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Skript Teil 9: Weitere Messverfahren und -instrumente 
 

Fluchten 

 

Fluchten bezeichnet den Vorgang, bei dem Fluchtstäbe in eine Linie, sprich eine Flucht, 
gebracht werden. Dies ist oft notwendig, um eine Bezugslinie im Gelände zu markieren, von 
der aus weitere Messungen starten. 

Wichtig ist, dass die Fluchtstäbe lotrecht aufgestellt werden. Hierzu dienen Lattenrichter. 
Probiert man die Stäbe ohne Lattenrichter lotrecht zu stellen, besteht die Gefahr, dass keine 
gerade Linie entsteht. 

Man kann den Einfluss schräger Fluchtstäbe minimieren, wenn man möglichst tief über die 
Stäbe fluchtet. 

Beim Einweisen von einem Stab zwischen zwei bestehende Stäbe muss der Einweisende 
abwechselnd links und rechts an den Stäben vorbeifluchten. Die Kommandos an der 
Stabhalter lauten „Vor“ und „An“. 

Grundsätzlich gilt beim Zwischenfluchten, dass man zuerst die beiden Endpunkte aussteckt, 
dann die Zwischenpunkte. 

  

Ein Sonderfall des Fluchtens entsteht, wenn die Zwischenpunkte so auf einem Hügel oder in 
einer Senke stehen, dass man nicht gleichzeitig den Anfangsstab, den Endstab und den 
Zwischenstab sehen kann. Um dies zu bewerkstelligen benötigt man zwei Fluchtstäbe, die so 
(genähert in der Flucht) zwischen die Endpunkte aufzustellen sind, dass gleichzeitig 
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Anfangsstab und die beiden Zwischenfluchtstäbe bzw. der Endstab und die beiden 
Zwischenfluchtstäbe zu sehen sind.  

Die Stäbe werden nun, wie in der Abbildung gezeigt, wechselseitig versetzt, bis sie in einer 
Flucht stehen. 

 

Weitere Informationen zum Thema Fluchten finden sich in „Vermessungstechnische Hand-
griffe“ von H. Fröhlich. 

 

Winkeln 

Das Winkeln erfolgt, wenn es schnell und nicht mit aller 
höchster Genauigkeit erfolgen soll, am einfachsten mit einem 
Winkelprisma, kurz Prisma genannt. 

Mit einem Prisma lassen sich gleichzeitig zwei Fluchtstäbe 
anzielen, während man einen dritten Fluchtstab über das 
Prisma anvisiert. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Fluchtstäbe lotrecht stehen. 

Auf diese Weise, lässt sich der Lotfußpunkt von einem Punkt 
auf eine Linie bestimmen. Nimmt man ein Messband hinzu, 
kann man einen Punkt rechtwinkelig von „einer Strecke 
absetzen“. 

Der Scheitelpunkt eines rechten Winkels zwischen zwei 
Punkten ist hingegen nicht eindeutig bestimmbar, hierzu muss 
noch der Abstand zu einem der beiden Punkte gegeben sein. 
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Häufig wird eine doppelte Aufwinkelung verwendet, um eine Parallele zu einer Linie zu 
erzeugen, die aufgrund eines Sichthindernisses nicht direkt genutzt werden kann. 

 

Das Beispiel zeigt die Linie 1-2, die nicht direkt genutzt werden kann. Zunächst wird nun ein 
Punkt 1‘ so in die Nähe des Punktes 1 gelegt, dass eine Parallele zu 1-2 ohne Sichthindernis 
entstehen kann. Der Punkt 2‘ wird zwischen 1‘ und 2 aufgewinkelt; als Zusatzinformation 
wird der Abstand 1-1‘ vom Punkt 2 abgetragen. 

Danach wird der Punkt 1‘ korrigiert, d.h. er wird (im unveränderten Abstand zum Punkt 1) 
zwischen 1 und 2‘ aufgewinkelt. 

Weitere Informationen zum Thema Winkeln finden sich in „Vermessungstechnische Hand-
griffe“ von H. Fröhlich. 

Messband 

Das Messband, nicht Maßband, dient der schnellen Erfassung von Strecken mit 
eingeschränkter Genauigkeit. An dieser Stelle soll nur darauf hingewiesen werden, wodurch 
Fehler bei Messband-Messungen entstehen: 

a) Die beiden Enden des Messbandes befinden sich nicht auf einer Höhe. Der resultierende 
Fehler beträgt, nach Kathetenzuschlagsformel, genähert: s ≈ h²/2s 

b) Das Messband hängt durch. 
c) Das Messband liegt auf unebenem Boden auf. 
d) Das Messband wird durch Spannung gedehnt. 
e) Die Ablesung erfolgt ungenau. 
f) Der Startpunkt wird ungenau angehalten. 
g) Die Strecke muss „gestückelt“ werden, wobei an den Übergängen Fehler passieren, weil 

die Strecke nicht mehr geradlinig verläuft und weil die Übergangspunkte nicht exakt 
markiert werden. 

h) Die Temperaturausdehnung wird nicht oder falsch berücksichtigt. 

Zwei wichtige Hinweise für die Messung mit dem Messband seien angebracht: 
 

 Der Einsatz in der Nähe von Stromleitungen kann lebensgefährlich sein. 
 

 Von Straßen bekommt man ein Messband durch einen kurzen Ruck blitzschnell 
heruntergezogen; ein Zuwerfen des Endes ist hierbei kontraproduktiv. 
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EDM 

Elektronische Distanzmesser (EDM) haben früher als eigenständige Messinstrumente eine 
große Bedeutung gehabt. Dies lag daran, dass über große Entfernungen höhere Genauigkeiten 
als bei der Winkelmessung erreicht werden konnten. Statt der Triangulation wurde deshalb 
zwischenzeitlich die Trilateration für großräumige Vermessungsnetze eingesetzt. Hierbei 
kamen Mikrowellen-, Infrarot- und Laserdistanzmesser zum Einsatz. 
 

Durch die Nutzung von GPS ist die Bedeutung dieser Messinstrumente verschwunden. 
 

EDM sind meist mit einem Theodolit gekoppelt => Tachymeter. 
 

Eigenständig werden sie fast nur noch als kleine Laser-Handentfernungsmesser genutzt. Am 
verbreitetsten ist der „Leica Disto“. 

Probleme bereitet bei den Messungen die Zielpunkterfassung bzw. –erkennung und das 
Anzielen sowohl von Innen- als auch von Außenecken. Ebenfalls kritisch ist teilweise das 
richtige Anlegen am Startpunkt. 

Es gibt noch spezielle hochpräzise Entfernungsmesser für den Nahbereich. Zum einen werden 
hier oft Extensometer eingesetzt, die i.d.R. fest im Messobjekt eingebaut werden (z.B. zum 
Messen von Längenänderungen in Staumauern). Des Weiteren erlauben Laserinterferrometer 
hochgenaue Relativmessungen, z.B. zum Eichen von Prüflingen. 

Rotationslaser 

Ein Rotationslaser (oder auch Neigungslaser) ist ein Instrument zur rationellen Bestimmung 
von Höhen und Fluchten bei Vermessungsarbeiten. 

Ein Laserstrahl erzeugt durch Rotation eines Umlenkprismas eine Bezugsebene. Je nach 
Bauart kann diese Ebene horizontal, vertikal oder mit einem definierten Neigungswinkel zur 
Erdoberfläche verlaufen. Die Höhenlage des Laserstrahls kann im Zielpunkt mit einem 
photoelektrischen Detektor oder, sofern der Laser im sichtbaren Wellenlängenbereich 
emittiert, mit bloßem Auge an einer Nivellierlatte erfasst und abgelesen werden. 

In der Regel wird eine horizontale Ausgangsebene zugrunde gelegt. Diese Ebene wird 
entweder manuell mit Hilfe von Libellen oder selbsttätig mit Hilfe von 
Neigungskompensatoren horizontiert. Davon abweichende Ebenenwinkel können durch 
entsprechende Anordnung von Umlenkprismen oder 
Neigung der Optik relativ zum Kompensations- und 
Stabilisierungsmechanismus realisiert werden. 

Haupteinsatzgebiete sind Bauaufgaben mittlerer und 
unterer Genauigkeit. 

Moderne Rotationslaser erreichen Genauigkeiten von ± 5“ 
≈ 1,2 mm/50m. Im Maschinenbau werden teilweise 
Rotationslaser mit einer Genauigkeit von bis zu ≈ 0,001 
mm/1m verwendet; diese arbeiten aber ausschließlich in 
kurzen Entfernungen. 

Als Beispiel sei hier der TOPCON RT-5Sw gezeigt und 
aus den Herstellerinformationen zitiert: 
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„Im Gegensatz zu anderen (Steil-)Neigungslasern muss er nicht vorgeneigt werden. Er ist in 
der Lage, Neigungen von +-25% in einer Achse ohne jede Vorneigung zu erreichen.  
 
Bis zu einem Abstand von 300 Metern können alle Werte, wie Neigungen, Laserleistung, 
Windempfindlichkeit und andere Einstellungen über eine Fernsteuerung verändert werden. 
Der Laser bestätigt der Fernbedienung die richtige Einstellung der Werte. Zwischen Laser und 
Fernbedienung können bis zu 150 Metern liegen.  
 
Es wurden präzise Selbsthorizontierung, Neigungen und automatische Ausrichtung 
kombiniert; als Ergebnis entstand der genaueste Neigungslaser, der heute im Markt verfügbar 
ist.  
 
Die Ausrichtung der Laser hat häufig die Anwender verzweifeln lassen. Ab heute gehören 
optische Zielhilfen der Vergangenheit an, denn die automatische Zielausrichtung wird per 
Knopfdruck aktiviert. Der Laser und die Zieltafel werden in der Achse, mit der gearbeitet 
werden soll, aufgestellt. Der RT-5Sw wird grob auf das Zielzeichen ausgerichtet. Der 
automatische Vorgang der Zieltafelfindung wird mit der Fernbedienung ausgelöst. Die 
Zieltafel wird vom Laser abgetastet und die Achse richtet sich auf die Mitte des Zielzeichens 
ein. Dieser Vorgang beschleunigt die Aufstellung des RT-5Sw auch an den folgenden 
Arbeitstagen auf der Baustelle. Nach demselben Prinzip funktioniert die neue 
Neigungsausrichtung. Wenn Ihnen der Prozentwert der zu bearbeitenden Fläche unbekannt 
ist, können Sie mit Hilfe der Zieltafel die Neigung ermitteln. Und das sowohl in einer als auch 
in beiden Achsen. Dieses TOPCON Patent auf die Scanningtechnologie erleichtert Ihnen die 
Arbeit jeden Tag.  
 
Als Wiederholungsgenauigkeit bezeichnet man die Abweichungen von der Sollneigung der 
Laserebene zur tatsächlichen Neigung, bei mehrmaliger Einstellung eines bestimmten Wertes. 
Aufgrund der neuen Konstruktion des RT-5Sw ist diese Genauigkeit verzehnfacht worden 
und dies über den gesamten Neigungsbereich. Da auch die Horizontierung neu konzipiert 
wurde, verfügen Sie mit dem RT-5Sw Neigungslaser über das genaueste Instrument für 
moderne Baustellen.  

Die Empfindlichkeit des Lasers kann eingestellt werden. Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn er 
hoch aufgebaut wird und starkem Wind oder Vibrationen ausgesetzt ist. Bei geringen 
Störungen justiert sich der Laser nach. Wird der Laser auf M eingestellt, arbeitet er im 
manuellen Modus. Dabei horizontiert er sich und fängt an, kontinuierlich zu rotieren ohne 
sich nachzuhorizontieren, auch nicht nach Störungen.“ 
 
 
 
 
 

 

Baustellen-Anwendungen 
Flächennivellement, Bauaushub, Fundamente, 
Untergrundarbeiten, Ausrichtung von Bauteilen, 
Kontrollmessungen, Übertragung von Höhen-
marken, Landschaftsbau und Drainage, 
Schwimmbecken, Terrassen, Zäune. 
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Anwendungen in der Baumaschinensteuerung 
Baustellenvorbereitung (Raupe u.ä.), Straßenplanierung, Flughafen (Raupe, Grader und
Fertiger), Landschaftsbau, Bewässerung, Gräben, Abbau, Neigungen und Dammbau usw. 
  

Kenngrößen 
 

 5” (±1.2mm auf 50 m!) doppelte Genauigkeit wie Laser, im Vergleich zu anderen
Neigungslasern  

 Reichweite1200 m Durchmesser 
 SmartLine™, Automatische Ausrichtung (RT-5Sa) 
 Steilneigungen von -50% bis +50% in beiden Achsen (RT-5Sa) 
 Steilneigung ohne Neigungsadapter 
 elektronische Abschaltung einzelner Quadranten (virtuelle Klappen) 
 RC-300, kabellose, Infrarot-Fernbedienung, Tastatur mit beleuchtetem Display 
 vier Rotationsgeschwindigkeiten (300, 600, 900 und 1200 UPM) 
 wählbare Empfindlichkeit 
 alle Möglichkeiten der Stromversorgung 

Generell müssen Rotationslaser genauso überprüft werden wie Nivelliere. Hierfür könnten 
auch vom Grundsatz dieselben Justierverfahren (s. Skript 6 - Nivellement) verwendet werden, 
was jedoch einen deutlich komplexeren Prüfaufbau erfordert, weil die Rotationslaser nicht nur 
in Achsrichtung, sondern bezüglich einer Horizontalebene zu prüfen sind. Es gibt eine 
einfache Alternative zur Instrumentenprüfung: 
 

Der Rotationslaser wird in einer Entfernung, die seinem typischen Einsatzbereich entspricht, 
neben einer Wand aufgebaut. Die Wand wird angezielt und in Höhe des Laserstrahls wird 
eine Markierung (Bleistiftstrich) gesetzt. Danach wird der Laser vorsichtig dreimal auf dem 
Stativteller um jeweils ca. 90° gedreht; die Messungen werden ebenfalls markiert. Aus den 
Messwerten lässt sich unmittelbar eine Korrekturfunktion ableiten. Sofern eine aktive 
Empfangseinheit vorhanden ist, kann diese anstelle der Bleistiftmarkierungen auf der Wand 
verwendet werden, um die Messwerte zu registrieren. 
 
Schlauchwaage 
 

Eine Schlauchwaage ist ein Messgerät, bei dem 
man sich die physikalischen Eigenschaften der 
kommunizierenden Röhren zunutze macht. Gleiche 
Horizonte können über nahezu beliebig große 
Entfernungen (abhängig nur von der Länge des 
Schlauches) übertragen werden.  
 

Schlauch(wasser)waagen werden verwendet, um 
im Rohbau eines Hauses an den Wänden in einem 
Meter Höhe den sogenannten Meterriss abzutragen. 

Dabei ist es gleichgültig, wie der 
Boden beschaffen ist, denn dieser 
wird als Maßbezugssystem 
ausgeschaltet. 
 

Herkömmliche Schlauchwaagen be-
stehen aus zwei Gefäßen mit Maß-
einteilungen (meist mm) bezogen auf 
den Gefäßboden. Die beiden Gefäße 
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sind offen und besitzen Bodenöffnungen, durch die sie mit einem Schlauch verbunden sind. 
Das Gefäß-Schlauchsystem wird mit Wasser gefüllt. Durch den in beiden Gefäßen gleichen 
Wasserspiegel lassen sich Höhenunterschiede ablesen oder übertragen. Bevor man den 
Wasserspiegel der Schlauchwaage als Markierung übernimmt, muss der Schlauch frei von 
Luftblasen sein. 

Durch die Einführung von besonderen Messsensoren mit Verzweigungen kann die 
"Gewöhnliche Schlauchwaage" (Zweipunkt-Schlauchwaage) zu einem hydrostatischen Mehr-
punktsystem erweitert werden. 

Digitale Schlauchwaagen haben mit diesem herkömmlichen Verfahren nicht mehr viel 
gemeinsam. Hier ist der Schlauch mit einer Flüssigkeit gefüllt. Über einen Mess-
wertaufnehmer werden Druckunterschiede ermittelt, woraus wiederum Höhenunterschiede 
errechnet werden können. Mit diesen elektronischen Druckschlauchwaagen 
(Präzisionsschlauchwaagen) können Höhenunterschiede im 0,01 mm-Bereich über Distanzen 
von bis zu 250 m gemessen werden. Es ist wohl das einzige Messverfahren, das eine so hohe 
Genauigkeit gewährleistet. 
Zur Reduzierung temperaturbedingter Dichteänderungen in stationären Mehrpunktsystemen 
wird aus praktischen Gründen, neben geeigneten Maßnahmen bei der Installation, auch die 
Flüssigkeitstemperatur in den Messzylindern und den Schlauchabschnitten gemessen. Da 
Luftdruckänderungen ähnliche Auswirkungen auf die Sensorsignale haben wie eine 
Punkthöhenänderung, ist es für Präzisionsmessungen unbedingt notwendig, diesen Einfluss 
durch eine luftseitige Verbindung der Sensoreinheiten mit einem Druckausgleichschlauch zu 
eliminieren. 

 

Detailskizze  

Messzylinder: 
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Photogrammetrie 
 
Die Photogrammetrie (Bildmessung) ist ein bewährtes Verfahren zur berührungslosen 
Messung von Objekten. 
Man unterscheidet die terrestrische Photogrammetrie und die Luftbildmessung (Airborne 
Photogrammetry). 
Die Messung besteht einfach darin, genug hochwertige Aufnahmen des Messobjektes zu 
erstellen. Dies geht i.d.R. vergleichsweise schnell und berührungslos. Die eigentliche 
Messung erfolgt anschließend. Hierzu wird die Aufnahmesituation (Orientierung der Kamera) 
reproduziert. Durch die Kombination von mindestens zwei Bildern ist es möglich, die 
Koordinaten eines Punktes mit Hilfe eines räumlichen Vorwärtsschnittes zu berechnen. 
Probleme der Photogrammetrie: 
a) Kamerafehler wirken sich unmittelbar auf das Ergebnis aus (sofern sie nicht durch 

Kalibrierung modelliert werden können) 
b) Zielpunkte müssen in zwei Bildern eindeutig (Zielpunktverwechselung), möglichst 

unverzerrt erkennbar sein.  
c) Hoher Auswerteaufwand 
d) Die Bilder müssen zu einem Koordinatenverbund verknüpft werden. 
e) Der Maßstab ist nicht bestimmt. 
f) Die Orientierung in ein übergeordnetes Koordinatensystem kann problematisch werden. 
g) Schlechte Aufnahmegeometrien (schleifende Winkel) führen zu schlechten Ergebnissen. 
h) Bei Luftbildmessungen kommen noch erhebliche Kosten für den Flug dazu und dass sich 

die Flughöhe unmittelbar auf die Zielpunktauflösungen auswirkt. 
 
Laserscanning 
 
Das Laserscanning (sowohl terrestrisch als auch airborne) ist ein relativ neues Verfahren, bei 
dem ein rotierender Laserstrahl von einem Umlenkspiegel abgelenkt wird. Es werden die 
Richtungen und die Entfernung des ausgehenden bzw. reflektierten Laserstrahls gemessen.  
Hierdurch entsteht eine Punktwolke um das Messinstrument. Durch Auswertung der 
Intensitätswerte des zurückkommenden Signals lassen sich auch Falschfarbbilder erzeugen, 
die einen plastischen Eindruck der Punktwolke vermitteln.  
Folgende Probleme sind mit den Messungen verbunden: 
a) Hoher Auswerteaufwand 
b) Die Aufnahmestandpunkte müssen zu einem Koordinatenverbund verknüpft werden. 
c) Die Orientierung in ein übergeordnetes Koordinatensystem kann problematisch werden. 
d) Schlechte Aufnahmegeometrien (schleifende Winkel) führen zu schlechten Ergebnissen. 
e) „Falsche“ und „Richtige“ Punkte können nur extrem schwer voneinander getrennt werden. 
f) Riesige Datenmenge 
g) Wichtige Punkte können „durch das Aufnahmeraster fallen“. 
h) Bei Luftbildmessungen kommen noch erhebliche Kosten für den Flug dazu und dass sich 

die Flughöhe unmittelbar auf die Zielpunktauflösungen auswirkt. 
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Zwangszentrierung 
 

Die Zwangszentrierung ist einerseits ein Bauteil und andererseits eine spezielle Methode, um 
bei Präzisionsvermessungen die Genauigkeit der Messung zu steigern, indem kleine 
Restfehler in der Zentrierung des Messinstruments weitgehend eliminiert werden. 

            

      Zwangszentrierung „Dreifuß“        Zwangszentrierung „Zapfen“ 

Die meisten geodätischen Messinstrumente (Tachymeter, Laser, Nivelliere, Prismen etc.) 
werden auf „Dreifüßen“ (s. linke Abb.) aufgebaut; einige auch unmittelbar auf „Zapfen“ (s. 
rechte Abb.). Zudem lassen sich Zapfen in Dreifüße einsetzen und umgekehrt, so dass sie 
gegenseitig als Adapter dienen. Bleiben während einer Messung die Dreifüße oder Zapfen an 
derselben Position, während Prisma und Messinstrument getauscht werden, spricht man von 
einer Messung mit Zwangszentrierung. 

 

Bei der zwangszentrierten Messung eines Polygonzugs wird nicht nur ein Stativ (für den 
Theodolit) verwendet, sondern deren drei. Denn neben dem jeweiligen Standpunkt erfolgt 
auch die Signalisierung der Zielpunkte (Reflektor oder Zielmarke) auf Stativen mit fixiertem 

Während Dreifüße stets eigene Bauteile sind, sind 
Zapfen i.d.R. fest vor Ort, z.B. auf Messpfeilern, 
montiert. 
Fest montierte Zwangszentrierungen erlauben über 
nahezu beliebig lange Zeitspannen Messungen von fast 
identischen Standpunkten. Dies ist extrem wichtig bei 
hochpräzisen Überwachungsmessungen, wie sie z.B. an 
Staumauern regelmäßig über viele Jahre und sogar 
Jahrzehnte erfolgen. 
„Normale“ Zwangszentrierungen stellen sicher, dass 
während einer Messkampagne ein Punkt unverändert 
bleibt. Nach Abschluss der Messungen lässt sich der 
Punkt nicht mehr identisch herstellen. 
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Messuntersatz und nicht durch eine Messlatte. Ist dann mit dem Theodolit der Winkel 
zwischen Rückblick und Vorblick gemessen, wird das Instrument auf das Stativ des bisherigen 
Vorblicks umgesetzt und das hinterste Stativ kommt nach vorne auf den nächsten Polygon- 
oder Vermessungspunkt. 

Höhere Genauigkeit  

Die Besetzung aller wesentlichen Messpunkte mit einem Stativ statt mit der Messlatte 
beseitigt zwar nicht die unvermeidlichen kleinen Fehler der Zentrierung selbst, wohl jedoch 
deren Fehlerfortpflanzung. Denn erstens ist die Exzentrizität kleiner und hat zweitens beim 
Umsetzen der Geräte immer denselben Wert. Der letztgenannte Aspekt ist der wesentliche 
und sorgt dafür, dass die hohe Genauigkeit der Richtungsmessung (etwa 2" oder 0,0005°) in 
der Abfolge der Arbeiten erhalten bleibt: 

Denn wenn beim herkömmlichen Polygonzug die Zentrierung über dem jeweiligen 
Bodenpunkt beispielsweise 3 mm genau ist (siehe optisches Lot), macht dies in der Richtung 
einer 100 Meter langen Polygonseite 6 Winkelsekunden aus (deutlich mehr als die eigentliche 
Messgenauigkeit). Am nächsten Messpunkt kommt neuerlich eine solche Abweichung dazu, 
wodurch der Polygonzug zunehmend seitlich "verschwenkt“ wird. Dieser sogenannte 
Querfehler, der nach 100 Meter kaum 5 mm betrug, wächst etwa mit der Wurzel der 
Punktanzahl und daher nach 1000 Meter auf etwa 2 Zentimeter. Hingegen bleibt der 
Längsfehler bei modernen Distanzmessern im Bereich einiger Millimeter, sodass die 
Genauigkeit der Vermessung uneinheitlich ist.  

Bei Anwendung der Zwangszentrierung kann der wechselnde Einfluss der nicht ganz 
zentrischen Aufstellung unter 0,1 mm gehalten werden. 

Besonders wichtig ist die Messung mit Zwangszentrierung bei Untertage-Vermessungen 
(Tunnelbau, Druckstollen, Bergwerke etc.), wo die Messung nur von einer Seite her möglich 
ist, oder bei der periodischen Überwachung großer Bauwerke. 

Zu beachten ist, dass Zwangszentrierungen zunächst nur sehr hohe Genauigkeiten in der 
Strecken- und Horizontalrichtungsmessung gewährleisten. Soll zudem die Zenitdistanz genau 
gemessen werden, muss man zwei Dinge berücksichtigen: 

Unterschiedliche Messinstrumente bzw. Prismen haben eine unterschiedliche Höhe, was 
unmittelbare Auswirkungen auf die Zenitdistanz hat. 

Dreifüße haben aufgrund der Verstellmöglichkeiten ihrer Fußschrauben unterschiedliche 
Höhen, so dass sogar identische Dreifüße zu unterschiedlichen Höhenmessungen führen 
können. 

In Konsequenz bedeutet das, dass man jeweils die Höhe des Messinstrumentes in der 
Zwangszentrierung exakt bestimmen muss, wenn auch die Zenitdistanz exakt bestimmt 
werden soll. 


