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Vorwort

Was den Beruf des Meteorologen, besonders des

Prognostikers, zu gleicher Zeit interessant und schwierig

macht, ist die Vielgestaltigkeit der Wetterabläufe, der

ständige Wechsel der Situationen und die große Zahl der

zu berücksichtigenden und oft unüberblickbaren Fakto¬

ren. Den Grundstein für eine Prognose bildet die genaue

und richtige Analyse der Wetterlage und diese wiederum

verlangt sorgfältige Wetterbeobachtungen. Von diesem

Fundament, den Beobachtungen, soll nachfolgend ein

kleiner Teil, nämlich die Wolkenhöhenbestimmung be¬

trachtet werden.

In den letzten hundert Jahren, seit der wissenschaft¬

lichen Bearbeitung der Wetterbeobachtungen sind keine

raschen und umwälzenden Neuerungen in den Beobach¬

tungsniethoden eingetreten. Altes besteht nebem Neuem

weiter. Die Literatur aber wächst von Jahr zu Jahr. Ziel

dieser Arbeit ist es, eine Zusammenfassung der Metho¬

den zu geben. Daher sind die erschienenen Arbeiten in

den einzelnen Kapiteln kurz besprochen. Anschließend

versuchen wir jeweils einen Überblick über Genauigkeit
und Anwendungsgebiet zu erhalten. Dabei wurden wenn

möglich Diagramme konstruiert für die praktische

Durchführung der einzelnen Bestimmungsarten. Diese

mögen beweisen, daß sich im täglichen Dienst mit ein¬

fachen Mitteln relativ genaue Höhenbestimmungen

durchführen lassen.

Die vorliegende Arbeit entstand auf Grund der sechs¬

jährigen Erfahrungen im Beratungsdienst und deren In¬

struktion in meteorologischen Kursen. Sie wurde in den

Kriegsjahren, seit 1941, entworfen. Anstoß dazu gab der

neu errichtete schweizerische aerologische Dienst, welcher

für die Zuordnung der Wolkenbeobachtungen zur Druck-

Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung in der freien

Atmosphäre genaue Wolkenhöhenbestimmungen benötigt.

Die vorliegende Genauigkeitsuntersuchung der Methoden

möchte dazu eine Hilfe sein. — Herrn Dr. J. Lugeon, dem

Adjunkten der Schweizerischen Meteorologischen Zen¬

tralanstalt und Leiter des Aerologischen Dienstes, ver¬

danke ich wertvolle Anregungen zur Förderung dieser

Arbeit. Herrn Prof. Gutersohn vom Geographischen In¬

stitut der ETH. danke ich für seine Ratschläge bei der

Ausarbeitung. Durch das freundliche Entgegenkommen
des Direktors der Meteorologischen Zentralanstalt, Herrn

Dr. Billwillers, konnte das letzte Kapitel über Dop-

pelvisierungen in den Annalen der MZA. 1942 er¬

scheinen.
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A) Einleitung

1. Problemstellung.

Die Wetterbeobachtungen, die täglich mehrmals an

Hunderten von Stationen in Europa durchgeführt wer¬

den, umfassen fast ausschließlich Elemente, welche wir

mit großer Genauigkeit teils durch Instrumentenable¬

sung, teils durch Augenbeobachtung ermitteln können.

Die Durchführung dieser Beobachtungen bietet wenig

Schwierigkeiten. Ein Element jedoch macht eine Aus¬

nahme, die Wolken. Sowohl deren Art, als auch deren

Höhe ist oft schwer zu bestimmen. Die vorliegende Ar¬

beit befaßt sich mit dem zweitgenannten Problem, der

Bestimmung der Wolkenhöhe.

Zur Lösung dieser im Wetterdienst ständig gestellten
Aufgabe sind schon viele Methoden vorgeschlagen wor¬

den. Ein Teil dieser Lösungen hat sich in praktischen
Versuchen auf einzelnen Beobachtungsposten bewährt,
ist jedoch bisher nicht allgemein im täglichen Dienst

verwendet worden. Dort herrscht immer noch die Schät¬

zung der Wolkenhöhe vor. Dies wohl zum größten Teil

infolge des Fehlens einer allgemein, d. h. in allen vor¬

kommenden Fällen anwendbaren Methode. Die Schät¬

zung kann jedoch keine genauen, kontrollierbaren Resul¬

tate geben, wie sie für einen wissenschaftlichen Aufbau

der Wolkenkunde notwendig sind. Wir stehen daher vor

der Aufgabe, die Methoden der Wolkenhöhenbestim-

mung einer kritischen Prüfung auf ihre praktische
Brauchbarkeit zu unterziehen. Eine Zusammenstellung
fehlte bisher. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke

ausfüllen und die einzelnen Methoden auf ihre Genauig¬
keit und auf die Anwendbarkeit im täglichen Wetter¬

dienst untersuchen. Dabei sei speziell auf die Verhält¬

nisse in Gebirgsländern, wie z. B. in der Schweiz, hin¬

gewiesen, wo sich zum Teil Erleichterungen, zum Teil

Erschwerungen des Problems ergeben.
Wir werden sehen, daß für jede Wolkenart eine ein¬

fach durchzuführende Höhenbestimmungsmethode exi¬

stiert. Auf die Durchführung der Messung gehen wir in

den nachfolgenden Kapiteln im allgemeinen nicht ein.

Diese ist in der Literatur ausführlich beschrieben (siehe
z.B. Nr. [41] des Literaturverzeichnisses). Einzig die

kombinierte Pilotballon-Wolkenzugsmessung wird näher

ausgeführt, da diese bisher keine eingehende Behand¬

lung in der Literatur erfahren hat, sich aber für die

Höhenbestimmung von Altocumulus- und Cirrusbewöl-

kung gut eignet.

2. Die Notwendigkeit genauer Wolkenhöhen-

bestimmung im praktischen Wetterdienst.

Die Wolkenhöhenbestimmung bildet ein Teilgebiet
der Aerologie. Im praktischen Wetterdienst erlangt sie

die größte Bedeutung bei der Flugwetterberatung.
Im Flugwetterdienst muß die genaue Wolkenhöhe

besonders für die Landung des Flugzeuges bekannt sein.

Bei tiefer Wolkenuntergrenze müssen spezielle Vor¬

schriften in Kraft gesetzt werden, bei sehr ungünstigen
Verhältnissen sogar ein Landeverbot. Glücklicherweise

liegen die entscheidenden Grenzen für die Landemög¬
lichkeit bei den kleinen Wolkenhöhen unter 500 m über

Boden. In diesen Fällen erhalten wir durch bloße Schät¬

zung meist schon gute Angaben.
Auch während des Fluges ist es jedoch für den Flug¬

zeugführer wichtig zu wissen, ob er unter, über, oder in

den Wolken fliegen muß. Zwar sind in neuerer Zeit

beinahe sämtliche Flugzeuge mit Funkeinrichtung aus¬

gestattet, was dem Piloten erlaubt, auch in und über

Wolken zu fliegen ohne die Orientierung zu verlieren,
doch bietet ein Flug mit Erdsicht für die Besatzung im¬

mer eine wesentliche Arbeitsentlastung. Zudem besteht

beim Flug unter den Wolken mit Ausnahme vereinzelter,
seltener Fälle keine Vereisungsgefahr, so daß die Flug¬
sicherheit erhöht wird.

Da die meisten Flugstrecken Distanzen unter 500 km

zwischen den Landehäfen aufweisen, beschränkt sich

die wirtschaftliche Flughöhe meist auf 1000—2000 m

über Boden. Die Wolkenhöhenbestimmung ist also be¬

sonders in diesem Bereich notwendig. Da zudem die in

der Praxis meist angewandte Schätzungsmethode nur bis

auf 2000—3000 m über Grund einigermaßen zuver¬

lässig ist, beschränkt der internationale Code für Wetter¬

meldungen (26) die Höhenangaben auf maximal 2500 m

über Boden. Er genügt damit den Anforderungen der

Verkehrsaviatik.

Die Anforderungen an die Wolkenhöhenbestimmung
nehmen im Flugverkehr innerhalb der einzelnen Konti¬

nente eher ab, da dieser durch die fortschreitende tech¬

nische Entwicklung immer wetterunabhängiger wird.

Dagegen steigen die Ansprüche an die Genauigkeit im

Arbeitsgebiet der wissenschaftlichen Aerologie. Dieses

Gebiet, welches seit dem Aufbau der theoretischen syn¬

optischen Meteorologie durch Bjerknes stark entwickelt

wurde, soll die bisher meist nur zweidimensional auf
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der Erdoberfläche untersuchten Wetterelemente drei¬

dimensional erfassen und miteinander theoretisch ver¬

knüpfen. Für die praktische Verwertung bietet sich

neben der Verbesserung der Wettervorhersage ein wich¬

tiges Zukunftsproblem in der Beratung des transkonti¬

nentalen Luftverkehrs. Dieser wird sicher in großen
Höhen erfolgen, da nur dort die Voraussetzungen eines

wirtschaftlichen und ruhigen Fluges gegeben sind. Dazu

ist aber die Kenntnis der Bewölkung bis in die höchsten

Regionen wichtig.

Die Aerologie hat sich vor dem gegenwärtigen Krieg

hauptsächlich des Flugzeugs als Hilfsmittel zur Erfor¬

schung der Atmosphäre bedient. Dies bedeutete für die

Bestimmung der Wolkenhöhe die denkbar beste Lösung.
Währenddem die Registrierapparate Druck, Temperatur
und Feuchtigkeit aufzeichneten, konnte der mitfliegende

Meteorologe durch Augenbeobachtung die Wolkengren¬
zen feststellen. Die Grundlage für die wissenschaftliche

Forschung, eine eindeutige genaue Zuordnung der Wol¬

ken zu den erwähnten Elementen, war somit gegeben.
Die Methode der Flugzeugaufstiege hat jedoch einen

großen Nachteil; sobald die Aufstiege bis in Höhen über

5000—6000 m durchgeführt werden, steigen die Kosten

rasch. Die meteorologisch bedeutsame Stratosphären¬

grenze kann zwar erreicht werden ; doch sind dafür teure

Spezialflugzeuge notwendig.

Daher ist in den vergangenen Jahren neben den Flug¬

zeugaufstiegen mehr und mehr eine zweite Meßmethode

für Druck, Temperatur und Feuchtigkeit der freien At¬

mosphäre eingeführt und ausgebaut worden, die Radio¬

sonde (53). Durch sie sind sämtliche Luftschichten bis

zu 20—25 km Höhe der Untersuchung zugänglich. Für

unser Problem der Wolkenhöhenbestimmung ergeben

sich daraus neue Aufgaben und Fragestellungen. Wohl

sollte das in der Sonde mitgeführte Hygrometer oder

Psychrometer in den Wolken eine 100%ige Feuchtigkeit,
außerhalb dagegen, im ungesättigten Gebiet eine solche

unter 100 % anzeigen; doch wer die Feuchtigkeitsbestim¬

mung mit den heute technisch anwendbaren Methoden

kennt, weiß, daß die Genauigkeit dieser Messung zu

einer genauen Festlegung der Wolkengrenzen nicht aus¬

reicht. Da zudem in der Atmosphäre häufig Übersätti¬

gungen vorkommen, die Wolkenuntergrenze also nicht

mit der 100%-Feuchtigkeitsgrenze zusammenfallen muß,

ist auch in Zukunft nicht an eine Lösung auf diesem

Wege zu denken. Die Feuchtigkeitsmessung wird nur

eine grobe Höhenermittlung und eventuell Kontrolle der

Wolkengrenzen gestatten. Oft muß sie sogar bei dieser

Bestimmung prinzipiell ausfallen, wenn es sich darum

handelt, die vorkommenden Sättigungen und Übersätti¬

gungen in und um Wolken festzustellen.

Die vollständige Nutzbarmachung der Radiosonden,

nämlich die Einordnung und wissenschaftliche Analyse

sämtlicher Wolkensysteme in den Temperatur-Feuchtig¬
keitsverlauf mit der Höhe, verlangt daher einen gut aus¬

gebauten Wetterdienst, welcher die Wolkenhöhenanga-
ben bis in das Cirrenniveau liefert. Dies ist mit den

zurzeit an den Wetterbeobachtungsposten hauptsächlich
verwendeten Höhenschätzungen nicht möglich. Die

jetzige Beobachtung gibt nur die Angaben für die un¬

tere Bewölkung. Die mittleren und hohen Wolken wer¬

den nicht erfaßt.

Die nachfolgenden Abschnitte werden zeigen, wie

weit die bekannten Höhenbestimmungsarten diesem

Mangel abhelfen können. Zuerst sei eine kurze Über¬

sicht über die geschichtliche Entwicklung gegeben, an

die sich die Behandlung der einzelnen Methoden an¬

schließt.

3. Die geschichtliche Entwicklung der Wolken¬

höhenbestimmung.

Die Schätzung ohne Hilfsmittel bildet zusammen

mit der Beobachtung der Höhe an Berghängen in Ge-

birgsländern sicher die älteste Methode zur Bestimmung
der Wolkenhöhe; doch bieten sich hier keine Pro¬

bleme, welche früh Anlaß zu Veröffentlichungen gege¬

ben hätten.

Von den übrigen Bestimmungsarten ist diejenige aus

Doppelvisierungen von zwei verschiedenen Standorten

aus die älteste. Die Durchführung der Messungen in der

Vertikalebene durch die beiden Beobachtungsstationen
wurde schon 1651 durch Riccioli (72) vorgeschlagen. Zu

dieser Methode wurden später Abänderungs- und Er¬

weiterungsvorschläge gemacht. Kämtz (38) empfiehlt
1831 die Durchführung der Messungen statt gleichzeitig
durch zwei Beobachter durch einen einzigen. Dieser mißt

die Höhenwinkel nacheinander an den beiden Stationen

und beobachtet ihre zeitliche Änderung. Zur Berech¬

nung erfolgt die Extrapolation der Meßreihen auf einen

bestimmten Zeitpunkt. Pouillet (67) erweitert 1841 die

Anwendung von der Vertikalebene der beiden Stationen

auf eine beliebige Ebene und führt auch praktische
Versuche durch. Solche wurden in der Folge mehrfach

ausgeführt, z. B. von Ekholm und Hagström (25) 1888

bis 1895. Die Schwierigkeiten, welche sich daraus er¬

geben, daß beide Beobachter zu gleicher Zeit an ent¬

fernten Orten denselben (nicht genau definierbaren)

Punkt der Wolken betrachten mußten, wurden durch

den Vorschlag von Feußner (28) 1871 überwunden. Die¬

ser empfiehlt statt der Augenbeobachtungen photogra¬

phische Aufnahmen, eine Methode, welche speziell von

Sprung und Süring (88) 1896/97 systematisch angewandt
wurde und heute als Photogrammetrie allgemein be¬

kannt ist.

Ein zweiter Zweig der Methode der Doppelvisierun¬

gen erstrebt möglichst rasche Auswertung des Meßergeb¬
nisses. Er führt zur Verkürzung der Basis, zur Entwick¬

lung des Telemeters. Für die Wolkenmessung, welche

eine kleine Vergrößerung des Fernrohrs benötigt, sind

erst in neuerer Zeit Instrumente, z. B. von Zeiß auf Vor¬

schlag von Bergeron 1925, entwickelt worden (41). Ihrer

allgemeinen Einführung stehen einzig die sehr hohen

Herstellungskosten entgegen.

Während somit die älteste Methode der Höhen¬

bestimmung auch zugleich die modernsten Entwicklungs¬

gebiete in sich schließt, wird der Zweitälteste Vorschlag
heute nicht mehr angewandt. Dieser stammt von Ber¬

noulli (5) 1688 und geht darauf aus, die Wolkenhöhe

aus dem Erlöschen des Abendrotes zu bestimmen. Dieser

Vorschlag, welcher später noch durch Grunert (31) 1842
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besprochen wurde, ist nur begrenzt anwendbar, bei be¬

stimmten Wetterlagen und an einem einzigen Zeitpunkt
des Tages. Bei wolkenfreiem Himmel westlich der Be¬

obachtungsstation wandert nach Sonnenuntergang die

Grenze zwischen beleuchteter und im Schatten liegender
Lufthülle gleichmäßig in die Höhe. Der Zeitpunkt des

Erlöschens des Abendrotes, d. h. dieser Übergang vom

Licht zum Schatten, ist also eine Funktion der Wolken¬

höhe. Er läßt sich aus den astronomischen Daten berech¬

nen. Neben der gegenseitigen Stellung von Sonne und

Erde ist die Refraktion zu berücksichtigen, was Ber¬

noulli noch nicht bekannt war. Die Refraktion, welche

eine wesentliche Strahlenablenkung bei Sonnenunter¬

gang bewirkt, ist nicht konstant, sondern je nach den

Temperatur-, bzw. Dichteverhältnissen in der Atmo¬

sphäre verschieden. Dies erschwert die genaue Berech¬

nung. Ferner kann der Beobachter nicht entscheiden,
ob die Sonne, von der Wolke aus gesehen, hinter dem

natürlichen Horizont, einer tiefen Wolkenbank oder in

einer starken Dunstschicht verschwindet. Die Methode

wurde daher im Laufe des 19. Jahrhunderts wieder voll¬

ständig aiifgegeben.

Ein drittes Verfahren stammt von Lambert (46) 1773.

Dieser bestimmt aus der Zeitdifferenz zwischen Blitz

und Donner die Entfernung des Blitzes und nachfolgend
mit dem Höhenwinkel vom Beobachtungsstandort aus

die Wolkenhöhe. Die Unmöglichkeit, den Austrittsort

des Blitzes aus der Wolke genau zu bestimmen, der even¬

tuell nicht lotrechte, sondern schiefe Verlauf des Blitz¬

strahls, die daraus hervorgehende Unsicherheit der Ent¬

fernungsbestimmung und die beschränkte Anwendbar¬

keit der Methode führten zu deren baldiger Aufgabe.

Lange Zeit jedoch beschäftigte die Höhenbestimmung
aus dem Wolkenschatten die Meteorologen des 19. Jahr¬

hunderts. Die ersten Vorschläge stammen von Brice (13)
1766 und wenig später von Lambert (46) 1773. Sie beru¬

hen auf Messungen im Vertikal der Sonne. Brice er¬

mittelt die Wolkenhöhe aus dem Vergleich der schein¬

baren Geschwindigkeit eines Wolkenpunktes und der¬

jenigen seines Schattens. Lambert mißt zweimal den

Höhenwinkel der Wolke und ermittelt die Entfernung
der beiden Meßpunkte aus der Entfernung ihrer Schat¬

tenpunkte. Dann folgt eine ganze Reihe von abgeänder¬
ten Methoden, so von Brandes (10) 1820, Wrede (104)
1826, Arago (2) 1840 und Prestel (68) 1863 bis zum

einfachen Verfahren von Feußner (28) 1871. Feußner

beobachtet einen Wolkenpunkt, dessen Schatten auf der

Erdoberfläche sichtbar ist. Er bestimmt das Azimut

dieses Punktes, z. B. durch die Verwendung eines ein¬

fachen Lotes (belastete Schnur). Ferner wird der Schat¬

tenpunkt der Wolke beobachtet und mit Hilfe der Zeit

Azimut und Höhenwinkel der Sonne gemessen. Mit die¬

sen Elementen läßt sich der genaue Wolkenstandort und

anschließend die Wolkenhöhe leicht aus einer Land¬

karte ermitteln. Die Wolke befindet sich über dem

Schnittpunkt der zwei nachfolgenden Geraden: 1. der¬

jenigen durch den Beobachtungspunkt mit dem gemes¬

senen Wolkenazimut, 2. derjenigen durch den beobach¬

teten Schattenpunkt der Wolke mit der Schattenrich¬

tung als Azimut. — Da die wesentlichen Meßverfahren

mit diesen Arbeiten bekannt waren und zudem auch die

Schattenmethode nur begrenzt anwendbar ist, trat sie

seither in der Literatur wieder in den Hintergrund.

Auch eine andere, zuerst von Wartmann (98) 1842

vorgeschlagene und von Bravais (12) 1843 praktisch
durchgeführte Methode der Spiegelung der Wolke in

einem tiefer liegenden Wasserbecken und Messung der

Winkeldifferenz zwischen direktem und gespiegeltem
Strahl ist nicht allgemein angewandt worden. Besson

führte sie im Observatoire Mont-Souris ein und be¬

schrieb sie (9) 1927. Sie erfordert jedoch einen speziel¬
len Theodoliten, was ihrer weiteren Verbreitung hinder¬

lich war.

Alle bisher besprochenen Methoden können nur für

durchbrochene oder mindestens Struktur zeigende Wol¬

kenschichten verwendet werden, versagen jedoch bei

strukturlosen, geschlossenen Stratus-, Altostratus- und

Cirrostratusdecken. Für diese Wolkenarten bestand im

19. Jahrhundert keine Meßmöglichkeit. Eine Änderung
trat erst ein, als die Entwicklung der Gummiballone zu

Anfang dieses Jahrhunderts die Einführung von Pilot¬

ballon-Messungen erlaubte. Diese in erster Linie für die

Messung der Windgeschwindigkeit entwickelte Methode

erlaubt durch Doppelvisierungen, oder angenähert auch

mit Einzelvisierungen die Höhenlage selbst struktur¬

loser Wolkendecken zu bestimmen. Über die mehr oder

weniger konstante Steiggeschwindigkeit, welche für die

Höhenbestimmung aus Einzelvisierungen bekannt sein

muß, existiert eine Menge von Arbeiten der letzten 35

Jahre. Zusammen mit der theoretischen Entwicklung
der Formeln durch Tetens (89), Hergesell (33), Hessel-

berg und Birkeland (34), Dines (21), Cave (14), Sherry
(83) und Rouch (73) zwischen 1910 und 1920 erfolgte
die Durchführung von Beobachtungsserien mit Doppel-
visierungen, besonders am Aerologischen Observatorium

Lindenberg. Diese ergaben Abweichungen gegenüber
der theoretischen Geschwindigkeit, welche zur Aufstel¬

lung von Korrekturen führten. Besonders Moltschanoff

(58—60) befaßte sich ausführlich mit der Bearbeitung
des Beobachtungsmaterials, während in anderen Arbei¬

ten, speziell von Wenger (103) 1917, Mildner (55) 1933,
Koschmieder (44) 1937 und in einer umfassenden Arbeit

von Poncelet (66) 1940 eine Abklärung der Ursachen

dieser Abweichungen versucht wird. — Daneben wurden

einige ausführliche Diskussionen der bei Doppelvisie¬
rungen möglichen Fehler veröffentlicht, z. B. von Diet-

zius (20) 1913, Stüve (87) 1929, Mildner, Hänsch und

Grießbach (54) 1931 und Poncelet (65) 1934. In der vor¬

liegenden Arbeit behandeln wir im letzten Kapitel die

Fehlerwahrscheinlichkeit auf eine neue Art, nämlich auf

Grund der Methode der kleinsten Quadrate.

Für die Höhenbestimmung durchbrochener Wolken¬

schichten und von Einzelwolken gab Wenger (101) 1912

eine Methode durch Vergleich von Wolkenzugsbeobach¬
tungen und Windmessungen. Diese, in der Wengerschen
Arbeit nur kurz in den Grundzügen beschriebene Me¬

thode, ist in unserer Arbeit nachfolgend mit den auf¬

tretenden Genauigkeitsfragen genauer behandelt und

durch die Verwendung von zwei Wolkenzugsmessungen
verschieden hoher Stationen erweitert.
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4. Einteilung der Methoden.

Unsere Problemstellung, die Untersuchung der Ge¬

nauigkeit und der Verwendungsmöglichkeit der einzelnen

Methoden, gibt uns zugleich die Grundlage für eine Ein¬

teilung der verschiedenen Arten der Wolkenhöhen-

bestimmung. Wir werden sie nach dem Verwendungs¬
zweck klassieren. Die Anforderungen, welche der tägliche
Wetterdienst und diejenigen, welche die wissenschaft¬

liche Forschung an die Höhenbestimmung stellen, sind

sehr verschieden. Dies gilt sowohl für die Flugmeteoro¬

logie, welche vorwiegend für den laufenden täglichen
Dienst arbeitet, als auch für die Aerologie, welche neben

der täglichen Arbeit die wissenschaftliche Untersuchung
schwebender Probleme durchführt. Wir unterscheiden

daher :

1. Die Methoden des täglichen Wetterdienstes, bei

welchen vor allem wenig kostspielige Apparatu-

1. Schätzung

Diese einfachste Methode ist die verbreitetste, aber

auch die ungenaueste. Sie erfordert wenig Zeit und kei¬

nerlei instrumentelle Hilfsmittel. Da ihre Genauigkeit

von vielen Faktoren, speziell der Übung des Beobachters,

der Lage der Station und den herrschenden Wetterver¬

hältnissen abhängt, können wir darüber nur ungefähre

Angaben erhalten.

Um Anhaltspunkte über die Größenordnung der auf¬

tretenden Fehler zu erhalten, müssen wir die einzelnen

Merkmale betrachten, auf welchen sich die Schätzung

aufbaut.

Eine erste Angabe über die Höhe liefert meist die Art

der Wolken. Da zwischen der Wolkenart und der Höhen¬

lage ihrer Untergrenze im Mittel ein Zusammenhang

besteht, ist damit eine grobe Höhenschätzung ermög¬

licht. Speziell wenn sich die Wolke nahezu senkrecht

über dem Beobachtungsort befindet, bildet diese Bezie¬

hung meist die einzige oder wenigstens hauptsächlichste

Grundlage der Schätzung. — Da der Einzelfall vom Mit¬

telwert der für die betreffende Wolkenart charakteristi¬

schen Höhe stark abweichen kann, wird der Beobachter

jedoch wenn möglich weitere Hilfsmittel der Schätzung

benutzen, kann doch z. B. die Untergrenze von Cumulus-

bewölkung, welche meist in 1000—1500 m ü. Talboden

liegt, auf 500 m ü. Boden oder darunter sinken oder bis

über 2500 m ü. Boden ansteigen.

Neben der Wolkenart steht dem Beobachter in der

scheinbaren Größe der einzelnen Wolkenelemente ein

Hilfsmittel der Schätzung zur Verfügung. Zwar ist die

absolute Größe der einzelnen Wolkenballen und Wolken¬

ren, einfache Durchführung sowie rasche Aus¬

wertung der Ergebnisse verlangt werden.

2. Methoden zur wissenschaftlichen Erforschung der

Wolkenhöhe an größeren Observatorien, bzw. Me¬

thoden für Spezialuntersuchungen während kür¬

zerer Zeitspannen. Bei dieser Bestimmung der

Wolkenhöhe an Hauptbeobachtungsstationen spielt
vor allem die Genauigkeit der Messungen eine we¬

sentliche Rolle.

Da sich die Forderungen von 1. und 2. bisher durch

keine Methode zugleich erfüllen ließen, läßt sich die

Trennung zwangslos durchführen. Wir betrachten in die¬

ser Arbeit speziell die Methoden des täglichen Wetter¬

dienstes, wobei wir nicht mehr auf die nur noch histo¬

risches Interesse beanspruchenden Höhenbestimmungen
aus Abendrotbeobachtung und aus zeitlichem Abstand

zwischen Blitz und Donner eingehen.

fetzen einer bestimmten Wolkenart nicht konstant; doch

bildet sich mit der Zeit ein Erfahrungsmittelwert, so daß

aus der scheinbaren Größe die Entfernung und damit

die Wolkenhöhe geschätzt werden kann. Dieses Hilfs¬

mittel versagt, wenn die Wolke keinerlei Struktur zeigt,
wie in einzelnen Fällen der Stratus und Altostratus, oder

wenn eine starke, hochreichende Dunstschicht die Struk¬

tur verwischt. Aus diesem Grund werden die herbst¬

lichen Hochnebeldecken von Flachlandstationen in ihrer

Höhenlage oft völlig falsch, mit 100 und mehr Prozent

Fehler angegeben, da unter ihnen die Luft sehr dunstig
ist. Dieselben Verhältnisse herrschen im Sommerhalb¬

jahr innerhalb der aus nordafrikanischen Gebieten stam¬

menden tropischen Luftmassen. Auch dort treten in star¬

kem Dunst bedeutende Schätzungsfehler auf; z. B. lagen

an einem solchen Tag die unabhängigen Wolkenhöhen-

schätzungen von drei Meteorologen zwischen 1500 bis

2000 m ü. M., der Pilotballonaufstieg (Einfachvisierung)
ergab jedoch 5500 m ü. M. Es handelte sich hier allerdings
um einen Extremfall, um eine gleichmäßige Altostra-

tusschicht bei sehr starkem grauem Dunst, der offenbar

durch Staubtrübung aus der Sahara erzeugt wurde.

Daß durch über- oder unternormale Größe derWolken¬

teile ebenfalls große Schätzungsfehler entstehen können,

braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden. Z. B.

schwankten die Schätzungen der Höhe einer grobflockigen
dichten Cirrusdecke durch eine Klasse von Meteorologen¬
schülern zwischen 6000 und 8000 m ü. M., während eine

Messung durch Pilotballon-Einfachanschnitt die außer¬

gewöhnlich große Höhe von 11 500 m ü. M. ergab.

Neben der Form und der Größe der Wolkenelemente

B) Die Methoden der Wolkenhönenbestimmung

im täglichen Wetterdienst
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wird oft auch die scheinbare Zugsgeschwindigkeit der

Wolke als weiteres Hilfsmittel für die Höhenschätzung
verwendet. Auch hier bietet sich jedoch die gleiche

Schwierigkeit; die wirklichen Wolkenzugsgeschwindig¬
keiten sind stark veränderlich. Wir erhalten dadurch

nur für rasch ziehende Wolken eine obere Grenze der

möglichen Höhe, da die Windgeschwindigkeiten über

150 km/h in Binnenländern kaum vorkommen und auch

solche von über 100 km/h selten sind. Wolkenhöhen,

welche aus der scheinbaren Geschwindigkeit (Winkel¬

geschwindigkeit) der Wolke eine berechnete wahre

Zugsgeschwindigkeit von über 150 km/h ergeben, sind

daher als falsch zu betrachten.

Wir haben bisher nur Hilfsmittel aufgeführt, welche

auch für zenitnahe und in großer Höhe befindliche

Wolken brauchbar sind. Wesentlich günstiger als in die¬

sen Fällen sind die Verhältnisse, wenn sich die Wolke

in der Nähe des Horizontes sowie in geringerer Meeres¬

höhe befindet. Dann wird eine Abschätzung der Distanz

der Wolke vom Beobachtungsort aus nachfolgenden
Gründen meist gut möglich sein.

Die Schätzung der Entfernung wird bei Cumulus-

bewölkung dadurch erleichtert, daß sich diese im

Sommer über ganz bestimmten Orten bildet, welche

dem Beobachter im Laufe der Zeit bekannt werden.

So sind z. B. beinahe alle Voralpengipfel, Napf, Pilatus,

Säntis, bevorzugte Entstehungsgebiete von Quellbewöl¬

kung. Einzig die Lage derjenigen Cumulusbewölkung,
welche nicht durch Thermik, sondern in der allgemei¬

nen Instabilität der Luftmassen hinter Kaltfronten ent¬

steht, läßt sich nicht auf diese Art festlegen.
Bei den übrigen Wolkenarten erleichtert die Luft¬

trübung die Entfernungsschätzung. Ist diese im Ge¬

sichtswinkel der Wolke nicht wesentlich anders als in

der Horizontalen, so ergibt ein Vergleich der Trübung
der Wolke mit derjenigen an der Erdoberfläche bewußt

oder intuitiv eine Entfernungsangabe. Wenn die Distanz

der Wolke festgelegt ist, kann mit dem Höhenwinkel,

unter dem die Wolkenuntergrenze erscheint, sofort

deren Höhe berechnet werden, sei es durch Schätzung
oder durch Überschlagsrechnung. Wir nähern uns bei

dieser Bestimmung der später zu besprechenden Schat¬

tenmethode.

Wenn wir größenordnungsmäßig die Fehler der

Schätzung der Wolkenhöhe betrachten, so können wir

annehmen, daß diese im Mittel etwa einer Höhenstufe

des internationalen Code (26 S 36) oder + 20—30 °/o
der Höhe betragen. Fassen wir die besprochenen Fehler¬

einflüsse zusammen, so ergibt sich, daß wir besonders

große Fehler bei zenitnahen Wolken, bei starkem,

hochreichendem Dunst und bei ungewöhnlichen Wol¬

kenformen oder Zugsgeschwindigkeiten zu erwarten

haben.

Sind diese Fehler im Flugwetterdienst bis gegen

2000 m noch knapp tolerierbar, so sind sie für jede ge¬

nauere aerologische Forschung viel zu groß, besonders

wenn man bedenkt, daß die Maximalfehler noch weit

stärker als das Mittel der Fehler streuen. Wir werden

daher womöglich andere Methoden zur Bestimmung
der Wolkenhöhe verwenden. Ein einfaches Hilfsmittel

bietet sich in Gebirgsländern. Dort kann die Wolken¬

höhe der unteren Schichten an den Berghängen be¬

stimmt werden.

2. Gebirge als Höhenmarken.

Diese Methode ist sehr einfach und relativ genau.

Sie erfordert keine instrumenteile Hilfsmittel, nur eine

gute Kenntnis der Gegend und eine sorgfältige Beobach¬

tung. So einfach und fehlerfrei das Ablesen der Wolken¬

höhe an den Berglehnen auf den ersten Blick erscheint,

so schließt es doch einzelne Fehlermöglichkeiten ein,

wenn es sich darum handelt, die Höhe außerhalb der

Bergzüge zu bestimmen.

Eine Fehlerquelle, auf die in der Literatur bereits

Baldit (4), Seilkopf (82) und Möller (56) hinwiesen,

betrifft die Absenkung, bzw. Hebung der Wolkendecke

an Berghängen. Da keiner dieser Autoren eine Abschät¬

zung der Größenordnung der auftretenden Fehler vor¬

nahm, sei eine solche am Beispiel des Säntis durch¬

geführt.
Wir verwenden dazu die Hennigsche Formel (32)

(56):
H = Kondensationshöhe eines

Luftteilchens, -d. h. Höhen-

H = 123,5 (t—t) differenz zwischen Aus¬

gangshöhe und Kondensa¬

tionspunkt in Metern,

t= Ausgangstemperatur des

Luftteilchens in ° C.

t = Taupunkt des Luftteilchens

in °C.

Möller gibt auf Grund dieser Formel die relativen

Feuchtigkeiten an, welche unterhalb der Wolkendecke

herrschen müssen, damit weder Hebung noch Absen¬

kung der Decke über dem Berggipfel eintritt. Diese be¬

tragen z. B. 500 m unter der Wolke :

Für t = 20° 78 % relative Feuchtigkeit
0° 74% » »

—20° 70% » »

Wenn wir die Verhältnisse also in der Höhenlage
von 1000—2000 m ü. M. betrachten, wo die Wintertempe¬
raturen um —5° und die Sommertemperaturen um 10°

schwanken, so müssen die relativen Feuchtigkeiten 500 m

unter der Wolkendecke 73, bzw. 76 °/o betragen, damit

keine Absenkung oder Hebung der Decke eintritt. Das

heißt der Feuchtigkeitsabfall unter der Wolke muß 27,

bzw. 24 °/o pro 500 m betragen.
Wir untersuchen nun, ob diese Beträge in Wirklich¬

keit über- oder unterschritten werden. Dazu betrachten

wir die Flugzeugaufstiege von München des Jahres 1938

(18). Wir entnehmen diesen Aufstiegen die Werte der

relativen Feuchtigkeit unterhalb der Wolkendecken.

München wurde gewählt, weil im nördlichen Alpengebiet
nur dort Wetterflugzeugaufstiege stattfinden, bei wel¬

chen die genauen Wolkengrenzen veröffentlicht sind.

Wohl wäre Friedrichshafen die dem Säntis nächstgele¬

gene aerologische Station; doch werden dort nur Dra¬

chen- und Fesselballonaufstiege durchgeführt, für welche

keine genauen Angaben über die Wolkenhöhe vorliegen.
Wir können jedoch die Münchener Werte ohne Beden¬

ken verwenden, liegt doch diese Stadt im Alpenvorland
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und daher sehr ähnlich wie der Säntis. Zudem werden

die betrachteten Verhältnisse sicher wenig regionale
Unterschiede zeigen.

Wir verwenden zur Untersuchung des Feuchtigkeits¬
abfalls unter der Wolkendecke nicht den Betrag der rela¬

tiven Feuchtigkeit, sondern deren Änderung mit der

Höhe, da die Kondensationsbedingungen in den einzel¬

nen Wolkenschichten, besonders im Winter, stark ver¬

schieden sind. Dies hat zur Folge, daß das Haar-Hygro¬
meter in den Wolken oft wesentlich unter 100 % rela¬

tive Feuchtigkeit anzeigt. Besonders in den hohen Wol¬

kenschichten ist dieser Fall häufig. Die Feuchtigkeiten
können dort bis unter 80 % sinken. Dies tritt selbst bei

dicken Wolkenschichten auf, in denen man die Abwei¬

chung von 100 % nicht mit der Trägheit des Hygro¬
meters erklären kann. Dieselbe Erscheinung zeigt sich

zudem auch auf den Bergstationen, bei welchen das

Hygrometer in «trockenen» Nebeln nicht auf 100 %
steigt. Wir betrachten daher anstatt des Absolutwertes

den Abfall der relativen Feuchtigkeit unter der Wolke.

Da ein Trägheitseinfluß sicher vorhanden, aber dessen

Größe nicht genau zu bestimmen ist, beschränken wir

uns darauf, die Verhältnisse in einer 500 m dicken

Schicht unterhalb der Wolken gesamthaft zu betrachten,
ohne auf die Details der einzelnen Unterstufen einzu¬

gehen. Wir erhalten dadurch die Größenordnung des

auftretenden Feuchtigkeitsabfalls in der für die Absen¬

kung in Betracht kommenden Luftschicht. Für die Winter-

monate Januar/Februar und für die Sommermonate Juli/

August des Jahres 1938 ergeben sich die in Tab. 1 darge-

Tabelle 1.

Abnahme der relativen Feuchtigkeit unter Wolken¬

decken in München.

Bearbeitung der 8"10/io geschlossenen Wolkendecken mit Unter¬

grenze zwischen 800 und 4000 m ü. M. Im Winter zeigt das Hygro¬
meter bei Niederschlag oft unter der Wolkendecke höhere relative

Feuchtigkeiten als in dieser selbst. Die Werte sind in diesen Auf¬

stiegen vermutlich zum Teil durch die starke Benetzung des Hygro¬
meters gefälscht. Für die Bestimmung der Wolkenhöhe scheiden

diese Fälle ohnehin aus, da der Schneefall die Beobachtung ver¬

hindert. Sie wurden daher bei der Mittelbildung nicht berück¬

sichtigt.

Abnahme der

relat. Feuchtig¬
keit pro 500 m

20-24 o/o 15-190/0 lO-140/o 5-90/0 0-40/0
Zunahme

1-8 «/o

Anzahl der Falle

Winter

Sommer

1

0

1

2

3

2

6

3

19

4

6

1

Mittelwert: Winter: (Jan.—Febr. 1938, 36 Fälle \ Abnahme

aus 101 Flugzeugaufstiegen) 6 % | der reiat.

Sommer: (Juli—Aug. 1938, 12 Fälle | Feuchtigkeit

aus 59 Flugzeugaufstiegen) 5 % I Pro 50° m

stellten Werte. Wir ersehen daraus, daß der Abfall im

Sommer und Winter dieselbe Größenordnung aufweist

und daß er im Mittel nur etwa den fünften Teil des kri¬

tischen Wertes von 24—27 % pro 500 m beträgt, wel¬

cher bei einer Hebung des Luftteilchens in der Nähe des

Berges keine Absenkung der Wolkendecke bewirkt. Der

kritische Feuchtigkeitsabfall wurde überhaupt in kei¬

nem der 48 Fälle erreicht. Eine größere Hebung der

Wolkendecke von mehreren hundert Metern fällt daher

für die praktisch vorkommenden Wetterlagen außer

Betracht.

Die Absenkung dagegen ist beträchtlich, beträgt sie

doch nach den angeführten Werten durchschnittlich

etwa 4/s der Hebung des Luftteilchens, da der Konden¬

sationspunkt schon nach Vs dieser Hubhöhe erreicht ist.

Um einen Anhaltspunkt über die Größe der Absen¬

kung der Wolkendecke zu haben, müssen wir nun noch

die Hubhöhe bestimmen, d. h. den Höhenunterschied

A H im Stromfaden, welcher durch den Berggipfel mit

der Höhe HB verläuft, in der freien Atmosphäre jedoch
die Höhe HA einnimmt (siehe Fig. 1). Diese Höhe A H

können wir auch als Einflußhöhe des Berges nach un¬

ten bezeichnen.

A H = HB — HA.

Wenn wir die vielen Faktoren betrachten, welche

auf die Hubhöhe Einfluß haben, so können wir diese

in zwei Gruppen einteilen; in solche, die durch das

Gelände und in solche, die durch die meteorologischen
Verhältnisse verursacht sind.

Speziell der Einfluß der Geländegestaltung in der

Umgebung des betrachteten Gipfels läßt sich wohl nur

empirisch bestimmen. Er wird groß sein für Gebirgs¬
ketten, welche quer zur allgemeinen Windrichtung
stehen, klein für isolierte Berggipfel, besonders für

solche, die eine kleine Breitenausdehnung quer zum

Wind aufweisen und daher die Stromlinien vorwiegend
in der Horizontalen anstatt wie die Gebirgsketten in

der Vertikalen ablenken. Da die Absenkung der Ge¬

birgsgrate nach den verschiedenen Seiten über großen
Massiven im Mittel nur gering ist, wird die Seitenablen¬

kung gegenüber der Höhenablenkung meist zurücktre¬

ten, jedoch nicht überall gleich stark; denn das Ge¬

ländeprofil ändert sich bei einer Drehung der Wind¬

richtung. Der Geländeeinfluß muß daher für verschie¬

dene Richtungen getrennt eingesetzt werden. Die infolge
des Geländes in der Nähe des Gebirges auftretenden

Wirbel sind je nach Windstärke verschieden, somit ver¬

ändert auch die Windgeschwindigkeit den Geländeein¬

fluß wesentlich. Das Problem ist also so verwickelt, daß

wir auch mit der empirischen Bestimmung nur größen¬
ordnungsmäßige Resultate erwarten können.

Auch die meteorologischen Faktoren sind nicht ein¬

fach. Abgesehen von der schon erwähnten Windstärke

wird die Dichte der Luft durch Veränderung der Rei¬

bung eine, wenn auch geringfügige Rolle spielen. Vor

allem aber wird die Temperatur und Feuchtigkeits¬
schichtung der Atmosphäre einen bestimmenden Ein¬

fluß auf die Strömung ausüben. Wir betrachten daher

die verschiedenen, praktisch auftretenden Fälle.

Besonders im Winterhalbjahr wird die Temperatur¬
schichtung der Atmosphäre meist so sein, daß die ver¬

tikale Temperaturabnahme geringer ist sowohl als der

trocken- als auch der feuchtadiabatische Gradient. Die

uns vor allem hier interessierende Schichtbewölkung
tritt meist bei diesen Verhältnissen auf. Die Luft wird

beim Überströmen des Berggipfels je nach der Wind¬

stärke mehr oder weniger stark gehoben. Das Luftteil¬

chen kühlt sich dabei adiabatisch, falls keine Konden-
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sation eintritt trockenadiabatisch, sonst feuchtadiaba-

tisch, ab. Auf der andern Seite des Berges erfolgt beim

Hinabsinken eine gleich große Erwärmung, falls kein

Wasserdampf als Niederschlag beim Aufsteigen ausfiel.

Da die Berge (ohne Überhöhung dargestellt!) flache Er¬

hebungen der Erdoberfläche darstellen, treten zwar wohl

längs der Erdoberfläche Wirbelbildungen auf; die Strö¬

mung als Ganzes jedoch kann angenähert durch unver-

wirbelte Stromfäden dargestellt werden. Einzelne Aus¬

nahmen, bei denen großräumige Wirbel auftreten, steil¬

abfallende Berge, wie z. B. das Matterhorn, müssen da¬

bei ausgeschlossen werden.

Die Strömung wird im allgemeinen nicht völlig sym¬

metrisch zum Berg verlaufen; doch können wir, da die

Reibung in der freien Atmosphäre sehr klein ist, an¬

nehmen, daß das Luftteilchen nach dem Überströmen

des Berggipfels wieder in dieselbe Höhe zurücksinkt,

.

in der es vorher war. Hinaufgehoben wurde es durch

die Windströmung, wobei es auf dem Berggipfel durch

die adiabatische Abkühlung in unserer als stabil vor¬

ausgesetzten Atmosphäre schwerer als die umgebende
Luft wurde. Es sinkt daher im Lee wieder bis auf die ur¬

sprüngliche Höhe zurück (Fig. 1).
Anders liegen die Verhältnisse bei den erwähnten

steilen Bergen sowie allgemein bei sehr großen Wind¬

stärken. Dann wird die Strömung asymmetrisch. Im er¬

sten Fall tritt hinter dem Berg ein großer Leewirbel auf.

Dieser erzeugt bei hoher Feuchtigkeit selbständige Wol¬

kenbildungen (Rauchen des Berges). Die obere, über

das Gebirge streichende Windströmung gleitet über die¬

sen Wirbel ähnlich wie über einen festen Körper. Der

Stromlinienverlauf der Fig. 1 bleibt daher prinzipiell
erhalten (siehe Fig. 2).

Die Strömung im zweiten Fall, bei hohen Wind¬

stärken, kennen wir, da sie sich im großen beim Föhn

zeigt. Diese Strömung wird in den zahlreichen Föhn¬

arbeiten [von Ficker (29), Wenger (102) usw.] behan¬

delt, so daß sich ein näheres Eingehen hier erübrigt
[siehe auch (49), (86) und (97)]. Das Wesentliche be¬

steht darin, daß die Strömung beim Absteigen an den

Berghang gepreßt wird und nicht nur bis zur Gleich¬

gewichtshöhe, in der das Luftteilchen vor dem Aufstei¬

gen war, hinabschießt, sondern darüber hinaus nach

unten vorstößt. Sie drängt den Kaltluftsee in der Tiefe

aus den Alpentälern hinaus und steigt erst in einiger

Entfernung davon wieder zu ihrer alten Höhe auf.

Dieses «Auskolken» wird ohne weiteres verständlich,
wenn wir die Kräfte betrachten, welche für eine Um-

lenkung des Teilchens in seiner Bahn zur Verfügung
stehen. Zur Ablenkung des Teilchens von der Horizon¬

talen nach aufwärts im Luv gibt das Gebirge die Ver¬

anlassung. Beim Absteigen dagegen kann das noch wei¬

ter abfallende Gebirge keine Umlenkung in die Hori¬

zontale bewirken. Der Widerstand muß von der darüber

lagernden Luft ausgeübt werden. Das absteigende Teil¬

chen wird zuerst über die Gleichgewichtslage hinaus¬

schießen, wird damit zu leicht gegenüber seiner Umge¬
bung und erhält erst dadurch den Auftrieb zur Rückkehr

in seine ursprüngliche Höhe. Die notwendige Kraft wird

von der verdrängten, schwereren Luft ausgeübt, welche

die leichtere, absteigende wieder in die Höhe drängt.

Analoge Erscheinungen, allerdings in schwächerem

Ausmaß, müssen wir auch beim Einzelberg antreffen.

Durch diesen Föhneffekt werden die Verhältnisse im

Luv in der Umgebung des Berggipfels nicht verändert.

Für die Absenkung der Wolkendecke am Gipfel fällt

dieser Einfluß also außer Betracht; dagegen muß er

berücksichtigt werden, wenn wir die Hubhöhe auf der

Leeseite, z.B. mit Hilfe von ausgewogenen Pilotballonen

(Auftrieb Null) bestimmen wollen. Diese Höhendiffe-

Fig. 1.

Fig. 2.

Scheinbar vergrössertes AH durch Kolkwirkung

Fig. 3.

Wolke

Fig. 4.

Fig. 1—4. Strömungsformen über Bergketten.

renz ist dann nicht gleich derjenigen zwischen Berg¬
station und dem tiefsten Punkt der Ballonbahn zu

setzen; es muß zuerst eine gleichbleibende Ballonhöhe

in größerer Entfernung vom Gipfel für diese Bestim¬

mung abgewartet werden (siehe Fig. 3).
Wesentlich anders stellen sich die Verhältnisse, wenn

der Temperaturgradient in der freien Atmosphäre grö¬
ßer ist als der feuchtadiabatische. In diesem Fall wird

die Strömung auch bei kleinen Windstärken asymme¬

trisch. Sobald ein Luftteilchen beim Überströmen des

Berges durch die Hebung ins Kondensationsniveau ge¬

langt, wird es von selbst infolge der feuchtlabilen

Schichtung der Atmosphäre weiter steigen. Der das Ge-

birgsniveau überstreichende Wind gibt in diesem Fall

nur den Anlaß zur Auslösung der Kondensation; er ist
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gewissermaßen ein Katalysator, kein Energielieferant.
Als Folge davon tritt auf der Leeseite des Berges nicht

wie im ersten Fall ein Absteigen ein, sondern das Teil¬

chen steigt weiter. Es bildet sich eine Wolkenstraße

hinter dem Berg, oft kilometerweit sichtbar (siehe

Fig. 4).
Wir verzichten auf eine nähere Beschreibung der

Wolkenformen der einzelnen aufgeführten Fälle, da

diese von Baldit (4) und Möller (56) bereits diskutiert

wurden. Dagegen muß auf die Bestimmung der Hub¬

höhe A H eingegangen werden. Für die Feststellung
dieser Höhe stehen zwei einfache Methoden zur Verfü¬

gung: die Messung mit ausgewogenen Pilotballonen und

die Bestimmung aus der Temperaturdifferenz A t zwi¬

schen freier Atmosphäre und Berggipfel. Die erste Me¬

thode hat den Vorzug der größeren Genauigkeit, jedoch
den Nachteil, nur auf der Leeseite des Berges sowie bei

Wolkenfreiheit auf dem Gipfel anwendbar zu sein.

Sie wird also gerade in dem Fall versagen, der hier

besonders interessiert, wenn der Berggipfel in Wolken

gehüllt ist. Ebenso wird sie nicht anwendbar sein bei

Temperaturgradienten, welche größer als feuchtadiaba-

tisch sind, da wir gesehen haben, daß dann die Strö¬

mung im Lee nicht für die Bestimmung von A H ver¬

wendbar ist. Trotz dieser Nachteile müssen wir sie zur

Kontrolle der aus der Temperaturdifferenz gewonnenen

Resultate beiziehen. — Die Bestimmung mit dieser zwei¬

ten Methode, aus den A t, beruht darauf, daß längs des

Stromfadens die äquipotentielle Temperatur konstant

bleibt. Wird daher in der Umgebung des Berggipfels
eine Temperaturmessung der freien Atmosphäre, z. B.

mit Radiosonde, Drachen, Fesselballon oder Flugzeug¬

aufstieg, durchgeführt, so kann die Höhe bestimmt wer¬

den, in der die äquipotentielle Temperatur der Messung

(©) mit derjenigen auf der Bergstation übereinstimmt.

Notwendig ist dazu, daß in vertikaler Richtung ein

wesentlicher Gradient von 0 besteht. Dies wird der Fall

sein, wenn die Schichtung der Atmosphäre stark unter-

adiabatisch ist, wobei sich der erstbesprochene Fall der

annähernd symmetrischen Strömungsverhältnisse ein¬

stellt. Tritt keine Kondensation auf, erfolgt also der

ganze Hebungsvorgang trockenadiabatisch, so können

anstatt der äquipotentiellen Temperatur auch getrennt

die gewöhnliche Temperatur und die Feuchtigkeit zur

Bestimmung des A H benutzt werden. Das Resultat einer

solchen Bestimmung der Hubhöhe für den Säntis ist in

der nachfolgenden Tabelle 2 dargestellt. Als Vergleichs¬
station zum Säntis, für die Werte der freien Atmosphäre,
diente das 45 km entfernte Friedrichsliafen. Benutzt

wurde die 7 h 30 Beobachtung des Säntis und die an¬

nähernd gleichzeitig, zwischen 6 h 30 und 8 h 30 durch¬

geführten aerologischen Aufstiege von Friedrichshafen.

In dieser Tageszeit sind die Strahlungseinflüsse gering.
Zudem wurde nur das Winterhalbjahr betrachtet (Ja¬

nuar bis März und Oktober bis Dezember 1938), um den

Einfluß der Konvektion in der Nähe des Säntisgipfels
auszuschalten. Ferner wurden nur Tage mit großer
Windstärke (^3 der halben Beaufortskala) gewählt.
Mit dieser scharfen Auslese beschränken wir die lokalen

Einflüsse auf ein Minimum. Wir erhalten zwar so nicht

das Mittel sämtlicher Fälle für eine bestimmte Wind¬

stärke; doch bietet die Streuung der Einzelwerte einen

Anhaltspunkt über die Genauigkeit der Methode.

Die Tabelle 2 enthält die Resultate der drei erwähn¬

ten Berechnungsarten :

1) Temperaturdifferenz zwischen freier Atmosphäre
und Berggipfel.

Diese Berechnungsart stützt sich auf die Verschie¬

denheit des Temperaturgradienten in der freien Atmo¬

sphäre von der Gipfelhöhe des Berges nach abwärts und

dem trockenadiabatischen Gradienten. Die Berechnung
der Hubhöhe erfolgt nach der leicht abzuleitenden For¬

mel [vgl. Baldit (4) S. 96] :

t' = Temperatur in Gipfelhöhe
in der freien Atmosphäre,

TT
t' — t t = Temperatur auf dem Berg-

ZI rl =
—

. , ,

a — n giptel,

a = Trockenadiabatischer Gra¬

dient (0,01° pro Meter),

A H in Metern n = Temperaturgradient im Be¬

reich der Hubhöhe in der

freien Atmosphäre.

Um zugleich einen Überblick über die Genauigkeit
der Bestimmung des A H zu erhalten, wurde die Hub¬

höhe nicht formelmäßig berechnet, sondern die Tempe¬
raturwerte in der freien Atmosphäre und diejenigen in

der Stromlinie durch den Berggipfel für 100 m Höhen¬

stufen unterhalb des Säntisgipfels berechnet. Der ge¬

suchte Punkt, die Ausgangshöhe der Stromlinie durch

den Gipfel befindet sich dann dort, wo die beiden Tem¬

peraturreihen identische Werte liefern.

2) Spezifische Feuchtigkeit:
Die spezifische Feuchtigkeit bleibt bei der Hebung

des Luftteilchens mit großer Annäherung konstant, da

der Wasserdampf mit der Luft mitgeführt wird (solange
kein Niederschlag ausfällt). Die spezifische Feuchtig¬
keit auf dem Berg muß daher mit derjenigen der freien

Atmosphäre in der Ausgangshöhe der Stromlinie durch

den Gipfel übereinstimmen.

3) Äquipotentielle Temperatur:
Der Vergleich wird analog 2) durchgeführt.
Wir entnehmen der Tabelle, daß außer einer Reihe

von Tagen, welche eine gute Übereinstimmung der drei

Bestimmungsarten ergeben, solche vorkommen, bei

denen sehr große Differenzen auftreten oder sogar 2)

und 3) keine Ergebnisse liefern. Dabei zeigt es sich, daß

an diesen Tagen größtenteils der mit der ersten Methode

(Temperaturvergleich) erhaltene Wert zwischen den

beiden andern liegt. Diese Tatsache läßt auf die Ge¬

nauigkeit der einzelnen Bestimmungsarten schließen.

Während nämlich die äquipotentielle Temperatur in

den betrachteten Wintermonaten mit der Höhe zu¬

nimmt, nimmt die spezifische Feuchtigkeit mit der Höhe

ab. Eine Verschiedenheit des Wasserdampfgehaltes der

Luft über Friedrichshafen und dem Säntis wird daher

die aus äquipotentieller Temperatur einerseits und spe¬

zifischer Feuchtigkeit anderseits berechnete Hubhöhe

nach verschiedenen Seiten streuen lassen, wie es tat¬

sächlich beobachtet wird. Wir erhalten in diesen Fällen

bei entsprechender Reduktion der Feuchtigkeit vom
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Tabelle 2.

Berechnung der Hubhöhe der Stromlinien

über dem Säntisgipfel.

Datum Windst.

(Sântis) in

Ai
Säntis

Hubhöhe aus

1938 V2 Beaufort Fr'hafen 1 2 3

m m m

4. 1. NNE 3 -2.1° 100 0—200 100

5. 1. NNE 3 -1.1° 300 100 400

13. 1. WSW 4 -3.8° 500 (-600) 300 900

15. 1. SW 3 -4.5° 900 800—900 700

1. 2. WSW 5 -2.5° 600 700 250

9. 2. SW 3 — 700 900 400

23. 2. WNW 3 -2.2° 400 300 300

4. 3. NNE 3 -1.8° 400 600 —

7. 3. WNW 3 -2.4° 700 900 —

9. 3. W 3 -2.8° 500 500 700

12. 3. NNE 3 -2.1° 500 — 100

15. 3. WSW 4 -3.7° 500 500 500

16. 3. SW 3 -0.8° 600 600 —

17. 3. WSW 3 -2.3° 800 — —

5.10. SW 3 -5.2° 400 100 800

10.10. W 4 -3.3° 600 200 900

3.11. WNW 3 -1.2° 300 300 300

4.11. W 5 — 700 300 600

21.11. SSW 4 -1.4° 500 0 500—600

26.11. SW 3 -3.9° 800 800 700

29.11. S 3 -1.5° 500 400—500 800

30.11. SW 3 -2.1° 300 0 400

2.12. SW 3 -0.7° 300 (-200) 300 —

5.12. WNW 3 -3.8° — 400 —

9.12. SSW 3 -1.8° 500 (-600) 800 100

10.12. SSW 3 -5.4° — 500 —

26 Falle, mittlere Hubhöhe 500 m.
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Fig. zu Tabelle 2.

Abhängigkeit der Hubhöhe A H am Säntisgipfel von der Tem¬

peraturdifferenz A t zwischen Säntisgipfel und freier Atmosphäre
( Friedrichshafen ).

Gipfel auf die freie Atmosphäre (normalerweise eine

Verkleinerung) angenähert dieselben Werte wie mit der

ersten Bestimmungsart aus dem Temperaturvergleich.
Ob die veränderte Feuchtigkeit durch lokale Einflüsse

(Wasserdampfaufnähme in der Nähe des Erdbodens

über dem Gipfel) oder durch die Verschiedenheit der

verwendeten Hygrometer bedingt ist, sei hier dahinge¬
stellt.

Infolge dieser Ungenauigkeit der Feuchtigkeitsmes¬
sung wurden die beiden darauf beruhenden Methoden

2) und 3) nur als Hilfsmessung benutzt, um die Auf¬

oder Abrundung auf die ganze Hunderterstufe vorzuneh¬

men. Einzig in den zwei Fällen vom 5. und 10. XII., bei

welchen die Temperaturkurven innerhalb des denkbaren

Bereiches der Hubhöhe keine Werte liefert, wurde die

Feuchtigkeitsmessung an deren Stelle eingestezt. Die

äquipotentielle Temperatur, welche ja ebenfalls von der

Temperaturmessung abhängt, liefert an diesen Tagen
ebenfalls keine Resultate, so daß wir in diesem Fall eine

Fälschung der Temperatur durch Unterkühlung auf dem

Säntis, nicht wie in den übrigen Beispielen eine fehler¬

hafte Feuchtigkeit annehmen müssen.

Wir sehen, daß auch bei den ausgewählten, besten

Beispielen die Bestimmung der Hubhöhe schwierig ist.

Da in diesen Fällen keine Wolkendecke vorhanden war,

müssen wir uns fragen, ob durch die Anwesenheit der

Bewölkung die Resultate merkbar verändert werden. Ein

solcher Einfluß ist denkbar, da die in diesem Fall sich

nicht längs der Trockenadiabaten, sondern längs der

Feuchtadiabaten abkühlende Luft eine geringere Unter¬

kühlung auf dem Berggipfel aufweist. Die zur Hebung
der Luft über dem Gipfel notwendige Arbeit ist in die¬

sem Fall kleiner. Sie ist proportional zum Unterschied

A t der Temperaturen (streng genommen der virtuellen

Temperaturen) auf dem Berggipfel und in gleicher Höhe

in der freien Atmosphäre (4 S. 99). Ein Einfluß von A t

auf die Hubhöhe ist daher denkbar. Als Anhang zu

Tab. 2 ist daher eine Darstellung der Hubhöhe A H in

Funktion der Temperaturdifferenz A t beigefügt. Diese

Darstellung zeigt, daß offenbar bei den betrachteten

Windstärken kein funktioneller Zusammenhang besteht.

Wir können daher die gefundene Größenordnung von

500 m für den Säntisgipfel bei Windstärken ^ 3 der

halben Beaufortskala ohne Bedenken auch für die Fälle

von Nebel auf dem Berggipfel einsetzen.

Eine Kontrolle der aus Tab. 2 gewonnenen Ergeb¬
nisse bietet die Beobachtung der Luftströmungen auf

dem Berggipfel durch ausgewogene Pilotballone (Bal¬
lone ohne freien Auftrieb). Eine kurze Serie konnte im

Herbst 1938 durchgeführt werden. Trotzdem sie natur¬

gemäß infolge ihrer Kleinheit keine Durchschnittswerte

geben kann, zeigt sie uns doch, daß die auf- und abstei¬

genden Bewegungen um den Säntis in der in Tabelle 2

erhaltenen Größenordnung von etwa 500 m liegen (siehe
Tab. und Fig. 3). Der Einzelfall, in dem der Ballon bis

auf 1100 m unter die Station hinabgedrückt wurde, be¬

traf eine sehr starke Strömung von 60 km/h. Wie oben

Tabelle 3.

Pilotballonserie mit freiem Auftrieb 0, Säntis Herbst 1938.

Ballongewicht:
Auftrieb :

Belastung:

Freier Auftrieb:

Messungsart:

30 g.

Nrn. 1—4 und Nr. 6 etwa 175 g,

Nr. 5 20 g.

Durch beschwerten Fanion oder 2. Ballon vom

Gewicht des Auftriebes, an einer Schnur von 15

bis 30 m Länge am Ballon befestigt.
0.

Verfolgung mit Wild-Lichtmeßtheodolit unter

Bestimmung der Distanz Pilotballon - Fanion

durch einen einzigen Beobachter.

Nr.
Datum

Tageszeit (MEZ)

Wind

Säntis

Tiefster Punkt

der Ballonb.

1

2

3

4

5

6

4.10.1938 10 h

4.10.1938 12 h

5.10.1938 11h

5.10.1938 15 h

5.10.1938 17 h

9.10.1938 11 h

W 72 km/h

W—WSW 50 km/h

SSW 18 km/h

SSW 28 km/h

SW 18 km/h

W 60 km/h

- 400 ra

0 ra

- 200 ra

- 400 m

(- 400 m)
-1100 m
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Fig. zu Tabelle 3.

Bahnkurven ausgewogener Pilotballone (Auftrieb 0),

Santis, Herbst 1938.

ausgeführt, ist der Tiefpunkt der Ballonbahn in diesem

Fall nicht maßgebend für die Hubhöhe.

Naturgemäß stellt das Beispiel des Säntis nur einen

Einzelfall dar. Andere Gipfelstationen, z. B. das Jung¬

fraujoch, werden zum Teil wesentlich größere Hubhöhen

ergeben, sobald es sich nicht um einen isolierten Berg¬

gipfel, sondern um eine breite Bergkette mit steilabfal¬

lenden Wänden handelt.

Aus den in Tab. 1 berechneten Werten des normalen

Feuchtigkeitsabfalls unter Wolkendecken können wir im

Mittel die Kondensationsgrenze schon nach Vs der Hub¬

höhe erwaiten. Beim Säntis müssen wir daher mit mitt¬

leren Absenkungen der Wolkenhöhe von etwa 400 m

rechnen, wenn die Untergrenze der Wolke bei größerer
Windstärke sich etwa in Gipfelhöhe befindet. Da die

über den Gipfel verlaufende Stromlinie die größte Hub¬

höhe aufweisen wird, entspricht dies dem größten
Durchschnittswert. Für höhere, sowie tiefere seitliche

Stromlinien verkleinert sich die Hubhöhe. Damit wird

auch die Absenkung der Wolken bei tiefer liegender Un¬

tergrenze sowie bei Wolken über dem Gipfel geringer.
Vor allem wird diese Verkleinerung an den Berglehnen

parallel zur Windrichtung spürbar werden, wo haupt¬
sächlich eine seitliche Ablenkung der Luftströmung ein¬

tritt, anstatt eine solche nach der Höhe wie in der Wind¬

richtung (Luv). Daher sind womöglich zur Bestimmung

der Wolkenhöhe die seitlichen Bergflanken zu wählen.

Eine zweite Fehlerquelle, welche bei der Wolken-

höhenbestimmung an Berghängen auftritt, ist bisher in

der Literatur nicht erwähnt worden, kann jedoch beson¬

ders bei Hochnebeldecken zu falschen Angaben führen.

Während über den flachen Hügelgebieten sich an der

Obergrenze der Bodenkaltluftschicht im Winterhalbjahr

häufig eine Stratusdecke bildet, sind die Gebirgstäler
auch in tiefen Lagen meist wolkenfrei. Das im Alpen¬

gebiet wirksame Berg-Talwindsystem verändert offenbar

dort die Kondensationsbedingungen. Dies ist im schwei¬

zerischen Voralpengebiet und Mittelland besonders bei

tiefliegenden Nebelmeeren der Höhenlagen 800—1200 m

der Fall. Die Hochnebeldecke bricht dann in Alpennähe
ab. Der oft unter der Wolkendecke herrschende Dunst

kann diese Tatsache verschleiern und dem Beobachter

ein Anstoßen der Decke an den Berghang vortäuschen,

während in Wirklichkeit dort eine wolkenfreie Zone be¬

steht (Fig. 5). Scheinbar berührt die Decke den Berg
hoch oben oder scheint sogar über ihm zu liegen, in

Wirklichkeit sieht der Beobachter schräg von unten

einen großen Teil des Berges durch den wolkenfreien

Raum. Dies führt zu einer Überschätzung der Wolken¬

höhe. Auch in der wärmeren Jahreszeit kommt dieser

Fehler vor infolge föhniger Auflösung der Wolkendecke

in Alpennähe.

Scheinbare Wolkenuntergrenze

Fig. 5.

Fehlerhafte Hohenbestimmung durch Auflosung der Wolken längs

Gebirgen.

Die besprochene Fehlerquelle läßt sich durch ge¬

naue Beobachtung meist ausschalten, im Zweifelsfall in¬

dem andere Methoden der Höhenbestimmung zur Kon¬

trolle herangezogen werden.

Zusammenfassend stellen wir fest:

Am Berghang messen wir bei starken Winden mit

Wolkenuntergrenze in der Nähe des Berggipfels und mit

großer Feuchtigkeit unterhalb der Wolkendecke kleinere

Wolkenhöhen als im Tal. Die Absenkung am Berghang

beträgt einige hundert Meter. Sie ist besonders groß für

breite, quer zur Windrichtung stehende Bergketten.

Hebungen der Wolkenuntergrenze über dem Berg¬

gipfel treten selten, nur bei außergewöhnlich starkem

Feuchtigkeitsabfall unter den Wolken auf.

Zu große Wolkenhöhen werden bei scheinbar am

Berghang anstoßenden, in Wirklichkeit aber davorlie-

genden Wolkendecken beobachtet.

3. Wolkenhöhenbestimmung mit Scheinwerfer.

Die Bestimmung der Wolkenhöhe mit einem Schein¬

werfer bei Nacht ist einfach und bei genügend engem

Lichtstrahl so genau, daß sich Untersuchungen erübri¬

gen. Die Messung ist beliebig oft durchführbar (auf ein¬

fache Art allerdings nur senkrecht über dem-Standort),

zudem billig und sicher. Die Wolkenhöhenbestimmung

geschlossener Decken wird damit bei Nacht wesentlich

einfacher als bei Tag. Im Prinzip läßt sich die Methode,

z. B. durch Verwendung eines Scheinwerfers mit mono¬

chromatischem Licht, auch am Tag durchführen. Von

einer starken derartigen Lichtquelle, z. B. einer Natrium¬

dampflampe wird ein paralleles Strahlenbündel senk¬

recht nach oben geworfen. Der erleuchtete Wolkenfleck

wird durch einen sehr engen, guten Filter beobachtet,

welcher die Natriumdampflinie durchläßt, das übrige
Sonnenlicht jedoch abschirmt.

Während sich diese Art der Beobachtung bei Tag

noch im Entwicklungsstadium befindet, wird sie bei

Nacht besonders auf den Flugplätzen schon seit langer
Zeit regelmäßig verwendet. Viele kleinere Beobachtungs¬
stationen besitzen jedoch keinen Scheinwerfer. In diesen

Fällen kann oft an dessen Stelle mit guter Genauigkeit
der Widerschein der Straßenbeleuchtung entfernter

Städte verwendet werden. Über großen Orten ist die

Wolkendecke stark erleuchtet. Dieser Schein ist auf weite
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Entfernung, oft bis über 50 km, an unteren und mitt¬

leren Wolkendecken sichtbar. Da die Entfernung D des

Beobachtungsortes von der Stadt bekannt ist, kann dieser

Reflex analog wie ein Wolkenscheinwerfer zur Bestim¬

mung der Höhe benutzt werden. Ist der Höhenwinkel

des Reflexes a, so wird die Wolkenhöhe H über Be¬

obachtungsort :

H = D tg a.

Dabei müssen wir jedoch bedenken, daß das Stadt¬

licht keinen engbegrenzten Reflex wirft wie der Wolken¬

scheinwerfer, welcher ein Parallelstrahlenbündel aus¬

sendet. Während im letzteren Fall automatisch der Mit¬

telpunkt der vom Beobachtungsort aus als Ellipse er¬

scheinenden, erleuchteten Wolkenpartie anvisiert wird,

erscheint der Stadtschein als eine gegen den Rand zu

allmählich an Helligkeit abnehmende, erhellte Fläche

ohne scharfe Begrenzung.
Betrachten wir zuerst den Reflex, welchen eine ein¬

zelne Lichtquelle hervorruft. Wir nehmen an, diese

habe die Stärke von L Einheiten. Die auf die Flächen¬

einheit der Wolkenuntergrenze auffallende Lichtmenge

Hw ist dann:

L L h
H,

x2 + h2
sin a

3/2
(x2 + h2)

wenn wir mit x den horizontalen Abstand des betrachte¬

ten Punktes der Wolkenuntergrenze von der Lichtquelle

P, mit h die Wolkenhöhe und mit a den Neigungswinkel
des von P zum Wolkenpunkt verlaufenden Lichtstrahles

bezeichnen. Betrachten wir die aus dieser Formel hervor-

1,0-

0,8 — L

hZ / \ Beleuchtungsstärke Hw .z

.'•V*^der Wolkenuntergrenze j-j—]

0,6 —

0,4
—

'\ h = Wolkenhöhe über der

•'.'•.'\ Lichtquelle P

•'.". .''•\ x = Abstand von P

0,2-
:-.:-'.'p

0,35
. Hyjmax

X

'. •\>>T^-r^t- 1 I"
-/ 0 12 3 4 5

Fig. 6.

Beleuchtungsstärke der Wolkenuntergrenze für eine einzelne Licht¬

quelle P von der Helligkeit L.

gehende Beleuchtungsstärke an der Wolkenuntergrenze
in einem Schnitt durch die Lichtquelle, so erhalten wir

die Verhältnisse von Fig. 6. Wenn wir als Ordinate

Hw h2
i i »i •

x

—= = v und als Abszisse t- = u einsetzen, so

bleibt die Form der Helligkeitskurve für alle Wolken¬

höhen erhalten.

1

3/o

Es erfolgt ein rascher Helligkeitsabfall mit wachsen-

dem Abstand -r- von der Lichtquelle, z. B. in der Ent¬

fernung der Wolkenhöhe von der Lichtquelle auf 0,35,
d. h. etwa einen Drittel der Helligkeit im Zentrum.

Von der auf die Wolkenuntergrenze auffallenden

Lichtmenge wird ein großer Teil wieder diffus zurück¬

geworfen. Das Verhältnis dieser reflektierten zur einfal¬

lenden Lichtmenge, die sogenannte Albedo, spielt für

unsere Betrachtung keine Rolle, da sie für alle Wolken¬

höhen gleich ist. Der Beobachter sieht die Wolke etwas

weniger hell beleuchtet, als der einfallenden Lichtmenge

entspricht, doch ändern sich die Helligkeitsverhältnisse
überall prozentual gleich, entsprechend der Albedo, so

daß der Helligkeitsabfall der Fig. 6 für den Beobachter

erhalten bleibt.

Für die Beurteilung der in der Praxis auftretenden

Verhältnisse müssen wir aber nicht nur eine einzige

Lichtquelle annehmen, da wir es ja mit dem Schein

ganzer Städte zu tun haben. Der Unterschied gegenüber
dem oben betrachteten Fall liegt darin, daß eine Ver¬

breiterung der leuchtenden Fläche eintritt. Da die Stra¬

ßenlampen nach oben meist gut abgeschirmt sind, kom¬

men vor allem die beleuchteten Straßen und Hauswände

als Lichtquellen in Betracht. Diese stellen zwar keine

diffus strahlenden Flächen dar; doch sind sie so ver¬

schiedenartig gerichtet, daß wir sie in ihrer Gesamtheit

ebenfalls als allseitig strahlende Körper betrachten kön¬

nen. Einzig die flachen, wenig gegen die Horizontale ge¬

neigten Strahlen werden gegenüber den steilen Richtun¬

gen etwas abgeschwächt, da in den engen Straßen der

Stadtkerne die umliegenden Häuser abschirmend wir¬

ken. Wie wir bei der Behandlung der einzelnen Licht¬

quelle sahen, spielen jedoch die flachen Strahlen mit

großem — eine geringe Rolle, so daß wir diesen Ein¬

fluß vernachlässigen können.

Da die Verhältnisse von Stadt zu Stadt je nach

Lage und Bebauung verschieden sein werden, hat es

keinen Sinn auf Details einzugehen. Wir betrachten die

prinzipiellen Verhältnisse an einer idealisierten Vertei¬

lung der Lichtquellen im Querschnitt durch das Stadt¬

gebiet.
Mit x sei die horizontale Distanz des betrachteten

Wolkenpunktes vom Stadtzentrum, mit Lr die Flächen¬

helligkeit der leuchtenden Stadtfläche im Abstand r

vom Zentrum, mit h wieder die Höhe der Wolkenunter¬

grenze über Boden und mit a der Neigungswinkel des

Lichtstrahles bezeichnet, ferner mit df ein Flächenele¬

ment der Stadtfläche, mit y sein Horizontalabstand vom

betrachteten Wolkenpunkt. Dann wird für einen Punkt

W der Wolkenuntergrenze die Helligkeit

Hw = /
Lr • df

(y2+ V)
sin a =/

Lr.h-df

(y2 + h2)
72

An Stelle der kontinuierlich veränderlichen Flächen¬

helligkeit können wir für die vereinfachte Berechnung
eine aus mehreren punktförmigen Lichtquellen beste¬

hende Helligkeitsverteilung Lr annehmen.

Der Durchmesser des Stadtgebietes sei 7a km, der

Überschuß der Stadthelligkeit über die Helligkeit der

Umgebung im Stadtzentrum 20 Einheiten, in der Entfer¬

nung a vom Zentrum 15 Einheiten, in der Entfernung 2a

4 Einheiten und in der Entfernung 3a 1 Einheit.

Wir bestimmen wie bei der Einzellichtquelle die Ent¬

fernung, in welcher die Helligkeit auf 0,35, d. h. auf etwa

einen Drittel der Maximalgröße absinkt. Für die gewähl-
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ten Wolkenhöhen a, 5a und 10a hat diese Entfernung die

Größe von etwa 2,6 h, 1,1 h und h. Das heißt, die Ver¬

breiterung des Stadtscheines gegenüber einer einzelnen

Lichtquelle macht sich nur in den unteren Wolkenhöhen

bemerkbar. Ist letztere von der gleichen Größenordnung
wie der Durchmesser des Stadtgebietes, so können wir

die Helligkeitsverteilung im Stadtschein derjenigen einer

einzigen Lichtquelle gleichsetzen.
Nachdem wir die räumliche Ausdehnung der Stadt¬

scheine betrachtet haben, können wir die bei der Be¬

stimmung der Wolkenhöhe auftretenden Fehler abschät¬

zen. Der Beobachter hat die Aufgabe, den Höhenwinkel

des Zentrums des Lichtscheins zu ermitteln. Die Ränder

des Stadtscheines sind, besonders wenn der Beobachter

diesen unter kleinem Winkel, d. h. als schmale Ellipse
sieht, gut sichtbar. Wir können die oben erwähnte Hel¬

ligkeit von V3 der Maximalgröße als Begrenzung des all¬

mählich verlaufenden Stadtscheines betrachten. Bei der

Beobachtung muß aber nicht der Rand, sondern die

hellste Partie über dem Stadtkern bestimmt werden.

Diese ist eine breite Zone, welche besonders von nahe

gelegenen Beobachtungsorten aus schwierig festzulegen
ist. Da sie nahezu in der Mitte zwischen den wesentlich

genauer bestimmbaren Grenzen des Stadtscheines liegt,
läßt sie sich aber abschätzen. Die bei dieser Schätzung
auftretenden Fehler werden je nach Beobachter ver¬

schieden sein. In den günstigeren Fällen, wenn die kleine

Achse des dem Beobachter als Ellipse erscheinenden

Lichtflecks etwa zwischen 0,5° und 5° liegt, können wir

den Fehler in der Schätzung zu 1/10 der Distanz zwi¬

schen den Rändern einsetzen. Bei größeren Winkel¬

bereichen, wenn diese 20° übersteigen, sowie bei sehr

kleinen Winkeln, wird der Fehler auf das Doppelte bis

Dreifache anwachsen. Den Stadtdurchmesser können wir

für die schweizerischen Verhältnisse mit 2—4 km, im

Mittel 3 km annehmen. Damit ergeben sich die nachfol¬

genden prozentualen Fehler der Wolkenhöhe für die

verschiedenen Distanzen vom Stadtzentrum.

Prozentualer Fehler der Wolkenhöhe:

Diatanz des

eobachtersvom

Stadtzentrum 400 m

4 km 5%
8 km 3%

16 km 2%
32 km

Wolkenhöhe h (über Boden)

2000 in 4000 m

Messung unsicher

10 % 20 %
3 % 6 %
3 % 3 %

Wir sehen, daß zwar in unmittelbarer Nähe der

Städte sich nur die Höhender tiefen Wolken erfassen

läßt, jedoch auf Distanzen von über 15 km auch die

mittlere Bewölkung mit guter Genauigkeit meßbar ist.

Da bei größerer Wolkenhöhe die Sichtweite schräg auf¬

wärts meist ebenfalls diese Distanz übertrifft, ist die

Methode der Höhenbestimmung mit Stadtscheinen beim

Fehlen von Wolkenscheinwerfern oder als Ergänzung
und Kontrolle dieser Messungen in der Umgebung der

Station gut zu gebrauchen. Besonders auf Bergen ist sie

vorteilhaft, da dort die Himmelshelligkeit in der Nähe

der Beobachtungsstation gering ist und daher der Stadt¬

schein gut sichtbar wird. Ferner sind die Sichtverhält¬

nisse im Gebirge außerhalb der Wolken normalerweise

gut. Zwar ermitteln wir so nicht die Wolkenhöhe über

dem Beobachtungsort, sondern über dem entfernten

Stadtgebiet, doch bedeutet die Messung gegenüber der

bei Nacht sehr schwierigen Höhenschätzung schon einen

wesentlichen Fortschritt.

Die praktische Durchführung der Höhenbestimmung
aus Stadtscheinen ist einfach, wenn ein senkrechter

Visurstab mit einem durch die Taschenlampe des Be¬

obachters leicht erleuchteten Visurknopf verwendet

wird. Der Stab von etwa 1,7 m Höhe wird in einer sol¬

chen Entfernung vom Visurknopf senkrecht aufgestellt,
daß der Beobachter für die meßbaren Wolkenhöhen sein

Auge bequem längs des Stabes auf- oder abwärts ver¬

schieben kann, bis der Visurknopf mit dem Zentrum

des Lichtflecks übereinstimmt. Bringt man auf dem Stab

eine entsprechende Skala für den verwendeten Stadt¬

schein an, so kann die Wolkenhöhe direkt am Stab ab¬

gelesen werden. (Siehe Fig. 7.)

Visurstab

Auge des <

Beobachters I

.Horizontale

Visierknopf

(Fixpunkt) Stadtschein

V V

Fig. 7.

Wolkenhöhenbestimmung aus der Beobachtung von Stadtscheinen.

Nachdem wir die Grenze der Anwendbarkeit der

Stadtscheine zur Wolkenhöhenbestimmung betrachtet

haben, müssen wir noch kurz auf die meteorologischen
Vorbedingungen der Methode eingehen. Da wir es mit

einem ausgedehnten Lichtfleck von oft mehreren km

Durchmesser zu tun haben, kann es sich in der Haupt¬
sache nur darum handeln, geschlossene Schichtwolken¬

felder mit annähernd horizontaler Untergrenze zu unter¬

suchen. Bei durchbrochenen Wolkendecken wird eine

Messung nur in seltenen Fällen möglich sein, wenn es

sich um kleine, regelmäßig verteilte Lücken handelt.

Auch für zerfetzte Bewölkung, wie z. B. Nimbus oder

Faktostratus, ist eine Bestimmung stark erschwert. Sie

kann immerhin durchgeführt werden, wenn die Distanz

des Beobachters von der Stadt groß ist und demzufolge
der Höhenwinkel der Wolke klein wird. Dann fällt eine

Ungenauigkeit der Standortbestimmung der Wolke nicht

ins Gewicht.

Als Schlußfolgerung ergibt sich:

Das hauptsächlichste Anwendungsgebiet der Beobach¬

tung von Stadtscheinen ist die Höhenbestimmung ge¬

schlossener Wolkendecken (Stratus, Altostratus). Beson¬

ders geeignet für die Messung sind die Bergstationen,
welche in der Nähe von Städten liegen.

4. Höhenbestimmung von Nebelmeeren.

Mit einer gleichartigen, einfachen Vorrichtung wie

bei der betrachteten Beobachtung des Stadtscheines

können wir auch die Höhenlage eines Nebelmeeres von
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Bergstationen aus bestimmen. In diesem Fall handelt es

sich nicht um die Höhe der Wolkenuntergrenze, wie bei

den bisher betrachteten Methoden, sondern um die

Wolkenobergrenze.
Die Höhenlage eines Nebelmeeres ist da leicht zu

bestimmen, wo dieses an die Bergflanke stößt; sie wird

jedoch nur selten über dem gebirgsfreien Teil des sicht¬

baren Gebietes gemessen, wo keine Höhenmarken zur

Verfügung stehen. Die Nebelmeere zeigen infolge ihrer

Entstehungsart in den Kaltluftseen der Hochdruck¬

gebiete durchschnittlich nur wenig Neigung. Am Vor¬

mittag weisen sie an den Berghängen annähernd dieselbe

Höhe auf wie in der freien Atmosphäre. Nur in den

Nachmittagsstunden, wo an den besonnten Hängen durch

die Konvektion Aufwinde entstehen und der Rand des

Nebelmeeres sich daher aufwölbt, ähnlich einer «be¬

netzenden Flüssigkeit», ist eine Höhenkorrektur zur Um¬

rechnung vom Berghang auf die freie Atmosphäre er¬

forderlich. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen eine

stärkere Abdachung der Wolkenobergrenze auftritt, so

daß eine Höhenbestimmung in verschiedenen Richtun¬

gen, auch gegen das Flachland, angebracht ist. Dazu

kann die nachfolgend geschilderte Methode auf einfache

Weise die Höhe wenigstens einzelner Punkte des Nebel¬

meeres über dem Flachland geben.
Mit Hilfe der «Kimmtiefe», wie sie nachfolgend er¬

läutert ist, läßt sich nicht nur die Obergrenze von Nebel¬

meeren, sondern auch die Höhenlage von Dunstschichten

bestimmen. Letztere können meist nur dort beobachtet

werden, wo sie höher als der natürliche Horizont lie¬

gen, der Beobachter also die Schicht gegen den Himmels¬

hintergrund sieht. Im Relief der Gebirgskonturen ver¬

schwindet eine leichte Lufttrübungsgrenze, während sie

gegen den Horizont gesehen sichtbar wird, da dort der

Lichtstrahl die Schicht auf großer Strecke .tangential
durchläuft. Dann können wir wie beim Nebelmeer eine

Höhenbestimmung durchführen. Wie die neueren Arbei¬

ten, z.B. von Löhle (52), zeigen, spielt diese Dunst¬

schichtung für die Wettervorhersage in Hochdruckgebie¬
ten eine wichtige Rolle.

Im folgenden sei kurz beschrieben, wie wir mit Hilfe

der «Kimmtiefe» die Höhe der Nebelmeere und Dunst¬

schichten bestimmen. Wir nehmen an, der Beobachter

befinde sich auf einer Bergstation über der Nebel- oder

Dunstschicht. Durch Messung des Höhenwinkels, unter

dem die Oberfläche des Nebelmeeres am Horizont er¬

scheint (tangierender Strahl), kann die Höhenlage der

Schicht im Berührungspunkt festgelegt werden (Fig. 8a).

Die Entfernung D des Berührungspunktes B sowie die

Höhe des Nebelmeeres unter der Station P ist dabei eine

Funktion des Winkels a. Dieser Winkel, die «Kimm¬

tiefe» der Wolken, ist auf der Bergstation leicht mittels

Theodolit oder noch einfacher mit Visurstab zu er¬

mitteln.

Voraussetzung der Anwendung dieser Methode ist:

1. Daß das Nebelmeer keine großen, aufgerissenen
Stellen im Punkt B besitzt. Solche werden zwar von P

aus nicht mehr von Auge wahrnehmbar sein, sich aber

darin zeigen, daß bei kleinen Änderungen der Blick¬

richtung der Höhenwinkel a in der Horizontalen rasch

veränderlich ist. Er wird kleiner oder größer je nach-

Fig. 8.

Höhenbestimmung von Nebelmeerobergrenzen über der Ebene.

dem eine Wolkenbank oder eine Lücke sich in der Ent¬

fernung D in der Blickrichtung befindet. Wie aus Figur
8b ersichtlich ist, muß in diesem Fall der kleinste Win¬

kel a für die Berechnung der Nebelmeerhöhe gewählt
werden.

2. Das Nebelmeer soll keine zu große Neigung auf¬

weisen. Zwar werden auch bei einer größeren Neigung
des Nebelmeeres Punkte seiner Oberfläche die aus dem

Höhenwinkel a berechnete Höhe h unterhalb P besitzen,

doch liegen diese nicht in der berechneten Entfer¬

nung D, sondern in Ds. (Siehe Figur 8c.) Wie die nach¬

folgende Berechnung der Nebelmeerhöhe aus dem Win¬

kel a zeigt, beträgt der Unterschied A D = D3—D 3,7 km

pro 1 °/oo Neigung des Nebelmeeres aw. Da die vorkom¬

menden Neigungen bei den geschlossenen Nebelmeeren

gering sind und meist nur einige %o betragen, ist A D

vielfach zu vernachlässigen.
Zur Berechnung der Nebelmeerhöhe aus dem Win¬

kel a müssen zwei Einflüsse berücksichtigt werden, er¬

stens die Erdkrümmung, zweitens die Refraktion. Die
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beiden wirken einander entgegengesetzt, da der in die

Atmosphäre einfallende Lichtstrahl in der Richtung zum
Lot abgelenkt wird. (Siehe Figur 9.) Ein im Punkt B

einfallender Lichtstrahl liegt daher völlig unterhalb der

durch diesen Punkt gelegten Horizontalebene HB. Seine

Form ist innerhalb der Atmosphäre angenähert ein

Kreisbogen mit etwa 7,7mal größerem Radius als der¬

jenige der Erde. In Figur 9 wird das Nebelmeer (über
der gesamten Erdkugel mit Zentrum M gedacht) von

einem Lichtstrahl im Punkt B tangiert. Dieser kreisför¬

mige Strahl mit M' als Kreismittelpunkt wird sich nach

und nach, infolge der Erdkrümmung E und Refrak¬

tion R, von der Nebelobergrenze entfernen. Wir bezeich¬

nen seinen Abstand von der Obergrenze mit (E — R).

HP

[^.Nebelmeer-
Oberfläche

Fig. 9.

Einfluß der Erdkrümmung und der Refraktion auf die Höhen¬

bestimmung.

Dieser ist nach den Berechnungen der Geodäsie (37 II,

S. 130) angenähert:

(1) (E-R) D2
1 — k r = Erdradius

2r k= 0,13 = Refraktions¬

koeffizient = —,
r

r' = Radius des kreis¬

förmigen Licht¬

strahles innerhalb

der Atmosphäre.
D = Horizontaldistanz

zwischen B und

dem Lichtstrahl¬

punkt P.

Mit dieser Formel können wir für einen beliebigen
Punkt des Lichtstrahls im Abstand D von B dessen

Höhe über dem Nebelmeer ermitteln. Zugleich ist auch

der Winkel a bestimmt, unter welchem der Lichtstrahl

die durch diesen Punkt P verlaufende Horizontalebene

HP schneidet. Denken wir uns im Punkt P einen Berg¬

gipfel, so wird dies der Winkel sein, unter welchem wir

die Nebelmeerobergrenze am Horizont sehen. Nach

Fig. 9 ist a = ß—ß', wobei infolge der kleinen Win¬

kel dieser Zusammenhang wie folgt umgeformt werden

kann:

ß' : ß ~ tg ß'

(2)

: tgßc

(1—k)

oder, da ß
D

ist:

(3)
_D (1-k)

D können wir aus (1) einsetzen und erhalten:

a = y
2 (l-k) (E-R)

wobei (E—R) die Höhe des Nebelmeeres unter der

Station bedeutet. Für die einzelnen Nebelmeerhöhen

erhalten wir für a mit den zugehörigen Distanzen D

des Berührungspunktes B die Kurven des Diagramms
(Fig. 11).

Bei dieser Berechnung haben wir eine horizontale

Nebelgrenze vorausgesetzt. Wir müssen nun noch unter¬

suchen, wie sich die Verhältnisse bei einem geneigten
Nebelmeer verändern. Wir werden in diesem Falle in

Wirklichkeit von P aus den Punkt Bn der Figur 10 als

obersten Nebelmeerpunkt erblicken. Durch unsere Be¬

rechnung, unter Annahme eines horizontalen Nebel¬

meeres, erhalten wir jedoch die Höhe des Punktes B.

Wir berechnen die Distanz A D zwischen dem be¬

rechneten Punkt B und dem Punkt Bs, an welchem das

Nebelmeer dieselbe Höhe wie B aufweist. Da der Licht-

Fig. 10.

(Vgl. auch Fig. 8 c.)

Höhenberechnung geneigter Nebelmeere.

strahl im Punkt Bw das Nebelmeer berührt, besitzt er

dort dieselbe Neigung aw wie dessen Oberfläche. Neh¬

men wir also eine bestimmte Neigung aw des Nebel¬

meeres an, so ist damit auch die Neigung des Licht¬

strahles bestimmt, und wir können die Berechnung von

A D durchführen :
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Diagramm zur Bestimmung von h und D.

Horizontale
Auge des

Beobachters

— Skats s für cf- 5m in V2 natürlicher Grösse ~

Fig. 12.

Beobachtungsschema und Skala eines Visurstabes.

Fig. 11/12.

Höhenbestimmung von Nebelmeeren.

Fig. 11. Der Höhenwinkel a wird auf der Bergstation P gemessen

und mit Hilfe der Kurve für h daraus die Höhendifferenz h

zwischen Bergstation und Nebelmeer bestimmt. Mit der

gestrichelten Kurve des Diagramms ermitteln wir die Ent¬

fernung D Bergstation—Punkt B, an welchem die Nebel¬

meerhöhe gemessen wurde.

bei geneigtem Nebelmeer ist D um 3,7 km pro 1 %o Neigung
zu korrigieren. Die Korrektur ist bei Absenkung des Nebel¬

meers gegen den Beobachter zu D hinzuzuzählen, bei An¬

stieg gegen den Beobachter von D abzuzählen.

Fig. 12. Die Bestimmung von a erfolgt entweder mit Theodolit

oder, wie in der Fig. veranschaulicht, mit einem Visurstab,
welcher z. B. in 5 m Entfernung auf gleicher Höhe wie ein

Fixpunkt aufgestellt wird und direkt die Nebelmeerhöhe

anzeigt.

Beispiele :

1. Horizontales Nebelmeer

a = 0,8°
h = 700 m D = 100 km

2. Geneigtes Nebelmeer, h' = am Berghang beobachtetes h.

a = 0,8°
h = 700 m D = 100 km

h' = 1200 m Neigung des Nebelmeers
,
aus h, D und

D

der am Berghang beobachteten Höhe h' berechnet = 5 %o

(Absenkung gegen den Beobachter). Korrektur D = 5 X 3,7 km

oo 20 km.

korrigiertes D = 120 km.

Analog (2) wird

(5) aw

Ferner ist

In (1) eingesetzt erhalten wir

(6) (E-R)W= DW2
1_k

(1—k) ' Ä,

ßw

r

2
(1—k) • ß.2r

Anderseits können wir (E—R)w durch den Winkel y

der Fig. 10 ausdrücken, womit wir einen Zusammen¬

hang zwischen y und ßv erhalten:

(7) (E—R)w = tg aw
• r •

y <x> aw
• r •

y

Also durch Gleichsetzen der rechten Seiten von (6) und

(7) mit (5):

T-U- -k)

2 ^—,
- /V

(8) y

Daraus folgt aber, daß:

(9) AD

= (1—k) • ß,

D„

Nach (3) ist die Distanz Dw des Berührungspunktes

proportional zum Neigungswinkel aw des Nebelmeeres.

Den Proportionalitätsfaktor entnehmen wir der Figur 11

und erhalten mit (9) :

(10) zlD = 3,7aw JDinkm

aw in %o

Dieser Wert A D ist bei Absenkung des Nebelmeeres

gegen den Beobachter zu D hinzuzuzählen, bei Anstieg
des Nebelmeeres gegen den Beobachter von D abzu¬

zählen.

5. Höhenbestimmung aus Wolkenschatten.

Diese Methode, welche zu den ältesten gehört, wird

heute im Wetterdienst wohl zu Unrecht nur noch selten

verwendet. Sie ist allerdings wie die vorhergehend be¬

sprochenen nur beschränkt anwendbar. Notwendig ist

dazu Sonnenschein, also durchbrochene Bewölkung. Sie

eignet sich daher besonders für Höhenbestimmungen
von Cumulus- und Altocumulusbewölkung. Für diese

Wolkenarten ist sie von Bergstationen aus sehr gut zu

gebrauchen. Während im Flachland der Wolkenschatten

nur in seltenen Fällen beobachtet werden kann, ist er in

Gebirgstälern und besonders auf Berggipfeln eine auf¬

fallende Erscheinung. Besonders günstig sind die Gipfel
in der Nähe von Seen, da auf deren gleichmäßiger Ober¬

fläche die Schattenbildung sich in aller Klarheit verfol¬

gen läßt. Dadurch wird die Identifizierung mit dem

schattenwerfenden Wolkenpunkt sehr erleichtert. Mit

der Feußnerschen Methode, die Wolkenhöhe aus dem

Azimut der Sonne, dem beobachteten Ort des Wolken¬

schattens und dem Höhenwinkel der Wolke oder Sonne zu

ermitteln, können wir die Höhe leicht graphisch aus der

Karte bestimmen. Der Schnittpunkt von Schattenstrahl

und Beobachtungsrichtung liefert sofort den Standort

der Wolke, so daß mit Hilfe des Höhenwinkels deren

Höhe berechnet werden kann. Trotzdem diese Bestim¬

mungsart nicht kompliziert ist, wird sie doch vielen

Beobachtern, welche gewohnt sind, alle Beobachtungs¬

größen an Tabellenwerten ablesen zu können, zu um¬

ständlich sein. Zudem ist sie nur anwendbar, wenn das
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Azimut der Sonne wesentlich von der Schattenrichtung
abweicht, da sonst schleifende Schnitte entstehen. Da

wir es mit den 5 Variablen: Azimut der Sonne, Höhe

und Azimut der Wolke sowie Azimut und Entfernung
des Schattenpunktes zu tun haben, wird die Tabellen¬

rechnung der Wolkenhöhe jedoch kompliziert. Doch

bleibt selbst dann noch ein weites Anwendungsgebiet
der Schattenmethode, wenn wir, wie nachfolgend er¬

läutert, auf die genaue Berechnung verzichten und teil¬

weise Schätzungen verwenden.

Wenn wir den Wolkenstandort abschätzen, be¬

schränkt sich die Höhenberechnung darauf, die Entfer¬

nung des Beobachters von der Wolke mit dem Tangens
des Höhenwinkels zu vervielfachen. Zur Ermittlung des

Wolkenstandortes nehmen wir eine geschätzte Wolken¬

höhe an. Ein kleiner Stab, welcher diese Höhe im Maß¬

stab der Landkarte verkleinert wiedergibt, wird auf die

richtig orientierte Karte so aufgestellt, daß die Spitze
seines Schattens auf den beobachteten Schattenpunkt in

der Karte fällt. Er befindet sich dann am Standort der

Wolke. Die Höhe der Wolke wird nun mit dem Tangens
des Höhenwinkels berechnet. Dazu wird entweder ein

Rechenschieber oder das im nachfolgenden Kapitel 7

über die Bestimmung der Wolkenhöhe aus Spiegel¬
bildern gegebene Diagramm (Fig. 14) verwendet. Letz¬

teres kann als Tangententafel dienen. Die am linken

Rand des Diagrammes befindliche Skala für ß wird als

Höhenwinkelskala verwendet. Den Höhenwinkel ß der

Wolke haben wir mit Theodolit, Bussole oder Visurstab

bestimmt. Für große Entfernungen E wird anstatt der

/?-Skala die mit ß' bezeichnete benutzt, wobei die Werte

der E-Skala verzehnfacht werden müssen.

Daß diese vereinfachte, angenäherte Bestimmung
wesentlich genauer als die bloße Höhenschätzung ist,

geht sofort aus einer Überschlagsrechnung der Fehler

an einem Beispiel hervor. Nehmen wir eine Wolkenhöhe

von x Meter über dem Schattenpunkt an. Der Beobach¬

tungsort befinde sich y Meter über dem Schattenpunkt,
so daß die Wolkenhöhe über ihm noch x—y = z Meter

beträgt. Die Unsicherheit der Wolkenhöhenschätzung sei

+
-x-

Meter = ± 50 %, der Sonnenstand 45°. Dann wird

im ungünstigsten Fall, wenn die Sonne im Rücken des

Beobachters steht, die Unsicherheit in der Entfernungs-
z

bestimmung des Wolkenstandortes +
-=- Meter betragen.

Befindet sich daher die Wolke z. B. in 10 z Meter Ent¬

fernung, so wird der Fehler in der Höhe durch die um

-~- Meter vom wahren Wert abweichende, angenom¬

mene Horizontaldistanz + 5 %, also 10 °/c des Schät¬

zungsfehlers. Für z = 2000 m und eine Wolkendistanz

von 20 km wird der Höhenfehler + 100 m. Bei kleine¬

ren Entfernungen der Wolke wächst zwar der maximal

mögliche Fehler, wird jedoch erst bei nahen Wolken¬

standorten von z Meter Entfernung gleich dem Schät¬

zungsfehler.

Also läßt sich speziell für weiter entfernte Wolken

eine wesentliche Verbesserung der Höhenschätzung mit

einfacher, rasch durchzuführender Überschlagsrechnung
erzielen. Notwendig sind dazu einzig eine Landkarte und

eine Tangenstabelle oder ein Rechenschieber. Die

Schattenmethode stellt daher ein gutes Hilfsmittel dar,
um die Höhe der Cumulus-Basis in der freien Atmo¬

sphäre zu ermitteln.

6. Wolkenhöhen aus dem Kondensationspunkt
aufsteigender Luft.

Diese Höhenbestimmung soll im Anschluß an die

Schattenmethode behandelt werden, da wir sie ebenfalls

in erster Linie für die Cumulusbewölkung verwenden

können. Auf die Methode braucht hier nicht näher ein¬

gegangen zu werden, da sie sich in verschiedenen Ver¬

öffentlichungen findet (15) (27) (32) (41) (48) (64)
(76) (88) (99).

Für die Höhenlage des Kondensationsniveaus können

wir die im 2. Kapitel der Wolkenhöhe an Berghängen
gegebene Formel von Hennig H = 123,5 (t—%) benüt¬

zen. An Hand dieser Berechnung ergibt sich nach Lay
Fig. 13 zur Bestimmung der Wolkenhöhe aus der rela¬

tiven Feuchtigkeit und der Temperatur am Erdboden.

V -10 0 -fO 20 30 W+t

Fig. 13.

Kondensationshöhen H in Metern über Boden.

nach der von Wenger verbesserten Hennigschen Formel

H=(t —rj (123,5 +0,15 t —0,05 t)
t = Lufttemperatur am Boden in °C.

r = Taupunkt am Boden in °C.

u = relative Feuchtigkeit in °/o.
Die schräg nach rechts unten laufenden Kurven geben die

spezifische Feuchte (s) in gr/m3 an. Mit Hilfe dieser Kurven läßt
sich die Veränderung der Kondensationshöhe bei Änderungen der

Temperatur oder der spezifischen Feuchte aus dem Diagramm
ablesen. Die Zahlenwerte der spezifischen Feuchte gelten für den
Druck 960mb, d.h. für eine Meereshöhe von etwa 500 m/M. Liegt
die Beobachtungsstation in anderer Meereshöhe, so muß für die

Berechnung von s pro 1000 m Höhe 1,7° zur gemessenen Tempe¬
ratur addiert werden, um die Zahlenwerte des Diagramms für e

verwenden zu können. Zur Bestimmung des Kondensationsniveaus
ist auch in diesen Fällen die gemessene Temperatur ohne Kor<
rektur zu verwenden.

Beispiel:
in 2500 m/M. wird für:

t = 10°

u = 80°/o H = 400 m.

zur Berechnung von s verwenden wir:

t' = 10° + 2 X 1,7° = 13,4°
u = 80%> s = 8 gr/m3

Die Erfahrungen des deutschen Flugwetterdienstes (48)
sowie die früheren Arbeiten von Süring (88), Clayton
(15) und Peppier (64) zeigen durch Vergleich von

Höhenmessungen mit Telemeter, aerologischen Aufstie-
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gen oder photogrammetrischer Messung mit der Höhen¬

bestimmung aus dem Kondensationsniveau, daß die Kon¬

densation nur wenig, meist höchstens innerhalb einiger

hundert Meter oberhalb des theoretischen Niveaus er-

folgt.
Um neben dem vorhandenen, aus vorwiegend wenig

gebirgigem Gelände stammenden Material auch Be¬

obachtungen aus der Alpenzone für die Festlegung der

Genauigkeit dieser Höhenbestimmungsart zu erhalten,

wurden in Tabelle 4 die Cumulus-Wolkenbeobachtun¬

gen von Luzern des Zeitraumes 1. Januar bis 31. Juli

1942 bearbeitet. Von den 76 Fällen des Auftretens von

Cumulusbewölkung von mehr als V10 der Himmelsfläche

und einer Wolkenhöhe unter 2000 m (Wolkenart: inter¬

nationale Codeziffern CL 1, 2, 3, 7, 8) mußten 4 Fälle

oder 5 % ausgeschieden werden, in denen das Gebiet

von Luzern nicht von der Konvektionsströmung erfaßt

war und die daher zum Vergleich der Kondensations¬

höhen unbrauchbar waren. Die Abweichungen zwischen

der Beobachtung und der Berechnung aus der Tempera¬
tur des Stationsthermometers und der Feuchtigkeit des

Hygrometers waren in diesen Fällen größer als die

Hälfte der beobachteten Wolkenhöhe. Diese großen Un¬

terschiede treten besonders am Anfang und am Ende der

Konvektion bei hohen Kondensationsniveaus auf. Dann

liegt das für die Entwicklung aufsteigender Luftströme

günstige Pilatusgebiet bei Luzern in der Zone der

Thermik, während sich die Umgebung der Stadt in der

ruhenden Luftmasse ohne bedeutende Aufwinde befin¬

det. Das Gebiet des Vierwaldstättersees, in dem Luzern

liegt, weist sehr verwickelte Wasser-Landverhältnisse

auf, ferner große Unterschiede in der Bodenbedeckung

und damit in der spezifischen Feuchtigkeit der boden¬

nahen Luftschichten. Die zeitweisen größeren Abwei¬

chungen, wie sie in diesen Ausnahmefällen sowie in ein¬

zelnen Fällen zwischen den verschiedenen cumulusbil-

denden Bergketten beobachtet werden können, sind da¬

her nicht erstaunlich. Aus dem angeführten Grunde ist

auch zu erwarten, daß die erhaltenen Abweichungen
zwischen Theorie und Beobachtung Werte liefern,

welche in anderen Gegenden eher unter- als überschrit¬

ten werden.

Da die Kammhöhe der für die Cumulusbildung

hauptsächlich in Frage kommenden Gebirgsketten im

Tabelle 4.

Wolkenhöhe aus dem Kondensationspunkt aufsteigender Luft.

Luzern: 1. I. bis 31. VII. 1942. Berechnung aus Stationsthermometer

und Hygrometer.

Wolkenarten: CL 1, 2, 3, 7 und 8 des internationalen Code, für

Menge > 7io und Wolkenhöhe < 2000 m.

Differenz zwischen der berechneten Wolken¬

höhe h. und der beobachteten Höhe h:

h. — h =
b

+250-

+400

+ 50-

+200
0
- 50-

-200

-250-

-400

-450-

-600

-650-

-750

unbrauch'

bar:

hb-h>'/=»

Wolkenhöhe^llOOm

„
1200-1400

„
1500-2000

3

3

2

4

4

4

5

1

0

3

6

4

2

8

7

0

6

7

0

0

3

1

0

3

20-km-Umkreis um Luzern 1800—2800 m ü. M. beträgt,
läßt sich das Kondensationsniveau bis in diese Höhenlage
durch die Beobachtung an den Berghängen relativ genau

festlegen. Höher liegende Kondensationsniveaus wurden

infolge der Ungenauigkeit der Höhenschätzung ausge¬

schieden. Da bei der Cumulusbewölkung im Gegensatz
zum Stratus keine Absenkung der Wolken am Berghang

infolge dynamischer Effekte anzunehmen ist, können

wir diese Höhenbestimmung mit der Berechnung aus

dem Kondensationsniveau der Luzerner Beobachtungen

vergleichen. Die Fälle, bei denen nur geringe Cumulus¬

bildung von weniger als 2/10 der Himmelsfläche auftrat,

wurden ausgeschieden, da sich die Konvektion dann

meist auf das Alpengebiet beschränkt. Das in einigen
Kilometern vor dieser Zone liegende Luzern liegt dann

oft außerhalb des Aufwindgebietes.
Tab. 4 zeigt, daß im Alpengebiet keine Unterschiede

prinzipieller Art gegenüber den in früheren, oben er¬

wähnten Arbeiten gefundenen Resultaten auftreten:

1. Unbrauchbare Fälle 5 % (meist Anfang oder Ende

der Cumulusentwicklung).

2. Kondensationshöhe für Wolkenbasen bis 1600 m ü.

M. (Wolkenhöhe ^ 1100 m) ungefähr gleich der

theoretischen Höhe. Mittlerer Fehler ± 150 m.

3. Kondensationshöhe für Wolkenbasis 1700—1900 m

ü. M. etwa 150 m über der theoretischen Höhe. Mitt¬

lerer Fehler ± 250 m.

4. Kondensationshöhe für Wolkenbasis 2000—2400 m

ü. M. etwa 250 m über der theoretischen Höhe. Mitt¬

lerer Fehler + 300 m.

Die mittleren Fehler von 15—20 % der Wolkenhöhe

sind beträchtlich. Sie zeigen, daß im Voralpengebiet
auf kurze Distanzen große Unterschiede der Kondensa¬

tionsbedingungen herrschen können. Die Höhenbestim¬

mung ist daher nur dann anzuwenden, wenn sich die

Quellbewölkung im nahen Umkreis der Station bildet.

Dann ist, wie die Arbeiten von Peppier (64) und Lay

(48) zeigen, die beobachtete Wolkenhöhe im Mittel nur

wenig von der theoretischen verschieden. Die Abweichun¬

gen bleiben in der Größenordnung von 100 m, während

die Beobachtungen der Tab. 4 eine im Durchschnitt

etwa 10 °fo über dem theoretischen Kondensationsniveau

liegende Höhe ergeben. Diese Höhendifferenz ist darauf

zurückzuführen, daß vom schweizerischen Mittelland zu

den Alpen meist eine Hebung des Kondensationsniveaus

eintritt. Der betrachtete Raum südlich Luzern liegt im

Übergangsgebiet, in welchem die stärkste Hebung auf¬

tritt.

Verursacht wird dieser Anstieg der Wolkenbasis

durch die Abnahme der spezifischen Feuchtigkeit mit

der Höhe. Der Wasserdampfgehalt ist daher im Alpen¬

gebiet kleiner als im Mittelland. Aber auch bei gleicher

Feuchtigkeit können sich in den Alpen höhere Wolken-

untergrenzen einstellen. Wir denken dabei an die im

felsigen Gebiet auftretenden Überhitzungen. Der er¬

höhten Temperatur des aufsteigenden Luftstroms ent¬

spricht nach Fig. 13 eine entsprechend verkleinerte rela¬

tive Feuchtigkeit im überhitzten Raum.
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Liegt die Beobachtungsstation, welche für die Be¬

rechnung des Kondensationsniveaus verwendet wird,
außerhalb dieses Gebietes, so werden wir fehlerhafte,
im Durchschnitt zu kleine Wolkenhöhen berechnen, wie

sie uns die Tab. 4 zeigt.
Aus der Fig. 13 sehen wir ferner, daß an die Genauig¬

keit der Feuchtigkeitsbestimmung bei großen Wolken¬

höhen hohe Anforderungen gestellt werden. Bei 30°

Temperatur und 40 % relativer Feuchtigkeit entspricht
z. B. einer Änderung von 1 % der relativen Feuchtigkeit
eine Höhendifferenz des Kondensationsniveaus von 50 m.

Im Flachland, wo der Boden zum größten Teil be¬

wachsen ist, sind die lokalen Temperaturunterschiede
weniger ausgeprägt als im betrachteten Voralpen- und

Alpengebiet. Zudem treten geringere örtliche Unter¬

schiede in den spezifischen Feuchtigkeiten auf. Die

Höhenbestimmung der Cumulusbasis aus dem Konden¬

sationsniveau gibt daher in diesen Gegenden bei sorg¬

fältiger Anwendung eine wesentliche Verbesserung der

Schätzung. Im Gebirge ist die Methode geeignet für die

Wolken über dem Beobachtungsort selbst, während für

die Cumuli in der Umgebung die Schattenmethode oder

in einzelnen Fällen die nachfolgend besprochene Ver¬

wendung von Spiegelbildern zuverlässigere Resultate er¬

geben werden.

7. Wolkenhöhen aus Spiegelbildern.

Diese sogenannte Bravais-Methode besteht in der Be¬

obachtung der Wolke und ihres Spiegelbildes in einem

Bassin. Besson (9) hat in seinen Abhandlungen die von

ihm langjährig praktisch durchgeführte Methode aus¬

führlich beschrieben. Ferner hat Schreiber (78) eine

allgemeine Fehleruntersuchung veröffentlicht. Die Ge¬

nauigkeit der Methode entspricht ungefähr derjenigen
einer Doppelvisierung mit einer Basislänge gleich der

anderthalbfachen Höhendifferenz zwischen Beobachter

und spiegelndem Bassin. Damit gilt für die Genauigkeit
der Höhenbestimmung dasselbe, was bei den Doppel-
visierungen mit zwei Theodoliten in vielen Arbeiten

behandelt und im letzten Kapitel unserer Arbeit an¬

schaulich dargestellt ist: rasche Abnahme der Genauig¬
keit bei zunehmender Wolkenhöhe. Während für die

hohen Wolken eine große Höhe des Beobachters über

dem Bassin benötigt wird, ist für die unteren und mitt¬

leren Wolken mit scharfen Konturen die Spiegelbild¬
methode nach den Erfahrungen von Besson gut zu ge¬

brauchen. Ein Vorteil der Methode liegt in der raschen

und beliebig oft durchführbaren Messung. Vorausset¬

zungen der Anwendbarkeit sind erstens Struktur inner¬

halb oder an den Rändern der Wolken, zweitens genü¬
gende Wolkenmenge. Nur bei ausgedehnteren Feldern

ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß sich ein meß¬

barer Wolkenpunkt im relativ kleinen Ausschnitt des

spiegelnden Bassins zeigt. In dieser Begrenzung auf

einen bestimmten Himmelausschnitt liegt ein Nachteil

der Methode. Ein weiterer besteht darin, daß ein spe¬

zieller Theodolit und die Konstruktion, Füllung und

Reinigung eines Bassins erforderlich ist. Daher kommt

die Messung nur für größere Beobachtungsstationen in

Frage.

Nachdem wir Vor- und Nachteile der Spiegelungs¬
methode kurz beleuchtet haben, soll nun in unserer Ar¬

beit auf die wenig bekannte Verwendung der Spiege¬
lungsmethode für Bergstationen hingewiesen werden.

Bergposten in der unmittelbaren Nähe von Seen können
zeitweise die Spiegelbilder im See für die Messung der

Wolkenhöhe verwenden. In der Schweiz sind z. B. diese

Vorbedingungen für viele, steil über den alpinen Rand¬

seen liegende Beobachtungspunkte gegeben (85). Vor¬

aussetzung für die Anwendung der Methode ist eine

ruhige Wasseroberfläche, welche klare Spiegelbilder er¬

gibt, also windstilles und nebelfreies Wetter im Tal.

Während die Wolkenschatten auch bei mäßigem bis star¬

kem Seegang oft noch sichtbar bleiben, sind die Spiegel¬
bilder in diesen Fällen unsichtbar. Bei ruhiger Wasser¬

oberfläche dagegen erlaubt die große Höhendifferenz

zwischen Seespiegel und Beobachter eine relativ grobe
Winkelmessung und ergibt trotzdem eine gute Genauig¬
keit. Sie ist dann nötigenfalls mit einem einfachen, mon¬

tierten Transporteur durchführbar, besser natürlich mit

einem Theodoliten.

Die Berechnung erfolgt wie im Falle des künstlichen

Bassins nach der Formel:

„
2 h tg y 2h sin y cos ß

_

tgß — tgy ~sin(ß— y)

y = Höhenwinkel der Wolke,

ß = Tiefenwinkel des Spiegelbildes,
H = Wolkenhöhe über dem Beobachter,
h = Höhenunterschied zwischen See, bzw. Bassin

und Beobachter.

Um die praktische Anwendung der Formel zu er¬

leichtern, geben wir in Fig. 14 ein Diagramm zur Bestim¬

mung von H. Das Diagramm kann zugleich, wie im

Kap. 5 bei der Schattenmethode erläutert ist, als Tan¬

gententafel benutzt werden.

Um einen Überblick über die notwendigen Ablese¬

genauigkeiten zu erhalten, wenn die zulässige Fehler¬

größe von H gegeben ist, betrachten wir die partiellen
Ableitungen von H nach y und ß:

ô H _2 h tg ß (3H
_

— 2 h tgy

Hy~~cos2y (tgß — tgy)= oß~cos2ß (tg/? — tgy)2

Für die Verwendung der Spiegelungsmethode auf

Bergstationen wird nur in den seltensten Fällen ein Tie¬

fenwinkel ß größer als 45° in Frage kommen, da nur

wenige Beobachtungspunkte einen steileren Abfall als

45° zum Seespiegel aufweisen werden. Anderseits sind

kleine Tiefenwinkel ungünstig für die Meßgenauigkeit,
da dann lange Visurstrahlen und damit große Fehler

auftreten. Zudem wird die Spiegelung bei flachen Visu-

ren durch die Seeunruhe undeutlich. Wir werden also

meist im Gebiet der Höhenwinkel von 20—40° arbeiten

und setzen daher für die Genauigkeitsbetrachtung
ß = 30°. Die nachfolgende Tabelle enthält den Höhen¬

fehler A H bei der Wolkenhöhenbestimmung mit Spie¬
gelbildern für einen Winkelablesefehler A y, bzw. A ß
= 1° (/? = 30°h= 1000 m).

TT U

Ist h :/- 1000 m, so ist in der Tabelle H durch
Tjwj

zu ersetzen.
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r
A3
A y

A3
A y

in °/o von H

An

Aß

-dH

Aß

in °/o von H

m

H= 0

1000

2000

3000

4000

5000

o

0.0

10.9

16.1

19.1

21.1

22.4

m

60

141

262

423

625

867

%

14.1

13.1

14.2

15.6

17.3

m

0

60

161

302

484

705

%

6.0

8.1

10.1

12.1

14.1

Die Tabelle zeigt, daß bei geringen Wolkenhöhen der

Fehlereinfluß des Höhenwinkels y etwa doppelt so groß

Gebrauchsanweisung: Zur Bestimmung der Wolkenhöhe aus

dem gemssenen Höhenwinkel y der Wolke und dem Tiefenwinkel ß
des Spiegelbildes gehen wir vom Winkel ß (Skala am linken Rand

des Diagramms) horizontal nach rechts bis zum Winkel y (schräg
von links oben nach rechts unten laufende Kurven).' Siehe ein¬

gezeichnetes Beispiel: ß = 35° y = 22°. Nennen wir den so er¬

haltenen Punkt A. In der Senkrechten durch A bestimmen wir

den Punkt B auf der Geraden h = 1000 m (Gerade vom 0 Punkt

unter 45° schräg nach rechts oben laufend, Skala für h am

oberen Rand des Diagramms). — Die Höhendifferenz h zwischen

Berggipfel und Seespiegel wird berücksichtigt, indem wir vom

Punkt B horizontal bis zum Punkt C auf der schräg nach rechts

oben laufenden Geraden h gehen. (Im Beispiel h = 1280 m.)

Das gesuchte H (Höhe der Wolke über dem Berggipfel) finden

wir sodann senkrecht unter C auf der Skala für H am unteren

Rand des Diagramms.
Bei der Verwendung des Diagramms als Tangententafel (vgl.

Fig. rechts oben) gehen wir vom gemessenen Höhenwinkel auf

der Skala für ß oder ß' horizontal nach rechts bis zur gemessenen

ist wie beim Tiefenwinkel ß. Bei großen Höhen liegen

beide Fehlergrößen um 15 jo pro 1° Winkelfehler. Eine

Summierung der beiden Fehler und damit besonders

große Abweichung vom richtigen Wert tritt bei unge¬

nauer Horizontierung des Instrumentes auf. Letztere

muß daher genau überprüft werden.

Mit einem Theodoliten, der eine Ablesegenauigkeit
von 0,1° aufweist, verkleinern sich die Tabellenwerte

A TT A W
für —— und —-— auf einen Zehntel. Wir werden also

Ay Aß
die Wolkenhöhe auf Beobachtungsstationen, die 1000 m

über Seespiegel liegen, ruhiger Wasserspiegel voraus¬

gesetzt, bis gegen 5000 m über Station auch bei Berück-

Entfernung E. Die Geraden für E sind dieselben wie für h, die

Skala für E befindet sich über der h-Skala am oberen Rand des

Diagramms. Bei Verwendung von ß' anstatt ß sind die Skalen,

werte für E zu verzehnfachen. Vom so bestimmten Punkt aus¬

gehend finden wir die Höhe H = E tg ß = 10 E tg ß' senkrecht
nach unten gehend auf der Skala für H am unteren Rand des

Diagramms.

Beispiele :

1. Bestimmung der Wolkenhöhe aus Spiegelbildern:
ß = 35° y = 22° h = 1280 m

H = 3500 m

2. Verwendung als Tangententafel: H = E tg ß = 10E tg ß'
a) Höhenwinkel größer als 10°:

ß = 30° E = 2 km

H = 1150 m

b) Höhenwinkel kleiner als 10°:

ß' = 9° E = 18 km

H = 2850 m

—- H 1000m 2000m 3000m
3S00

W00m

Fig. 14.

Diagramm zur Bestimmung der Wolkenhöhe aus Spiegelbildern

(zugleich Tangententafel).
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sichtigung aller Fehler auf mindestens 5 % genau er¬

halten. Die Messung ist daher für untere und mittlere

Wolken wesentlich genauer als die bloße Schätzung.

8. Verwendung von Pilotballon-Einfachan¬

schnitten zur Wolkenhöhenbestimmung.

Seit etwa 30 Jahren werden die Pilotballonvisierungen
im täglichen Wetterdienst ausgiebig zur Erforschung der

freien Atmosphäre verwendet. Sie geben uns erstens:

die Windverhältnisse und zweitens: bei geschlossener
Wolkendecke die Wolkenhöhe. Eine ausgedehnte Reihe

von Untersuchungen befaßt sich mit diesem Gebiet, spe¬

ziell mit der Steiggeschwindigkeit der Pilotballone. Da

besonders zwischen 1910 und 1920 an mehreren Orten

Reihen von Doppelvisierungen durchgeführt wurden,
sind wir über die praktisch auftretenden Steiggeschwin¬

digkeiten und deren Schwankungsbreite verhältnismäßig

gut orientiert. Über die theoretischen Ursachen der auf¬

tretenden Abweichungen ist bis heute noch keine völ¬

lige Klarheit vorhanden. Grund dafür ist die Schwierig¬
keit von physikalischen Versuchsanordnungen. Die ersten

theoretischen Steiggeschwindigkeitsberechnungen erga¬

ben eine mit der Höhe leicht zunehmende Geschwindig¬
keit. Dabei sind jedoch die Gasverluste im Laufe des Auf¬

stieges nicht berücksichtigt. Diese verursachen eine in

der Praxis annähernd konstante Steiggeschwindigkeit.

Die meisten Steiggeschwindigkeitsformeln sind nach

den Kugelwiderstandsmessungen und -gesetzen im Wind¬

kanal aufgestellt worden. Wie in der neuen Arbeit von

Poncelet (66) ausgeführt wird, liegt jedoch ein grund¬

legender Unterschied zwischen festgehaltenen Ballonen

im Windkanal und Aufstiegen in der freien Atmosphäre
vor. Beim freifliegenden Ballon treten halbpermanente
Wirbel nach v. Karman auf, welche die Strömung und

damit den Ballonwiderstand grundlegend verändern.

Für unsere Problemstellung ergibt sich das wichtige Re¬

sultat, daß die Aufstiegsgeschwindigkeit der Ballone

sehr schwankend ist, wenn die sogenannte Reynoldsche
Zahl R beim Aufstieg zwischen 2 • 105 und 5 • 105 liegt.
Darüber und darunter decken sich die theoretischen An¬

sätze gut mit den tatsächlich beobachteten Geschwindig¬
keiten. Im kritischen Gebiet R = 2 • 105 — 5 • 105 liegt
wahrscheinlich ein ähnlicher Übergang zwischen zwei

verschiedenen Arten der Wirbelablösung hinter dem

Ballon vor, wie dies im Windkanal beobachtet wird beim

Übergang von kleinen zu großen Reynoldschen Zahlen.

Dabei ändert sich der Luftwiderstandsfaktor und daher

auch die Steiggeschwindigkeit. Der Ballon führt bei sei¬

nem Aufstieg Pendelbewegungen aus, welche durch die

Wirbelablösung verursacht sind und die ihrerseits wie¬

der auf diese Ablösung zurückwirken. Im kritischen

Gebiet haben offenbar verschiedenartige Strömungs-,
bzw. Turbulenzverhältnisse entscheidenden Einfluß auf

die Art der Wirbelablösung und verursachen starke

Schwankungen der Steiggeschwindigkeiten. Die bisher

im täglichen Wetterdienst überwiegend verwendeten

kleinen Pilotballone von 30—100 g Gewicht, welche 150

bis 200 m/Min. steigen, besitzen Reynoldsche Zahlen

unter 2 • 105, also unterhalb des kritischen Gebietes. Die

Lindenberger Aufstiege z. B., welche für unsere Unter¬

suchung nachfolgend verwendet werden, weisen am Bo¬

den im Mittel ein R von 1,8 • 103 auf.

Außer dieser Abhängigkeit von R zeigt sich, wie

Koschmieder (44) an Hand der Lindenberger Aufstiege
von 1913 zeigt, daß die Windänderung mit der Höhe

einen wesentlichen Einfluß auf die Steiggeschwindig¬
keit ausübt. Er führt dies auf einen Rotoreffekt zurück.

Zu den erwähnten Ursachen für die Abweichungen
von der theoretischen Steiggeschwindigkeit kommen

noch die Auf- und Abwinde, so daß eine genaue Tren¬

nung der einzelnen Einflüsse sicher nur an Hand eines

großen, homogenen Beobachtungsmaterials über lange
Jahre möglich ist. Dies ist aber bisher nicht vorhan¬

den. Doppelvisierungen, welche allein die genaue Steig¬

geschwindigkeit geben, erfordern einen sehr großen Per¬

sonal- und Zeitaufwand. Im täglichen Wetterdienst fan¬

den sie daher wenig Eingang. Dort wird beinahe aus¬

schließlich mit Einfachvisierungen gearbeitet. Wir stel¬

len uns daher nachfolgend die Aufgabe, die Genauigkeit
der Einfachvisierungen zur Wolkenhöhenbestimmung zu

untersuchen.

Zur Behandlung dieses Problems verwenden wir in

erster Linie die Doppelvisierungen des Observatoriums

Lindenberg aus dem Jahre 1913. Diese sind im Gegen¬
satz zu den meisten übrigen Serien nicht nur in der

Gesamtbearbeitung, sondern in extenso in den Veröf¬

fentlichungen des preussischen aeronautischen Obser¬

vatoriums Lindenberg erschienen (63). Um ein homo¬

genes Material zu erhalten, wurden von den dort veröf¬

fentlichten 79 Aufstiegen nur die 49 ausgewählt, welche

ein Ballongewicht von 85—116 g und einen freien Auf¬

trieb von 185—208 g aufweisen. Es entstehen so keine

Fehler durch Reduktion der einzelnen Aufstiege auf

das mittlere Ballongewicht und einen mittleren Auf¬

trieb. Die Ballone stiegen mit ungefähr 190—200 m/Min.

Dies entspricht der allgemein in der meteorologischen
Praxis üblichen Steiggeschwindigkeit von 150—200 m

in der Minute. Die daraus abgeleiteten Fehlergrößen
können daher für die Einzelvisierungen des täglichen
Wetterdienstes eingesetzt werden. Heute ist zwar die Bal¬

lonherstellung gegenüber 1913 wesentlich vervollkomm¬

net worden, die Gewichte konnten auf etwa 30 g unter

Beibehaltung der Steiggeschwindigkeit von 200 m/Min.

gesenkt werden. Diese Veränderung des Ballongewichtes
hat jedoch keinen wesentlichen Einfluß auf die Genauig¬
keitsverhältnisse, da die Reynoldsche Zahl und die

Wirbelablösung hinter dem Ballon dadurch nur gering¬

fügig geändert werden. Daß kein großer Unterschied

besteht, beweist uns auch die Untersuchung einer mo¬

dernen, wenn auch nur kleinen Serie von Pilotballon¬

aufstiegen, welche nachfolgend im Anschluß an die Lin-

denberger-Serie durchgeführt wird.

Andere Verhältnisse dagegen sind zu erwarten, wenn

nach dem Vorschlag von Poncelet (66) große Steig¬
geschwindigkeiten für die Pilotballonaufstiege verwendet

werden. Diese großen Auftriebe besitzen außerordent¬

liche Vorteile, größere Konstanz der Steiggeschwindig¬
keit und daher geringere Höhenfehler. Neben dieser,
für unser Problem wichtigen Verbesserung kommen die

weiteren Vorteile der verkleinerten Fälschung der Wind¬

richtung und Geschwindigkeit durch Auf- und Abwinde
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oder andere Veränderungen der Steiggeschwindigkeit,
bessere Sichtbarkeit des Ballons, verkleinerter Zeit¬

bedarf für die Durchführung der Visierung und die bes¬

sere Ausnützung kurzer Aufhellungen zu hochreichen¬

den Aufstiegen. Der einzige, aber bisher in der täglichen

meteorologischen Praxis meist ausschlaggebende Nach¬

teil liegt in den stark erhöhten Materialkosten.

Die Technik der Pilotballon-Einfachvisierungen soll

hier nicht erörtert werden. Auch die, wie erwähnt, noch

teilweise unabgeklärten Ursachen der Steiggeschwindig¬

keitsschwankungen seien hier nicht näher behandelt.

Für unser Problem der Wolkenhöhenbestimmung ist

einzig maßgebend die Genauigkeit der theoretisch er¬

mittelten Ballonhöhen.

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir defi¬

nieren, was wir unter theoretischer Ballonhöhe anneh¬

men wollen. Rein theoretisch ist nur der Formelansatz;

die darin auftretenden Konstanten müssen durch Meß¬

reihen ermittelt werden (vgl. [41]). Gemeinsam ist den

meisten gebräuchlichen Formeln der theoretische Ansatz

A*
m/Min.

(A-f-B)y

v = Steiggeschwindigkeit,
A = Auftrieb in g,

B = Ballongewicht in g,

b, x, y = Konstanten.

Die drei Größen b, x und y sind Konstanten, welche

teils nach theoretischen Gesichtspunkten, teils empirisch

STEI<t<t£SCHWMDIWEIT DER PILOTBALLONE (V)

Mittet der Formeln Hesselberg-Birketand und Signal Office- Olsh!

200 —

Senkrechte Striche m

Differenz zwischen der Formel

Hesselberg-Birkeland (»J und dem Mittel aus den Formeln

des Signal-Office und von Oishi (•).

Ballongewicht
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bestimmt werden. Dazu dienen Versuchsreihen von Dop-

pelvisierungen. Je nach Art des verwendeten Beobach¬

tungsmaterials ergeben sich aber damit bedeutende Un¬

terschiede der theoretischen Steiggeschwindigkeit. Selbst

die drei besten Formeln für kleinere Ballongewichte und

-auftriebe von Hesselberg und Birkeland (Deutschland)

(34), Oishi (Japan) (62) und diejenige des Signal Of¬

fice (USA.) (83) ergeben wesentlich voneinander ab¬

weichende Höhen in gewissen Auftriebsbereichen. (Siehe

Fig. 15.)

Die Konstanten sind:

b X y

Hesselberg und Birkeland (H) 93 0,5 0,33

Signal Office (S) 72 0,63 0,42

Oishi (0) 69,5 0,65 0,43

für B = 20—80 g.

Während die Ansätze des Signal Office und diejeni¬

gen von Oishi annähernd übereinstimmen, ergibt die

Hesselberg - Birkelandsche Formel zwar für Steigge¬

schwindigkeiten von 150—200 m/Min. ähnliche Werte,

+ 100r-

\ ?

i>4

-100

-200-

-300-

-400-

Fig. 16.

Vergleich der Steiggeschwindigkeitsformeln
für B = 100 gr. ...

A = 195 gr.

1 = Formel von Hesselberg und Birkeland (Deutschland)
2 = Formel des Signal Office (USA.)
3 = Formel von Oishi (Japan) für Ballone von 20—80 gr.
4 = Lindenberger Aufstiege 1913

5 = Konstante Steiggeschwindigkeit: Mittel aus den Formeln 1,2,3
mit den Gewichten: Formel 1 Gewicht 2

2 » 1

3 » 1
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weicht dagegen für große und kleine Auftriebe wesent¬

lich von den andern ab. Die Kurven der Figur 15 stellen

den Mittelwert der drei Formeln dar. Der Hesselberg-
Birkelandschen Berechnung wurde dabei doppeltes Ge¬

wicht gegeben, da sie auf europäischem Beobachtungs¬
material fußt.

Zur besseren Anpassung an die tatsächlich beobach¬

teten Steiggeschwindigkeiten existieren zu allen Formeln

Korrekturwerte für die einzelnen Höhen. Für das mitt¬

lere, in Lindenberg verwendete Ballongewicht von 100 g

und einen Auftrieb von 195 g geben die drei erwähnten

Formeln, unter Berücksichtigung der in Kleinschmidt

(41 S. 450) angegebenen Korrekturen, für die verschie¬

denen Meereshöhen die Werte der Fig. 16. Zur besseren

Darstellung der Unterschiede zwischen den einzelnen

Formeln sind nicht die Gesamthöhen H des Ballons nach

den einzelnen Minuten aufgetragen, sondern

H' = H—(z-200) H'und H in Metern,
z = Anzahl der verflossenen

Minuten.

Die Fig. 16 zeigt deutlich die Unterschiede in den

Steiggeschwindigkeiten, welche selbst bei der Bearbei¬

tung von Mittelwerten größerer Versuchsreihen auftreten.

Diese sind leicht verständlich durch die verschiedene

geographische Lage, durch die verschiedenartigen Ta¬

ges- und Jahreszeiten sowie Wetterlagen, unter welchen

die Versuchsaufstiege stattfanden. Gemeinsam ist allen

Formeln die im Mittelwert erhöhte Aufstiegsgeschwin¬
digkeit in den untersten Atmosphärenschichten. Wenn

wir die Unterteilung des Materials auf die einzelnen

Tages- und Jahreszeiten vornehmen, wie sie z. B. von

Moltschanoff (58) durchgeführt wurde, so tritt die er¬

höhte Steiggeschwindigkeit besonders in den Nachmit¬

tagsstunden der Sommermonate auf. Sie ist daher sicher

zum großen Teil auf die dann erhöhte Turbulenz und

auf die Konvektionsströme zurückzuführen, doch tritt

sie auch zeitweise in den Wintermonaten und Morgen¬
stunden auf.

Neben dieser erhöhten Steiggeschwindigkeit in den

unteren Schichten geben die Zusätze zu den Formeln

in größerer Höhe eine Abnahme der Steiggeschwindig¬
keit. Ob die tatsächlichen Werte in den hohen Schichten

so genau den Formeln entsprechen wie deren Überein¬

stimmung dies vermuten läßt, muß wohl bezweifelt wer¬

den. Wir sehen z. B., daß die Formel von Hesseiberg
und Birkeland, welche zum Teil auf die Lindenberger
Aufstiege von 1913 aufbaut, mit dem Mittel dieser Dop-
pelvisierungen bis zur 25. Minute gut übereinstimmt.

Dann aber vergrößern sich die Unterschiede rasch, da

unter den 15 hochreichenden Aufstiegen offenbar solche

mit großer Steiggeschwindigkeit vorherrschten.

Die große Schwankungsbreite der Steiggeschwindig¬
keiten innerhalb der einzelnen Aufstiegserien und die

erschwerte Auswertung sind wohl die Gründe, weshalb

die Korrekturwerte in der Praxis wenig Eingang fan¬

den. Dort wird meistens mit konstanter Steiggeschwin¬
digkeit gerechnet. Die in Fig. 16 ebenfalls eingezeich¬
nete konstante Geschwindigkeit von 191 m/Min. wurde

als Mittelwert der drei Formeln berechnet. Wie in Fi¬

gur 15 wurde dem Ansatz von Hesselberg-Birkeland
doppeltes Gewicht gegeben. Die so erhaltene Kurve der

Höhen nach den einzelnen Minuten weist keine größe¬
ren Abweichungen von den Formeln auf als diese unter

sich. Eine wesentlich verminderte Genauigkeit ist daher

nicht zu erwarten. Für die Praxis ergibt sich aber der

gewaltige Vorteil, daß bei der Annahme konstanter

Steiggeschwindigkeit ohne zeitraubende Rechnungen
oder Konstruktionen mit Registriertheodoliten gear¬

beitet werden kann.

Nachdem wir mit Hilfe der bisherigen theoretischen

und empirischen Untersuchungen die theoretische Steig¬
geschwindigkeit bestimmt haben, gehen wir nun dazu

über, die Abweichungen der wahren von der berechne¬

ten Höhe zu ermitteln. Wir führen diese Betrachtung
der Fehlergrößen für das Flachland, das Hügelgebiet
und die Gebirgszone getrennt durch, da je nach der geo¬

graphischen Lage verschiedene Fehler zu erwarten sind.

a) Flachland.

Wir gehen von der erwähnten Serie von Doppelvisie-
rungen des Observatoriums Lindenberg aus. Leider sind

in den Veröffentlichungen von Lindenberg (63) nicht

die Höhenangaben sämtlicher Minuten enthalten. Wenn

keine Besonderheiten in der Steiggeschwindigkeit vor¬

lagen, wurden nur Mittelwerte mehrerer Minuten ver¬

öffentlicht. Die einzelnen Minutenwerte mußten daher

an Hand der Angaben des Jahrbuches wieder berechnet

werden. Zugleich war eine Korrektur der Aufstiege auf

gleiche Steiggeschwindigkeit notwendig. Als Mittelwert

wurde ein Ballongewicht B = 100 g und ein Auftrieb

A = 195 g gewählt. Für Werte von A und B, welche

von diesem Mittel abweichen, wurden mit Hilfe der drei

Formeln die Korrekturen der Steiggeschwindigkeit be¬

rechnet und daraus ein Mittelwert gebildet.

Korrektur der Ballonhöhe in %.

12 3 4

Hesseiberg- Signal Oishi Oishi Mittel
Birkeland Office B = 20-80 g B=115 aus 1,2,3

pro 10 g A 1,4 °/o 1,7% 1,9 °/o 2,7% 1,6 "h

pro 10 g B -1,1 °/o -1,4 7» -1,4 7» -2,2 7« -l,3°lo

Die 4. Formel von Oishi für große Ballongewichte
weicht stark von den übrigen Ansätzen ab. Auch die mit

dieser Formel berechneten Steiggeschwindigkeiten sind

von den übrigen sehr verschieden; sie liegen etwa 5 %
tiefer und entsprechen in keiner Weise dem Linden¬

berger Mittelwert.

Diese Formel wurde daher nicht berücksichtigt. Auch

die übrigen drei Ansätze geben zwar keine Übereinstim¬

mung, doch betragen die Abweichungen nur einige Zehn¬

telprozent pro 10 g Auftrieb- oder Ballongewichtsände¬
rung. Da in den Lindenberger Aufstiegen der Einfluß

vergrößerten Ballongewichtes durch entsprechende Er¬

höhung des Auftriebes größtenteils kompensiert wurde,
bleiben die notwendigen Korrekturen der Ballonhöhe

unter \ fo, in 45 von den 49 Fällen betragen sie sogar

nicht mehr als 0,5 %, was selbst für die größten Höhen

von 7000 m nur 35 m Korrekturbetrag entspricht. Eine

kleine Unsicherheit dieses Betrages kann daher die er¬

haltenen Resultate nicht wesentlich fälschen.

Betrachten wir zunächst die Abweichungen der ein¬

zelnen Aufstiege von den so korrigierten Minuten-Mittel-
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werten. Die Abweichungen der ersten 5 Minuten sind in

Fig. 17 dargestellt. Darin ist die Zahl der Fälle von Bal¬

lonhöhen innerhalb eines 10-m-Intervalls als Ordinate

aufgetragen. (Einzelpunkte in Fig. 17.) Die durch diese

Punkte gelegte, geglättete Kurve gibt .die ausgeglichenen
Abweichungen der Ballonhöhen vom Mittelwert. Die

Glättung der Kurve wurde durch zweimalige Mittelbil¬

dung über je drei 10-m-Intervalle vorgenommen. Bezeich¬

nen wir die Anzahl der Fälle pro 10-m-Intervall mit N,
den Index des Intervalls mit n, so ergibt die erste Aus¬

gleichung :

_

N^ + Ny + K + l

3

die zweite Ausgleichung:

N',^ + N'n + N'n_i
N" =

Ferner enthält die Figur die theoretische Verteilung
der Fehler nach dem Gaußschen Fehlergesetz (37 S.

582 ff.). Bezeichnen wir die Abweichungen der Ballon¬

höhe vom Mittelwert mit a, den mittleren Fehler der

Ballonhöhe mit m, so erhalten wir als Wahrscheinlich¬

keit des Auftretens der Fehlergröße a für eine Intervall¬

breite A a (= 10 m)

1 --*-
W (a)

= d a • —^ • e 2m2
'

V2 TT m

Wir sehen daraus, soweit die geringe Anzahl von

Beobachtungen es zuläßt, daß die Abweichungen vom

4

2 -
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Mittelwert sich wie zufällige Fehler verhalten, d. h. dem

Gaußschen Fehlergesetz gehorchen. Eine ausgesprochene,
in allen Minuten vorhandene Diskontinuität, welche eine

Trennung des Materials verlangen würde, ist nicht vor¬

handen. Wohl treten auch in den ausgeglichenen Werten

einzelne bedeutende Maxima und Minima auf, doch sind

diese selbst innerhalb des kleinen 5-Minuten-Bereichs so

schwankend, daß wir sie der geringen Zahl der Beobach¬

tungen zuschreiben müssen. Zwar sind 49 Aufstiege be¬

arbeitet, doch wurden in einzelnen Fällen mehrere Visie¬

rungen an einem Tag durchgeführt, so daß sie sich auf

nur 37 Tage verteilen. Wir sehen daher von einer zeit¬

lichen Unterteilung des Materials ab.

Als theoretischen Wert der Ballonhöhe können wir

entweder das Mittel aus den drei oben benutzten For¬

meln einsetzen oder den Mittelwert der Höhe sämtlicher

Aufstiege der Doppelvisierungsserie verwenden. Der

erste Ansatz gibt uns die Fehler bei der in der Praxis

üblichen, relativ rohen, aber einfachen Berechnungsart
der Wolkenhöhe. Der zweite Ansatz gibt den Fehler, den

wir bei einer Formel erhalten, welche dem verwendeten

Ballonmaterial vollkommen entspricht. Er stellt also

den bestmöglichen Ansatz dar.

Zuerst betrachten wir nun diesen letzteren Fall, d. h.

die mittleren Abweichungen der Ballonhöhe vom Mittel¬

wert der Höhe sämtlicher Aufstiege. Die mittleren Ab¬

weichungen (m) sind in Fig. 18 als Ordinaten für die

einzelnen Minuten aufgetragen. Die gestrichelten Kurven

geben die mittleren Fehler mx der m-Werte an, von die¬

sen nach beiden Seiten abgetragen.

m m mittlerer Fehler der Bationhöhe H

-300 -200 -WO 0 100 200 300

Mittelwert der Ballonhöhe
.

i
L

.

Abweichung vom Mittelwert
in Metern

•—= ausgeglichene Abweichungen —< Causs'sche Fehlerkurve

Fig. 17.

Abweichungen der Ballonhöhen vom Mittelwert in den ersten

Minuten.

s 100

Fig. 18.

Mittlere Abweichungen der Ballonhöhe vom Mittelwert der Höhe
sämtlicher Aufstiege.

m = ausgeglichene Kurve des mittleren Fehlers m

ni = mittlerer Fehler des arithmetischen Mittels der Ballonhöhe
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= 4-

Vn

n = Zahl der Beobachtungen

(Aufstiege).

Die Kurven zeigen, daß wir innerhalb der mittleren

Fehlergrenze der berechneten m-Werte eine ausgegli¬
chene Kurve (ma) ziehen können. Wir dürfen daher den

einzelnen Maxima und Minima der unausgeglichenen
Kurve keine allgemeine Bedeutung zumessen..

Die beiden von links oben nach rechts unten laufen¬

den Kurven stellen auf Grund der unausgeglichenen
Werte (gebrochener Kurvenzug) und der ausgeglichenen
m-Kurve (ma %) den Fehler m in Prozenten der Ballon¬

höhe H dar.

Wir entnehmen den ma- und ma%-Kurvenzügen, daß

zwar die Abweichungen vom Mittelwert mit zunehmen¬

der Höhe wachsen, jedoch nicht proportional zur Höhe,

so daß die prozentualen Abweichungen nach oben klei¬

ner werden.

Betrachten wir die Fehlergrößen, so sehen wir, daß

im Niveau der unteren Wolken, in 1000 m, der mittlere

Fehler 100 m oder 10 % der Höhe beträgt, im Niveau

der mittleren Wolken in 4000 m der mittlere Fehler auf

200 m oder 5 °/o der Höhe ansteigt, im Niveau der hohen

Wolken in 8000 m der mittlere Fehler 250—300 m oder

etwa 3V2% der Höhe beträgt. Er wächst also ungefähr
mit der Wurzel aus der Höhe

(

m« mittlerer Fehler der Ballonhohe H

in Bezug auf konstante Steiggeschwindigkeit

5 100

Fig. 19.

Mittlere Abweichungen der Ballonhöhe von der theoretischen

Höhe, welche mit konstanter Steiggeschwindigkeit berechnet ist.

Bezeichnungen analog Fig. 18.

C VH C ~3

Wir sahen schon bei der allgemeinen Betrachtung der

Steiggeschwindigkeitsformeln, daß wir in der Praxis die

mittlere Höhe der gesamten Ballonserien nicht als be¬

kannt voraussetzen dürfen, sondern meist, mit dem er¬

sten Ansatz einer konstanten mittleren Steiggeschwindig¬
keit rechnen müssen. Wenn wir die so errechnete Bal¬

lonhöhe anstatt dem Mittelwert sämtlicher Aufstiege der

Serie zur Berechnung des mittleren Fehlers einsetzen,

erhalten wir größere Abweichungen. In Fig. 19 ist die

Darstellung für die so erhaltenen Werte (m') analog

Figur 18 gegeben. Der Fehler erhöht sich für untere

Wolken in 1000 m auf etwa 150 m (= 15 % der Höhe),
für mittlere Wolken in 4000 m auf 220 m (= 6 % der

Höhe) und für hohe Wolken in 8000 m auf über 400 m

(= 6 % der Höhe). Der prozentuale Fehler sinkt also

oberhalb 4000 m nicht mehr wesentlich, sondern bleibt

zwischen 5 und 6 % der Höhe.

Der Kurvenverlauf ist somit bei Annahme konstan¬

ter Steiggeschwindigkeit gegenüber der Berechnung aus

dem Mittelwert der Höhe sämtlicher Aufstiege etwas

verändert. Durch die zu Beginn des Aufstieges in der

Regel erhöhte Steiggeschwindigkeit werden die Abwei¬

chungen in den ersten Minuten wesentlich vergrößert,
während in den Höhen zwischen 2000 und 4500 m diese

Erhöhung des Fehlers gering bleibt. Bis 4500 m können

wir m angenähert proportional zur dritten Wurzel aus

der Höhe setzen. Oberhalb dieser Höhe setzt ein er¬

neuter verstärkter Anstieg der Fehlergröße ein. Ob die¬

ser im vollen Umfang auch in einer größeren Aufstiegs¬
serie und bei vollständig genauer Messung auftreten

würde, muß als fraglich bezeichnet werden, da in den

Höhen über 5000 m die Serie nur noch 15—5 Aufstiege
umfaßt und daher die Unsicherheit der Resultate schon

beträchtlich ist. Zudem machen sich in dieser Höhe die

Meßfehler bei der Durchführung der Doppelvisierun-

gen schon bemerkbar. Dies ist bei der in Lindenberg ver¬

wendeten, relativ kurzen Basis von 2,6 km zu erwarten.

Wir werden im nächsten Kapitel auf diese Fehler bei

der Untersuchung von auffallenden Steiggeschwindig¬

keitsschwankungen in den Höhen über 4000 m genauer

eingehen. Diese Gründe erklären die erhöhte Streuung
der Resultate für die Abweichungen von der berechne¬

ten Höhe in den letzten Minuten. Doch auch die gemit-
telte Kurve zeigt den erhöhten Anstieg der Fehler ein¬

deutig. Dieses Anwachsen ist verständlich, da die kon¬

stante Steiggeschwindigkeit aus dem Mittelwert der meist

verwendeten unteren und mittleren Schichten berechnet

wurde. Für die hohen Schichten wird sie meist nicht

mehr zutreffen. Diese Veränderung der Steiggeschwindig¬
keit in den hohen Schichten wird je nach dem Ballon¬

material stark verschieden sein. Während die Linden-

berger Ballone großes Eigengewicht und damit eine

dicke Gummihülle mit wenig Diffusion aufwiesen, ist bei

den heute gebräuchlichen dünnen Ballonen ein starker

Gasverlust und damit ein Absinken der Steiggeschwin¬
digkeit in großer Höhe zu erwarten. Wenn wir das Lin-
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denberger Material zugrunde legen, können wir ober¬

halb 4000 m den Fehler etwa proportional der Höhe ein¬

setzen.

Damit erhalten wir in vereinfachter Darstellung:

mi = d VH für H < 4500 m

für H > 4500 mm2 = C2 H

b) Hügelland.

C!~14

C2~ 0,05

Die betrachteten Aufstiege von Lindenberg wurden

in einem' vollständig flachen Gelände ausgeführt. Es

stellt sich nun die Frage, wie diese mittleren Fehler m,

bzw. m' sich in hügeligem Gelände verändern. Daher

sei nachfolgend eine kleine Serie von 11 Pilotballonen

im Gebiet der Blasenfluh im Kanton Bern analog zu

den Lindenberger Aufstiegen behandelt. (Siehe Fig. 20

sowie Tab. 5.) Die beiden Basisendpunkte befanden sich

in gleicher Meereshöhe (945 m) auf dem von der Bla¬

senfluh 20 km östlich Bern nach N laufenden Hügel¬
kamm, 250 m über dem Emmental. Die Pilotballone

wurden mit zwei Zeiß-Registriertheodoliten (Ablese¬

genauigkeit 0,1°) verfolgt. Die verwendeten Gummibal¬

lone hatten ein Gewicht von 30—32 g. Der freie Auf¬

trieb betrug bei allen Visierungen 157 g. Da die Auf¬

stiege nur mit einer Basislänge von 1341 m durchgeführt
wurden, sind sie nur bis zur 20. Minute ausgewertet.
Durch die kleine Anzahl von Beobachtungen treten na¬

turgemäß starke Schwankungen von m für die einzel¬

nen Minuten auf. 9 Aufstiege wurden zur Zeit des Son¬

nenaufgangs in den Sommermonaten um 06.30 Uhr

durchgeführt, 2 Aufstiege nachmittags um 17 Uhr. Wie

die Tab. 5 zeigt, waren die Windstärken allgemein
schwach bis mäßig, maximal 45 km/h. — Ähnlich wie in

den Lindenberger Aufstiegen, jedoch noch wesentlich

ausgeprägter zeigt sich auch in dieser Serie ein Abfall

des mittleren Fehlers nach der 12. Minute. Der Grund

für diesen Abfall liegt darin, daß die Nachmittagsauf¬
stiege bei starker Konvektion stattfanden und die Bal¬

lone wie normalerweise in diesen Fällen in der 12., bzw.

mittlerer Fehler.
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Fig. 20.

Pilotballon-Doppelvisierungen Blasenfluh.

Mittlere Abweichungen der Ballonhöhe vom Mittel sämtlicher

Aufstiege.

m = Mittelwertkurve der Lindenberger Aufstiege.

Übrige Bezeichnungen wie in Fig. 18.

13. Minute in den Wolken verschwanden. Die hochrei¬

chenden Morgenaufstiege dagegen erfuhren wenig ther¬

mische Auf- und Abwinde. Es zeigt sich daraus, daß im

Gelände mit häufigen thermischen Aufwinden eine

Trennung der Steiggeschwindigkeitszuschläge in Tage
mit Quellbewölkung und in solche mit antizyklonaler

Wetterlage ohne wesentliche Vertikalbewegungen ange¬

zeigt ist. Dies sehen wir auch aus den Untersuchungen,
welche Moltschanoff (58) durchführte. Seine Trennung
der Steiggeschwindigkeitszuschläge in Sommer- und

Winterhalbjahr sowie in die Tageszeiten 7 h und 13 h

mit ihren verschiedenen Zuschlägen entspricht ja gro¬

ßenteils einer Trennung in Wetterlagen mit starken und

in solche mit geringen Vertikalbewegungen. Gegenüber
den Mittelwerten aus dem gesamten Material läßt sich

so eine Herabsetzung des mittleren Fehlers herbei¬

führen.

Tabelle 5.

Ballonhöhen der Doppelvisierungen Blasenfluh

in m ü. Station.

Aufstieg Minuten :

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 200 420 626

2 182 392 580 770 982 1200 — — — —

3 252 466 668 876 1052 1232 1450 1650 1930 —

4 200 400 598 802 1002 1206 1416 1600 1770 1950

5 272 592 860 1092 1300 1496 1684 1870 2060 2250

6 184 374 570 748 946 1128 1332 1518 1710 1890

7 198 394 598 814 1000 1216 1396 1592 1800 2000

8 212 402 610 828 1140 1416 1700 2000 2230 2430

9 199 385 570 754 939 1138 1341 1528 1730 1925

10 180 382 584 770 956 1154 1350 1558 1784 1988

11 193 430 615 816 1014 1217 1420 1610 1810 1980

Mittel: 206 421 625 827 1033 1240 1454 1658 1869 2052

Anzahl: 11 11 11 10 10 10 9 9 9 8

Aufstieg Minuten:

Nr. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 2200 2400 2560 2750 2990 3200 3400 3595 3800 4060

5 2455 2640 2860 —_ — — __ —

6 2100 2290 2500 2680 2880 3080 3270 3560 3680 3830

7 2200 2400 2590 2760 2960 3130 3260 3560 3780 3960

8 2630 2880 ____ — _ — —

9 2110 2310 2500 2740 2950 3100 3255 3460 3800 3980

10 2212 ____ — ___ —

11 2160 2250 2460 2580 2830 2970 3160 3360 3470 3680

Mittel: 2258 2453 2578 2702 2922 3096 3269 3507 3706 3902

Anzahl: 8765555555

Mittlere Windrichtung und Stärke in den unteren Atmosphären¬

schichten zur Zeit der Aufstiege.

Beginn des Aufstieges

Nr.

1 9.5.41 06.30 h

2 10.5.41 06.30 h

3 12.5.41 06.30 h

4 13.5.41 06.30 h

5 13.5.41 17.40 h

6 14.5.41 06.25 h

7 15.5.41 06.50 h

8 15.5.41 1735 h

9 4.6.41 06.45 h

10 7.6.41 06.25 h

11 9.6.41 06.25 h

Windrichtung und Stärke über der Station

0—1000 m 1000—2500 m

WSW 10 km/h —

WNW 10 km/h —

NE 35 km/h NNE 15 km/h

E 10 km/h SSW 25 km/h
NW 5 km/h still

still SE 5 km/h

sw 30 km/h WSW 40 km/h

WSW 45 km/h WSW 40 km/h
ESE 5 km/h WSW 25 km/h

WSW 10 km/h WSW 20 km/h

E 5 km/h SW 35 km/h
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Die Mittel-Kurve der Lindenberger Aufstiege wurde

ebenfalls in die Figur 20 aufgenommen. Sie zeigt, daß

keinerlei Abweichung in der Größenordnung der auf¬

tretenden Fehler bei den beiden Beobachtungsserien be¬

steht. Wir können also die bei den Lindenberger Auf¬

stiegen gefundenen Ergebnisse bei schwachen bis mä¬

ßigen Winden auch für Hügelgebiete anwenden.

Bevor wir zur Behandlung der Aufstiege im Gebirge

übergehen, wollen wir kurz auf die Frage der Verbesse¬

rungsmöglichkeiten bei der Wolkenhöhenbestimmung

eingehen. Die obenstehend ermittelten Fehlergrößen m,

bzw. m' sind derart groß, daß wir uns die Frage vor¬

legen müssen, ob wir sie für die Höhenbestimmung der

Wolken nicht verkleinern können.

Durch Korrektur der konstanten Steiggeschwindig¬
keit ist eine Annäherung der m'-Werte an die m-Werte

möglich. Ein Zuschlag von 100 m, in extremen Fällen

10 20 30 Min

A * ALwP chung von der theoretischen Hohe —— Zeit

Fig. 21.

Abweichungen hochreichender Lindenberger Ballonaufstiege von

der theoretischen Hohe, welche unter der Annahme konstanter

Steiggeschwindigkeit berechnet wurde.

Verbesserungsmoglichkeit der Hohenberechnung von Pilot-

ballonaufstiegen bei Kenntnis der Steiggeschwindigkeit in

den unteren Schichten.
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200—300 m in den Nachmittagsstunden innerhalb der

unteren 2000 m, besonders in den Sommermonaten mit

Cumuhisbewölkung, wird schon eine wesentliche Ver¬

besserung bedeuten. Für die Praxis ist die einfachste Art

des Steiggeschwindigkeits-Zuschlages diejenige des Si¬

gnal Office: Zuschlag in der ersten Minute 20%, in der

2. und 3. Minute 10 %, in der 4. und 5. Minute 5 %. In

den Nachmittagsstunden mit Cumulusbewölkung ist die¬

ser Zuschlag in Hügelgebieten zu verdoppeln. Diese Kor¬

rekturen, in Verbindung mit der nach Fig. 15 angenom¬

menen konstanten Steiggeschwindigkeit, dürften unseren

heutigen Kenntnissen am besten angepaßt sein (vgl.
auch Fig. 38, S.47).

Daneben müssen wir uns die Frage vorlegen, ob z. B.

eine Verfolgung als Doppelvisierung in den unteren

Schichten der Atmosphäre eine wesentliche Verbesse¬

rung der Genauigkeit in den höheren Schichten herbei¬

führt, d. h. ob die Abweichungen vom theoretischen

Wert von einer bestimmten Höhe an annähernd kon¬

stant bleiben. Um hier einen Überblick zu gewinnen,
wurden die Differenzen zwischen der wahren Ballon-

hohe und der mit konstanter Steiggeschwindigkeit er¬

haltenen Höhe für die zehn längsten Lindenberger Auf¬

stiege in Fig. 21 aufgezeichnet. Es hat für unser Problem

keinen Sinn auf Details dieser Kurven und auf ihre

möglichen Ursachen einzugehen. Schon die zehn Auf¬

stiege zeigen, trotz der kleinen Zahl, daß sehr verschie¬

denartige Abweichungen von der konstanten Steigge¬

schwindigkeit auftreten können. Die Abweichungen ent¬

stehen nicht nur durch Einflüsse in der Nähe des Erd¬

bodens, sondern ebenso oft in den hohen Atmosphären¬
schichten.

Die der Fig. 21 angefügte Vergleichstabelle zeigt im¬

merhin, daß bei Kenntnis der Abweichungen in den un¬

tersten Schichten eine Verbesserung der Resultate in

den oberen Atmosphärenschichten eintritt. Dies ist je¬

doch, wie selbst das wenig umfangreiche Material ein¬

deutig zeigt, nur der Fall, wenn oberhalb der durch

Doppelvisierung genau bekannten Höhe die theoretische

Steiggeschwindigkeit, nicht aber der Mittelwert der

Steiggeschwindigkeit in den unteren Schichten eingesetzt

wird. Ist also z. B. die Ballonhöhe nur bis zur 10. Minute

bekannt, so muß von dieser Höhe an mit der theore¬

tischen Steiggeschwindigkeit weitergerechnet werden.

Eine Anwendung des Mittelwertes der Steiggeschwindig¬
keit der ersten 10 Minuten führt, wie die Tab. der Fig. 21

zeigt, zu größeren Fälschungen in den hohen Schichten

als eine Anwendung der theoretischen Steiggeschwindig¬
keit ohne irgendwelche Berücksichtigung der durch

Doppelvisierung bekannten Höhen. Letztere, auch in

Lindenberg angewandte Art der Extrapolation liegt be¬

sonders bei Doppelvisierungen nahe, bei denen der Bal¬

lon von einer Station aus länger als von der andern ver¬

folgt werden konnte. Für kleine Extrapolationen oder

wenn der Aufstieg bis in große Höhen über 3000 m

durch Doppelvisierung verfolgt werden kann, ergibt
diese Berechnungsart annähernd dasselbe wie die Extra¬

polation mit der theoretischen Steiggeschwindigkeit. Sie

ist dann anwendbar. Für wenig hochreichende Aufstiege

dagegen führt diese Verwendung der mittleren Steig¬

geschwindigkeit zu unnötig vergrößerten Höhenfehlern.



c) Gebirge.

Während die Durchführung von Pilotballon-Einfach¬

anschnitten im Flachland und im Hügelgebiet mit an¬

nähernd konstanter Steiggeschwindigkeit in beinahe al¬

len Wetterlagen ohne Niederschläge und tiefe Wolken

gut durchführbar ist, ändern sich die Verhältnisse, so¬

bald wir das Gebirge ins Auge fassen (7). Schon im

Hügelgebiet machen sich bei sehr starken Winden die

Auf- und Abwinde in den bodennahen Schichten störend

bemerkbar. Die flachen, welligen Formen des Geländes

und die rasche Aufeinanderfolge von Berg und Tal be¬

schränken jedoch den Einfluß dieser Störungen in den

nichtalpinen Gebieten auf die untersten Luftschichten.

Die Störungszone, die sogenannte Einflußhöhe der Ge¬

birge, wurde mehrfach mit verschiedenen Methoden er¬

mittelt, z. B. durch Temperaturvergleich zwischen den

Luftsäulen über dem Berggipfel und der freien Atmo¬

sphäre, durch Vergleich der Windstärken über dem

Gipfel und der freien Atmosphäre sowie durch Frei¬

ballonfahrten und Segelflugaufstiege. Während Baldit

(4) in seiner Zusammenstellung der Methoden eine Ein¬

flußhöhe der Gebirge von 0,3 der Gebirgshöhe ermit¬

telt, zeigen die neuen Segelflüge in den sogenannten

Moazagotl-Wolken (45), daß Gebirge, wie z.B. die Al¬

pen, bei sehr starken Winden bis ins Cirrusniveau Auf-

und Abwinde erzeugen. Von diesen Ausnahmefällen ab¬

gesehen, werden wir die wesentlich gestörte Schicht nach

Baldit mit 0,3 H, für die Alpen also etwa 1000—1500 m

über Gipfelhöhe annehmen können.

Innerhalb dieser gestörten Schicht sind die Einflüsse

des Gebirges stellenweise außerordentlich groß. Betrach¬

ten wir z. B. eine Bergstation wie das Jungfraujoch. Der

Wind weht dort auf der Luvseite bei großen Windstär¬

ken annähernd hangparallel. Das bedeutet bei NW-

Winden eine Vertikalkomponente, welche meist die Ho¬

rizontalkomponente übertrifft. Zeitweise beträgt der

Winkel zwischen der Vertikalen und der Windrichtung
nur 20—30°. Dies wird sowohl durch die Augenbeobach¬

tung des Schneetreibens als auch durch die Richtung des

Rauhreifansatzes- eindeutig festgelegt. In den untersten

Schichten treten also Aufwinde von vielen hundert Me¬

tern pro Minute auf. Beinahe ebenso stark können je¬
doch in der Umgebung die Abwinde sein, denn auf der

Leeseite bildet sich auf Pässen und teilweise auch auf

Gipfeln ein Leewirbel aus. Am Jungfraujoch konnte

dieser (vom Verfasser) durch ausgewogene Pilotballone

sehr schön beobachtet werden. Ein Ballon blieb bei

einem solchen Versuch 25 Minuten im Leewirbel und

war zeitweise 200 m unterhalb, zeitweise etwa 100 m

oberhalb der Station. Dasselbe Verhalten zeigten teil¬

weise die bei der Besprechung der Absenkung von Wol¬

kendecken an Gebirgen in der Tabelle und Figur 3

aufgeführten ausgewogenen Pilotballone auf dem Säntis-

gipfel. Wir haben daher im großen dieselben Erschei¬

nungen wie sie Weizenbach (100) im kleinen an Gräten

mit Wächtenbildung feststellte. Ein auf einem Grat oder

Berggipfel gestarteter Pilotballon wird also zuerst durch

die über den Berggipfel hinausschießende Luvströmung
mit Aufwind in die Höhe getragen, dann jedoch erhält

er Abwinde im Gebiet oberhalb des absteigenden Astes

des Leewirbels. Bei geringer Steiggeschwindigkeit kann

es sogar vorkommen, daß der Ballon vom Leewirbel er¬

faßt und für einige Zeit eingefangen wird oder zumin¬

dest im starken Abwindgebiet in der Umgebung des Lee¬

wirbels bis unterhalb Stationshöhe gedrückt wird. Bei

Föhnlagen, wo durch die Besonderheit der Strömung
der Leewirbel in Wegfall kommt, sind die sofort nach

Start einsetzenden Abwinde von solcher Größe, daß eine

Einfachvisierung von Bergstationen aus bei diesen Wet¬

terlagen eindeutig sinnlos wird.

Anders liegen die Verhältnisse bei den Wetterlagen
ohne Föhn. Um die auftretenden Fehler bei verschie¬

denen Situationen genauer zu untersuchen, wurden vom

Verfasser im Herbst 1938 eine Serie von Pilotballon-

Aufstiegen auf dem Säntis durchgeführt. Die Pilotbal¬

lone wurden mit der nachfolgend erwähnten Methode

der Entfernungsmessung mit einer angehängten Basis

verfolgt. Die gewählte Basis betrug meist 30 m. Die

damit erhaltenen Resultate können zwar infolge der

Fehlerquellen dieser Methode nicht als so genau wie

eine Doppelvisierung angesehen werden, geben jedoch
die prinzipiellen Verhältnisse gut wieder. (Siehe Tab.

und Fig. 6.) Wir sehen daraus, daß für Steiggeschwin-

0 5 10 tSUin

Fig. u. Tab. 6.

Pilotballonvisierungen mit Basis. Säntis, Herbst 1938.

Liste der Aufstiege:

Bodenwind Auftrieb Fanron¬ freier Basis-

Richtung Stärke unbelaste gewicht Auftrieb lange
Nr. Datum km/h 8 e l m

1 28. 9.38 15 h SSW 24 165 60 105 20

2 29. 9.38 9 h SSW 26 185 60 125 30

3 29. 9.38 16 h SSW 30 172 30 142 30

4 2.10.38 9 h sw 17 175 65 110 30

5 2.10.38 10 h sw 17 178 65 113 30

6 2.10.38 11h sw 17 175 10 (Ballon) 165 30

7 2.10.38 17 h sw 20 175 65 110 30

8 5.10.38 7 h WSW 28 175 50 125 30

9 5.10.38 10 h sw 22 175 10 (Ballon) 165 60

10 5.10.38 11h sw 20 195 60 135 45

11 5.10.38 14 h SSW 22 195 60 (Ballon) 135 30
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digkeiten von 150—200 m/Min. im allgemeinen keine

wesentlichen Höhenfälschungen von über 100—200 m

durch die Auf- und Abwinde um den Säntisgipfel auf¬

treten. In den zwei Fällen, in denen sich größere Ab¬

weichungen zeigten, kam der Ballon in die Nähe des ab¬

steigenden Leewirbel-Astes. Das kann vermieden wer¬

den, indem man den Ballon nicht auf der Lee-, sondern

auf der Luvseite losläßt. Dadurch erhält der Ballon

zwar am Anfang eine etwas erhöhte Steiggeschwindig¬
keit, doch wird diese auf der Leeseite durch einen leich¬

ten Abwind wieder kompensiert, ohne daß der Ballon

ins Leewirbelgebiet gelangt. Man wird natürlich auch

auf der Luvseite einen möglichst windgeschützten Ort

zum Start wählen, da sich sonst bei starken Winden

Schwierigkeiten in der Manövrierung des Ballons er¬

geben können.

Die für den Säntis gefundenen Resultate können na¬

turgemäß nicht verallgemeinert werden. Am Säntisgipfel
sind jedoch keine günstigeren Verhältnisse betreffend

Auf- und Abwinde als an anderen Bergstationen zu er¬

warten.

Einzelvisierungen dürften daher bei den meisten

Bergstationen in der Mehrzahl der Wetterlagen ohne

wesentlich erhöhte Fehler möglich sein. Zur Kontrolle,

sowie in den Fällen bei denen eine Höhenfälschung zu

erwarten ist, gibt die nachfolgend besprochene Entfer¬

nungsbestimmung mit einer angehängten Basis ein ein¬

faches Hilfsmittel für die Durchführung der Messung.
Während wir im Sommer auf Pilotballonvisierungen

im Gebirge verzichten können, sind in den Wintermona¬

ten diese Messungen von größtem Vorteil. Die in dieser

Jahreszeit oft wochenlang in der Ebene herrschende

Nebel- oder Dunstschicht verhindert im Tiefland die

Visierungen. In der Höhe dagegen ist in diesen Fällen

bei meist windschwachem Wetter sehr klare Sicht vor¬

handen. Diese erlaubt, den Ballon auf Bergstationen bis

zum Platzen zu verfolgen. Oft läßt sich die Platzhöhe

bei kleinen Windstärken durch verkleinerten Auftrieb

gegenüber dem normal verwendeten steigern, z. B. Steig¬
geschwindigkeit 1662/3 m/Min. = 1000 m/6 Min. anstatt

200 m/Min. Für hochreichende Visierungen, besonders

zur Erforschung der Stratosphäre, ist daher die Durch¬

führung von Windmessungen im Gebirge vorteilhaft.

d) Pilotballonvisierungen mit Basis.

Da uns die Tab. der Fig. 21 sowie Fig. 6 zeigen, daß

die Kenntnis der Höhenabweichungen der unteren 1000

bis 3000 m auch für die Höhenbestimmung der oberen

Schichten von wesentlichem Vorteil ist, müssen wir nach

einfachen Hilfsmitteln suchen, die Ballonhöhe in diesen

Schichten genauer als mit der theoretischen Steigge¬

schwindigkeit zu bestimmen. Doppelvisierungen kom¬

men im täglichen Betrieb infolge ihrer Umständlichkeit

nicht in Betracht. Ein anderes Hilfsmittel dagegen gibt
hier gute Resultate. Es ist die Verwendung eines Pilot¬

ballons mit Basis. Dieses Verfahren wurde schon 1912

durch Hergesell (33) angewandt. Es ist auch durch Bal-

dit (4) ausführlich beschrieben worden. Während es

bei Flachland- und Hügelstationen nur zur Verbesse¬

rung der Höhenberechnung bei Einfachvisierungen
dient, ist es für Pilotballonvisierungen im Gebirge oft

unentbehrlich. Da die beiden genannten Autoren zwar

eine kurze Fehlertheorie geben, jedoch nicht alle Feh¬

lereinflüsse und ihr Zusammenwirken bei der prakti¬
schen Verwendung der Methode behandeln, gehen wir

nachfolgend genauer darauf ein. Das beigefügte, neu¬

entworfene Diagramm (Fig. 24) zeigt zugleich, wie ein¬

fach sich die Auswertung von Pilotballonaufstiegen mit

Basis durchführen läßt.

dj Abriß der Theorie.

Die Methode bezweckt die genaue Bestimmung der

Höhe eines Pilotballons sowie der Windgeschwindigkeit,
wenn keine konstante Steiggeschwindigkeit des Ballons

vorausgesetzt werden kann. Die Visierung mit Basis ist

PILOTBALLON

1=

20m

od.

30m

starker Bindfaden oder dünne Schnur

FANION mit

Holzstab von

/\ ca. SOgr. Gewicht

PAPIER -

SPIRALE

n. Hergesell

für ausgewichtete Ballone

Fig. 22.

für steigende Ballone

eine verbesserte Einfachvisierung. Wenn wir die Auf¬

stiege mit ausgewichteten Ballonen (Auftrieb 0) oder

nur geringer Steiggeschwindigkeit durchführen, wird

am Pilotballon ein Fanion aus rotem Tuch (etwa 40X40

cm) an einer 20 oder 30 m langen, dünnen Schnur oder

an einem starken Bindfaden befestigt. Für größere Steig¬
geschwindigkeiten wird nach den Erfahrungen von Her¬

gesell (33) vorteilhaft eine Papierschlange verwendet,

um die Pendelungen der Basis möglichst stark zu dämp¬
fen. (Siehe Fig. 22.) Der so mit einer «Basis» versehene

Pilotballon wird wie bei einem normalen Einfach¬

anschnitt verfolgt, mit dem einzigen Unterschied, daß

Fig. 23

(nach Baldit)

Theodolitstandort B = Ballon Fanion
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zur Ablesung des Höhen- und Seitenwinkels des Ballons

noch die Bestimmung des Winkelabstandes Ballon-

Fanion hinzukommt.

Aus diesen Elementen berechnen wir die Entfernung
und Höhe des Ballons nach Baldit (4, S. 53). (Siehe

Fig. 23.)
FB' = 1 cos ß — TB' tg a

Da a klein ist, können wir den tg annähernd durch den

arc ersetzen:

tg a ~ a

Die Länge der Basis ist im Verhältnis zum Abstand des

Ballons ebenfalls klein, wir setzen daher annähernd:

TB' = TB

TB' =
* C°sß

~
lc°sß

~TB
tg ö a

a

BP = TB an ß =
Uinß C°Sß

= h
a

Durch Messung des Höhenwinkels und des Winkel¬

abstandes (Ballon-Fanion) ist daher die Entfernung und

die Höhe h des Ballons bestimmt, mit dem Azimut zu¬

sammen seine Lage im Raum ermittelt.

Nach diesem Abriß der Theorie gehen wir zur Durch¬

führung der Messung und zur Untersuchung der Ge¬

nauigkeit über, wie sie sich aus den vom Verfasser 1938

durchgeführten Versuchen ergeben.

d2) Durchführung der Messung.
Ein geübter Beobachter kann die Messung in folgen¬

der Weise allein durchführen:

1. Vorbereitung und Gewichtsbestimmung des Fanions.

Abmessung und Aufrollen der Fanionschnur, damit

kein Verwickeln beim Loslassen des Ballons entsteht.

2. Aufstellen des Theodoliten.

3. Bestimmung des notwendigen freien Auftriebes zur

Erzielung der gewünschten Steiggeschwindigkeit. (Un¬
ter Berücksichtigung des Fanion-Gewichtes ! ) Auf¬

füllen des Ballons.

4. Austragen des Ballons zum Startort am Luvhang. Der

Fanion wird ausgelegt und leicht beschwert, worauf

man mit dem Pilotballon unter Aufrollen des Schnur¬

knäuels weggeht. Wenn möglich wird dabei eine etwas

windgeschützte Stelle ausgesucht, auf alle Fälle sol¬

len keine großen Hindernisse in der Nähe sein,
welche ein Verfangen und Abreißen der Schnur beim

Start herbeiführen könnten. Der Startort braucht

nicht mit dem Theodolitenstandort zusammenzufal¬

len, soll aber nicht mehr als V2 bis 1 Minute davon

entfernt sein, da sonst das Auffinden des Ballons im

Fernrohr erschwert wird.

5. Messung (alle Minuten) :

a) Visur des Ballons zur vollen Minute (Minute fm]
+ 0 sec);

b) Ablesung des Höhen- und Seitenkreises m + (0
bis 15 sec) ;

c) Nachstellen des Fernrohrs, damit der Ballon im

Gesichtsfeld bleibt m + (15 — 20 sec);

d) Aufschreiben der Höhen- und Seitenwinkelable-

sungen m + (20 — 30 sec);

e) Schätzung der Distanz Ballon - Fanion an Hand

der %o-Teilung im Gesichtsfeld des Theodolitfern¬

rohrs m + (30 — 45 sec);
f ) Aufschreiben dieser Distanz m + (45 — 50 sec) ;

g) Nachstellen des Fernrohrs m + (50 — 60 sec).

Nachdem die Entfernung des Ballons so groß gewor¬

den ist, daß der Fanion außer Sichtweite kommt, oder

die vernünftigerweise auswertbare Höhe stark über¬

schritten ist, wird der Ballon wie ein normaler Einfach¬

anschnitt weiter verfolgt.
Anstatt der Ablesung von Höhen- und Seitenkreis am

gewöhnlichen Theodoliten kann auch ein Registrier¬
theodolit verwendet werden, wobei wir die Höhenwinkel-

Berechnung aus dem Abstand der gestochenen Punkte

des Registrierblattes vom Mittelpunkt berechnen. Neben

der Vereinfachung der Messung hat dies den Vorteil,
daß sich bei nur kleinen Abweichungen von der durch¬

schnittlichen Steiggeschwindigkeit des Ballons eine Neu-

auftragung des Aufstieges erübrigt..
Nach Beendigung der Messung wird die Höhen- und

Distanz-Berechnung an Hand des vom Verfasser entwor¬

fenen Diagramms (Fig. 24) durchgeführt. Dazu wird zu¬

erst der Winkel a in Funktion der Zeit aufgetragen.
Zweckmäßigerweise wird dies auf einem über das er¬

wähnte Diagramm gelegten Pauspapier durchgeführt,
wobei als Ordinate statt dem Höhenwinkel die Zeit auf¬

getragen und als Abszisse der im Diagramm aufgetra¬
gene Winkel a verwendet wird. Aus der so entworfenen

Kurve werden die Werte für die vollen Minuten abge¬
lesen. Wird die Bestimmung von a bei der Messung, wie

dies in größerer Höhe möglich ist, unmittelbar vor der

Balloneinstellung zur vollen Minute durchgeführt, so er¬

übrigt sich dieser Teil der Auswertung. Von dem so er¬

mittelten a-Wert geht man senkrecht nach oben bis zum

Höhenwinkel der betreffenden Minute. (Skala am lin¬

ken Rand des Diagramms, 0—45° von unten nach oben,
45—90° von oben nach unten.) Im so bestimmten Punkt

des Diagramms wird die Höhe und Distanz des Ballons

abgelesen. Die Ballonhöhe wird durch die Geraden des

in der linken unteren Ecke zusammenlaufenden Strah¬

lenbündels angegeben. Die Kurven gleicher Distanz d

des Ballons laufen für Höhenwinkel unter 45° schräg
nach rechts unten. Für Höhenwinkel über 45° gelten die

gestrichelten, schräg von rechts oben nach links unten

laufenden Distanzkurven.

Mit Hilfe des gemessenen Azimutes und der so be¬

stimmten Distanz des Ballons wird nun die Horizontal¬

projektion der Ballonbahn im geeigneten Maßstab auf¬

getragen und daraus die Windgeschwindigkeit und -rich-

tung ermittelt.

d3) Genauigkeit der Methode.

Der Höhenbestimmung von Pilotballonen mit Basis

sind durch die Genauigkeitsansprüche Grenzen gesetzt.
Die Methode ist nur für die unteren Höhenstufen ver¬

wendbar, da die Genauigkeit mit zunehmender Entfer¬

nung des Ballons rasch abnimmt. Wir kennen also die

Abweichungen von der theoretischen Steiggeschwindig¬
keit nur in den unteren Schichten, doch bedeutet dies,
wie wir in den vorhergehenden Abschnitten sahen, auch

im Flachland und Hügelgebiet schon eine wesentliche
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Fig. 24.

Diagramm zur Auswertung von Pilotballonvisierungen mit Basis.

Berechnung der Ballonhöhe h und der Entfernung d von der Kurven d für ß > 45°. Skala für ß am linken Rand, für a am

Station aus dem Höhenwinkel ß des Ballons und dem Winkel- unteren Rand des Diagramms.)

abstand a Ballon-Fanion, bzw. Spirale, für eine Basislänge Für andere Längen V -\- 30 m sind die Distanzen und Höhen

l = 30 m. (Ausgezogene Kurven D für ß < 45°, strichpunktierte V
-zu multiplizieren.

30 m

Beispiele: a = 0,8° ß = 15° h = 0,540 km d = 2 km a = 1,0° ß = 70° h = 0,560 km d — 0,2 km

Verbesserung gegenüber dem normalen Einfachanschnitt.

Bei Bergstationen, wo in den unteren 1000—2000 m

starke Auf- und Abwinde auftreten, ist die Kenntnis der

genauen Steiggeschwindigkeit in dieser Schicht noch viel

wertvoller.

Nachfolgend berechnen wir die maximale Höhe des

Ballons über Beobachtungsort, welche noch eine genü¬

gende Genauigkeit ergibt. Der maximal zulässige Höhen¬

fehler sei ± 50 m. Die Erdkrümmung und die Refrak¬

tion, welche genau genommen bei der Berechnung be¬

rücksichtigt werden müßten, sind für die in Frage kom¬

menden Distanzen von höchstens 10—20 km gegenüber
den anderen Fehlern sehr klein, erreicht doch der durch

sie verursachte Höhenfehler erst in 27 km Entfernung

50 m.

Für die Praxis kommen bei Verwendung eines mo¬

dernen Theodoliten, der instrumente!! als praktisch feh¬

lerfrei angesehen werden kann, vor allem zwei Fehler¬

quellen in Betracht: 1. Fehlerhaftes a, 2. schief hän¬

gende Basis.

1. Fehlerhaftes Abschätzen des Winkels a im Theo¬

dolitfernrohr.

Wenn es sich um Schätzung des Winkels im Fernrohr

an Hand einer Skala im Gesichtsfeld handelt, ist dieser

Fehler nach den Erfahrungen des Verfassers in den mei¬

sten Fällen von der Größenordnung 1—2 %oo oder etwa

0,5'. Durch Verwendung des Sextantenprinzips oder von

Mikrometern kann der Fehler wesentlich vermindert

werden, doch werden die dazu notwendigen Theodoliten

in den wenigsten Fällen vorhanden sein. Die Fehler¬

größe schwankt naturgemäß je nach den atmosphäri¬
schen Bedingungen. Sie wird bei wenig turbulenten Strö¬

mungen kleiner sein als bei starken, unregelmäßigen

Ortsveränderungen des Ballons. Ferner hängt sie stark

von der Übung des Beobachters ab.

Zur Abschätzung der Genauigkeit berechnen wir die

maximal erreichbaren Höhen unter der Voraussetzung,

daß ein Höhenfehler A h toleriert und ein bestimmter

Schätzungsfehler A a angenommen wird. Wir gehen aus

vom Winkel a.

Dieser ist nach den unter dj gegebenen Formeln:

1 cos
ß sin 8

a =
£ iL

Wir berechnen die Veränderungen von h bei fehlerhaf¬

tem a, wobei wir ß konstant wählen.

d et
_

1 cosß sin ß
"dh"

_

h*
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oder bei Betrachtung von Differenzenquotienten und

Auflösung nach h:

v-'£ cos ß sin ß

Damit können wir nun bei bekannter Fehlergröße A a

und dem geforderten A h die maximal erreichbare Höhe

für jeden Höhenwinkel ß bestimmen. Wählen wir

1 = 30 m und A h = ± 50 m, so erhalten wir für h :

ß = 0° 10° 30°

oder 90° oder 80° oder 60° 45°

A a = -0,0002 0 m 1135 m 1800 m. 1935 m

= -0,0001 0 m 1605 m 2540 m 2740 m

Zur Bestimmung des maximalen h berechnen

—sin2ß

. dh
.

wir — :

dß

dhl/ ,
Ah cos2ß

aß f Aa 2 y cosß sinß

EL == 0 sin-ß = cos'ß für ß=0--90°

dß £ = 45°

Wir erhalten also die günstigsten Bedingungen, wenn

der Ballon unter einem Höhenwinkel von 45° wegfliegt,
was bei einer Steiggeschwindigkeit von 200 m/Min. einer

Windgeschwindigkeit von 12 km/h entspricht. Dann

macht sich der Fehlereinfluß erst oberhalb 2000 m über

Standort geltend. Von diesem Maximalwert fällt die kri¬

tische Höhe symmetrisch gegen ß = 0° und 90° ab, je¬
doch ist der Abfall erst in der Nähe dieser Werte be¬

deutend. So beträgt die kritische Höhe z. B. noch für

ß = 10° (Windgeschwindigkeit von 68 km/Std. bei 200

m/Min. Steiggeschwindigkeit) etwa 3/s der Maximalhöhe.

Wir müssen nun aber nicht nur den Einfluß des

Schätzungsfehlers auf die Höhe berücksichtigen, sondern

auch den Fehler, den wir dadurch beim Distanzresultat

erhalten. Speziell bei ausgewichteten Ballonen, wo die

Höhen klein bleiben, wird dieser Distanzeinfluß maß¬

gebend sein für die Genauigkeit des Resultates. Nehmen

wir einen tolerierten Distanzfehler A d = + 100 m an

und berechnen wiederum für den Schätzungsfehler die

bei toleriertem A d erreichbaren Distanzen und Höhen.

Die im Abriß der Theorie gegebene Formel für d wird

nach a aufgelöst:

1 cos2ß A a

Y
AA

• 1 cos2ß

A_d
An

1
.
COS2 ß

Wir erhalten für 1 = 30 m und A d = ± 100 m

Der Fehler ist also bedeutend bei kleinen Höhenwin¬

keln (große Windgeschwindigkeiten). Mit zunehmen-

Aa = ± 0,0002 Aa = ± 0,0001

d = h = d = h =

0
m m m m

ß= 0 3870 0 5475 0

10 3820 670 5400 950

20 3645 1330 5150 1875

30 3360 1940 4750 2740

40 2970 2490 4200 3520

50 2490 2970 3520 4200

60 1940 3360 2740 4750

dem Höhenwinkel wird er rasch kleiner, d. h. er macht

sich erst in großer Höhe bemerkbar. Da es meist keinen

Sinn hat, an die Messung der zeitlich stark schwanken¬

den hohen Windstärken große Genauigkeitsanforderun¬

gen zu stellen, fällt diese Ungenauigkeit gegenüber dem

im folgenden zu besprechenden Fehler infolge Schief¬

hängen des Fanions weniger ins Gewicht.

2. Schiefhängen des Fanions (Neigungsfehler).

Zur Berechnung der Höhe und Entfernung des Pilot¬

ballons nehmen wir an, der Fanion befinde sich stän¬

dig senkrecht unter dem Ballon. Dies wird jedoch bei

verschiedenen Windgeschwindigkeiten und -richtungen
von Ballon und Fanion nicht immer der Fall sein. Wir

erhalten dann einen Fehler in der Berechnung infolge

Schiefhängens des Ballons. Dieser kann systematisch
sein (bei Zunahme, bzw. Abnahme des Windes mit der

Höhe) oder unregelmäßig (bei turbulenter Strömung).
In beiden Fällen wird der Fanion infolge seines Ge¬

wichtes wieder gegen die Senkrechte gezogen werden.

Bei Zu- oder Abnahme des Windes mit der Höhe wird

sich ein Gleichgewicht zwischen ablenkender Windkraft

und Faniongewicht bei einem bestimmten Schiefhänge-
winkel einstellen, im Falle der turbulenten Strömung

wieder eine Rückkehr in die senkrechte Lage. Im Ge¬

gensatz zum systematischen Schiefhängen, welches meist

nach rückwärts gegen den Beobachter auftritt und da¬

her von diesem nicht bemerkt werden kann, sind die un¬

regelmäßigen Abweichungen nach allen Richtungen
oder zum mindesten nach vor- und rückwärts gleich

häufig. Bei letzteren lieben sich daher die Fehler an¬

nähernd auf. Durch die auftretenden Abweichungen

quer zur Blickrichtung wird der Beobachter zudem auf

die bestehende starke Turbulenz aufmerksam gemacht;
er wird also besonders auf eine Mittelbildung über

einige Sekunden achten.

Nun berechnen wir den Fehlereinfluß einer systema¬

tischen Schiefstellung der Basis. Baldit (4, S. 64) gibt
den prozentualen Fehler der infolge Schiefstellung falsch

berechneten Höhe (siehe Fig. 25)

h,d
h", d"

Fig. 25

(nach Baldit).

Schiefstellung der Basis, d. h. Winkel zwischen der

Basis und der Senkrechten.

wahre Höhe und Distanz des Ballons.

berechnete Höhe und Distanz.
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Ah

h

1 • cos
,

TF" — TF i —b

h TF

-1 cos (ß + y)
_

1
1

1 cos {ß + y) cos y
— tg ß sin y

= f (ß, y)

Wir berechnen aus dieser Formel nachfolgend wieder

die höchsterreichbare Höhe h bei vorgegebenem y und

A h. Die praktischen Messungen zeigen, daß die Schief¬

stellung nur in seltenen Fällen 5° übersteigt. Wir wählen

daher y = 5° und y = 2,5° bei einem tolerierten Höhen¬

fehler A h = ± 50 m

,
A h {cos y

— tg ß sin y)
1 — {cos y

— tg ß sin y)

ß= 10° 20° 30° 45° 60° 85° 87,5°

Y = 5° h = 2570 m 1360 m 875 m 500 m 275 m 0 m

y = 2,5° h = 5700 m 2910 m 1855 m 1070 m 600 m 0 m

Der Fehlereinfluß macht sich also bei großen Höhen¬

winkeln schon in geringer Höhe geltend, ist jedoch für

kleine Höhenwinkel gering. Dieser rasche Abfall wird in

der Praxis etwas gemildert, indem starkes Schiefhängen
besonders bei heftigen Winden (kleine Höhenwinkel)

auftritt, bei schwachen Winden (große Höhenwinkel)
aber selten ist. Trotzdem wird die Methode in letzterem

Fall, der im Flachland im Sommer häufig auftritt, nur

mit Vorsicht anzuwenden sein.

Auch beim Neigungsfehler müssen wir nicht nur den

Fehlereinfluß auf die Höhe, sondern auch die Fälschung
der Distanz berücksichtigen. Wir berechnen daher ana¬

log wie beim Schätzungsfehler die maximalen Distanzen

und Höhen, die bei einem tolerierten Distanzfehler von

± 100 m möglich sind.

Für die Distanz d erhalten wir in analoger Rechnung
wie für die Höhe h infolge

h" — h d" —d

d =
A d {cos y

— tg ß sin y)

1 — {cos y
— tg ß sin y)

Auch dieses Resultat ist wie dasjenige von h unab¬

hängig von 1, der Neigungsfehler kann also im Gegen¬
satz zum Schätzungsfehler nicht durch Vergrößerung der

Basis verkleinert werden.

Als maximale Distanzen und Höhen, für welche der

Distanzfehler unter 100 m bleibt, erhalten wir für die

Werte y = 5° und y = 2,5° :

7 == 5° 7 = 2,5
°

d h d h

o
m m m m

/3 = 10 5140 905 11400 2010

20 2720 990 5820 2120

30 1750 1010 3710 2140

40 1200 1005 2560 2150

50 820 990 1790 2135

60 545 945 1200 2080

75 200 745 510 1905

85 0 0 (3=87,5 0 0

Der Fehlereinfluß des Schiefhängens auf die Distanz

wird also bei allen praktisch vorkommenden Höhenwin¬

keln etwa in derselben Höhe merkbar, und zwar bei

Schiefhängen von 5° bei etwa 1000 m Höhe, bei einem

solchen von 2,5° in etwa 2000 m Höhe.

Nachdem wir somit sämtliche wichtigen Fehlerquel¬
len berechnet haben, stellen wir in Fig. 26 die Resultate

für zwei verschiedene Wertepaare des Schätzungs- und

Neigungsfehlers zusammen und ersehen aus dieser Dar¬

stellung den Umfang des für die Aufstiegsauswertung
brauchbaren Gebietes. Als Abszisse wurde der Höhen¬

winkel aufgetragen, welcher eine Funktion der mittle¬

ren Windstärke ist. Diese ist daher in einer besonderen

Skala für die einzelnen Steiggeschwindigkeiten der Bal¬

lone am unteren Rand der Fig. 26 aufgeführt. Als Ordi¬

nate sind die Höhen über Theodolitstandort eingetragen.
Diese Darstellung zeigt, daß die brauchbare Höhe für

den Schätzungsfehler umgekehrt proportional zur Wur¬

zel aus der Fehlergröße wächst, während sie sich beim

Neigungsfehler annähernd umgekehrt proportional zum

3km-

100 50 100 SO Skmyf,

Fig. 26.

Höchste zulässige Höhe über Beobachtungsort für Pilotballon-

visierungen mit Basis, bei toleriertem Höhenfehler + 50 m,

Distanzfehler ± 100 m.

Die Kurven der Figur geben die Begrenzung der Höhe infolge
Schätzungs- und Neigungsfehler. Im schraffierten Gebiet bleiben

sämtliche Fehler innerhalb der tolerierten Grenzen.

S^ = Kurve des Schätzungsfehlers, Höheneinfluß

S. — Kurve des Schätzungsfehlers, Distanzeinfluß

N. = Kurve des Neigungsfehlers, Höheneinfluß

N, = Kurve des Neigungsfehlers, Distanzeinfluß

A) Ungünstige Verhältnisse: Schätzungsfehler &a .= + 0,0002

Neigungsfehler: y = 5°

B) Günstigere Verhältnisse: Schätzungsfehler Aa = — 0,0001

Neigungsfehler: y = 2,5°
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Fehler selbst verändert. Aus den vier Fehlerkurven sehen

wir, daß vor allem zwei Einflüsse das brauchbare Gebiet

abgrenzen :

1. Einfluß des Schätzungsfehlers auf die Distanzbestim¬

mung bei großen Windgeschwindigkeiten,
2. Einfluß des Neigungsfehlers auf die Höhenbestim¬

mung bei kleinen Windgeschwindigkeiten.
Wir werden daher bei großen Windstärken eine mög¬

lichst lange Basis verwenden, um den Schätzungsfehler
zu verkleinern. Dabei ist speziell auf Bergstationen ein

sehr starker Bindfaden oder besser eine dünne Schnur

als Verbindung zwischen Ballon und Fanion zu verwen¬

den, um ein Abreißen beim Start zu verhüten. Bei klei¬

nen Windstärken dagegen ist vor allem auf eine gute

Mittelwertbildung bei der Ablesung des Winkels zwi¬

schen Ballon und Fanion zu achten.

Aus all diesen Fehlerüberlegungen entnehmen wir

als Schlußfolgerung, daß die besprochene Methode des

Pilotballons mit Entfernungsmessung bis in Höhen von

1000—2000 m über Standort gute Meßresultate liefert,

ebenso bei ausgewichteten Ballonen bis in Entfernungen
von 4—6 km. Sie ist daher gut zu gebrauchen:

1. zur Untersuchung der Abweichungen von der Soll-

Steiggeschwindigkeit auf Bergstationen, da dieser

Einfluß sich größtensteils in dem genau meßbaren

Gebiet geltend macht,

2. für ausgewichtete Ballone im Gebirge zur Untersu¬

chung der Beeinflussung der Luftströmung durch das

Bodenrelief.

Im Flachland ist bei solchen Versuchen auf das Ver¬

fangen des Schleppseiles an Telephon- und Elektrizitäts¬

leitungen zu achten. Sie werden daher nur sehr be¬

schränkt Verwendung finden können. Zum mindesten

soll der Ballon einen dünnen, leicht zerreißbaren und

gut isolierenden Verbindungsfaden zum Fanion sowie

einen leichten Auftrieb besitzen.

Die Methode des Pilotballons mit Basis kann auf

meteorologischen Stationen im Gebirge zur Feststellung
der Windablenkung sowie zur Untersuchung der durch

die Vertikalkomponente dieser Ablenkung verursachten

Unterkühlungen der Station Verwendung finden. Ferner

wird sie überall dort, wo Pilotballon-Aufstiege in Berg¬

gegenden durchgeführt werden, eine wesentliche Lücke

ausfüllen, da sie viel weniger umständlich und zeitrau¬

bend ist als Doppelvisierungen.

e) Schlußbetrachtung und Zusammen¬

fassung.

Wir brauchen hier nicht besonders hervorzuheben,

daß die Verwendung der Pilotballone zur Wolkenhöhen-

be8timmung sich hauptsächlich auf geschlossene Wol¬

kenschichten (Stratus, Altostratus, Cirrostratus) be¬

schränkt. Für Cumulusbewölkung eignet sie sich schlecht

infolge der unter diesen Wolken herrschenden Aufwinde.

Bei durchbrochenen Wolkenschichten wie Stratocumu-

lus, Altocumulus oder Cirrus wird der Ballon womög¬
lich in eine Wolkenlücke gestartet, damit auch die Wind¬

verhältnisse oberhalb der Wolkenschicht erforscht wer¬

den können. Daß auch in diesen Fällen die Möglichkeit
der Wolkenhöhenbestimmung besteht, trotzdem der Bal¬

lon nicht in die Schicht eintaucht, zeigt die nachfolgend
beschriebene Methode der kombinierten Pilotballon-

Neph-Methode.
Wenn wir zusammenfassend die Genauigkeit der Ein-

fachvisierungen von Pilotballonen betrachten, so sehen

wir, daß für Aufstiege im Flachland in der Höhenlage
von 500—2000 m ein mittlerer Fehler von 20—10 %
der Höhe einzusetzen ist, in 2000—4000 m ein Fehler

von 10—5 °/c der Höhe und darüber etwa 5 °/o der Höhe.

Im Hügelgebiet werden diese Werte, ausgenommen bei

sehr starken Bodenwinden, nur unwesentlich vergrö¬
ßert. Im Gebirge sind die Verhältnisse für jede Station

zu kontrollieren, z. B. indem wir die Methode der Ent¬

fernungsmessung mit Basis für die untersten Schichten

von 1000—2000 m anwenden, um die Fehler in derselben

Größenordnung zu halten.

9. Bestimmung der Wolkenhöhe mittels

kombinierter Pilotballon-Wolkenzugsmessung.

Diese Methode wurde von Wenger (101) in ihren

Grundzügen beschrieben und seither auch gelegentlich,
wie z. B. von Huß (36) für die Ermittlung von Wolken¬

höhen verwendet. Da zur Zeit von Wenger sowohl die

Pilotballon- als auch die Wolkenzugsmessung sich noch

in den Anfängen befanden und seither Instrumente und

Fehleruntersuchungen wesentlich weiter entwickelt sind,

soll die Genauigkeit und die praktische Durchführung
der Methode hier besprochen werden. Zugleich wird

eine Kontrollmessung in Gebirgsgegenden durch zwei

Wolkenzugsmessungen verschieden hoch gelegener Sta¬

tionen angeregt, womit ebenfalls die Wolkenhöhe be¬

stimmt wird.

Die Anwendung der kombinierten Pilotballon-Wol¬

kenzugsmessung erfolgt dann, wenn der Ballon nicht in

die zu bestimmende Wolkenschicht eintaucht, sondern

in Wolkenlücken bis über die Untergrenze der Schicht

sichtbar bleibt. In diesen Fällen werden wir unmittelbar

anschließend an die Windmessung eine Wolkenzugsmes¬

sung durchführen. Aus Windrichtung und Windstärke in

den verschiedenen Höhen, Winkelgeschwindigkeit und

Zugsrichtung der Wolken sowie einer rohen Höhenschät¬

zung der Bewölkung läßt sich dann meistens eine sichere

Höhenbestimmung durchführen.

Im Wolkenniveau muß die Windrichtung mit der

Wolkenzugsrichtung übereinstimmen. Diese Bedingung
wird in einer begrenzten Zahl von Höhen erfüllt sein.

Durch eine erste Schätzung der Wolkenhöhe fallen viele

der möglichen Lösungen außer Betracht, so für Cirren

Höhenlagen unter 4000—5000 m. Die noch verbleiben¬

den Möglichkeiten werden geprüft durch die Kontrolle,

ob die aus der Winkelgeschwindigkeit der Wolken er¬

rechnete Windgeschwindigkeit mit der tatsächlich in der

betreffenden Höhe gemessenen übereinstimmt. Dies ge¬

schieht am einfachsten durch graphisches Aufzeichnen

analog dem Beispiel der Figuren 44 und 45. Theoretisch

sind in Spezialfällen mehrere Lösungen möglich, z. B.

wenn bei gleichbleibender Richtung die Windgeschwin¬

digkeit proportional zur Höhe über dem Beobachtungs¬

posten zunimmt. Da sich jedoch die Wolkenschichten

meist an Grenzflächen verschiedener Luftmassen ausbil-
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den, ist auch ein Windsprung oder zumindest eine leichte

Drehung im Wolkenniveau fast stets vorhanden. Die Lö¬

sung fällt daher, wie die Praxis zeigt, größtenteils ein¬

deutig aus. Zudem bietet sich an manchen Orten die

Möglichkeit der Kontrolle mit Hilfe einer zweiten Wol¬

kenzugsmessung.
Diese einfache Kontrollmessung der Wolkenhöhe aus

zwei Wolkenzugsbeobachtungen verschieden hoch gele¬
gener Stationen wurde meines Wissens bisher noch nicht

angewandt, ist jedoch eine einfache und billige Methode

für Gebirgsländer. Von einer Berg- und einer nahe gele¬

genen Talstation aus wird die Zugsrichtung und die

Winkelgeschwindigkeit einer Wolkenschicht bestimmt.

Dabei braucht nicht derselbe Wolkenpunkt, sondern nur

dieselbe Wolkendecke beobachtet zu werden. Falls keine

raschen zeitlichen Änderungen der Wolkenhöhe oder

der Zugsgeschwindigkeit auftreten, ist auch keine genaue

Gleichzeitigkeit der Messungen notwendig. Die auf 1°

genau festgestellten Zugsrichtungen der Wolke dienen

zur Kontrolle, ob die Voraussetzung, daß beide Wolken¬

zugsmessungen von derselben Schicht stammen, erfüllt

ist. Dann müssen die Richtungen ja übereinstimmen.

Nicht dasselbe gilt für die Winkelgeschwindigkeit. Die

Höhe der Wolke über der Bergstation ist kleiner als über

dem Tal. Da die Zugsgeschwindigkeit der Wolke in bei¬

den Wolkenzugsmessungen dieselbe ist (x km pro

Stunde), werden die beiden gemessenen Winkelgeschwin¬
digkeiten nicht übereinstimmen. Es sei:

wt = Winkelgeschwindigkeit des Wolkenzuges von

der Talstation aus (km/h für Wolkenhöhe

1000 m ü. Station),

wb = Winkelgeschwindigkeit des Wolkenzuges
von der Bergstation aus,

Höhendifferenz Berg-Talstation in km,
Höhe der Wolken über Talstation (km),
Höhe der Wolken über Bergstation (km),

Geschwindigkeit des Wolkenzuges in km/h.

Für die Winkelgeschwindigkeit der Wolken erhal¬

ten wir mit diesen Bezeichnungen:
x x

Wt =
t— Wb = 1—
ht hb

Dieser Zusammenhang gestattet vins, zusammen mit

der bekannten Höhendifferenz d zwischen Bergstation
und Talstation, die Berechnung der unbekannten Höhen

ht, bzw. hb, durchzuführen. Zugleich wird damit die

ebenfalls unbekannte wahre Zugsgeschwindigkeit x des

Wolkenzuges bestimmt.

d

ht
hb
x

ht = hh + d

= (hb + d) wt hb wb hb
d wt

Wb — wt

oder

hh

h, =
d Wb

x =
(ht
— d) wb = ht

wt1 ° l l
Wb — wt

Somit ist die Wolkenhöhe auf einfachstem Weg be¬

stimmt (vgl. Fig. 27).
Je größer die Höhendifferenz zwischen Berg- und

Talstation ist, um so größer wird der Unterschied der

beiden Winkelgeschwindigkeiten. Zugleich wird die

Höhenbestimmung genauer, da die Fehlergröße im we-
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Fig. 27.

Wolkenhöhe aus Neph-Beobachtungen zweier

gelegener Stationen.

w. = Winkelgeschwindigkeit auf der Talstation

w. = Winkelgeschwindigkeit auf der Bergstation

d = Höhendifferenz der beiden Stationen

h. -=- Wolkenhöhe über Bergstation

Zur Bestimmung von hh gehen wir vom Punkt des Diagramms

aus, welcher dem gemessenen w, und w,—w entspricht. Von

diesem Punkt fahren wir horizontal bis zur Senkrechten d = 1000 m,

dann in der Richtung der Radialstrahlen bis zur Senkrechten d =

Höhendifferenz der beiden Stationen. Wieder horizontal nach links

gehend lesen wir an der Skala am linken Rand hb ab.

Beispiel: w = 12,1 km/h wb~wt = 6,4 km/h d = 1800 m

hb = 3400 m

Für große w. (> 18) verwenden wir im Digaramm

und anstatt w, und w.—w
t"

sentlichen von wb — wt abhängt. Wie wir nachfolgend
sehen werden, können wir die rasch ziehenden Wolken

bis zu einer Höhe von etwa 2 d über Bergstation ein¬

messen. Bei den in den Alpen möglichen Höhendiffe¬

renzen d von 3000 m zwischen Tal- und Bergstation
(z. B. Interlaken—Jungfraujoch) kann damit sogar die

Cirrenbewölkung durch diese Methode erfaßt werden.

Die doppelte Wolkenzugsbestimmung wird daher zum

Teil als Ergänzung und Kontrolle der anfangs erwähn¬

ten Pilotballon - Wolkenzugsmethode, zum Teil aber
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auch als selbständige Messung gute Verwendung finden

können.

Die Fig. 44 gibt eine kombinierte Messung Luzern—

Säntis wieder, welche zeigt, daß bei einheitlicher Grund¬

strömung im Cirrusniveau auch Messungen entfernterer

Orte als Kontrolle brauchbar sind. Diese einheitliche

Strömung ist bei größeren Windstärken für die hohen

Wolken meist über weite Gebiete vorhanden. Selbst

wenn infolge leicht voneinander abweichender Strömun¬

gen über Berg- und Talstation die Höhenbestimmung

aus den zwei Wolkenzugsmessungen ungenau wird, ist

sie doch wertvoll, um bei mehrfachen Lösungen der

Pilotballon-Wolkenzugsmethode die richtige Höhe fest¬

zulegen.
Die praktische Durchführung und die Genauigkeit

der kombinierten Pilotballon-Wolkenzugsmessung bie¬

ten eine Reihe von Fragen, auf die wir nachfolgend

genauer eingehen. Zunächst betrachten wir getrennt die

Wolkenzugsmessung und die Pilotballon-Einfachvisie-

rung, anschließend die kombinierte Messung.

a) Die Wolkenzugsmessung.

Die im täglichen Dienst für die Wolkenzugs- oder

wie sie im Wetterdienst auch genannt wird Neph-Mes-

sung verwendeten Instrumente gehören vier Gruppen

an, welche sämtliche nach demselben Grundprinzip ar¬

beiten. Alle setzen einen horizontalen Wolkenzug vor¬

aus und konstruieren Windrichtung und Geschwindig¬
keit an Hand ähnlicher Dreiecke. Wir betrachten nach¬

folgend :

1) Einfacher Wolkenspiegel,
2a) Überblick der Wolkenspiegel mit instrumenteller

Fixierung des Bildabstandes,

2b) Verwendung und Genauigkeit des Wolkenspiegels
mit Glasplatte nach Agostinho,

3 ) Wolkenrechen,

4) Registriertheodolit.

1) Der einfache Wolkenspiegel:

Der einfache Wolkenspiegel (84) ist zwar zur Neph-

Messung gut geeignet, doch ist er für die Wolkenhöhen-

bestimmung zu ungenau. Bei diesem Spiegel muß der

Kopf des Beobachters in einer bestimmten Höhe über

dem Spiegel still gehalten werden, worauf die Bahn der

Wolke im Spiegel beobachtet wird. Bezeichnen wir die

Augenhöhe des Beobachters mit d, die Wolkenhöhe mit

h, so stellt die im Spiegel zurückgelegte Strecke ein im

Verhältnis —— verkleinertes Abbild der wirklichen Wol-
d

kenbahn dar. Schwierig ist jedoch die genaue Messung
der Augenhöhe und die sichere Fixierung des Kopfes
während der Beobachtung. Letzteres wird besonders bei

böigem Wind über 30 km/h stark erschwert. Die Ge¬

nauigkeit der Messung ist somit schwer kontrollierbar,

und die Fehler der einzelnen Beobachtung werden meist

über 5 % betragen. Zwar läßt sich mit verschiedenen

Hilfsmitteln, z. B. mit Visurstäben, welche ein Aufstüt¬

zen der Augenhöhlen gestatten, eine genaue Fixierung
des Kopfes und damit eine erhöhte Genauigkeit errei¬

chen, doch verliert das Instrument dadurch teilweise

seinen großen Vorteil der Handlichkeit und nähert sich

den Instrumenten der zweiten Gruppe.

2a) Wolkenspiegel mit instrumenteller Fixierung

des Bildabstandes.

Bei den Instrumenten dieser Gruppe muß der Kopf
während der Beobachtung nicht stillgehalten werden

wie beim einfachen Wolkenspiegel. Als Fixpunkt wird

ein Visierknopf oder Visierpunkt verwendet und das

Auge während der Beobachtung ständig so mitbewegt,
daß dieser Visierknopf mit dem Wolkenpunkt in Dek-

kung bleibt. Anstatt der Augenhöhe h des Beobachters

geht dann die Höhe des Visierknopfes über dem Spie¬

gel, bzw. der Zeichnungsebene, als Bildhöhe in die Be¬

rechnung ein. Mehrere Ausführungsarten sind hier in

Gebrauch, wie z.B. der in Kleinschmidt (41) beschrie¬

bene Spiegel von Fineman (30) und der Hohlspiegel
von Thomas (92). Diese Instrumente besitzen durch

ihren genau bestimmbaren Bildabstand, h Genauigkeits¬
vorteile gegenüber dem einfachen Spiegel, sind aber

nicht wie dieser als Tascheninstrument zu gebrauchen.
Für die Wolkenhöhenbestimmung gut geeignet und

bequem im Gebrauch ist der auf dem gleichen Prinzip
des instrumentell festgelegten Bildabstandes beruhende

Wolkenspiegel mit Glasplatte nach Agostinho (1). Da

bei diesem Spiegel die Punkte nicht nur von Auge be¬

obachtet, sondern auch auf der Glasplatte markiert

werden, ist bei Wolken mit geringer Formveränderung
eine Beobachtung über mehrere Minuten möglich. Die

Genauigkeit, mit welcher die einzelnen Zwischenpunkte
in gleichen Abständen auf derselben Geraden liegen,

gibt sofort Aufschluß über die Zuverlässigkeit der Mes¬

sung. Da bis dahin der Wolkenspiegel von Agostinho
nur prinzipiell beschrieben wurde, sich jedoch für die

genauen Messungen durch die Plattendicken von Spie¬

gel und Deckglas Genauigkeitsfragen stellen, sei nach¬

folgend genauer auf das Instrument eingegangen. Zu¬

gleich geben wir eine Methode, die erlaubt, durch Nei¬

gung des Spiegels die Messungen auch auf die horizont¬

nahen Wolken auszudehnen.

Der Wolkenspiegel mit Glasplatte gibt bei einiger

Übung ziemlich genaue Messungen. Bei Verwendung der

normalen Taschen- oder Armbanduhr betragen die Meß¬

fehler der Winkelgeschwindigkeit meist etwa 5 %, wäh¬

rend die Richtung auf etwa 2° genau erhalten wird.

Der Spiegel mit Glasplatte hat gegenüber dem einfachen

Wolkenspiegel und dem Wolkenrechen den Vorteil,

auch auf Bergstationen unbeschränkt verwendbar zu

sein, da nicht wie bei den erwähnten beiden Instrumen¬

ten ein Fixieren der Stellung des Kopfes verlangt wird.

Da der Wolkenspiegel mit Glasplatte transportabel ist,

muß er nur während der Messung im Freien gelassen
werden und ist daher nicht der Vereisung ausgesetzt.

Ein Nachteil des Instrumentes, der übrigens auch allen

anderen Neph-Bestimmungsarten, außer derjenigen mit

dem Wolkenrechen anhaftet, ist die Unmöglichkeit bei

Niederschlag zu messen.

2b) Verwendung und Genauigkeit des Wolkenspie¬

gels mit Glasplatte nach Agostinho.
Beim Wolkenspiegel nach Agostinho (1) ist auf einer

im Abstand D über dem quadratischen Wolkenspiegel

befestigten Glasplatte ein Punkt M markiert (siehe

Fig. 28). Der im Spiegel beobachtete Wolkenpunkt Wt

wird mit diesem Punkt M zur Deckung gebracht, d. h.
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das Auge in den Sehstrahl st gestellt. Darauf wird der

im Sehstrahl liegende Punkt wl auf der Glasplatte mit

Füllfeder oder Fettstift markiert. Nach Ablauf von 30

oder 60 Sekunden wird M wieder mit dem nun nach

W2 verschobenen Wolkenpunkt zur Deckung gebracht
und auf der Glasplatte w2 markiert. Aus Fig. 28 ist so¬

fort ersichtlich, daß die Strecke wt — w, ein im Ver-

2 D
hältnis —— verkleinertes Abbild der wirklichen Wol-

h

kenverschiebung WjW,, bzw. deren Spiegelbild W'jW'j
darstellt.

Der Vorteil des Wolkenspiegels mit Glasplatte be¬

steht darin, daß das Auge sich beliebig auf dem Seh¬

strahl 815 bzw. s_,, bewegen kann und während der Meß-

W1 Wolke W2
«=S fcCD

Auge

/
V—

W2

Spiegel

'/"' t

/SEITENANSICHT

Azimut-

Skala

Fig. 28.

Wolkenspiegel mit Glasplatte nach Agosthino.

dauer nicht in derselben Stellung gehalten werden muß.

Wir können für die Messung einen bequemen, großen
Augenabstand wählen, so daß der Fixpunkt mit dem

Wolkenpunkt scharf zur Deckung gebracht werden

kann. Die Punktreihe auf der Glasplatte können wir so¬

lange fortsetzen, als der Wolkenpunkt sichtbar bleibt.

Wir erhalten daher genaue Messungen und zudem eine

Genauigkeitskontrolle, indem die Punkte in gleichen Ab¬

ständen auf einer Geraden liegen müssen. Die Ausmes¬

sung von Windrichtung und Geschwindigkeit ist einfach.

Für die Berechnung der Winkelgeschwindigkeit des

Wolkenzuges müssen wir in Fig. 28 h = 1000 m setzen.

Messen wir Wj — W2 in km/Std. und w1 — w2 in mm/

Min., so wird das Verhältnis

Wt— W,
_

_h
w,-w3

~

2D

für den Wert 2 D = 6 cm zu 1, d. h. bei einem Abstand

von 3 cm zwischen Spiegel und Glasplatte gibt die Ent¬

fernung zweier markierter Punkte w, und w, auf der

Glasplatte (mit 60 sek. Zeitintervall) in mm gemessen

die Winkelgeschwindigkeit der Wolke in km/Std.

Für die Konstruktion und praktische Verwendung
des Instrumentes sei auf folgende zwei Punkte (a) und

(b) hingewiesen, welche bisher in der Literatur nicht

behandelt sind.

a) Einfluß der Dicke des Spiegels und des oberen

Deckglases auf die gemessenen Werte.

Beim Durchqueren der beiden Platten erfährt der

Lichtstrahl eine Parallelverschiebung (siehe Fig. 29).
Die Größe des wirksamen Abstandes Dv, bzw. sein Ver¬

hältnis zum Abstand D der Glasplatte, ist eine Funk¬

tion der Summe der Glasplatten- und Spiegeldicken

p, und p2. Wie aus Fig. 29 ersichtlich ist, wird

D — Dv = at = at -+- a2

at ändert sich mit der Größe des Lichtstrahl-Einfall¬

winkels a (siehe Fig. 30). Wie aus dem Brechungs-
gesetz hervorgeht, beträgt die Größe von at maximal

(Pi + P2) für den Einfallswinkel a = 90°.

sin a

sin ß

x = P tg ß cotg «

n c\3 1,5 für Glas-Luft

,
= p—x = p(l —tg/? cotg«)

Wir können mit Hilfe dieser Formeln a„ für alle

Werte von a berechnen und erhalten graphisch veran¬

schaulicht den Kurvenverlauf der Fig. 31. Im praktisch
verwendbaren Bereich erhalten wir für ap den Mittel¬

wert 0,44 p. Da es für den Gebrauch des Spiegels un¬

bequem ist, für jeden Winkel a, d. h. für jeden Winkel

unter dem die Wolke erscheinen kann, eine gesonderte
Tabelle zur Berechnung der Winkelgeschwindigkeit
herzustellen, schlagen wir vor, den Mittelwert von a,,
für die Summe der Glasdicken bei der Konstruktion des

Spiegels einzuberechnen. Wir werden den Plattenab¬

stand anstatt D = 3 cm

D = 3 cm + 0,44 (p, + p2)
wählen. Die Restfehler von at sind dann kleiner als 0,15

Spiegel
grs3

Fig. 29.

>M

0,5

P-x P-/

^-Lichtstrahl
N. OC\

p tgß
Mittel-

X

ap

*wert

p
1

Hill HIHI p»
WillHP

«4

-*- oc

0" 30' 60° 90°

Fig. 30. Fig. 31.

Fig. 29—31. Einfluß der Strahlenbrechung.

D — Glasplattenabstand (Oberfläche) vom Spiegelbelag

at
— Differenz zwischen Glasplattenabstand D und dem zur

Berechnung der Wolkenzugsgeschwindigkeit zu verwen¬

denden (virtuellen) Abstand D
.

ai — Ablenkung des Lichtstrahles in der Vertikalen

durch die Glasplatte.

a2 = Ablenkung des Lichtstrahles in der Vertikalen

durch die Spiegelplatte.
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(Pi "I" P2) im praktisch verwendeten Bereich, können

also meist vernachlässigt werden.

Falls eine sehr genaue Messung wünschbar ist, kann

der Restfehler von at kompensiert werden, indem man

die auf der Glasplatte gemessene Strecke reduziert, oder

praktisch noch einfacher, indem anstatt der Beobach-

tungszeit von 60 sek. ein leicht verändertes Zeitinter¬

vall verwendet wird. Für die flachgeneigten Visuren

(großes a) wird eine Vergrößerung, für die Steilvisuren

(kleines a) eine Verkleinerung der Beobachtungszeit

notwendig. Die Veränderungen betragen bei einer

Summe {j>1 + p2) = 8 mm maximal etwa 2 sec, bei

einer Summe {p1 + p2) = 4 mm 1 sec. Wir erhalten

damit Beobachtungsintervalle von 58—62 sec, bzw. von

59—61 sec.

b) Beobachtung horizontnaher Wolken: Geneigter

Wolkenspiegel.
Befinden sich die beobachtbaren Wolken unter 30°

Höhenwinkel, so ist die Messung mit dem horizontalen

Wolkenspiegel nur noch höchst schwierig oder über¬

haupt nicht durchzuführen. Er wird in diesem Fall vor¬

teilhaft geneigt aufgestellt. Die Neigung (z.B. von 30°)

erfolgt in der Haupthimmelsrichtung, die der Wolke am

nächsten liegt. Sie kann leicht durch abklappbare Stüt¬

zen an den vier Seitenwänden des Spiegels vorgenom¬

men werden (siehe Fig. 32). Die Beobachtung geht wie

beim horizontalen Spiegel vor sich, doch müssen die

erhaltenen Werte in diesem Fall zuerst mit Hilfe des

Diagrammes der Fig. 36 auf die horizontale Ebene

reduziert werden. Zur Ableitung dieses Reduktionsdia-

grammes vom geneigten auf den horizontalen Spiegel

betrachten wir zuerst den Vertikalschnitt, der die Fall¬

linie durch das Zentrum des geneigten Spiegels enthält

(siehe Fig. 33).

Fig. 32.

Wir denken uns dabei den horizontalen Spiegel so

gelegt, daß der Spiegelpunkt C seines Fixpunktes Mh
mit dem Spiegelbild Mg des geneigten Spiegels zusam¬

menfällt. Anstatt die durch Mg und Mh einfallenden

Strahlen zu betrachten, können wir die parallel ver¬

schobenen Strahlen durch den Punkt C für die nachfol¬

gende Berechnung des Reduktionsfaktors vom geneig¬
ten auf den horizontalen Spiegel verwenden. Wir ver¬

folgen damit anstatt der Bildpunkte Bh und Bg, welche

wir auf der Glasplatte als Wolkenbildpunkte mit der

Füllfeder markieren, die Punkte Ph und Pg, welche von

den Mittelpunkten Mh und Mg dieselben Abstände auf¬

weisen, aber in entgegengesetzter Richtung liegen. Da¬

mit ist die Abbildung (Transformation) offensichtlich,

welche notwendig ist, um vom geneigten zum horizon¬

talen Spiegel überzugehen. Es ist eine Kollineation mit

C als Zentrum, s als Spur und q als Fluchtgerade (siehe

Fig. 34). Es handelt sich nämlich bei dieser Abbildung

vom geneigten auf den horizontalen Spiegel um den

Schnitt des von C ausgehenden Geradenbüschels durch

die beiden Ebenen Eg und Eh. Da die notwendigen Ele¬

mente bekannt sind, können wir diese Beziehung leicht

diagrammäßig darstellen. Wir projizieren auf die Mit¬

telebene Ep (siehe Fig. 34) : Das Zentrum C der Kolli¬

neation wird in der Projektion zu C. Die Spur s liegt

Parallelstrahl zu li durch Mg

einfallender / „» " " " Mn

Lichtstrahl

geneigter
Spiegel

horizontaler

Spiegel

Fig. 33.

M = Mittelpunkt (Fixpunkt) des geneigten Spiegels

Mh = Mittelpunkt (Fixpunkt) des horizontalen Spiegels

C = Spiegelpunkt von M und M..

Um den Zusammenhang der beiden Registrierungen auf dem ge¬

neigten und dem horizontalen Spiegel zu erhalten, legen wir letz¬

teren, wie in der Figur eingezeichnet, so, daß der Spiegelpunkt C

seines Fixpunktes Mh mit dem Spiegelbild von M des geneigten

Spiegels zusammenfällt.

- Projektionsebene

Fig. 34

Fig. 32—35. Konstruktion und Theorie des geneigten

Wolkenspiegels.

im Abstand u von Mg u

gerade q hat den Abstand v =

2D-tga/2. Die Flucht-

2D

sin a

von der Spur s.

Damit lassen sich die Elemente der Abbildung, d. h.

die entsprechenden Punkte, z. B. Ph und Pg, rechnerisch

oder graphisch bestimmen. Graphisch können wir mit

Hilfe von s und q und dem Projektionsstrahl durch C

entsprechende Geraden ziehen.

Um ein für den praktischen Gebrauch einfaches Dia¬

gramm zu erhalten, zeichnen wir eine Schar von Linien
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geneigte
Glasplatte

Fig. 35

im einen System, z. B. dem des geneigten Spiegels, und

konstruieren die entsprechenden des kollinearen Sy¬
stems. Wir wählen Geraden parallel zur Spur s im Sy¬
stem des geneigten Spiegels (Parallelenbündel). Diese

Parallelen werden wieder Parallelen zu s im andern Sy¬
stem, nur mit verändertem Abstand von s. Wir können

nun den Abstand der Parallelen so wählen, daß von

zwei aufeinanderfolgenden Geraden die zweite die zur

ersten entsprechende Gerade der andern Schar wird. An¬

statt die zweite Parallele zur entsprechenden der ersten

zu machen, kann dieses Verfahren natürlich auch ab¬

geändert werden, indem man immer die 3., 4.
... usw.

Parallele zur entsprechenden der andern Schar macht.

Dies wird vorteilhaft sein, wenn beim ersten Verfahren

die Abstände zwischen den Geraden zu groß werden.

Wir berechnen diese Abstände für die erstgenannte Art

(Fig. 35).
2D tg [a + ß) —u
2 D tg ß + u

x

a

tg/8 =
2D

2D ta
a

~2~
Sukzessiv wird nun, nachdem das anfängliche a ge¬

wählt wurde, daraus x berechnet, das so erhaltene x als

neues a eingesetzt usw. Die durch dieses Verfahren,
unter entsprechender Einschaltung von Zwischengera¬
den, erhaltenen Werte wurden für einen Abstand

D = 3 cm und für eine Spiegelneigung a = 30° auf¬

getragen. Fig. 36 zeigt das so erhaltene Reduktions-

Diagramm. Um eine handliche Größe des Diagramms
zu erhalten, wurde zu einem gewählten a nicht x, son¬

dern der halbe Abstand — zugeordnet. Die erhaltenen
2

e

Geschwindigkeitswerte sind daher zu verdoppeln.
Wie wir sahen, sind die auf der Glasplatte erhalte¬

nen Punkte infolge des unter (a) besprochenen Fehlers
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(Plattendicke) nicht genau richtig. Für sehr flache Vi-

suren kann dieser Einfluß bei der durch die Reduktion

auftretenden Vergrößerung des Punktabstandes fehler¬

hafte Resultate hervorrufen. Im Gegensatz zum horizon¬

talen Spiegel, wo dieser Umstand durch eine Verände¬

rung der Beobachtungszeit praktisch einwandfrei be¬

richtigt werden kann, ist dies beim geneigten Spiegel

nicht mehr der Fall. Anstatt der Veränderung der Be¬

obachtungszeit muß eine Korrektur der Punkte vorge¬

nommen werden. Durch diese Korrektur werden die Ab¬

stände von MK (im Diagramm mit M bezeichnet) ver¬

ändert. Diese Veränderung ist in zwei Skalen am Rand

des Diagramms für eine Summe der Glasplattendicken
von 0,5 und 1 cm aufgetragen. Der Abstand jedes Teil¬

striches von M gibt den korrigierten Wert des vorher¬

gehenden (vgl. Anleitung zum Reduktionsdiagramm
der Fig. 36).

Da das Reduktionsdiagramm leicht am Boden des

Spiegels zwischen den etwas nach unten vorstehend an¬

gebrachten Stützen zur Schiefstellung eingelegt werden

kann (siehe Fig. 32), ist damit ein praktisches Hilfsmit¬

tel zur Messung tiefstehender Wolken geschaffen.

3 ) Wolkenrechen.

Die Gruppe der Wolkenrechen mit der Abart des

Schleinschen Wolkenquadranten geht auf Besson zurück

und wurde von diesem Autor ausführlich beschrieben

(8), so daß sich ein näheres Eingehen hier erübrigt.

Anleitung.

Wenn ein horizontnaher Wolkenpunkt zur Bestimmung des

Wolkenzuges verwendet werden muß, wird der Wolkenspiegel
durch Aufklappen einer der 4 Stützen um 30° geneigt. Die Nei¬

gung erfolgt in derjenigen der 4 Haupthimmelsrichtungen N, E, S

und W, welcher der anzuvisierende Wolkenpunkt am nächsten

liegt.
Beim geneigten Wolkenspiegel müssen die auf der Glasplatte

erhaltenen Punkte vor der Auswertung mit Hilfe des Reduktions-

diagrammes auf die Horizontalebene korrigiert werden. Diese

Reduktion erfolgt anhand der nachfolgenden Gebrauchsanweisung.

Der Punkt auf der Glasplatte, welcher als Fixpunkt für die Be¬

stimmung des Wolkenzuges diente, sei mit M bezeichnet. Dann

sind zur Reduktion folgende 2 Operationen notwendig:

1) Korrektur infolge Brechung des Lichtstrahles im Glas des

Wolkenspiegels.

Die mit der Füllfeder auf der Glasplatte markierten Wolken¬

punkte (nachfolgend mit P bezeichnet) werden mit Hilfe einer der

beiden Skalen am Rande des Reduktionsdiagrammes korrigiert.

Beträgt die Summe der Glasdicken von Spiegel und Glasplatte

etwa 1 cm, so wird die mit = 1 cm bezeichnete Skala verwendet,

beträgt sie etwa 0,5 cm, so kommt die mit = 0,5 cm bezeichnete

Skala zur Anwendung. Der mit M bezeichnete Teilstrich der Skala

wird auf den Fixpunkt der Glasplatte gelegt und das Diagramm

so gedreht, daß der zu korrigierende Punkt P ebenfalls auf die

Diagrammkante zu liegen kommt. Dieser Punkt P wird sodann

auf der Glasplatte neu markiert, indem er um einen Teilstrich in

der Pfeilrichtung nach außen, bzw. innen versetzt wird. Die Ver¬

schiebung erfolgt also auf der Verbindungsgeraden M—P, und

zwar, wie aus der Pfeilrichtung hervorgeht, für Abstände größer

als 5,2 cm nach außen, für kleinere Abstände nach innen.

Während der Wolkenrechen in der Ausführung von 2 m

Höhe über dem Beobachter für Talstationen sehr be¬

quem ist, bietet die Aufstellung auf Bergstationen er¬

hebliche Schwierigkeiten. Im Gebirge ist der benötigte

horizontale Platz gewöhnlich so klein, daß die Messung

auf die zenitnahen Wolken beschränkt ist. Oft wird so¬

gar überhaupt kein genügend großer, ebener Platz zur

Verfügung stehen. Dann wird die Höhendifferenz zwi¬

schen dem Auge des Beobachters und dem Rechen va¬

riabel und muß bei jeder Messung bestimmt werden.

Dies kann nach unserer Erfahrung in einfacher Weise

so geschehen, daß am senkrechten Mast des Wolken¬

rechens horizontale Schlitze eingesägt und die Höhen¬

differenzen zwischen dem Wolkenrechen und dem

Schlitz angeschrieben werden. Der Beobachter sieht

dann nur durch den in seiner Augenhöhe befindlichen

Schlitz und kann so nach Beendigung der Messung die

Augenhöhe ablesen.

Als weitere Schwierigkeit tritt im Gebirge die Ver¬

eisung auf. Sie behindert die Messung bei fest aufge¬

stellten Wolkenrechen. Daher ist ein kleinerer, trans¬

portabler Rechen in diesem Falle vorteilhaft, wie ihn

z. B. Stüve (41, S. 592) entworfen hat, oder wie es der

Wolkenquadrant (74) darstellt. Durch die Verkleine¬

rung des Rechens wird aber die Genauigkeit herab¬

gesetzt, so daß im Gebirge meist die Verwendung des

Wolkenspiegels mit Glasplatte vorteilhafter wird.

Im Tal dagegen besteht ein Vorteil des Rechens dar-

2) Korrektur auf horizontalen Spiegel.

Der mit M bezeichnete Punkt des Diagramms ist auf den Fix¬

punkt der Glasplatte aufzulegen, Orientierung des Diagramms so,

daß der Pfeil-e- in der M gegenüberliegenden Ecke nach unten

in der Richtung der Fallinie des geneigten Spiegels weist. Die

nach 1) korrigierten Punkte P werden in Richtung der Radial¬

strahlen des Diagramms auf einen um 10 Einheiten kleineren

Skalenwert versetzt und auf dem Zelluloid des Reduktionsdia¬

grammes in dieser neuen Lage markiert. Liegt der Ausgangspunkt

also z. B. auf der Geraden 15, so kommt der korrigierte Punkt

auf die mit 5 bezifferte Gerade sowie auf denselben Radialstrahl

zu liegen. Die so erhaltenen Punkte auf dem Reduktionsdiagramm

geben nun das auf den horizontalen Spiegel korrigierte, verklei¬

nerte Abbild des Wolkenzuges. Sie sind daher analog dem hori¬

zontalen Spiegel auszumessen. Der einzige Unterschied besteht

darin, daß die Abstände der erhaltenen Punkte nur halb so groß

sind als diejenigen bei einer Messung mit dem horizontal liegen¬

den Spiegel.
Wir gehen daher folgendermaßen vor:

Bestimmung der Wolkenzugsrichtung: Parallelverschiebung der

Verbindungsgeraden der markierten Punkte nach M, darauf Ab¬

lesung der Zugsrichtung auf der Skala am Rande des Wolken¬

spiegels.

Bestimmung der Geschwindigkeit: Während beim horizontal

liegenden Wolkenspiegel 1 mm Abstand zweier Punkte nach

60 sec. Zeitintervall einer Windgeschwindigkeit von 1 km/Std. ent¬

spricht, beträgt diese beim geneigten Spiegel 2 km/Std. pro mm

Punktabstand. Ein Abstand zweier Punkte von z. B. 5,6 mm ent¬

spricht also einer Winkelgeschwindigkeit von 11,2.

Ein Spezialfall der Korrektur auf horizontalen Spiegel tritt ein,

wenn der Punkt P auf der mit oo bezeichneten Geraden liegt.

Dann fällt der korrigierte Punkt mit dem ursprünglichen zu¬

sammen. Die Ausmessung erfolgt wie im oben beschriebenen Nor¬

malfall.

Zu Fig. 36

Reduktionsdiagramm für den 30° geneigten Wolkenspiegel mit Glasplatte auf den horizontalen Spiegel.
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in, daß die direkte Beobachtung der Wolke ohne Licht¬

verlust durch Reflexion und Absorbtion in den Glas¬

platten vor sich geht. So lassen sich die Messungen auch

bei Wolken mit schwer erkennbarer Struktur sowie Wol¬

kenzugsbeobachtungen bei Nacht ausführen.

Die Messung erfolgt mit ungefähr derselben Genauig¬
keit wie mit dem Wolkenspiegel mit Glasplatte. Bei

scharfen Wolkenrändern werden die Fehler der Einzel¬

messung in der Größenordnung von 5 % liegen. Durch

mehrfache Messung läßt sich dieser Fehler für die Wol-

kenhöhenbestimrming verkleinern.

4) Registriertheodolit.

Da wir bei der Wolkenhöhenbestimmung mit Pilot-

ballon-Neph-Messungen einen Theodoliten zur Ballon-

visierung benutzen, liegt es nahe, dieses Instrument auch

für die Wolkenzugsmessung zu verwenden. Diese Ver¬

wendungsart des Theodoliten wurde zu Beginn dieses

Jahrhunderts durch Tetens (90) beschrieben. Die Be¬

obachtung mit dem Theodoliten stellt die weitaus ge¬

naueste Meßmethode dar. Zudem erhalten wir die Wind-

und Wolkenzugsmessung bei der Verwendung eines Re¬

gistriertheodoliten auf demselben Zeichenblatt, so daß

der Vergleich zwischen der Zugsrichtung und der Wind¬

richtung in den verschiedenen Höhen rasch und fehler¬

los durchzuführen ist.

Die Berechnung des Wolkenzuges läßt sich mit je¬
dem Theodoliten durchführen. Die Auswertung kann

wie bei der Windmessung durch eines der verschiedenen

Auswertegeräte für Einfachvisierungen, z. B. das Molt¬

schanoff-Gerät (57), erfolgen. Im Prinzip genau gleich,
bei der praktischen Durchführung jedoch besonders

zeitsparend, aber bisher nicht bekannt, ist die Verwen¬

dung eines Registriertheodoliten. Die Durchführung mit

dieser, auf Sclioute zurückgehenden Art des Ballontheo-

doliten (77, 79, 81) sei daher nachfolgend genauer be¬

trachtet.

Der Wolkenpunkt wird im Sucherfernrohr gleich wie

anvisierter Wolkenpunkt

Höhenmarke

mit

Stechstift

Fernrohr

Registrierblatt
2' V

Fig. 37.

H = Höhe der Wolke über Theodolit.

h = Abstand des Registrierblattes vom Fernrohrdrehpunkt.
A—B — Horizontaler Abstand der beiden Sehstrahlen C—1 und

C—2, gemessen in der Standardhöhe für Wolkenzugs¬
messungen = 1000 m über Theodolit.

C — Drehachse des Theodolit-Fernrohrs.

1'—2' Auf dem Registrierblatt bei der Visierung des Wolken¬

punktes zur Zeit 1 und zur Zeit 2 gestochene Punkte.

ein Ballon verfolgt und alle 30 oder 60 Sekunden genau

eingestellt (siehe Fig. 37). Die einzige prinzipielle Ab¬

weichung von der Pilotballon-Messung liegt bei der Be¬

stimmung des Wolkenzuges darin, daß wir bei der

Wolke eine horizontale Bewegung annehmen, während

beim Ballon eine konstante Steiggeschwindigkeit voraus¬

gesetzt wird. Da der Registriertheodolit speziell für die

Einfachvisierung von Pilotballonen mit der Annahme

einer konstanten Steiggeschwindigkeit gebaut wurde,
senkt sich die Registriervorrichtung (Höhenmarke) nach

jedem gestochenen Punkt um einen gewissen Betrag,
proportional zur wachsenden Ballonhöhe. Falls die

Theodolitkonstruktion keine Ausschaltung der automa¬

tischen Absenkung erlaubt, muß bei der Wolkenzugs¬

messung, wo die Höhe konstant bleibt, diese Absenkung
nach jeder Registrierung wieder rückgängig gemacht
werden. Die Höhenstufe (h) zum Registrieren des Wol¬

kenzuges können wir beliebig wählen; sie muß aber

selbstverständlich bei der Berechnung der Winkelge¬
schwindigkeit berücksichtigt werden. Zweckmäßiger¬
weise werden wir eine runde Höhenstufe, z. B. diejenige
der 50., 40., 30., 20. oder 10. Minute einer Pilotballon¬

messung wählen. Um möglichst genaue Registrierungen
zu erhalten, ist die größte Höhe zu wählen, welche bei

dem gegebenen Höhenwinkel der Wolke auf dem Regi¬
strierblatt aufzeichenbar ist.

Neben der prinzipiellen Abweichung der konstant

gehaltenen Höhe besteht in der praktischen Durchfüh¬

rung der Neph-Messung gegenüber der Windmessung
der Unterschied, daß der Wolkenpunkt nicht wie der

Pilotballon im Hauptfernrohr, sondern im Sucher ver¬

folgt wird, da das Wolkenbild dort besser erkennbar ist.

Ferner wird der Wolkenpunkt vorteilhaft alle 30 Sekun¬

den, nicht wie der Pilotballon alle Minuten, registriert,
da die Wolken infolge Veränderungen in ihrer Struktur

oft nur kurze Zeit verfolgt werden können.

Die Auswertung einer Neph-Messung erfolgt analog
zu derjenigen einer Windmessung. Die Richtung des

Wolkenzuges ergibt sich aus der Richtung der gesto¬
chenen Punktreihe. Dabei kann aus der Gleichmäßig¬
keit dieser Reihe, falls sie sich aus mehr als zwei Punk¬

ten zusammensetzt, auf die Zuverlässigkeit der Messung
geschlossen werden. Die Punkte müssen in gleichen Ab¬

ständen auf derselben Geraden liegen.
Auch die Winkelgeschwindigkeit des Wolkenzuges,

d. h. die Geschwindigkeit eines sich scheinbar gleich
rasch wie die Wolke bewegenden Punktes 1000 m über

dem Beobachter, ist aus den Abständen der gestochenen
Punktreihe leicht zu bestimmen. Wie bei der Höhen¬

windmessung finden wir in den Markierungen auf dem

Zeichenblatt das im Verhältnis H zu h verkleinerte Ab¬

bild der wirklichen Wolkenbewegung vor (siehe Fig. 37).
Für die Berechnung der Winkelgeschwindigkeit der

Wolke setzen wir H = 1000 m. Dann wird die Strecke

1—2 zur Strecke A—B. Um die Winkelgeschwindigkeit
der Wolke in km/h zu erhalten, müssen wir die im Zeit¬

intervall z (30 oder 60 sec.) gemessene Strecke A—B

auf 1 Std. umrechnen (Multiplikation mit 7200, bzw.

3600). Wir bezeichnen mit a den Abstand zweier Mar¬

kierungen auf dem Registrierblatt mit 30 sec. Zeitab¬

stand, mit b den Abstand zweier Markierungen auf dem
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Registrierblatt mit 60 sec. Zeitabstand. Damit erhalten

wir für die Winkelgeschwindigkeit a> der Wolke:

a-7200 b-3600
, .,

a> = j
= -. km/h

h h

TT

Da die wahre Zugsgeschwindigkeit der Wolke Tonn

km/h beträgt, sind sämtliche Elemente zur Bestimmung

dieser Größe bekannt.

Die mit Registriertheodoliten, z. B. dem Zeißschen

Modell, erreichbaren Genauigkeiten sind für die Ver¬

wendung dieser Neph-Messungen zur Wolkenhöhenbe-

stimmung vollständig ausreichend. Durch Beobachtun¬

gen von einigen Minuten Dauer läßt sich die Winkel¬

geschwindigkeit auf etwa ± 0,2 km/h ermitteln. Da ja
beinahe alle Wolken unterhalb 10 000 m über dem Be¬

obachter liegen, ist die absolute Wolkenzugsgeschwindig¬
keit damit bei gegebener Wolkenhöhe auf mindestens

2 km/h bekannt. Bei der steten Veränderung der Wol¬

kenteile und der Geschwindigkeitsunterschiede inner¬

halb der Wolken infolge Turbulenz ist eine größere Prä¬

zision unnötig. Die Genauigkeit der Neph-Messungen
wird damit prozentual wesentlich größer als diejenige
der Windbestimmung mit Einfachanschnitt eines Pilot¬

ballons. Schon der durchschnittliche Fehler beträgt bei

jener Messung mindestens 5 °/o der Höhe. Im Niveau

der hohen Wolken, in 8000 m, entspricht dies bei Wind¬

geschwindigkeiten von 50 km / h einem Fehler von

2 km/h, bei 100 km/h Windgeschwindigkeit jedoch schon

einem solchen von 4 km/h. Dazu kommen, wie wir nach¬

folgend betrachten werden, die Abweichungen von der

durchschnittlichen Steiggeschwindigkeit in den einzel¬

nen Minuten, so daß die Ungenauigkeit der Neph-Mes-

sung gegenüber derjenigen der Pilotballonvisierung bei

der Verwendung eines Registriertheodoliten zurücktritt.

Die Windrichtungsbestimmung erfolgt normaler¬

weise bei einheitlichem Wolkenzug auf 1—2° genau, wie

an Hand mehrerer, hintereinander ausgeführter Messun¬

gen kontrolliert werden kann. So lassen sich selbst kleine

Änderungen der Zugsrichtung leicht erkennen. Da die

zur Neph-Messung besonders geeigneten durchbroche¬

nen Schichtwolken meist an Luftmassengrenzen und da¬

mit an Windsprungschichten liegen, ergibt die Bestim¬

mung der Zugrichtung meist die eindeutigere Höhen¬

zuordnung als die Geschwindigkeit. Letztere werden wir

daher für die Höhenbestimmung normalerweise als Kon¬

trollmessung einsetzen. Um einen Überblick über die

Genauigkeit dieser Kontrolle zu erhalten, müssen wir

nachfolgend auf die Pilotballon-Einfachvisierungen zu¬

rückkommen.

b) Die Pilot b alio n-Einfachvisierung.

Neben der durchschnittlichen Abweichung von der

theoretischen Höhe des Pilotballons ist bei der kom¬

binierten Pilotballon-Neph-Messung die Genauigkeit der

Steiggeschwindigkeit für die Sicherheit des Resultates

maßgebend. Ein Fehler der Steiggeschwindigkeit, d. h.

eine Abweichung vom theoretischen Wert überträgt sich,
teils prozentual vergrößert, teils verkleinert auf die regi¬
strierte Windgeschwindigkeit und -richtung. Dadurch

besteht die Fehlermöglichkeit, daß in der richtigen Wol¬

kenhöhe die Wind- und Wolkenzugsmessungen nicht

mehr übereinstimmen, dafür in einer anderen, unrich¬

tigen Höhe eine Übereinstimmung vorgetäuscht wird.

Wir betrachten daher zuerst die Streuung der Einzel¬

werte der Steiggeschwindigkeiten für die Minuteninter¬

valle und nachher die Auswirkung dieser Fehler auf die

Registrierung von Windrichtung und -stärke.

Die Streuung der Steiggeschwindigkeiten wurde

schon in vielen Arbeiten behandelt (vgl. [66, S. 96]), so

daß wir uns hier darauf beschränken können, sie an

Hand des Lindenberger Materials in Funktion der Höhe

darzustellen. Wie Poncelet (66, S. 61) zeigt, weisen die

Aufstiege von Uccle (Belgien) annähernd dieselben Feh¬

lergrößen wie diejenigen von Lindenberg auf, so daß

wir die gefundene Größenordnung der Fehler als all¬

gemein gültig ansehen dürfen.

Für die Darstellung der Steiggeschwindigkeits-Schwan-

kungen in Funktion der Höhe (siehe Tab. und Fig. 7)

wurden nur die ersten 20 Minuten der Lindenberger

Aufstiege verwendet, d. h. bis zu einer Meereshöhe von

etwa 4000 m, da oberhalb dieser Höhe sich die Meß¬

fehler schon stark bemerkbar machen. Eine genauere

Betrachtung der größten Abweichungen vom Mittel der

Steiggeschwindigkeit in den höheren Schichten an Hand

0 5 10 15 Mm

Fig. 38.

Vergleich der theoretischen Steiggeschwindigkeiten (2) und (3)

mit den Lindenberger Doppelvisierungen (1).

1) — Mittelwert der Lindenberger Aufstiege.
2) — Konstante Steiggeschwindigkeit (Mittel Hesselberg-Birkeland

Signal Office-Oishi) V = 191 m/Min. = theoretischer Wert.

3) — 2) mit den Zuschlagen des Signal Office für die ersten

Minuten.

der einzelnen Aufstiege macht es wahrscheinlich, daß

mindestens ein Teil dieser Abweichungen durch Meß¬

fehler vorgetäuscht wird. Beim Absolutwert der Höhe,
der im letzten Kapitel betrachtet wurde, treten diese

Fehler nur geringfügig in Erscheinung. Sie wirken sich

aber bei der Differenzenbildung, wie wir sie bei der

Berechnung der Steiggeschwindigkeit vornehmen, sehr

stark aus. Die Lindenberger Basis war mit 2,6 km rela¬

tiv kurz. Für die höheren Schichten, oberhalb 4000 m,

wird daher bei starken Winden eine Zunahme der

Steiggeschwindigkeitsschwankungen durch schleifende

Schnitte der beiden Visurstrahlen der Doppelvisierung
vorgetäuscht. Die durchschnittliche Windgeschwindig¬
keit in den unteren 4000 m betrug etwa 7 m/sec, so daß

wir in 4000 m Höhe mit einer mittleren Ballonentfer¬

nung von etwa 8 km oder der dreifachen Basislänge
rechnen können. Innerhalb dieses Bereiches bleiben die

Meßfehler von derselben Größenordnung, so daß wir

die Steiggeschwindigkeiten in Funktion der Höhe dar¬

stellen dürfen (Fig. 38).
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Tabelle 7.

Abweichungen der Steiggeschwindigkeit vom Mittelwert

v = 191 m/Min. bei den Lindenberger Doppelvisierungen 1913.

Abweichungen in Dekameter pro Minute

Anzahl der Fälle

Mi¬

nute (9-7) (6-4) (3-D
0

+

(1-3)
+

(4-6)
4-

(7-9)
+

(10-12)
+

(13-15)

1. _ 6 11 16 8 5 3

2. — 3 5 11 12 11 5 1 1

3. — 2 9 5 19 9 3 1 1

4. — 1 15 9 14 5 1 3 1

5. — 1 15 11 10 4 4 2 —

6. — 3 12 9 16 3 2 2 —

7. 1 2 15 3 18 4 — — —

8. 1 2 8 9 18 2 1 — —

9. — 3 12 9 12 2 — - —

10. 1 4 17 7 7 1 1 - —

11. — 3 14 7 10 2 — — —

12. 1 2 12 2 17 2 — — —

13. 1 1 6 8 18 1 — 1 —

14. 2 2 11 4 14 1 1 — —

15. — 2 12 4 12 2 1 —
—

16. — 4 7 7 11 2 1 — —

17. — — 10 7 13 — r — —

18. — — 14 3 13 1 — — —

19. — 2 12 6 10 1 —
— —

20. — 4 9 4 9 3 l — —

\ [ mittlerer Fehler der Steiggeschwindigkeit V

"\V@

_w?^
cb ^*^^" "^^^x

V^v—- ^—'v*s~~

-

Zeit

0 S 10 15 Mm

Fig. zu Tabelle 7.

Mittlerer Fehler der Steiggeschwindigkeit im Laufe eines

Aufstieges.

1 In bezug auf den Mittelwert der Steiggeschwindigkeit der Serie.

2 In bezug auf die theoret. Steiggeschwindigkeit ohne Zuschläge.

3 In bezug auf die theoret. Steiggeschwindigkeit mit Zuschlägen.

Wir sehen aus der Fig. zu Tab. 7, daß der prozen¬

tuale mittlere Fehler, d. h. die Streuung der Steigge¬
schwindigkeit mit zunehmender Meereshöhe abnimmt

und sich oberhalb 3000 m dem Wert von etwa 12 % der

Steiggeschwindigkeit nähert. Diese Abnahme ist leicht

verständlich, wenn wir berücksichtigen, daß die Turbu¬

lenz und die übrigen störenden Bodeneinflüsse mit zu¬

nehmender Ballonhöhe rasch kleiner werden, so daß

sich eine gleichmäßige Wirbelablösung hinter dem Bal¬

lon und damit eine konstante, sich nur langsam ändernde

Steiggeschwindigkeit mit zunehmender Höhe einstellen

wird. Die Fig. der Tab. 7 zeigt uns, daß die prozentua¬

len mittleren Abweichungen von der 5. Minute an gleich
sind, ob wir sie vom Mittelwert der Steiggeschwindig¬
keit, von der theoretischen Steiggeschwindigkeit ohne

Zuschläge oder mit Berücksichtigung der Zuschläge be¬

rechnen. Die Unterschiede der einzelnen Berechnungs-
arten treten auch in den ersten Minuten gegenüber der

Fehlergröße zurück. Wir können die Abweichungen der

Steiggeschwindigkeit vom theoretisch erwarteten Wert

daher höchstens durch eine je nach den meteorologi¬
schen Verhältnissen veränderliche Steiggeschwindigkeits¬
formel verkleinern. Das stößt aber auf große Schwie¬

rigkeiten. Die Kleinheit des zur Verfügung stehenden

Beobachtungsmaterials und die unendliche Vielfalt der

meteorologischen Situationen machen eine solche Diffe¬

renzierung sehr langwierig und umständlich, wenn nicht

gar aussichtslos. Wir müssen uns daher mit der in Fig. 7

gegebenen Genauigkeit bei Einzelvisierungen begnügen.
Nachdem die Fehlergröße der Steiggeschwindigkeit

bekannt ist, stellt sich uns die Frage, wie diese Abwei¬

chungen vom theoretischen Wert in die Bestimmung von

Windrichtung und -geschwindigkeit eingehen. Um den

Einfluß der uns hier interessierenden kurzperiodischen
Steiggeschwindigkeitsschwankungen klar zu ersehen,
nehmen wir nachfolgend an, daß zwar über kürzere

Höhenintervalle Schwankungen der Steiggeschwindigkeit
auftreten, im Durchschnitt jedoch unsere Höhe mit der

theoretischen übereinstimmt. Wir sehen also von dem

im Kapitel der Einfachvisierungen besprochenen durch¬

schnittlichen Fehler ab. Dieser beeinflußt die registrierte
Windrichtung überhaupt nicht, die Windgeschwindig¬
keit im gleichen prozentualen Verhältnis wie der Fehler

selbst, also oberhalb 4000 m um etwa 5 °/o. Der Einfluß

dieses Fehlers ist also leicht zu übersehen. Er fällt über¬

haupt weg, wenn wir die Wolken nicht nach der Ge¬

schwindigkeit, sondern nach der Richtung des Wolken¬

zuges einpassen. Nicht so einfach liegen dagegen die

Verhältnisse bei den kurzperiodischen Schwankungen
der Steiggeschwindigkeit der Fig. 7.

Denken wir uns den Wind in zwei Komponenten, in

der Radialrichtung vom Theodolitstandort aus und

senkrecht dazu zerlegt. Wir betrachten zuerst die Kom¬

ponente in der Radialrichtung. Diese wird bei Abwei¬

chungen von der mittleren Steiggeschwindigkeit auf dem

Registrierblatt in ihrer Größe verändert. Bezeichnen wir

das Mittel der Radialkomponente mit mr, die momen¬

tane Radialkomponente mit wr, den Fehler der Steig¬
geschwindigkeit mit A V, den Fehler der registrierten
Windgeschwindigkeit mit A wr, so wird, wie der Aufriß

der Figur 39 zeigt:

A wr A Y
,

Aw. AY mr
=

-^— oder =:
-^—

.

mr V wr V wr

Bei gleichbleibender Radialkomponente des Windes,
d. h. wr = mr, wird sich ein prozentualer Fehler der

Steiggeschwindigkeit in gleichem Prozentsatz auf die Be¬

stimmung der Windgeschwindigkeit übertragen. Nimmt

die Radialkomponente des Windes mit der Höhe zu,

d. h. wr > mr, so wird der Fehler der Steiggeschwindig¬
keit nur zu einem Bruchteil auf die Windgeschwindig¬
keit übertragen. 1st dagegen wr < mr, so tritt eine Ver-
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größerung des Steiggeschwindigkeitsfehlers ein. Dies ist

jedoch sehr seltsn, da ja in der großen Mehrzahl der

Fälle eine Zunahme oder Konstanz des Windes mit der

Höhe gegenüber dem Durchschnittswert der verflossenen

Minuten eintritt, wenn es sich nicht um allgemein sehr

schwache Winde handelt. Wir können daher durch¬

schnittlich mit einer Verkleinerung des prozentualen
Fehlers bei der Bestimmung der Windgeschwindigkeit
rechnen. <$•'•* ^

Für
AV

haben wir in Tab. 7 als mittleren Wert in

Bodennähe etwa 0,25, für die Höben über 3000 m etwa

J w,
0,12 gefunden. Für können wir unter der Berück¬

sichtigung der Windzunahme mit der Höhe etwa 0,2

bis 0,25 in Bodennähe, 0,1 über 3000 m einsetzen. Ober¬

halb 3000 m müssen wir also bei 50 km/h Windgeschwin-

ß'^— wahrer Ballonstandort zur Zeit n + 1

-registrierter » » » »

Ballonbahn m der Minute n bis n + 1

AUFRISS

Theodolitstandort

Radialkomponente \

Querkomponente -

des Windes I

GRUNDRISS

Fig. 39.

Einfluß von Steigge&chwindigkeitsfehlern auf die

Windregistrierung.

digkeit mit etwa 5 km/h mittlerem Fehler rechnen, bei

100 km/h Windgeschwindigkeit mit etwa 10 km/h Feh¬

lergröße. Diese Zahlenwerte ergeben, daß die unsyste¬

matischen Abweichungen innerhalb des Aufstieges, die

wir kurz mit aj bezeichnen wollen, etwa doppelt so groß
sind wie die durchschnittlichen Abweichungen a2 des

gesamten Aufstieges, die wir im letzten Kapitel behan¬

delt haben. Der Gesamtfehler at, der die Wurzel aus der

Summe der Quadrate der beiden Einzelfehler darstellt:

at = \ ar + a2 ist daher größtenteils durch a1 be¬

stimmt, und wir können die oben erhaltene Größe von

10 c/c mittlerem Fehler in der Bestimmung der Windge¬

schwindigkeit oberhalb 3000 m auch für den Gesamt-

fehler als Größenordnung einsetzen.

Sobald außer der Radialkomponente wr auch eine

Querkomponente wq des Windes hinzutritt, wird nicht

nur die Geschwindigkeit, sondern auch die registrierte

Windrichtung um den Winkel A y gefälscht. A y erhal¬

ten wir aus dem Dreieck Pn P„ ,
1 (Pn +

x) der Fig. 39

sin A y sin Ay A wr

sin (90 + y) cos y V\Vr2 + Wq2

oder, indem wir den Wert von cos y aus der Figur ein¬

setzen :

sin A y

A wr

V wr2 + w,- V (wr — A wr)2

A w
Für können wir wie oben durchschnittlich etwa

0,1 einsetzen, dann erhalten wir für:

', = v10
wr

wr sin A y

sin A y

Ist wr = 0, so wird

sin A y -

0,01

0,05

A y

A y

~ 0,5°
eo 3°

A wr

VA wr2 + w(12

In diesem Fall können wir A wr nicht mehr in Bruch¬

teilen von wr ausdrücken, sondern müssen es mit 0,12 mr

einsetzen. Für eine Querkomponente gleich der mitt¬

leren Radialkomponente im vorangehenden Teil des

Aufstieges, also mr = w(1 wird damit:

Ay = 0,12 A y ~ 7°

Diese bedeutenden Größen von w„ treten jedoch nur

bei schwachen Winden auf, während in der überwie¬

genden Anzahl der Fälle die Komponente wq um ein

Mehrfaches oder sogar eine Größenordnung hinter wr

zurückbleibt.

Die angeführten Überschlagsrechnungen zeigen uns,

daß die Fehler in der Windrichtung auf dem Registrier¬
blatt des Theodoliten gegenüber den Fehlern in der

Geschwindigkeit meist stark zurücktreten. Wir werden

somit normalerweise mit Vorteil die Übereinstimmung

von Windrichtung und Wolkenzugsrichtung als Grund¬

lage zur Festlegung der Höhenlage von Wolkenschich¬

ten benutzen.

Zusammenfassend stellen wir fest, daß wir bei der

Bestimmung von Windrichtung und -geschwindigkeit
mit Einfachvisierungen von Pilotballonen oberhalb

3000 m mit einem mittleren Fehler von etwa 10 % bei

der Geschwindigkeit rechnen müssen. Der Fehler in der

Bestimmung der Windrichtung schwankt stark je nach

Windstärke und -richtung, wird jedoch meist zwischen

0° und 3° liegen. In tieferen Lagen, unter 2000 m, sind

die Abweichungen wesentlich größer. Der mittlere Feh¬

ler der Windgeschwindigkeit in der Nähe des Erdbodens

steigt bis auf 20—25 %.

c) Durchführung und Genauigkeit der

kombinierten Pilotballon-Wolken¬

zugsmessung.

Wenn wir die Neph-Messungen mit dem Registrier¬
theodoliten durchführen, so gestattet die auf dem Regi¬
strierblatt anschaulich dargestellte Ballonbahn und Wol¬

kenzugsrichtung eine Beurteilung der bisher besproche¬
nen Meßfehler. Oft wird die Wolkenzugsmessung sich
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annähernd, aber nicht völlig genau, in ein Intervall der

Windmessung einfügen lassen. Wir können der Regi¬
strierung entnehmen, ob die Abweichungen von Ge¬

schwindigkeit und Richtung innerhalb der Fehlergren¬
zen bleiben oder ob die Wolken sicher einer andern

Höhenlage angehören. Um diese Beurteilung richtig
durchführen zu können, müssen wir jedoch nicht nur

wie bisher die reinen Meßfehler betrachten, sondern

noch die weiteren Abweichungen ins Auge fassen, welche

durch die verschiedene geographische und zeitliche Lage
von Pilotballon und Wolkenzug sowie durch nicht-hori¬

zontale Bewegungen der Wolke verursacht werden. Dies

sind:

Cj) Der Einfluß der Erdkrümmung und der Refrak¬

tion auf horizontnahe Wolkcnzugsmessungen,
c) nicht-horizontale Bewegung der Wolken,

c3) zeitliche und örtliche Änderungen des Windes.

Cj) Erdkrümmung und Refraktion.

Die Erdkrümmung und die ihr entgegengesetzt wir¬

kende Refraktion kommt nur für horizontnahe Neph-
Messungen von hohen Wolken in Betracht. Für die

Windmessung, welche einen Umkreis von 20—30 km

um die Station normalerweise nicht überschreitet und

für die zenitnalien Wolkenzugsmessungen können wir

sie vernachlässigen. Beträgt doch die Erdkrümmung ab¬

züglich Refraktion, d. h. der Abstand des im Beobach¬

tungspunkt horizontalen Lichtstrahles von der Tangen¬
tialebene durch diesen Beobachtungsort in 10 km Ent¬

fernung erst 7 m, in 20 km 27 m, in 30 km 61 m. Da¬

gegen müssen wir diesen Einfluß berücksichtigen, wenn

wir Wolkenzugsmessungen in Horizontnähe durchfüh¬

ren, da er dann mehrere hundert Meter beträgt. Die

horizontnahen Messungen sind mit dem geneigten Wol¬

kenspiegel mit Glasplatte, besonders aber mit dem Theo¬

doliten gut möglich, mit letzterem oft bis zu einem Hö-

hcnwinkel von weniger als 5°. Zwar ist in diesen Fällen

nicht dieselbe Genauigkeit wie in Zenitnähe erreichbar

und oft wird eine solche Messung nicht mehr für die

Bestimmung von Wolkenhöhen Verwendung finden kön¬

nen, doch ist sie für eine allgemeine Beurteilung der

meteorologischen Situation immer wertvoll. So können

besonders von Bergstationen aus Bewölkungsaufzüge
schon in weiter Entfernung analysiert und beurteilt

werden.

Infolge der Erdkrümmung bewegen sich entferntere

Wolken nicht in der Horizontalebcne des Beobachtungs¬
punktes, sondern in einer dazu geneigten Ebene. Die

Schnittgerade der beiden Ebenen liegt senkrecht zur

Verbindungsgeraden Beobachter—Wolke. Bewegt sich

daher die Wolke parallel zu dieser Richtung, so tritt

keine Verzerrung der Wolkenbahn bei der Abbildung
auf die Horizontalebene (Markierblatt) ein. Die Rich¬

tung des Wolkenzuges bleibt erhalten. Anders werden

dagegen die Verhältnisse, wenn wir die Vertikalebene

durch die Gerade: Beobachter—Wolke betrachten (siehe
Fig. 40). Zwar bleibt auch hier die Richtung des Wol¬

kenzuges in der Projektion erhalten, doch ändert sich

die Größe des Projektionsverhältnisses mit wachsender

Entfernung der Wolke.

Bezeichnen wir das Verhältnis des auf dem Zeichen-

blatt markierten Abstandes y zum Abstand x mit F, so

erhalten wir aus dem Dreieck XYZ :

y sin (180 — a — ß) sin «

x sin ß tgß

cos a

F bezieht sicli auf die Wolkenhöhe Hr über der Ho¬

rizontalebene EH. Die für die wahre Höhe H berech¬

nete Wolkenzugsgeschwindigkeit wird nicht um den vol-

Hr
len Betrag von F, sondern nur um F -— gefälscht. Ihr

prozentualer Fehler ist daher:

«,%=10O(F-g--l)=l»[(^+l}f-lJ

B

EH

T

Fig. 40.

Registrierfehler infolge Erdkrümmung.

Mittelpunkt des Theodolit-Registrierblattes

Ebene des Registrierblattes

Drehpunkt des Theodolitfernrohrs

h -- Abstand des Registrierblattes von der Fernrohrachse

Wi- -Ws — Verschiebung des Wolkenpunktes W in einem be¬

stimmten Zeitabschnitt 1—2

P —- Projektion der Wolke W auf die Erdoberfläche
(zur Zeit 1)

ü - Distanz der Wolke (zur Zeit 1)

r = Erdradius

M — Erdmittelpunkt

Winkel zwischen den Erdradien von Wolke und

Theodolit zur Zeit 1

ß — Höhenwinkel der Wolke zur Zeit 2

H — Höhe der Wolke über der Ebene EH zur Zeit 1

H = Höhe der Wolke über dem Erdboden zur Zeit 1

Hr' = Höhe der Wolke über der Ebene EH zur Zeit 2

E = Höhe der Horizontalebene EH über P (Erdkrümmung)
x = Richtiger, der Wolkenhöhe H entsprechender Ab¬

stand der Registrierpunkte

x h h

H

D

r

w\—W2 H—h

y — Auf dem Registrierblatt erhaltener Abstand der Re¬

gistrierpunkte, entsprechend einem Wolkenzug von

Wt nach (W2)
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Da a klein ist (unter 1° bei D < 100 km), wird an¬

nähert :

H

tg/i

r H'r == (H-E)

H'r
D'

Hr
~

D"

H—E
~

D

Die größten Fehler erhalten wir für kleines ß und

großes a, d. h. für horizontnahe, weit entfernte Wol¬

ken. Es handelt sich also vorwiegend um hohe Bewöl¬

kung, da tiefe und mittlere Schichten infolge der Erd¬

krümmung nur auf kleinere Distanzen sichtbar sind.

Für Cirren in einer angenommenen Höhe von 8000 m

erhalten wir folgende Werte des prozentualen Fehlers fy
der registrierten Zugsgeschwindigkeit y:

II D E Hr ß a F fv°/o

8000 m 20 km 30 m 7970 m 21,7° 0,2° 1,01 »/ä

40 km 120 m 7880 m 11,0° 0,4° 1,03 2

60 km 270 m 7730 m 7,3° 0,5° 1,07 4

80 km 500 m 7500 m 5,3° 0,7° 1,13 6

100 km 800 m 7200 m 4,1° 0,9° 1,22 9Vü

Der Fehler in der Bestimmung der Zugsgeschwindig¬
keit (Winkelgeschwindigkeit) macht sich also schon bei

kleineren Distanzen bemerkbar und wächst mit zuneh¬

mender Entfernung rasch, so daß Zugsgeschwindigkeits¬

messungen in der Blickrichtung schon in etwa 70 km

Entfernung um 5 c/c, in 105 km Entfernung um 10 °/o zu

reduzieren sind.

Nach diesem Überblick über die Zugsgeschwindig¬
keitsfehler betrachten wir die Fehler der Wolkenzugs¬

richtung. Erfolgt die Bewegung parallel oder senkrecht

zur Blickrichtung Beobachter—Wolke, so treten keine

Fehler auf. Bei einer anderen Zugsrichtung dagegen ist

die Registrierung zu korrigieren. Dies ersehen wir so¬

fort, wenn wir den gesamten Wolkenzug in zwei Kom¬

ponenten senkrecht und parallel zur Blickrichtung zer¬

legen. Dann wird erstere auf dem Markierblatt in bezug
auf Hr maßstabgetreu verkleinert wiedergegeben, letz¬

tere dagegen um den oben berechneten Fehlerbetrag F

vergrößert (siehe Fig. 41).

wahre- registrierte-

Wolkenzugsrichtung

AUFSICHT

Blickrichtung T
^ •

Fig. 41.

Fehler der Wolkenzugsrichtung infolge Erdkrümmung (A;').

a = Komponente des Wolkenzuges senkrecht zur Blickrichtung,

b = Komponente des Wolkenzuges in der Blickrichtung
= Wt—WL. in Fig. 40.

b' = registrierte Komponente in der Blickrichtung

= Wi—(W2) in Fig. 40.

7 = wahre Richtung des Wolkenzuges.

y' = auf dem Markierblau gestochene Richtung des Wolkenzuges

infolge fehlerhaft wiedergegebener Komponente b' = F • b.

Wir bestimmen den Winkel y, der den maximalen

Wert von A y ergibt.

b

tgy = t y = arc tg

dy __J__
db a+b-

a

Da der Fehler von b ein prozentualer ist und daher

nicht db, sondern b db beträgt, betrachten wir den Aus¬

druck :

* Ü =f <b>

Wir bestimmen den maximalen Wert dieses Aus¬

druckes, indem wir f (b) nochmals nach b differen¬

zieren :

f (b) =

KT
Wir erhalten das Maximum von A y, indem wir

f (b) = 0 setzen:

b = ± ab_2
a

0

y = 45°

Für diesen Wert von y erhalten wir als Richtungs¬
fehler A y für die einzelnen Entfernungen einer Wolke

in 8000 m Höhe:

D = 20 km 40 km 60 km 80 km 100 km

A y = 0,2° 0,9° 2,0° 3,5° 5,6°

Die Korrektur A y bewirkt eine Annäherung des

Wolkenzuges an die Senkrechte zur Blickrichtung. Die

Tabellenwerte stellen die auftretenden Maximalfehler

dar. Für die übrigen Winkel y -|- 45° verkleinern sich

die Fehler.

Für kleinere Wolkenhöllen als die betrachtete von

8000 m werden die Korrekturen der Winkelgeschwindig¬
keit und Wolkenzugsrichtung für dieselbe Entfernung E}

entsprechend dem abnehmenden Höhenwinkel ß der

Wolken größer. Sic bleiben jedoch unter dem für

8000 m berechneten Wert, welcher demselben Höhen¬

winkel entspricht.
Wir entnehmen diesen Berechnungen, daß die Erd¬

krümmung erst in einer Entfernung von 30—40 km

einen zu berücksichtigenden Einfluß auf die Winkel¬

geschwindigkeit und auf die Zugsrichtung der Wolken

ausübt. Wie wir nachfolgend sehen werden, sind die

übrigen Fehler wesentlich größer. Wir können daher

den Fehler infolge Erdkrümmung bei den Berechnun¬

gen meist vernachlässigen.

c2) Nicht-horizontaler Wolkenzug.

Bei der Berechnung des Wolkenzuges setzten wir

eine horizontale Bewegung voraus. Damit haben wir

die Beobachtung von Cumulusbewölkung mit ihren star¬

ken aufsteigenden Bewegungen ausgeschlossen. Aber

auch bei Schichtbewölkung müssen wir, besonders in

Gebirgsländern, Abweichungen vom horizontalen Zug
annehmen. In den unteren Luftschichten, besonders bei
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Föhnlagen, können die Vertikalbewegungen von dersel¬

ben Größenordnung sein wie in der Quellbewölkung.
Diese Neigungen der Stromlinien können die Wolken¬

zugsmessungen wesentlich fälschen. Wir werden daher

den Fehlereinfluß einer geneigten Stromlinie auf das

Resultat berechnen.

Es gibt zwei Methoden fehlerfreie Messungen bei

nicht-horizontaler Bewegung zu erhalten:

1. Die Messung im Zenit ergibt richtige Zugsrichtung
und Geschwindigkeit.

2. Die Beobachtung von zwei symmetrisch zur Zugs¬
richtung liegenden Wolken, welche unter dem glei¬
chen Höhenwinkel sichtbar sind. Wie Besson (8) be¬

weist, ist das Mittel der beiden erhaltenen Zugsrich¬

tungen fehlerfrei.

Beide Methoden haben einen beschränkten Anwen¬

dungsbereich, sie setzen eine ausgedehnte Wolkenschicht

voraus.

Bei den übrigen Messungen tritt eine fehlerhafte Be¬

stimmung auf, analog wie wir sie bei der Betrachtung
der Erdkrümmung feststellten. Der Unterschied besteht

jedoch darin, daß der Fehler infolge nicht-horizontaler

Bewegung unbekannt und daher nicht eliminierbar ist.

Ferner sind der Neigungswinkel der Stromlinie gegen

die Horizontalebene (a) und der Höhenwinkel der

Wolke (ß) nicht wie bei der Erdkrümmung voneinan¬

der abhängig, sondern zwei unabhängige Variable.

Die maximale Abweichung der registrierten Winkel¬

geschwindigkeit y vom wahren Wert x tritt wiederum

auf, wenn sich die Wolke in der Richtung auf den Be¬

obachter zu oder von ihm weg bewegt (siehe Fig. 42).

Wenn, wie normalerweise in der Zone der Wolkenbil¬

dung, aufsteigende Bewegung herrscht, dann wird die

registrierte Winkelgeschwindigkeit y bei Wolkenbewe¬

gung gegen den Beobachter hin zu groß (y > x'), bei

Bewegung von diesem weg zu klein (y < x').

y
Wir berechnen das Verhältnis —,r :

x' y sin ö y sin ô

cos a
x sin ß x' sin ß • cos a

Fig. 42.

Registrierfehler infolge nicht-horizontalen Wolkenzuges.

Die praktisch auftretenden a-Werte sind klein. Sie

betragen meist nur wenige Grade. Cos a ist daher an¬

nähernd 1, und wir erhalten:

y sin ô
__ ^ _—

x sin ß

Bei einem gegebenen ß entspricht einer Änderung
A a eine gleich große entgegengesetzte Änderung von ô :

Aa = —Ab

Dem kleinen Schwankungsbereich A a entspricht da¬

her auch ein kleines A ô. Wir können in diesem Fall

sin ô angenähert durch c • A ô ersetzen, wobei c eine

Konstante ist, welche durch das angenommene ß und

den Mittelwert von ô bestimmt ist. Damit wird:

y cAô
, , ,

c

—T = —.—- = c zl d = — c Aa c — ——-

x sin ß sm ß

y
Das Verhältnis —r ändert sich also bei konstantem ß

x

annähernd proportional zu a. Wir betrachten die Feh¬

lergrößen daher für ein festes a = 1° und werden die

Werte der nachfolgenden Tabelle für andere Neigungs¬
winkel a der Stromlinien proportional vergrößern oder

verkleinern. Der gewählte Winkel a = 1° entspricht
einer für das Gebiet des Flachlandes großen Neigung
der Stromlinien. Beträgt doch z. B. die Neigung der

Warmfrontaufgleitfläche im Durchschnitt nur etwa

1 : 100, also nur etwas mehr als die Hälfte des gewähl¬
ten a-Wertes. Im Gebirge treten allerdings zeitweise

wesentlich größere Neigungen auf, der Durchschnitt

liegt jedoch nur wenig höher. Aus den verschiedenen

Methoden zur Bestimmung der Distanz der Wetterbeein¬

flussung durch Gebirgsmassive erhält Baldit (4, S. 129)

einen Neigungswinkel von 1—2° für die Verbindungs¬

gerade (Gipfel)—(Einflußgrenze in der Ebene). Dieser

mittlere Neigungswinkel der durch das Gebirge erzwun¬

genen «Aufgleitfläche» übersteigt also denjenigen der

Fronten in der freien Atmosphäre, hat aber dieselbe

Größenordnung.

Fehlertabelle 1, für nicht-horizontale (aufsteigende)

Wolkenzugsbewegung.

Verhältnis der wahren zur registrierten Winkelgeschwindigkeit:

a^l° ß 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10' 5°

Belegung der Wolke gegen den Beobachter

4-= 1.0 1.0 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 0.95 0.91 OS 3
x

Bewegung vom Beobachter weg

-f-= 1.0 1-0 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.05 1.11 1.25
x

Bewegt sich die Wolke senkrecht zur Blickrichtung,
so tritt keine Veränderung der Winkelgeschwindigkeit
auf, doch wird die Zugsrichtung verfälscht. Denken wi^
uns in Fig. 42 die Bewegung der Wolke um 90° um die

Achse 2—2' gedreht. Auf dem Registrierblatt entspricht
dies einer Drehung von x' um Y'. Die Senkrechte zur

Zeichnungsebene durch Y' gibt uns die richtige Zugs¬
richtung. Registriert wird jedoch bei der Beobachtung
der Wolke in der Stellung 2 der Punkt X anstatt Y'. Da-
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her erhalten wir einen Fehler A y der Wolkenzugsrich¬

tung, wobei

7' z'

tg A y = —f Ay = arc tg —

Fehlertabelle 2, für nicht-horizontale (aufsteigende)

Wolkenzugsbeivegung.

Abweichungen der wahren von den beobachteten Zugsrichtungen

bei Wolkenzug quer zur Blickrichtung:

n = l° ß = 90° 80° 70° 60' 50° 40° 3G° 20° KP 5°

/!/= 0° 0" 0° 1° 1° lu 2' 3° 5° 10°

Sowohl bei der Richtung als auch bei der Winkel¬

geschwindigkeit bleiben die Fehler für Höhenwinkel

über 20—30° klein, sind jedoch größer als diejenigen

infolge der Erdkrümmung. Wir werden daher für die

Höhenbestimmung möglichst zenitnahe Wolken beobach¬

ten. Nur wenn bei gleichzeitigen Neph-Beobachtungen
zweier Stationen ungleiche Bewegung in den beiden

Zeniträumen zu erwarten sind (siehe nachfolgender Ab¬

schnitt über Änderung des Windes), oder wenn sicli

keine Wolken in Zenitnähe befinden, werden wir tiefer

liegende Wolken zur.Messung benützen.

c3) Zeitliche und örtliche Änderung des Windes.

Um zeitliche Windänderungen möglichst auszuschlie¬

ßen, werden wir die Neph-Messung unmittelbar nach

oder vor der Windmessung durchführen. Diese Forde¬

rung deckt sich mit den Bedürfnissen der Praxis. Die bei¬

den Messungen werden in einem Arbeitsgang ohne Neu¬

aufstellung des Theodoliten auf demselben Registrier¬

blatt durchgeführt. Ein rasches Arbeiten ist somit ge¬

währleistet. Dennoch sind zwischen Wolkenzugs- und

Windmessung meist Zeitdifferenzen in der Größe von

10—30 Minuten vorhanden. Zudem wird der Wind nicht

an derselben Stelle des Himmels gemessen. Dadurch ent¬

stehen Fehler, welche noch wenig erforscht sind. Ein¬

zelne frühere Versuche stammen von Mildner (55). In

neuester Zeit sind durch Loeser (51) Versuche veröf¬

fentlicht worden, welche einen ersten Überblick ver¬

schaffen, aber nach des Verfassers eigenen Angaben noch

zu wenig umfangreich sind, um sichere Resultate zu er¬

geben. Sie zeigen immerhin, daß wir mit Abweichungen
der Windrichtungen von 5—10° und der Windgeschwin¬

digkeiten von 10—20 % innerhalb eines 1—2 Stunden¬

intervalls rechnen müssen. Die Abweichungen sind für

einen Zeitunterschied von 10 Min. und für eine Hori¬

zontaldistanz von 18 km nach den Resultaten von Loeser

\on derselben Größenordnung. Da diese Intervalle den

bei der kombinierten Pilotballon-Neph-Messung auftre¬

tenden Werten entsprechen, können wir dort mit ähn¬

lichen Abweichungen rechnen.

Diese Werte scheinen im Verhältnis zu den anderen

Fehlereinflüssen sehr groß, und wir müssen uns fragen,
ob bei diesem Maß der Schwankungen die Vergleichs¬

messung zwischen Pilotballon und Wolkenzug einen

praktischen Sinn hat. Die Loeserschen, im 10-Minuten-

Intervall durchgeführten Windniessungsserien, geben

zwar einen großen Betrag der Schwankung für die Wind¬

richtung und -stärke in einer bestimmten Höhe; sie zei¬

gen aber trotz des wenig umfangreichen Materials, daß

die Hauptwindschichtungen sich nur langsam ändern.

Wenn, wie z. B. bei einem der veröffentlichten Aufstiege

von Loeser, eine sehr starke Windsprungschicht mit 130°

Windrichtungsänderung innerhalb 1000 m Höhendiffe¬

renz auftritt, so sind große Schwankungen der Wind¬

richtung in einer bestimmten Höhe, selbst bei nur ge¬

ringfügigen Höhenänderungen der Grenzschicht, zu er¬

warten. Trotzdem gehen die wesentlichen Merkmale der

Windschichtung nicht verloren. Durch diese Tatsache

der Konstanz der Grundströmung erhalten z. B. die nur

an wenigen, weit voneinander entfernt durchgeführten

Windmessungen des Flugwetterdienstes ihre Berechti¬

gung.

Die Grundströmung ist, wie die Windmessungen und

Wolkenzugsbeobachtungen der mittleren und hohen Wol¬

ken zeigen, selbst in einem durch die Bodengestaltung
stark gestörten Gebiet wie der Schweiz oft auf Hunderte

von Kilometern und mehrere Stunden lang auf etwa

± 10° einheitlich, wenn keine Fronten im Gebiet auf¬

treten oder es sich nicht um das windschwache Kern¬

gebiet einer Antizyklone handelt. Dagegen treten, wie

die Beobachtungsserien von Loeser zeigen, innerhall)

dieser Grundströmung kurzperiodische Veränderungen

in begrenzten Höhenbezirken auf. Bei schwachen Win¬

den wird durch diese Schwankungen hauptsächlich die

Windrichtung verändert, bei starken Winden dagegen
die Windstärke. Dieses Resultat ist bei der Beurteilung
der Übereinstimmung von Wolkenzug und Windmessung

wichtig. Wir werden den kleinen Richtungsschwankun-

gen, bzw. Geschwindigkeitsänderungen im Aufstieg,
welche sich nur über einige hundert Meter Höhe er¬

strecken, keine Bedeutung beimessen.

Noch ausgeprägter als im flachen Ruhrgebiet, in wel¬

chem die Messungen von Loeser durchgeführt wurden,

werden diese örtlichen Windabweichungen in Gebirgs¬

gegenden auftreten. Eine Kontrollmessung durch Wol¬

kenzugsbeobachtungen von einer in anderer Höhe gele¬

genen Station ist daher in diesen Gebieten angezeigt. Daß

in den meisten Fällen auch ohne diese zusätzliche Mes¬

sung die Lösung eindeutig ausfällt, hat seinen Grund

darin, daß die Schichtwolken zum größten Teil an der

Grenzfläche verschiedener Luftmassen oder an Inver¬

sionsschichten auftreten. An diesen Stellen besteht in der

Mehrzahl der Fälle entweder eine ausgeprägte Änderung
der Windrichtung oder eine starke Windzunahme, oft

beide Merkmale zusammen. Die Höhenlage der Grenz¬

fläche bleibt von den kurzperiodischen Schwankungen
im Zeitintervall zwischen Windmessung und Neph-
Beobaclitung unberührt. Die langsamen Veränderungen
der Zugsrichtung können wir eliminieren, indem wir vor

und nach der Windmessung Wolkenzugsbeobachtungen
durchführen. Der Vergleich der beiden Bestimmungen,
besonders wenn sie mehrfach ausgeführt werden, gibt
uns Aufschluß über die Konstanz der Strömung im Wol¬

kenniveau und erlaubt uns den Fehlerbetrag im Einzel¬

fall abzuschätzen.
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c4) Genauigkeit der Kontrollmessung der Wolken¬

höhe aus Neph-Beohachtungen zweier verschieden

hoch gelegener Stationen.

Wir sahen in den vorhergehenden Abschnitten, daß

Neph-Messungen bis zu Höhenwinkeln von etwa 20° mög¬
lich sind, ohne daß die Meßfehler infolge Erdkrümmung
und Neigung der Stromlinien einige Prozent überschrei¬

ten. Wenn von den zwei Stationen aus die Bestimmung

der Zugsrichtung gleichzeitig durchgeführt und dasselbe

Wolkenfeld zur Messung benutzt wird, so fallen die zeit¬

lichen und örtlichen Schwankungen der Luftbewegung
außer Betracht. Wir können daher diese Fehlerquelle
ausschalten.

Die Beobachtung der Wolke und ihrer Strukturverän¬

derungen zeigt uns an, ob starke Auf- und Abwinde herr¬

schen, welche die Messung horizontnaher Wolken fälschen

würden. In diesen Fällen werden wir die Beobachtung
auf Höhenwinkel von über 30—40° beschränken, können

dann aber nur nahe beieinander liegende Stationspaare
im Umkreis von weniger als 20 km verwenden. Für die

hohen Wolken dagegen, wo die Geländebeeinflussungen
und daher die Auf- und Abwinde kleiner sind, können

wir die Messungen bis zu 20° Höhenwinkel ausdehnen.

Die Beobachtung ist dann auch bei 30—40 km Entfer¬

nung der Stationen möglich, wenn das beobachtete Wol¬

kenfeld im Zwischengebiet liegt. Der große Vorteil dieser

Messung der Zugsgeschwindigkeiten gegenüber dem vi¬

suellen Doppelanschnitt besteht darin, daß weder die

genaue Gleichzeitigkeit der Messungen noch die Be¬

obachtung desselben Wolkenpunktes verlangt wird. Bei¬

des bereitet selbst bei nahe gelegenen Stationen durch

den verschiedenen Anblick der Wolke von den zwei

Standorten aus meist große Schwierigkeiten. Selbst wenn

die visuelle Doppelvisierung durchgeführt werden kann,

ist eine Kontrolle durch die gleichzeitige Messung der

Zugsrichtung angezeigt.
Um zu beurteilen, welche Genauigkeit wir mit den

Neph-Messungen bei der gegebenen Höhendifferenz zwi¬

schen Berg- und Talstation erreichen können, betrachten

wir den Einfluß der Meßfehler auf die berechnete Höhe.

Für die Wolkenhöhen über Berg, bzw. Talstation erhiel¬

ten wir zu Beginn dieses Kapitels folgende Ausdrücke:

Wir berechnen den Fehler für die einzelnen Ilöhen-

stufen h

dwt
ht =

.wb

wb — wt wb—"t

Wir bezeichnen die Fehler der Winkelgeschwindig¬
keit wb und wt mit A w(l und A wt und berechnen den

Fehlereinfluß von ,lwb lind A wt, indem wir hb, oder

was dasselbe Resultat gibt, ht nach wh und wt differen¬

zieren.

df =

f (wb, wt I

• A w,— Awh
(wb —wt)2

" "l

(wb —wt)2

Wir können die Genauigkeit der beiden Winkel-

geschwindigkeitsbestimmungen auf der Berg- und Tal¬

station gleich groß voraussetzen. Der maximale Fehler,

d. h. der größte Wert von df wird eintreten, wenn sich

die beiden Glieder von df addieren : A wt = — A wb.

Dann wird

d (wb+ wt)

df = ^- A w

h,. =
d •

wt

(wi,-

Für eine bestimmte Höhe hh bleibt also das Verhält-

nis konstant. Wir nehmen einen Fehler A w von

wt

0,2 km/Std. an, wie wir ihn für eine Theodolitmessung
etwa voraussetzen dürfen. Dann wird für

2 d
hb = 2 d wb = 1,5 wt df =

J
wt

d = 2000 m | »t= 5 df = 800 m

hb = 4000 m ( wt =15 dj — 270 m

hb' d wb = 2 wt df=
0,6 d

lwb- wt
-

d = 2000 m ^ wt = 5 df — 240 m

hb = 2000 m | wt = 15 df = 80 m

Der Fehler wächst rasch mit zunehmender Höhe, wir

müssen also besonders für die großen Wolkenhöhen so¬

wie bei geringer Höhendifferenz zwischen Berg- und Tal¬

station und kleiner Wolkenzugsgeschwindigkeit auf sehr

genaue Messung achten und diese womöglich mehrfach

durchführen.

dj Beispiele.

Die beiden Figuren 43 und 44 zeigen die Registrie¬

rung und die Auswertung zweier Wolkenhöhenbestim-

mungen von Cirren. Auf den Abbildungen der Registrier¬
blätter des Zeiß-Theodoliten bezeichnen die markierten

Punkte die Horizontalprojektion des Pilotballons von

Minute zu Minute, d. h. da eine Steiggeschwindigkeit der

Ballone von 200 m/Min. verwendet wurde, von 200 zu

200 m. In beiden Fällen waren die Windgeschwindig¬
keiten im Cirrenniveau so stark, daß der Bereich des

Diagrammblattes nicht ausreichte und daher in großer
Höhe der halbe Auswertemaßstab eingestellt werden

mußte. Auf dem Registrierblatt setzt sich daher die Serie

der gestochenen Punkte nach Erreichen des Blattrandes

in der halben Distanz vom Zentrum fort. Oberhalb der

Umschalthöhe sind die Punkte alle zwei Minuten in Ab¬

ständen von 400 m Höhendifferenz gestochen. Auf dem¬

selben Blatt befinden sich die Wolkenzugs-Registrierun¬

gen, so daß ein unmittelbarer Vergleich der Messung mit

der Pilotballonregistrierung möglich ist.

Die Auswertung erfolgt in den Kurvendarstellungen
der Figuren 43 und 44. Als Ordinate wurde die Höhe

über Meer verwendet, als Abszisse die Windrichtung,
bzw. die Windgeschwindigkeit aufgetragen. Die gestri¬
chelten Kurven geben die Richtung von Wind und Wol¬

kenzug, die ausgezogenen Kurven die Geschwindigkeiten.
Die Richtung des Wolkenzuges erscheint in diesen Dar¬

stellungen als senkrechte Gerade. Die Geschwindigkeit
des Wolkenzuges ergibt, aus der gemessenen Winkel¬

geschwindigkeit berechnet, eine geneigte Gerade. Diese

verläuft durch den Nullpunkt, wenn wir letzteren mit

der Ordinate gleich der Stationshöhe und der Abszisse:

Geschwindigkeit 0 einsetzen. Die Richtung und Ge-
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schwindigkeit der Windmessving wird aus dem Registrier-
hlatt bestimmt und ergibt Kurvenzüge.

Dieser Darstellung entnehmen wir die Schnittpunkte
der Richtungen und der Geschwindigkeiten von Ballon

und Wolke. In der wahren Wolkenhöhe müssen sowohl

Schnittpunkte der Richtungen als auch der Geschwindig¬
keiten auftreten.

Wir sehen, daß in Fig. 43 nur ein einziges Schnitt¬

punktpaar der Richtungen und Geschwindigkeiten in

derselben Höhe auftritt. Die Höhe der Girren ist daher

eindeutig zu 9400 m ü. M. bestimmt. In Fig. 44 dagegen
treten zwei mögliche Punkte in 5600 m ü. M. und in

7800 m ü. M. auf, so daß wir liier die Wolkenzugsmes¬

sung einer zweiten Station in anderer Meereshöhe, in un¬

ten Cirren höchstens in ganz außergewöhnlichen Fällen

bei sehr tiefen Temperaturen in dieser Höhe vorkommen.

Eine zweite Lösung ist in der Höhenlage zwischen

7000 und 8000 m ü. M. angedeutet. Die Windrichtung

stimmt dort bis auf etwa 2° mit derjenigen des Wolken¬

zuges überein. Die Wolkenzugsmessungen können wir,

was die Richtung betrifft, auf weniger als 1° genau an¬

nehmen. Messungen wurden zweifach sowohl vor als auch

nacli der Windmessung durchgeführt. Die beiden, jeweils
übereinstimmenden Paare ergaben im Zeitraum von

einer Stunde nur 2° Änderung der Zugsrichtung sowie

2 % Abnahme der Winkelgeschwindigkeit. Ein Fehler-

einfhiß durch die zeitliche Verschiedenheit der Messun¬

gen ist daher nicht anzunehmen. Da die Wolkenzugsmes-

Meereshöhe

5000

Windrichtung

Windgeschwindigkeit in km/h

Fig. 43.

Beispiel zur kombinierten Pilotballon-Wolkenzugsmessung Höllenbestimmung von Cirrus 18. 11. 1941, 15 h.

serem Fall diejenige des Säntis, zu Hilfe nehmen müssen.

Damit wird der höher gelegene Schnittpunkt als richtig
erkannt.

Wir müssen nun an Hand der in diesem Kapitel
durchgeführten Genauigkeitsüberlegungen die gefunde¬
nen Resultate überprüfen und beginnen mit dem Bei¬

spiel der Figur 43.

Unterhalb 3500 m ü. M. ist die Windrichtung von

derjenigen des Wolkenzuges so verschieden, daß eine Lö¬

sung außer Betracht fällt. Dagegen zeigt sich in 3800 m

ü. M. ein Schnittpunkt der Richtungen. Die Geschwindig¬
keiten sind in dieser Höhe um etwa 15 c/o voneinander

verschieden.. Wir sahen, daß ein systematischer mittlerer

Fehler der Windmessung von etwa 5 %, ferner daneben

ein Fehler von 10 c/o infolge ungleichförmiger Steigge¬
schwindigkeit in dieser Höhe zu erwarten ist. Ferner ist

bei der Wolkenzugsmessung ein Fehler von etwa 2 c/r-
anzunehmen. Eine Übereinstimmung der beiden Ge-

schwindigkeitsmessungen ist daher bei Summierung der

Fehlereinflüsse denkbar. Die Lösung fällt jedoch durch

die Art der Wolken außer Betracht, da in unseren Brei-

sungen in einer Distanz von weniger als 11 km und mit

Hölienwinkeln größer als 35° durchgeführt wurden, fal¬

len auch die Fehlereinflüsse der Erdkrümmung und

nicht-horizontaler Ballonbahn dahin.

Die Windgeschwindigkeit zwischen 7000 und 8000 m

ü. M. weicht um etwa 15 % von derjenigen des Wolken¬

zuges ab. Um eine Übereinstimmung zu erzielen, genügt
ein systematischer Fehler der Windmessung nicht, da des¬

sen mittlerer Wert ja nur etwa 5 % beträgt. Wir müßten

daher, um eine Übereinstimmung der Messungen zu er¬

zielen, die Windgeschwindigkeiten durch eine Erhöhung
der Steiggeschwindigkeiten um etwa 10 % in diesem Be¬

reich vergrößern. Dadurch würde auch die Windrich¬

tung verändert. Diese Veränderung der Windrichtung

bei angenommener Erhöhung der Steiggeschwindigkeit
erfolgt, wie wir an Hand des Registrierblattes sehen kön¬

nen, im Sinne einer Annäherung an die Wolkenzugsrich-
tung. Nehmen wir z. B. den Punkt 7000 m ü. M. der Re¬

gistrierung als richtig an und erhöhen die Steiggeschwin¬
digkeit oberhalb dieser Höhe, so werden die nachfolgen¬
den Punkte radial nach außen versetzt. Diese Radialver-
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Setzung ergiht eine schwache Drehung des WNW-Windes

gegen W. Die Voraussetzungen für eine Lösung sind da¬

her gegeben, wenn wir zu einem systematischen Fehler

von 5% noch eine 10%ige Steiggeschwindigkeitsänderung
innerhalb des Höhenbereiches 7000—8000 m ü. M. an¬

nehmen können. Diese erscheint jedoch äußerst unwahr¬

scheinlich. 10 % entspricht nach unseren Ergebnissen
dem mittleren Fehler der Messung und wird nach der

Fehlertheorie durchschnittlich in jedem dritten Fall er¬

reicht. Die Zonen mit stark veränderlicher Steigge¬
schwindigkeit sind nach den ausgeführten Doppelvisie-
rungsserien, z.B. von Uccle (66, S. 42), Grenzschichten

mit außergewöhnlichen Temperatur- und Windschich¬

tungsverhältnissen. Dies ist in unserem Fall sicher nicht

Im zweiten Beispiel der Fig. 44 ist eine Lösung bis

zur Höhenlage von 4800 m ü. M. durch die stark ver¬

schiedene Richtung von Wind und Wolkenzug nicht

möglich. Dann jedoch zeigen sich zwei Richtungsschnitt¬
punkte in 4900 und 5600 m ü. M. Die Geschwindigkeiten
des Windes und des Wolkenzuges stimmen in dieser

Höhe so gut miteinander überein, daß beide Lösungen
denkbar sind. Durch die zusätzliche Messung des Säntis

werden sie jedoch ausgeschaltet. Die Wolkenzugsbestim¬
mung des Säntis zeigt eindeutig auf die Lösung in 7800

m ü. M.

Da die erste Wolkenzugsmessung von Luzern nur etwa

10 Minuten nach der Windmessung in der Höhe von

8000 in sowie in einem Abstand von nur 15 km vom Bal-
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Fig. 44.

Beispiel zur kombinierten Pilotballon-Wolkenzugsmessung mit Verwendung der Wolkenzugsmessung einer zweiten Station.

Höhenbestimmung einer Cirrostratuskante 16.10.41, 13 h.

anzunehmen, da wir es mit einer Strömung von an¬

nähernd konstanter Richtung und stetig zunehmender

Geschwindigkeit zu tun haben, ohne irgendwelche An¬

zeichen von Anomalien. Die Windgeschwindigkeit ver¬

ändert sich gleichmäßig, eine lO^fige Änderung in einem

beschränkten Intervall, welche einer entsprechenden Än¬

derung mit umgekehrtem Vorzeichen in den benachbar¬

ten Zonen entsprechen müßte, würde eine durch nichts

gerechtfertigte starke Veränderung und Komplizierung
des Kurvenverlaufs ergeben. Diese Lösung fällt daher

dahin.

Der Schnittpunkt in 9400 m ü. M. dagegen fällt mit

dem Windmaximum zusammen. Dieses Maximum zeigt
uns die Höhe, in welcher wir das aktive Aufgleiten einer

anderen Luftmasse annehmen müssen und somit die Bil¬

dung von Cirrusbewölkung verstehen können. Dieser

Schnittpunkt ist daher gesichert. Wir müssen uns aber

klar sein, daß 9400 m ü. M. keine absolut genaue Höhe

darstellt, sondern daß infolge eventueller systematischer
Steiggeschwindigkeitsfehler 9400 m + 450 m anzuneh¬

men sind.

lonstandort durchgeführt wurde, ist wie im ersten Bei¬

spiel kein Fehler durch zeitliche und örtliche Verschie¬

denheit der Strömung anzunehmen. Der Ballon stieg
knapp vor der Vorderkante des Warmfrontaufzuges auf,
von der die Wolkenzugsmessung stammt.

Die erste Wolkenzugsmessung wurde in einer Entfer¬

nung von 40—50 km, die zweite sogar in 70—75 km

durchgeführt. Wir müssen also den Einfluß der Erd¬

krümmung berücksichtigen. Da es sich um die Vorder¬

kante eines Warmfront-Cs-Aufzuges handelte, ist auch

eine aufsteigende Bewegung der Wolke von der Größen¬

ordnung eines halben Grades anzunehmen. Da die Be¬

wegung der Wolke vom Beobachter weg erfolgte, wirken

die beiden Einflüsse mit umgekehrtem Vorzeichen. Nach

unseren Tabellen erhalten wir für die beiden Neph-Mes-
sungen eine Korrektur der Winkelgeschwindigkeit in¬

folge Erdkrümmung von —(3—5)%, infolge aufsteigen¬
der Bewegung von + 6 %, so daß sich, die Fehler gro¬

ßenteils aufheben. Da die Bewegung der Wolke vollstän¬

dig in der Blickrichtung erfolgte, sind die Fehler in der

Zugsrichtung null.
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Die Lösung in der Höhe 7800 m ist daher nach die¬

sen Fehlerbetrachtungen richtig.
Auch ohne die zweite Zugsgeschwindigkeitsmessung

des Säntis können wir aus meteorologischen Gründen mit

großer Sicherheit auf die Lösung 7800 m gegenüber den

Lösungen 5600 und 4900 m schließen. Da es sich um die

Spitze eines Aufgleitvorganges handelte, können wir mit

den bei Warmfronten normalen Ci-Höhen innerhalb des

Bereiches von 6000—11000 m rechnen. Zudem wird

dieses Aufgleiten mit einer Zone großer Windstärke und

rascher Windzunahme mit der Höhe zusammenfallen.

Ferner ist gegenüber den Schichten unterhalb der Auf¬

gleitfläche eine Winddrehung nach rechts in der Warm¬

luft anzunehmen, wie es bei der Lösung in 7800 m ü. M.,

nicht aber bei derjenigen in 5600 m ü. M. der Fall ist.

Eine Wolkenhöhe über der Maximalhöhe des Pilotbal¬

lons in 9000 m ü. M. fällt außer Betracht, da dieser hin¬

ter der Wolkenschicht verschwand.

Wir können daher unsere Lösung als gesichert anneh¬

men und die Wolkenhöhe mit 7800 + 400 m einsetzen.

Wir haben in unseren Beispielen Steiggeschwindig¬
keiten der Pilotballone von 200 m/Min. betrachtet. Wie

wir sahen, übt die Ungenauigkeit der Ballonvisierung

den größten Einfluß auf die Unsicherheit des Resultates

aus. Wir können jedoch nach den Untersuchungen von

Poncelet (66) die Resultate durch starke Erhöhung der

Steiggeschwindigkeit wesentlich verbessern. — Noch gün¬

stiger sind die Verhältnisse, wenn wir einen Ballon mit

Radiosonde verfolgen können. Dann beträgt die Un¬

sicherheit der Höhenbestimmung ja nur wenige Meter

oder Dekameter. Die Durchführung der gleichzeitigen

genauen Wolkenzugsmessungen drängt sich um so mehr

auf, als ja die Zuordnung der Wolken zum Temperatur-

und Feuchtigkeitsverlauf eine grundlegende Aufgabe der

aerologischen Beobachtungen ist und wertvolles Material

zur Kenntnis der Wolkenbildung liefert.

Rückblickend erkennen wir, welch großen Vorteil die

Ausrüstung einer Station mit einem Registriertheodo¬
liten aufweist. Dieses Hilfsmittel gibt uns die Möglich¬

keit, die Schattenmethode und Spiegelbildmethode rich¬

tig zu verwerten. Ferner können auf einfache Art genaue

Wolkenzugsmessungen durchgeführt werden. In Verbin¬

dung mit der Einfachvisierung von Pilotballonen erhal¬

ten wir damit die Möglichkeit, unsere Wolkenhöhen-

schätzungen sehr häufig zu kontrollieren und durch

sichere Messungen zu ersetzen.
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C) Genaue Bestimmung der Wolkenhöhe

an Hauptbeobachtungsstationen.

(Doppelvisierungen von Pilotballonen)

1. Uebersicht der Methoden.

Wir sahen bei der Betrachtung der Methoden des

täglichen Wetterdienstes, daß je nach Wolke verschie¬

dene Höhenbestimmungsarten angewendet werden. Das¬

selbe Bild finden wir bei der genauen Messung an Haupt¬
beobachtungsstationen. Für die Höhenberechnung der

strukturarmen Bewölkung sind Flugzeugaufstieg, Radio¬

sonde, Drachen und Registrierballon sowie Doppelvisie-

rungen von Pilotballonen besonders geeignet, während

die übrigen Wolkenarten neben dem Flugzeugaufstieg
durch die photogrammetrische und telemetrische Höhen-

bestimmung besser erfaßt werden.

In unserer Arbeit haben wir uns die Aufgabe gestellt,
die einzelnen Methoden der Höhenbestimmung auf ihre

Anwendung und Genauigkeit im täglichen Wetterdienst

zu untersuchen. Außer einem kurzen Überblick über die

Verwendung soll daher nicht auf diejenigen Methoden

eingegangen werden, bei welchen die Meßgenauigkeit
größer als die Unterschiede zwischen den einzelnen Wol¬

ken einer Schicht ist. Diese Methoden sind für die Er¬

mittlung der Untergrenze über einem größeren Gebiet

in allen Fällen genügend genau. Durch eine entspre¬
chende Wahl der Instrumente kann dies bei allen auf¬

geführten Bestimmungsarten erreicht werden, doch stel¬

len sich dann die Kosten des Verfahrens so hoch, daß

eine Anwendung nur an einzelnen, speziellen Observato¬

rien in Frage kommt.

Einzig über die Genauigkeit der Doppelvisierungen
soll nachfolgend ein Überblick gegeben werden, da diese

Methode als Kontrollmessung der im vorhergehenden
Abschnitt behandelten Einfachvisierungen mit den Me¬

thoden des täglichen Wetterdienstes in engem Zusam¬

menhang steht. Wir benutzen dazu die bisher in der

meteorologischen Literatur nicht verwendeten Fehler-

ellipsoide.

Betrachten wir zunächst kurz das Verwendungsgebiet
der verschiedenen Methoden.

Einzig der meteorologisch sehr wertvolle, aber kost¬

spielige Flugzeugaufstieg läßt sich für sämtliche Wol¬

kenarten verwenden. Bei dieser Meßmethode läßt sicli

die Bestimmung der Wolkenhöhe infolge der großen Ge¬

nauigkeit der aerologischen Höhenberechnung sicher

durchführen. Die Form und Struktur der Untergrenze
sowie alle übrigen, den Meteorologen interessierenden

Probleme können genau erforscht werden.

Dem Flugzeugaufstieg an Genauigkeit ebenbürtig ist

die photogrammetrische Höhenbestimmung. Wenn wir

eine der Wolkenuntergrenze entsprechende Basislänge
wählen (zwischen 1/20 und lU der Wolkenhöhe) so läßt

sich die Auswertung im Stereoautograph mit einem Feh¬

ler von wenigen Metern durchführen. Voraussetzung der

Messung ist aber, daß die Wolke auf der photographi¬
schen Platte gut erkennbare Struktur zeigt, da nur dann

ein stereoskopisches Sehen ermöglicht wird.

Dasselbe wie für die photogrammetrische Bestim¬

mung gilt für die Messung mit dem Telemeter. Die Ge¬

nauigkeit dieser Meßart hängt im wesentlichen von der

Länge der verwendeten Basis des Instrumentes sowie von

der Wolkenhöhe und der Schärfe der Wolkenstruktur

ab. Bisher wurden nur die wenigsten der Instrumente für

die meteorologischen Bedürfnisse gebaut, doch entwickelt

sich durch die weiteren Fortschritte der Technik in der

Telemetrie eine auch für den täglichen Wetterdienst sehr

geeignete Methode.
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Für die strukturarmen Stratus-, Altostratus- und

Cirrostratus-Decken sind wir zur Höhenbestimmung auf

die Verwendung von Pilotballonen angewiesen. Dabei ist

entweder die telemetrische Verfolgung des Ballons, ein

Doppel-, Mehrfach- oder Radiosondenanschnitt notwen¬

dig. Wie beim Flugzeugaufstieg ergeben sich bei der

Radiosonde sowie beim ähnlichen Drachen- und Regi¬

strierballonaufstieg infolge der Genauigkeit der opti¬

schen und aerologischen Höhenbestimmung bei guten In¬

strumenten nur so geringe Fehler, daß diese für die Be¬

stimmung der Wolkenuntergrenze außer Betracht fallen.

Die Fehlergröße ist hier wie bei den vorangehend er¬

wähnten Methoden im wesentlichen durch die Genauig¬

keit der verwendeten Instrumente, besonders des Baro¬

graphen, bestimmt.

Anders liegen die Verhältnisse bei den Doppel- und

Mehrfachvisierungen von Pilotballonen, welche im nach¬

folgenden Abschnitt behandelt werden sollen. Dort fällt

die Wahl der geeigneten Basis und die Art der Auswerte¬

methode neben der Ungenauigkeit der Instrumentenab¬

lesung wesentlich ins Gewicht. Wie nachfolgend gezeigt
werden soll, wird sich bei geeigneter Basiswahl ein zeit-

und kostspieliger Mehrfachanschnitt beinahe immer ver¬

meiden lassen, so daß wir uns auf die Genauigkeits¬

untersuchung der Doppelvisierung beschränken können.

2. Die Genauigkeit

der Doppelvisierungen.

Über die Doppelvisierungen existieren bereits aus¬

führliche Untersuchungen, z. B. von Dietzius (20), Stüve

(87), Mildner Hänsch und Grießbach (54) sowie Ponce-

let (65). Diese Autoren behandeln den Einfluß der ein¬

zelnen Beobachtungs- und Meßfehler auf das Resultat

der Höhenbestimmung. Da wir bei der Doppelvisierung
von den 4 gemessenen Winkeln nur 3 zur Berechnung

der Höhe und der Entfernung des Ballons notwendig

haben, können wir die Berechnung der einzelnen Ele¬

mente, z. B. der Höhe, auf verschiedene Arten durch¬

führen. Je nach der Stellung des Ballons zur Basis er¬

geben die einzelnen Arten verschiedene Genauigkeit des

Höhenresultates. Meist wird zuerst die Projektion des

Ballonstandortes ermittelt und nachfolgend die Höhe aus

den beiden Höhenwinkeln von den Ballonendpunkten
aus berechnet. Diese Berechnungsart läßt sich leicht gra¬

phisch oder halbgraphisch durchführen. Da bei dieser

Methode in der Nähe der Vertikalebene durch die Basis

große Fehler auftreten können, haben Stüve (87 S 111)

und Poncelet (65 S 21) für diese Fälle besser geeignete

Berechnungsformeln angegeben. Die Genauigkeit der

rechnerischen Punktbestimmung wird dadurcli auch in

der Nähe der Vertikalebene durch die Basis gewähr¬

leistet, doch kann die Berechnung nicht auf graphischem

Weg erfolgen, höchstens unter Beiziehung vereinfachen¬

der Diagramme, wie sie von Stüve entworfen wurden.

Während also die rechnerische Auswertung von Dop¬

pelvisierungen die Meßgenauigkeit durch die Anwen¬

dung geeigneter Formeln voll ausnützen kann, bleibt ihr

doch der Nachteil des großen Zeitaufwandes. Die gra¬

phische oder halbgraphischc Darstellung dagegen gibt

rasch eine Übersicht über Ballonbahn und Aufstiegs¬

geschwindigkeit, jedoch nur begrenzte Genauigkeit. Um

sie auch in der Nähe der Vertikalebene durch die Basis

verwendbar zu machen, wurde vom Verfasser ein Aus¬

wertegerät konstruiert, welches auch in diesen Punkten

die volle, bei der graphischen Darstellung mögliche Meß¬

genauigkeit gibt, unter Beibehaltung der raschen Aus¬

wertung (80). Wir können daher bei unserer Betrach¬

tung von dieser, durch den verwendeten Theodoliten

gegebenen Genauigkeit ausgehen.

Sowohl bei der graphischen als auch bei der analy¬

tischen Ermittlung der Höhe werden wir infolge der

überschüssigen Messung je nach Auswahl unter den

4 Größen verschiedene Resultate erhalten. Eine theore¬

tisch exakte Lösung, d. h. eine genaue Ausgleichung nach

der Methode der kleinsten Quadrate kommt bei der gro¬

ßen Anzahl der auszuwertenden Punkte nicht in Frage.
Sie wird daher durch eine Mittelbildung der erhaltenen

Resultate ersetzt. Da das arithmetische Mittel normaler¬

weise nicht dem richtig ausgeglichenen Wert entspricht,
muß den Resultaten verschiedenes Gewicht gegeben wer¬

den, um der genauen Ausgleichung möglichst nahe zu

kommen. Diese durch Schätzung bestimmte Gewichtsver¬

teilung wird bei dem oben erwähnten Auswertegerät

(80) sehr erleichtert. Bei der analytischen Höhenbestim¬

mung wird durch die Wahl der günstigsten Berechnungs¬

formeln ebenfalls eine Annäherung an das wahrschein¬

lichste, d. h. das nach der strengen Ausgleichung ermit¬

telte Resultat erzielt.

Wir werden beim Überblick über die auftretenden

Fehler den näherungsweise ermittelten Punkt mit dem

durch die genaue Ausgleichung erhaltenen gleich¬
setzen. Mit der Methode der kleinsten Quadrate läßt

sich dann für jeden Raumpunkt bei gegebener Größe

der Wirikelmeßfehler am Theodoliten der mittlere,

bzw. der wahrscheinliche Fehler bei der Punkt¬

bestimmung berechnen. Diese Untersuchung soll nach¬

folgend durchgeführt werden. Wir erhalten dadurch

einen Überblick über die bei vorgeschriebener Genauig¬
keit der Höhenbestimmung notwendige Meßgenauigkeit,
sowie über die Wahl der geeigneten Basislänge und

-richtung. Die bisherigen oben erwähnten fehlertheoreti-

schen Untersuchungen geben uns wohl die Größe der

Felllereinflüsse jedes einzelnen Meßelementes auf das

Resultat der Punktberechnung, doch fehlt eine anschau¬

liche Darstellung des resultierenden Punktfehlers aus

den Fehlern aller 4 Meßelemente. Der Versuch einer

solchen Darstellung wird nachfolgend in den Figuren 46

und 47 gegeben. Über die einzelnen Arten der Meß¬

fehler und ihre Größe bei den meist verwendeten In¬

strumenten geben wir nur einen kurzen Überblick mit

den für uns notwendigen Resultaten, da diese Unter¬

suchungen in den erschienenen Arbeiten, besonders von

Mildner, Hänsch und Grießbach (54) schon ausführlich

erörtert wurden.

Wie eine nacli Vollendung dieser Arbeit erschienene

Dissertation von Bachmann (3 b) beweist, gelten die

nachfolgend abgeleiteten Fehlergrößen nur für den Fall
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der genauen Ausgleichung, während bei angenäherter

Punktbestimmung Veränderungen in den Fehlerellip-
soiden auftreten. Wie groß diese Abweichungen sind,
d. h. wie stark die Fehler der Näherungen in den ein¬

zelnen Raumpunkten diejenigen der nachfolgend be¬

schriebenen, theoretisch besten Lösung übersteigen, ist

späteren Untersuchungen vorbehalten.

Die 4 gegebenen Meßgrößen seien nachfolgend mit

xx — x4 bezeichnet, und zwar die zwei Azimute ax und a2

von den Basisendpunkten A und B aus mit x± und x2,

die entsprechenden Höhenwinkel y1 und y2 mit x3 und x4.

Der ausgeglichene berechnete Punkt sei mit Q bezeich¬

net. Er wird im allgemeinen nicht mit dem wahren

Ballonstandort P zusammenfallen, jedoch in der Um¬

gebung dieses Punktes liegen. Wir berechnen die Flä¬

chen gleicher Wahrscheinlichkeit für die Lage des Punk¬

tes Q bei gegebener Größe der Beobachtungsfehler. Diese

Flächen sind, wie die Ausgleichungsrechnung zeigt, El-

lipsoide um den Punkt P (siehe nachfolgende Berech¬

nung). Wenn wir die dem mittleren Fehler der Meß¬

elemente entsprechenden Ellipsoide berechnen, erhalten

wir ein vollständiges Bild über die auftretenden Fehler.

So sind z. B. Richtung und Größe der maximalen Un¬

sicherheit bekannt. Die Ellipsoide geben uns ferner die

Grundlage zu einer zahlenmäßigen Festlegung dieser

Unsicherheit: zur Berechnung des mittleren Punkt¬

fehlers.

Um die Fehleruntcrsucbung durchführen zu können,
müssen wir den Einfluß der verschiedenen Fehlerquel¬
len auf die gemessenen Beobachtungsgrößen xx — xé

ermitteln. Bei der Bestimmung der rasch ändernden

meteorologischen Elemente hat es keinen Sinn, wie bei

der Vermessung von festen Objekten die äußerste Ge¬

nauigkeit aus den Messungen herauszuholen. Die zu er¬

mittelnde Windrichtung und Wolkenhöhe ist ja in

dauerndem Wechsel. Die Theodoliten werden daher eine

beschränkte Ablesegenauigkeit aufweisen, entweder V10o
bei direkter Kreisablesung oder 1' bei Theodoliten für

genaue Messungen. Instrumentenfehler wie Teilkreis-

ungenauigkeit und Exzentrizität der Achse liegen bei den

modernen Konstruktionen weit unter dieser Größe und

sind daher zu vernachlässigen. Die Justierfehler, die un¬

genaue Azimuteinstellung und die ungenaue Horizon-

tierung sind höchstens von der gleichen Größenord¬

nung wie die Ablesefehler. Wir werden sie daher mit

diesen zusammen betrachten. Da die Azimut- und

Höhenkreise meist dieselbe Genauigkeit aufweisen, kön¬

nen wir die Ablesefehler bei beiden gleichsetzen.

Neben den erwähnten Fehlereinflüssen treten noch

die Ungenauigkeiten infolge mangelhafter Synchronisie¬
rung der Messungen an den beiden Basisendpunkten
sowie diejenigen infolge ungenauer Balloneinstellung
auf. Wie besonders die Beobachtungsserie von Mildner,
Hänsch und Grießbach zeigt, wirkt sich der Synchroni¬
sierungsfehler am Anfang der Messung, wo die Winkel¬

geschwindigkeit des Ballons groß ist, stark aus. Wir

müssen also den Synchronisierungsfehler bei der Be¬

trachtung von Einzelfällen zu Beginn der Messung be¬

rücksichtigen. Bei unserer allgemeinen Untersuchung
können wir nur den durchschnittlichen Wert des Fehler¬

einflusses ungenauer Syncbronisierung auf die Azimut-

und Höhenwinkelmessungen betrachten. Da alle Wind¬

richtungen, sowie bis zu den maximal auftretenden Wind¬

können, werden durch den Synchronisierungsfehler wie

bei den Ablesefehlern Azimut- und Höhenwinkel in der¬

selben Größenordnung gefälscht. Wir können daher die¬

sen Fehlereinfluß gleich wie die Ablesefehler behandeln.

Bei bedeutender Winkelgeschwindigkeit des Ballons wer¬

den wir den Ablesefehler um den entsprechenden Betrag
erhöhen. Wir können diesen Vergrößerungsfaktor ein¬

setzen, sobald wir die Ungenauigkeit der Synchronisie¬

rung kennen. Diese habe die Größe dt. Dann ist mit der

aus den Messungen bekannten Winkelgeschwindigkeiten
in horizontaler und vertikaler Richtung, d. b.

.,— und —i—, auch der infolge ungenauer Syn-'

chronisierung einzusetzende Azimut- und Höhenfehler

da und dy bekannt.

Den Einstellfehler (ungenaues Anzielen des Ballons)
lassen wir vorerst außer Betracht. Er ist bei Ballonregi-
strierthcodoliten, welche eine starke Fernrohrvergröße¬

rung (z. B. 20fach), aber relativ geringe Ablesegenauig¬
keit (z. B. 0,1°) aufweisen, meist zu vernachlässigen. Wir

kommen auf die bei Theodoliten mit sehr genauer Teil¬

kreisablesung durch diesen Fehler bedingten Änderun¬

gen am Schlüsse dieses Kapitels zurück.

Nach diesem Überblick über die auftretenden Fehler

untersuchen wir nachfolgend die aus da und dy resul¬

tierenden Punktungenauigkeiten im Raum, wobei wir

nach den durchgeführten Betrachtungen da und dy von

der gleichen Größe, z. B. 1' einsetzen.

Zuerst sei die Ableitung der Flächen gleicher Wahr¬

scheinlichkeit bei gegebener Fehlergröße der Beobach¬

tungselemente x15 x2, x3, x4 an Hand der allgemeinen
Fehlertheorie (37 S 423, 582) (3) durchgeführt.

Wir bezeichnen die Raumkoordinaten des Punktes P

mit XYZ. Dann sind die Beobachtungsgrößen xt — x„

Funktionen von XYZ. Wir beschränken uns bei den

Fehlerbetrachtungen auf die nahe Umgebung des Punk¬

tes P, so daß wir diese Funktionen nach dem Taylor-
seben Lehrsatz entwickeln und nur die linearen Glieder

berücksichtigen können.

(1) xn = anX + bnY + cüZ -f dn

an=-<fc" bn = jfcn
cn=

<5x"

SX ÔY ÔZ

Die Konstanten an, bn, cn und dn sind dabei durch die

Lage des Punktes P gegeben, wir können sie analytisch
oder, wie wir nachfolgend sehen werden, für unsere

Felllerbestimmung bei Doppelvisierungen graphisch be¬

stimmen. Wenn wir den Punkt P als Koordinatennull¬

punkt wählen, so wird für diesen Punkt X=Y^Z=0.

Die beobachteten Größen haben für diesen Punkt also

den Wert xn = dn. Wir untersuchen nun die nähere Um¬

gebung des Punktes P und betrachten die Abweichun¬

gen der beobachteten Größen von den zum Nullpunkt
gehörenden Werten. Die Größe der wahren Werte, d. h.

der Nullpunkt der x„ spielt für unsere Betrachtung
keine Rolle. Wir können uns daher darauf beschränken,
nur die Abweichungen von den Werten des Punktes P
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zu betrachten, d. h. für den Punkt P x„ und damit auch

dn = O setzen :

(2) xn = anX + hnY + c„ Z

Diese xn stellen für die Punkte Q in der Umgehung

von P die Beobachtungsfehler dar. Wenn wir, wie in

unserem Fall, überschüssige Beobachtungen haben, s,ind

die xn die nach der Methode der kleinsten Quadrate, ent¬

sprechend den geometrischen Bedingungen, ausgegliche¬

nen Beobachtungsfehler. Wir nehmen an, daß diese Feh¬

ler nach dem Gaußschen Fehlergesetz streuen. Wir

sahen, daß wir für Azimut- und Höhenwinkel dieselbe

Fehlerkonstante h einsetzen können. Die Wahrschein¬

lichkeit, daß xn im Bereich e zwischen xn und xn -|-

dx„ liegt, ist:

(3) W() = ^

-h2

dx„

Das Genauigkeitsmaß h hängt mit dem mittleren Fehler

m der Einzelmessung durch die Beziehung m = =

n v ^

zusammen (37 S 582 ff).

In der allgemeinen Problemstellung, wo die Meßgrößen

Xj — x„ verschiedene Genauigkeit haben, führen wir die

Gewichte p ein, welche durch

(4) p„ = —r
mn-

definiert sind. Darin bedeutet m0 der mittlere Fehler

der Gewichtseinheit. Die Größe der Gewichtseinheit ist

beliebig, wir können sie so wählen, daß ihr mittlerer

Fehler 1 wird, also m0 = 1 und

<« 1.=Vfe--Vlu
Die Wahrscheinlichkeit, daß die ausgeglichenen Beob-

achtungen Xj —xn in die Bereiche xt bis (k1 +dxj

x„ bis (xn -(- dxn) fallen, wird, wenn wir (5) in (3) ein¬

setzen :

(6) W=dx1-dx2 dx„.

—„ „• (p^- 4- p.,x.,2 4- -}- puxn2)
Pl p2 • • • Pn

m
'

i i - - i '

f" *^
' C

PlP2---Pn

(2ji ml)"

2m„

Daraus erhalten wir als Flächen gleicher Wahrschein¬

lichkeit unter Berücksichtigung von (1):

(7) p1(a1X+b1Y+ c1Z)2+pa(a3X + b3Y-rc,Z)ä r

. . . + pn (anX+ bnY+cnZ)2 _ Konst

oder ausgerechnet:

(8) (Pl a,2+ p2 a22 + . . Pn an 2) X2 + (p, b, 2 + . . + Pnb2n) Y2

+ (plCl2+ . . . pncn2) Z2 + 2 (pl3l b, + P,a2 b2 + . . .)XY

+ 2(PlalCl+ .... Pnancn)XZ+2 (PlblCl+....) YZ

= Konst -_ K

Wir erhalten Ellipsoide. Diese Ellipsoïde geben uns

vollständigen Aufschluß über die Messung in sämtlichen

Richtungen. Die Tangentialebenen senkrecht zu den

Richtungsgeraden durch den Punkt P schneiden diese

Geraden in Punkten gleicher, durch die Konstante K der

Ellipsoidgleichung gegebener Wahrscheinlichkeit. Für

die Übersicht über die Große der auftretenden Fehler

wird jedoch ein durch eine einzige Zahl bestimmtes

Fehlermaß praktischer sein als das dreidimensionale El¬

lipsoid. Wir wählen als ein solches Maß, wie in der Ver¬

messungskunde üblich, den Punktfehler fq. Bezeichnen

wir die Hauptachsen des Ellipsoides mit A, B, C, so ist

definitionsgemäß das Quadrat des Punktfehlers

(9) fq2 A-' + B2 + C2
A2_

B2^

C2 =

K

Plai2 + P.2a22+ . . • +pnan3

K

Pibi2 + P2b22+- • • -tPnbn2

K

PlC!2 + p2C32+. . . +p„Cn2

Da die Summe der Halbachsenquadrate gleich der

Summe der Quadrate dreier beliebiger konjugierter
Halbmesser ist, können wir die Hauptachsen auch durch

andere konjugierte Durchmesser ersetzen.

Um die Berechnung des Ellipsoides und des Punkt-

fehlers durchführen zu können, müssen wir zuerst die

Koeffizienten der Ellipsoidgleichung bestimmen. Diese

entnehmen wir der Figur 45. Wir bestimmen nach (1)

die Änderung der Meßgrößen Xj — x4 pro Verlagerung

des Punktes Q um eine Einheit in der X-, Y- und Z-

Richtung. Da die Meßgrößen Winkel sind, müssen wir

die an, bn, cn als Strecken auf dem Einheitskreis um den

entsprechenden Scheitelpunkt des Winkels, d. h. um die

beiden Basisendpunkte bestimmen. Diese Winkelgrößen

geben uns den Betrag der gesuchten Koeffizienten. Wir

können diese also graphisch oder auch nach den nach¬

stehenden, aus der Figur abzuleitenden Formeln analy¬
tisch bestimmen.

(10)
sin 2ax

2(x+{)
sin 2a2

b. =
COS 2«! + 1

<-*)
(cos 2«! + 1) sin 27 i

, „

pr
b3 -

4(xfi)

(cos 2a., + 1) sin 270
"

7\ b4 "

c2 --= 0

1 /(cos2Tl-Kl)- (cos'iäj+f)
V n*+f)2

I /(cos 2y2+l)B (cos2a.2+l)

2(x + 1)
cos 2or2 + 1

2(x -1)
2/

sin 2«! . sin 27i

4(x + 1)
sin 2a2 • sin 2j->

<«-{)

COS' 7, • COS «]

X +
l

(x-1)
l\ 2

COSz 72 COS rt2

Ï
x —

—

2
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Damit sind die Ellipsoidc, die Flächen gleicher
Wahrscheinlichkeit, bestimmt, offen bleibt nur noch die

Größe der Konstanten K, welche vom mittleren Fehler

der x„ abhängt. Zu verschiedenen K gehören ähnliche,
konzentrische Ellipsoidc, welche verschiedenen Wahr¬

scheinlichkeiten des ausgeglichenen Punktes, bzw. ver¬

schiedenen Fehlergrößen der beobachteten Winkel x„

entsprechen. Setzen wir für die Ausgleichung die Summe

der Quadrate der mittleren Fehler der x„ ein, so er¬

halten wir die Punkte Q nicht eines beliebigen, sondern

AUFRISS

*\Z

GRUNDRISS

© = sin oc,

© = cos <Xi

Fig. 45

Konstruktion der Koeffizienten ai, bi, n.i, b.t und Ci der Fehler-

ellipsoidgleichung für den Punkt P.

Im Grundriß sind in P die Einheitsstrecken dx und dy aufge¬

zeichnet. Einer Verschiebung von P um dx und dy entspricht in

der Projektion auf die Senkrechte zum Visierstrahl 1'—P' eine

solche von s und c. Ehenso wird das in 1' gemessene Azimut <u

verändert. In der Entfernung 1 von 1' erhalten wir die Änderungen

<5x
= und

Sy
' hl.

Um die entsprechenden Änderungen und des Höhen-
"71

UHU

vk öy

winkeis zu bestimmen, wird der Punkt P im Aufriß in die Vertikal¬

ebene durch die Basis gedreht. Der Visurstrahl von 1" zum ge¬

drehten Punkt (P") erscheint dann in wahrer Länge. Die Projek¬
tionen c und s von dx und dy auf die Vertikalebene durch 1'—P'

werden ebenfalls in die Aufrißebene gedreht. Ihre Projektionen
auf die Senkrechte zum Visurstrahl 1"—(P") sind es und ss, die¬

jenige von dz cy. Nun können wir analog wie im Grundriß im Ab-

it n,,

3yi $yi
stand 1 von 1 -J—

= a3,
——

Sx êy
Die Bestimmung von ai>, bs, ai

bei ai, bi, aa, bs und es.

= bs
«71

Sz
Ca abmessen.

des mittleren Fehlerellipsoides. Wir bestimmen daher

die Konstante K dieses Ellipsoïdes, indem wir die Aus¬

gleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate
durchführen.

Wir bezeichnen die unausgeglichenen Werte der be¬

obachteten Größen mit yu im Gegensatz zu den aus¬

geglichenen Werten xn. Die yu sind also nach dieser

Definition die wahren Beobachtungsfehler, die Abwei¬

chungen vom wahren Punkt P. Ihr mittlerer Wert ent¬

spricht dem mittleren Fehler mn des gemessenen Win¬

kels. Wir betrachten zuerst den allgemeinen Fall von n

beobachteten Größen und setzen nachher für unseren

Fall der Doppelvisierung n = 4.

Die Bestimmung der Koordination X', Y', Z' des aus¬

geglichenen Punktes Q verlangt nach der Methode der

kleinsten Quadrate, daß :

(11) I [y„ - (a„ X' + b„ Y' + c„ Z') |2
Mini- 1 summiert über alle

mum / n Beobachtungen.

Aus dieser Bedingung ergeben sich nach der Ausglei¬

chungsrechnung die sogenannten Normalgleichungen:

(12) X' Z Pn a„2 + Y' I pn a„ b„ 4- Z' Z p„ an cn

n u n
-= Z pn an y„

X' I pn an bn + Y' Z p„ b„2 +Z'Ipn bn cn

n n n
-- 1 Pn bn yn

X' Zpn au cn -[- Y' Zpn bn cn + Z' Z Pn c„2
n » n

= Z Pn cn yn
n

Wir können nun unser Koordinatensystem beliebig
wählen, z. B. so, daß die Koordinatenachsen mit den

Hauptachsen des Fehlerellipsoides zusammenfallen.

Dann wird in der Ellipsoidgleichung

(13) 2anbn_0 2"bncn = 0 Zc„an ..
0

n n n

und die Ellipsoidgleichung (6) reduziert sich zu:

(14) (Pl V 4- . . . p„ a„ 2) X* + (Pl V + . . .) Y2 +

(ViCl* + ...)Z* = K

Ebenso vereinfachen sich die Normalgleichungen (12)

zu:

(15) X' Z an3 = Ja „ y„ Y' Z b„2 = Z b„ y„
n n n n

7J S Cn2 = 2" cn yn
ii n

Wenn wir quadrieren, wird die erste Gleichung zu:

X'*(2ans)* = (2'anyn)2=2,anyn .2"a„'yn'
nun n'

-= 2 a„ a„' yn yn'

(16)

bi und ei erfolgt analog wie

2 Pn pn' a„ an' y„ y„'
X'2 = nn'

(Ipna„2)2
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Wir suchen nun den mittleren Wert von X' für den

Fall, daß nicht nur eine einzige, sondern eine große An¬

zahl i von Beobaclitungsscrien vorliegt, um den mitt¬

leren Fehler mn der einzelnen Beobachtungen in die

Berechnung einzuführen. Diesen mittleren Wert m„ der

Fehler haben wir ja in unserer Betrachtung der Fchler-

cinflüsse ermittelt und können ihn daher als bekannt

voraussetzen.

Der Nenner des Ausdrucks für X'2 bleibt für die ver¬

schiedenen i-Scrien konstant, also von i unabhängig.
Damit wird der gesuchte Mittelwert von X'2:

Die Summe der Quadrate von X', Y' und Z', d. h. die

Summe der Halbachsenquadrate unseres Fehlerellip-

soides, haben wir in (9) als Punktfchler bezeichnet.

Dieser wird:

(19) X'2+Y'2-f Z'2 = m02

| 2 p„ an2
+
2 p„ b„2

+
2' Pn Cn2J

n n n

In der allgemeinen Formel für die Fehlerellipsoide
erhalten wir für die Halbachsen nach (9) :

X '-

Mittel

2 2' Pn Pn' a„ a„' yn yn'
i nn'

(2 Pn an2) 2

Wir können für große Werte von i annehmen, daß

für n =1= n positive und negative Kombinationen y' y1'

gleich häufig sind. Sie lieben sich daher gegenseitig in

unserer Summe auf. Somit erhalten wir:

X'*
Mittel

^ ^ |'n «n jn
1 in

1 ßp„an2)2

An Stelle aller y1,,2 können wir deren Mittelwert für

großes i einsetzen. Dieser mittlere Wert ist aber gleich
dem mittleren Fehlerquadrat mn2 der Beobachtungen.
Ebenso wird nach der Definition der pn an Hand von

(4) pn y1,,2 im Mittel zu m„2, dem mittleren Fehler der

Gewichtseinheit.

(17) 2 v pn2 an2 yni 2
_ 2,1 2 (pn a„2 ) (pn yn' ) *

in in

= 2" 2' (pD a„2) m„2
i n

Somit wird der Mittelwert von X'-;

(18)
1
-(2 P,^»2!!!,;)

X'2 =
-i—î—1

»«««1 (2 pua„2)2

2 Pna,,-,,-

(2p,a„2) =

II

"V (- l»„a,i-)

(2p1,a112) 2 pna,r

Eb

Mittel v „ 1, 2
^ l'nJJn

|/ 2 P„ an2 \l
K K

2 Pn bn2
n

für die Summe der Quadrate also:

1

2 Pn Cn2

(20) K r l

L2 Pn a„2
+
2 Pn bn2 2 Pn Cn2J

Wenn wir aus der Schar der ähnlichen, nur durch

die Konstante K sich unterscheidenden Fehlerellipsoide
also das dem mittleren Fehler m„ der Beobachtungen ent¬

sprechende sogenannte mittlere Feblerellipsoid erhalten

wollen, müssen wir die beiden in (19) und (20) erhal¬

tenen Ausdrücke für den Punktfchler gleichsetzen:

(21) K r 1

+
1

o. —l_i
2. Pn a„2 2 Pn bn2 2 Pn Cn2J
n n n

= m° L-P^anT
+

2p„ b„*
+
2 Pn c„2J

ode

In unserem Spezialfall der 4 bei der Doppelvisierung

gemessenen Winkel vereinfachen sich die Formeln wei¬

ter. Wir haben bei der Betrachtung der Azimut- und

Höhenwinkelfehlerquellen festgestellt, daß wir die mitt¬

leren Fehler m aller 4 Winkel als gleich annehmen

können, daß also in unserem Fall

Also sind auch die Gewichte alle gleich groß, und

wir können sie gleich 1 setzen. Dann wird die Gleichung
unserer Fehlerellipsoide (8) zu:

(22) (a, + a2 + a2 + a4) X2 + (bt2 + b22 + b32 + b4^) Y2

+ (Cl2 + c22 + c32 + c43) Z2 + 2 (ai b, + . .. a4 b4)XY
+ (a, Cl + . . . a4c4) XZ + (bi ct + . . . b4 c4) YZ = m2

und das Quadrat des mittleren Punktfehlers aus den

Halbachsen AB und C:

7 =
°

Mittel 2 pi Cn2
n

Die drei Gleichungen geben uns die mittleren Werte

X'Y'Z' des ausgeglichenen Punktes Q, d. h. die mittleren

Fehler in Richtung der Koordinatenachsen X, Y und Z.

(23)
fqa = m2

2 a„2
n = l—4

+
1

+
1

2 b„ 2 '

2 cn
2

n = l-4 n-1—4

A2=

2 a„
n = l—4

B2=

2 b„
n = l—4

C2=

2 cn

n = l-4
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Diese Berechnungsart des mittleren Punktfehlers

setzt voraus, daß wir die Koordinatenachsen in die

Hauptachsen des Fehlerellipsoides gelegt haben. Bei der

Berechnung der Fehlerellipsoide im gesamten Gebiet der

Doppelvisierung sind jedoch diese Achsenrichtungen
nur in den Symmetrieebenen einfach zu ermitteln. In

einem allgemeinen Punkt, bei beliebiger Stellung des

Koordinatensystems, werden die Werte

Pn aA V 2 pn bA V 2 pn cA2v,

beliebige Halbmesser des EUipsoides, nicht mehr die

Halbachsen darstellen. Da jedoch die Summe der Halb¬

achsenquadrate im Ellipsoid auch gleich die Summe

der Quadrate dreier beliebiger konjugierter Halbmesser

ist, können wir drei solche konjugierte Halbmesser zur

Bestimmung des mittleren Punktfehlers verwenden, ohne

die Achsen konstruieren zu müssen. Zu dieser Konstruk¬

tion gehen wir von der Ellipsoidgleichung in der allge¬
meinen Form (22) aus. Zur vollständigen Bestimmung
des EUipsoides müssen 9 Bestimmungsstücke gezeichnet
werden. Wir führen die Konstruktion in den drei Koor¬

dinatenebenen durch und wählen die 6 Endpunkte der

Durchmesser des EUipsoides, welche in die Koordinaten¬

achsen fallen, sowie je eine Tangente in einem dieser

Punkte an die Schnittellipsen in den drei Koordinaten¬

ebenen.

Die Halbmesser AB und C in Richtung der Koordi¬

natenachsen ergeben sich einfach; die Koordinaten der

Endpunkte sind:

x =±
"2 a2

y
= z = o

B:

mJ

^b

= o

7 C: 2~&
—

ox = y

Die Gleichung der Schnittellipse in der XY-Ebene ist:

(a12+a22-|-a32+a42) x2 + (a, bj -t- . . . a4 b4) x y

+ (bt2 + . . . b42) y2 - m2 = 0

also die Tangentengleichung für den Berührungspunkt
x y :

(a,2 + . . . a42) x' x + (a, bi + . . . * b4) (x'y - xy')

+ (b12 + ...b42)y'y-m2=0

Um die Tangenten in den Endpunkten der Halb¬

messer zu bestimmen, berechnen wir den Schnittpunkt
der Tangenten mit der zweiten Koordinatenachse. Für

den Halbmesser in der Richtung der positiven X-Achse,

für welchen wir die Koordinaten

* ^ 1/% y'

Fig. 46

Fehlerellipsen in der Horizontal- und Vertikalebene durch die Basis für einen mittleren fFinkelfehler m = 200

da mDie Konstruktion ist für die Fehlerellipse des Punktes P durch¬

geführt:

1. Konstruktion des der Ellipse umschriebenen Parallelogramms.

Die Parallelen haben die Abstände ei • m und es • m. Für m

müssen wir bei der Horizontalebene den mittleren Winkelfehler

m des Azimutes, bei der Vertikalebene den mittleren Winkel-

fehler m, des Höhenwinkels einsetzen. Mit ei und es seien

die Abstände des Punktes P von den Basisendpunkten 1 und 2

bezeichnet. Damit ist die Schnittellipse in der Zeichnungs¬

ebene, welche zugleich Umrißellipse ist, bestimmt. Die Ellipse

gilt sowohl für die Horizontal- als auch für die Vertikalebene.

Im ersten Fall stellen die Winkel der Visurstrahlen mit der

Basis die Azimute «i und as, im zweiten Fall die Höhenwinkel

}'i und 72 dar.

2. Mittlerer Punktfehler f in P

(-Î-)+ (-Î-) + (-!
und —:- sind drei konjugierte Halbmesser des Fehler-

Die beiden konjugierten Halbmesesr und der gezeich-

_di_ d,>

T' 2

ellipsoïdes.

A
2

~"_

2

neten Fehlerellipse werden entweder aus der Figur entnom¬

men oder mit Hilfe von m
, ei, c. «i und as für 'die Hori¬

zontalebene, bzw. m., ei, es, 71 und )'< für die Vertikalebene

berechnet. Die Berechnung des dritten, zur Zeichnungsebene

A
2

normalen Durchmessers erfolgt mit Hilfe der Formeln 23:

yci' + .

für die Horizontalebene

,
d.

-in Richtung der z-Achse)

A
2

für die Vertikalebene

j/bi2 — in Richtung der y-Achse)

Die c- und b-Werte werden den Formeln 10) entnommen, ci

und es sind null. Ferner können wir für die Horizontalebene

in den Formeln für Ca und ci yi = 72 = 0 einsetzen. Ebenso

werden für die Vertikalebene b3 und b4 null, da dort die

Winkel ai = as null sind, bi und bs sind damit Funktionen

A
2

alle Fehlerellipsen auf einer Vertikalen konstant.

Für den Punkt P erhalten wir:

( Horizontalebene )

(Vertikalebene)

von x allein. bleibt also im Falle der Vertikalebene für

-2J"1
71

= 120.9°

A
2
= 0,69 l

d.
0,84 l

Vi

A
2

A
2

135

= 0,13 l für die Horizontalebene

= 0,075 l für die Vertikalebene

f wird also für den gewählten mittleren Winkelfehler m = 200'

1,10 l für die Horizontalebene,

1,09 l für die Vertikalebene

oder für einen mittleren Winkelfehler m = 1':

5,50 °/oo der Basis für die Horizontalbene,

5,46 %o der Basis für die Vertikalebene.

64



y
( Horiz

ontal
¬
eb
en
e)

2

(Vert
ikal¬
eb
en
e)

I

S

I

S

1
m
-

BA
SI
S

F
i
g

4
6



erhalten hatten, wird dieser Schnittpunkt mit der Y-

Achse nach der Tangentengleichung die Koordinaten

aufweisen :

(at b! + a4 b4) x'

Damit ist die Schnittellipse des Ellipsoides mit der

XY-Ebene bestimmt. Ebenso können wir in der XZ-

und in der YZ-Ebene vorgehen.
Für die Bestimmung dreier konjugierter Durch¬

messer haben wir zunächst von einer der Schnittellipsen
zwei konjugierte Durchmesser zu bestimmen. Diese seien

in der XY-Ebene die Durchmesser dx und d2. Dann muß

die zu einem der beiden, z. B. d15 konjugierte Ebene

gelegt werden. Diese wird bestimmt, indem wir in einer

weiteren, z. B. der Vertikalebene durch da, die Schnitt-

ellipse konstruieren und den zu d± konjugierten Durch¬

messer d/ bestimmen. Dann wird durch d/ und d2 die

zu d-L konjugierte Ebene bestimmt. In dieser liegt der

dritte, zu d± und d2 konjugierte Durchmesser d3. Er ist

der zu d2 konjugierte Durchmesser der Schnittellipse
dieser Ebene.

Die Bestimmung des mittleren Punktfehlers in einem

allgemeinen Punkt ist also durchführbar, jedoch um¬

ständlich. Sie vereinfacht sich jedoch sehr stark, wenn

es sich um Punkte in den Symmetrieebenen handelt. Wir

werden nachfolgend sehen, daß die mittleren Punkt¬

fehler zusammen mit den Ellipsoidformen in diesen

Symmetrieebenen uns schon den Überblick über die Ge¬

nauigkeit der Doppelvisierungen geben, so daß sich für

unsere Übersicht die Durchführung der Konstruktion

für allgemeine Punkte erübrigt.
Wir betrachten nachfolgend die drei Symmetrie¬

ebenen, welche bei der Doppelvisierung auftreten:

a) Die Horizontalebene durch die Basis;

b) die Vertikalebene durch die Basis;

c) die Vertikalebene senkrecht zur Basis durch die

Basismitte.

In diesen Ebenen seien zwei konjugierte Durchmesser

der Schnitt-Fehlerellipse bestimmt. Da die Ebenen

Symmetrieebenen der Fehlerellipsoide sind, steht der

dritte konjugierte Durchmesser senkrecht zur Ebene,
fällt also in unseren drei Fällen mit einer Koordinaten¬

richtung zusammen. Die Länge des Halbmessers —„'

in dieser Richtung läßt sich aber, wie wir oben sahen,

einfach graphisch oder analytisch mit (23) und (10)
bestimmen.

Auch die beiden konjugierten Durchmesser dj und d2
in den Symmetrieebenen lassen sich einfach ermitteln.

Wir betrachten zunächst die Fälle a) und b). (Fig. 46)

Die Punkte gleicher mittlerer Fehlerwahrscheinlich¬

keit liegen für jede der beiden Visurrichtungen von den

Basisendpunkten aus auf einem Kegel zweiter Ordnung,
mit der wahren Visurrichtung als Achse. Diese Kegel
schneiden die Symmetrieebene in zwei Geraden, welche

mit den wahren Richtungen einen bestimmten Winkel

einschließen. Dieser Winkel ist im Fall a) gleich dem

mittleren Fehler ma des gemessenen Azimutes, im Fall

b) gleich dem mittleren Fehler mh des Höhenwinkels.

In der Nähe des Schnittpunktes der beiden Visurstrah-

len können wir die Kegel genähert durch Zylinder er¬

setzen, entsprechend der Rechnung, in der wir nur die

linearen Glieder der Taylor-Entwicklung berücksichtigt
haben. Wir erhalten so im Schnittpunkt der beiden

Visurstrahlen ein Fehlerparallelogramm. Die Diagonale
dieses Parallelogramms wurde von Stüve (87),zur Bestim¬

mung der Fehlergröße der Ballon-Horizontalprojektion
benutzt. Die Endpunkte dieser Diagonalen geben uns zwar

ein Bild über die Größenordnung der Fehler, entspre¬

chen jedoch keinen Punkten der Fehlerellipse. Das Pa¬

rallelogramm läßt sich jedoch zur Konstruktion der

Fehlerellipse benutzen. Wie wir mit nachfolgender

Überlegung beweisen können, werden auf den beiden

wahren Visurstrahlen zwei konjugierte Durchmesser der

Fehlerellipse durch das Parallelogramm abgeschnitten.
Das Fehlerellipsoid verbindet die Punkte mit glei¬

cher Summe der Fehlerquadrate. In den Symmetrie¬
ebenen, damit also auch in den Fehlerellipsen dieser

Ebenen, sind zwei der Winkelfehler Null. Auf den wah¬

ren Visurstrahlen ist zudem ein dritter Winkelfehler

Null, der mittlere Fehler des vierten Winkels also allein

maßgebend. Dieser wird aber durch die beiden, diesen

Visurstrahl schneidenden Geraden des Parallelogramms
bestimmt. Ihre Schnittpunkte mit dem wahren Strahl

liegen also auf der Fehlerellipse. In der Umgebung
dieser Schnittpunkte ist der dritte Winkelfehler =/= 0,

der auf den vierten Winkelfehler entfallende Anteil an

der Summe der Fehlerquadrate also kleiner als in die¬

sem Punkte. Somit sind die beiden Geraden des Paral¬

lelogramms im Schnittpunkt mit den Visurstrahlen nicht

nur Punkte, sondern auch Tangenten der Fehlerellipse.
Diese ist daher einfach zu konstruieren.

Die Länge der beiden konjugierten, auf den Visur¬

strahlen liegenden Halbmesser -J1- und
-^

- gibt mit dem

normal zur Symmetrieebene liegenden, nach (23) und

(10) ermittelten Halbmesser ~^3-den mittleren Punkt¬

fehler.

Etwas anders gestaltet sich die Konstruktion im Fall

(c), in der Vertikalebene senkrecht zur Basis durch die

Basismitte (Fig. 47). Hier schneidet die Symmetrieebene
aus den beiden Kegeln gleicher, mittlerer Fehlerwahr¬

scheinlichkeit nicht Geraden, sondern eine Ellipse her¬

aus. Da die Kegel symmetrisch zur Ebene liegen, ist

diese Ellipse für beide identisch, d. h. sie bildet einen

Teil der in zwei Kegelschnitte zerfallenden Durchdrin¬

gungskurve 4. Ordnung der beiden Kegel. Wir gehen
ähnlich vor wie im Fall a) und b). In unserer Symme¬
trieebene sind zwar nicht mehr wie in diesen Fällen

zwei der vier Winkelfehler Null, aber je zwei gleich

groß. Wir suchen nun die Richtung, in welcher zwei

Fehler Null sind und werden in dieser Richtung die

Halbmesser der Fehlerellipse bestimmen. In der Verti¬

kalen durch den betrachteten Punkt unserer mittelsenk¬

rechten Ebene der Basis, d. h. unserer Symmetrieebene,
sind die beiden Azimutwinkelfehler Null. Der Fehler

verteilt sich also je zur Hälfte auf die beiden Höhen¬

winkel. Die mittlere Größe der durch jeden einzelnen

dieser Höhenwinkelfehler in der Richtung der Senk-
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rechten hervorgerufenen Abweichung vom wahren Punkt

P sei fh. Dann beträgt der aus beiden Visuren resultie¬

rende mittlere Fehler nach dem Fehlerfortpflanzungs-
f

gesetz—'L=. In diesem Abstand liegen also die beiden

Punkte Fh der Fehlerellipse auf der Vertikalen durch

den betrachteten Punkt P. fh bestimmen wir in der Ver¬

tikalebene durch den einen Basisendpunkt und P. Diese

Ebene schneidet wie in den Fällen a) und b) je zwei

Geraden aus den Fehlerkegeln heraus.

Nachdem wir die Punkte Fh der Fehlerellipse be¬

stimmt haben, in welchen die beiden Azimutfehler Null

sind, ermitteln wir die entsprechenden Punkte Fa, in

welchen die Höhenwinkelfehler Null werden. Die Punkte

mit gleichem Höhenwinkel liegen auf einem Kreiskegel
mit dem entsprechenden Basisendpunkt als Scheitel.

Unser Visurstrahl bildet eine Mantellinie dieses Kegels.
Wir müssen die Tangentialebene durch diese Mantel¬

linie mit der mittelsenkrechten Ebene durch die Basis

schneiden. Die Spur q dieser Tangentialbene in der Hori¬

zontalebene durch die Basis liegt senkrecht zum Visur¬

strahl. Damit ist der Durchstoßpunkt D3 dieser Spur
durch die mittelsenkrechte Ebene Em und ebenso auch

die Schnittgerade s der Tangentialebene mit Em gege¬

ben. Mit der analogen Überlegung wie in den Fällen a)

und b) sehen wir, daß die Richtung von s die Tangen¬

tenrichtung in den Punkten Fh bildet.

Wie bei der Bestimmung der Punkte Fh ermitteln wir

die Schnittpunkte Fa auf der Schnittgeraden s. Dazu

wird auf s die aus dem mittleren Fehler der Azimut¬

winkelmessung resultierende Abweichung fa von P be¬

stimmt. Da der mittlere Azimutfehler für alle Punkte

auf derselben Vertikalen gleich groß ist, liegen alle un¬

sere gesuchten Punkte der Fehlerkegel, welche nur den

Azimutfehler aufweisen, in zwei Vertikalebenen. Diese

Ebenen sind zugleich Tangentialebenen der Fehlerkegel.
Sie schneiden die mittelsenkrechte Ebene durch die

Basis in zwei Senkrechten im Abstand fa von P. Dieser

Abstand entspricht dem mittleren Azimutfehler jedes
einzelnen der beiden gemessenen Winkel. Wie im oben

betrachteten Fall der Höhenwinkel ist nach dem Fehler-

f
fortpflanzunasgesetz—^der resultierende mittlere Fehler

V2

aus beiden Visuren zusammen. Wenn wir also die zwei

f
Senkrechten im Abstand —a= vom wahren Punkt P mit

V2

unserer Schnittgeraden s schneiden, so erhalten wir die

beiden gesuchten Punkte Fa der Fehlerellipse. Die bei¬

den senkrechten Geraden durch diese Punkte bilden

nach analoger Überlegung wie bei a) und b) die Tan¬

gentenrichtungen in den Punkten Fa.
Damit ist die Schnittellipse vollständig bestimmt.

Wir erhalten wie bei a) und b) zwei konjugierte Durch¬

messer der Fehlerellipse in der Symmetrieebene. Zur

vollständigen Bestimmung des Ellipsoides und des mitt¬

leren Punktfehlers haben wir nur noch nach (23) und

(10) die Länge des dritten konjugierten Halbmessers

normal zu dieser Ebene zu berechnen.

Die Resultate der für die drei Ebenen a), b) und c)

durchgeführten Konstruktion der Fehlerellipsoide sind

in den Figuren 46 und 47 dargestellt. Die X-Achse wurde

in Richtung der Basis, die Y-Achse senkrecht zur Basis

horizontal durch den Mittelpunkt gelegt, die Z-Achse

vertikal durch den Basismittelpunkt. Da die Fehlerellip¬
soide in bezug auf alle drei Koordinatenachsen symme¬

trisch angeordnet sind, können wir uns darauf beschrän¬

ken, einen Viertel der ganzen betrachteten Ebenen dar¬

zustellen. Die eingezeichneten Fehlerellipsen in unseren

Symmetrieebenen sind zugleich Umrißellipsen der Feh¬

lerellipsoide. Die Länge der zu der Ebene senkrechten

Halbachsen der Ellipsoide wird in den Figuren durch

einen Pfeil dargestellt. Da die Umrißellipsen für a) und

b) indentisch sind, wurden beide Fälle in Figur 46 zu¬

sammengefaßt. Die vom Mittelpunkt nach unten weisen¬

den Pfeile geben die Länge der zur Ebene senkrechten

Halbachse für den Fall a), die nach oben weisenden

Pfeile für den Fall b). Die mittleren Punktfehler sind

in Ziffern in %o der Basis für m = 1' angeschrieben,
links unten für den Fall a), rechts oben für den Fall b).

Um die durch die Figuren 46 und 47 gegebene Über¬

sicht zu vervollständigen sind in den Figuren 48 und 49

die Kurven gleicher, mittlerer Punktfehler für die Fälle

b) und c) gegeben. Die Darstellung von a) erübrigt sich,

da sie mit b), wie die in Figur 46 dargestellten Werte

zeigen, beinahe identisch ist.

In den Figuren sind die Ellipsoide in bezug auf die

der Zeichnung entsprechende Basisgröße im 200fachen

Maßstab für einen mittleren Winkelfehler von 1' dar¬

gestellt, d. h. für m = 200'. Da sich die Fehler, wie aus

der Konstruktion hervorgeht, proportional zur Basis¬

länge und zum mittleren Winkelfehler vergrößern, kön¬

nen wir sie für beliebige Werte durch Multiplikation mit

1 • f
dem Verhältnis

pfSTwr
ermitteln. Dabei bezeichnen wir

mit 1 die wahre Basislänge, mit 1' die Basislänge in der

Figur und mit f den mittleren Winkelfehler in Bogen-
minuten.

Betrachten wir zunächst die Figur 46. Das auffal¬

lendste Ergebnis der Fehler-Darstellung in der Horizon¬

tal- und Vertikalebene durch die Basis ist die äußerst

rasche Zunahme der Fehler mit wachsender Entfernung
von der Basis (B). Die Fehler wachsen in großem Ab¬

stand von (B) annähernd proportional dem Quadrat des

Abstandes. Diese Tatsache ist darauf zurückzuführen,
daß mit zunehmender Entfernung die Fehlerkegel sich

proportional zum Abstand vergrößern und zugleich
auch der Schnittwinkel der Visurstrahlen abnimmt. Die

rasche Zunahme der Fehler geht auch aus den anfangs
angeführten früheren fehlertheoretischen Untersuchun¬

gen, z. B. von Dietzius, hervor, doch zeigt erst die

Zeichnung augenfällig die gewaltigen Genauigkeitsunter¬
schiede, die sich daraus ergeben. In größerer Entfernung
nehmen die Fehlerellipsoide eine immer länglichere
Form an, ihre großen Achsen weisen annähernd in die

Richtung des Basismittelpunktes.

In der Richtung senkrecht zur Symmetrieebene ist

der Fehler im Fall a) bei der Horizontalebene von ähn¬

licher Größe wie die Breite der Fehlerellipse in der

Ebene. Höhe und Breite des Ellipsoides sind also wenig
verschieden. In der Vertikalebene, im Fall b), dagegen
ist die Ausdehnung der Ellipsoide in der Richtung senk-
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recht zur Symmetrieebene sehr klein. Die Ellipsoide
werden oberhalb der Basisstrecke zu flachen Scheiben.

Dieser Unterschied zwischen Vertikal- und Horizontal¬

ebene hat seinen Grund in der Verschiedenheit der Azi¬

mut- und Höhenwinkelmessung. Die Fehlergröße senk¬

recht zur Symmetrieebene wird im Fall a) durch die

Genauigkeit der Höhenwinkel bestimmt, im Fall b)

durch diejenige der Azimute. Während beim Höhen¬

winkel der Fehler proportional mit der Entfernung des

Punktes vom Scheitel des gemessenen Winkels wächst,
ist beim Azimut der Abstand der Horizontalprojektion
des betrachteten Punktes für die Fehlergröße maß¬

gebend. Diese ist aber in der Vertikalebene, welche wir

im Fall b) betrachten, mit Ausnahme der Punkte in der

Basisgeraden überall kleiner als die Entfernung selbst.

Daher werden die Ellipsoide besonders in großer Höhe

über der Basis zu flachen Scheiben. Direkt über den

Basisendpunkten würden wir sogar einen Fehler Null

senkrecht zur Symmetrieebene finden. Dies ist jedoch
nur eine theoretische Genauigkeit, denn in diesem Ge¬

biet dürfen wir nicht mehr denselben mittleren Winkel¬

ablesefehler des Azimutes wie bei den übrigen Punkten

des Raumes voraussetzen. Wenn der Pilotballon sich in

unmittelbarer Nähe der Vertikalen durch den Basisend¬

punkt befindet, werden die Veränderungen des Azimutes

Die Konstruktion ist für die Fehlerellipse des Punktes P durch¬

geführt :

1. Umlegung der Basis 1—2 um die Achse A—A' durch den Basis¬

mittelpunkt. [11 = umgelegter Basisendpunkt 1.

2. Abtragen des für unsere Konstruktion maßgebenden mittleren

m

Winkelfehlers des Azimutes —

—= vom Visurstrahl P'—[1] aus

V 2

fa
zur Bestimmung von —=. Konstruktion der beiden Punkte

]/ 2

F' auf A—A' mit Hilfe der Parallelen p zu P'— [1]. Die bei¬

den durch F' laufenden vertikalen Tangenten t der Fehler¬

ellipse sind somit bestimmt.

3. Spur der Tangentialebene durch die Mantellinie P — 1 des

Fehlerkegels = [q] (in der Umlegung, senkrecht zu P'—[1]).

Durchstoßpunkt der Spur durch die mittelsenkrechte Ebene

= D
.
Die Verbindungsgerade P—D = s gibt im Schnitt mit

den Geraden t die Punkte F
.

a

4. Zur Bestimmung der Punkte Fh auf der Vertikalen v durch P

wird die Vertikalebene durch P und 1 um v in die mittelsenk¬

rechte Ebene der Basis gedreht. Im gedrehten Punkt (1) wird

fh
analog wie oben unter 2. zur Bestimmung von 77= der Win-

V 2

mh
kel

.— von P—(1) aus abgetragen.
V 2

Damit sind die Punkte F, bestimmt. Die Tangenten in F. an

die Fehlerellipse sind parallel zu P—D
. Die beiden Durch¬

messer F. — F. = di und F — F = d2 sind konjugiert.

5. Zur Konstruktion weiterer Punkte der Fehlerellipse wird die

schiefe Affinität zum Kreis über einem der konjugierten Durch¬

messer, z. B. d2 benutzt. Der zu F — F senkrechte Kreisdurch-

messer entspricht dem Ellipsendurchmesser F,—F.. Die Affi-

pro Zeiteinheit beinahe immer so groß werden, daß die

Einstell- und Synchronisierungsfehler den Ablesefehler

des Azimutes weit überwiegen. Das Azimut fällt in die¬

sem Fall für die Genauigkeitsbetrachtung aus. Da aber

in der Senkrechten durch einen Basisendpunkt jede Ab¬

weichung vom wahren Visurstrahl, in beliebiger Rich¬

tung, einem Fehler im Höhenwinkel entspricht, können

wir die Fehlergröße dieser Höhenwinkelmessung auch

für die Richtung senkrecht zur Symmetrieebene ein¬

setzen. Wir erhalten also senkrecht über den Basisend¬

punkten Rotationsellipsoide.
Nicht nur in großer Entfernung von der Basis sind

die Fehlerbeträge bedeutend, sondern auch in unmittel¬

barer Nähe der Basisgeraden, in dieser selbst sogar un¬

endlich. Die Zeichnung zeigt uns, in welcher Entfernung
von der Basisgeraden eine Punktbestimmung bei gege¬
bener Genauigkeit möglich ist. Aus der Darstellung des

mittleren Punktfehlers von Figur 48 sehen wir, daß in

geringer Entfernung von der Basis (B), z.B. innerhalb

der Endpunkte, nur ein schmales Gebiet in nächster

Nähe von B ungenau bestimmt ist. Schon in geringer
Distanz von der Basisgeraden fällt der mittlere Fehler

unter die Größe, welche er bei großer Entfernung von B

annimmt. Nur im Raum außerhalb der Endpunkte ver¬

breitert sich das Gebiet mit ungenauer Punktbestim-

nitätsrichtung ist durch einen Pfeil markiert. Affinitätsachse

ist Fa — F
.
Der zu einem beliebigen Kreispunkt K, gehörige

Ellipsenpunkt F. ist durch die Ähnlichkeit der Dreiecke

P Fh Kh und Pb Fb Kfe bestimmt.

6. Berechnung des zur Zeichnungsebene normalen Halbmessers

2

und des mittleren Punktfehlers f :

Der Abstand e des Punktes P vom Basismittelpunkt beträgt
entsprechend der Konstruktion von P in Figur 46 3,80 /, die

Neigung dieser Strecke gegenüber der Horizontalebene = 15°.

Da tg a ' — — = e cos d ist, erhalten wir ai = a? = 79,5°. Da¬

mit wird die Strecke P — P' = z = e sin ô = 2,69 l und

P'—1 = P' — 2 = f = —-'-
•
-=-

= 2,74 l. Die Höhen-
2 cos a

winkel 71 und 72 berechnen sich aus tg 7 = zu 44,5°.

Die Formeln 23 ergeben mit den Formeln 10 für den Ellipsen-
d3

halbmesser A in Richtung der x-Achse = = 0,113 l. Die

Halbmesser B in Richtung der y-Achse = 0,214 l und C in

di
Richtung der z-Achse = = 0,219 l ergeben eine Kontrolle

der unter 1—5 beschriebenen Ellipsenkonstruktion.
Letzterer entnehmen wir die Länge des dritten konjugierten

d2
Durchmessers - — = 0,847 l und erhalten als mittleren Punkt-

2

fehler

'" = /(-î-)+(4-S+(-?-)
für den Punkt P bei einem mittleren Winkelfehler m = 200'

ein f von 0,883 l oder für m = 1' 4,42 %o der Basis.

Fig. 47

Fehlerellipsen in der Ebene senkrecht zur Basis durch die Basis mitte für einen mittleren Winkelfehler m = 200'.

68



5
"
?

Zeichnun
gsebene

E
m

=

miUeLs
enkrec
hteE

b
e
n
e

d
e
r

B
a
s
i
s

HORIZ
ONTAL
EBENE

A
-J

[
i
n

d
e
r

U
m
l
e
g u

n
g

E
m
l

F
i
g

4
7

B
A
S
I
S

1
-
2

sen
kre
cht

z
u
r

Zeichnun
gsebene



mung. Die Kurven gleichen mittleren Punktfehlers sind

angenähert Kreise über der Basisstrecke, so daß wir uns

die Genauigkeitsverhältnisse ohne langwierige Berech¬

nungen überlegen können. Das Minimum des mittleren

Punktfehlers beträgt etwa 1/4°/oo der Basis und liegt auf

der Mittelsenkrechten in etwa V3 der Basislänge von

dieser entfernt. Auf der Mittelsenkrechten beträgt der

Fehler in der lV2fachen Basislänge etwa 1 °/oo, in der

5fachen (4,9fachen) Basisentfernung etwa 1 fo. Dann

können wir die Zunahme der Fehler mit dem Quadrat
der Entfernung einsetzen. Der mittlere Fehler wird so¬

mit in etwa der llfachen Basisentfernung 5 %, in der

löfachen Basisentfernung 10% der Basis. (m=l')
Wenn wir uns diese Fehlergrößen merken, so müs¬

sen wir berücksichtigen, wie die Fehlermasse definiert

wurden, daß es sich um mittlere, nicht um durchschnitt¬

liche Fehler handelt. Der mittlere Fehler wird durch¬

schnittlich nur unter 3 Beobachtungen einmal über¬

schritten, und der mittlere Punktfehler wiederum stellt

nicht den Durchschnittswert der mittleren Fehler nach

allen Richtungen dar, sondern hat die V3fache Größe

dieses Wertes. Er berücksichtigt damit im wesentlichen

den Fehlerbetrag in der Richtung der größten Unsicher¬

heit. Daher sein rasches Anwachsen mit zunehmender

Entfernung, wo wir die länglichen Ellipsoïde erhalten.

Als wesentliches Resultat ergibt sich aus diesen Be¬

trachtungen, daß die Basis von Doppelvisierungen, so¬

weit es die Sichtverhältnisse gestatten, bei beschränkter

Winkelablesegenauigkeit möglichst lang gemacht wer¬

den soll. Um bei 1' Winkelablesung die Fehler nicht

über 1 fc der Basislänge steigen zu lassen, muß diese

mindestens Vs der maximalen Distanz des Ballons be¬

tragen.

Wir sehen aus den Figuren 46 und 48 aber auch,
daß in der Vertikalebene durch die Basis keineswegs
die ungünstigen Genauigkeitsverhältnisse herrschen,
welche nach dem schleifenden Schnitt der Azimute in

der Nähe dieser Ebene erwartet werden könnten. Die

mittleren Punktfehler sind ja mit denjenigen der Hori¬

zontalebene beinahe identisch, und der einzige wesent¬

liche Unterschied besteht nach unseren Betrachtungen
darin, daß die Ellipsoïde in der Vertikalebene flacher

sind. Die Maximalhöhe des Aufstieges wird auch bei

den kleineren Basislängen, welche in der Praxis ver¬

wendet werden, die 5fache Basis nicht überschreiten. In

geringer Horizontalentfernung werden sich daher über¬

all gute Schnitte ergeben, sobald der Ballon höher als

die Basis liegt. Einzig sehr große Windstärken im Ver¬

hältnis zur Steiggeschwindigkeit der Ballone werden

ungünstige Resultate zur Folge haben (siehe Figur 48).
Dies ist besonders der. Fall, wenn der Ballon vom

Startpunkt aus nicht auf den andern Basisendpunkt zu,

sondern von ihm weg fliegt. Bei großen Windstärken

darf daher die Basis nicht mit der Windrichtung am

Boden zusammenfallen, sondern muß womöglich senk¬

recht dazu stehen. Bei schwachem oder mäßigem Wind

dagegen spielt die Richtung der Basis zum Bodenwind

keine Rolle. Dann hängt es einzig an der Auswert¬

methode, wenn fehlerhafte Resultate entstehen. Wenn

der Ballon sich in der Nähe der Basisgeraden befindet,
dürfen die auf dem Schnitt der Azimute aufgebauten

graphischen oder analytischen Methoden der Höhen¬

berechnung nicht angewandt werden. Es muß entweder

mit dem oben angegebenen Auswertegerät (80) oder mit

einer der dafür geeigneten Berechnungsformeln gear¬

beitet werden (65) (87).
Während die Figuren 46 und 48 uns die Genauig¬

keitsverhältnisse in der Horizontal- und Vertikalebene

durch die Basis zeigten, geben uns die Figuren 47 und

49 Aufschluß über die Veränderungen in den dazwi¬

schen liegenden Ebenen. Als wesentliche Merkmale

sehen wir daraus, daß die allgemeine Form der Ellip¬
soide erhalten bleibt, d. h., daß die Veränderungen nur

langsam erfolgen, besonders wenn wir von der Horizon¬

talebene ausgehend eine allmähliche Drehung der Ebene

um die Basis durchführen. Die große Achse der Ellip¬
soide nimmt mit zunehmender Höhe langsam ab, der

mittlere Punktfehler wird also kleiner. Die große Achse

liegt nicht mehr genau in der Ebene durch die Basis

und den betrachteten Punkt, sondern ist etwas stärker

geneigt. Die Neigung bleibt aber klein, maximal von

der Größenordnung 12—15°. Der Grund für diese Ver¬

änderungen liegt darin, daß die Entfernung der Hori¬

zontalprojektion des Punktes von der Basis, welche für

den Azimutfehler maßgebend ist, in der geneigten
Ebene abnimmt. In großer Entfernung, wo der durch

die schlechten Azimutschnittwinkel bedingte Fehler weit¬

aus das größte Gewicht hat, tritt gegenüber dieser

Abnahme die Zunahme des Höhenwinkelfehlers stark

zurück. Die Abnahme setzt sich je nach der Entfernung
von der Basis bis zum Bereich von etwa 60—70° Nei¬

gungswinkel fort. Dort wird ein Minimum des mittleren

Punktfehlers und zugleich die stärkste Neigung der

großen Achse gegenüber der Ebene durch die Basis

erreicht. Der Betrag der Reduktion des mittleren

Punktfehlers gegenüber demjenigen in der Horizontal¬

ebene ist in der Nähe der Basis sehr klein. Er wächst

jedoch mit zunehmendem Abstand und beträgt in der

Entfernung der Basislänge maximal etwa 20 %, in der

3fachen Basislänge schon maximal über 40 %. Übersteigt
der Neigungswinkel der Ebene 60—70°, so nimmt der

mittlere Fehler wieder rasch zu, auf ungefähr den

Wert, welchen er in der Horizontalebene hatte. Diese

Zunahme ist verständlich, wenn wir bedenken, daß in

unmittelbarer Nähe der Basis der Schnittwinkel der

Azimute wieder ungünstig wird.

Wir haben bisher nur die Verhältnisse in der mittel¬

senkrechten Ebene der Basis betrachtet. Wie wir an

Hand der nachfolgenden Überlegung sehen, sind in

Parallelebenen zu dieser die Veränderungen des mitt¬

leren Punktfehlers bei Drehung der Zeichnungsebene
um die Basis ähnlich, jedoch weniger extrem.

Wir sahen, daß die Abnahme des mittleren Punkt¬

fehlers durch die Vergrößerung de3 Azimutschnittwin¬

kels bei der geneigten Ebene gegenüber der Horizontal¬

ebene hervorgerufen wird. Bei der Drehung unserer

Zeichnungsebene um die Basis bewegt sich die für die

Azimutschnittwinkel maßgebende Horizontal-Projektion
des untersuchten Punktes auf einer Geraden senkrecht

zur Basis. Ziehen wir in der Horizontalebene die Kreise

über der Basis und betrachten auf einer Senkrechten

zur Basis die Abstände zwischen den Kreisen, so geben
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o = Punkte mit

EL. Fehlerellipsen
in Fig. 46

Miftelsenkrechte
der Basis

Fig. 48

Kurven gleichen mittleren Punktfehlers f in %o der Basis l

für die Horizontal- und die Vertikalebene durch die Basisgerade

bei einem mittleren Winkelfehler m = 1'.

o = Punkte mit

Fehlerellipsen^
in Fig. 47

—.41
Vertikalebene

fq' 5%o 2,5 2 7,5 Î

— Horizontalebene — Basis

Fig. 49

Kurven gleichen mittleren Punktfehlers f der Basis l

für die Vertikalebene senkrecht zur Basis durch die Basismitte bei

einem mittleren Winkelfehler m = 1'.
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uns diese ein Maß über die Vergrößerung des Azimut¬

schnittwinkels (= Peripheriewinkel) bei der Drehung
der Zeichnungsebene. Diese Abstände sind bei weit von

der Basis entfernten Punkten auf der Mittelsenkrechten

am kleinsten. Sie nehmen von dieser aus nach beiden

Seiten zu. Bei zunehmender Entfernung von der mittel¬

senkrechten Ebene wird daher auch die Abnahme des

mittleren Punktfehlers kleiner, wenn wir, ausgehend
vom Maximum in der Horizontalebene, die Zeichnungs¬
ebene um die Basis drehen. Maximum und Minimum

nähern sich einander. Dieser Ausgleich der mittleren

Punktfehler erfolgt, wie uns die Kreise über der Basis

zeigen, progressiv mit wachsendem Abstand von der

mittelsenkrechten Ebene.

Zusammenfassend stellen wir fest, daß wir in geneig¬
ten Ebenen angenähert dasselbe Genauigkeitsbild wie

für die Horizontal- und Vertikalebene erhalten. Die

Größenordnung der Fehler wird nicht verändert. Einzig
bei starker Neigung der Ebene gegenüber der Horizon¬

talen um 60—70° tritt in großer Entfernung in der

Nähe der Mittelsenkrechten der Basis eine merkbare

Reduktion der Fehler von 20—40 % auf. Zugleich ist in

diesen Punkten die große Achse des Fehlerellipsoides
gegenüber der Zeichnungsebene verstärkt geneigt, maxi¬

mal etwa 12—15°.

*

Bei Theodoliten, welche genaue Teilkreisablesungen
gestatten, darf der Einstellfehler (ungenaue Einstellung
der Ziellinie auf den Ballon) gegenüber dem Ablese¬

fehler nicht vernachlässigt werden. Dieser Fehler, wel¬

cher Abweichungen von der wahren Ziellinie aus nach

allen Richtungen gibt, verändert Azimut und Höhenwin¬

kel nicht im selben Betrag. Wir dürfen dann nicht mehr

wie in unserer Annahme da = &y setzen. Der Einstell¬

fehler zeigt sich im Höhenwinkel in wahrer Größe, in

der Azimuteinstellung dagegen wird er mit dem Secans

des Höhenwinkels vergrößert. Sein Einfluß ist für alle

Ebenen durch die Basisgerade derselbe, d. h. die Fehler-

ellipsoide werden für diese Ebenen identisch, da der

Fehler ja nur von der gegenseitigen Orientierung der

Ziellinien, jedoch nicht vom Koordinatensystem, von der

Stellung der Teilkreise des Theodoliten abhängt. Die

Punkte gleicher Fehlerwahrscheinlichkeit liegen auf

Kreiskegeln um die Ziellinien. Denselben Fall finden

wir bei den behandelten Ablesefehlern in der Horizon¬

talebene durch die Basis.

Wir erhalten daher für den Einstellfehler die Ellip-
soide der Fig. 46 und den mittleren Punktfehler der

Fig. 48, wobei die Figuren in diesem Fall nicht nur für

die Horizontalebene, sondern für eine beliebige Ebene

durch die Basisgerade gelten. In der Vertikalebene senk¬

recht zur Basis durch die Basismitte ergeben sich somit

in der Darstellung der Fig. 49 Kreise für den mittleren

Punktfehler. Wir sehen, daß Ablese- und Einstellfehler

in denselben Gebieten bedeutende Werte erreichen, so

daß die praktischen Schlußfolgerungen dieselben sind

und sich also eine Trennung der beiden Fehlereinflüsse

für die Praxis erübrigt.

*

Betrachten wir auf Grund unserer Fehleruntersu¬

chung das für die Doppelvisierung günstige Gebiet rund

um die Basis, so sehen wir, daß es durch eine kom¬

plizierte Fläche begrenzt wird. Diese läßt sich aber in

erster Näherung durch die Rotation eines entsprechend
gewählten Peripheriewinkelkreises über der Basis dar¬

stellen. Wir werden versuchen müssen, bei gegebener
Basislänge möglichst die gesamte Pilotballonbahn in

diesem günstigen Gebiet zu erhalten. Dies ist nur mög¬
lich, wenn wir die Basis so legen, daß der Ballon in

großer Entfernung in die Nähe der Mittelsenkrechten

zu liegen kommt. Die größten Entfernungen werden in

beinahe allen Fällen am Schluß des Aufstieges erreicht.

Bestimmend für das Endazimut sind die Schichten von

großer mittlerer Windstärke. Diese finden sich ebenfalls

normalerweise in großer Höhe, am Schluß des Ballon¬

aufstieges. Falls auch in der Tiefe starke Winde herr¬

schen, so ist die Windrichtung in der gesamten Tropo¬
sphäre meist einheitlich. Der Wind am Boden stimmt

dann mit demjenigen in der Höhe überein. Wir gelan¬
gen daher zu der Schlußfolgerung, daß die Basis, unbe¬

kümmert um die Richtung des Bodenwindes, möglichst
senkrecht zur vorherrschenden Strömung in der Höhe

zu legen ist. Diese müssen wir vor der Visierung ange¬

nähert durch Messung des Wolkenzuges oder durch die

Analyse der Wetterlage festlegen.
Damit haben wir den Überblick über die bei der

Doppelvisierung auftretenden Fehler abgeschlossen, und

wir können als Grundsätze bei der Wahl der Basis die

nachfolgenden Punkte festhalten:

1. Bei beschränkter Winkelablese- oder Auswerte¬

genauigkeit :

Lange Basis.

2. Stellung der Basis senkrecht zur Windrichtung
in der Höhe ohne Rücksicht auf den Bodenwind.
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D) Zusammenfassung

Die genauesten, aber auch kostspieligsten Bestim-

mungsarten der Wolkenhöhe wie Photogrammetrie, Tele¬

metrie, Flugzeugaufstieg und Radiosonde sind von un¬

serer Betrachtung ausgenommen. Sie kommen nur für

wenige Observatorien in Frage.
Der Überblick über die andern Arten der Höhenbe¬

stimmung zeigt, daß für jede Wolkenart eine geeignete
Methode zur Verfügung steht:

I. Wolken, welche an die umliegenden Hügel oder Ge¬

birge anstoßen:

Bestimmung der Wolkenhöhe am Berghang.

II. Wolken, welche sich über der Gipfelhöhe der umlie¬

genden Berge befinden oder welche nicht am Gebirge

aufliegen :

1. Geschlossene Wolkendecken: Pilotballonvisierun-

gen, im täglichen Dienst Einfachanschnitte, mög¬

lichst häufig durch Doppelvisierungen kontrol¬

liert. Auf Bergstationen Verwendung von Pilot¬

ballonen mit Basis zur Eliminierung der Auf- und

Abwindfehler. Bei Nacht Verwendung von Wol¬

kenscheinwerfern oder bei deren Fehlen wenn

möglich Beobachtung von Stadtscheinen.

2. Durchbrochene Wolkendecken: Kombinierte Pi¬

lotballon-Wolkenzugsmessung, womöglich mit Kon¬

trolle durch die Wolkenzugsmessung einer zwei¬

ten, Station in anderer Meereshöhe. Bei Bergstatio¬

nen in Spezialfällen Anwendung der Spiegelungs¬
methode in tiefer gelegenen Seen.

3. Cumulusbewölkung : Schattenmethode, besonders

von Bergstationen aus. Höhenbestimmung aus dem

Kondensationsniveau.

Alle diese Meßmethoden verbessern die Höhenschät¬

zung ohne Hilfsmittel. Die Schätzung bleibt immer ein

Notbehelf, da ihre Zuverlässigkeit gering ist und sehr

stark von Wetterlage und Beobachter abhängt.
Die genauere Betrachtung der einzelnen Methoden

gab uns Aufschluß über die erreichbare Genauigkeit und

damit über den Wert und das Anwendungsgebiet der ein¬

zelnen Bestimmungsarten. Eine Zusammenfassung findet

sich jeweils am Schluß der betreffenden Abschnitte.

Die Meteorologie wird immer mit Fehlergrenzen
rechnen müssen, welche diejenigen der allgemeinen Phy¬

sik um ein Vielfaches übersteigen. Speziell in dem be¬

trachteten Gebiet der Wolkenhöhe ist in der Natur der

Wolken selbst eine Toleranz in der Meßgenauigkeit be¬

gründet. Bei der Mannigfaltigkeit der Wolkenformen

und -höhen auf kleinem Raum hat es nur für spezielle

Untersuchungen einen Sinn, genaueste Angaben zu er¬

halten. Für den täglichen Dienst ist das Wesentliche, eine

Einordnung der einzelnen Wolkenschichten in die aero-

logischen Messungen durchzuführen. Dazu genügt eine

ungefähre Höhenangabe, die jedoch grobe Fehler, wie

sie bei der Schätzung auftreten, ausschließt. Nur so er¬

halten die modernen Methoden, wie z. B. die aerologi-

schen Aufstiege mit Radiosonden, ihren vollen Wert für

die Erforschung der vielen Probleme, die uns das Wetter

und seine Vorhersage seit jeher geboten hat und weiter

bieten wird.
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