
Kern 18
1nvarbasislatte

I



Die Kern-Invarbasislatt e dient der indi rekten
Distanzmessung nach der M ethod e der
Parallaxwinkelmessung . Mit einem Sekunden
oder Präzision stheodolit wird der Win kel
nach den beiden M eßmarken der 2-m- Basis
gemessen und aus der Distan ztafel dir ekt
die zugehörige Hor izontaldi stanz heraus
gelesen. Bei einem mittleren Win kelfehler
von ± 3e e / 1" beträgt der mittlere Distan zfehler
± 2,4 cm/1 00 m. Er ist dem Quadrat der
Distanz proportional.
Die Vort eile der Inv arbasislatt e liegen in der
hoh en M eßgenauigkeit für kurze Strecken,
in der Mögli chkeit der Zwa ngszentrierung und
im Wegfall en der Reduktion auf den Horizont .
Sie eignet sich daher besond ers gut zur
M aßstabsbestimmung in Kleintriangulation en
und zur Polygonierung . Mit Hilfe einfac her
Basisvergrößerungsn etze können Seiten bis
etwa 2 km noch ration ell gemessen werd en.

Konstruktion

Die Kern-Invarbasislatte besteht aus einem
zwe iteil igen, zusammensteckbar en Rohr aus
anodisch oxydiertem Leichtmetall.
Der Abstand der beiden M eßmarken wird
durch einen gespannt en Invardraht gew ähr
leistet. Ein Komp ensation sgli ed macht die
Invarba sislatte gegen Temperatureinflüsse
prakt isch vollkommen unempfindlich.
Zur Kern IB gehören ein Lattenhalter mit
Diopter, ein Lattenfuß und eine Distanztafel.
Die ganze Ausrüstung ist in einem starken
Segeltuchsack mit Tragri emen verpackt .

Stative

Die Invarbasislatte läßt sich auf allen Kern
Zentr ierstat iven zwa ngszentriert aufsetzen.

Elektrische Beleuchtung

Die beiden M eßmarken und die Zielmarke
für Polygonwinkelmessungen können
elektrisch beleuchtet w erden.
Die drei Lamp enhalter und die Kabel find en
im Segeltu chsack Platz. Der Batteriekörp er
wird an einem Stativb ein angehängt.

o

Meßgenauigkeit

Unter der Annahme, daß die Basislatte
am Ende der M eßstrecke aufg estellt
und der parallaktische Winkel auf 3e e /1 "
genau bestimmt wird, ergeben sich
folgende M eßgenauigkeiten:
Distanz (m) 50 100 200 300
Mittlerer Fehler (cm) 0,6 2,4 9,6 21.6
Wird die Distanz in zwe i Teilstr ecken
gemessen, mit der Basislatte in der Mitte,
sind die oben aufgeführt en mittleren
Fehler dur ch 2,8 zu dividieren.
Durch Messung von Hilfsbasen und
Vergröß erungsnet zen läßt sich der mittlere
Fehler w eiter verkleinern.
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Kompensationsei nrichtu ng

Die Verbindung zwi schen den Meßmarken
besteht nicht nur aus Invardraht,
sondern sie enthält auch Teile aus Stahl
und Aluminium mit relativ hoh em Wärme
ausdehnungskoeffi zienten. Zudem erhöht
sich bei steigender Temp eratur infolge
Ausdehnung des Leichtm etallrohrs
der Druck der Spannfedern und damit die
Dehnung des Inv ardraht es. Als Folg e
davon ändert sich der Ab stand der beiden
Meßmarken pro 10 ·C Temperaturänderung
um etwa 56 u , Wurd e die Latte bei
20 ·C geeicht, so ist sie z. B. bei - 10 · C 168 {t

oder 0,168 mm zu kurz. Deshalb wü rde

o

jede bei dieserTemp eratur ausgeführte M essung
um 0,8 cm pro 100 m zu kurz ausfa llen.
Um diesen Fehler zu beseit igen, ist in die Kern
Inv arbasislatte ein Kompensat ion sgli ed einge
baut. Es besteht aus einemStück A luminiumrohr,
das so in den Invardraht eingesetzt ist, daß
es die dur ch Temperaturschwankung en
verursachten Änd erung en des M eßmarken
abstandes entgegengesetzt beeinflußt (Abb .3) .
Die Länge des Aluminiumrohres wird so
gewählt, daß seine Längenänderung gleich
groß ist wi e die Längenänd erung
sämt licher übrigen Teile der Basis. Damit
heben sie sich gegenseit ig auf, und der Ab stand
der M eßmarken bleibt unv erändert. Er wird
vom Werk auf ± 0,03 mm garantiert.
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Abb .1
Kern-I nvarbasislatt e auf Zentr ierstat iv

Abb. 2
Lattenhalter der Kern- Invarbasislatte
1 Lattenhalter. 2 Zielmarke mit
Beleuchtungsstut zen für Polygonwinkel 
messung , 3 Klemmschraube und Halt e
büg el für Latte, 4 Diopter, 5 Lattenfuß
6 Seitenkl emmschraube

Abb. 3
Schematisch er Aufbau der Kern
Inv arbasislatt e mit Temperatur 
Kompensationseinr ichtung
1 lnvardraht. 2 Leichtmetallrohr
3,5,6 Teile der Basis aus Stahl bzw .
Aluminium
4 Kompensationsgli ed (A luminiumrohr)
7 Spannfeder für Inv ardraht
8 M eßmarke



Bestellangaben

Invarbasislatte IB mit Lattenhalter,
Diopter und Lattenfuß in Segeltuchsack
mit Tragriemen, Distanztafel (ang eben, ob
400 0 oder 360 · und Meter oder Fuß)

Zubehör auf besond ere Bestellung :
Zentr ierstat iv Nr. 173 mit verschiebbaren
M etallbeinen
Elektrische Beleuchtung Nr. 274A

Änd erung en infolge technischen Fortschritts vorbehalten
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