
Bestimmung und Verwendung der Schwerkraft
Von

C. F. BÂESCHLIN (Zollikon)

Mit 10 Abbildungen im Text

Nach einem Vortrag, gehalten am 1. März 1943 vor der Naturforschenden Gesellschaft
des Kantons Schaffhausen

I. Teil.
Die Methoden zurBestimmung

der Schwerkraft.
Wir unterscheiden:

1.Dynamische oder Schwingungsmethoden.
2.Statische Methoden.

1.:Die Schwingungsmethoden.
Das klassische und auch heute noch meist
verwendete Verfahren ist die Pendel-
methode.

Bekanntlich ist die halbe Periode, die
sog. Sch 1 a g d a u e r T eines Pendels bei
.unendlich kleinem Ausschlag

T=n il  L
jI

wo
L = die mathematische Pendellänge,
g = die Beschleunigung der Schwerkraft

am Beobachtungsort.
Kann ich an einem bestimmten Orte L

und T bestimmen, so lässt sich g berechnen:

7/ 2 L
g = T2

Um eine bequeme Bestimmung der ma-
thematischen Pendellänge L zu erhalten,
verwendet man entweder das sog. Faden-
pendel oder das sog. Reversions-
pendel.

Das Fadenpendel besteht aus einem dün-
nen Fäden, an dem eine kleine Kugel hängt.
Die Entfernung des Kugelschwerpunktes
vom Aufhängepunkt ist sehr nahe gleich
der  mathematischen Pendellänge. Die Ab-
weichung kann mit genügender Genauig-
keit berechnet werden. Diesen Weg ging
der Astronom und Geodät WILHELM BES-
SEL. (W. BESSEL, Untersuchungen über die
Länge des einfachen Sekundenpendels, Ber-
lin 1828. In Ostwalds Klassiker der Exakten
Wissenschaften Nr. 7.)

Das Reversionspendel ist ein
physisches Pendel, das um eine durch zwei
Schneiden definierte Achse schwingt. Wir
fällen vom Schwerpunkt eine Normale auf
die Schwingungsachse und tragen auf die-
ser Linie . von der Schwingungsachse aus
die etwa aus der Schwingungszeit ermittelte
mathematische Pendellänge L auf. Das
Ende dieser Strecke nennen wir. den
Schwingungsmittelpunkt. Durch
diesen legen wir eine zweite Schwingungs-
achse parallel zu der ersten. Es lässt sich
leicht beweisen, dass die Schwingungsdauer
des Pendels um diese zweite Schwingungs-
achse dieselbe ist wie um die erste.

Wenn man daher zwei parallele Schwin-
gungsachsen findet, die derselben Schlag-
dauer T entsprechen, so ist der Abstand
dieser beiden Achsen gleich der mathemati-
schen Pendellänge L, die der Schlagdauer
T entspricht. Der Abstand der beiden aus
Schneiden bestehenden Achsen lässt sich
sehr genau, auf Bruchteile eines Mikrons
(1 Tausendstel-Millimeter) bestimmen. Man
findet also

n2 L
9= 

T2

Man nennt diese beiden, eben skizzierten
Methoden absolute Bestimmungen der
Schwerkraftbeschleunigung.

(F. KÜHNEN und PH. FURTWÄNGLER, Be-
stimmung der absoluten Grösse der Schwer-
kraft zu Potsdam mit Reversionspendeln,
Berlin 1906.)

Diese absoluten Methoden köunen nur in
einem sehr gut ausgerüsteten geodätischen
Institut mit genügender Genauigkeit durcb-
geführt werden. Sie eignen sich nicht für
Feldbeobachtungen. Für solche verwendet
man r e l . a t i v e Methoden.

Wir denken uns ein sog. invariables Pen-
del, das so eingerichtet ist, dass seine ma-
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thematische Pendellänge L über lange Zeit
unverändert bleibt. Dieses Pendel lassen
wir zunächst auf einer Station 0 schwingen,
wo g • go bekannt ist; auf dieser Station
ergebe sich die Schlagdauer To. Es ist

Tô go=n2L

Wir lassen dann dieses selbe Pendel auf
einer Station Si schwingen, deren g = gi

noch unbekannt ist. Die Schlagdauer werde
zu T1 bestimmt. Hier ist

T i g1 = 7L 2 L

Damit wird also

Tig1= Tô gn

Daher wird
Tô 

• g1 = T2 go
1

In Wirklichkeit lässt sich allerdings L
nicht vollständig konstant halten; man kann
aber die Änderungen berechnen aus Tem-
peratur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, die
leicht mit genügender Genauigkeit bestimm-
bar sind. Es muss auch der Gang der Be-
obachtungsuhr ermittelt werden. Das ge-
schah früher dadurch, dass zu Beginn und
vor Abschluss der Beobachtungen mit Hilfe
eines Universalinstrumentes je eine Zeit-
bestimmung nach den Sternen durchgeführt
wurde. Heute kann man mit Hilfe eines
Empfangsgerätes für Radiowellen die wis-
senschaftlichen Zeitsignale aufnehmen und
daraus den Uhrgang ableiten. Dies hat den

Abb. 1

grossen Vorteil, dass man vom Wetter un-
abhängig ist.

Ferner muss die Amplitude der
Schwingung und das sog. Mit-
schwingen bestimmt werden.

Das Mitschwingen rührt daher, dass
das Pendelstativ und die Unterlage nicht
vollkommen starr, sondern etwas elastisch
sind. Es gerät daher in erzwungenesSchwin-
gen, wodurch die Schwingungsdauer ver-
ändert, und zwar vergrössert wird.

In der Abb: 1 ist der sog. v. STERNEGK'sche
Pendelapparat dargestellt, wie er zur Be-
stimmung der Schwere auf 231 Stationen
in der Schweiz während der Jahre 1900 bis
1918 mit Unterbrechungen von der
Schweizerischen geodätischen
K o m m i s s i o n der Schweiz. Naturfor-
schenden Gesellschaft durch die Herren Dr.
J. MESSERSCHMIDT und Dr. TH. NIETHAMMER
verwendet worden ist.

Man erkennt auf der Abbildung das Pen-
delstativ, das Pendel, den Pendelspiegel,
das Pendelthermometer, den Abhebeappa-
rat und den Anlassapparat, um dem Pendel
die gewünschte Amplitude von ca. 20 Sexa-
gesimal-Minuten zu erteilen.

Um die Schlagdauer mit der verlangten
hohen Genauigkeit bestimmen zu köunen,
benutzt man das sog. Koinzidenzver-
f a h r e n. Zu diesem Zwecke verwendet
man den sog. Koinzidenzapparat,
der in den Abbildungen 2 und 3 darge-
stellt ist.

Wir erkennen in Abbildung 3 einen He-
bel mit einer Blende rechts, einen Elektro-
magneten, eine Gegenfeder, einen Spiegel,
eine Teilung auf der Vorderseite des Ka-
stens (Abb. 2) und das Fernrohr auf dem
Kasten.

Die Pendel sind so eingerichtet, dass sie
eine Schlagdauer von ca. 0,508 Sekunden
aufweisen. An jedem Pendel ist ein Spiegel
parallel zur Schwingungsachse, also senk-
recht zur Schwingungsebene so angebracht,
dass er bei ruhendem Pendel ungefähr lot-
recht steht.

Wir richten das Fernrohr des Koinzidenz-
apparates auf den Pendelspiegel, wobei wir
zunächst annehmen wollen, dass das Pen-
del in Ruhe sei. Durch geeignetes Verstel-
len des Fernrohres und des tragenden Ka-
stens sehen wir durch Vermittlung des Pen-
delspiegels die vorne am Koinzidenzappa-
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Abb. 2

rat angebrachte Teilung. Wir richten dabei
das Fernrohr so, dass sein Horizontalfaden
auf die Mitte der Skala und damit auf die
Mitte des Schlitzes in der Vorderwand des
Kastens eingestellt ist. Jetzt setzen wir das
Pendel in Schwingung; wir sehen die Skala
sich gegen den Horizontalfaden des Fern-
rohres verschieben, weil ja der Spiegel bei
der Bewegung des Pendels verschiedene
Neigungen annimmt. Aus der Ablesung der
Umkehrpunkte dieser Bewegung kann man
mit Hilfe der Entfernung des Spiegels von
der Skala die Pendelamplitude berechnen.
(PoGGENDORF'sches Spiegelprinzip.) Durch
eine Uhr mit Sekundenkontakt wird jede
Sekunde ein Lichtstrahl durch den Schlitz
in der Mitte der Skale geschickt, so dass je-
weils bei Stromschluss der Schlitz hell er-
leuchtet erscheint. Da man in der Dunkel-
heit beobachtet, dient als Lichtquelle eine
seitlich aufgestellte Lampe, deren Licht
über den im Koinzidenzkasten aufgestell-
ten Spiegel in die Richtung nach dem Schlitz
gelenkt wird. Wir wollen der Einfachheit
halber annehmen, dass zu Beginn der
Schlitz in dem Augenblick erleuchtet werde,
wo der Spiegel gerade eine solche Stellung
einnimmt, dass man das Spiegelbild des
Schlitzes symmetrisch zum Horizontalfaden
sieht. Da die Schlagdauer des Pendels grös-
ser als 0,5 Sekunden beträgt, dauert es
0,508, 1,016, 1,524 Sekunden usw., bis der
Pendelspiegel wieder vertikal steht. Wenn
nach 1,000 Sekunden der Schlitz wieder
aufblitzt, so ist der Faden noch nicht in die
Mitte gelangt, man sieht ihn also z. B. un-
terhalb des aufblitzenden Schlitzes. Bei je-
dem folgenden Aufblitzen befindet sich der

Abb. 3

Faden weiter unten. In einem bestimmten
Momente wird er umkehren und sich nun
von unten dem aufblitzenden Schlitze nä-
hern. In einem Momente t , der eine runde
Sekunde der die Schlüsse besorgenden Uhr
bedeutet, wird man den Faden noch unter-
halb des Schlitzes, in der nächsten Sekunde
t2 schon oberhalb des Schlitzes sehen. Da
das Auge ein Nachbild der Erscheinung zur
Sekunde t1 behält, so sieht man zur Sekunde
t2 den Faden zwischen zwei Schlitzstellun-
gen, in deren Abstand man die Lage auf
einen Zehntel leicht schätzen kann. Da die
Geschwindigkeit des Pendels beim Durch-
gang durch die Gleichgewichtslage fast ge-
nau konstant ist, ist das Schätzungsergebnis
auf 1/10 Sekunde genau der Moment, wo
sich der Schlitz mit dem Faden decken
würde, wenn der Schlitz nicht einmal, son-
dern zehnmal in der Sekunde erleuchtet
würde. Wir nennen diesen Moment den
Koinzidenzmoment. Die in Ühr-
sekunden ausgedrückte Zeitdauer zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Koinzidenzmo-
menten nennen wir die Koinzidenz-
dauer c.

Man erkennt leicht, dass die Gleichung
besteht

	

(2c-1)"T	 c Uhrsekunden
wenn T die Schlagdauer des Pendels ist,
so dass

c 	 1	 1 
T=	 _ -E-	 Uhrsekunden.

2c-1	 2	 4c-2
Auf diese Weise werden zunächst 10

Koinzidenzdauern bestimmt, indem man die
1. bis 11. Koinzidenz beobachtet. Dann rech-
net man den Zeitpunkt der 51. Koinzidenz
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voraus und beobachtet die 51., 52. ... bis
61. Koinzidenz. Wir haben dann
51.Koinzidenz minus 1. Koinzidenz = 50e1
52.Koinzidenz minus 2. Koinzidenz = 50e2

61. Koinzidenz minus 11. Koinzidenz = 50cio
Wir nehmen das Mittel aus den 10 Wer-

ten der Koinzidenzdauer c1 bis e40 . Da wir
einen Koinzidenzmoment auf 1/10 Sekunde
genau beobachten, erhalten wir so die ein-
fache Koinzidenzdauer c auf ca. 1/1000 Se-
kunde genau. Durch Differenzierung erhal-
ten wir

dc
dT=-

(2c-1)2

Da c ca. gleich 33 Sekunden ist, wird
2e —1= 65, und somit dT= 1/4 .0.8000 001.

Da 60 Koinzidenzdauern 33 Minuten aus-
machen, so erhält man also in etwas mehr
als einer halben Stunde die Schlagdauer des
Pendels auf weniger als eine Millionstel-
sekunde genau. Man würde damit g auf
1/1000 cm sec-2 = 1 Milligal erhalten. In
Wirklichkeit erhält man eine etwas gerin-
gere Genauigkeit, systematischer Fehler
wegen. 1 cm sec-2 heisst ein Gal, von Gali-
lei. Wir haben oben noch vorausgesetzt,
dass der Koinzidenzapparat durch eine mit
Sekundenkontakt versehene Uhr betätigt
werde. Heute brauchen wir gar keine Uhr
mehr aufs Feld mitzunehmen. Mit Hilfe von
Kurzwellen übermittelt man die Sekunden-
signale einer Zentraluhr. Diese Sekunden-
zeichen werden drahtlos aufgenommen; mit
Hilfe eines feinen Relais wird dann der
Koinzidenzapparat gesteuert.

Man verwendet vier Pendel, die man auf
jeder Station mindestens je zweimal schwin-
gen lässt. Die ganze Apparatur ist recht
schwer. Man kann daher höchstens jeden
Tag eine neue Station beziehen. (Näheres s:
Das Schweiz. Dreiecksnetz, her-
ausgegeben von der Schweiz. geodätischen
Kommission.

VII. Band, Relative Schwerbestimmun-
gen, I. Teil von Dr. J. B. MESSERSCHMIDT.
Zürich 1897. 214 S.

Astronomisch-geodätische
Arbeiten in der Schweiz, heraus-
gegeben von der Schweiz. geodätischen
Kommission.

XII. Band. Schwerebestimmungen in den
Jahren 1900-1907 von Dr. TH. NIETHAMMER,
Zürich 1910. 421 S.

XV. Band. Schwerebestimmungen in den
Jahren 1911-1914 von Dr. TH. NIETHAM-
MER. Zürich 1916. 175 S.

XVI. Band. Schwerebestimmungen in den
Jahren 1915-1918 von Prof. Dr. TH. NIET-

AMMER, Bern 1921. 190 S.)
Es leuchtet ohne weiteres ein, dass man

solche Pendelbeobachtungen nur auf dem
festen Lande ausführen kann.

Da aber 7/11 der Erde mit Meer bedeckt
sind, so besteht das grosse Bedürfnis, auch
auf dem Meere solche Schweremessungen
ausführen zu können.

Prof. Dr. F. A. VENING-MEINESZ, ein Hol-
länder, hatte die Idee, einen Pendelapparat
in ein Unterseeboot einzubauen und damit
10-20 m tief zu tauchen. Wohl ist in dieser
Tiefe nur noch ein Bruchteil der Wellen-
bewegung vorhanden, wie an der Meeres-
oberfläche; aber das Unterseeboot erhält
doch noch zu starke Beschleunigungen, die
sich auf das Pendel übertragen und damit
die Schwingungsdauer verändern. Üm die
Störbeschleunigungen zu eliminieren, liess
nun VENING-MEINESZ parallel zum ersten
Pendel ein zweites, möglichst gleiches
schwingen.

Wir wollen annehmen, dass die beiden
Pendel auf fester Unterlage genau dieselbe
Schwingungsdauer aufweisen, so dass also
deren mathematische Pendellängen L iden-
tisch wären. Wir lassen nun diese beiden
gleichen Pendel auf einer gemeinsamen Un-
terlage schwingen; der Einfachheit nehmen
wir an, dass die beiden Pendel in gleicher
Phase schwingen. Nun denken wir auf die
gemeinsame Stütze der beiden Schwin-
gungsachsen eine horizontale Be-
schleunigung parallel der gemeinsa-
men Schwingungsebene y ausgeübt, im
Sinne von rechts nach links. Dadurch wird
der Ausschlag der beiden Pendel verändert,
aber beide um gleich viel. Die Differenz
der beiden Ausschläge bleibt daher kon-
stant, unabhängig von der Störbeschleuni-
gung y.

Viel klarer und überzeugender drückt
sich das durch die Differentialgleichungen
aus.

d2 0,	 de,	 g	 1 d'y
dt2	 dt + L @' L dt2

I. Pendel	 + ^c
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2

H. Pendel 
(VR	 de,

 ic 
dO2 

-f- 

g O, — 1 d g •

d12 	dt	 L	 L dt2

Bilden wir die Differenz der beiden Glei-
chungen, so folgt:

d2(01-92)
   

-1--u  
"1 02)
	

(0,-92)=°
dt

2

Die Differenz der Ausschläge der beiden
Pendel folgt also derselben Differential-
gleichung, wie ein Pendel ohne Störungs-
glied y.

Wenn man daher die Grössen (e —Ol)

registriert, so kann man daraus die Schwin-
gungsdauer der ungestörten Schwingung
trotz der Störungen bestimmen. Dain Wirk-
lichkeit L14L2 ist, müssen die beiden Dif-
ferentialgleichungen weiter untersucht wer-
den. Man muss dann auch noch einige wei-
tere Grössen registrieren ausser 0,-02.

Auf diese Weise erhält man im Untersee-
boot g auf 3-4 Milligal genau, was genügt.
(S. F. A. VENING-MEINESZ, Theory and prac-
tice of pendulum observations at sea. Part
I, 95 p., Delft 1929, Part II, 89 p., Delft 1941.)

Da die Pendelapparate auch für Beob-
achtungen auf dem Festlande sehr schwer

Abb. 4

Abb. 5

sind, so ist der Transport kostspielig und
damit auch die Messungen, wenn man be-
denkt, dass höchstens jeden Tag eine Sta-
tion beobachtet werden kann.

RÈHE LEJAY, ein französischer Jesuiten-
pater, konstruierte zusammen mit F. HOL-
WEGK das sog.:Federp ende l.Esbesteht
aus einer unten vertikal eingespannten Fe-
der, an der oben ein Gewicht symmetrisch
befestigt ist. Dieses Gewicht wird so ge-
wählt, dass das Drehmoment, das durch die
Schwere entsteht, wenn man die Feder um
ein kleines aus der Gleichgewichtslage her-
ausbewegt, etwas kleiner ist, als die auf-
richtende Kraft der Feder. So wird ein klei-
nes aufrichtendes Moment erzeugt, was zur
Folge hat, dass wenn die Feder aus der
Ruhelage herausbewegt wird, eine sehr
langsame Schwingung um die Ruhelage ent-
steht. Man nennt eine physikalische Ein-
richtung, bei der zwei entgegengesetzte Mo-
mente nahezu gleich gemacht worden sind,
a s t a s i e r t. Wir haben es also hier mit
einem astasierten Federpendel
zu tun. Wenn slch g nur wenig ändert, än-
dert die Schwingungsdauer sehr stark. Es
genügt daher, eine einfache Methode zurBe-
stimmung der Schwingungsdauer zu ver-
wenden; wenn wir diese auf ca. 1/100 Se-
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Abb. 6

kunde genau kennen, so genügt dies, um
eine befriedigende Genauigkeit zu erhal-
ten. In einer halben Stunde ist die genü-
gende Genauigkeit erreicht. Der Apparat
kann in einem Handköfferchen transpor-
tiert werden. Man kann ihn auch mit dem
Automobil transportieren, so dass in einem
Tage etwa 8--10 Stationen beobachtet wer-
den können.

Die Genauigkeit beträgt ca. 1-3 Milligal.
Nach dieser Methode hat P. LW/1Y in China,
Indochina und auf den Philippinen eine
grosse Zahl von Stationen beobachtet.

Über dieses astasierte Federpendel arbei-
ten wir im geodätischen Institut der E.T.H.
seit einiger Zeit, um eine Reihe von Fragen
abzuklären. (S. A. I. CoRPACiU, Le pendule
gravimétrique à lame élastique, Bucarest
1940, Impr. Socec & Co., S.A.R.)

2. Statische Schweremesser.
Noch grössere Erfolge wurden mit den

statischen Schweremessern erreicht.
Da haben wir zuerst den statischen
Schweremesser von Prof. Dr. H.
HAALCK, entwickelt 1931, der auf dem fol-
genden Prinzip beruht.

Eine Quecksilbersäule drückt auf eine
elastische Gasmasse, und es wird, wenn die
Temperatur unverändert bleibt, bei wech-

Abb. 7

selnder Schwerkraft eine Änderung des
Standes der Quecksilbersäule eintreten. Aus
dieser Änderung kann auf die Schwerkraft
gegenüber einer Referenzstation geschlos-
sen werden. Um die konstante Temperatur,
die sehr wesentlich ist, mit genügender Ge-
nauigkeit erhalten zu können, wird der
ganze Apparat innerhalb einer Hülle, die
mit schmelzendem Eis gefüllt ist, aufge-
stellt. Das Gewicht des Ganzen beträgt ca.
sieben Zentner. (S. HAALCK, Beitrag z. ange-
wandten Geophysik 1939. HAALCR, Zeitschr.
für Geophysik 1931, 1932, 1933, 1935, 1936.)

Der Apparat wird auf einen Motorlast-
wagen gesetzt. Vom Anhalten bis zum Wei-
terfahren des Wagens ist eine Zeit von
3-4 Minuten erforderlich, um die Messun-
gen durchzuführen. Messgenauigkeit ± 1
Milligal. Nach dieser Methode sind in
Deutschland über 2000 Punkte gemessen
worden. Durchschnittliche Monatsleistung
100 Punkte.

3. Statischer Schweremesser
v o n A. GRAF. Entwickelt 1939. Ein Gewicht
ist an einer elastischen Feder aufgehängt.
Wenn der Apparat in einstärkeres Schwere-
feld gelangt, so wird das Gewicht schwerer
und dehnt die Feder. Diese Dehnung und
Verkürzung wird in der Weise mit genü-
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Abb. 9

gender Genauigkeit gemessen, dass eine
mit dem Gewicht verbundene Platte zusam-
men mit einer Platte, die starr mit dem
Aufhängepunkt der Feder verbunden ist,
einen Kondensator bildet, dessen Kapazi-
tät so genau gemessen werden kann, dass
der mittlere Fehler einer Messung ± 0,1
bis 0,2 Milligal beträgt. Auch dieser GRAF-
sche Schweremesser wird auf einen Motor-
lastwagen gesetzt. Vom Anhalten bis zum
Weiterfahren ist eine Zeit von 4-5 Minu-
ten für die Messungen erforderlich. L e i -
s t u n g : Pro Tag 20 Punkte in Abständen
der Stationen von 3 km. (Siehe A. GRAF,
Zeitschrift für Geophysik 1938.)

Der statische Schweremesser von HAALcK
sollte auch auf dem Meere verwendet wer-
den können. Bis jetzt liegen aber keine
positiven Ergebnisse darüber vor.

IL Teil.

Zweck der Schweremessungen
und ihre geodätische Verwen-

dung.

Wir verwenden die Schweremessungen in
der Geodäsie oder Erdmessung in
erster Linie zur Bestimmung der E r d -
figur.

Macht man an der physischen Erdober-
fläche solche Schweremessungen, so kann
man sie zu-nächst nicht direkt miteinander
vergleichen, da zwischen dem G e o i d , d. h.
der unter die Kontinente erweiterten Mee-
resfläche und der physischen Erdoberfläche
anziehende Massen sich befinden. Wir müs-
sen daher die beobachteten Schwerewerte
auf das Meeresniveau reduzieren. Dies kann
nach verschiedenen Methoden geschehen.
Heute wird fast allgemein die Hypothese
der Isostasie benutzt. Man nimmt auf Grund
vielseitiger Erfahrung an, dass bis zu einer
gewissen Ausgleichsfläche (meist 100 km un-
ter der Meeresfläche angenommen) alle
Prismen über der Flächeneinheit auf der
Ausgleichsfläche gleichviel Masse enthalten.

Abb. 10

Man erhält daher nach der Methode von
J. HAYFORD:

OTq=O'Tq Ohq

T—h
e' —	 e

T
h

O'—O = — T e = Dichtedefekt.

Analog erhalten wir unter den Ozeanen
einen Dichteüberschuss der Masse zwischen
dem Meeresboden und der Ausgleichsfläche.



wo

F = { sin 2'
1
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Man berechnet nun die Vertikalkompo-
nenten der NEw'roN'schen Massenanziehung
sowohl der sog. Top o g r a p hie (Prisma
über Meeresniveau von der Höhe h und der
Dichte0), wie des isostatischen De-
fektes (der Kompensation) von der

Dicke T und dem Dichtedefekt — —
h 

0.
T

Man bringt dann die Masse der Top o -
g r a p hie über Meer unter die Meeres-
fläche und verteilt sie gleichmässig bis zur
Ausgleichsfläche. Damit entsteht ein Erd-
mantel von der gleichmässigen Dichte 0
und der Dicke T.

Man kann auch die Aißv'sche T h e o r i e
des Schwimmgleichgewichtes benützen.

Durch diese Methode erhalten wir eine
«regularisierte Erde, bei der alle Massen
innerhalb des Geoides liegen. So kennen
wir jetzt auf dem Geoid die berechnete
Schwerkraft gQ. Wenn wir so auf dem
regularisierten Geoid in einer grossen Zahl
von Punkten, die durch geographische
Breite und Länge bestimmt sind, die
Schwerebeschleunigung kennen, können
wir, wie die Potentialtheorie zeigt, das
Schwerefeld im Aussenraum bestimmen.
Es liegt eine Ii. Randwertaufgabe vor. Vor
allem wollen wir die Form des Geoides
oder der mathematischen Erdfigur bestim-
men. Um diese Aufgabe möglichst bequem
lösen zu können, führen wir eine einfache
Bezugsfläche ein. Dazu eignet sich das sog.
Niveausphäroid. Für diese Fläche
kann man die Schwerebeschleunigung y ((p,
2.), die sog. theoretische oder nor-
m a 1 e Schwere berechnen. Nach den Fest-
legungen der Internationalen As-
soziation für Geodäsie vom Jahre
1930 auf der Versammlung von Stockholm
ist
y (cp, 2) = 978.0490 (1 ± 0.00 52 884 sin 2 hp 

—0.000 0059 sing 2 (p) Gal.

Das Niveausphäroid ist eine Rotations-
fläche, welche fast genau mit dem Inter-
nationalen Erdellipsoid (1924 Madrid) über-
einstimmt, das durch folgende Grössen ge-
kennzeichnet ist:

Grosse Halbachse e = 6 378 388 Meter

Abplattung
a—b — — 1

a	 297
Nennen wir die beobachtete und auf das

Geoid reduzierte Schwere für den Punkt

Q(cp, 1) g(qp, 1), so heisst
g(cP, z) A94 2) = 4 g(eq, ^)

die Schwereanomalie für denPunkt
Q. Aus diesem 4 g bestimmen wir nun den
Abstand des Geoides vom Niveausphäroid.
Dafür stehen drei Verfahren zur Verfügung:

1. Man entwickelt 4g nach Kugelfunktio-
nen von pund i,was gestützt auf die in einer
grossen Zahl von Punkten Q vorliegenden
Werte von d g möglich ist.

2g=G { Y z+ y i Y4 .... IY,Z....}	

l
N = R{ Y*2+ 2 + 3....- +-nY'Z1....{

wo N die Differenz des Radiusvektors des
Geoids, vermindert um den Radiusvektor
des Niveausphäroids, bedeutet. Dabei be-
deuten Yi allgemeine Kugelfunktionen
hell Ranges

G = mittlere Schwerebeschleunigung
R = mittlerer Radiusvektor des Geoids.
2. Nach dem von G. STOKES 1849 ange-

gebenen Verfahren kann man N für einen
bestimmten Punkt Q (uo, zo) als ein be-
stimmtes Integral bestimmen.

n 4g1

N=R/ 	 Fd7p

1 — 6 sin - —5 cos ip—

3 cos P ln Lsin 
2 

(1+ sin 2 )] I sin 2

die sog. STOnES'sche F u n k t i o n ist.
3. Schliesslich kann man die N aus der

numerischen Lösung einer Integralglei-
chung zu bestimmen versuchen.

Diese drei Methoden geben die N nur mit
der Genauigkeit des Abplattungsquadrates

6 371000 

90 000 
	 70 m

Von verschiedenen Autoren sind feinere
Methoden entwickelt worden, vor allem von
H. POINGARÉ, Les mesures de gravité et la
géodésie. Bulletin astronomique, Paris 18,
1901.

Eine weitere Verwendung finden ferner
die Schweremessungen für die Re d u k-
tion der Präzisionsnivelle-
m ents.

Zur Bestimmung der Meereshöhen ver-

o G
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wendet man in der Landesvermessung das
Präzisionsnivellement, eine Verfeinerung
des gewöhnlichen Nivellierens der Inge-
nieure und Geometer.

Aus den Schweremessungen erkennen
wir, dass die Niveauflächen der Erde keine
Parallelflächen sind. Daraus ergibt sich,
dass die Ergebnisse der Nivellemente nicht
in Strenge orthometrische Meeres-
höhen ergeben, wo wir unter der orthome-

irischen Meereshöhe eines Punktes die
Länge der Lotlinie zwischen Punkt und
Geoid verstehen. Mit Hilfe von Schwere-
messungen können wir die rohen N ivelle-
mentsresultate in orthometrische Höhen
verwandeln.

So dienen also diese Schweremessungen
in erster Linie zu wissenschaftlichen Zwek-
ken (Bestimmung der Erdfigur), z. T. aber
auch für die praktische Landesvermessung.

Topologie und Algebra
Von

B. ECKMANN (Lausanne / Zürich)

Mit 4 Abbildungen im Text

Antrittsvorlesung, gehalten am 22. Mai 1943 an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule in Zürich

1. Es sei mir gestattet, an zwei einfache
Tatsachen. anzuknüpfen. Die eine ist der
berühmte EULER'sche Polyedersatz: Beim
Würfel ist die Anzahl der Ecken und Flâ-
chen zusammen um zwei grösser als die
der Kanten. Und das ist nicht nur beim
Würfel so, sondern bei jedem Körper, ob
er regelmässig oder unregelmässig, einfach
oder kompliziert sei, wenn er nur, grob ge-
sagt, etwa die Gestalt einer deformierten
Kugel hat. Das zweite Beispiel: Wenn man
auf der unendlichen Geraden nach beiden
Seiten Punkte in gleichen Abständen mar-
kiert und dann die Gerade auf einen Kreis
aufrollt, so liegen die markierten Punkte
auf dem Kreis überall vollkommen dicht
und gleichmässig verteilt — wenn nicht ge-
rade zufällig der Abstand der Punkte ein
ganzzahliger Bruchteil des Kreisumfangs
ist (oder ein Vielfaches davon) ; in diesem
Falle kommen die markierten Punkte nur
auf vereinzelte, regelmässig verteilte Stel-
len des Kreises zu liegen.

Ich will vorläufig mit diesen Beispielen
nur andeuten, dass es überraschende
Beziehungen gibt zwischen einfachen Ge-
genständen der räumlichen Anschauung und
den Zahlen, dem Rechnen. Solche Beziehun-
gen finden sich in allen Teilen der Mathe-
matik, in den abstraktesten Theorien wie
in den Anwendungen in Physik und Tech-
nik.

Raum und Z a h l— wenn sie auch fas t.
immer gleichzeitig auftreten, so ist man.
doch geneigt, sie auf den ersten Blick als
sehr verschiedenartige Dinge anzusehen,.
die zu ebenso verschiedenartigen Methoden
und Denkweisen Anlass gegeben haben;
man unterscheidet ausdrücklich zwischen.
algebraischen und geometrischen Überle-
gungen, d. h. solchen, die auf dein Rechnen,.
und solchen, die auf dem Raumbegriff be-
ruhen. Bei näherem Zusehen zeigt es sich
aber bald, dass die beiden Denkweisen eng
miteinander verknüpft, ja ineinander ver-
flochten sind, so dass es gar nicht leicht
wäre, eine Grenze zwischen ihnen zu zie-
hen. Ihre eingehende Analyse und die Ver-
folgung ihrer Wechselbeziehungen, das ist
für das Verständnis vieler Teile der Mathe-
matik besonders wertvoll und hat in neue-
rer Zeit zu ihrer Entwicklung entscheidend
beigetragen.

Wenn ich es im folgenden versuche, mit
einigen Andeutungen und an Hand einfach--
ster Beispiele auf solche Zusammenhänge
aufmerksam zu machen, so weiss ich wohl,
dass man damit das Wesen der Sache nur
sehr unvollkommen wiedergeben kann, und
dass ohne die wirkliche Durchführung der
Ideen in Theorie und Praxis das Bild im-
mer verzerrt bleibt. So werde ich mich vor
allem bemühen, die gedankliche Atmo-
sphäre fühlbar zu machen, in welcher sich




