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folglich:

Vi = (A'i ~ Ai) ctg<Pi und Vj
= (A'j ~ Aj) ctg<Pj,

u —m
= {(A'i ~A'i)- (Ai - Ai)} ctg 9

Wir haben dabei berücksichtigt, daß cpi und <pj angenähert gleich groß sind.

Die Differenz Ai — Ai wird aber nur von der inneren azimutalen Genauigkeit
des betreffenden Netzes abhängen.

Schlußfolgerungen

Die größte Schwierigkeit, die der praktischen Anwendung der Methode der

Geoidbestimmung aus Höhenwinkeln gegenübersteht, repräsentiert die Erfas¬

sung der Refraktionsschwankungen. Mit den Instrumenten, die heute zur

Verfügung stehen, ist es eine relativ einfache Sache, die Höhenwinkel meß¬

technisch mit genügender Genauigkeit zu erhalten. Diese Genauigkeit ist aber

von geringem Nutzen, wenn es nicht gelingt, die Refraktionswinkel mit ent¬

sprechender Genauigkeit zu erfassen.

Nach der zweistufigen Methode gilt, wie wir früher gezeigt haben:

cos Atj (^ - &) + sin Atj (^ - ^) = -

^
-

a.}
-

y{j (1-k).

Hier ist die linke Seite nichts anderes als die in das Azimut A
y

fallende Kom¬

ponente der Lotabweichungsdifferenz der Punkte i und /, die wir mit A ei}

mAe

mK=±0,05 mK=±0,03 mK=±0,02 mK=±0,OI

mK=±0,005

l0DKm

Fig. 53.
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bezeichnet haben. Folglich:

mAe„ = * K+Viol¬

in Fig. 53 sind die zwei Partialbeiträge zum m^e graphisch dargestellt. Für

ma ist dabei der Wert + 4,0CC angenommen.

Fig. 53 ist zu entnehmen, daß das Refraktionsglied mit zunehmenden

Distanzen rasch wächst und das Beobachtungsglied übersteigen wird wenn

die Distanzen gewisse Werte überschreiten, welche Grenzwerte sich mit zu¬

nehmendem mk rasch verkleinern.

Um die Einflüsse der Refraktion auf die Bestimmung der Lotabweichungen
auf einem unschädlichen Niveau zu halten, bestehen folglich zwei Möglich¬
keiten:

a) Eine größtmögliche Genauigkeit der Festlegung des Refraktionskoeffizien-

ten im Auge zu haben, wodurch mit „normalen" Seitenlängen zu arbeiten

ermöglicht wird.

b) Läßt sich der Refraktionskoeffizient nicht mit genügender Genauigkeit be¬

stimmen, so ist die Methode der Geoidbestimmung aus Höhenwinkeln trotz¬

dem verwendbar, unter der Voraussetzung, daß mit genügend kurzen

Seitenlängen gearbeitet wird.

Bis heute ist es noch nicht gelungen, die Schwankungen der Refraktion im

Flachland mit einer für die Verwendung der ersten Möglichkeit genügenden

Genauigkeit zu erfassen. Im Hochgebirge dagegen sind die Refraktionsver¬

hältnisse viel stabiler, weshalb die Annahme berechtigt zu sein scheint, daß

die erste Möglichkeit nur im Hochgebirge in Frage kommt. Die zweite Möglich¬
keit dagegen sollte auch im Flachland verwendbar sein.

In der vorliegenden Arbeit wurde von beiden Möglichkeiten Gebrauch

gemacht, wobei die oben angestellten theoretischen Überlegungen bestätigt
wurden. Die gemachten Erfahrungen berechtigen uns, die folgenden Schlüsse

zu ziehen:

1. Im Hochgebirge (etwa 2000 m über Meer) sind die Refraktionsverhältnisse

derart stabil, daß die Methode a zu befriedigenden Ergebnissen führt.

2. Die Methode 6 hat sich für das Höhennetz im Sambuco (etwa 1400 m über

Meer) bewährt. In diesem Netz betragen die durchschnittlichen Seiten¬

längen nur etwa 225 m.

3. Im Meridianprofil des St. Gotthard hat sich die Brauchbarkeit der Methode

der Geoidbestimmung aus Höhenwinkeln als Ergänzung des astronomischen

Nivellements herausgestellt. Es scheint berechtigt, anzunehmen, daß es im

Hochgebirge genügt, die astronomischen Punkte eines Nivellementprofiles
mit einem Abstand von etwa 20 km zu placieren und sich für die Bestim-
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mung der Lotabweichungen der erforderlichen Zwischenpunkte auf Höhen-

winkelmessungen zu stützen.

4. Die Konstanz der Refraktion im Hochgebirge übt auch auf die trigono¬
metrische Höhenbestimmung einen günstigen Einfluß aus. Es hat sich

herausgestellt, daß diese Methode der Höhenbestimmung zu erstaunlich

guten Ergebnissen geführt hat, besonders dann, wenn sie sich auf reduzierte

geoidische Höhenwinkel stützt.

5. Im Hochgebirge ändern sich die Lotabweichungen der Oberflächenpunkte
ziemlich unregelmäßig. Man könnte sich daher vorstellen, daß die trigono¬
metrische Höhenbestimmung auf Grund der rohen Höhenwinkel zu unge¬

nau ausfallen würde, weil die gebrochene geradlinige Integrationskurve der

trigonometrischen Höhenbestimmung nicht mit genügender Genauigkeit
die tatsächliche Lotabweichungskurve erfassen würde. Es hat sich aber

herausgestellt, daß die Genauigkeit viel größer ist als aus diesen Über¬

legungen zu erwarten wäre. Das hängt damit zusammen, daß sich die

Integrationsfehler und die orthometrischen Korrekturen gegenseitig kom¬

pensiert haben.
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