DR und DM-M
DoppelbildDistanzmeßausrüstungen

Allgemeines
Kern Aarau liefert zw ei verschiedene Doppelbild Distanzmeßausrüstungen, die als Zusatzgeräte
zu den meisten Kern- Theodo liten (K 1-A,
DKM 2, DK-R V) verw end et werden .
Beide arbeite n mit M ischb ildern. Sie ermöglichen
Distanzen ratio nell und sehr gena u zu messen.
Die Au srüstun g DR ent hält einen selbstred uzierende n Distanzmeßkeil ohn e opti sch es
Mikrometer, w ährend die Aus rüstung DM -M
einen nicht red uzierende n M eßkeil mit
M ikrom eter besit zt.
Eine vollständige Distanzmeßausrüst ung besteht
aus einem Meßkeil, der auf das Fernrohrobjektiv

aufgesteckt wird, einem Gegengew icht, zwei
Doppelbildlatten und zwei Lattensta tiven .
Die Latten sind aus einem anodisch oxydierten
Leichtmetallprofil. Darin ist ein Stahlband
eingeschoben, das die Teilung t rägt . Auf dem
Stahlband ist eine weiße und darüber eine
schwarze Lackschich t aufgetragen , in welche
die Teil ung graviert ist . Dieses Spezialverfahren
ergibt gestoc hen scharfe Ränder der Teilstric he.
Die beiden Latt en w erden beim Transport mit
den Teilun gsflä chen nach innen durch ein
Sch nappschlo ß aneinander befestigt.
Zum Richt en der Latte ist der Latt enh alter mit
einem Dio pt er versehen. Die Latten lassen
sich auch mit einem Lattenfuß auf das Zentrierstativ aufsetzen. Damit kann nach der M ethode
der Zwangszentrierung gearbeitet werden .

Meßausrüstung DR
selbst reduzierend, ohn e optisc hes M ikrometer
Die DR-M eßausrüstun g besit zt ein Drehkeilp aar
nach Boscovic. Die Drehkeil e sind nich t mit
der Kipp bewegu ng des Fernroh rs gekuppelt.
Sie w erden vielmehr vo m Beob achter selb st
gesteuert, indem er mit einem Triebknopf
eine Röhrenlibelle einspielt. Die Drehkeile
erhalten so über ein Zahnradget riebe die
der Fernrohrneigung entsprechende Drehung.
Dadurch wird das eine Bild derart abgelenkt,
daß an der Latte die Horizontaldistanz direkt abgelesen werden kann.
Die M eßgenauig keit beträgt ± 2-4 cm auf
100 m reduzierte Distan z.
Die An ordnu ng des M eßkeils DR ist so
gewählt, daß persönliche Fehler weitge hend
reduzie rt sind.
Die DR- M eßlatt e ist mit einer 1-cm-Teilung
und mit zwe i um 30 cm gege neinander
verschob enen Non ien versehen . Die Distanz
kann an den Nonien auf 5 cm direkt
abgelese n w erden. Gute M eßbedingung en
lassen eine Schätzung auf den halben
Nonienteilungswert zu. Die Latt e ist 1,5 m
lang, und ihr Distanzm eßbereich beträgt
20 bis 130 m. Die Multipli kationskon stant e
der Keile beträgt 100. Die Addit ion skons tant e ist in der Stellun g der No nien
berücksich ti gt. Sie wird bei geneigten Visuren
nicht auf den Horizont red uziert.
Der Fehlereinfluß übersteigt jedoch die
Beobachtungsgenauigkeit nicht.

Latt enbild des Distanzmeßkeiis DR
Ab lesung an der Null marke
Ab lesung am Noni us
Reduzierte Distanz
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Abb. 1
Distanzmeßkeii DR
Die Röh renlibelle wird mit dem Triebknopf
eingespielt . Damit erhält das Drehkeilpaar
die der Fernrohrneigung entspr echende
Drehung .
Abb .2
DR- Meßlatte Nr.268 auf Lattenstativ Nr.175
Abb . 3
Distanzmeßkeil DM - M
M it dem Mikrom eterknopf w ird die vo r
dem Keil angeordnete Planparallelplatt e
gedreht , bis ein Noniusstrich mit einem
Teilungsst rich koinzidiert.

2

Meßausrüstung DM-M
nicht redu zierend, mit opti schem Mi krom eter
M it der DM -M-M eßausrü stung lassen sic h
sch iefe Distanzen mit einer Genauigkeit
von ± 1- 2 cm auf 100 m messen.
Die Ano rd nung des DM -M -K eiles vo r der
Mitte des Fernrohrobj ekt ives reduziert di e
persön lichen Fehler w eitgehend. Vor dem
M eßkeil ist eine dreh bare Planparallelplatt e einge baut. M it ihrer Hilf e läßt sic h
der Non ius der Latt ente ilung auf genaue
Koin zidenz zwe ier Teilungsstriche
einstellen.
An der Trommelt eilung des Triebkno pfes
werden die einzelnen Zent imeter direkt
abge lesen und Brucht eile davon geschätzt.
Die DM -M-M eßlatt e besitzt eine 2- cm Teilun g und zw ei um 30 cm gegeneinander
versc hobene Non ien. Der Teilu ngsw ert
der Non ien beträgt 20 cm . Die Latt e ist
1.7 m lang ; es können dam it Distan zen
von 20 bis 150 m gemessen w erden.
Die Multipli kationskonstante der Keile
beträgt 100 . Die Additionskonstante, von
der Anordnung des Keiles herrühr end,
ist in der Stellung der Nonienteilung
gegenüber der Latt ent eilung berücks ichtigt.
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II
Latt enb ild des Distanzmeßkeils DM -M
Abl esung an der Null marke
66
1,4
Abl esung am No nius
Abl esung an der Mi krom etertromm el 0,075
67,475
Sch iefe Distanz
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Bestellangaben

Zube hör auf besondere Bestellu ng :

Doppelb ild - Distanzmeßausrüstun g D R:
1 M eßkeil mit Gegengewi cht in Lederet ui
2 M eßlatt en Nr. 268
2 Latt enstat iv e Nr.17 5 mit Lattenhalter
und Diopter

Latt enf uß Nr.1 70 mit Latt en hait er und Diopt er
zum A ufsetzen d er M eßlatt en Nr. 276 und
Nr. 268 auf das Zentri erstativ
Strebenlattenstat iv Nr.1 65
(anstelle d es Latt enstativ s Nr.17 5)
Transportkasten für vollständige Distanzmeßausrüstu ng DR oder DM -M . mit Rau m für
Theodo lit -Zentrierstati v Nr. 173

Doppelbi ld - Distanzmeßausrüstu ng DM - M :
1 M eßkeil mit M ikro meter und Gegengew icht
in Lederetu i
2 M eßlatt en Nr.276
2 Latt enstative Nr. 175 mit Latt enhalt er
und Diopter

Bei nachträglich er Bestellun g einer DRod er DM - M -Ausrü stu ng ist anzu geben.
mit w elchem Kern -Theod olit sie verw end et
w erden soll.
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DM -M-M eßlatt e mit Latt enfuß auf Zent rierstat iv
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