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Empfindlichkeit der Libellen

Vertikalkreis, Teilung auf Glas
Seite 4

Seite 3

2. Beschreibung des Instrumentes

INHALT

1. Allgemeine Daten .

Abmessungen:

Hohe des Instrumentes Grundplatte - Bussole Oberkante

Grosse der Metallverpackung .

ca. 130 mm

118 x 200 x 183 mm

Gewichte:

Gewicht des Instru mentes

Gewicht der Metallverpackung

Gewicht des Statives 188 A

Gewicht des Statives 188 B

Gewicht einer kompletten AusrUstung mit Stativ A

2,5 kg

1,8 kg

4,1 kg

4,4 kg

8,4 kg
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2. Beschreibung des Instrumentes

Die Tachymeterbussole eignet sich vor allem fur tachymetrische Arbeiten, Bussolen

zuge, Forstvermessung usw. Sie kann auch fUr Vermessungsarbeiten in grosseren
Masstaben, in denen keine besonders hohe Genauigkeit verlangt wird, zweckmassig

angewandt werden. Da sich das Fehlerfortpflanzungsgesetz bei Bussolenzugen sehr

gunstig auswirkt, fallen die mit der Tachymeterbussole ausgefuhrten Vermessungs
arbeiten uberraschend gut aus. Die Genauigkeit des Instrumentes genugt auch in

vielen Fallen fur astronomische Beobachtungen zur Bestimmung der magnetischen

Missweisung (Deklination).

Bussolennadel

Bussolenteilung

Horizontierlibelle

Fernroh robjek tiv

Nadel-Arretiersch rau be

Fokussiertrieb

Nachstellschrau be

Horizontal-Fei ns tellschrau be

2/5 naturlicher Grosse

Die Tachymeterbussole ist durch ihre gedrungene Bauart und die praktische An

ordnung der Bedienungsorgane (Dreifuss- und Feinstellschrauben, Fokussiertrieb,
Fernrohr- und Ableseokular) gekennzeichnet. Der Abdichtung gegen Staub und

Wasser wurde die gewohnte Aufmerksamkeit geschenkt. Alle Schrauben und der

Objektivring des Instrumentes und die nicht lackierten Teile der Behaltergrund

platte sind verchromt.
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Der Dreifuss

ist prinzipiell gleich aufgebaut wie bei unseren Nivellieren NK 2 und NK 3. Das

Instrument steht mit den Dreifuss-Schrauben in der Grundplatte und kann fur

Zentrierzwecke auf dem Stativkopf bequem verschoben werden. Es wird mit der

Zentral-Anzugsschraube durch die federnde Anzugsplatte auf dem Stativ span

nungsfrei befestigt. Die Zentral-Anzugsschraube mit Senkelhaken ist im Stativ

kopf so angebracht, dass sie nicht verloren gehen kann.

Abschlussring

Zielvorrichtung

Beleu chtungsspiegel

K reisableseol< u lar

Fernrohrokular

Yerti kal-Fei ns tellschrau be

D reifuss-Sch rau be

Anzugsplatte

Grundplatte

Anzugssch rau be

2/5 naturlicher Grosse

Die Dreifuss-Schrauben

sind gegen Staub geschutzt. Der Gang kann mit dem im Werkzeugfach des Be

halters beigegebenen Sechskantschlussel reguliert werden.

Die Horizontierung

des Instrumentes erfolgt mit Hilfe yon zwei Rohrenlibellen, die rechtwinklig zu
einander im Bussolenboden eingebaut sind. Diese Anordnung erlaubt, rasch und

genau zu horizontieren. Die Rohrenlibellen haben eine Empfindlichkeit von 40 Sek.
per 2 mm.
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Die Bussole

sitzt zentrisch uber der Yertikalachse auf dem Fernrohrkorper. Sie hat eine Peri

pherieteilung mit Interyallen yon ganzen Graden 360° oder 4009• Die Teilung ist

yon 10 zu 10 Grad beziffert. Die Bussolennadel ist hochkantig und hat eine Uinge

yon 93 mm; sie ist aus Spezialstahl hergestellt. Dank der Peripherieteilung kann

die Stellung der Bussolennadel yon alien Seiten her rasch und zuyerlassig durch

Schatzung auf '/'0 Grad abgelesen werden. Da die Bezifferung entgegengesetzt dem

Uhrzeigersinn yerlauft, werden am nordlichen Nadelende magnetische Azimute im

Uhrzeigersinn abgelesen. Die Richtung 0°-180° der Bussolenteilung ist parallel zur

optischen Achse des Fernrohres justiert. Die Deklination kann durch Verdrehen

des Teilringes, die Inklination durch Yerschieben des Gewichtes am sudlichen Nadel

ende eingestellt werden (siehe Kapitel 5, Seite 10). Die Bussolennadel soil bei Nicht

gebrauch immer arretiert bleiben, damit die gehartete, feingeschliffene Zentrum

spitze und das Saphirsteinlager nicht bescha.digt werden.

Das Fernrohr

ist anallaktisch und hat Innenfokussierung. Die freie bffnung des ObjektiYs betragt

36 mm. Die Yergrosserung ist 24fach, die Additionskonstante = 0 und die Multipli

kationskonstante = 100. Das Strichkreuz und die Distanzstriche sind auf Glas ge

zogen. Das Fernrohrokular ist mit einer Dioptrieteilung versehen. Das Fernrohr hat

als Sucher eine einfache optische Zielvorrichtung (Kollimateur), der zur Fernrohr

achse parallel justiert ist. Mit diesem Kollimateur kann ein beliebiger Zielpunkt

auf einfache Art rasch ins Gesichtsfeld des Fernrohres gebracht werden.

Der Vertikalkreis

ist vollstandig eingekapselt und quadrantenweise beziffert, sodass immer direkt

Hohen- oder Tiefenwinkel mit ihrem Plus- oder Minus-Yorzeichen erhalten werden.

Der Kreis ist in Intervalle von '/60 sex. oder '/59 cent. auf Glas geteilt. Die Ab-

Kreisablesebeispiele:
'/, scheinbare Grosse -

I
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lesung des Kreises geschieht durch das Strichmikroskop mit Einblick direkt uber

dem Fernrohrokular durch Schatzung auf l' sex. oder 2C cent. Der dreh- und klapp

bare Beleuchtungsspiegel kann in alien Fallen bequem auf gunstige Kreisbeleuchtung

eingestellt werden.

Die Horizontal- und die Vertikalachse

sind mit einer Reibungskupplung ausgerustet. Dadurch fallen die ublichen Klemm

schrauben weg und die Arbeitsgeschwindigkeit kann erheblich gesteigert werden.

Die Grobeinstellung auf den Zielpunkt erfolgt in gewohnter Weise, nur muss keine

Klemmschraube mehr gelost und wieder festgezogen werden. Unmittelbar nach

der Grobeinstellung kann mit der entsprechenden Schraube die Feineinstellung

vorgenommen werden.

Die Verpackung

der Tachymeterbussole besteht aus einer Grundplatte aus Leichtmetall und einer

Stahlblechhaube. Sie kann mit dem beigegebenen Schlussel abgeschlossen werden.

In der Grundplatte ist ein Werkzeugfach fUr das Normalzubehor eingebaut.

'/6 naturlicher Grosse

3. Handhabung

Das Instrument kann der Yerpackung gebrauchsfertig entnommen werejen, sobald

die Haube abgehoben und der Fixationshebel nach links gedreht wird. Es wird mit

der Zentral-Anzugsschraube auf dem Stativ befestigt, das vorher einigermassen

horizontal gestellt und uber dem Stationspunkt zentriert wird. Die genaue Zentrie

rung des Instrumentes erfolgt mit dem Senkel, der in der Grundplatte des Behal

ters eingebaut ist. Die Zentral-Anzugsschraube soli nur massig angezogen werden.

Das Instrument wird nach den beiden rechtwinkligzueinanderangeordneten Rohren

libellen horizontiert. Man stellt eine der beiden Libellen parallel zu zwei Dreifuss

Schrauben. In dieser Stellung werden mit Hilfe der drei Dreifuss-Schrauben beide

Libellen genau eingespielt. Das Fernrohrokular, das eine Dioptrieteilung besitzt,
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Zubehor

Zu jeder Tachymeterbussole gehort im Preis
inbegriffen folgendes Normalzubehor:

1 Senkel (montiert auf der Grundplatte des

Behalters)

muss auf scharfes Strichkreuz eingestellt werden. Die Arretierung der Bussolen

nadel wird gelost und der Zielpunkt mit Hilfe des Kollimateurs grob anvisiert.

Das Fernrohr wird mit dem Fokussiertrieb parallaxfrei auf das Objekt einfokussiert.
Dann erfolgt die Feinzielung mit der Vertikal- und Horizontal-Feinstellschraube.

Hierauf wird am Vertikalkreis und an der Bussole abgelesen.
Nach Gebrauch wird die Bussolennadel wieder arretiert und das Instrument im

Behalter versorgt.

4. Stative, Latten, Zubehor

Staubpinsel
Hirschleder

Sechskantschlussel
l
J

untergebracht im

Werkzeugfach in

der Grundplatte
des Behalters

Die Stative Nr. 188 mit anti

magnetischem Stativkopf kon

nen mit festen Beinen (Typ A)
oder mit verschiebbaren Bei

nen (Typ B) gel iefert werden.

Auf Wunsch kann gegen ent

sprechenden Mehrpreis eine

Metallschutzkappe mitgeliefert
werden, wobei dann das Stativ

B bequem um die Schulter ge

hangt werden kann. Die Metall

schutzkappe kann ohne weite

res auch nachtraglich bezogen
werden.

lattenrichter Nr. 413fur Nivellierlatten,
mit geschutztem Libellenkorper und Be

richti gu ngssch rau ben

Das nachfolgend aufgefOhrte Zubehor muss
extra bestellt werden und wird gegen ent

sprechenden Mehrpreis geliefert:

Latten

-

Nr.2
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Nr.3
Ruckseite

der Nrn. 3 und 5 Nr.5

Zur Tachymeterbussole emp
fehlen wir unsere folgenden

Latten (bei Bestellung ist die

Nummer und die Lange anzu

geben) :

Latte Nr. 2: Einfache Nivellierlatte von 3
oder 4 m Uinge. Die Latte ist
auch fUr tachymetri~che Mes
sungen geeignet.

Latte Nr. 3: Nivellierlatte wie Nr. 2, aber
zusammenklappbar, mit Ver
starkungsrippe, Eisenschar
nier und Spezialverriegelung.
Hand griffe.

Latte Nr. 5: Zusammenklappbare Latte
mit Schachbrett-Teilung, mit
Verstarkungsrippe, Eisen
scharnier und Spezialverrie
gelung. Handgriffe.

Im Transportrucksack N r.480 kann das ver
packte Instru ment bequem getragen werden.

Die Tachymeterbussole ist in einem separa
ten Lederbeutel im Rucksack aufgehangt.

Der Rucksack ist aus bestem Segeltuch her

gestellt und bietet noch genugend Platz fOr

anderes Material, das mitgenommen werden
muss.

Segeltuchsack Nr. 383 zu Stativ 188 B

!i;'~:J')/c.t.(.- .' (/ :. ':

f~¥ ..:r;~~ ~.\.y' •

~:?"'\
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~ Okularprisma Nr. 462 mic weg
klappbarem Sonnenfilter, fUr Steil
visuren bei astronomischen Beob

achtungen

Fadenbeleuchtungsspiegel ~
Nr. 355 zurBeleuchtung der Fern
rohrstrichplatte

FUr Beobachtungen bei grellem Sonnenlicht

kann ein Okularfilter N r. 371 geliefert wer

den. Bei Bestellung ist die gewUnschte Farbe

des Filters anzugeben. Der Fadenbeleuch

tungsspiegel Nr. 355, das Okularfilter Nr. 371
und das Okularprisma Nr. 462 konnen im Be

halter eingebaut werden.
'13 naturlicher Grosse

5. Nachpriifung, Justierung, Wartung

Die Tachymeterbussole ist sehr solid gebaut, sodass bei sachgemasser Behandlung

keine schadliche Dejustierung zu erwarten ist. Bei der guten Stabilitat der Justie

rung konnten die Justiermoglich keiten fUr den BenUtzer auf ein Mini mu m besch rankt

werden. Weitergehende Korrekturen, als sie in diesem Prospekt beschrieben sind,
sollen einem Fachmanne Uberlassen werden.

Die Deklination

ist darauf zu achten, dass seitlich nicht zu stark angefasst wird. Der Ring wird am

besten durch flachen Druck von oben gedreht.

Der Gang der Dreifuss-Schrauben

am Instrument ist regulierbar. Die entsprechenden Nachstellschrauben (siehe Figur

Seite 4) konnen mit dem SechskantschlUssel verstellt werden.

Der Gang der Stativbei ne

kann ebenfalls reguliert werden. Die Stativbeine sind mit den bewahrten Gelenken

am Kopf befestigt. Die GelenkstUcke werden durch quergelochte Schrauben zu

sammengehalten, die mit dem Griffende des SechskantschlUssels zur Regulierung

des Ganges der Stativbeine verstellt werden konnen. Die Befestigung der Holz

stabe in den GelenkstUcken soil besonders im Anfang von Zeit zu Zeit nachgeprUft

und, wenn notig, die Klemmschrauben (siehe Figur Seite 4) entsprechend ange

zogen werden.

Wenn die Bussolennadel nicht mehr richtig spielt, ist zu prUfen, ob die Zentru m

spitze stumpf geworden oder abgebrochen ist oder ob der Saphirstein (7) defekt

ist. Man schraubt den Abschlussring (1) ab, lost die Schrauben (3) (siehe Figur

Seite 10) und hebt die ganze Bussole ab. Der Bussolenboden (5) kann nun, da er

nirgends mehr befestigt ist, mUhelos herausgenommen werden. Stumpf gewordene

Spitzen werden mit einem Oelstein nachgeschliffen; sie mUssen dazu nicht demon

tiert werden. Abgebrochene Spitzen sind durch neue zu ersetzen. Die Spitze (6)
kann vo~ der Unterseite des Bodens mit einem Schraubenzieher einfach an- und ab·

geschraubt werden. Defekte Saphirsteine (7) mUssen ersetzt werden. Der Zusam

menbau der Bussole erfolgt in umgekehrter Reihenfolge als die Demontage. Dekli
nation und Inklination sind wieder einzustellen.

Die Inklination

wird nach bekannten Methoden fUr den betreffenden Ort bestimmt und kann am

Instrument eingestellt werden. Man lost zu diesem Zweck die drei Schrauben (3)
(siehe Figur) und dreht den Bus

solenring (2) in die gewUnschte

Lage. Die Schrauben (3) werden

wieder festgezogen und die aus

gefUhrte Berichtigung nachge

prUft.

I
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Die schlimmsten Feinde des Instrumentes sind Schmutz und Wasser. Falls bei Regen

gearbeitet werden muss, so ist das Instrument zu schUtzen. Wird es doch einmal

nass, so darf es auf keinen Fall in diesem Zustand im Behalter versorgt werden, son
dern ist in einem trockenen Raume offen aufzustellen. Erst wenn das Instrument

ausgetrocknet und gereinigt ist, soli es wieder in der Verpackung untergebracht

werden, die es weitgehend vor Staub schUtzt.

Die Metallteile sollen mit einem trockenen Lappen gereinigt werden. Dabei ist dar
auf zu achten, dass die Glasteile nicht berUhrt und verkratzt werden. Diese sind mit

dem Staubpinsel und hernach mit einem sauberen Hirschleder zu reinigen.

kann durch das kleine, verschiebbare Gewicht (4) am sUdlichen Nadelende berUck

sichtigt werden. Die Bussolennadel kann abgehoben werden, wenn der Abschluss

ring (1) (siehe Figur oben) abgeschraubt wird. Beim Losschrauben dieses Ringes (1)
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