kann das g·enäherte 
Azimut z' bestimmt werden. Es ist dann das wahrscheinlichste Azimut: 

z = z' + cp (1) 

z kann auch noch ausgedrückt werden, indem man zu dem Aus
gang·sazimut zo mit der Verbessernng s den gemessenen ·winkel wa nebst 
seiner wahrscheinlichsten Verbesserung ), a beifüg·t. 

Z = ZO + S + Wa + ).a (2) 

Aus (1) und (2) erhalten wir für die Verbesserung ),a: 

A a = z ' - zo - wa + cp - S 
oder, indem wir (zo + w a) durch die bekannte Grös;;e za ersetzen: 

),a = Z 1 - Za + Cj) - ~ 

Nun bestehen die Gleichungen: 

tang z' 
ya - Y 

Xa - X 

(3) 

(ya + Y/a) -- (y + YJ) 
tang z = - (4) 

(xa + Sa) - (x + g) 

Führen wir statt der Werte ihre Logarithmen ein, so wird: 

log tang z' =log (ya - y) - log (iva - x) 

log tang z =log (ya - y) - lo.r; (xa - x) + o' ('f)a - 'f)) (5) 
- 011 (ga - g) 

worin o' die logarithmische Differenz für Aendernng um 1 .Meter der 
Grösse ya - y. 

011 die logarithmische Differenz für Aenderung um 1 .Meter der 
Grösse a:a - x bedeutet. 

Die beiden Gleichung·en (5) Yon einander subtrahiert, erhalten wir 

log tang z - log tan.r; z' = o' ('f)a - YJ) - o" (ga - g) (G) 

Nun ist z = z' + <p 

und da cp eine kleine Grösse ist : 

log tang z = log tan.r; z' + o . cp (7) 

worin o die logarithmische Differenz zu tanp z' für Aenderung um l" 
im 'Winkel z' bedeutet. 

Aus Gleichung· (G) und (7) ergföt sich : 

0 • cp o' ('f)a 'f)) - o" (ga g) 

o' o" . 
cp = 6 (YJa Y1) - - (~a ;;) (8) 

0 
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"G nd diesen \V ert für cp in Gleichung ( 3) eingesetzt : 

o' 011 

),a = z' - :a + T (YJa - r1) - T c;a - g) 

o' In der Gleichung: (9) sind bekannt die Coefficienten 
~ 8' 

die Richtungen z' und z a. 

Als Unbekannte bleiben: 

A a, 'Y) a, g a, 'Y), L ~· 

s (9) 

o" 
und 

Waren auf der Station S noch mehr Richtungen gemessen, z. B. 
nach B, C .... , so liefert jede neue Richtung eine neue Fehlergleichung 
mit drei neuen Unbekannten Ab, 'Y)h, ;b oder Ac, 'Y)c, ;c etc. 

Aus diesen Fehlerg·leichungen werden nach der Methode der kleinsten 

Quadrate die \Verte der Unbekannten 'Y), ;, ~' 'Y)a, ;., "/jb, gb ... gerechnet 
und darauf diejenig·en der Richtungsverbesserungen ),. 

Führt man statt der Richtungen -Winkel ein, so werden die Werte 
von s von vornherein eliminiert, indem für die g'leiche Station alle Rich
tungen gleiches ~ haben und jeder 'Winkel als Differenz zweier Rich

tungen erhalten wird. 
Sind nun die Dreiecke unseres Xetzes so gross, dass sie als sphärische 

behandelt werden müssen, so kann obige, der ebenen Trigonometrie ent
nommene Formel (9) nicht ohne weiteres angewandt werden. Es wird 
dann nötig sein, das Dreiecknetz auf eine Tangentialebene an die als 
sphärisch betrachtete Erdoberfläche durch irgend einen Punkt projiziert 
zu denken. Die an diesen Punkt anstossenden -Winkel erleiden durch die 
Projektion keine Veriinclerung. Die übrigen werden reduziert um die 

Grösse 

Li A = - _:1:_ sin A cos A _P_ s 2 

2 r 2 
(10) 

wobei A der zu projizieremle \Vinkel , s Llie Entfernung seines Scheitels 

vom Berührungspunkt, 

l p_I ' t 1 og 92 - .40392 is . 
~ r 

Ein Beispiel möge den Rechnungsgang· auch hier besser zur Dar
stellung bringen. 

Bestimmung der Punkte 2. Ordnung Viiilly und Moudon aus den 

umliegenden schweizerischen Gradmessungspunkten. 2 

1 Vergl. „Das schweizerische Dreiecknetz", Band II, Seite XXX. 
2 Beispiel entnommen der 'rriangulation des Kantons Freiburg, ausgeführt 

1880-86 (:Manuskript). 
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Chasseral. 40° 8' 10".os Gegebenes 
Gurten 92° 56' 10".n Dreieck 
Berra . 46° 55' 42''.34 1. Ordnung. 

Sphär. Excess 311.19 

Chasseral. 59° 14' 51 11 .26 Gegebenes 
Berra 68° 8' 42 11 .70 Dreieck 
Suchet. 52° 36' 32".84 1. Ordnung. 

Sphär. Excesc: 6".so 

Suchet. 
Berra 
Naye . 

33° 7' 52 11.31 Gegebenes 
70° 4 7' 55 11 .59 Dreieck 
76° 4' 16 11.31 1. Ordnung. 

Sphär. Excess 4".21 

Nach Ausgleichung· der gemessenen Winkel auf den einzelnen Stationen 
ergaben sich folgende Dreiecke: 

Gurten. 
Berra 
Vuilly 

Berra 
Suchet 
Vuilly 

Suchet . 
Chasseral 
Vuilly . 

Chasseral 
Gurten. 
Vuilly . 

64° 36' 911 .9 

48° 27' 57 11 .4 

66° 55' 54".7 

Dreieckschluss + 2" .o 
Sphär. Excess + 211 .1 

66° 36' 27".6 
35° l' 15".7 
7 s0 22' 15 11 .1 

170° 59' 58 11 .4 

Dreieckschluss 1" .G 

Sphär. Excess + -l- 11 .3 

J 7° 35' 17".1 
56° 35' 30".9 

105° 49' 20 11 .3 

Dreieckschluss + 811 .3 

Sphär. Excess + 211 .4 

42° 47' 30".4 
28° 19' 60 11 .9 

108° 52' 29 11 .9 

Dreieckschluss + 111 .2 

Sphär. Excess +- 111 .2 

Winkelreduktion~ A = 

0".72 

- 111 .36 

0" .99 

•l II v .27 

2 ".01 

0".42 

011 .45 

0 11 .73 



Chasseral 
Bena 
Vuilly 

Berra 
Naye 
Moudon 

Naye 
Suchet 
Moudon 

Suchet . 
Berra 
Moudon 

Suchet . 
Vuilly . 
Moudon 

Vuilly . 
Berra 
Moudon 

31 

2° 39' 20 11 .3 

1° 32' 1511 .1 

175° 48' 2411 .6 

Dreieckschluss O" .o 

Sphär. Excess + 0 11 .1 

58° .H' -1011 .1 

61° 17' 44 11 .5 

60° 7' 3 7" .s 

Dreieckschluss + 2 11 .4 

Sphär. Excess + 2 11 .2 

1+0 ±G' 31 11'.8 

17° 5-1' 57 11 .ß 

147° 18' 33 11 .7 

Dreieckschluss + 'l II 
•J .1 

Sphär. Excess + 1" .1 

15° 12' 54 11 .7 

12° 13' 15 11 .5 

152° 33' -18 1 '.5 

179° 59' 58 11 .7 

Dreieckschluss 1 ".a 

Sphär. Excess + 111 .0 

50° 14' 10 11 .4 

28° 46' 12".t 

100° 59' 32 11 .5 

179° ,)9' 55' 1 .1 

Dreieckschluss 411 .9 

Sphär. Excess + 211 .6 

-tn° 3G' 2 11 .9 

78° 49' 4.':l".1 

5 l 0 3±1 1 G II .o 

Dreieckschluss + 2".o 

Sphär. Excess + 2".6 

Winkelreduktion !l A = 

0 11 .04 

- 0 11 .07 

+ l ".88 

-11 
1 .58 

+ n II 
., .5! 

+ O" .l(j 

+ l 11 .ot 
2".26 

O" .15 

+ 0".47 

l" .28 

•)II 
- oJ .42 

+ O".so 

0 11 .5t 

2 11 .os 

Der sphärische Excess ist gleich der Dreiecksfläche dividiert durch 

r 2 . 11 a b sin C . . D . 1 . C 1 sin 1 oder = 2 9 • ,„ wobei ci, b zwei reiec rnseiten, cer 
r sin 1 

.eingeschlossene Winkel ist. Rechnen wir in den angeführten ·winkel-
zusammenstellungen die log sin und daraus die ·Logarithmen der Dreieck-
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seiten aus, so haben wir die Werte für ci, b, 8in C der obigen Formel. 
1 p 

Der ·wert der Konstanten " 2 . 11 = ~ ist auf Seite 29 ang·e-
~ r 8ln 1 ~ r" 

führt. Für Berechnung des sphärischen Excesses genügen fünfstellig·e 
Logarithmen. 

Nun wurde zunächst das ganze .Ketz auf eine in Signal Vuilly 
die Erdoberfläche tangierende Ebene projiziert, nach der oben angeführten 
Formel (10). So wurde z. B. erhalten: 

Auf Berra für Winkelreduktion 
Vuilly-Gurten 

log 8in A 9 .87422 

log cos A 9.82455 

log 8 2 9 .03057 

log K 1 .40392 

log ß A 0.13326 
ß An = - l 11 .36 

Auf Gurten für -Winkelreduktion 
Vuilly-Berra 

log 8in A 9.95586 

log co8 A 9 .63235 
log 

log 

log 

82 

K 

ß 

8.86731 

1.40392 

A 9.85944 

ß Aa = - 0 11 .72 

Da die -Winkel um Vuilly durch die Projektion keine Veränderung 
erleiden, so muss sein: ß As + ß Aa = dem sphärischen Excess des 
Dreiecks Vuilly-Gurten-Berra, was hier übereinstimmt. In der obigen 
Zusammenstellung der Dreiecke sind in besonderer Kolonne die Winkel
reduktionen ß A eingetragen. 

Zur Bestimmung der Verändei'ung, welche die \Vinkel um Naye 
durch die Projektion erleiden, musste zuerst die sphärische Seite Vuilly
Naye, sowie die an dieselbe anstossenden Winkel als HülfsgTössen be
rechnet werden. Es war dies leicht möglich mittels der teils bekannten, 
teils provisorisch bestimmten Seiten des Polygons Vuilly-Suchet-Naye
Berra-Vuilly un(l der zwischen ihnen liegenden 'Winkel. 

Nach dem das Dreiecknetz auf diese ·weise auf die Ebene abgebildet 
ist, nehmen wir ein rechtwinkliges Koordinatensystem an mit Signal 
Chasseral als Nullpunkt und Seite Chasseral-Gurten als positive X-Axe. 
Die \Vahl gerade dieses Xullpunktes und dieser X-Axe g·eschah mit 
Rücksicht darauf, dass hierdurch die meisten Koordinaten positives Vor
zeichen erhielten. 

Damit ergeben sich für die im ~etz festgelegten Gradmessung·s
punkte die festen Koordinaten: 

Chasseral Y= O.oo X= O.oo 

Gurten. O.oo + 37 806.37 

Berra + :rn 317 .27 + 3 9 515.09 

Suchet + 59 572.oo 9 844.41 

Naye + G4 428.9s + -l-4 3 3 6 .06 



Für die Punkte Vuilly und llfoudon werden wir, je nachdem wir 
das eine oder andere Dreieck benützen, in den Koordinaten kleine "Wider
sprüche erhalten. Wir können daher vorläufig nur angenäherte Koor
dinaten für uiese beiden Punkte annehmen. Es sei für: 

Vuilly angenähert 
Moudon 

" 

y = + 12 881.96 
+ 33 884.04 

X= + 13 915.31 
+ 15 203.17 

Aus diei:;en Koordinaten ergeben sich durch Rechnung· folgende an-
genäherte Azimute z' : o' O" 0 

V uilly-Chasseral 222° 47' 30".o 337 312 + 42.3 
Vuilly-Gurten 8:3 1° 3!1 ' 5W' .v :337 + 182 - 50.4 
Vuilly-Berra. .38° 35' .)611 .5 + :ns + 170 + ..t3.2 
Vuilly-Mouilon .-;s 0 12' .) ".4 + 1 Oli +.3370 +671.2 
V uilly-Suchet 116°.)8' 1411 .6 + !):J L82 52.1 
Mondon-Berra :J L9° 4G' 13 11 .1 21 l + 179 42.7 
Moudon-Naye 1 n° .)3 ' 5 311 .6 + 4l2 + l49 + G5.s 
Mou<lon-Srn:het [(i7° 12' 21 11 .3 + 7[i.) 17-1- 97.5 

um die Richtungen z. zu berechnen, fügen wir zu einer gewählten 
Anfangsrichtung· z0 die gemessenen Winkel, projiziert ftUf die Tangential
ebene, hinzu. 

So wurde z. B. für alle Richtungen auf Station 
Moudon als Anfangsrichtung z0 gewählt, das oben be-
rechnete genäherte Azimut Moudon-Berra. 319° 46' 13".1 

und z. B. für Bestimmung der Richtung z. g·egen Naye 
beig·efügt der Winkel (siehe Seite 31) 60° 7' 3 7".s 

+ q/I 
i) .54 

wodurch Richtung z. gegen Naye 19° 53' 54".4 

Auf Stationen 1. Ordnung wurde als Ausgangsrichtung z0 das Azi
mut nach einem anderen PunJde 1. Ordnung gewählt. Da ein solches 
widerspruchsfrei ist, so wird auf Stationen 1. Ordnung t;; = 0. Z. B. auf 
Station Gurten ist in dem gewtlhlten Koordinatensystem 

_,_\zimut G urten-Berra 
der gemessene "Winkel Berra-Vuilly . 
dazu Reduktion infolge der Projektion 

womit z. für Gurten-Vuilly 

87° 3' .JO" n 
64° 36' 9' 1 .9 

0".72 

151° ;J!)' 59 11 .9 

In der folgenden Tabelle sind die Werte für die Richtungen z' , 
o' o" z., · sowie für die Coefficienten --0- 0 zusammengestellt. 

3 
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ll' c/' Richtungen z' --
0 

Chasseral 
Gurten 
Berra. 
Moudon 
Suchet 

Berra. 
Naye. 
Suchet 
Vuilly 

Station Vuilly. 

222° 47' 30".o - 7.97 7 .38 

331° 39' 5911.9 + 6.69 - 3.61 

38° 35' 56".5 + 4.93 + 3.94 
88° 12' 3" .4 + 0.16 + 5.02 

116° 58' 1411 .6 - l.78 + 3.50 

Station J\loudon. 

319° 46' 13'·.1 + 4.94 - 4.19 

19° 53' 53".6 + 6.26 + 2.27 

167° 12' 21 11.3 - 7.83 + l.78 
268° 12' 311.4 - 0.16 - 5.02 

Station Gurten. 

Richtungen za 

222° 47' 30".o 

331° 39' 59 11 .9 

38° 35' 5411.6 

88° 11' 57".5 

116° 58' 9" .7 

319° 46' 13 11.1 

19° 53' 5411 .4 

167° 12' 25".8 

268° 11' 59 1 '.1 

Vuilly 151° 39' 59".9 I - 6.69 1 + 3.61 1 151° 39' 5911.9 

Vuilly 

Vuilly 
Moudon 

Moudon 
Vuilly 

Moudon . 

Station Cllasseral. 

42° 47' 30".o 1 + 7.97 1 + 7.38 1 

Station Suchet. 

296° 58' 14".s I + l.78 1 - 3.50 1 
347° 12' 21 11 .3 + 7.83 1 - l.78 

Station llerra. 

139° 46' 1311.1 1-4.94 1 + 4.19 1 
218° 35' 56 11 .5 - 4 .93 - 3.94 

Station Naye. 

199° 53' 53".6 I - 6.26 1 - 2.27 1 

42° 47' ilü".o 

296° 58' 1511 .6 

347° 12' 22 11 .6 

D9°46' 1211 .1 

218° 35' 5411 .7 

199° 53' 53 11 .2 

Diese Tabelle liefert uns die nötigen Werte zur Bildung der Fehler
g-leichung·en nach Formel (9), wobei noch zu bemerken ist, dass die 1), ~ 

für die Punkte Gurten, Chasseral, Suchet, Berra und Naye = 0 sind. 
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Richtimgsverbesserungen um Station Vitilly. 
Richtung 

Chasseral ),0 O.o + 7.97 'Yi• - 7.38 gv 

O.o - 6.69 'f)v - 3.61 g,_ 
),b = + 1.9 - 4.93 'f)v + 3.94 gv 

+ ~. 
+s" + s. 

Gurten 
Berra 
Moudon 
Suchet 

Berr:i 
Naye 
Suchet 
Vuilly 

Vuilly 

Vuilly 

Vuilly 
Moudon 

Moudon 
Vuilly 

Moudon 

Am = + 5.9 - 0.16 'Y)v + 5.02 g" + 0.16 'Y)m 

A, = + 4.9 + 1.78 'Y)T + 3.50 g" 
5.02 gm +Sv 

+ s. 
Richtiingsverbesse1·ungen i1m Station Moudon. 

), ~ O.o - 4.94 Y/m - 4.19 gm +Sm 
A! 0.8 - G.26 'Y)m + 2.27 gm +Sm 
A! 4.5 + 7.83 Y/m + l.78 gm +Sm 
),! = + 4.3 - 0.16 'Y)v + 5.02 ;v + 0.16 Y/m - 5.02 ;ID +Sm 

Richtungsverbesserungen um Station Gurten. 

= O.o - 6.69 'Yjv - 3.61 gv 

Richtungsverbesserungen um Station Chasseral. 
) III 
\V = O.o + 7.97 'Y)v - 7.38 ;v 

Richtungsverbesserungen um Station Suchet. 

),r; = 1.o + l.78 Y/v + 3.50 g. 
A:: = - L3 + 7.83 Y/m + 1.78 ;m 

Richtungsverbesserungen um Station Berra. 

A~ = + 1.o 4.94 Y/m - 4.19 ;m 

1'.· + + . A = 1.8 - 4.93 y 3,94 ~V 

Richtungsvei·besserungen nm Station Naye. 

A:1 = + 0.4 - 6.26 'Y)m + 2.27 gm 
Statt der Richtungsverbesserungen können wir auch Winkelvei·

hesserungen einführen, indem wir je 2 der obigen Richtung,;g'leichungen 
von einander subtrahieren. Wir bilden auf diese Art im N:ichfolgenden 
die Fehlergleichung·en für alle im Netz gemessenen vVinkel. 1 Damit ver
.schwinden zugleich clie Unbekannten ~., Sm· 

i Für \Viukel mit Richtungen, welche beiderseits an Gradmessungsricl1-
tungen anschliessen, wurde nur der eine \Vinkel eingefolirt und demselben tlas 
·Gewicht der beidseitigen Bestimmungen beigelegt. 

Es w 11nle z. B. auf Station Gurten gemessen: 
\Yinkel Berra-Vuilly mit Gewicht . 4 

Vuilly-Chasseral . 4 
eingeführter Winkel Berra- \Tuilly mit Gewicht . 8 

1 ist Gewicht für den 6faclt repetierten \Vinkel. 



Winkel Gewicht Station Vuilly. 

Chasseral-Gurten . 6 µ1 - O.o - 14.66 Y)v + 3.77 ;„ 
Gurten-Berra . 12 µ2 = + 1.9 + l.76 Y)v + 7 ,55 gv 

Berra-Moudon 8 µ3 = + 4.o + 4.77 '1)v + l.os gv + 0.16 Y)m - 5.02 gm 

Moudon-Suchet (j µ4 = - 1.o + l,94 Y)v - l.52 gv 0.16 '1/m + 5.02 gm 

Suchet-Chasseral . G µs =-ü+ 6.19 Y)v - 10.ss gv 

Station Moudon. 

Berra-Naye 12 µ6 = - 0.8 - 1.32 'Y)m + 6.46 gm 
Naye-Suchet 7 µ7 = - 3.7 + 14.09 Y)m - 0.49 gm 
Suchet-Vuilly. 7 µs = + 8.s - 0.16 Y)v + 5.02 g„ - 7.67 Y/m - 6.80 gm 

Vuilly-Berra . 7 µ9 = - 4.3 + 0.16 Y)v - 5.02 ;. - 5.10 Y)m + 0.83 gm 

Station Gurten. <:>::> 

V uill y-Chasseral . 8 µlo = + 0.o + 6.69 Y),· + 3.61 ;. 
O> 

Station Chas8eral. 

Gurten -V uill y . 4 µn = + O.o + 7.97 '1/v - 7 .38 g„ 
Station Suchet. 

Chasseral-Vuilly . 1 µ12 = - 1.o + ] .78 '1/v + 3 .50 ;. 

Vuilly-Mouclon 2 µ13 = - O.a - 1.78 '1)v - 3.50 g. + 7 .83 Y)m + l.78 gm 
Station Berra. 

Naye-Mouclon . 7 µi4 = + 1.o - 4.94 '1/m - 4.19 gm 
Moudon-Vuilly 7 µ15 = + 0.8 - 4.93 '1/v + 3.94 ;„ + 4.94 '1/m + 4.19 gm 

Station N aye. 

Mgu.don-Naye . 12 !J-16 = - Q.4 + 6.26 Y)m - 2.27 gm 
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Hiermit haben wir 16 Fehlergleichungen mit 1 ü Unbekannten µ. und 
4 Unbekannten ;, YJ. \Vir lösen dieselben nach der Methode der kleinsten 
Quadrate auf, indem wir die Bedingung· setzen, dass ~ (µ. µ. • p) ein Mini
mum werde, wodurch wir nachfolgende 4 Normalgleichungen erhalten: 

43 .672 + 2553.2965 Y/v - 723.3078 gv - 191.2326 Y/m - 27 5.5185 gm = 0 

+ 1017.040 - 723.3078 Y}v+ 2323.0826 gv - 6.0330 Y)m - 254.1732 gm = 0 

706.803 - 1 91.2326 Y/v - 6.0330 gv + 2939.3556 Y/m + 3 20.6939 gm = 0 

679.986- 275.5185YJ,.- 254.1732;v+ 320.69ß9Y/m+l497.7248gm=O 

Die::;e 4 Gleichungen nach Gaussschem Alg·orithmus und mit Be-
nützung der Summenproben aufgelöst, in ähnlicher Weise wie in Tafel I 
und II am Schluss angegeben, liefern die Verbesserungen: 

;V = - 0.4147 

Y/v = - 0.0483 

und hieraus, durch Einführung der 

µ.1 = - 0 11 .85 

µ.2 = - 111 .32 

[L3 = + 111.62 

µ.4 -:- + 0".95 

µ.5 - - 0" .69 

[L6 = + 111 .16 
[L7 = - 111 .07 

[L8 = + 2".86 

gm = + 0.3442 

Y,m = + 0.1989 

;, Y/ in den Fehlergleichungen: 

µ.9 = - 2".95 µ.13 = + 3".40 

µ.10 = - 1 11.82 µ.14 = - 111 .42 

µ.11 = + 2".67 µ15 = + l".83 

µ.12 = - 2 11.54 (.L16 = + O".os 

Werden nun in den Dreieckwinkeln Seite 3 0 uud. in diese Verbesser
ungen µ. ang·ebracht, so zeigen sich in den Abschlüssen der Dreiecke keine 
Widersprüche mehr, und bei Berechnung der Seitenlängen aus diesen Drei
ecken werden gleiche Seiten, aus verschiedenen Dreiecken gerechnet, g·enau 
die gleiche Läng·e ergeben. 

b. Koordinatenrechnung für Punkte 3. Ordnung. 

Als Beispiel für A'Usgleichung der Dreiecke iind Koordinaten, wie 
sie für Punkte 3. Ordnung geschieht, wählen wir di.e Bestimmung des 
Punktes Vuilly aus den· Gradmessungspunkten Berra, Suchet, Chasseral, 
Gurten. Da es sich bei dieser Methode immer um Punktbestimmungen 
in einer Ebene handelt, behalten wir die auf die Tangentialebene durch 
Vnilly projizierten Dreiecke und die durch Chasseral g·elegten Koordinaten
axen des vorherg·ehenden Beispiels bei.1 

l Die Koordinaten beziehen sich daher nich~ auf-das allgemeine schweize
rische System mit Nullpunkt Bern. Eine Projektion auf eine 'rangentialebene 
kommt auch bei Punkten 3. Ordnung nicht zur Anwendung; diese Punkte werden 
vielmehr eingeschaltet zwischen .die Punkte eines Hauptzuges auf die Ebene pro
jiziert nach der Methode, wie sie im folgenden Abschnitt nii.11er beschrieben wird. 
Der sphärische Excess in den Dreiecken bleibt· alsdann unberücksichtigt, resp. 
verteilt sich, wie die Fehler im Dreieckschluss, gleichmiissig ~wf alle 3 Winkel. 
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Auf Seite 32 sind die Koordinaten der gegebenen Punkte bereits 
angeführt, aus denen mittels der Formeln der ebenen 'l'rigonometrie die 
folgenden Azimute uncl Logarithmen der Seitenlängen berechnet wurden: 

Azimut Loµ;. Dreieckseite 
Gurten-Berra K7° 3' ,jQ" .7 4.523 2398 
Berra-Suchet 15 l 0 59' 28" .o 4.747 4717 

Suchet-Chasseral 279° 23' O" -.a 4.780 8926 

Chasseral-Gurten oo O' O" .o 4.577 5650 

Chasseral-Berra +oo w !i'' .7 .J..713 3763 

Die Ausrechnung der Dreiecke macht sich nun in der ·weise, dass 
der Widerspruch in den 'Winkeln eines Dreiecks bei Abschluss anf 180° 

(Seite 30 u. 31), Winkel zu welchen die Winkelreduktion für Projektion 
auf die 'l'angentialebene beigefügt wird, auf alle ;) ·winke.l g'leichmiissig 
verteilt wird und dann durch <len Sinussatz <lie Log·arithmen cler Seiten 
berechnet werden. Behufs spiiterer Benützung werden gleichzeitig die 
logarithmischen Differenzen ~ der Sinus für 1 O" Aenclerung notiert. 

1. Gurten. 
Berra 
Vuilly 

2. Berra 
Suchet 
Vuilly 

3. Suchet . 
Chasseral 
Vuilly 

4. Chasseral 
Gurten. 
Vuilly 

5. Chassera] 
Berra 
Vuilly 

Unausgegl. Winkel Korrigiert Log. sin f::::.. 

100 

187 

ü4° 3G' 911 .2 

-J. 8° :27' 5ö".o 

GG0 5;)' 5411 .7 

17 9° 59' 59 11 .9 

66° 36' 26 11 .6 

3 5 O l ' l 2 II .4 

78° 22' 1511 .1 

17 9° 59' 54''.1 

17° 35' 1511.1 
j6° 3j' 30".5 

105° 49' 20".3 

5".9 

42° 47' 2911 .9 

2s0 19' G0".2 

108° 52' 29".9 

Oll .o 

2° 39' 20".3 

l 0 32' 15".o 

17 5° 48' 24".6 

179° 59' 59" .9 

911 .2 

.1G".o 

:)411 .8 

O" .o 

2 8" .6 

14'1 .4 

17 11 .0 

O" .o 

1311 .1 

28" .5 

1811.4 

Oll .o 

2 911 .9 

6011 .2 

2 911.9 

O" .o 

2011 .3 

15 11 .1 
24" .6 

0110 

!) .955 8582 

9 .874 2250 

9.9()3 8066 

4.559 4332 

9 .962 7526 

9.758 8149 

9 .990 9932 

4.756 4785 

9 .480 2271 

9.921 5636 

9 .983 2267 

4.797 6659 

9.832 0835 

!) .676 3289 

9 .975 9959 

4.601 5691 

80 

91 

301 

'" +•) 

665 
l .)9 

59 

228 
.) 90 

8.665 8909 4537 

8.428 6480 7 844 

8.864 0317 2872 

5.849 3446 

Log. Seite 

4.51:\ 2914 

4.433 6582 

-J..523 2398 

4.719 2311 

4.515 2934 

4.747 4717 

4.277 8930 

4.719 2295 

4.780 8926 

4.433 6526 

4.277 8980 

4 577 5650 

4.515 2355 

4.277 9926 

4 .713 3763 
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Um nun die Koordinaten von Vuilly zu bestimmen, ist darauf zu 
achten, dass alle Dreiecke bei der Berechnung Berücksichtigung· finden. Im 
vorliegenden Falle geht dies am einfachsten ans Berra mit Benützung· der 
Dreiecke l , 2, 5, und aus Chasseral mit Benützung der Dreiecke 3, 4, 5. 

Azimut Berra-Gurten . 
Aus Dreieck 1: Winkel Vuilly-Berra-Gurten . 

Azimut Berra-Vuilly 

Azimut Berra-Suchet . 
Aus Dreieck 2: Winkel Suchet-Berra-Vuilly 

Azimut Berra-Vuilly 

Azimut Berra-Chas::;eral 
Aus Dreieck .'): \Vinkel Vuilly-Berra-Chasseral 

Azimut Berra-Vuilly 

267° 3' 50".7 
48° 27' 56".o 

218° 35' 5411 .7 

151° 59' 28".o 
66° 36' 28".6 

218° 35' 56 11 .s 

220° 8' 9" ,7 
1° 32' 15".1 

218° 35' 5411 .6 

Somit Mittelwert für Azimut Berra-Vuilly 

In Dreieck 1 wurde die Seite Berra-Vuilly 
bestimmt nach der Gleichung: 

z = 218° 3.5' 55".3 

g 
sin G 

v sin V 

sie ist daher beeinflusst von den Fehlern, welche 
in den Winkeln G und V stecken, und das in 
um so grösserem Masse, je gTösser die logarith-

V 

9 

Fig 9 
B 

mischen Differenzen ß sind für Aenderung der Winkel um 1 O". 

G 

\Vir legen daher dem Logarithmus dieser Seite ein Gewicht bei, 
proportional dem reciproken Werte der Summe dieser log·arithmischen 
Differenzen, somit 

aus Dreieck Log-. Seite ßerra-Vuilly 4.515 2914 Gewicht 
1 

100 + 89 

)) )) 2 )) " 
4.515 2934 

1 

" 301 + 43 

" )) 5 )) " 
4.515 2355 

1 

" 4537 + 2872 
Mittelwert log k - 4.515 2912 -

ß y k sin z ß X= k cos z 

log k 4.515 2912 log k 4.515 2912 
log sin z 9 .795 0884 log cos z 9.892 9483 

---
4.310 3796 4.408 2395 
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Koordinaten Berra (Seite 32) 

Koordinaten V uill y 

il y = - 20 4 .J5 .2a 

y = + 33 3 17 .27 
-- ~---

Y1 = + 12 882.04 

il o'l~ = - 2.) 599.97 

X = + .'39 .) 15.09 
-- -

X'=+ 13 915.12 

In gleicher Vf eise geschieht die Ableitung aus Chasseral: 

Azimut Chasseral-Suchet . 
Aus Dreieck 3 : Winkel Vnilly-Chasseral-Suchet 

Azimut Chasseral-Vuilly 

Azimut Chasseral-Gurten 
Aus Dreieck -1- : Winkel Yuilly-Gurten-Chassera l 

Azimut Uhasseral-Vuilly 

Azimut Chasseral-Berra 

= 99° 23' Oll -
. ~ 

= 5() 0 351 28 11 .5 

42° 47' 32 11 .0 

0° 0 1 O" .o 
42° 47' 29 11 .9 

---
420 47' 29' 1 .9 

40° 81 911 .7 

Aus Dreieck 5: Winkel Berra-Chasseral-Vuilly 2° 39 1 20 11 .3 

Azimut Chasseral-Vuilly = · -1-2° 47' 3011 .0 

Mittelwert für Azimut Chasseral-Yuilly z = 42° -1-7' 30".6 

Aus Dreieck 3 Log·. Seite Chasseral-Yuilly -l- .277 8930 Gewicht 
1 

GG5- + .)9 

„ )) )) „ -l-. 277 8980 

)) „ .) 
)) )) -1-.277 99,26 

Mittelwert log 1~ 4. 277 8985 

_ lo,q k - 4.277 8985 log k 

log sin z - 9 .832 0851 log cos z 

4.109 9836 

ily = + 12 882 .01 

Koordinaten Chasseral (Seite 3 2) Y = + O.oo 

Koordinaten Vuilly Y' = + 12 882.01 

1 
)) 

390 + 72 
l 

)) 

78-1-4 + 2872 

- 4-.277 8985 -

- 9.865 5935 

4 .143 4920 

il x = + 13 915.28 

X=+ 0.oo 

X'=+ 13 915.2s 

Wir haben hierdurch zwei Bestimmungen der Koordinaten von Vuilly, 
jede abg·eleitet aus 3 Dreiecken. Sie haben daher gleiclies Gewicht und 
wir erhalten als Mittel wert 

Koordinaten Vuilly Y' = + 12 882.02 X' = + 13 91.) .20 

Nach strenger Ausgleichung und mit gleichzeitiger Einbeziehung
von Sig·nal Moudon hatten wir erhalten, Seite 33 und 3 7: 

Y' + 12 88 1.96 - O.o5 

+ 12 88 1.91 

X' + 13 915.31 - 0.41 

= + 13 914.90 



41 

Aus den so erhaltenen Koordinaten werden rückwärts die definitiven 
Azimute und Logarithmen der Seitenlängen abgeleitet und in ent
sprechende Formulare eing·etragen, um dann wieder als Grundlage zu 
dienen für die Berechnung· von weiteren Koonlinaten. 

6. Geographische Koorclinaten. 

Zur Berechnung der geographischen Koordinaten eines Punktes aus 
einem gegebenen Punkt mittels der ausgeglichenen Dreieckswinkel und 
Entfernung·en begnügen wir uns, die Formeln anzuführen und ein Beispiel 
zu geben. vVir verweisen dabei auf die Tabellen, welche vom eid
genössischen topographischen Bureau zur Vereinfachung· der Rechnung 
im Jahre 1887 im Druck für Schmidtsches Ellipsoid, 1895 in Autographie 
für Besselsches Ellipsoid, und för geographische Breiten von 45 bis 48° 
herausg·egeben wurden. 

Formeln zur Berechnung geographischer Koordinaten.1 

Ist H die geographische Breite 
P „ „ Länge 
Z das „ Azimut nach eines geg·ebenen Punktes 

einem zu bestimmenden Punkte 
H', P 1 , Z' die entsprechenden Elemente eines zu bestimmen

den Punktes, 

k die Entfernung· beider Punkte 

H-H' b P-P1 =l 180 + Z - Z' :: 

H+H' 
Hm 

z + (lso+z') 
Zm 

2 2 

dann winl 
b ß+ q ß s2 + 'lq ß )._2 

z s+ 2q s x2 + q s3 
), - q ), y,2 + q )._H 

Dabei ist ß Am k cos Zm 

s Bm /c sin Zm tang Hm 

A 
Bm k sin zm 
----

cos Hm 
sin2 l" 

24 
= konstant lo,r; q 7 .99094 

1 Jordan, Handbuch für Vermessungskunde, 2. Auflage, Band II, § 105. 



42 

Pm sin l 11 

wo Pm = dem J\Ieridiankrümmungshalbmesser für 

N m 

Breite Hm = a (1 - e2) 

(l - e2 sin2 Hm)3/2 -

111 wo Nm = der ~feridiannormalen für 
sin 

Breite Hm 
a 

Am, Bm sind in den oben erwähnten Tabellen gerechnet und dort zu 
entnehmen. 

Da H' und Z' Unbekannte sind, welche zuerst gesucht werden 
müssen, so ist auch Hm und Zm noch nicht bekannt; wir sind daher 
genötigt, zuerst durch Näherung und Einführung approximativer Werte 
für Hm, Z"' die Differenzen ß und t;; zu berechnen. 

Beispiel. Uegeben sind die geographischen Koordinaten von Signal 
Berra H = 46° 40' 33·'.2112 

p = - o0 15' 1611 .8252 
Azimut Berra-Gurten 216° 23' 2".1s 

Winkel Vuilly-Berra-Gurten -J.8° 27' 57".o 
Azimut Berra-Vuilly = Z 167° 55' 5".1s 

Für Entfernung Berra-Vuilly log k = J.515 2931. 

Da wir .H' nicht kennen, nehmen wir als erste Näherung 

H,„ = H (abg·erundet) = 46° 40' Zm = Z (abg·erundet) = 1 ti7° 55' 

log Am 8.510 log Bm 8.509 
log k = 4.515 log k 5.515 
log cos Zm = 9.990 log sin Zm 9.321 

-----
log ßl = il .015 log tang Hm 0.025 

ßl = - 1036" 

~-
2 

518" = - 81 :38" 

H= 46° 40' 38 11.2112 

Fiir 2. Niihorung Hm = 46° 49' 16" 

log t;;l :2.370 

t;;1 = + 234" 

t;;l = + 117" = + 1' 57" 
2 

Z= 

Zweite Näherung 

log Am 

Hm = -J.6° 49' 16" 

167° 55' 511.18 

Zm = 167° 53 ' 811• 

Zm = 167° 53' 811 

8.510 37 log Bm 8.509 01 
log k 4.515 29 log k 4.515 29 
log COS Zm 9.990 22 log sin Zm 9.321 94 

-----
log ß2 3.015 88 log tang Hm 0.027 63 

log t;;2 2.373 87 



1037".24 

2 
.518 11 .62 = - 8 1 :18".62 

.H= 46° 40' 3811.2112 

~'iir 3. Niihoru11g Hm = 46° 49' 16".s3 

Dritte Näherung : 
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(2 = + 236".52 

(2 __ + /1 + II l 18 .26 = l' 58 ·26 
2 
Z -- l 67° 55' .5 11 .18 

Zm = 167° .13' 6 11.92 

log Am = 8.51037 

log Bm = 8 .50901 

log k 2 = 9.03059 

log x2 Ö.04997 

log Am = 1).5103738 log Bm = tl.5090096 log Bm 
log k 

= 8.5090096 

= 4.5152931 

= 9.3219507 

log k = 4.515293t log k = 4.5152931 

log cos Zm = 0 .9902186 log sin Zm = U.3219507 

log ß3 = 3.0l588fl5 log tang Fim = 0.0276297 

log t;_3 = 2.3738831 

log sin Zm 

1 
log - -- - = 0.1647690 

cos H 01 

log A = 2.5110224 

log q = 7 .99094 

log ß = 3 .01589 

logs2 = 4.74776 

log 2q = 8 .29197 log~ q = 8 .29197 log q = 7 .99094 log q = 7 .99094 log q = 7 ,99094 

logß =3.01589 logs =2.37388 lo[!s =2.37388 log), =2.51102 log). =2.s1102 

lo,q),2 = .->.02204 lo,qx2 = 6.04997 lo.</s2 = 4.74776 logx2 =6.04997 log).2 = 5 .02204 

fi.32990 1 (i .71582 .) .11258 6 .55193 5 .52400 5 .75459 
1 

ß=- 103 7 11 .2549 ~ + >'l(j" 1.:: == :.. 0 528 ), + 394" = . ~ .3564 

.0001 + .001 .0004 

·0002 + .ooo =+ .oooo 

b= 1037 11 .2552 ~ - + 236 11 .53 l=+ 3 2411.3560 

17' 17 11 .2552 + 3' ;>6 11.53 = + 5' 24".3560 

H = 46° 40' 38 11 .2112 Z = 167° 55' - 11 
;) .18 P =- 0° 1 5' 16" .8252 

H' = 46° 57' 55".4656 Z' = 347° 51' 811 .65 P'= - o0 20' 41 11.1312 

Zur Probe sind die geographischen Koordinaten eines _Punktes von 
mindestens 2-3 bekannten Punkten abzuleiten. Für die weiteren Punkte 
kommt die Berechnung durch Näherung in Wegfall, da sich mittels der 
gefundenen Werte von FI' und Z', H"' und Zm bestimmen lassen. Man 
wird finden, dass auf diese Weise die geographischen Koorainaten mit 

1 
einer Schärfe bis zu 1000 Sekunde erhältlich sind. 
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7. Die Ifortenprojektion. 

Eine der wichtigsten g·eodätischen Fragen für eine Landesvermessung 
ist diejenige der Abbildung· des auf sphäroidischer Fläche vermessenen 
Segmentes auf die Ebene. Bekanntlich kann eine Kug·elflächc nicht auf 
e.ine Ebene projiziert werden, ohne dass in ihren Teilen Verzerrung·en 
entstehen. Entweder ändern sich durch die Uebertragung auf die Ebene 
die Seiten oder die Winkel, oder beide zusammen, und es wird sich 
darum handeln, für jeden spec~ellen Fall das System herauszufinden, in 
welchem diese Verzerrungen möglichst klein bleiben unfl keine prak
tischen Nachteile nach sich ziehen. 

Die für die schweiz. Landesvermessung von der vor beratenden Konferenz 
vom 11. Juli 1836 gewiihlte Abbildung ist die Projektionsmethode von 
Bonne. 1 Wir geben hier die kurze Beschreibung dieser Methode wieder, wie sie 

in der Publikation "Die 
T 

Fig. 10 

+Y 

·~-r· 
:' / 

,' / 
:' ie "' / -._ 

,' / 
: / 

:' / 
: / 
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~: .~'. o· 
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schweizerische Landes
vermessung 1832- -1864 
(Geschichte der Dufour
karte). Herausgegeben 
vom eidgenössischen topo-

graphischen Bureau, 
1896", enthalten ist: 

„Man denke sich an den 
Parallelkreis durch den 
Koordinatenursprung 0 
einer Landesvermessung 
einen tangierenden Kegel . 

gelegt. Dieser Keg·el wird in eine Ebene abgewickelt, so dass die Er
zeugende clmch den Koordinatenursprung die X-Axe bildet. Der Parallel
kreis durch. denselben Punkt bleibt dann auch in der Abwicklung· ein 

· „ · Kteis" dessen Radius ( 1'' ·O') der · Meridiantangente .T 0 gleich ·ist, und 
.Cl.essen Cep.truni in der Spitz~ d~s . ~bgewicls~lten Kegels liegt. Alle übrigen 
Parallelkreise sincl mit diesem ersteren konzentrisch abgebildet und in 

1 Die Benennung: "Modifizierte Flamsteedsche Projektion'·; welcLe sicl1 
auch auf dem 'fitelblatt der Dufourkarte vorfindet, ist in den meisten wissen
schaftlichen Werken allmählich durch den Namen „Bonnesche Projektion" er
setzt worden: Es bat dies seine. volle Berechtigung, indem die Sansom-Flam
steedsche Projektion nur ein Specialfall der von Bonne vorgeschlagenen und 
eingeführten Methode _ist, weshalb letztere auch nicht als eine „ Ylo.difikation"· 
von jener angesehen werden kann. 
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Abständen von einander gleich der wahren Länge der zwischen ihnen 
lieg·enden Meridiankreisbogen. 

Daraus ergeben sich folg·ende Formeln für ein durch O' gedachtes 
rechtwinkliges Koordinatensystem mit X-Süd und Y-West als positiven 
Richtungen. 

A' 111' = El" _sin l" (t + o) = A 1lI = N cos H /.." sin 111 , 

wobei A =Längendifferenz zwischen 0 und .A. 

Somit E> '= 
)," 1V cos 1-I 

t + (J 

und y= (t + cr) sin 0 .'V = o - (t + o) 
e 

(l - cos El) = cr - y tang -
. 2 

t ist konstant für dieselbe Annahme des Nullpunktes. 

Für Bern als Nullpunkt mit Breite = 46° 57' 8".sso und die Erd
dimensionen nach Bessel ist t = .5 9 6 7 5 7 6 m. cr bezeichnet die Länge 
des Meridianbogens zwischen Hund h; bei den gering·en in der Schweiz 
vorkomme~den · Breitendifferenzen darf der ellip
tische Bogen ersetzt werden durch einen Kreisbogen 
mit Radius = dem mittleren Meridi.ankrümmungs
halbmesser Pm; also cr = Pm (H - h) sin 111

• 

In der Bonneschen Projektion werden somit 
die Parallelkreise als Kreisbog·en abgebildet, die 
Meridiane als krumme Linien, welche die ent
:;prechenden Strahlen von der Kegelspitze T' aus 
im Ursprungs-Parallel tangieren. 

Um die durch clie Projektion hervorgerufenen 
Yerzerrungen zu finden, betrachten wir auf der 
Oberfläche des zu projizierencien Gebiets, welche wir 
hier als Kugelfläche mit Radius r annehmen, ein 
kleines Bogenelement cl s, südlich und westlich vom 
.Kullpunkt g·elegen, welches mit dem entsprechenden 

T' 

Fig.11 

Mericlianelement cl cr und dem Parallelkreiselement d p ein kleines Dreieck 
bildet. In der Projektion werde dieses Dreieck eingeschlossen durch eine 
Linie d s', dem projizierten Meridianstück da' und 
einem Parallelkreisstück d p'. Da in der Pro
jektion die Parallelkreisbogen in richtiger Grösse 
darg·estellt sind, so ist clp' = dp. Die Meridiane 
schneiden nur den Parallelkreis durch 0 im 
rechten ·winkel. Wie aus Fig-. 11 ersichtlich, wird 
d cr' mit d p' einen spitzen Winkel bilden, währenddem dieser in Wirklich
keit ein rechter ist. Da aber die Projektionsmethode die Bedingung in 
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sich schliesst, dass auch die Breitendifferenzen zwischen den Meridianen 
ihre wahre Grösse behalten sollen, so ist der senkrechte Abstand von 
dp' zum gegenüberliegenden Scheitel gleich da, 

l l da' --± C. L 
cos p. 

Die Verzerrung des Winkels ex durch die Projektion wird dargestellt 
durch die Differenz ex' - ex. 

dp dp - da tcing µ 
tang ex = da , tang (ex' - µ) = da = tang o: - tang µ 

oder: 
tang o:' - tang IJ. 
1 + tang o:' tang IJ. = tang o: - tang IJ. 

woraus wir durch Enfernung des Nenner und Multiplikation mit cos o: cos o:' 
erhalten: 

cos o: sin o:' - sin o: cos o:' = sin o: sin o:' tang µ - sin o:' cos .ex tang 21_1, 

oder infolg·e der geringen Verschiedenheit der ~Winkel o: und o:' mit 
genügender Annäherung·: 

( o:' - o:) sin 111 = sin 2o: tang p. 

(wobei das Glied mit tg2 p. vernachlässigt). 

In dieser Gleichung- ist p. noch unbekannt. 

(1) 

Nennen wir 6 den in Figur l l zwischen Meridian und Kegelerzeu
gender gelegenen Abschnitt auf dem Parallelkreise, so ist auch dem 
entsprechend in Fig·. 12 : 

dß 
tang µ = - z

u a 

Aus Fig. l 0 und 11 ersehen wir : 

6 = ), sin h (r cotang h + a) ( a ' 
), r cos h - -;- ) 

= ), i· [cos h + ~- sin h - cos (1i - ~ )] (2) 

cos (1i - ~) nach Taylorschem Satz in l\eihe entwickelt 

a 1 a2 
= cos h + - sin h - - - cos h + 

r 2 r 2 

-Glieder von höherer Ordnung vernachlässigt. 
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Somit erhalten wir: 

d 
), r 02 

h 
po 02 

(3) --- - cos -- -
2 r2 2 r2 

daraus: 
dd po o 

(4) 
d 'J ~ 

tang p. 

Den ·wert für tang p. in Gleichung (1) eingeführt, erhält man: 

(a' - a) sin l" = po2 ° sin 2a 
r 

(5) 

Da (o:' - a) immer eine klei11e Grösse, so können wir annähernd 
setzen: 

po = y 

so dass wir zum Schluss erhalten : 

a' - a = 

O =X 

r 2 sin l" 
(6) 

D . L. . l l t llt l J d \ c l ·· 1t · d 8 ' ie inea1·verzei·rung Wll"( r arges e c urc l .as er ia ms - -
d s 

Aus unseren Elementardreiecken (Fig. 12) entnehmen wir: 

da = ds cos o: = ds' cos (a' - µ) und mit Benützung· des 

W t f.. ' Gl · l (1) l · 11ocl1 tang µ t t · d er es ür a aus · eir nrng , wo Jßl = p. gese z Wll" , 
sin 111 

ergibt sich 
ds' 
ds 

cos a 
cos (a - µ cos 2~) (7) . 

Auf den Ausclruf'k 1 wenden wir <len Tay lorschen 
cos (a - p. cos 2a) 

Satz an f (a + m) = f (a) + m ( 1 (a) + .. 
indem wir 

1 
f Ca) - - -

- cosa 

dann ist f(a+m) = -- ------ -- - 11 
cos (a - :1cos 2a) - cos a 

dl ds' 11 . 1 d xy 
a ier: -- = l - - sin 2 a = annä iern 1 - ~ r 2 sin 2 a 

ds 2 ~ 

analog wie in Gleichung· 5. 

setzen, 

(8) 

Formel (G) stellt die Winkelverzerrung dar; dieselbe verschwindet 
für x = 0 oder y = 0, d. h. für Punkte im Meridian oder Parallel
kreis durch den Ursprung; sie wird für gleiche Entfernungen vom Null
punkt am grössten für x = y und wtichst mit Zunahme der Entfernung· 
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vom Null1mnkt. Sie erhält aber auC"h in derm;elben Punkt verschiedene 
Werte, je nach der Grösse des Winkels !X, ist am grössten für eine 

Richtungx=!JOoder270°,nämlich= 2 ·~Y „,g1eich0föra=Ound180°. 
r sin 1 · 

Formel (8) stellt d.ie Linearverzerrnng dar; dieselbe verschwindet 
ebenfalls für aJ = 0 und y = 0, wird für g-leiche Entfernungen vom 
Nullpunkt zum Maximum für .'IJ = y, uucl w~lchst im übrig·en mit zu
nehmender Entfernung. 

Im gleichen Punkte variiert sie ebenfalls je nach der Grösse des 
Richtungswinkels a, ist = 0 für a = 0, 90°, 180° und 270° unc~ wird 
am grössten unter den Winkeln von +5°, Ll5°, 225°, 315°, nämlich 

l + .?' y 
2 r 2 

Wir fügen hier gleich noch em1ge Bemerkungen über eine der 
gegenwärtig verbreitetsten Projektionsmethoden, der Soldnerschen, an. 
Ein rechtwinklig·es Koordinatensystem mit dem N ullmericlian als a:-Axe 

f1""'t 
Fig.13 

liegt aut:h dieser zu Grunde. Irgend ein 
Punkt P wird projiziert, indem man durch 
ihn einen grössten Kreis g·elegt denkt, welcher 
den Nullmeridian rechtwinklig in S sclmei
det. Die Abschnitte x, y wenlen als recht
winklig·e Koordinaten des Punktes Pin der 
Prnjektion aufgetragen. 

Meridiane und Parallelkreise werden in der Soldnerschen Projektions
methode ähnlich wie bei cler Bonneschen als gekrümmte Linien abgebildet. 

In der Solclnerschen Projektion werden die Yerzerrungsverh~Lltnisse 
annähernrl durch folgende Formeln dargestellt: 

l) 'WinkelverzetTLmg a' - x 

2) Li1rnmTerzerrnng: 
d s' 
rl 8 

1+ 

y2 
-+ r2 sin 1 " sin 2 ex 

0 

Y" 2 

2 r 2 COS X 

\Vir ersehen daraus, dass für y = 0, also auf dem Meridian, die 
\Vinkel- und Linearverzerrung gleich Null wird, dass sie mit dem 
Quadrat von y im allgemeinen zunimmt und von x unabhängig ist. 
Für Punkte, welche auf der g·leichen Parallelen zum Nullmeridian liegen, 
haben sie denselben Wert; immerhin variiert auch hier, je nach der Grösse 
des Richtung·swinkels, sowohl die \Vinkel- wie die Linearverzerrung·. 



Erstere wird zum ~laximum 

für IX= 45°, UJ.> 0, 225°, 315°, niimlich + 
y2 

4 r 2 

1 + 
y2 

2 T 2 
letztere für IX = O uncl 180°, nämlich 

s' 
8 

uncl zwar ist cl.ie Projektion s' immer grösser als s. 

Um diese Yerliältni1'se noch etwas anschaulicher zu gestalten, nehmen 
wir wieder die beiden früheren extremen Beispiele und rechnen sowohl 
in Bonnescher wie in Soldner::;cher Projektion die Verzerrungen aus. 

vVir erhalten für Martinsbruck (x = 0, - y = 230 km). 

Bonnesche Projektion : 

\Yinkelverzernmg: 

Linearverzerrung: 
d s' 

ds 

ü' y sin 21X 

r 2 sin l" 
O] Keine Vm·mmngen. 

Soldnersche Projektion: 

y 2 sin 2<X 
Winke]verze1TunQ.·: <X 1 -IX = - ----

~ .J.r2 sin l" 

Für Azimut 

o0 = 0 
45° = - 67."o 

90° = 0 
135° = + 67."o 

Es würde somit ein \rinkel zwi,;chen den zwei Azimuten 45° nnd 
135° in der Proj ektion um 134:" grös::;er erscheinen als in Wirklichkeit. 

Linearverzernmg: 

für ~\.zi111ut 

» » 

d s' 
ds 

!!2 9 
1 + - cos "Cl 

2 T 2 

d s' 
0, 180° -;z;- = 1 + O.o00651, 

oder für ds = 1000 111 Yerlängenmg 0.651 111. 
d s' . ·· ~ 

!J0°, 270° --a:;- = 1, also keme \ erzernmg. 

Flir Chiasso (.v = + 12:1 km, !/ = - 12:3 km) wird: 

bei Bonnesuher Projektion : 

\Yinkelverzenung: für Azimut IX = o0, 11'0° c/ - IX =-= 0, 
» IX= 90°, 270° !X' - CX = - 76".7 

Die grösste Verzerrung zeigt ein \Vinkel, dessen einer Schenkel 
im Meridian, der andere im Parallelkreis liegt = 76".7. 

4 



50 

LinearYerzerrung: 
ds' X y 

= l sin 2 a ds - 21· 2 

ds' 
für Azimut 0° .... a:;- - 1, keine \T erzerrung. 

45° 
d s' + Ü.000186 , » » a:;- = 1 

oder für ds = 1000 m Verlängerung 0.186 m. 

» 

» 

90° 
d s' 

keine \·erzerrung. » --- 1, 
ds 

13.1° 
ds 1 

a:;-- 1 - 0.000186, 

oder für d s = 1 000 m Verkürzung 0.186 m. 

bei Soldnerscher Projektion: 

" -inkelverzernmg: für Azimut a= oo a' - a O" .o 
» » (/., == .:l;)O a' - a 1 9 11 .2 

» » a= H0° a' - a oll .o 
» » a= 13.) 0 a' - a _J_ 19 11 .2 1 

u. s. w. 

:\Iithin betrifft die grösste Verzerrung einen \Vinkel eingeschlossen 
zwischen Azimuten von ±5° und 13.)0 (resp . 225° und 315°), welcher um 
3811 .4 gTösser erscheinen wird, als in Wirklichkeit. 

Linearverzerrung: 
ds 1 

für Azimut o0 180° - l- = l + ü.000186, 
' v S 

» » 90°, 

oder auf ds = 1000 m ... \-edängerung· 0.186 rn. 

ds 1 

270 1 
-- = 1, dalwr keine Verzerrung·. 
ds 

Uiese Beispiele zeigen, dass für die Schweiz die Verzerrnngs
verhii"ltnisse bei Soldnerscher Projektionsmethode etwas ungünstiger 
wären, als bei Bonnescher, dass aber erstere den Yorzug verdient für 
Länder, deren grösste Dimension nicht in der ltichtung Ost-\Y est, 
sondern in Richtung Süd-Nord liegt. Immerhin sind sowohl in der 
einen wie in der anderen Methode die Deformationen, namentlich in 
den 'Winkeln, so gross, dass bei einem direkten Anschluss von Winkel
messungen an die so projizierten Punkte fühlbare, ja unannehmb::tre 
Widersprüche entstehen könnten. In welcher Weise diesem Uebelstancl 
bei uns begegnet wird, soll später dargethan werden. Yorerst sei hier 
noch auf einige andere Projektionsmethoden tmfmerksam gemacht, welche 
keine „Winkelverzerrung aufweisen. 
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Nehmen wir die Formel für die Linearverzerrung der Soldnerschen 
Projektion: 

ds' 
ds 

y2 
= 1 + cos 2 .x ~ 

so sehen wir, dass darin die Yerzerrnng 
in der Richtung der y (d. h. für a = 90°) = 1 ist. 

y2 
)) )) )) )) .T (für a = 0°) = 1 + 2r2 

Bringen wir in der Richtung der y die gleiche Vergrössenmg 
y2 

dYJ = 1 + - 0 - an, 
2r" 

und integrieren wn· diese Differenzialformel, so erhalten wir: 

y3 ( y2 ) 
ri=y+-9- = y 1 +--2 

6r 6r . 

Indem wir nun die Soldnerschen Koordinaten a:, y ersetzen durch 

( y2 ) 
x und -r1 = y 1 + --9-, 6i--

so erhalten wir rechtwinklige Koordinaten nach Gaussscher Projelctions-
2 

methode, welche, in jedem Punkte gleiche Linearverzerrung 1 + ~ 
' 2r" 

aufweisend, die 'Winkel in ihrer wahren Grösse wiedergibt. (Konforme 
Projektionsmethode). Da die Linearverzerrung gleich der Maximalverzer
rnng der Soldnerschen für den gleichen Punkt ist, so würde sie für die 
Schweiz O.s5 m pro Kilometer errniclien an der äussersten Ostgrenze, und 
zwar hätte sie diesen Betrag nach allen Richtungen nm den gleichen Punkt. 

Diese Projektionsmethode fand Anwendung bei der Hannoverschen 
LanclesYer'mei:;stmg, sowie bei der prem:sischen Landesaufnahme1, ist aber 
in ersterem Lande durch die auch in Preusi:;eu a.ls Grundlage für 

Katastermessungen eingeführte Soldner,;che Projektion ersetzt worden. 
Eine der Gaussschen tLlmliehe andere konforme Projektionsmethode 

ist die bei der Mecklenburgischen Landei:; yer·mei:;sung· angewandte Kegel
projektion 2, welche insofern für uns interessant ist, als Mecklenburg 
ähnliche Ausdehnung·en hat wie die Schweiz, 270 km Ost-West, 
180 km Sücl-Xonl. 

1 In Preussen lediglich zum Zweck der \Vinkelausgleichung auf einer Ebene. 
Vergl. „Die konforme Doppelprojektion der trigonometrischen Abteilung der königl. 
preussischen Landesaufnahme. Von Dr. 0. Schreiber, Generallieu tenant z. D." 

2 Gros,;h. :Mecklenburgische Landesvermessung, V. 'l'eil. Die konforme Kegel
projektion uncl ihre Anwendung auf clas trigonometriscl1e "Netz 1. Ordnung. 
Schwerin 189!'1. 
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Statt, wie bei der Gaussschen Projektion, die grfü;::;te Uingen
verzerrung in den in der füchtung Ost-\\' est am weitesten entfernten 
Gebietsteilen zu haben, hat man bei der konformen Kegelprojektion von 

Mecklenburg gesucht, die
selbe in die Richtung der 

T 

e 

/ 

/ 
'f / A' 
-~, d_,,. 

~ ••• „„ •• „ •••.• 

+X 

Fig.14 

'f• 

'f 

X-Axe zu bringen. ~fan 

dachte sich wie bei der 
ßonneschenProjektion einen 
Kegelmantel tangierend an 
den Null parallel gelegt. Auf 
diesem Parallel wurden die 
Längenunten;chiede in ihrei· 
wahren Grösse abgewickelt. 
Die Erzeug·enden, welche 
dieselben teilen, werden als 
projizierte _jfol'idiane be
trachtet und alle übrigen 
J>aral1elkrei:;e konzentri:;ch 
zum Nullparallel g·ezogen. 
Dadurch :;chneiden die Meri
diane überall die Parallel-

kreise unter rechtem ·winkel wie auf dem Ellipsoid. ·yfird nun aus;:;er-
dem die Bedingung· beigefügt, dass in irgend einein Punkt A' ein proji
ziertes Parallelkreisstück dp' sich zu seinem entsprechenden Stück auf 
dem Ellipsoid verhalte wie das Bild des Meridianstückes dm' zu seinem 
ebenfalls entsprechenden, ::;o ist die Konformität hergestellt. 

Ein Punkt wird bestimmt durch seine Koordinaten in Bezug auf 
den projizierten Nullmeridian al::; X-Axe, und die Senkrechte zu diesem 
durch den Nullpunkt a,ls Y-Axe. 

Die Läng·enverzerrung bei dieser Projektion beträgt 
ds' .:v2 

d;- = 1 + - 2'1'2 

somit im Maximum für unser Land für a; = 1 2ij km, l + 0.0001ss

oder 0.1s6 m Vergrösserung auf 1 km, und zwar i:;t diese Längen
verzerrung· nach allen Richtung·en gleich gros::; und 31/2 Mal kleiner a,ls. 
für den ungünstig·sten Punkt bei Gaussscher Projektion. 

\Vir lassen hier die Katasterprojektionssy::;teme cler ver::;chiedenen 
uns umgebenden Lüncler folgen: 

Pranlc1·eich lrn,t wie die Schweiz die Bonnesche J:>rojektionsmethode„ 



Italien wendet für seine Karten die sog. P olyeder-Projektion1 an. Diese 
Projektion wird dadm·ch charakterisiert, (la Rs man sichclie zwischen gewissen 
gl eich gTOssen Abschnitten von lll:eri-
dianen und Parallelkreisen geleg·enen 
Sektionen als eben denkt und auf ein 
Iüirtenblatt überträgt. Die beiden 
Grenzparallelkreü;e können als paral
lele Seiten eines Trapezes betrachtet 
werden, so lange (ler Bogen nicht RO 

n fi9.1ffixr9-1 
-+-

1 

1 

gross, dass ein merklicher 'Unterschied gegenülrnr seiner Seime eintritt. 
Die Koordinat en Pin.es jeden Blattes können hezogen werden auf ein 
rechtwinklig·es Axensystem mit der Mittellinie des 'rrapezes als X-Axe 
und der Senkrechten zu <lieser durch den Mittelpunkt als Y-Axe. 

Diese Projektionsmethode Ji at den Vorteil, das::; das Abgreifen 
geographischer LiLngen und Breiten für einen Punkt sehr einfach wird. 
Innerhalb der Blätter zei.gt sich auf die kurze Ausdehnung keine merk
liche Verzerrung; dafür hat aber jedes Blatt seine eigenen Koordinatemixen, 
welche gegen diejenigen der Nachbarblätter zwi:-;chen den g·leichen 
Parallelen geneigt sind. Blätter zwischen gleichen Parallelkreisen haben 
g leiche Form, zwischen gleichen Mericlianen wenlen die Parallelseiten 
kürzer mit zunehmender Breite. Eine g-rössere Anzahl Blätter lässt sich 
nach Höhe und Seite nicht zusammensetzen , ohne dass Klaffen 
(lazwischen entstehen, welche allenlings zum Teil dur'ch die Dehnung 
des Papiers beim Aufspannen verdeckt werden könnnen. 

Oe8terreich Yerwendet für seine Karten ebenfalls die P olyeder
Projektion. Zu den Katasteraufnahmen, welche gTossenteils den Karten 
zu Grunde gelegt werden, hat es 11 Systeme Solclnerscher Koordinaten, 
j edes mit seinem eigenen Nullpunkt. 2 

Bayern hatte als Grundlage für seinen Atlas 1 : 50,000 Bonnesche 
Projektion verwendet. Den neuern Originalaufnahmen im Massstab 
1 : 25,000 sowie clen Katas teraufnahmen liegt die Soldnersche Proj ektion 
zu Grunde.3 

TViirttemberg benützte für seinen ülteren Atlas im Massstab 1 :.j0,000 
Soldnersche Projektion, welche auch für clie Katast eraufnahmen Ver
wendung fand. \Ton letzterPn wird ausgiebiger Gebrauch gemacht zur 

i I struzioni sulla projezione naturalc, applicata alla formazione clell a, Cm-ta 
cl'ltalia 1875. 

2 Instruktion für die militärische La,ndesaufnahme. \Vien 1897. 
3 Jurda,n und Steppes. Das Vermessungswesen in Deutschland. 1881. 
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ller::;tellung der neuen Karten im Massstab 2.J,000, welehe nach clem 
Polyedersystem geteilt ,;ind.1 

Baden hatte seine älteren Karten im Ma::;::;,;tab 1 : 50,000 in 
Bonnescher Projektion hergestellt. Die neue Karte im Massstab 1 : 25,000 
hat Polyederprojektion; die Katastenermessung hat (las Solrlnersche 
System zur Grundlage. 1 

Elsass endlich hat wie Preussen für seine Karten Polyederprojektion, 
für Katastervermessungen Soldnersche Projektion. 1 

·wir haben bereits nachgewiesen, dass in unserem Laude üie an
gewandte Projektionsmethode Verzerrungen in den \Vinkeln hervorrufe 
bis auf 77", welche Grösse für Triangulationen im .. .\.nsc:liluss an die 
be::;tehenclen Xetze nicht mehr zulässig würe. Es hat denn auch nicht 
an Vorschliigen gefehlt, diese Methode durch eine andere zu ersetzen. 
So erteilte im Jahre 188:l auf Amegung des eidg. topographischen Bureau 
der Präsident der schweizerischen geocfatisclten Kommission, Herr Prof. 
vVolf, dem damaligen Ingenieur dieser Kommission, Herrn F. Scheiblauer, 
clen Auftrag, die Frage zu studieren, in welcher 'Weise die neuen Resultate 
der schweizerischen Gradmessung am zweckmässigsten für die Landes
vermessung verwertet werden könnten. In einem ausführlichen :\l.emorial2 

über fliese Verhältnisse kam Herr ::lcheiblauer auch auf die Einführung 
einer neuen Projektionsmethode zu sprechen und empfahl al::; solche die 
Gausssche. Um auch die starken Längenverzerrungen zu vermeiden, welche 
sich bei grösseren östlichen oder westlichen Entfernungen Yom Mittelpunkt 
fühlbar machen konnten, schlug er eine Einteilung nach Zonen vor, in 
deren jeder ein Mittelpunkt angenommen und sämtliche Längen um die 

2 

Grösse y 2 reduziert werden sollten, wobei y die Ordinate des betreffenden 
2r 

Zonenmittelpunktes bedeutet. 

Der gemachten :Anregung konnte trotz der allgemein anerkannten 
Vorteile der Gam;sschen Projektion keine Folge gegeben werden, wegen 
der technischen Schwierigkeiten, welche eine solche Umänderung während 
der Herstellung des Siegfriedatlas mit sich bringen mus8te. ln der 
That würde ein Punkt bei Chiasso z.B. um 231 m gegen Süden, 170 m 
gegen Westen, ein solcher in der Nähe von Martinsbrnc~c um 1 7 m gegen 
Süden, 309 m gegen Westen verschoben werden; somit würde die Situation 

1 Jordan und Steppes. Das Vermessm1gswesen in Deutschland. 1881. 
2 Ein 'l'eil der früheren Ausföltnmgen über die Projektionsmethode von 

Bonne, Solclner und Gauss sind diesem .\[emorial entnommen. 
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eines neueren Blattes, anstossend an ein älteres diesem gegenüber Ver
schiebungen bis zu 9 mm (1: 25,000 bei Chiasso), beziehungsweise 6 mm 
(1 : 50,000 bei ::\1artinsbrnck) aufweisen. 

Uebrigens ist eine l 'mänderung der Projektionsmethode auch aus 
anderen Gründen nicht erforderlich. Die KatasterYermessungen, und damit 
a,uch die Triang·ulationen IY. Ordnung, sind gegenwärtig ganz den 
Kantonen überlassen; es genügt daher, dass innerhalb eines Kantons 
das Projektionssystem ein konformes bleibe, und dies ist auch der Fall. 
~achdem in den kantonsweise ausgeführten rrriangulationen die Punkte 
zweiter Ordnung nach Bonnescher ::\Iet)10rle projiziert worden waren, 
wurde früher einer derselben, möglichst central gelegen, als Ausgangs
punkt gewählt, und mit Hülfe des Azimuts nach einem anderen proji
zierten Punkt und der sphärischen LiLnge ihrer Entfernung· wurde die 
weitere Rechnung· nach den Formeln der ebenen Trig·onometrie aus
geführt. Damit waren die Winkel mit der einzigen Reduktion um den 
Drittel des sphärischen Excesses in richtiger Grösse abgebildet, die 
Seitenlängen stimmten mit den sphärischen überein; andererseits zeigten 
sich für die geringe Ausdehnung eines einzelnen Kantons an seinen 
äussersten Rändern die Abweichungen mit den Bonneschen Koordinaten 
so gering, flass sie im Massstab der Karten verschwanden. 

Um nun aber auch diese letzteren Abweichungen noch so klein 
als möglich zu gestalten fing man an, bei Umrechnung auf die neuen 
Erg·ebnisse der Gradmessung· :;tatt der Annalime eines willkiii'lichen Cen
tralpunktes und eines willkürlichen Ausgangs -Azimute:; das konforme 
Netz einer möglichst gleichmässig über clen Kanton ausgebreiteten Kette 
von Hauptdreiecken derart zwischen die na,ch Bonnescher Methode proji
zierten identischen Punkte hinein zu passen, dass die Summe sämtlicher 
Koordinatendifferenzen zu einem Minimum wurde. 

Die ausgeg1ichene Kette 
der sphärischen Dreiecke den-
ken wir uns auf eine Ebene 
übertragen in der Weise, dass 
nach Legendreschem Satz die 
Seiten gleich denjenigen der 
sphärischen Dreiecke bleiben, 
die Winkel je um den Drittel des 
sphärischen Excesses vermin
dert werden. vVir erhalten da
mit eine Dreieckskette, welche 
der sphäl'ischen konform ist. 
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In Yorstehencler Zeichnung bedeute das ausgezogene :\ etz ilasjeuige 
zwisc11en deu projizierten Punkteu 1, :2, 3, + . . . . Wir legen nun vor
läufig die Seite 1-2 aus d.er konformeD Dreieckskette (strichpunktiertes 
Netz) in die Richtuug· der entsprechenden projizierten Seite. Dann wird 
die projizierte Seite 2-3 wegen der Verzerrung durch die Projektion 
mit deijenig·en des konformen Dreiecks einen gewissen 'Winkel o:2_ 3 ein
schliessen; die Punkte 2, 3, -b aus der kouformcn Dreieckskette werden 
auch mit den entsprechenden projizierten Punkten nicht zusammeufalleu, 
sondern von denselben um gewisse Koordinatendifferenzen ;2 r12, Ss Y)s ... etc. 
abweichen. 

~ m Xm • j 
/ 

/ 
/ 

Fig.17 / 

Kehmen ~i.r irg·end eine Richtung m·-n des 
Ketzes heraus, so wird sein: 

Für prnjiziertes Azimut m-n 

log tang <Pm-n = log (Yn-Ym) - log (Xn-Xm) 

Azimut der gleichen Seite der konformen Kette: 

log tctng <Pm-n + am-n o = lo,q ( Yn-Ym) + o' (Y)n-Y)m) 
- log (Xn-Xm) - o" (gn-gm), 

wobei o, o', o" llie g-leiche Bedeutung· haben wie iu r"len 
Formeln für Netzausg-leichung Sei.te 28, Abschnitt ü. 

Durch Subtraktion bei<1er Formeln ergibt sich : 

Da nuu für Seite L-2 willki.Irliclt a = 0 angenommen worden 
ist, so wird diese Lage des konformen 1'\etzes nicht gerade der An
forderung genügen, dass ~ (;2 + Y)2) ein Minimum sei. Wir werc}en 
vielmehr die Seite 1-2 um einen noch zu bestimmenden "\Vinkel qi gegen 
die g·leichbenannte projizierte Seite drehen müssen, wodurch in all unseren 
Gleichungen a ebenfalls abg·eändert wird in a + qi, und so entstehen die 
Fehlergleichungen: 

+ o' 
(r12 - ri1) 

o" (;2 - ;1) 1. qi - 0 
0 0 

+ o' o" 
(~3 - g2) 2. qi - 0:2_3 ('1)3 - '1)2) 

0 0 

+ o' 
(r11 -'1)3) 

o" 
Cs1 - ;s) 3. qi - IXs-1 0 0 

u. s. w. 
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Für jede Seite erhalten wir eine Gleichung mit den Unbekannten 
tp, 11 und g. Durch direkte Bestimmung sind bekannt die \Vinkel
differenzen ex und die log·arithmischen Differenzen o", o', o. Aus den 
aufg·estellten Gleichungen mit Anwendung der .Methooe der kleinsten 
Quadrate werden die Unbekannten bestimmt. 

Beispiel: Die rrriang·ulation des Kantons \Vallis stützt sich auf eine 
Reihe von Dreiecken 2. Ordnung, welche einerseits an die Seiten der 
schweizerischer Gradmes::;ung im Kanton \Vaaclt und Freiburg, all(lerer
seits an diejenigen zwischen den Sig·nalen l. Ordnung Titlis, Basodine, 
\Vasenhorn anschliessend, ge\vissermassen eine Sehne des grossen Bog·ens 
bildet, welchen die Gradmessungskette, nördlich ausholend durch die 
Hochebene, dann südlich nach dem Tessin abbiegend, beschreibt. Diese 
\Valliser Kette schliesst 7 Punkte 2. Ordnung in sich U]](l steht westlich 
mit 4, östlich mit 3 Punkten l. Ordnung in Verbindung. Die Auf
hebung· der Widersprüche in derselben fand durch eine einzige Aus
gleichung statt nach dem in Abschnitt 5 beschriebenen System. 

Für den Uebergaug zur ebenen Koonlina,ten berechnung der Tria,n-

g·ulation im Wallis wurden benützt: 

I. Projizierte Koordinaten. 
y X 

1. Sig·nal Dent d'Oche + .)4 -t39.t6 + (j(j 244.75 

2. Berra + 19 483.38 + 30 549.79 
)) 

3. Oldenhorn + 16 720.84 + 69 l03.3G 

4. Altels 18 433.26 + 58 016 .93 

5. Sasseneire G 684.9s + DO 302.04-
)) 

G. Schwarzhorn 24 552.66 + 8 1 578.19 
)) 

7. Gross \V annehorn 50 552.13 + 50 6Hi.so 

8. Wasenhorn (Pfeiler) 49 87D .4-i + 7 5 896.75 
)) 

9. Basodine 7 9 17 5.0i + 59 454.89 
" 



II. Kette der ausgeglichenen Dreiecke mit Reduktion der sphärischen 
Winkel nm 1 /3 (les Excesses: 

Dent ü'Oche 
Berra 
Oldenhorn 

Oldei;i.horn 
Berra 
Altels 

Oklenhorn 
Altels 
Sa~seneire 

Altels 
Sasseneire 
Schwarzhorn 

Schwarzhorn 
Altels 
Gross Wannehorn 

Schwarzhorn . 
Gross W annehorn 
W asenhorn (_Pfeiler) . 

Wasenhorn. 
Gross W annehorn 
Basocline 

.+90 j,j' 

±8° 29' 

81° 34' 

j(j" .02 

51 11 .91 

12 11 .07 

7li 0 35' .J-2 11 .45 

-!9° .)81 .):J".68 

.13° 25' 23 11 .87 

j!)0 .+O' 1311 .43 
.i2° 00' 111 .27 

07° 49' .+.J''.30 

:>.+0 ;);)' UJ".02 

.J-3° 58' j2 1 '.3s 

101° 27' -!ii' 1 .60 

5.J-0 0.J-' jj".98 

88° 24' ±0 11 .45 

07° O' 2011.57 

37° 20' 1211.2s 
38° 29' 5±11 .72 

104° 9' .'i 3 ".oo 

.'jl)O 10' 3811 .11 

74° 21' 33 11.79 

±G 0 27' .J-811 .10 

Aus den projizierten Koordinaten lassen sich die projizierten Azi
mute berechnen uncl gleichzeitig die log·arithmischen Differenzen o, o', 011 , 

deren wir bedürfen. Legen wir die Seite Dent ll'Oche-Berra unserer 
Dreiecke auf die projizierte gleich benannte Seite, so lassen sich für die 
so orientierte Dreieckskette die Azimute sämtlicher Richtungen berechnen. 
Diese Azimute, abgezogen von den projizierten, liefern uns die Winkel
differenzen o:. deren wir bedürfen, und damit erh alten wir folgende 
Tabelle: 



Projizierte Richtungen o' 
---

0 

1 

Dent d'Oche-Bena . 224° 2.J-' 211 .04 - 2.945 
1 

Berra-Olclenhom . 355° .54' •II + .J.32 
1 

;) .40 

Oldenhorn-Dent cl'Oche !)4° 20' 2 11 .65 - 0.41 

Berra-Altels . 305° 55' 11 11 .60 + 2.595 

Altels-Olclenhorn 12° 2!)' 47 11 .25 + 1.69 

Al tels-Sasseneire 1 !JO 5!J' 45 11.68 + .1.64 

Sasseneire-Olclenhorn 132° 10' 1 "-84 - 4 .40 

1 

Altels-Schwarzhorn :345° 26' 2(i 11 .36 + 8.21 

ti3° 58' 3.J-11 .20 + J,5:, Schwarzhorn-Sasseneire 

Altels-\'' annehorn 257° l' 32".04 - l.40 
1 \Vannehorn-Schwarzhorn . 40° 1 I 1 7 II .29 +'' i).90 

\V annehorn-W asenh.orn 1 ° 3 1' 2 7" .09 + 8.15 

W asenhorn-Sch warzhorn . 7 7° 21' 2 .'l".13 + l.74 

\Vannehorn-Basodine 287° 9' 3±11 .03 + 2 .04 

Basocl ine-\V asenhorn 60° 41' 49 11 .64 + :J.oo 

Azimute aus den Dreiecken, 
o" bei Koinzidenz von Seite --
0 Dent d'Oche-Berra 

- 2.90 224° 24' 2" .04 

- 0.38 3.)5° 54' 10 11 .13 

+ .-).44 04° 19' 58".o6 

- 3.57 305° 55' 16".45 

+ 5.33 72° 29' 52 11 .58 

+ 2.o4 u1° ,;n' 51".31 

+ ±.s5 132° 10' (j II .01 

- 2 .14 345° 2G' 32",29 

+ !).33 (i.1° :JK' -Ul".69 

- (i .10 257° l' 48 11 .84 

+ il.27 .J-00 l' 28".27 

+ 0.2~ 1 O 3 l' 3 3 II .55 

+ 7 .75 77° 21' ±0".55 

- (i.57 287° !J' 5!J 11 .7ß 

+ .1.34 (i0° 42' 11 11 .66 

Winkel-
differenz 

Cl. 

0 11 .00 

1 
- 4 11 .73 

1 

r + 4".59 

1 

- 4 11 .85 

1 
- - II ,) ,33 

1 
- •II ;) .63 

- 4 II .17 

- ".'" II 
,) .93 

1 

1 

- !) 11 .49 

1 - 16 11 .so 

1 

- 10 11 .98 

- . 6".46 

- 17".•12 
j 

- 25",73 

1 

- 22".02 

<:J• 
'-=' 
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Aus vorstehender 'l1abelle ero·ibt b sich die Bilcluno· 
"' 

nachfolgender 
Fehlergleichungen: 

l. cp O.oo 2.945 (Y)2-ri1) + 2.90 (~2-;1) 

2. cp 4.73 + 5.32 (Y)3-Y)2) + 0.38 (~3-~2) .. cp + 4.59 0.41 (Y)1-Y)3) 5.44 fö-~3) i). 

4. cp +.85 + 2.595 ("f)4-Y)2) + 3.57 (~4-~2) 
.). cp 5.33 + 1.69 (Y13-ij4) 5.33 (~3-~4) 
(), cp .J.63 + 5.64 (Y)5-Y)4) 2.o4 (~5-~4) 
7. cp 4.17 4.40 (Y)3 -Y)5) 4.85 (~3-~5) 
8. cp .).93 + 8.21 (Y)6-Y)4) + 2.14 (~6-;4) (A) 
9. cp 9.49 + 4.55 (Y)5-Y)6) ~) .83 (~5-~6) 

10. cp 16.80 1.40 (Y)7-Y)4) + G.10 (~7-~4) 
11. cp 10.98 + 3.90 ('Yj6-'Yj7) !l.27 (~s-~7) 
12. cp Ü.46 + 8.15 ('Yj8-Yj7) 0.22 (~8-~7) 
1 „ i). cp 1 7 .42 + l,74 (Y)s-Y)8) 7 ,75 (~G-~8) 
14. cp 25.73 + 2.04 (Yj9-Y)7) + 6.57 (~9-~7) 

15. cp 22.02 + 3.oo (Y)8-"f19) 5.34 (~s-~9) 

Oder, indem wir die erste Gleichung· von allen übrigen abziehen 
und damit die Unbekannte cp vorläufig eliminieren, entstehen die ver
einfachten Fehlergleichung·en der Tafel III des Anhangs. 

Stellen wir an die Unbekannten der so gebildeten Fehlergleichungen 
die Anforderung, dass ~ (Y12 + ~ 2) den geringsten Wert erhalte, und 
lösen sie nach der Methode für bedingte Beobachtungen mittels Ein
führung von Korrelaten auf, so erhalten wir die in Tafel IV und V 
enthaltenen Korrelaten- uncl Normalgleichungen und aus letzteren folgende 
·werte für die Koordinatendifferenzen : 

Yjl + 0.10 m ~l + 2.oo m 

Y)2 + 0 .81 ~2 0.49 

Y)3 0.05 ~3 0.54 

Y)4 + 0.11 ~4 1.24 

Y)5 0.52 ~5 1.17 

Yj6 0.35 ~6 1.o7 

Y)? + 0.11 ~7 0.01 

Y)8 0.22 ~8 0.oo 

'fj9 + 0.02 ~9 + 2.52 

Diese Differenzen den nach Bonne projizierten Koordinanten bei-

gefügt, führen uns zu den Koordinatenwerten des für den Kanton \Vallis 
-ang·enommenen Plansystems. 
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y = X = 

Signal Dent d'Oche + .)4 439.26 + (j(j 246.75 

" 
Berra + 1 9 -±84.19 + 30 549.so 

" 
Oldenhorn + 16 720.79 + 69 102.s2 

" 
Altels 18-±33.15 + 58 015.69 

" 
Sasseneil'e . G 685.50 + 90 300.s7 

" 
Schwarzhorn 24 .).')3.01 + 81 577.12 

" 
Gross ·\V annehorn ;)0 552.02 + 50616.79 

" 
W asenhorn (Pfeiler) 49 879.69 + 7 5 896.75 

" 
Basodine 7 9 17 5.o5 + 59 457 .41 

Führen wir die obigen Koordinatendifferenzen in den Gleichung·en (.A) 

(Seite 60) ein, so erhalten wir 15 auf + O" .1 Li.bereinstimmende ·werte 
für cp = - 9".s und diese Grösse addiert zu den Azimuten der Kolonne 
-± der 'rabelle Seite 59 liefert die definitiven Planazimute. 

Eine Vergleichung der splüLrischen Seitenlängen mit den aus den 
Koordinaten des angenommenen Plansystems berechneten ergibt, dass 
bei den letztem die Logarithmen um 8 Einheiten in der 7. Dezimale 
zu vergrössern sincl. 

8. Koorclinaten-'I.1ransförmation. 

\Vie in der Einleitung erwähnt wurde, wird auf dem eidgenössischen 
topographischen Bureau beabsichtigt, diejenigen 'l'riangulationen 2. und 
3. Ordnung, welche im Anschluss an provisorische \Verte der schweize
ri::;chen Gradmessuugspunkte berechnet wurden, umzurechnen auf die 
definitiven Ergebnisse. Da bei den meisten 'J'riangulationen dieser Art 
schon die ausgeglichenen Dreieckswinkel cles Netzes 1. Ordnung vor
lagen, so werden durch die vorgesehene Umrechnung die \Vinkel keine 
Aenderungen erfahren. :\" Ul' die 
Seitenlängen und die Azimute än
dern sich. Es wird sich demnach 
um die Neuberechnung der geog·ra
phischen und der Bonneschen proji
zierten Koordinaten der Punkte 
2. Ordnung und um eine Transfor
mation siLmtlicher ebenen Koorcli-
naten handeln. Dabei kann das neue 
rechtwinklige Koordinatensystem 
geg·enli.ber dem alten eine Parallel-

x,j 

1 
; 
i 

A 

verschiebung der Axen, eine kleine Drehung a um clen Koordinatenursprung
uncl eine Veränderung im VerhiLltnis µ der Seitenlängen erfahren. 
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In einein rechtwinkligen Koordinatensystem (Fig. 19), sollen sämtliche 
Punkte wie A gedreht werden um den Ursprung 0 um einen kleinen 
Winkel a . Auf diese \Veise wird A nach A1 zu liegen kommen und die 
neuen Koordinaten desselben y1, a:1, können ausgedrli.ckt werden durch a 
und die alten Koordinaten y, a:. 

und 

y1 = s sin (a + z) = ~ (sin a cos z + cos a sin z) 
cos z 

= a~ sin a + a: tang z cos a = a· sin a + y cos a. 

,171 = s cos (Ci. + z) = ~ (cos a cos z - sin a sin z) 
cos z 

= a: cos a - x tang z sin a = ,17 cos a - y sin a. 

Da a immer ein kleiner \Vinkel ist, so können wir setzen: 

cos a = 1 sin a = a sin l" 

damit ergibt sich: 

y1 - ,17 Ci, sin l" + y -

,171 - ,17 y a sin 1" - (1) 

Soll die Seite OA nicht nur eine Drehung, sondern auch eine 
Verlängerung erfahren, in dem Sinn dass: 

81 µ 8 

ist, so wird 
y1 
Xl 

µ (y + ,17 a sin 1 ") 

µ (.17 - y a sin 1 ") (2) 

\Venn nun aussel' der Drehung der Linie OA und deren Ver
änderung in der Lünge auch noch eine Verschiebung derselben eintritt 

um den Betrag a parnllol zur ,17-Axe 
„ „ „ b „ „ y-Axe 

so g·ehen unsere Formeln über in : 

(3) 

y1 = b + p. (y + ,17 a sin l ") 
,1'1 = a + µ (x - y a sin l '') 

Fällt der Ursprung des Koor
dinatensystems nicht mit 0 zu
sammen, sondern mit Q, so dass A, 

0 selbst die Koordinaten J!f, N 
hätte, 

------------------i------~Q 

____ _]_ N _______ ___j 

0 ~ i 
~~~~~~~~·~ 1 

Fig 20 

A 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

A die Koordinaten Y = y + N, 
A1„ „ Y1=y1+N, 

X=,17+M 
X1 = .171 + jjf 
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dann werden unsere Transformatiom;formeln: 

Yi (N + b) + p. [(Y - N ) + (X - M) a sin l"] 
X1 = (M + a) + p. [(X - M) - (Y - N) a sin l"] 

Beispiel. Für die Triangulation des Kantons Freiburg ergab sich, 
dass das System der ebenen Koordinaten gegenüber dem ursprüng'lichen 
unter Beibehaltung· der Winkel in den Dreiecken g·eclreht werden musste 

um: a = -- 0 11 .g 

Die Seiten zwischen den Punkten mussten verlängert werden um einen 
Betrag entsprechend 5 Einheiten der 7. Dezimale des Logarithmus. 

Nehmen wir irg·end einen Punkt als Anfangspunkt O' heraus, z. B. 
Berra. Für diesen haben wir als endg·ültige ebene Koordinaten erhalten 

Yi = + 19 483.27 X1 = + 00 549.66 

während in der ur,;prüngliclten Berechnung von 188G mit einer provi
sorischen Seitenlänge und einem provisorischen Azimut sich für denselben 
Punkt ergt>ben hatte : 

N = + 19 483.31 111 = + :rn 5-+9.62 

Somit: b= - 0 .04 + Ü.04 

log p. a sin 1" 4.6398179 
Nun ist 

N + b = + 19 483.27 
- µ N = -- 1 !"l 48 3.33 

}Jf + Cl = + 30 .J±9.6G 
µ JlJ = - 30 540.ßG 

- µMo..· sinl"=+ 0.13 +µ.Na sin 1" = - O.os 

so class, nach Zusammenziehung <'lieser konstanten Glieder, die T7Yms

formationsformeln fiir die Ti·iangulation des I(antons Freiburg werden: 

Für 

Y1 = + 0.07 + µ Y + µ X a sin l" 

X1 = - 0.os + µ X - µ Y ex sin 111 

die Umrechnung· wurde nachfolgende 'J'abellt> zusammengestellt: 

Für X (Y) ist µ X ( 1~ Y) µX ( Y ) rx sin l" 

= X+ 
111. 

5 000 0.006 + 0.022 

+ 0 + O.ooo + O,ooo 

+ 5 000 + 0.00G 0.022 

+ 10 000 + 0.011 O.oH 

+ 15 000 + 0.017 0.066 
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Fiir X ( Y ) ist µX(µ Y) µX ( Y) et. sin l" 

= X+ 
m m 

+ 20 000 + 0.023 0.087 

+ 25 000 + 0.029 0.109 

+ 30 000 + O.o35 0.131 

+ 35 000 + 0.040 0.153 

+ 40 000 + 0.046 0.175 

+ 45 000 + 0.052 0.197 

+ 50 000 + 0.o58 0.218 

+ 55 000 + 0.o63 0.240 

+ 60 000 + 0.069 0.261 

Dieser Tabelle kann man sich zweckmässig bedienen zur raschen 
und sichern Umrechnung". Z. B. für Sig·nal :\[oudon 

y = + .''il 324.44 

+ .058 
µ y = + 51 3 24.498 

µ y. a sin 1" = - 0.221 

Yi = + 0.07 + .)1 32±.498 - 0.133 

= + 51 324.43 

X = + 30 952.51 

+ .035 
µ X= + 30 952.545 

µ X a sin 111 = - 0.133 

X1 = - 0.08 + 30 952.545 + 0.221 

=+ 30 952.69 

9. Höhenberechnungen. 

Zur Bestimmung des Höhenunterschiedes zweier Punkte aus deren 
Horizontaldistanz und Höhenwinkel gilt im allgemeinen die trigono
metrische Formel: 

h = lc0 tang a (1) 

wozu dann noch ein Betrag für Erdkrümmung und Refraktion hinzu
kommt. Dieser letztere ist annährend proportional dem Quadrat der 
Entfernung, und wird nach der Erfahrungsformel bestimmt: 

Krümmung und Refraktion 1 C1 = c lc0 
2 (2), 

wobei log c = 2.83360-10. ErdkrLlmmung und Refraktion vergrössert 
den Hölienunterschied bei positivem Höhenwinkel und verkleinert ihn bei 
negativem Höhenwinkel. 

Die Entfernung k 0 erg·ibt sich aus der Dreiecksrechnung als Seite 
eines Dreiecks. Da aber die Läng·en der Grundlinien des schweizerischen 

1 Diese Formel wird bis zu Distanzen von höchstens 10 km verwendet; 
auf grössere Distanzen werden Bestimmungen von Höhenunterschieden nur als. 
annähernde Kontrollmessungen betrachtet. 



Dreiecknetze::; auf den JI eereshorizont reduziert sind, so haben damit 
auch die Seiten lc0 Uie g'leiche Reduktion erfahren. l'm daher die richtige 
Höhendifferenz h zu erhalten, müssen wir bei beträchtlicheren .Meeres-
höhen und bei den starken Höhendifferenzen 

. H 
ersetzen dtll'Ch ko ( 1 + R) 

unserer Triangulation in 

Formel (1) ko 

wobei H die Jieereshöhe des Ausgang·spnnktes, 
R den mittleren ßrdraclius bedeutet. 

(Für unsere mittlere geogr::tphische Breite log R = ö.80474) 

'vVir können die ang·eführte Reduktion zweckmässig in der ·weise 
vornehmen, dass wir der ur:-;prünglich nach Formel ( l ) berechneten Höhe: 

h0 = k 0 tang Cl 

H 
ein Konektionsglied C2 beifügen = h0 R ' welc-hes wir der nachfolgenden 
Tabelle entnehmen : 

fiir H = m C2 ~ O/oo von h 0 

-!00 0.063 
.)00 0.078 

für H = 111 c~ - ll/oo \"Oll 71° 
1-iOO 0.094 :2LOO 0.329 
100 0.110 2200 0.345 
800 0.125 2:300 0.360 
900 0.141 2400 0.376 

1000 0 .157 2.500 0.392 

l 100 0.172 2GOO 0.407 
l:WO 0.188 2700 0.423 
1300 0.204 2800 Ü.439 
l400 0.219 2900 0.454 
l ."iOO 0.235 0000 0.470 

1600 0.251 3100 0.486 
1700 0.26G J200 0.501 
1:-lOO 0 .282 :rnoo 0.517 
1900 0.298 :3 ±00 0.533 
2000 0.313 3500 0.549 

Diese Korrektur tritt immer im :-::linne einer Vermehrnng der Höhen
cl ifferenz hinzu. 

Zieht man es vor, da::; Korrektionsgliecl in der logarithmischen 
Rechnung mitzunehmen, so kann man setzen: 

worin 11;[ 

H 
log h = log k 0 + log tang Cl + .il1 R 
dem .i\foll ulus der Brigg-sehen Logarithmen 

J1 
R = O.s81. 

(3) 

0 .43429 
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Kelunen Wll' nun an, wir lu1tten in einein Punkte A den !-löhen
winkf'l nach B gemessen; er hetrage a. Setzen wir ROLlann die Höhen

/ / 

~/.// 
,/1,/ 

differenz h1 = lc tang a + C1, wobL·i 
in k tang a auch bereit::; die Kor
rektur C2 inbegriffen i:;ei, so begehen 
wir, wir aus nebenstehender Figur er
sichtl icli, immer norh einen Ft>hler 

d1:;::-':'A'--"'"===:-,,----f 
C3 

h1 
= r 8 

lc 

lc h1 2 
(-t) oder cln 8 =h1 - C3 

------------------

R 
I 

J j Fig. 21 

1 // 

V 

R R 

\Viire umgekehrt von der Statiun B 
au:> der Höhenwinkel 0:1 m1('h A ge
messen worden, so hätten wir lwi Ein
führung· einer Höhendifü•renz 

h2 = lc1 tg 0:1 + C1 
einen Fehler 

R 
(-±*) 

Diese Korrektur C3 verg-rössert demnach die Höhenclifferenz, wenn 
der Höhenwinkel positiv it;t; er verkleinert sie, wenn der Höhenwinkel 
neg·atiY ist, sie hat daher immer gleiel1rs Zeichen wie Korrektur C1 : 
bei reciprok gemessenen \Vinkeln winl siP durch Bildung- des Mittels 
beider Höhenclifferenzen aufg·ehoben. 1 

1-'ür h = m o.{ = lll a '''ür h = m C=m .l 

200 0.006 
K 

!100 0.127 
30 

300 0.014 
11 

1000 0.15; 
33 

-tOO 0.025 14 
l lOU 0.190 :rn 

:)00 0.039 17 
1 :200 0.226 

40 GOO 0.o56 21 
lJOO 0.266 J2 

700 0.077 
2-l-

1400 0 .308 
45 

800 0.101 2(i 1500 0.353 

1 Analytisch dargestellt itit h = k sin u = J,; __i!!'r~ __ 
cos (x + p.) cos u cos µ - sin a. sin 11 

worin :1 der Bogenwinkel zu k bedeute. Da llietier \Vinkel sehr klein i~t, darf 
. k 

man setzen cos 11 = 1 sin 11 = R' 
k sin u 

daher: k ~ --- k -~. - (clurcl1 Au~führnug der Di1·isio11) 
cos r.1. - R- srn a. 

k2 k2 
= k tang a. + -- tang2 u bis z11 Gliedern exklutiiYe genau. R R" ~ 

k2 tang"- a. 
Ca = h - k tang r.1. = R 
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\Vie aus der Tabelle~ zu ersehen ist, rnacl1t :;ich die Korrektur C3 er::;t 
bei starken Höhendifferenzen fühlba,r. 

Die Höhe eines trigonometrischen Punktes soll anti mindestens drei 
anderen Höhen abgeleitet werden. Zm Berechnung der Höhendifferenzen 
ist für a,lle Stationspunkte gegenseitige Messung· der Vertikalwinkel vor
geschrieben, d. h. wenn der Vertikalwinkel auf einer Station A nach 
einer Station B gemessen wird, so soll auch a,uf der Station B derjenige 
nach A gemessen werden. Dabei sollen die Entfernungen der Punkte 
unter 10 km bleiben. .Jede Triangulation i::;t an das schweizerische 
Präci::;ionsniYellement anznschliessen. l~s kann dies dadurch geschehen, 
dass über Fixpunkten desselben trigonometrische ::::\ignale errichtet werden, 
oder das,; Signale von benachbarten Fixpunkten au::; ein nivelliert werden. 

10. Die Präcisionsnivellements. 1 

Im J"ahr 1800 erschien als Schluss des \Yerkes „Nivellement de 
precision de la Suisse, execute pa.r Ja, commission gPode:>i<1ue fPderale, 
sous la direction cle A. Hirsch et K Plantamour", dessen 1 0. Lieferung, 
enthaltend die ausgeglichenen Höhen cler NiYellementspunkte, welclu· 
unter Leitung der schweizerischen geo(lätischen Kommission hestimmt 
worden waren. Die Ausgleichung· des ganzen Ketzes, welches Ui ver
schiedene Polygone enthielt, war in einl1eitlicher Rechnung durchgeführt 
worden (Lief. 0 obgenannten \\-erke::i). 

Dieses Netz bildet die GruncUage für :>ämtliche J lölien ller 'rriangu
lation und dient allen weiteren Xi Yellement::i als Anschluss. 

Um die Fixpunkte dieses Prtic·i::;ionsni\'ellement,.; dem Lande möglichst 
zu erhalten, libernahm das eirlg'. topographische Bureau im .fahre l 8!lil 
ilie Aufgabe, dieselben dmch 1 bi::; 2 in ilirer Xähe angebrachte ::;ekun
däre Fixpunkte zu ver,.;ichern. 2 lJaneben wnrde von Yers<·h iedenen Ver
waltungen die Ausführnng neuer KiYellementslinien gefordert, so be
sonders \'On Seite des eidg·eniis;;ischen Oberhauinspektorat::i und der 
meteorologi::;chen CentralanstaJt. In den Ja,lll'en 1K8K-188~J lmtteauch 
die ::;chweizerische Centralbahn ihre sämtlichen Linien clnrch das eiclg. 
topographische Bureau nirnlliercn lassen. Es bildet ::;omit clie Ausfülmmg
yon Pritcisionsni,·ellements seit 1 K88 einen Bestandteil cler geodiiti::;chen 

i Dieser Abschnitt \\'Urde unter gütigf'r Mitwirk11ng rnn l lerrn Dr. J. llilnker, 
Ingenieur des eiclg. topographischen Bureau, redigiert. 

2 Vergl. Einleitung der Lieferungspublikation: Die l<'ixpunkte de,; schwei
zerischen Präcisionsni rellements, herausgegebeu mm eidg. topographischen 
Bureau. 



Arbeiten des topographischen Bureau, der sich von Jahr zu Jahr mehr 
entwickelt hat. Es ist daher notwendig, auch diese Arbeiten hier zu 
behandeln. 

Die Nivellementsmethode, welche auf dem eidgenössischen topo
graphischen Bureau zur Anwendung· kommt, ist im wesentlichen die
selbe, welche die schweizerische geodätische Kommission ihren Ingenieuren 
vorg·eschrieben hatte. Auch die Instrumente lmd Nivellierlatten sind 
mit wenig·en Modifikationen gleich geblieben. Wir folgen daher hier 
den Ausführungen der Lieferung· 1 des „Nivellement de Precision de 
la Suisse", und es dürfen teilweise 'Wiederholungen um so eher gebracht 
werden, als die betreffende Lieferung beinahe vergriffen ist. 

Die Instrumente. Die zur Anwendung· gelang·enden Instrumente 
haben, einige Modifikationen abgerechnet, die Form der Ertelschen. Die 
Fernröhren, in ihren Lagern drehbar und Yertauschbar, zeigen ca. 
vierzigfache Vergrösserung·. Sie tragen im Innern einen Horizontal
Mittelfaden, und zwei gleich weit davon abstehende Distanzfäden, 
welch letztere unter sich einen 'Winkel von J--±1 bilden, ausserdem 
einen Vertikalfaclen. lJie Libelle, welche auf llen Femroliningen auf
sitzt und durch Schliessen darauf festgehalten wird, hat eine Empfindlich
keit von ca. 311 • Vor Annahme neuer Libellen findet eine Prüfung der
selben auf dem Niveauprüfer des eidg·enössischen topographischen Bureau 
statt, die über J~mpfindlic likeit und Regelmässig·keit der Teilung Aus
kunft gehen soll. Für Bergni vellements, wo die Visierweiten g·ering 
sind uncl unter 40 m bleiben, werden auch Libellen YOn nur 6-8" 
Empfindlichkeit gestattet; immerhin empfiehlt es sielt auch bei diesen 
die Instrumentalfehler mit den empfindlicheren Nfreaus zu bestimmen. 
Unter dem Fernrohr, auf der Seite des Okulars, befindet sich eine Ele
vationsschnmbe zur feinen .Einstellung des :\iveau. Um die Stellm1g 
der Elerntionsschraube zu markieren, für welche die Axe der Libelle 
senkrecht steht zur Instrnmentaxe, und um dadurch eine rasche Ein
stellung· des Instrumentes zu erleichtern, wurde an jener Schraube eine 
eingeteilte Scheibe angebracht, deren Nullpunkt in der gew ünschten 
Normalstellung einer seitlich angebrachten Marke gegenüberstehen soll. 

An den bei der geodätischen Kommission in Gebrauch stehenden 
Stativen nach Wildsehern System hat sich der LJebelstand erg·eben, dass. 
bei ungleicher Höhe der Fussstellschrauben leicht ein Sperren (le1· 
Kugeln in ihren Lag·em eintrat; man hat daher diese Stative durch 
e infache hölzerne Tellerstative ersetzt und rlmnit gute Erfahrungen 
gemacht. 
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Die Jifren, aus ausgewiihlt trockenem und gelagel'tem Tannenholz 
n,ngefertigt , haben eine Läng·e Yon :; m, T -förmigen Querschnitt, und sind 
mit Centimeterteilung Yon abwechselnd weisscn und schwarzen Doppel
feldern versel1 en. ::leitlicl1 derselben sincl dir Centimcterzahlen beig·efügt. 

Die schwei;i;erische geodütisehc Kommission hatte die Länge ihrer 
Miren jeweilen zu Anfang un<l am J~nde j eder Campagne prüfen lassen, 
uncl zwar geschah dies entweder mittels des Komparators der eidg. 
Eichstätte in Hern, oder auf indirektem 'Wege durch Anvisieren cler 
Mire, welche abwechselnd auf zwri bei der Sternwarte in :i\'euenburg· 
in Fels eingelassene Bronzeplatten il1 2 80.).11 mm Hölwndifferen;i; auf
ge;;t ellt wurde. Das topographische ßmeau prüft seine Miren vor Beginn 
und nm Schluss je<ler Campagne mit <l em Komparator der eidg. Eich
sfätte. J~s hat sich nun gezeigt , dass vom Frühjahr bis zum Herbst 
immer r,ine Verliingernng cler Miren eintritt un<l <lass im allgemeinen 
ziemlich ;;tarke Schwankungen eintreten, welche annähernd überein
stimmen mit den Veränd erungen des absoluten F euchtigkeitsgehaltes 
der Luft. Es wurde daraus gefolgert, das;; es nicht mehr angeht, aus 
der Frühlings- uncl Herbstvergleichung bei starken Höhenunterschieden 
das Mittel für die Mirenlänge anzunehmen, sondern dass es angezeigt 
ist, auch in der Zwischenzeit die entsprechende Mirenreduktion zu be
stimmen und in Anwrnduug zu bringen. Dies führte dazu, während 
(ler Feldarbeit in der J~bene alle Rcht 'l'age, im Gebirge noch öfter , 
Kontrollmessungen der MirenlüngP einzuführen. Hierfür wul'den Stal1l
stäbe angefertigt, auf denen die Länge eines .Meters bezeichnet war. 
Beidseitig von den Endmarken war eine JYfillimetrrteilung· auf 1 cm 
Länge angebracht. In den Latten wurden entsprPehencl bei ca. 0. 50, 
l. 50, 2. f'i O m metallrne Koniusplättchen eingelassen. Dn sich letztere 
nicht stabil genug erwiesen, wurde eine MillimeterteiluJJg auf den 
weissen Feldern iler Mire in Abständen von l zu l m direkt eingekritzt ; 
der Stahlstab erhielt dem entsprecl1 end auf n,bgeschrägter Flüche eine 
Nonienteilung an seinen Enden. Die Gleichung der Stahlstäbe wird 
auf der eiclg. füchstättr ermittelt. In cl enselben ist ein Thermometer 
eingelassen zur Berücksichtigung· ihrer Ausdehnung. 

Die Vergleichung clei· M frm durch die 1Jirekt io11 der eidg . Eichstätte 
geschieht in folgender \Yeise: 

Der Komparatm besteht aus Pinem eiserne11 T -förmigen Stab von 
etwas über 3 m Liinge, auf welchem Marken von 0 bis :; m von Deci
meter zu Decimeter eingraviert sind. Rechts und links von jeder 
Marke in l mm Abstand befindet sich jeweilen ein weiterer Strich ; 
bei 0, l , :2 und :-) m. ist ausser<lem beidseitig cl er ~ l nrke eine Ungere 



"'.'.[illimeterteilun g angegl'lx~n. \aclt dp1· im l.fai 1 :-;:-;1; im internationalen 
Hmeau für l.[ass und Gewicht zu Hreteui] au,.,gefül1rte11 \"erµ;l f' iclrnng· 
dieses Eisenstabes mit dem ;\onnalmetl'r wurde fül' die Entfämung yon 
'l'eilstr ich 0 bi::; 2~100 mm folgenrle Gleichung Pr lmlten : 

2~100-0 mm am l•:isPnsta,b 2900.~uto [ 1 + 0.00001108 t] + O.no:, 
= :rnoo.9899 + o.o3ß88 (t - 1+0.1) 

l ieber dem l~isenstab b<"finilen sich a,n Pin ci· Trn Yerse, welch e auf 
Roll en parallel zu diesem Yernc-hoi>en werden lrnnn , zwei .i:\I Jlesemikro,.;kope, 
welche im Innern mit ein em Hechen yon 20 Tt>ilen urnl <'inern durc- li. 

Fig 22 

\likrometer verschiebbaren Doppelfaden 
Yersehen sind. l ~in e ganz<• Umdrehung· 
der in lOO Teile g·rteilte11 \ likrometer
tromme] entspricht clern Abstn n<l ;,,weier 
l•:inschnitte, oder O.onJ mm in Liingen
mass. Der Nullpunkt für jedl's \I ikro
skop befind et sich beim rrstl'n Ein:;clrnitt 
links. Die \fikroskopo wenlen nun an 
der 'l'ra,ver:;e ,.;o angeschraubt, dass die 
Striche des Ei::;enstabs, welel1 e zur Yer-
gleichung yerwenclet werd en sollen, in 

un::;erem Fall O und :2 !JOO sehein ba,r rechts, in \Virkli('hkeit nlso links 
vom Xullpunkt <ler \[ihoskope erschein en . Sei s drr Abstand der beiden 
Marken auf dem Eisenstab. Die Entfernunge11 a1, rl2 von den ?\ullpunkten 
der l.Jikroskope b.is zu diesen Marken lassen si.ch ablesen. So wtire z.B. 
in obiger Fi.gm der Strich um ,j Einsdmittbrr iten vom S ullpunkt ent
fernt, plus einem Teilbetrag, welcher an der 'l'rommel rles "Jfikrometers 

abgrlesen wird , beispielsweise .)3. Somit 5.53 X 0.017~ = 0.4280 nim. 

1 (rf)m mmm- I. t-m-m------~ 
. ~ 
~ a, ~--------------------·---------------- M ----- ---------------------------------------~-~:~~ 
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~\.b::;tancl cler beiden .J likroskop-X ull punkte: 

~1r = 8 + a2 - ai 

Die zu \'ergleichendP Mire winl nun dt"rart neben den Ei::;en::;tab 
g·elegt, da;:;s, wenn wir clic Mikroskoptrayerse parallel Yernchieben bis 
die Mikroskope über die .J[ittelaxe die::;er Mire zu stehen kommen, die 
zur Vergleichung dienenden 'reilstriche in;; Innere deti llechens der 
.Jfikroskope fallen und somit die L"nter::;chiede ai' und a2' geme::;::;en 
werden können. \Vil' erhalten dann : 

s' = Ji - (a/ - ai') = s + (a2-a1) - (a2 1-a1 1) 

Wir haben somit (]ie Länge s' auf der Mire, welche 290 eingeteilte 
Centimeter umfasst, ausg·edrückt dur('h (lie helmnnte Länge cles J~i,;en

stabes s uncl clie gemessenen Grössen a1, a1 1
, a2, a2 1

• Gewöhnlirl1 werden 
bei den ~liren die Längen von Centirneter l-:HJ1, 2-292 ...... . 
biti !l-299 vergliclien, somit erhalten wir ,-; Vergleichungen. Eine 
"J[essung setzt sich zusammen aus 2 I•: instellnngen üher der Mire, 
zwischen denen eine Einstellung über dem Eisenstab erfolgt. .Alle 
Mikroskopeinstellungen werden :J \fal wiederholt. Für jede neue ~[essung· 
wircl die Temperatur abgelesen. 

~ach rlieser ße::;chreihung wird (las folgende ßei::;piel leicht ver
stiin<llirh sein: 

Vel'pleichung der Mire II YOm 1:2. Februar l 8K0 
t _\[ire n ßisenstab :Jfüc H 

(Celsius) 

13°.2 

Mikroskop links \likroskop r echts 

2 cm 

l 0.59 
10.59 
10.59 

1 0.71 
1 ü.so 
1 O.iH 
„ 
i) 

10.23 
1 0.27 
10.31 

10.32 

1 O.olO 
10.28 

0 cm :290 cm 202 cm 

(Touren der Mikrometertrommel) 
~) .15 

!J.23 
K.54 .J..so !) .29 

H.n1 J.s4 
K.54 .J..89 !J .41 

!) .42 

9.45 

0 :rno 293 

9.46 

!l .52 
il.ß4 .J..35 ~) .49 
):l.34 .J..44 
8.31 .J..44 !l.47 

9.55 

9.43 

u. "· ""· Wit>rlerholun g mit rm .J. -:2!l4 , 5-295 etc. 
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l>azn die folgende Bereclmung: 

'l'hermometerreduktion - o 0 .~ 

t = 12.s Stablänge 2900.o8V9 - 0.0610 = 2900.9239 

a2 - lll = :l .687 rrouren } ( a2 - a, ) - ( a2 '_- al 1) = - 2 .344 'rouren 
a2 1 - a1 1 = l.343 „ - 0.1814 lnrn. 

Mirenlänge 292 - 2 cm = 2900 .9289 - 0.1s14 = 2900.7475 mm 
oder Länge eines Meters = 1.000258 

t =].'Lt Stablänge 2900.9899 - 0.0542 = 2900.9357 

a2 - n1 = - a.920 Touren } (cl2 - ll1) - (a2' - ai') = - 0.122 rrouren 
a2 1 

- a1 1 = - 0.798 „ = - 0.2416 inm 

Mirenlänge 290 - 3 cm= 2900.9357 - 0.2416 = 2!l00.6941 mm 
oder Länge eines Meters = 1 .000239 

Bei Berg·nivellements, wo das Ni,·ellierinstrnment verhültnismässig 
nahe an der Mire aufgestellt wird, ist ein Abschätzen auf den gross 
erscheinenden Centimeterfeldem unsicher. Es wurden daher Versuche 
gemacht, für diese Fälle clas Einkretzen einer Millimeterteilung nirM 
nur auf einzelne, um einen ~[et8l· abstehende Centimeterfelder zu be
schränken, sondern diese Teilung über alle weissen Felder auszudehnen. 
Es hat sich dabei eine grosse Erleichterung der Ablesung auf nähere 
Entfernungen ergeben. 

Die Mire ist mit zwei Handhaben und einer Dosenlibelle versehen. , 
Zur Kontrolle der letzteren dient ein Senkel. Am unteren l~ncle der 
Mire befindet sich ein eiserner, kug·elförmig abgerundeter Sporn, welcher 
entweder auf der .Mitte des Fixpunktes aufgesetzt wird oder auf Strassen 
in die Aushöhlung einer gusseisernen Platte, welche unten mit drei 
kleinen Spitzen versehen, vom Gehülfen fest angetreten wird, bevor er 
die Mire hineinstellt. 

Beobachtungsmethode. Vor Beg-inn und nach Beendigung· der Feld
arbeit hat der Ingenieur ausser der Vergleichung· der ~1ire die Be
stimmung· des 'Wertes eines Niveauteils auf dem Niveauprüfer des topo
praphischen Bureau, sowie eine Bestimmung der Fadendistanzen seines 
Fernrohrs vorzunehmen. Letztere geschieht in folg·encler Weise: Von 
einem Nullpunkt aus messen wir mit einem Stahlmessband auf einer 
geraden Linie bis zu 1 00 m Entfernungen von 1 0 zu 10 m ab und 
bezeichnen dieselben. Dann stellen wir das Nivellierinstrument in die 
Visierrichtung, und zwar mit seinem Objektiv um die analatische Distanz, 
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d. lt. um die Entfernung· von Ül>jekti\- bis Fadenkreuz, hinter den ab
g·esteckten Nullpunkt. 1 Auf den bezeichneten Marken lassen wir die 
Mire aufstellen und lesen die Fadenabstände ab. Nennen wir Ai den 
\Vi11kel zwischen unterem und )[ittelfaden, A2 denjenigen zwischen 
mittlerem und oberem Faden, so ist die Tangente dieser \Vinkel gleich 
den auf der "\fire abg-elPsenen Untersc hieden, dividiert durch clie ab
gesteckten F:ntfernungen, und wir erhalten somit so viele \Verte für Ai 
und A2 als wi1· Lattenstationen machen. Ai + A2 = der Entfernung 
der beiden iim:„eren Fiiden = A. Sill(] clie beiden iiusseren Fäden nicht 
gleich weit mm .)fittelfäden entfernt, so hegehen wir, 
auf den }[ittelfaden korrigiert ist, wir 

aber das ~[ittel der Ab lesungen der 

wenn die Visierlinie 

(11.el. u,·1·clen ai + .c,i + a2 ·1 . l t' L" a s nc 1 ig 
il Fig .24 

Nullpunkt 
scheinbar obenr 

annehmen wolltPn, einen Pehle1· \'Oll 

cii+a+a2 
:{ 

- a 

(a2 - a) - (a - CH) 

" il 

III (A1 -., ~ l2_ ) = JJ tg 
. i) 

Für das SiYellieren •»elten fol•„ende Heo·eln: 
11 • l""'J 0 

a, 

1. Das Nivellieren ::;oll so Yiel als möglich von der ~Litte aus g·e
schehen. d. h . .Abstünde \'On der Mire für Rück- und Yorblick sollen 
gleich gemacht werden. Zu clem Behufe hat der Mirenträger die Schritte 
zu zählen von cler j[irenaufstellung bis zum Instrument, und se ine 
folgencle Aufstellung i.n gleicher Gntfernung zu wählen. .Abgesehen 
davon, dass bei ungleichen l•:ntfernungen die lnstrumentalfehler nicht 
aufgehoben werden, ist man auch genötigt, clen Okularauszug· zu verstellen, 
wodurch Aenderungen in der Kollimation entstehen können. · 

2. Die Yisierweiten so] Len J<:ntfcrnungen von 50 m in der .Regel 
nicht überschreiten; immerhin kann es vorkommen, dass bei Flussüber
gängen auf wenig· stalJ ilen Briicken clie Distanz griisser genommen 
werden muss . 

. 'L Die Mirt>n sind auf ihren Fussplatten solid zu placieren. Der 
Ingenieur \cerifiziert mindestens jeden ::iiorgen mit dem Senkel, ob die 

i Diese .Massregel gilt fiir die Fernröhren bislrnriger Kon8trnktion an uu,;ern 
Nivellierinstrnmenten. Würde der analati,;che Pltl1 kt mit rler In,;trument:ne 
zu,;ammenfallen, so "·äre ~ie nicht melir notwendig. 



Dosenlibelle noch richtig ein:;pielt. Der Uehülfe bedient sich zur Senhecht
haltung der Mire nur der DosenlilJdle, arn;g·enommen in dem Falle, wo 
Pr d.ieselbe nicht g·ut überlJlicken kann, wie z.B. bei einspring·enden Haus
winkt>ln; er wird alsflann den Senkel verwenden. Es darf nie die "lllire an 
der g·eteilten Fläche angefa.;st oder dit>se Fläche auf der Schulter getragen 
wt>nlen. 

+. Wiihrencl der Beobachtung·en ist da,; .NiyeJlierinstnunent Yor 
Sonnenstrahlen gut zu srhiltzen; der Transport de:; rnontiP1te11 Instrumentes 
rnn Station _zu Station hat fl urch den Ingenieur selbst zu erfolgen . 

. ). Der Ingenieur liat die Instrumentalfp]1lt>r mit grössfrr Gewissen
haftigkeit zu bestimnwn. J~s sirnl dies: 

a. Der 1Viueaufehler. Da" Xiyeau ist in nonnalet· Lage ,;o auf das 
Fernrnhr a ufge::;etzt, dass die Sr lirüubchen für \-ertikalkonektrn· auf der 
:-;eitc des Okular:> stel1en. Lesen wir nun auf der Okularseite ni, auf der 

UhjektiYseite n2 ab, ,;o ist ni :2 ng cler ~~usschlag· in :\i rnauteilen ge

messt"n, dPn das ~iveau zeigt. \Vird dasselbe umgedreht um 1 xo0 und 

t"rlialten wir bei <ler neuen Ablesung· als Ausschlag· 

:-;clwrnatis('IH"ll Figurpn :-;, 7."i) ::10 i::;t 
1 

( n1 -

:2 :2 
n./ 

(vergl. die 

clel' Nivt<aufehler 1, wiihrenddern die halbe Smnme die::ier Ausschläge 

~ ( llt
1 

:2 2 + 
der ~eigung der Unterlage zuzu::;cl1reiben ist. i wird positiv, wenn nach 
Einstellung des i\'.iveaus in seiner normalen Lage eine Yeränclerung der 
Blasenstellung· im Sinn eines Hebens der Objektivseite des Fernrohrs 
notwendig würde, um <len Fehler zLl lieben, was in obig·er Formel mit 
ausgedrückt ist. Beträgt der konstatierte Fel1ler mehr als zwei ~iYeau
teilP, so soll korrigiert werden. 

b. Fehler infolg·e Ungleichheit der Fernrohrringe. Dieser Fehler wird 
bt"stimmt, irnlem man mittels Ablesung cles Niveaus in beiden Lagen 
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<lie ~eigung dPs Fl:'rnrohrs zuerst in ::;einer normalen Lag·e, dann na('lt 
Vertan:,;e;l1en in :,;einen Lagern mis::;t und. da:,; Jll it.tl:'l der erhaltenen Diffl:'renz 
bildet. Hatten wir heispiehweisc in normalPr Fernrolwlctg·e wie olwn llie 
Nivl•auablesung-P11 ni n2, nt' n2 1

, demnach Neigung 

1_ ( nt - n2 

2 \ 2 + 
1 

111 

bei 1tmg·ekehrter Fernrohrlage dagegen 

l_ (02 -~ + o./ ~l Ot'), 
2 2 . 

- 1 [ 1 ( 02 p - - - -
2 - 2 ' 

- 01 o„' ·. + " 
2 

der Betrag des g·esud1fon 
Fehler>'. 

Zur Bestimmung der Feh
ler i und p werden clie durch 
nebenstehendes Schema ange
deutetrn Operationen ausge
fülirt. Wir erläutern dieselben 
noch dmch rin Beispiel : 

n n Fi 9 2 6 n' n' J.' 1 '~ oc. = Cbobj ocdi = obj. 

o, a. -=, r- 2=-1, 
obJ:dJ = ~oc. obj.-j] [boc. 

Niveanablesuug·eu (in lüt•1• 'J'eilen). 

Okulrnoito Objoktirsoito 
Fern ro ln- normal 1.51 1.)8 . ~iveau normal . 

l :?,(j 183 ,;\liveau umgedreht. 

Fernrohr tungelegt [ l)(j 1::!7 Niveau normal. 
20.5 11:! Xiveau u mged.reh t. 

Fernrohr normal 17 5 1-!0 ,;\livean normal. 
l .') .5 [,")!! ~iven,u t1mgeclreht. 

Herechnuug. 

ni n2 n1 1 
112 

1 

2 2 

Ot 
1 
-02 

1 
01 02 

2 2 
Schema: 

n3 - n.J. n3 
1 - n.1. 1 

2 2 
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'i -

Fernrolir nonnal - 0.35 - 2.85 - l.25 

Fernrohr umgelegt + 4.65 + 2.95 0.85 

Fernrohr normal + l.75 - 0.20 - 0.975 

- 1.025 . Mittelwert i . 
Fernrohr normal - 1.60 

" " + 0.775 

Mittel. - 0.412 

Fernrohr umgelegt + 3.30 

1 
JJ = 2 c+ 4.212) = + 2.106 

c. D er Kollimationsfehler. Um sielt zu überzeugen, ob die Absehlinie 
mit der mechanischen Fernrohraxe zusammenfalle, wircl die Nivellierlatte 
in ca. 50 m Entfernung· vom Instrument aufgestellt und nach Einstellung 
auf dieselbe wird das Niveau sowie die Mirenteilung· an allen drei Fäden 
abgelesen. Dann wird das Fermohr in seinen Lagern um 180° g·edreht, 
neuerdings Niveau und Mirenteilung abgelesen und hierauf nach Zurück
drehen des Fernrohrs in seine normale Lage dieselbe Operation wieder
holt. Nacl1dem an den Mittelwerten aus den drei Fadenablesungen die 
Korrektur für Fernrohrneigung und der Betrag für Heduktion auf den 
Mittelfaden aus den S. 7 !J erwähnten Reduktionstafeln angebracht worden 
sind, erhält man durch Subtraktion der Werte aus normaler Fernrohr
lage von den mit umgedrehtem Fernrohr abgelesenen dir doppelte Kolli
mation 2 o. 

Fernrohr normal 

Fernrohr umgedreht 

Fernr9hr normal 

Beispiel: 

Niveauablesung· 
(in IOtels Teilen) 

Okularseife Objckfüscite 

15.J. 163 
154 163 

155 163 
15.) 1G2 

155 l (:)2 

155 1 G:2 

Mireuablesungen 
(in lüt•I• mm) 

Un!orer Mittlerer Oberer 

Faden 

149 .28 l.JA. 27 13 9 .30 

149 .o? 14-t .10 13!.J.11 

l4 9.14 144.14 13 9 .18 
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ßerechnung'o 

l':ntrernung Miltol der 
1ler frnsseru drei Faden-Neigung h'iiden ablosungen 

G111 0111 

Fernrohr normal - Ü.45 0.98 lH.2s 
„ „ - Ü.35 9 .9(; 1-t±.15 

Fernrohr umgedreht - ü.~75 9.96 

Korrekt. 
Neigung 

JOl•ls 111111 

- 4 
- i) 

q -a 

ltcdnkt. 
Millelf. 

JOlels 111111 Clll 

1 

- 1 
14±.23 

144.11 

Mittel: 144.170 

+ 1 144.070 

0 = - 0.050 

Wir haben hier die Kollimation dargestellt in Längenmass. Für 
clie Nivellementsberechnnngen ist es jedoch bequemer, dieselbe in gleichem 
Mass zu haben wie die Fehler i und p, d. h. in Winkelmass C, ausge
drückt in Niveanteilen. 

Wir haben 
0 . 

tg C = D uncl D = c cotg A, 

wobei D die Entfernung bis zur Mire, 
c die Ablesungsclifferenz der äusseren Fäden, 

A der Winkel zwischen den äusseren Fäclen, 

folglich tg c 0 
tg A 

c 

c 0 tg .A 
oder 

c tg 1 '' 

und, wenn l Ni veauteil n" entspricht: 

C = ~ ( tg A nl ) 
c tg l „ 

Der Klammerausdruck ist für das gleiche Instrument konstant. 

Für obiges Beispiel: 

lo ( tg A ~) 
g tg 1" n 

Daher: log o = 8.69897 

log c 

1.99228 

Ü.69125 

Ü.99852 

log C = 9 .69873 

1.99228 c 9.UG6 

c = - Ü.493 i + p + c = + Ü.588 
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Enveist sich bei der Ablesung an der :.\1:ire der doppelte Kollim:üions
fehler grösser als 2 mm auf 50 m, so ist er zu korrig·ieren. 

Der veränderlichste dieser drei Fehler ist i. Derselbe ist täglich 
vor- und nachmittags vor Beginn und nach Schluss der Messungen zu 
bestimmen und nötig·enfalls zu korrig·ieren. Muss im Laufe des '11ages 
das Instrument verpakt und von neuem montiert werden, so hat damit 
eine Vi!iederholung· dieser Bestimmung zu erfolgen. Gleichzeitig hat sich 
der Operateur jeweilen zu überzeugen, ob durch seitliche Bewegüng der 
Libelle auf clen Fernrohrringen die Blase keine Sclnvankungen zeigt. 
Gegenteiligen Falls müssen d.ieselben mittels der seitlichen Korrektur
schräubchen beseitigt werden, sobald sie einen ?\freauteil übersteig·en. 

In geeigneten Zeitintervallen, nicht mehr als ein Mal tiiglicl1, ist mit 
cler Bestimmung des Fehlers i diejenige des Fehlers p wie Yorgüngig· 
geschildert zu verbinden, wofür eine Aufstellung an möglichst schattiger 
und windgeschützter Stelle zu wählen ist. 

Die Kollimation C ist täglich minclestens ein Mal zu prüfen; in den 
ersten \Vochen, bis sich der Ingenieur ein Urteil iiber die Unveränderlich
keit dieses Fehlers gebildet hat, il-;t eine häufigere Prüfung notwendig" 

0. Auf jeder Station wird zuerst tÜe lnstrnmentaxe mittels der 
Fuss:::chrauben wrtilrnl gestellt. Hierauf wird das Fernrohr in die l'tich
tnng nach der :.\Iire gebracht und mittels der E levationsschraubt> die 
Niveaublase feiner eingestellt. Im ~loment der Ablesung darf diese Blase 
höchsten::; zwei Teilstriche von ihrer Mittellage ahweichen . 

7. Die Beobachtungen gesc hehen in folgender Weise: 

a. Ablesung des Niveau, Einschreiben his l 0'01 ' Teile genau. 
b. Ablesung der Mire an den drei Fäden; es werden 10'01 ' ßÜlli

meter noch geschätzt. 
c. \Vieclerholung der Niveauable1mng', und :Einscl1reibe11. 
d. Nochmalige Kontrolle der Mirenablesungen. 1 

8. Im Beobachtungsbuch s ind die aufeinander folgenden Mirenauf
stellungen vom Instrument nach rückw~irts mit ai, a2 .... auf Seite 
links, üiejenigen vom Instrument nach vorwärts mit b1, bz . . . . auf 

l \Vinl gleichzeitig mit ;-,wei ..\Uren, oder mit einer ..\[i:re, welche mit zwei 
Teilungen auf verschiedenen :Fhlchen versehen ist (Reversionsmi:re) niYelliert, ~o 
kann die Ablesung der äuHseren Fäden , welche ohnedies aus dioptrischen 
Gründen nicht wohl gleichwertig mit deijenigen des Mittelfadens angenommen 
werden kann, als einfache Kontrollablesuug benützt und daher erst nach 
Operation c ausgeführt werden. Je rascher die Ablesung von statten gel1t, um 
so sicherer werdeu die Resultate ausfallen. 



Seite rechts einzutnigen. Anfangs- und Endstationen sind immer Fixpunkte, 
auf denen der Sporn direkt aufgesetzt \Vil'(l. Kann dies wegen mangelmlrn 
Platze::; nicht g·eschehen, wie bei in vrrtikaler Fläche eingelassenen Fix
punkten, so ist clt>r mttere 'l'eil cler ~[ire aufzustellen. Dabei ist zu be
achten, clnss die Höhe dieses Punktes dmch die Nivellementsberedrnung· 
um dir ::lpornlilnge zu niedrig ausfällt und da.her um diesen Betrag ver
mehrt werden mus:;. Um diese Reduktion auf keinen Fall zu vergessen, 
wird sie am besten für alle derartigen Fixpunkte gcmeinsa.m <tm Schluss 
der Bereclin ung vorgenommen. 

Berechnungen. Zur Berechnung det' Jlülienuntersdiiede werclrnfolgernle 
'rabellen angefertig·t : 

a. 'l'afel zur Berechnung der Entfrrn ung aus der Ablesungsdifferenz 
c der beiden üusseren Fäden. 

Sie wird gebildet mittels der Formel D = c cotg , 1 ; die Ermitt
lung des 'Winkels A habrn wir nuf S. 72 gebra<;ht. Für jedes c vo11 
Centimeter zu Centimeter von ü bis 100 wird die zugehörige Entfernung· 
D bis auf 101• 1• ,\feter berechnet und in die 'l'afel eingetragen. 

b. 'l'afel zur Reduktion des Mittels rlrr drei Fndena.blesungen nuf 

den Mittelfaden, nach der Formel: 

H = D tq l _.42 ...=_Ai) . ;) 
( A2 -A1 ') c cotg A 3 - (vgl. ::l . 7 3) 

Da A, Ai. A2 L\onsta.nte sind, so kann für jedes c von l bis Jü Centi
meter das zugehörigr R berechnet werden Ull(l wird in 1 otels Millimeter 
ausgedrückt in der Tafel eing·etragen. 

c. Tafel zur Korrektur fehlerhafter Mirenablesung infolge Neigung· 
des Fernrohrs. Ist I diese Keig·ung gegen clie Horizontale, so wird die 
zugehörige Korrektur: 

X = 1 c cotg A tg 111 

oder indem wu· den Winkel I statt in Sekunden auschürlrnn, in 'f("ile11 

des Niveau P = .!__, wobei n der ·winkelwert eines Nivenuteib bedeute: 
n . 

X=cP__!!_ 
.A 

: ist konstant für dasselbe Instrument. 'l'ragen wir daher in der 'rafel 

als Arg·ument c von 1 bis 30 . cm in die vonlerste Vertilca.lkolonne, P Yon 
101• 1 zu 1 otel Teil zwischen 0.i und lO in (lie oberste Zeile, so könne11 
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wir für jedes c und P uach obiger Formel das zugehörige X ausgedrückt 
lll t 0•·1• Millimeter bereclmen und in die 'rafel eintragen. 

Für alle drei 'J'abellen ist zu bemerken, dass da, wo bei der Be-

reclmung ein Rest übrig bleibt, welcher zwischen _l_ und __'.!___ liegt, die 
4- 4 

Zahl mit einem v versehen 
t 

tionen als - gez~ihlt wird. 
2 

l l . 
deinere als - abo·erundet 4 0 • 

wird, welches Zeichen bei allfälligen Alldi-
3 

Grös,;ere Reste als 4 werden aufgerundet, 

Die Reduktion der Beobachtungen wird in folgender Weise vorge-
nommen: 

Für jede Visur wird berechnet 
„ ni - nz 

der Ausschlag des Nrveau 
2 

Unterschied der iiusseren Fadenable;,;ungen c. 
1[ittel aus den drei Fadenablesung·en. 
Diesem Mittel wird die Korrektur X entsprechend del' Neig'lll1g 

ni - n2 
- aus 'fäbelle c beigefügt. 

2 

Diese \\"erte werden auf Formularen zusammengestellt und zwar 
einerseits siimtliche Visuren von den Stationen nach rückwärts, anderer
seits sämtliche Visuren nach Yonvärts. Aus der Summe aller c von einem 
Fixpunkt zum nächsten wird nach Tafel a deren Entfernung· abgeleitet. 
Die Summe der korrigierten Höhenablesungen der Vorblicke abg·ezogen 
von denjenigen der Rückblicke ergibt den Höhenunterschiecl dieser Fix
punkte. An demselben sind anzubringen die lforrektur für die Instru
mentalfehler i + p + C mittels '['abelle c, sowie die lleeluktion des 
Faden mittels auf den mittleren Faden mittels 'J1abelle b, beide für eine 
Entfernung· entsprechend dem Unterschied zwischen Summe der c bei 
Rückblick vermindert um diejenige bei Vorblick. Schliesslich wird an 
den Niveaudifferenzen die Reduktion der :\füenläng·e angebracht. 

Bezüglich Anschluss an bestehende Nivellements und Versicherungen 
sincl vom eirlg» topograrl1isclten Bureau folg·ende Vorschriften erlassen 
worden: 

'Wird l'Ün Nivellement beidseitig an Fixpunkte bereits bestehender, 
ausgeglichener Nivellements anges0hlossen, welche als unverändert an
gesehen werden können, so darf der a~ Schluss sich ergebende \Vicler
spruch nicht grösser sein als ;) mm V lc , wobei k die Zahl der ni vel
lierten Kilometer ist. Dieser Anschlussfehler wird n,uf die Zwischenpunkte 
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im Verhältnis der Quadratwurzel ihrer Entfernungen verteilt. In g1eiclier 
·weise verteilt sich der Fehler bei Schluss eines Polyg·ons. 

Wird eine Linie de::; ursprünglichen Präcisionsnivell ements kontrolliert, 
so sollen bei Höhendifferenzen, welche von den alten nicht mehr als 
3 mm V kdifferieren, letztere unverändert beibehalten werüen. Ltisst 
sich dagegen durch das Kontrollnivellement mit Sicherheit eine Ver
änderung konstatieren, welche grösser ist als obiger Betrag, so wird die 
Höhe des betreffenden Punktes entsprechend abgeänrlert. 

Es dürfen keine Nivellements als abgeschlossen betrachtet werden, 
so lange nicht durch Kontrolle ihre Richtigkeit nachgewiesen ist. Sie 
müssen daher entweder beidseitig an vorher bestehende Punkte ange
schlossen werden und mit diesen übereinstimmen, oder doppelt gemacht 
werden, oder endlich ein geschlossenes Polygon bilden. 

Jeder Fixpunkt soll dmch zwei sekundäre Punkte versichert werden 
in der Wei::;e, dass ihre gegenseitigen Höhendifferenzen ermittelt werden. 
Die drei Punkte einer Gruppe sollen immer auf gut fundierten, soliden 
Bauten, mög·lichst nah bei einander ang·ebracht sein, müssen sich aber 
auf verschiedenen Objekten befinclen. 1 Die Entfernung der einzelnen Fix
punktgruppen soll durchschnittlich l km betrag·eu. 

11. Die Versicherungen. 

Bezüglich Versicherung· der Fixpunkte des Präcisionsnivellements ver
weisen wir auf den Schluss des vorhergehenden Abschnittes. Betreffend 
Versicherung· trigonometrischer Punkte enthält clie Instruktion für clie 
'I'riangulation im eidg. Forstgebiet von 1879, revidiert 1R88, alle nötigen 
Ang·aben. Die dort beschriebenen V ersicherung·sarten haben sich bewiihrt. 
Die Verwendung· von Sockelplatten unter den Versicheruhg·ssteinen hat 
sich als ::;ekundäre Versicherung· als sehr z~eckmässig erwiesen; wo solche 
infolg·e felsigen Untergrundes nicht benützt werden können, sind sie 
durch Bohrlöcher in Fels centrisch unter der Steinaxe zu ersetzen. Ein 
Versicherungsstein allein ohne sekundäre Versicherung· darf niemals als 
genügend angesehen werden. Nie kann eine Versicherung mit zu viel 
Sorgfalt gemacht werden. Die Forderungen der Instruktion sind als 
minimale anzusehen. Die Messung der Entfernungen auf in der Xähe be
findliche markante Objekte, wo solche vorhanden, ist nie zu unterlassen, 
ebensowenig die gewissenhafte Aufnahme eines Croquis der Lage und 
Umgebung des Punktes. Es ist Pflicht eines jeden geodätischen Ingenieurs, 

1 Vgl. ausffthrlichere Instruktion für Versicherung von Präcisionsnivelle
rnents vom 26. April 1895. 

(-) 
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bestehende Versicherungen und deren Abmessungen bei jeder Geleg·enheit 
zu kontrollieren und nötigenfalls zu ergänzen. Wo keine Dienstbarkeits
verträge mit den Eig·entümern bestehen, sind solche abzuschliessen. 

Eine notwendige Massregel zur Erhaltung der Versicherungen ist 
ein reger Verkehr mit den Behörden der Kantone und Gem,einden. J~s 

ist denselben nachzuweisen, dass sie selbst an der guten Instandhaltung· 
der Punkte das grösste Interesse haben und dass sie, g·emäss Bundesbeschluss 
vom 20. Dezember 187 8 betreffend Berichtigung, Versicherung und Ver
vollständigung der Triangulation im eidg. Forstgebiet, welcher infolge 
Ausdehnung der Oberaufsicht des Bundes über die 'Waldungen der ganzen 
Eidgenossenschaft eine Erweiterung· erfahren wird, die Verantwortlich
keit für die Erhaltung dieser Punkte und daher auch die Folgen bei 
allfälliger Zerstörung zu tragen haben. Demzufolg·e sind auch die Kan
tone zu veranlassen, eine reg·e Ueberwachung· der trig·onometrischen- und 
Nivellementspunkte zu org·anisieren, allfällige Mängel oder Beschädigungen 
an denselben dem eidg. topographischen Bureau zur Anzeige zu bringen 
und gegen mutwillige Zerstörungen Strafbestimmungen aufzustellen, so
weit dies nicht bereits in verdankenswerter Weise geschehen ist. 

__ „_ 



Tafel I. 

Stationsausgleichung. 

Auflösung der Normalgleichungen. 

Normalgleichungen: 
(aa) ;1 + (ab) ;2 + (ae) ;3 + . 
(ab) ;1 + (bb) g2 + (be) ;3 + . 
(ae) ;1 + (be) ;2 + (ee) ;3 + . 

Auflösung der Normalgleichungen : 

;1 ;2 ;3 I · 
1 

+ (aa) + (ab) + (ae) 

+1 + (ab) 
(aa) 

+ (ae) 
(aa) 

+(ab) + (bb) + (be) 

- (ab) - (ab) (ab) 
(aa) 

- (ab) (ae) 
(aa) 

0 (ab) 1 (ae) 1 + (hb) - (ab) (ab) -+- (be) - (ab) (aa) 

= + (bb . 1) = + (be • 1) 
+ 1 + (be • 1) 

(bb • 1) 

-+- (ae) + (be) + (ee) 

(ae) - (ae) (ab) - (ac) j~) -
(aa) (cm) 

1 

- be • l (be • 1) 
- (be • 1)---

1 

(bb . 1) 1 

1 

0 0 + (ee • 2) 
+1 

Rechnung links von der ge-
brochenen Linie kann wegfallen. 

Gewichtsgleichungen : 

(aa) Q11 + (ab) Q12 + (ac) Q13 +. 
(rib) Qu + (bb) Q12 + (be) Q13 +. 
(ae) Q11 + (be) Q12 + (ec) Q13 +. 

(a,a) Qt.i + (ab) Q22 + (ae) Q23 +. 
(ab) Q12 + (bb) Q22 + (be) Q23 +. 
(ae) Q12 + (be) Q22 + (ce) Q23 +. 
(aa) Qm + (cib) Q23 + (ae) Qss +. 
(ab) Q13 + (bb) Q23 + (be) Qas + . 
(ac ) Q1a + (bc) Q23 -+- (ec) Q33 +. 

A. Schematisch dargestellt. 
Summe der Coefficienten 

. + (al) = 0 

. + (bl) = 0 

. + (el) = 0 

(aa) + (ab) + .... + (al) = (as) 

(ab) + (bb) + . . . + (bl) = (bs) 

(ae) + (be) + .. . . + (el) = (es) 

· I 

• 1· 

1 

· I 

· i 

Summe Probe 

+ (al) - 0 + (as) 
. 

-

+~ - 0 + (as) 
-

(aa) (aa) 

+ (bl) =O + (bs) 

- (ab) Jr!!)_ 
(aa) =O - (ab) (as) 

(aa) 

+ (bl) - (ab) (~~ (as) =O + (bs) - (ab)- ( - ) 
a.a 

= + (bl • 1) - 0 = + (bs • l) = (bb • 1) + (be • 1) .. . + (bl • 1) -

. + (b l • 1) - 0 
+ (bs • 1) 

-
(bb • 1) (bb • 1) 

+ (e l) =O + (es) 

(al) =O - (ac) (as) -- (ae) --
(aa) (aa) 

- (be • 1) (bl • 1) (bs • 1) =O - (be • 1) (bb • 1) (bb • 1) 

+ (cl • 2) =O + (es • 2) = + (cc • 2) + .... + (el • 2) 
+ (el • 2) 

(cc • 2) =O + (es • 2) 
(ee • 2) 

1 

0 
0 

0 
1 

0 

0 
0 

u. s. w. 

Qu ist das rAciproke Gewicht des Winkels ,ri, Q22 dasjenige 
YOll ,r2 U. S. W. 

Die Coefficienten von Qu, Q12, Qm ...... sind identisch mit 
denjenigen der }\ormalg-leichung-en. Um daher <lie Grfü;sen Qu, Q12, Q13 
zu erhalten, können wir flie Auflösung- der Normalg1eiclllrngen ver
wenden, indem wir nur die Konstanten (ril), (bl), (el) uns fortdenken 
un<l die erste Gleichung = l , die zweite = 0, die dritte = 0 u. s. w. 
setzen [Zahlenbeispiel 'fäf. II, Kolonne ( l )]. In g·leiclrnr Weise erhalten 
wir Q21, Q22, Q~3 durch \Yeglassen der Konstanten in den Normal
gleichung·en und Beifügen von = 0 für die erste, = 1 für die zweite, 
= 0 für die dritte Gleichung u. s. w. [Zalilenbeispiel Taf. II, Ko

lonne (2)] etc. 



+ 16 

+ 1 

+ 8 
+ 0.5 

+ 22 

- 4 

+ 1 8 

+ 1 

1 ~3 

1 + 8 
+ 0.5 

+14 
- 4 

i: 
~4 

- ß 

1 1 1 

1 ! 1 ~.55556 1 = ~.33333 
+ 22 

- 4 

I _ 6 

- 5.55556 + 3 .33333 

1 
+ 1 2.44444 1 = 2.66667 1 

+ 1 0.21429 

+ 1 8 + G 
- 2 
- 0 .57142 

1 + 15,„„ 1 

+ 1 + 
+ 6 

0 .38889 

1 

B. Zahlenbeispiel. 

Winkelausgleichung auf Station Urirotstock. 

+ 8 
+ 0 .5 

! + 8 

, - 4 

1 

1 + 4 

+ 0.22222 

1 

1 + 8 
- 4 

1 - 2.22222 j 

+ 55 .2 

+ 3.45 

+ 82.8 

- 27 .6 

Summe 1 

der I 
Coefficienten 

+ 95.2 

+ 5.95 

+ 1 28.8 

- 47.6 

+ 55.2 + 81.2 

+ ;J .06667 + 4.51111 

+ 82.8 

- 27.6 

+ 128.8 

- 47.6 

- 30.66667 - 45 .11111 1 

Probe (1) 

+ 1. 
+ 5.95 + 0.062fl 

- Ü.5 

+ 81.2 - Ü.5 

+ 4 .51112 - 0.02778 

- Ü.5 

+ 0.27778 

+ 1 .77778 1 

+ 0.14285 

+ 24.53333 + 3 6 .08889 + ~ 6 .08888 - 0.22222 

+ l.97143 + 2.90000 1 + 2 .89999 - 0.01786 

1 - 31.2 - 1 9 .2 

1 + 1.33333 + 1 8.4 + 27 .06667 - 0.16667 

+ 0 .38095 + 5.25715 + 7 .73332 - Ü .04762 

' 

+ 1 5.59999 1 + 15.60001 -+ l.71428 - 7 .54285 

+ 0 .11111 - 0.48889 + 1 .01111 ' + l .01111 

0 .21429 

- 0.01389 

1 

(2) 

1 + 1 

1 

1 ! ~ ""'" 1 

1 - 0 .55556 

(3) (-1-) 

+ 1 

- Ü.55556 1+ 1 
1 + 0.08086 1 

1 + l 

- 0 .04464 

0.33333 1 

0.11905 

+ 0 .21428 

+ 0.01389 

1 

+ 0 .21429 

+ 0.21429 + 1 

+ 0.ot389 1 + 0.0ß481 

(5) (G) 

. 
+ 1 ! 1 ~.33334 l - 0.66666 1 + ~::3334 + 1

:::6666 
1 

1 + O.o8B34 - 0 .08334 1- 0 .08334 - 0.38886 
1 

l
,- ++--9

1

-.6-66_6_6 ..... ,

1 

-----j,.....
1 
--0-.6-6-66_6..:.l ___ 0 _.6_66_6_6 ++--l--, --8- .3- 3-33_4_.l_ +--8 -.3-33_3_4*1 - +--O-.o-8-33_4 ___ 0 -.o-83-34---'--0- .o- 8-33_4 ___ 0 _.3_88_8_6 """l,__+ __ 1 --! 

1 - 0.06897 - 0 .06897 + 0.86207 1 + 0.86206 + 0.00862 - 0.00862 - 0.00862 - 0.04023 1 + 0 .10345 

1 

+ 1 2 

+ l 

- 6 - 3.o + 3.o 

1 - 0.5 - Ü.25 + 0.25 + 0 .25 

1 

1 + 20 + 58.2 + 96.2 
- 4 -27 .6 - 47.6 

1 - 0 .88889 - l 2 .26668 - 1 8 .04444 

- 0.25397 - 3.50477 - 5.15556 

1 .73333 

1 
1 

1 + 0.11112 1 - 0 .22222 

+ 0.03175 1 + 0 .07937 1 - 0.14285 1 

- 0.19047 + 0.83809 - + 0 .02381 1 - 0 .02381 1 - 0 .02381 1 -

- Ü.5 

0 .11111 1 

0 .02682 + 0 .06897 

1 + 1 

+ 0.08333 

Tafel II. 

1 

( 7) 

1 

1+1 

Die Auflösung der Normalgleichungen 3, 4, 5 und 7 

geschah mit \ "erwendun g· fünfstf~ llig·er Log·arithmen. 
- 0.04598 1 - 0 .04598 + 0.57466 1 + 0.00575 II - 0 .00575 - 0 .00fl7fl 1 -

'~~3-.0~---"-~~l-.5~-ii---l--' ~-l-.n~---I ~~~---;~~~~~~~~-'~~~~~l ~~~---\~~~~~1 _+~0_._5 ~· -l~~~-1 

Die letzte Schlussgleichung- ergibt: g7 = - 1.215i. 

+ l l .ß2069 + l -l- .12066 + :25.74133 1 + 25.74135 - 0.32757 

+ 1 + 1.21513 + 2.21513 1 + 2 .21513 - 0.02819 

- 0 .17241 

- 0 .01484 

- 0 .17241 

- Ü.01484 

- 0.13793 ' + 0.06897 + O.r, + 1 

- 0 .01187 _j_ 0.00594 + 0.04303 + 0 .08605 

Durch Einsetzen dieses \Ver tes .in die vorli ergelwncle S<·lilussg-Jeirli uuµ· ••rli altf'n wir: ~ü 

Die Werte sind auf Seite 22 angeführt. 
+ 0 .25 - O.n X 1.2151 - 0.3576, und so fahren wir fort bis alle ~ berechnet sind. 

Aus Kolonne (7) erhalten wir : Qn 

Aehnlich ergibt sich aus Kolonne (6): Q7s 

+ 0.0861 

+ 0.0430 

und durch Einführung dieses Wertes in der rnrl etzten Srlilussgl ichnng-: Q5s 

Aus Kolonne (5): Q75 = + 0.0059 

+ 0 .0833 + 0.5 X 0.0430 

+ O.o + 0.5 X 0.0059 

+ 0.1035 + 0.0690 X 0 .00;;9 

Cewicht von ;7 
0 .0861 

11.s 

+ 0.1048 Gewicht von ;6 
0.1048 

9.5 

+ 0.0029 

+ 0.1039 Gewicht von ;5 
1 

!J.6 



0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tafel III 

Fehlergleichungen zur Bestimmung der ebenen Grundlagen der Triangulation des Kantons Wallis. 

4.73 - 2.945 1)1 + 2.90 gl 2.375 1)2 

+ 4,59 3.355 1)1 2.54 gl + 2.945 Y)2 

4.85 

5.aa 

5.63 

4.17 

5,93 

9,49 

16.80 

l0.9s 

6.46 

17 .42 

25.73 

22.02 

2,945 1)1 + 2.90 gl + 0.35 1)2 

2.945 Y/1 + 2.90 gl + 2.945 Y/2 

2.945 Y/1 + 2.90 gl + 2,945 1)2 

2.945 1)1 + 2.90 gl + 2.945 1)2 

2.945 1)1 + 2.90 gl + 2.945 Y/2 

2,945 1)1 + 2.90 gl + 2.945 1)2 

2.945 'Yjl + 2.90 gl + 2,945 'Yj2 

2.945 Yjl + 2.90 gl + 2.945 1)2 

2.945 'Yjl + 2.90 gl + 2.945 Y/2 

2,945 Y/1 + 2.90 gl + 2.945 Y/2 

2.945 'Yjl + 2.90 gl + 2.945 Y/2 

2.945 Y/1 + 2.90 gl + 2.945 Y/2 

3 .28 g2 + 5.a2 r;a + O.as g3 

2.90 g2 + 0.41 r;s + 5.44 gs 

2.90 g2 + 1.69 'f/3 - 5.33 g3 

2.90 g2 

2.90 g2 - 4.40 ·~3 - 4.85 ga 

2.90 s2 

2.90 g2 

2.90 s2 

2.90 g2 

2.90 g2 

2.90 g2 

+ 2.595 1)4 + 3.57 ~4 

l.69 Y/4 + 5 .33 g4 

5.64 Y/4 + 2.04 g4 + 5.64 Y/5 2.04 g5 

+ 8.21 "f/6 + 2.14 g6 

+ 3.90 Y/6 - 3.27 g6 

+ 1.74 Y/6 - 7 .75 gs 

l,40 'Yj7 + 6.10 g7 

3.90 Yj7 + 3 .27 g7 

8.15 Yj7 + 0.22 g7 + 8.15 Y)8 0.22 ~8 

-- l.74 Y/8 -j- 7.75 gs 

- 2.04 "'' - 6.57 g7 + 2.04 Y/9 + 6.57 ;9 

+ 3.oo Y/B - 5.34 g8 3.oo "f/9 + 5.34 g9 



2.945 K1 

+ 2.90 Kt 

Tafel IY 

Korrelatengleichungen zur Bestimmung der ebenen Grundlagen der Triangulation des Kantons Wallis. 

3.355 fü 2.945 Ks 2.945 l{5 2.945 K6 2.945 l{7 2.945 Ks 2.945 l{9 2.945 K10 2.945 K11 2.945 K12 2.945 Km 2.945 Ki4 

2.54 K2 + 2.9o Ka + 2.90 K4 + 2.90 K5 + 2.90 fü + 2.90 K7 + 2.9o Ks + 2.9o fü + 2.so Kto + 2.90 K11 + 2.90 K12 + 2.90 Km + 2.90 K14 

ri2 2.375 Ki + 2.945 K2 + ü.35 K3 + 2.945 K4 + 2.945 K5 + 2.945 K6 + 2.945 K7 + 2.945 Ks + 2.945 K9 + 2.945 Kto + 2.945 K11 + 2.945 K12 + 2.945 K13 + 2.945 K14 

Yj8 

ss 

+ 5.32 Kt + 0.41 KB 

+ 0.3s Kt + 5.44 K2 

6.47 K3 2.90 Iü 

+ 2.595 Ka 5.s4 K5 

2„90 Ks 

4.40 Ks 

4.s5 Ks 

+ 3.57 Ks + 5.33 K4 + 2.04 K5 

+ 5.64 Kr. + 4.40 Ks 

2.04 K5 + 4.s5 Ks 

2.90 Ks 2.90 K9 

8.21 K7 + 1.40 Ke 

2.14 K7 6.10 K9 

+ 4.55 Ks 

9.33 Ks 

+ 8.21 fü 4.55 Ks 

+ 2.14 K7 + 9.33 Ks 

l .40 K9 

2.9o Klo 

+ 3.90 Kio 

3.27 Klo 

3.90 Klo 

2.90 Ku 

8.15 Ku 

+ 6.10 I\9 + 3.27 K10 + 0.22 K11 

+ 8.15 Ku 

+ L74 K12 

7 .75 K12 

0.22 Ku + 7 .75 K12 

2.90 K13 

2.o4 K13 

6.57 Km 

+ 2.04 Km 

2.90 1{14 

+ 3.oo K14 

5.34 K14 

3.oo fü4 

+ 6,57 K13 + 5.s4 Ku 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(G) 

(7) 

(8) 

(9) 

( l 0) 

( 1 l ) 

(1 2) 

( J.'l) 

( l '1) 

Normalgleichungen zur Bestimmung der ebenen Grundlagen der Triangulation des Kantons Wallis. 

0 = 4.73 + fil.9288 ICi + 9.2805 K2 + 37.m3 l\s + 26.5660 Ki + 1 9.6006 K!\ 5.6504 K6 + 19.6006 fü + 1 9 .öoos Ks + 19.f;oo6 fü + l!"l.6006 Kio + 1 9.r.oo6 Ku+ 
0 + 4 .59 + 9.2805 K1 + 64.6524 fü + 22 .3083 Ks 8.7048 K4 + 19.5975 Ks 8.5905 K6 + 19.5975 K7 + 19.5975 Ks + 19.ii97ii fü + 19.5975 Kio + 19.5975 Ku + 
0 4.85 + 37.4733 Ki + 22.3083 K2 + 78.5453 fü + 51.5193 K4 + 29.5238 K5 + 36.8768 K6 + 7.9320 K7 + 36.8768 K8 + lK.7328 K9 + 36.8768 Kto + 36.8768 Ku + 
0 5.s3 + 26.5660 Ki 8.7048 K2 + 51.5193 Ka + 96.6960 K4 + 54.5708 Ks + 52.5805 KG + 36.6347 K7 + 34.1660 K8 O.mo fü + 34.1660 K10 + 34.mo Ku + 
0 5.63 + 1 9.6006 Ki + 19.5975 K2 + 29.5238 fü + 54.5708 JC4 + 106.1084 K5 + 49.os8o Ks + 76.1048 K7 + 78.8612 K8 + 13.8260 1\9 + 34 .1660 Kio + 04.1660 Ku + 
0 4.17 f>.6504 Ki 8.;;905 fü + 31i.s768 IC3 + .j2.5805 l\4 + .J.9.o880 K5 + 11 9.9s10 Ks + 34.1660 fü + 8 .9335 Ks + :!4.1660 1(9 + .H.1660 K10 + 34.1660 K11 + 
0 5.93 + 19.6006 Ki + 19.5975 K:! + 7.9320 Ks + 3(i.6347 Iü + 76.1048 1\5 + 34.1660 I\s + 178.1334 fü + lG.7767 K8 + 35.7260 1(9 + .J9.1872 Kio + 3 ±. rn6o Ku + 
0 9.49 + 1 9.6006 Kt + 1 9 .5975 fü + 36.8768 Ka + 34.1660 l\4 + 7 8 .8612 K5 + 8.9355 Ks + l G.7767 [\7 + 2.J.!"l.6688 1\ 8 + 04.1660 K9 14.0881 Kio + 3-L mo Kn 
0 16.80 + 1 9.6006 K1 + 1 9.5975 fü + 1 8.7328 K3 O.mo K4 + 1 3.s2so l\5 + .'i.J..1660 Ks + 35.mo K7 + .34.1660 K8 + 112.5oGo !(9 + 59.5730 K10 + ±G.9180 Ku + 
0 10.98 + l 9.soo6 Ki -+ 1 9.5975 K2 + 3G .8768 1\3 + 34.mo JC4 + 34 .1660 1(5 + 04.1660 Ks + .)9.1s72 K7 l .J..0881 1\s + ."i~l .mo 1\9 + 85.9718 Kio + (ili.6704 K11 + 
0 u.46 + 1 9.6006 Ki + 19.597;, K2 + .1U.87ß8 Ks + .H.tr.60 T\4 + .34.1660 Kr, + .H.rn6o 1\6 + 34.1660 Ki + :-l4.rn6o 1\ 8 + .J. G.n1so 1\9 + (i(i.6704 l\10 + lu7 .10is K 11 + 

Tafel V 

19 .r.oor. K12 + l 9.soo6 Km + 19 .r.oo6 fü4 

1 9.5975 K12 + 1 9.5975 Kis + l 9.;;975 I\14 

3 li .8768 K t2 + .'Hi .8768 K13 + .)() .87G8 !{14 

04.1660 K 12 + 34.1660 1(13 + 34.1660 fü4 

:l4.16Go K12 + 34.16GO 1{13 + 3 .J. .urno l\14 

.3.J..rn6o K12 + M.1660 1\13 + 34.1660 ]{14 

34 .1 660 K12 + 3 .J. .16r;o K13 + 34.1660 l\14 

4(i.0585 fü2 + .1.J..1GGO fü3 + 34.1660 1\1 4 

.'!4.rn6o 1\12 3 .0550 l\i3 + .'i.J..1660 K 14 

liu.2945 K1 2 + 20.6381 K13 + 3.J..16r.o J\i 4 

1 .'1.2soo 1\1 2 + .J. 9.341iG l\13 + .">9.i908 K 11 

0 

0 

0 

17 .42 + l 9.soo6 Kt + l 9.!\97ii 1\2 + 3G.ms K3 + 34.rnGo 1\4 + 
2.).n + 1 9.soos Ki + l 9.5975 1\2 + 0G .8768 Ka + :l.J .tr.60 1\4 + 
22.02 + l 9.1;006 K1 + 19 .5975 K~ + :lu.8768 1\:3 + 04.mo lü + 

:l4.ir.r;o Ks + :H.1GG0 K6 + 
::.J. urno Ku + 

:J 1 .8GG4 1\7 .+u.0585 KR -+ 
34.tßGO _l\s 

04.1GüO Ks + 

:l.J..1sr.o l\9 + liu.294;; K10 + lX.2800 K11 + 1 (iÜ.341i2 1\1 2 + ;1.J..1Gno 1\13 l 2.4390 1\14 

34.mo Kii + 
3 .J .1GGO [\ 5 + 

:l.J..16110 1\7 + 
34.lGüO J\:7 + 

::l.o:;;,o l\ !1 + 20.6381 1\.1 0 + 4!-J.a,w6 1\11 + .'l-Lt GGo K 12 + l :2il.8t90 1\1 3 + (;:;.1298 1\1 4 

:3 4 .JGGO K 9 + i:l-L1660 1\.10 + ;) ~. 7908 Ku 


