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Ueber
Ueber Photogrammetrie.
Photogrammetrie.

Vortrag, gehalten
gehalten am
Vortrag,
am 14. Januar 1899, von Hilfslehrer
Hilfslehrer Haller
Haller an der K. Techn. Hochschule.
Hochgeehrte
Hochgeehrte Herren! Wenn
Wenn ich
ich mir ertauben darf, Ihre Auf¬
Auf
merksamkeit einer
einer Sache
merksamkeit
Sache zuzuwenden,
zuzuwenden, welche
welche vielleicht in nicht
nicht allzu¬
allzu
ferner
ferner Zeit
Zeit dazu
dazu berufen
berufen sein
sein wird,
wird, für manche
manche Aufgaben auf dem
dem
Gebiete der
der Geodäsie
Geodäsie neue Messungsmethoden einzuführen, so
Gebiete
so
möchte ich
zunächst mit
einem kurzen Wort an diese
möchte
ich zunächst
mit einem
diese Aufgabe der

Geodäsie selbst
selbst erinnern.
Sehen
Sehen wir von
von den
den großen
großen Zielen der
der „höheren" Geodäsie
hier
hier ab,
ab, so
so haben
haben wir es
es in der
der Hauptsache
Hauptsache zu thun mit Lage¬
Lage
oder
n gen oder
oder Hö
Hö hen-M
hen-M essn
essnngen
oder aber
aber mit der
der wichtigsten Anwendung
der
der niederen
niederen Geodäsie
Geodäsie für den
den Ingenieur sowohl,
sowohl, als für den
den Topo¬
Topo
graphen,
graphen, als
als für
für den
den Forschungsreisenden,
Forschungsreisenden, nämlich der
der Verbindung
beider,
beider, der
der gleichzeitigen
gleichzeitigen Lage- und Höhenmessung, der

Tachymetrie.
Wenn
Wenn auch
auch in
in der
der niederen
niederen Geodäsie
Geodäsie oder
oder wie man ja wohl auch
sagt,
sagt, in
in der
der praktischen Geometrie, der Theodolit an die
Stelle
Stelle des
des altehrwürdigen
altehrwürdigen Instruments,
Instruments, des
des Meßtischs, für die Aus¬
Aus
führung
führung genauerer
genauerer Horizontalmessungen fast überall ge¬
ge
treten
treten ist,
ist, so
so ist
ist es
es ihm
ihm doch
doch noch
noch nicht
nicht gelungen,
gelungen, den
den Meßtisch oder
Abarten
Abarten desselben
desselben als
als Hilfsmittel
Hilfsmittel in der Topographie zu
verdrängen,
verdrängen, weil
weil eben
eben die
die für derartige
derartige Aufnahmen verlangte Ge¬
Ge
nauigkeit
naturgemäß eine
eine wesentlich
nauigkeit naturgemäß
wesentlich geringere
geringere zu
zu sein
sein braucht,
braucht,
als
als bei
bei der
der infolge
infolge des
des steigenden Werts an Grund und

Boden
Boden viel
viel peinlicher
peinlicher arbeitenden
arbeitenden Lageplanmessung in ihrer

Anwendung
Anwendung auf das
das Kataster.
Betrachten
Betrachten wir
wir nun
nun einmal
einmal etwas
etwas näher die in der Topographie
mit
mit dem
dem Meßtisch
Meßtisch auszuführenden Operationen.
Wir
Wir nehmen
nehmen eine
eine Anzahl durch
durch eine
eine Triangulierung oder Polygonisierung
gonisierung gegebener
gegebener oder
oder noch
noch zu bestimmender
bestimmender Punkte an, von
denen
aus das
denen aus
das aufzunehmende
aufzunehmende Detail mit Kippregel und DistanzLatte
Latte oder
oder aber
aber auch
auch nur mit Kippregel allein von 2 oder mehreren
Punkten vorwärts
vorwärts oder
Punkten
oder über 33 oder
oder mehr Punkte rückwärts eingegeschnüten
geschnüten wird.
Es
Es liegt
liegt nun
nun der
der Gedanke
Gedanke sehr nahe, das was der Beobachter
der
der Reihe
Reihe nach
nach mit
mit dem
dem Fernrohr
Fernrohr betrachtet
betrachtet und einzeln mit Bleistift
und
und Lineal
Lineal auf
auf dem
dem Meßtischblatt aufreißt, auf einmal auf dem
dem
Feld
Feld auf
auf die
die photographische
photographische Platte zu übertragen und aus dem
dem
perspektivischen
perspektivischen Bild
Bild auf dieser
dieser Platte dann zu
zu Hause die
die Rekonstruk¬
Rekonstruk
tion
tion vorzunehmen;
vorzunehmen; umgekehrt zur Perspektive, die aus

Grundriß
Grundriß und
und Aufriß
Aufriß entsteht, wird hier aus der Per¬
Per
spektive
spektive Grundriß und
und Aufriß hergestellt.
So
So hat
hat denn
denn auch
auch schon
schon lange
lange vor Erfindung der
der Photographie
in
den 30
in den
30 er
er Jahren
Jahren unseres Jahrhunderts durch Daguerre und
andere,
andere, Beautemps-Beaupre
Beautemps-Beaupre auf seinen Forschungsreisen vor ca.
ca.
100
100 Jahren
Jahren aus
aus perspektivischen
perspektivischen Handzeichnungen
Handzeichnungen topographische Karten
hergestellt,
hergestellt, die
die jedoch
jedoch selbstredend
selbstredend auf große
große Genauigkeit keinen
keinen An¬
An

spruch
spruch machen
machen konnten.
konnten. Erst Laufsedat erkannte die
die Schwierigkeit
der Herstellung
der
Herstellung genauer
genauer perspektivischer
perspektivischer Zeichnungen ohne weitere
Hilfsmittel
Hilfsmittel und
und konstruierte
konstruierte im
im Jahr 1851 eine für seine
seine Zwecke
modifizierte
modifizierte Lamera
Lamera clara,
clara, die
die er
er jedoch bald auf Anraten Regnault's
durch eine
eine Lamera
durch
Lamera obscara ersetzte.
ersetzte.
Mit
Mit seinem
seinem photographischen
photographischen Apparat,
Apparat, einem
einem Theodolit ohne
Fernrohr,
an dessen
Fernrohr, an
dessen Stelle die Lamera obscura trat, machte nun
Laussedat
Laussedat im
im Jahre 1861
1861 die Aufnahme eines Teils von Paris,
später
später die
die Aufnahme
Aufnahme von
von Grenoble und Umgebung, welch
welch letztere
letztere
in
ca. 60
in ca.
60 Stunden
Stunden auf dem Felo erledigt war und deren

Ausarbeitung
Ausarbeitung mit 10 m Horizontalkurven im Maßstab 1:5000
2
2 Monate erforderte.

Die
mangelhaften Resultate, herrührend von
unvoll¬
Die mangelhaften
von den
den unvoll

kommenen
kommenen Linsen und
und dem
dem sehr
sehr beschränkten Gesichtsfeld (es
(es

mußten deshalb
mußten
deshalb sehr
sehr viele
viele Standpunkte
Standpunkte genommen
genommen werden)
ließen aber
aber
werden) ließen
derartige
derartige Arbeiten
Arbeiten in
in Frankreich
Frankreich wieder zur Ruhe kommen,
kommen, wogegen
nun
auch
nun in Deutschland
Deutschland Meyd enbauer im Jahr 1865 und teils auch

früher
früher selbständig
selbständig die
die ersten
ersten Versuche
Versuche zu
zu Architektur- und
topographischen
topographischen Aufnahmen anstellte
anstellte und im Laufe der Jahre

schon
schon

die
die von
von ihm
ihm sogenannte
sogenannte

Photogrammetrie mit einem von ihm kon¬
kon
struierten
struierten photographischen
photographischen Theodolit
Theodolit zu
zu immer
immer besseren
besseren Resultaten
Resultaten
führte.
führte.

Italien

Auch
Auch Italien liefert
liefert Beiträge
Beiträge zu
zu den
den ersten
ersten photographischen
photographischen
Messungsversuchen. Dort war es
es Porro, der in den 50er Jahren
einen
photographischen Meßapparat
einen photographischen
Meßapparat konstruierte,
konstruierte, dessen
dessen Anwendung
Anwendung

auf die
auf
die „sphärische
„sphärische Photographie", wie er die photographische

Messungsmethode
Messungsmethode nannte,
nannte, infolge seines
seines Todes unterblieb.
Obwohl
Obwohl nun
nun seit
seit den
den oben
oben angeführten größeren französischen
und
und deutschen
deutschen Arbeiten
Arbeiten die
die Photogrammetrie
Photogrammetrie lange im wesentlichen
nichts Bemerkbares
geleistet hat,
nichts
Bemerkbares geleistet
hat, so
so sind doch
doch seit
seit dieser
dieser Zeit eine
Unmenge
photographischer Theodolite
Unmenge photographischer
Theodolite (sog. Phototheodolite oder

photogrammetrische
photogrammetrische Theodolite mit fester und beweglicher
Camera
Camera mit
mit und ohne Fernrohr
Fernrohr von allen Seiten konstruiert
und
und ausprobiert
ausprobiert worden,
worden, wozu
wozu dann
dann später
später natürlich die allgemeine
Verwendbarkeit der Trockenplatten vieles beitrug. —
—
glaube, auf
Ich glaube,
auf die
die Technik
Technik der
der Photographie,
Photographie, da
da ja gegenwärtig
die
die Photographie
Photographie sich
sich einer
einer so
so allgemeinen
allgemeinen Verbreitung erfreut, nicht
näher eingehen
näher
eingehen zu
zu müssen,
müssen, möchte
möchte aber
aber doch
doch über dte Bedingungen,

wir
an eine
wir an
eine gute
gute Lamera
Lamera für unsere
unsere Zwecke
Zwecke zu stellen haben,
einiges
einiges bemerken.
Im
großen Ganzen
Im großen
Ganzen ist
ist die
die Anordnung der
der Lamera, an dem
dem
welche
welche

im
im übrigen
übrigen Horizontalkreis und Vertikalkreis besitzenden In¬
In
strument
strument theoretisch
theoretisch ziemlich
ziemlich gleichgiltig, es
es ist
ist einerlei,
einerlei, ob
ob die
die
Lamera
Lamera fest
fest oder
oder beweglich,
beweglich, vertikal oder
oder geneigt angebracht
wird;
wird; praktisch dagegen
dagegen wird man die
die Lamera so
so anzubringen
versuchen,
versuchen, daß
daß bei
bei der
der Aufnahme die Platte vertikal steht,
steht, weil
dann die
Konstruktion oder Rechnung sich
dann
die spätere
spätere Konstruktion
sich am einfachsten
gestaltet.
gestaltet.

Weit
dagegen als die
Weit wichtiger
wichtiger dagegen
die Anordnung der Lamera
sind
sind die
die Eigenschaften der
der zur
zur Aufnahme
Aufnahme benutzten
benutzten Linse und
ein gutes Platten
Platten material.
dem Objektiv
Von
Von dem
Objektiv der
der Lamera verlangen
verlangen wir erstens Schärfe,
zweitens
zweitens richtige
richtige perspektivische,
perspektivische, d.
d. h.
h. winkeltreue Zeichnung
Zeichnung
und
Gegensatz zu den
und drittens im Gegensatz
den Fernröhren und Mikroskopen an
unseren gewöhnlichen
gewöhnlichen Meßinstrumenten
einen großen Gesichts¬
unseren
Meßinstrumenten einen
Gesichts

oder Bild-Winkel.
Diese
Diese hohen
hohen Anforderungen
Anforderungen erfüllen
erfüllen zum größten Teil die
die so¬
so
genannten
genannten Doppelobjektive, welche
welche aus
aus 22 getrennten
getrennten achroma¬
achroma
tischen
tischen Linsenpaaren bestehen
bestehen und
und unter
unter dem
dem Namen Euryscope,
Collineare,
Collineare, Anastigmate ec.
ec. in den Handel kommen und in den
den
berühmten
berühmten optischen
optischen Werkstätten
Werkstätten von
von Zeiß,
Zeiß, Voigtländer, Steiuheil,
Görz u.
u. a.
a. hergestellt
hergestellt werden,
werden, und die untereinander nur noch in Bezug
auf Bildwinkel,
auf
Bildwinkel, Lichtstärke,
Lichtstärke, Schärfe und
und Tiefe, nicht aber
aber
in
in Bezug
Bezug auf
auf richtige
richtige Zeichnung verschieden
verschieden sind.
sind.
Was die
Platten anbelangt,
anbelangt, so
Was
die Platten
so ist
ist es
es besser,
besser, eine
eine Aufnahme
zweimal
zweimal statt
statt nur
nur einmal
einmal zu
zu machen,
machen, weil eben
eben auch
auch bei dem
dem besten
besten
Plattenmaterial noch
Unregelmäßigkeiten vorkommen.
Plattenmaterial
noch kleine
kleine Unregelmäßigkeiten
Es sei
Es
sei nun auf einer
einer in der
der Lamera vertikal gestellten Platte

rechtwinkliges Coordinatensystem so
so gezogen, daß der
dieses
dieses Coordinatensystems
Coordinatensystems in die
die optische Axe des
Linsensystems
Linsensystems und
und die
die XAxe horizontal zu liegen kommt,
dann
Rekonstruktion oder
dann wird
wird die
die Rekonstruktion
oder Berechnung eines von
zwei
aufgenommenen dritten Punkts aus den
zwei festen
festen Punkten
Punkten aus
aus aufgenommenen
den
ein
ein

Nullpunkt
Nullpunkt

photographischen
photographischen Bildern
Bildern sehr
sehr einfach
einfach sich
sich ergeben.
ergeben.
Von
bekannten Punkten A
Von 22 bekannten
A und B aus sind photographische
Aufnahmen
und P 22 gemacht
Aufnahmen eines
eines Kirchturms K
K auf die
die Platten
gemacht
worden,
wobei
Orientierung der
optischen Axe des
worden, wobei die
die Orientierung
der optischen
des Objektivs etwa
mit
mit Hilfe zweier weiterer
weiterer ebenfalls bekannter Punkte D und E
erfolgte.
1.)
erfolgte. (Fig.
(Fig. 1.)
Wir zeichnen
zeichnen nun
nun im Maßstab
Maßstab des
des auszuarbeitenden Plans die
Horizontalprojektionen der Punkte A
A und B, a und b und von
diesen
diesen aus
aus die
die Richtungen
Richtungen unserer
unserer Ziellinien auf und senkrecht
senkrecht zu
diesen
diesen am einfachsten
einfachsten rückwärts in
in natürlichem Maßstab im Abstand

11

der
der benützten
benützten Bildweite
Bildweite die
die

Horizontalprojektionen
Horizontalprojektionen
und pp 22 der
der Platten
Platten
P22 .
und P

p,

Pj
Pj

Die Bildweite ist,
ist, wenn
wenn

bz

k

1
1

I

1

Platten P,
P, und P
P22 ergießt
ergießt
sofort
sodann
sich
sich sodann sofort auf
auf dem
dem
Hori¬
Weg die
einfachsten Weg
die Hori
Umklappung erhält
In
In der
der Umklappung
erhält

Punkts K.
zontalprojektion des gesuchten
gesuchten Punkts
K.
man durch
durch die
die Ordinaten y der
der beiden
beiden Bilder
Bilder die
die Höhenunterschiede
Höhenunterschiede
man
Seiten
beiden
B,
sich
von
die
A
K
des
Punktes
von
A
und
die
sich
von
beiden
Seiten her
her gleich
gleich
des
hier vorausgesetzt
ergeben
ergeben müssen,
müssen, wenn, wie hier
vorausgesetzt sein
sein soll,
soll, beide
beide Punkte
Punkte
derselben Horizontalebene
Horizontalebene liegen.
liegen. Haben
Haben
und B in einer und derselben
A und
man verschiedene
erhält man
A und
dieselbe Meereshöhe, so
so erhält
verschiedene
und B nicht dieselbe
Höhenunterschiede, aus denen
denen dann die
die Meereshöhe
Meereshöhe von
von K
K sich
sich iden¬
iden
muß.
tisch
tisch ergeben
ergeben muß.
an Stelle der Konstruktion die
die Rechnung
Rechnung treten,
treten, so
so be¬
be
Soll an
Horizontal¬
die
Brennweite
und
Abscissen
stimmt man zunächst aus Abscissen und Brennweite die Horizontal
stimmt
k a b und k
k b
b a
a und
und
5 aa
winkel k
5
V
berechnet aus
diesen und aus
/
aus diesen
berechnet
riß
ab die
die Entfernungen ak
ak und
und
/
riß2.2
b k. Ordinaten und Brennweite
Höhenwinkel
liefern die
die beiden
beiden Höhenwinkel
und diese
diese wieder mit den
den Hori¬
Hori
die
zontalentfernungen
zontalentfernungen die Höhen¬
Höhen
die
damit
unterschiede
unterschiede und damit
die

/

/

.

= eba
tg
tg ip
ip =
= y
Brennweite),
y (f(f Brennweite),

— ip,
— &lt;/_dab
— 9,
</_dab —
« —
9 , ß = eba — ip,

=y

tg 9 = y und
wo tg
und

ab
,, ,,
ab sin
sin cc
cc
sin
sm
sin (a 4ß)
1
sm («
4 ß)
Höhe von IC ergiebt
ergiebt sich
sich aus
aus den
den Gleichungen
Gleichungen
Die Höhe
-j- ak tg
= Ha -jtg yy =
= Hb
Hb -|- bk
bk tg
tg 88 (Probe!)
Hk: =
nach K
wenn yy und
ö die
die betreffenden
betreffenden Höhenwinkel
Höhenwinkel nach
K sind,
sind, die
die sich
sich
und ö
wenn
.
.

. ..
.

,

,

ab
ab sin ß
ß

= r cos &l<pt;p

POM
POM
= ff tg
tg s, wo s der sphärische Abstand
r=
Bilds des
des Punktes
Punktes P',
P', des
des gnomonischen
gnomonischen Bilds
des
Dreieck

des Objektivs.

Mit Hilfe der
der den
den NeNeentnommenen Abgativen entnommenen
Abscissen
scissen x der beiden
beiden Bilder
des
des Punktes
Punktes K
K auf
auf den
den

= r cos

=

y
y = r sin cpcp oder mit Einführung der
rechtwinkligen
dem rechtwinkligen
ergiebt sich
Brennweite ergiebt
sich aus
aus dem

I 1 delt, gleich
gleich der Brennweite
‘

(Fig.
(Fig. 2.)
2.)

xx

''Ip
''Ip nahe
nahe gelegener
gelegener Punkte
Punkte hanhan‘

Meereshöhe.
Meereshöhe.
nämlich:
Es ist nämlich:

Brennpunkt des
Zu_ diesem
diesem Zweck
Zweck sei
sei um
um ven
ven Brennpunkt
des Objektivs
Objektivs eine
eine
Kugel mit der
der Brennweite
Brennweite als
als Halbmesser
Halbmesser beschrieben
beschrieben und
und an
an diese
diese
Kugel die
die Platte unter
unter ihrer
ihrer Erhebung
Erhebung über
über den
den Horizont
Horizont berührend
berührend
liegt ein
angelegt. Auf der
der Platte liegt
ein Punkt
Punkt P
P mit
mit den
den rechtwinkligen
rechtwinkligen
Coordinaten x, y und
und den
den Polar-Coordmaten
Polar-Coordmaten r,
r, 9
9,, dann
dann ist
ist

Punkts P
P von
von O ist.
Es wird damit

—
— ff tg
tg ss cos
cos cp
cp
—
— ff tg
tg s sin
sin cp
cp
Aus einer dieser Gleichungen läßt sich
sich nun,
nun, weil
weil x,
x, y, cp
cp und
und ff

xx
y
y

sphärischen
bekannt
berechnen, so
so daß man dann
dann weiter
weiter aus
aus dem
dem sphärischen
sind, ss berechnen,
bekannt sind,
Dreieck Z P' O, in dem 90-h oo ,, ss und 90-9
90-9 gegeben
gegeben
Dreieck

Höhenwinkel
sind,
sind, die
die gesuchten Horizontallvinkel«
Horizontallvinkel« und
und Höhenwinkel
kann.
berechnen
bp
bp berechnen kann.
umständliche Rechnung
Statt aber diese
diese umständliche
Rechnung auszu¬
auszu
ein
einfacher
sich
kann man sich einfacher ein Diagramm
Diagramm
führen, kann
herstellen,
herstellen, welches
welches das
das Netz
Netz einer
einer gnomonischen
gnomonischen Pro¬
Pro

jektion
jektion darstellt..
darstellt..

rechnet sich
sich nämlich
nämlich für bestimmtes
bestimmtes bo,
bo, ««
Man rechnet
und bp etwa von 1° zu 1° oder
oder von
von 5°
5° zu
zu 5°
5° den
den
und
sphärischen Abstand 88 und den
den Winkel
Winkel 9 aus
aus und
und dann
sphärischen
obigen
obigen Gleichungen
Gleichungen
— f tg
tg s cos cp
cp
xx —
tg s sin cpcp die zugehörigen X
y
=
f
X und
und y.
y
die
für
wenigstens
sich
man
8
Auch
die
Berechnung
von
8
und
kann
man
sich
wenigstens
für
die
die
9
Auch
die¬
da
ersparen,
5°
zu
bp
5"
von
angenommenen Daten bo, « und bp
zu 5° ersparen, da die
angenommenen
selben in
in Hammer's „Geogr. wichtigsten
wichtigsten Kartenprojektionen"
Kartenprojektionen" tabellarisch
tabellarisch
selben
sind.
niedergelegt
niedergelegt sind.
ein Bild
man ein
Wenn
Bild
diese x und y aufträgt, erhält man
man dann diese
Wenn man
betreffenden Abständen.
in
den
von
Meridianen
und
Parallelkreisen
in
den
betreffenden
Abständen.
Meridianen
von
Parallelkreise Kegelschnitte.
sind gerade,
gerade, die
die Parallelkreise
Kegelschnitte.
Die Meridiane sind

f

=f

ar
ar

1

bestimmen
bestimmen aus:
aus:

tgr
tgr

j

=
= j cos
cos a
a

(Fig.
(Fig.

3
3.).)

—
tgä
tgä — y cos
cos ß
ß

y

Wenn nun etwa für Architekturaufnahmen
Architekturaufnahmen
beweglicher Camera
chei Instrumenten mit beweglicher
Camera die
die
angenommen,
nicht
wie
bisher
letztere, nicht
angenommen, vertikal
vertikal
Rechnung
die Rechnung
steht,
eine gewisse
gewisse Neigung
Neigung hh 00 besitzt,
besitzt, so
so wird
wird die
sondern eine
steht, sondern
umständlicher.
etwas
etwas umständlicher.
sich auch
auch hier
hier wieder
wieder wie
wie vorhin
vorhin darum,
darum, aus
aus den
den
Es handelt sich
cr und
Horizontalwinkel
Platte
auf
der
Punkte
der
Coordinaten x, y
der
Horizontalwinkel
cr und
Coordinaten
y
diesen Punkten
Punkten vom
vom Standpunkt
Standpunkt der
der Aufnahme
Aufnahme
Höhenwinkel h PP nach diesen
bestimmen.
aus zu bestimmen.

Die Figuren 88 und
und 99 zeigen solche
solche Diagramme
Diagramme für
für bo
bo —
— o°
o°
Die
Parallel¬
alle
°
sind
zwar
und
berechnet
5°
und
ho
von
5°
zu
und
zwar
sind
alle
Parallel
5
—
von
30°
und ho
kreise für bo
bo — 0° Hyperbeln und für h 00 —
— 30°
30° desgl.
desgl. für
für die
die Aus¬
Aus
kreise
und
Horizontaldie
nun
man
dehnung des
des Diagramms. Will
nun die Horizontal- und Höhen¬
Höhen

dehnung
winkel
bestimmten Plattenpunkten haben,
haben, so
so zeichnet
zeichnet man
man das
das
von bestimmten
winkel von
oder
Pauspapier
auf
Erhebung
Diagramm mit
mit der
der entsprechenden
entsprechenden Erhebung auf Pauspapier oder besser
besser
Diagramm
auf
Glas oder
dasselbe auf
auf die
die photographische
photographische Platte
Platte
oder Celluloid auf, legt dasselbe
auf Glas
jetzt
Höhenwinkel jetzt der
und
liest die
die Horizontal- und Höhenwinkel
der Reihe
Reihe nach
nach ab.
ab.
und liest
gerade fähig, aber
nicht gerade
Großer Genauigkeit
Genauigkeit ist
ist das
das Verfahren
Verfahren so
so nicht
fähig, aber
Großer
wenn
etwa Vergrößerung oder mikroskopische
mikroskopische Ablesung
Ablesung einführt,
einführt,
man etwa
wenn man
erreichen.
mehr
wohl
läßt sich
sich wohl mehr erreichen.
zur Aufnahme
Obwohl
ist. die
die Platte
Platte zur
Aufnahme
es nun nicht schwierig ist.
Obwohl es

genügend genau vertikal zu stellen oder
oder die
die Neigung
Neigung der¬
der

nicht
allgemeinen doch
selben zu
zu messen,
messen, so
im allgemeinen
doch nicht
so liegt der Fall im
selben
zunächst nicht

so
hier angenommen.
angenommen. Es
Es wird
wird nämlich
nämlich zunächst nicht
wie hier
so einfach, wie
Koordinatensystems
gut möglich
möglich sein,
sein, den
den Ursprung des
des Koordinatensystems mit
mit hori¬
hori
gut
legen.
zu
Ziellinie
die
zontaler
Ziellinie zu legen.
zontaler xAxe genau in
FiJ.tO.
Praktisch
man das
das CoordiCoordiFiJ.tO.
Praktisch photographiert man
daß man
natensystem in der Weise
Weise mit,
mit, daß
man am
am vor¬
vor
ringsum
Plattenhalters
deren
Rahmen des
des Plattenhalters ringsum in
in
deren Rahmen
bestimmten
2 zu
zu 22 cm
cm feine
feine
bestimmten Abständen, etwa von 2
Einschnitte anbringt, welche
welche dann
dann infolge
infolge des
des

Einschnitte
Belichtens
Belichtens beim
beim späteren
späteren Entwickeln
Entwickeln feine
feine Striche
Striche
an
den Rändern der Platte hervorrufen.
hervorrufen.
an den
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Diese
gestatten dann,
Diese Striche
Striche gestatten
dann, auf
auf den
den Platten ein Coordinatensystem von
system
von bestimmter
bestimmter Maschenweite
Maschenweite aufzuzeichnen. Wenn es
es nun
auch
auch dem
dem Mechaniker ein
ein leichtes
leichtes ist,
ist, den
den rechten Winkel des

Coordinatensystems herzustellen,
herzustellen, so
so ist
ist damit
damit noch
noch nicht gesagt,
gesagt,
daß
daß die
die xAxe
xAxe thatsächlich
thatsächlich am
am vertikal gestellten Instrument

horizontal
horizontal liegt.
liegt. Das hat
hat man
man vor allen Dingen zu untersuchen
und
und

zwar
zwar

am
am

einfachsten durch Photographieren

eines

horizontalen oder
oder senkrechten
senkrechten Gegenstands (Gegenstand

und
und Spiegelbild
Spiegelbild im
im natürlichen
natürlichen oder
oder künstlichen
künstlichen Horizont)
Horizont) oder durch
durch
Photographieren nach
Photographieren
nach Punkten,
Punkten, welche
welche der
der Höhe
Höhe nach
nach bekannt
bekannt sind.
sind.
Man kann dann
dann allenfalls
allenfalls die
die xAxe
xAxe durch
durch Verschieben
Verschieben des
des Platten¬
Platten
halters
halters horizontal
horizontal legen
legen oder
oder aber
aber die
die Abweichung
Abweichung von
von der
der Horizontalen
bestimmen.
bestimmen. Liegt
Liegt die
die xAxe horizontal,
horizontal, so
so ist
ist immer, wie
oben
oben bemerkt,
bemerkt, noch
noch die
die Möglichkeit
Möglichkeit vorhanden,
vorhanden, daß
daß die
die Ziellinie

nicht genau durch
durch den
den Ursprung des
des Coordinatensystems

geht,
welcher Fehler
geht, welcher
Fehler aber
aber sehr
sehr leicht
leicht durch
durch Einstellung
Einstellung der
der Ziellinien
auf
auf einen
einen später
später im
im Bild leicht
leicht auffindbaren
auffindbaren und
und scharf
scharf erkennbaren
werden kann.
Punkt bestimmt werden
kann.
alle diese
braucht man
Um alle
diese Fehler
Fehler braucht
man sich
sich aber
aber nicht
nicht mehr
mehr zu kümmern,
ja
ja es
es ist
ist sogar
sogar das
das Coordinatensystem
Coordinatensystem überhaupt
überhaupt nicht
nicht mehr
mehr nötig,
wenn man nämlich das oben beschriebene
beschriebene Diagramm benutzt und wenn
man
die Platte
oder mehrere
bekannte Punkte mitphotographieren
man auf die
Platte 22 oder
mehrere bekannte
das Diagramm auf das Bild so
aufzu¬
kann. Man hat dann nur das
so aufzu
legen, daß
legen,
daß es
es sich
sich den
den festen
festen Punkten
Punkten anpaßt, worauf man wieder
unmittelbar
unmittelbar HorizontalHorizontal- und
und Höhenwinkel
Höhenwinkel ablesen
ablesen kann.

Grundlegend
der Ausarbeitung ist,
Grundlegend für
für die
die Genauigkeit
Genauigkeit der
ist, wie
wie
Konstruktion
Rechnung
und
Konstruktion und Rechnung gezeigt
gezeigt haben,
haben, die
die Kenntnis der Bildweite,
erwähnt, für entferntere
weite, die,
die, wie
wie schon
schon oben
oben erwähnt,
entferntere Punkte gleich
gleich
der
der Brennweite
Brennweite gesetzt
gesetzt werden
werden kann.
kann. Man muß
muß deshalb auf die Be¬
Be
stimmung der
stimmung
der Brennweite die
die größte
größte Sorgfalt verwenden. Am zweck¬
zweck
mäßigsten
photographiert man
man eine
mäßigsten photographiert
eine größere
größere Anzahl leicht erkennbarer
Punkte,
Punkte, zwischen
zwischen denen
denen man
man mit einem
einem Theodolit die Horizontalwinkel
mißt. Aus
Aus diesen
Winkeln und
mißt.
diesen gemessenen
gemessenen Winkeln
und den
den abgestochenen
abgestochenen Plattencoordinaten
coordinaten erhält
erhält man
man die
die Brennweite
Brennweite bei
bei einigermaßen pünktlicher
und
auf wenige
wenige Hundertel eines
und öfters
öfters wiederholter
wiederholter Arbeit
Arbeit auf
eines Millimeters.

Messungen
Messungen nicht
nicht bis
bis jetzt
jetzt hauptsächlich auf
beschränkt
geblieben wären.
beschränkt geblieben
wären.

kleinere Gebiete

Die Ausmessung der Bilder erfolgt am besten, wie bereits
angedeutet
angedeutet wurde,
wurde, auf
auf dem
dem Plattennegativ
Plattennegativ oder
oder aber
aber allenfalls auf
einem Diapositiv,
einem
Diapositiv, jedenfalls
jedenfalls nicht
nicht auf
auf einer
einer Papierkopie, weil
die
die Unsicherheiten
Unsicherheiten in
in der
der Bestimmung
Bestimmung des
des Papiereingangs bei den
den
kleinen Bildern zu
kleinen
zu sehr die Güte der Resultate beeinträchtigen.
Nach der
der Bezeichnung der identificierten Punkte auf
Nach
den
den verschiedenen
verschiedenen Platten
Platten sind
sind Zirkel, Lineal und Tran so ersal-

identificierten
Zirkel,

maßstab die
maßstab
die einfachsten Mittel
Mittel zur Konstruktion und
Berechnung von
von gesuchten
gesuchten Punkten. Will man ein größeres
Maß von Genauigkeit
Genauigkeit erreichen,
erreichen, so
so hat an Stelle der
der obigen
Hilfsmittel ein
Hilfsmittel
ein Ausmeßapparat mit mikroskopischer Ab¬
Ab

lesevorrichtung
lesevorrichtung zu
zu treten,
treten, in
in dessen
dessen Rahmen
Rahmen die
die Platte einge¬
einge
Reflektor
Reflektor erhellt
erhellt und
und alsdann
alsdann in den
den Einzel¬
Einzel
heiten ausgemessen
ausgemessen wird.
Wenden wir uns nun zu einigen Konstruktionen
Konstruktionen von
Instrumenten zur
zur Aufnahme
Aufnahme und
und Ausmessung:
Meydenbauer,
Meydenbauer, der
der wie
wie schon
schon bereits
erwähnt,
erwähnt, das
das erste
erste einigermaßen
einigermaßen brauchbare
brauchbare In¬
In
bracht,
bracht, durch
durch einen
einen

strument herstellte,
herstellte, ersetzte
ersetzte das
das Stativ eines
eines ge¬
ge
wöhnlichen Photographenapparats
wöhnlichen
Photographenapparats durch
durch ein
ein solches
solches
mit geteiltem
geteiltem Horizontalkreis, um dessen
dessen Mittel¬
Mittel
punkt eine
gewöhnliche Camera sich
punkt
eine gewöhnliche
sich drehen
drehen ließ
ließ

(Figur 18.)
Ein Instrument, auf das
das man
man die
die größten
Hoffnungen
Hoffnungen für photogrammetrische
photogrammetrische Zwecke
Zwecke setzte,
setzte,
ist
ist der
der sog.
sog. Cylindro'graph von Moessard,
ein
ein Apparat
Apparat mit halbcylinderförmiger
halbcylinderförmiger
Camera
Camera und
und mit drehbarem
drehbarem Objektiv.
Aber
Aber der
der statt
statt der
der Glasplatten hier nötige
Films
Films drängte
drängte das
das Instrument bald in
den
den

Hintergrund,
Hintergrund,

weil

der
der

FilmS

beim
beim Trocknen und Ausbreiten zu

großen
großen Veränderungen
Veränderungen unterworfen
unterworfen

ist,
ist, als
als daß
daß die
die Negative zu
zu Messungen
Messungen
zweckmäßig verwendet
verwendet werden könnten. (Fig. 14.)
zweckmäßig
14.)

Ein
neuester Konstruktion, der
Ein Apparat
Apparat neuester
der wohl
mehr
mehr geeignet
geeignet ist,
ist, von
von sich
sich reden
reden zu machen,
machen, ist
ist
der verbesserte Photo-Theodolit von
der

Photo-Theodolit

Koppe.
Koppe.
Die
Die
Fernrohr
Fernrohr

.

—.

Es ist nach
nach Figur 11
11
s —
— X,
X, Ctg
Ctg «;
«; —
— Xr
Xr ctg
ctg «r
«r —
— x
x 33 Ctg ttz —
gemessener
mit
Benützung
oder
Höhenwinkel
oder mit Benützung gemessener Höhenwinkel nach
nach Figur 12
5—
— Xi
ctg ß
ßtt cos
cos «i
«i = y
y22 ctg
ctg ß 77 cos a 22 —
—
Xi ctg

=

nun nicht
Es ist
ist nun
nicht die
die Rektifikation
Rektifikation des
des Instruments oder die
Bestimmung
Bestimmung der
der Constanten
Constanten desselben,
desselben, was
was der
der Photogrammetrie
wesentliche
bietet; weitaus die
wesentliche Hindernisse
Hindernisse bietet;
die größte
größte Schwierigkeit ist das
Aufsuchen
Auffinden eines
Aufsuchen und
und Auffinden
eines und
und desselben
desselben Terrainpunktes auf den
den
verschiedenen
verschiedenen Platten
Platten und
und das
das ist
ist es,
es, was die
die Photogrammetrie noch
noch
nicht sehr
sehr weit verbreitet
verbreitet hat.
Für den
den Ingenieur
Ingenieur und
und den
den Topographen
Topographen handelt es
es sich
sich in
der
der Regel
Regel nicht
nicht um
um Kirchturmspitzen und Gebäudeecken, sondern
sondern
in
in der
der Hauptsache
Hauptsache um
um Terrainpunkte,
Terrainpunkte, die
die oft sehr
sehr schwer
schwer zu iden¬
iden
tificieren
tificieren sind.
sind. Wenn
Wenn auch
auch die
die Coutrole, daß
daß die
die Höhe
eines
von 2
eines Punktes von
2 verschiedenen
verschiedenen Seiten her
her sich
sich identisch
identisch ergeben
ergeben
muß,
muß, einerseits
einerseits in
in vielen
vielen Zweifelsfällcn helfend
helfend eingreift, so
so
andererseits
andererseits doch
doch der
der Verlust an Zeit beim Herauspro¬
Herauspro
bieren zu
zu sehr
sehr ins
ins Gewicht
Gewicht fallend,
fallend, als daß
daß die
die photogrammetrischen

ist
ist

(Fig.
(Fig. 15.)
15.)

Camera
Camera an
an diesem
diesem Instrument (das
ist in
ist
in der
der Zeichnung
Zeichnung weggelassen,
weggelassen, es
es ist
ist
excentrisch
excentrisch dem
dem Höhenkreis
Höhenkreis gegenüber
gegenüber angebracht)
angebracht)
allen Lagen
kann
Lagen gebraucht
gebraucht werden, Horizon¬
kann in
in allen
Horizon
talkreis
talkreis und
und Höhenkreis gestatten die
die be¬
be
treffenden
treffenden Ablesungen.
Ablesungen. Mit dem
dem Fußgestell
Fußgestell fest
fest verbunden ist
ist ein
ein
Einstellfernrohr,
das nach
Einstellfernrohr, das
nach dem
dem genauen Wiedereinsetzen der
der nicht
nicht
zu
die Camera, zum direkten Ausmessen
zu dicht
dicht entwickelten
entwickelten Platte
Platte in
in die
Man
dient.
dient. Man kann
kann also
also bei
bei entsprechender
entsprechender Beleuchtung des
des Nega¬
Nega

im Zimmer
Zimmer auf
tivs
auf diesem
diesem Negativ die Winkel nach
tivs im
nach den
den ein¬
ein
zelnen
zelnen Objekten
Objekten so
so genau
genau bestimmen,
bestimmen, wie
wie mit dem
dem Fernrohr
auf dem
dem Feld selbst.
selbst.

Ein
Ein weiterer
weiterer Apparat
Apparat neuerer
neuerer Konstruktion ist ein nach
nach den
den
Angaben
Angaben Finsterwalders
Finsterwalders von
von Gebrüder
Gebrüder Ott in Kempten ge¬
ge
photogrammetrischer Theodolit.
bauter photogrammetrischer
bauter
Die
Die Camera
Camera mit konstanter Brennweite dient durch
durch ein
ein ein¬
ein

gesetztes bewegliches
bewegliches Okular als Fernrohr, das
das Objektiv
ist
ist in
in vertikalem
vertikalem Sinn
Sinn auf
auf einem
einem Schlitten verschiebbar; an dessen
dessen
Führung
Führung als
als Ersatz
Ersatz für
für den
den Höhenkreis
Höhenkreis eine
eine Tangenten-Skala
gesetztes

angebracht
angebracht ist.
ist.

Die
Die ganze
ganze Camera
Camera kann
kann um den Mittelpunkt eines

geteilten Kreises
Kreises gedreht
gedreht werden.
werden.
Das
Instrument
Das Instrument ist
ist auf
auf sehr
sehr leichtem Stativ befestigt, das
das
wegen
wegen des
des Plattenwechsels
Plattenwechsels mittelst
mittelst Ledersäcken
Ledersäcken einen
einen hohen Kopf be¬
be
sitzt,
sitzt, der
der aus
aus Aluminium
Aluminium hergestellt
hergestellt ist.
ist.
Der
Der Horizontalkreis
Horizontalkreis an
an diesem
diesem Instrument gestattet eine
Ablesung
Ablesung auf
auf 1'alter
1'alter Teilung; die
die Tangentenskala ist in halbe

Millimeter
so daß
Millimeter eingeteilt,
eingeteilt, so
daß der
der 10teilige
10teilige Nonius noch 0s« mm und
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Objektiv ist
'/« mm angiebt. Das
durch
Das Objektiv
ist ein
ein Anastigmat
Anastigmat
Schätzung '/«
durch Schätzung

von Zeiß
Zeiß mit einer Brennweite von
von ungefähr
ungefähr 150
150 mm
mm und
und mit
mit
von
T.
55'/,°
a.
ca.
von
Bildwinkel
einem
55'/,° a. T.
einem
der Tangententeilung soll die
die Stellung
Stellung 100,00
100,00 der
der hori¬
hori
Auf der
der
Beginn
vor
jedoch
was
entsprechen, was jedoch vor Beginn der Aufnahme
Aufnahme
zontalen Ziellinie entsprechen,
Mitte zu untersuchen ist. Sodann
durch
durch Nivellieren aus der Mitte zu untersuchen ist. Sodann
Ziellinie
geneigter
bei
Aufnahmen
muß
bei
geneigter
Ziellinie bei
bei vertikal
vertikal gestelltem
gestelltem
für
muß
Ziellinie
die
ob
werden,
Instrument zuerst
zuerst nachgesehen
nachgesehen werden, ob die Ziellinie bei
bei ihrer
ihrer
Instrument
welchem Zweck
zu
wird,
bewegt
Vertikal-Ebene
einer
Neigung
in
einer
bewegt
wird,
zu
welchem
Zweck
Neigung
man bei
bei unveränderter Azimutaleinstellung einen
einen senkrechten
senkrechten Gegen¬
Gegen
man
verschiedenen
bei
stand (Gegenstand und Spiegelbild)
Spiegelbild) bei verschiedenen Neigungen
Neigungen
stand
anzielt.
anzielt.
Die Ausführung der
der Messung mit
mit diesem
diesem Instrument
Instrument ge¬
ge
Die

schieht nun auf folgende
folgende Art:
Art:

Zuerst
bei geöffneten
geöffneten Okular
Okular und
und geöffnetem
geöffnetem
Zuerst orientiert man bei
Punkten,
bekannten
Objektiv
und vertikal nach
nach bekannten Punkten, dann
dann wird
wird
Objektiv horizontal und
zur
Platte
die
zurückgezogen,
Okular
abgeblendet, das
das
zurückgezogen, die Platte zur Aufnahme
Aufnahme
abgeblendet,
eingeführt und
und nach
nach der Belichtung
Belichtung dem
dem Rahmen
Rahmen wieder
wieder entnommen.
entnommen.
eingeführt

den hier
hier gebräuchlichen Plattenwechsel
Plattenwechsel sind
sind die
die Platten
Platten zum
zum
Für den
etwas
Kanten
mehreren
oder
einer
zweckmäßig
besseren
Eingleiten
zweckmäßig
an
einer
oder
mehreren
Kanten
etwas
besseren

abgeschliffen.
abgeschliffen.

Zwecke
Zwecke der
der Hochgebirgsaufnahme
Hochgebirgsaufnahme
worden.
erprobt
erprobt worden.
Was
verschiedenen Ausmeßapparate
Ausmeßapparate anbelangt,
anbelangt, so
so sind
sind
die verschiedenen
Was die

Das Instrument ist
ist für
Das

hergestellt und bereits
bereits

wesentlichen nicht
deren Konstruktionen im wesentlichen
nicht viel
viel von
von einander
einander unter¬
unter
deren
schieden. Die Platten werden in die
die Plattenhalter
Plattenhalter eingespannt,
eingespannt, nach
nach
schieden.
den Coordinatenaxen orientiert
orientiert und
und mittelst
mittelst zweier
zweier Maßstäbe
Maßstäbe
den
durch
durch Mikroskopablesung
Mikroskopablesung ausgemessen.
ausgemessen.
Fragen wir uns nun nach
nach der G enauig
enauig kk eit
eit der
der photogram¬
photogram
Fragen
dem
nach
wir
werden
so
metrischen Aufnahmsmethoden, so werden wir nach dem Vorausge¬
Vorausge
metrischen
ist, jedenfalls
ersichtlich ist,
schickten,
aus dem
dem so
so manche Fehlerquelle
Fehlerquelle ersichtlich
jedenfalls
schickten, aus

stellen dürfen.
unsere
unsere Ansprüche nicht
nicht zu
zu hoch
hoch stellen
dürfen.
mittlere Fehler
zeigt, ist
Anwendung
praktische
Wie die
zeigt,
ist der
der mittlere
Fehler
die praktische
Wie
eines scharf
begrenzten Punktes ca.
ca. 1'—2'
1'—2' alter
alter Teilung
Teilung und
und es
es
scharf begrenzten
eines
erhöht sich
sich dieser
nach der
der Beschaffenheit
Beschaffenheit der
der Bild¬
Bild
dieser mittlere Fehler je nach
erhöht

Genügt
punkte
Genügt nun
nun diese
diese Ge¬
Ge
ca. 3'—4' alter Teilung.
punkte auf
auf ca.
nauigkeit wohl
wohl für Aufnahmen im Hochgebirge,
Hochgebirge, denn
denn daß
daß dort
dort die
die
nauigkeit
Messungsmethoden am
am Platze
Platze ist,
ist,
Phoiogrammetrie vor allen anderen Messungsmethoden

leuchtet
weiteres ein,
ein, oder
oder genügt
genügt diese
diese Genauigkeit
Genauigkeit nicht?
nicht?
ohne weiteres
leuchtet ohne
Nehmen wir ein
ein Beispiel. Der mittlere
mittlere Fehler
Fehler soll
soll sein
sein Maximum
Maximum
Nehmen

topographische Aufnahmen
ausgedehnte
ausgedehnte topographische
Aufnahmen mit
mit Meßtisch
Meßtisch und
und Photo¬
Photo
und
Genauigkeit
der
Vergleichung
theodolit zur Vergleichung der Genauigkeit und insbesondere
insbesondere
anstellen. Das
der Kosten der beiden verschiedenen
verschiedenen Methoden
Methoden anstellen.
Das hier
hier
der
photogrammetrische Instrument
verwendete photogrammetrische
Instrument war
war ein
ein Cylindrograph
Cylindrograph
von Moessard, mit dem
dem jedoch
jedoch schlechte
schlechte Erfahrungen
Erfahrungen gemacht
gemacht wurden.
wurden.
von
anbelangte
insbesondere was
was die
die Kosten
Kosten anbelangte
Die Ergebnisse führten, insbesondere
zu einem
einem negativen Resultat, es
es beliefen
beliefen sich
sich die
die Kosten
Kosten des
des neuen
neuen
zu
Meßtischaufnahme,
Kosten
der
die
höher
als
Verfahrens wesentlich
wesentlich höher als die Kosten der Meßtischaufnahme,
was seinen
seinen Grund wohl auch
auch zum Teil darin
darin haben
haben mag,
mag, daß
daß die
die
was
nicht
noch
genügend
Beobachter
die
neu
und
Aufnahmsmethode noch
noch neu und die Beobachter noch nicht genügend
geschult
geschult sind.
sind.

Deutscherseits
Deutscherseits ist
ist die
die Photogrammetrie
Photogrammetrie ebenfalls
ebenfalls außer
außer den
den
Meydenbauer'schen Messungen älteren
älteren und
und neueren
neueren Datums
Datums (insbe¬
(insbe
sondere Architekturaufnahmen)
Architekturaufnahmen) verwendet
verwendet worden,
worden, nämlich
nämlich im
im 70
70 er
er
sondere
ziemlich
doch
Straßburgs,
Belagerung
der
Straßburgs, doch ziemlich ohne
ohne
Krieg bei
Bessere Resultate
Resultate erzielte
erzielte Jordan
Jordan bei
bei Aufnahmen
Aufnahmen in
in
Erfolg. Bessere
Rolf'schen
der
Teilnehmer
als
Teilnehmer der Rolf'schen Expedition.
Expedition.
der lybischen Wüste

sind zujnennen:
zujnennen: Aufnahmen
Aufnahmen in
in
neueren Arbeiten sind
durch
Oesterreich
in
Finsterwalder,
durch
Oesterreich durch das
das militär¬
militär
Bayern durch
geographische Institut, dann erinnere
erinnere ich
ich an
an die
die bekannten
bekannten photogram¬
photogram
geographische
Jungfrau
der
Projekt
metrischen Aufnahmen zum
zum Projekt der Jungfrau bahn.
bahn. Weiter
Weiter
metrischen
wurden
den letzten
letzten Jahren in British
British Columbia
Columbia ausgedehntere
ausgedehntere
wurden in den
Aufnahmen der
der Rocky-Mountains angestellt
angestellt und
und in
in allerneuester
allerneuester
Ballonphotographien
gute
Zeit in Frankreich sehr
sehr gute Ballonphotographien mit
mit
An
An

Karten
zu Karten
horizontaler Platte erhalten, deren
deren Verwendung
Verwendung zu
überaus gute Resultate geliefert
geliefert haben.
haben.

derPhotogrammetrie bei
Was die
die Anwendung derPhotogrammetrie
bei uns
uns anbelangt,
anbelangt,
unseren
wir
sagen,
daß
Ausnahme
zu
so ist
ist mit äußerst
äußerst geringer Ausnahme zu sagen, daß wir bei
bei unseren
so
Aufnahmen
tachymetrischen
gebräuchlichen
Terrainverhältnissen mit den
den gebräuchlichen tachymetrischen Aufnahmen
rascher und
und zu
zu einem
einem besseren
besseren Ziele kommen,
kommen, wenn
wenn auch
auch damit
damit durchaus
durchaus
rascher
bei
uns
Aufnahmen
alle
für
gesagt sein
nicht
sein soll,
soll, daß
daß
alle Aufnahmen bei uns die
die Photo¬
Photo
nicht gesagt
grammetrie
grammetrie

soll.
sein soll.
geschoben sein
beiseite geschoben
ein für allemal beiseite

der ver¬
Vergleichung der
Stellen wir nun zum Schluß eine
eine Vergleichung
ver
Methoden an.
schiedenen
schiedenen Methoden
an.
und Architekturaufnahmen
Architekturaufnahmen ist
ist die
die
Für Hochgebirgs- und
gewöhn¬
oder
dem
Meßtisch
dem
mit
Photographie der
der Aufnahme mit dem Meßtisch oder dem gewöhn
weil der
weit überlegen,
lichen Tachymetertheodolit jedenfalls
jedenfalls weit
überlegen, weil
der
lichen
Stellen ein
Photographie
Photographie unzugängliche Stellen
ein Hindernis
Hindernis nicht
nicht bieten;
bieten;
die Photographie dient also
also entweder
entweder als
als Ersatz
Ersatz oder
oder doch
doch als
als
die

viele topographische
Aufnahmemethoden für
Aufnahmemethoden
für viele
topographische
von
4' erreichen
erreichen und der
der zu bestimmende
bestimmende Punkt
Punkt 1000
1000 m
m entfernt
entfernt sein,
sein, Ergänzung anderer
von 4'
-Tachymetrie ;
oder
Photo-Topographie
Name
der
daher
auch
Zwecke,
daher
auch
der
Name
Photo-Topographie
oder
-Tachymetrie ;
Zwecke,
einen
um
unrichtig,
dann
die Höhe des
des Punkts um etwa 1,2
1,2 m
m unrichtig, um einen
dann wird die
Reisen,
wissenschaftlichen
bei
Grundrißaufnahmen,
bei
wissenschaftlichen
Reisen, für
für
wohl
für
Entfernung
diese
auf
Hochgebirgsaufnahmen
Betrag,
der für Hochgebirgsaufnahmen auf diese Entfernung wohl militärische Zwecke,
Betrag, der
Terrainstudien
Küstenaufnahmen,
für
Zwecke,
für
Küstenaufnahmen,
Terrainstudien
bei
Architekturaufnahmen,
Für
wird übersehen
werden
dürfen.
Architekturaufnahmen,
bei
werden
übersehen
bei Wildbachv erbauungen, für Aufnah
Aufnah me
me nn von
von Naturer¬
Naturer
bei
denen es
es sich
sich in der
der Regel um scharfe
scharfe Punkte
Punkte und
und geringe
geringe Ent¬
Ent
denen
Sternschnuppenhöhen,
Nord¬
Blitzen,
(Wolkenhöhen,
scheinungen
(Wolkenhöhen,
Blitzen,
Sternschnuppenhöhen,
Nord
also
Entfernung
m
100—160
auf
man
fernungen
erreicht
100—160 m Entfernung also
fernungen handelt, erreicht
der
unge¬
Vorteil
überaus großen
und bietet den
lichtern
rc.)
den
großen
Vorteil
der
unge
lichtern
rc.)
cm.
etwa eine Genauigkeit von 5
5
Erledigung der
der Arbeiten
Arbeiten im
im Freien.
Freien.
sind nun auch
auch in der That die
die die
die Alpen
Alpen beherrschenden
beherrschenden mein raschen
Es sind
bedeutende
auch
leider
aber
stehen
Vorzügen
Photogroßen
der
Diesen
Diesen
großen
stehen
aber
leider
auch
bedeutende
Anwendung
praktischen
Länder, welche
welche in der
der
Anwendung der Photogegenüber.
haben,
geleistet
wieder
Nachteile
das meiste
grammetrie auf die
die Topographie
Topographie das
meiste geleistet haben, Nachteile wieder gegenüber.
Es kann wegen
wegen der Beleuchtung nicht
nicht der
der ganze
ganze Tag
Tag aus¬
aus
und
dieser Hinsicht Italien
Italien an
an die
die Spitze
Spitze zu
zu stellen.
stellen.
und zwar ist in dieser
genützt werden,
werden, überhaupt
überhaupt ist
ist die
die photographische
photographische Aufnahme
Aufnahme eben
eben zu
zu
Nachdem dort Porro schon
schon im Jahr
Jahr 1855
1855 die
die Photographie
Photographie genützt
Nachdem
sehr abhängig vom Wetter und
und sie
sie ist
ist für
für Aufnahmen
Aufnahmen von
von
zu Messungszwecken
Messungszwecken zu
zu verwenden
verwenden suchte,
suchte, gerieten
gerieten dessen
dessen Arbeiten
Arbeiten in
in sehr
zu
abgesehen allenfalls
allenfalls von
von
Vergessenheit
Vergessenheit bis General Ferrero, der
der Vorstand
Vorstand der
der geodätischen
geodätischen Wald vollständig unbrauchbar, abgesehen
Ende der
Abteilung des
einigen wenigen
wenigen deutlich
deutlich ausgeprägten
ausgeprägten Waldecken.
Waldecken.
des geographischen
geographischen Instituts, Ende
der 70er
70er Jahre
Jahre einigen
Studien über die
die Verwendung der Photograp hie
hie zu
zu Messungs¬
Messungs
der, daß
daß es
es oft
oft sehr
sehr
Der Hauptübelstand ist aber der,
verschiedenen
2
auf
Punkt
zwecken
anordnete.
denselben
und denselben Punkt auf 2 verschiedenen
ein
zwecken anordnete.
ist,
ein
schwierig
ist,
In den
den Jahren 1880—1887 wurde dann durch
durch die
die Aufnahmen
Aufnahmen Platten zu
zu erkennen
erkennen und daß man zur Ausarbeitung
Ausarbeitung zu
zu Hause
Hause des¬
des
Photogrammetrie
der
nötig
hat.
Brauchbarkeit
Zeit
Paganinis die
die
der Photogrammetrie über¬
über
unverhältnismäßig lange
eine
halb
eine
lange
Zeit
nötig
hat.
halb
mit Meßtischaufnahmen
Verbindung mit
zeugend nachgewiesen. In Verbindung
Meßtischaufnahmen
können wir, wenn wir Vorteile
Vorteile und
und Nachteile
Nachteile einander
einander
Jedenfalls können
gemessen
sind
sind damals im ganzen
ganzen 1000qkm gemessen und
und zur
zur Herstellung
Herstellung gegenüberstellen,
Verständ¬
einigem
mit
Photographie,
die
daß
sagen,
gegenüberstellen,
sagen,
daß
die
Photographie,
mit
einigem
Verständ
:25 000 und 1:50000
von Karten in den
den Maßstäben 11:25
1:50000 mit
mit Hori¬
Hori
nis angewandt, eine
eine Lücke
Lücke ausfüllt,
ausfüllt, welche
welche andere
andere Messungs¬
Messungs
verwendet worden
zontalkurven von 10 m Abstand verwendet
worden und
und zwar
zwar methoden gelassen haben.
methoden
gelassen
haben.
wurde zur Aufnahme des
MeereShöhe gelegenen
gelegenen
des über 2000 m MeereShöhe
die Anwendung der
Wenn auch
auch die
der Photographie
Photographie nur
nur eine
eine be¬
be
Wenn
photographische Theodolit
Teils des
des Gebiets ausschließlich der
der photographische
Theodolit
es
ge¬
dieselbe,
wenn
daß
doch,
ich
glaube
so
sein
wird,
sein
so
glaube
ich
doch,
daß
dieselbe,
wenn
es
ge
schränkte
benützt.
benützt.
ja
aller¬
wozu
photographieren,
natürlichen
Farben
zu
photographieren,
wozu
ja
aller
in
lingt,
eidgenössische
das eidgenössische
Auf die
die schönen
schönen Erfolge Italiens ließ das
dings vorderhand
vorderhand wenig Aussicht
Aussicht besteht,
besteht, dazu
dazu berufen
berufen ist,
ist, auch
auch
topographische Bureau in Bern in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren ebenfalls
ebenfalls dings

In

u
u

für grössere
grössere Gebiete, nicht
nicht nur als Ergänzung der
der jetzigen
Tachymetrie, selbständig ebenso
ebenso gute Resultate
Resultate wie
wie die
die letztere
letztere
zu liefern.
Daß dann
dann die
die bis jetzt
jetzt mühsame
mühsame Arbeit im Zimmer, die
die

der
der

kurzen
kurzen Feldausnahme
Feldausnahme folgt,
folgt, wesentlich
wesentlich verringert
verringert wird,
wird, liegt
auf der
der Hand, und
und statt
statt der
der bis
bis jetzt
jetzt billigeren
billigeren Meßtisch- oder
Theodolitaufnahme
Theodolitaufnahme wird
wird umgekehrt
umgekehrt später
später das
das photographische
photographische
Verfahren gestatten,
gestatten, mit geringeren
geringeren Kosten
Kosten zu
zu arbeiten.
arbeiten.

Wasserwerks-Anlage bei
bei

Wala am
am Tesfin
Tesfin

Mitteilung von Stadtbaurat Kölle in der Versammlung am 14.
14. Januar 1899.

Einige Stunden unterhalb
unterhalb des
des Ausflusses
Ausflusses des
des Tessins
Tessins aus dem
dem
Lago maggiore
maggiore ist
ist seit
seit längerer
längerer Zeit ein
ein Wehr
Wehr in den
den Tessin
Tessin einge¬
einge
baut, um das
das Wasser
Wasser dem
dem Kanal Vittoresi, dem
dem Hauptbewässerungs¬
Hauptbewässerungs
kanal
kanal der
der lombardischen
lombardischen Ebene,
Ebene, zuzuführen. Um
Um das
das weiter verfügbare
verfügbare
Wasser
Wasser des
des Tessins
Tessins zu
zu industriellen
industriellen Zwecken
Zwecken auszunützen,
auszunützen, hat
hat sich
sich in
Mailand eine
eine Gesellschaft
Gesellschaft gebildet, welche
welche an dieser
dieser Stelle unter Be¬
Be
nützung eines
eines verfügbaren Gefälls von 28 tn eine
eine große
große WasserwerksWasserwerksAnlage von
von 16 000 PS. erstellen
erstellen will. Die Wasserkraft soll durch
10 Spiralturbinen
10
Spiralturbinen in elektrische
elektrische Energie umgesetzt
umgesetzt und
und sowohl
sowohl in der
der
nächsten
Entfernung abgesetzt
nächsten Umgebung
Umgebung wie
wie auch
auch in größerer
größerer Entfernung
abgesetzt werden.
werden.

Die
Anlage ist
Die Anlage
ist derart
derart geplant,
geplant, daß
daß das
das bisherige
bisherige Wehr
Wehr nebst
nebst
Ueberlauf bestehen
bestehen bleiben und neben
neben dem alten Kanal ein neuer
6 Um langer Kanal mit 0,15 °/vo
°/vo Gefälle, 11,5 m Sohlen-, 18 m
Wasserspiegelbreite
Wasserspiegelbreite und
und 3,5
3,5 m
m Tiefe angelegt
angelegt wird. Die mittlere
soll 60 cbm
Durchflußmenge im Kanal soll
cbm in der
der Sekunde
Sekunde betragen,
befahren werden
auch
auch soll
soll derselbe
derselbe mit Schiffen befahren
werden können.
können.

In

In seinem Lauf durchschneidet
durchschneidet der
der projektierte
projektierte Kanal den
den Berg¬
Berg
rücken
rücken zwischen
zwischen Vizzola
Vizzola und
und Castel
Castel novate
novate und überschreitet
überschreitet hierauf
das
das Thal mittelst eines 200 m
m langen Aquäduktes. Der letztere
wird 10—11 m hoch über die Thalsohle zu liegen kommen und
soll
soll behufs
behufs Verringerung
Verringerung des
des Durchflußquerschnittes
Durchflußquerschnittes mit dem
dem 10
10 fachen
fachen
Gefälle
des Werkkanals,
Gefälle des
Werkkanals, d. i. mit 1,5°/»o
1,5°/»o Gefälle angelegt
angelegt werden.
Durch die
die Gefällsvermehrung kann
kann der
der Kanalquerschnitt von 50 c^m
c^m
auf 28
28 czm
czm ermäßigt
ermäßigt werden und demselben eine mittlere Breite von

7,5 m und eine
eine Wassertiefe von 3,9 m gegeben werden. Der Aquädukt
soll in
soll
in 22 durch
durch Jsolationsfugen
Jsolationsfugen getrennten
getrennten Teilen
Teilen (dem
(dem tragenden
Unterbau
Unterbau und
und dem
dem wasserführenden
wasserführenden Troge)
Troge) erstellt
erstellt werden. Letzterer
soll aus
aus Holz
soll
Holz zusammengesetzt,
zusammengesetzt, durch
durch eiserne
eiserne Träger kräftig ver¬
ver
spannt und mit
Thonschlag hinterfüllt
spannt
mit Thonschlag
hinterfüllt werden.
werden. (Herr Stadtbaurat Kölle,
welchem
welchem das
das Projekt
Projekt zur
zur Begutachtung
Begutachtung zugestellt
zugestellt war, empfahl statt
der Ueberführung
die Unterführung
der
Ueberführung die
Unterführung des
des Kanals in der Sohle des
Thales,
Thales, ev
ev eine
eine Dücker-Anlage mit 22 großen Monier-Rohren,
bei welchen
bei
welchen sich
sich die
die Kosten bedeutend
bedeutend vermindert
vermindert haben würden und
man unabhängig von den
den Temperaturschwankungen gewesen wäre. Da
jedoch
jedoch mit
mit der
der Herstellung
Herstellung des
des Aquäduktes
Aquäduktes schon
schon begonnen war, so
so
konnte der
der als sehr
konnte
sehr zweckmäßig
zweckmäßig anerkannte Vorschlag keine
keine Berück¬
Berück
sichtigung mehr finden.)
sichtigung
finden.)
Der Schiffskanal besitzt
besitzt 44 gekuppelte
gekuppelte Schiffsschleusen von je 7 m
Gefälle, 38 m Kammerlänge und 5,5 m oberer und 6,5 m unterer
Breite.
Breite. Die Thore
Thore sind
sind von
von Holz ohne Schützenzüge. Um an Hohe
unteren
bei
den
Schleusenthoren
bei den unteren Schleusenthoren zu
zu sparen,
sparen, ist beim Durchgang in
die
zweite Schleuse
Schleuse nur die
die zweite
die für die Schiffe erforderliche Durchfahrts¬
Durchfahrts
höhe
höhe freigelassen,
freigelassen, das
das übrige
übrige ist
ist durch
durch Quermauern
Quermauern abgesperrt. Eine
weitere
weitere Eigentümlichkeit
Eigentümlichkeit ist
ist die
die Unterwölbung
Unterwölbung des
des Drempels, wodurch
wodurch
an Bauerwerk gespart und ein
ein freier Raum für den
an
den Einlauf des
Füllwassers
Füllwassers vor und
und hinter
hinter den
den Schiffen erzielt
erzielt wird.
Die
einseitig mit Regulierkammer am Oberhaupt
sind einseitig
Die Umläufe
Umläufe sind
der
der oberen Schleuse und Vorkammer
Vorkammer vor dem Schleusenhaupt mit
Wechselschieber
Wechselschieber

in Ventilform
Ventilform versehen.
versehen.

Verschiedenes.
Verschiedenes.

Grundsätze
Grundsätze für das
das Verfahren bei
bei Wettbewerben im Gebiete
der
der Architektur
Architektur und
und des
des Bauingenieurwesens. Zur Regelung
Regelung des
des
Verfahrens bei
bei Wettbewerben
Wettbewerben im Gebiete
Gebiete der Architektur und des

Bauingenieurwesens hat
Bauingenieurwesens
hat der
der Verband
Verband deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und In¬
In
genieur-Vereine
genieur-Vereine Grundsätze
Grundsätze aufgestellt,
aufgestellt, welche
welche sich
sich auf
auf die
die Vorbereitung
Vorbereitung
(öffentlichen und
und beschränkten)
des
des (öffentlichen
beschränkten) Wettbewerbs,
Wettbewerbs, die
die Aufstellung des
des
Programms,
Programms, die
die Prüfung und Preisverteilung,
Preisverteilung, die
die Preisbemessung
Preisbemessung
Eigentumsrecht, sowie
und daS
daS Eigentumsrecht,
sowie auf die
die Ausstellung der
der Arbeiten be¬
be
Verband empfiehlt
Der Verband
ziehen.
empfiehlt seinen
Preis¬
ziehen. Der
seinen Mitgliedern,
Mitgliedern, weder
weder das
das Preis
richteramt zu
zu übernehmen,
übernehmen, noch
noch sich
sich an den Wettbewerben zu be¬
be
teiligen, falls
teiligen,
falls gegen
gegen diese
diese Grundsätze
Grundsätze verstoßen
verstoßen wird. Das im
Kommissionsverlag
Kommissionsverlag von Ernst Toeche in Berlin erschienene
erschienene Schriftchen
chen enthält
enthält einen
einen Anhang,
Anhang, betreffend
betreffend Regeln für das Verfahren

öffentlichen
des Preisgerichts
Preisgerichts bei
bei öffentlichen
pfohlen
pfohlen vom
vom Verbände.
Verbände.

_

Wettbewerben, em
em¬

Ergebnisse
Ergebnisse der
der Preisbewerbung
Preisbewerbung der
der K. Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule

in Stuttgart vom Jahr 1898. Von den
den Aufgaben der
der sechs
sechs Fach¬
Fach
abteilungen
abteilungen haben
haben diejenigen
diejenigen der
der Abteilung
Abteilung für Bauingenieurwesen
Bauingenieurwesen
eine
eine und
und der
der Abteilung
Abteilung für allgemeine
allgemeine bildende
bildende Fächer
Fächer vier Bear¬
Bear
beitungen
beitungen gefunden.
gefunden. Von
Von der
der erstgenannten
erstgenannten Abteilung
Abteilung war folgende
Aufgabe gestellt:
gestellt:
Aufgabe
Es soll
soll ein
ein Hauptträger von
von Oeffnung IV der
der neuen
neuen Cannstatter
Neckarbrücke
Neckarbrücke (IV. Oeffnung
Oeffnung von
von Berg
Berg aus)
aus) für
für den
den Fall berechnet
berechnet werden,
werden,

daß
daß ohne
ohne Aenderung
Aenderung der
der allgemeinen
allgemeinen Anordnung
Anordnung behufs
behufs Herstellung
Herstellung eines
eines
Bogenfachwerks
Bogenfachwerks zwischen
zwischen den
den Vertikalen
Vertikalen Diagonalen
Diagonalen eingefügt
eingefügt wären. Die
Vertikalen
mögen
für
die
Berechnung
von
der
Trägermitte
aus
in
Abständen
Vertikalen mögen
die Berechnung von der
von
von 2,4
2,4 in
in liegen.
liegen. Nach
Nach Bestimmung
Bestimmung der
der Querschnitte
Querschnitte sind
sind die
die Vertikal¬
Vertikal
bewegungen des
Bogenscheitels durch
durch Belastungen,
bewegungen
des Bogenscheitels
Belastungen, Temperaturänderungen
Temperaturänderungen
und kleine Aenderungen der Spannweite (infolge von Pfeilerbewegungen)
Pfeilerbewegungen)
neue Anordnung
für die neue
Anordnung zu ermitteln und mit den für die Ausführung er¬
er
der zweiten
haltenen
zweiten unten
haltenen (S.
(S. 287
287 der
unten erwähnten
erwähnten Schrift) zu vergleichen. Zur
der Berechnung
Vereinfachung
Berechnung kann
kann von
von allen
Vereinfachung der
allen Ermittelungen, welche
welche für die

Bestimmung
Scheitelbewegungen des
Bestimmung der
der Querschnitte
Querschnitte und
und Scheitelbewegungen
des Hauptträgers
nicht nötig
nötig sind,
abgesehen werden.
Auch soll
nicht
sind, abgesehen
werden. Auch
soll gestattet
gestattet sein,
sein, für die Dimen¬
Dimen

sionierung, neben
sionierung,
neben dem
dem ursprünglich
ursprünglich angenommenen
angenommenen Eigengewicht von 2100 kg
per Meter
per
Meter Träger
Träger und
und dem
dem Einfluß der Straßenwalze nur folgende Ber¬
Ber
kehrsbelastungen von
kehrsbelastungen
von 1400
1400 kg
kg per
per Meter
Meter belasteter
belasteter Strecke in Betracht zu
ziehen:
ziehen: a) Vollbelastung
Vollbelastung des
des Bogens;
Bogens; b)
b) Belastung
Belastung der
der ersten
ersten Bogenhälfte;
o)
o) Belastung
Belastung der
der zweiten
zweiten Bogenhälte;
Bogenhälte; ä) Belastung
Belastung der
der mittleren Hälfte der
der
Spannweite.
Vertikal¬
Spannweite. Sowohl
Sowohl der
der Untergurt
Untergurt als der
der Obergurt soll aus einer Vertikal
platte
von
konstanter
und
platte von konstanter Höhe und Stärke und Winkeleisen von konstantem
Querschnitt bestehen,
während die
Veränderlichkeit der Gurtungsquerschnitte,
Querschnitt
bestehen, während
die Veränderlichkeit
soweit mit
der Einfachheit
Einfachheit der
der Konstruktion
Konstruktion verträglich, durch Horizontal
Horizontal¬
soweit
mit der
platten
zu bewirken
bewirken ist.
ist. Bon
künstlicher Ueberhöhung der Bogen kann ab¬
platten zu
Bon künstlicher
ab
gesehen
werden. Im
alle Bedingungen
gesehen werden.
Im übrigen
übrigen sollen
sollen alle
Bedingungen den
den für die Ausführung
maßgebend
maßgebend gewesenen
gewesenen entsprechen,
entsprechen, worüber
worüber Aufschluß
Aufschluß geben: v. Leibbrand,
Die
Die König
König Karls-Brücke,
Karls-Brücke, Berlin
Berlin 1895;
1895; Weyrauch,
Weyrauch, Die elastischen
elastischen Bogen¬
Bogen
träger,
träger, München
München 1896,
1896, IV. Abschnitt.
Abschnitt.

Dem
Dem Verfasser
Verfasser der
der eingegangenen
eingegangenen Lösung,
Lösung, Wilhelm Frank
von Stuttgart, Studierender der
der Hochschule,
Hochschule, wurde der Preis zuerkannt.
Dem Urteil über die Arbeit ist u. a. zu entnehmen:
Die
Die Aufgabe
Aufgabe der
der Abteilung
Abteilung für
für allgemeine
allgemeine bildende
bildende Fächer
lautete:
Zwei
Zwei nach
nach der
der Natur
Natur in
in Wasserfarben
Wasserfarben künstlich
künstlich ausgeführte
ausgeführte Architektur¬
Architektur
studien (Außenstudien
(Außen- oder
oder Innenansicht).
Begleitschrist beizugeben.
Begleitschrist
beizugeben.

Größe
Größe nicht
nicht unter 0,60 zu 0,45 m.

Der
Der Preis
Preis wurde
wurde der
der Arbeit
Arbeit des
des Regierungsbauführers
Regierungsbauführers Hugo

Eberhardt
Eberhardt von
von Heilbronn
Heilbronn zuerkannt,
zuerkannt, welcher
welcher auf einem Blatt mit

dem
dem „Sommerrefektorium
„Sommerrefektorium des
des Klosters Maulbronn" das Zeichnerische
Zeichnerische
und
und die
die Perspektive,
Perspektive, auf dem
dem andern Blatt mit dem „Wegereiterhaus
im
im alten
alten Spital zu
zu Rothenburg"
Rothenburg" das
das rein Malerische zur Geltung

brachte.
brachte.

Drei
Drei weiteren
weiteren Arbeiten
Arbeiten wurde
wurde je
je eine
eine öffentliche
öffentliche Belobung
zugesprochen; ihre
zugesprochen;
ihre Verfasser
Verfasser sind die
die Studierenden der Architektur:

Martin
Martin Mayer
Mayer von Stuttgart, Christian Schrade von Mehr¬
Mehr
stetten
stetten O.-A.
O.-A. Münsingen
Münsingen und
und Johannes Müller
Müller von Stuttgart.
Malier

Äeranogegeden
Für denselben: Äauinspektor Neihling.
Älfrei) Malier « tto. —
Äeranogegeden vom
vom Württeml».
Württeml». Herrin
Herrin für
für tSanknnde. Für
Neihling. —
— Druck voll Älfrei)
— Verlag von S. Weise
Hofbuchhandlung, sämtlich
Hofbuchhandlung,
sämtlich in Stuttgart.

