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33.8. Zusammenfassung der Resultate.
Zu Beginn dieser Schrift (Abschnitt 13) wurde versucht, die
zu formulieren, denen ein brauchbarer Ueberhöhungsmesser zu genügen hat. Im Anschluss an die kritische Be~rachtung der wichtigsten bekannten Anordnungen
wurden dann dieJenigen Punkte (vor allem Einfachheit und
verbesserte Absolutgenauigkeit) herausgestrichen, die bei
den bisherigen Ueberhöhungsmessern zu bedeutenden Schwierigkeiten führten (Abschnitt 25).
Ausgehend von den Ueberlegungen der genannten Abschnitte
wurde die grundsätzliche Möglichkeit dargelegt, mit Hilfe
nichtkardanisch aufgehängter Kreisel und insbesondere nichtkardanischer Kreiselpendel die Ueberh~hung in einwandfreier
Weise zu messen (Abschnitt 31, 32.1 und 33.1). Die Versuche
des Verfassers mit dem ausgeführten Kreiselpendel sollten
den Beweis für die praktische Anwendbarkeit eines der geschilderten Systeme erbringen.
Dieser Beweis liegt nunmehr in einer Reih~ von Diagrammen
vor, die unter durchaus wirklichkeitsgetreuen Bedingungen
aufgenommen wurden und die fortschreitende Ausmerzung aller
ernstlichen Schwierigkeiten demonstrieren. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass die Diagrammausschnitte stets
so ausgewählt wurden, dass die in Erscheinung getretenen
Fehlerquellen möglichst deutlich erkennbar sind.
Wenn die Versuchsausführung in ihrer gegenwärtigen Form
auch nicht als ideal anzusprechen ist, so darf ihre Brauchbarkeit dennoch als erwiesen bezeichnet werden. Darüber
hinaus entspricht sie sehr weitgehend den im Abschnitt 25
aufgestellten Forderungen: Der konstruktive Aufwand ist
gering, wobei vor allem die mässige Drehzahl des Kreisels,
die einfache Aufhängung des Kreiselpendels und die Abwesenheit sämtlicher Hilfsaggregate (mit Ausnahme des leicht
unterzubringenden Gebers) zu erwähnen ist. Die Genauigkeit
lässt - da es sich grundSätzlich um einen absoluten Ueberhöhungsmesser handelt - keine Wünsche offen. Angesiohts
der einfachen Bauweise und der Abwesenheit empfindlicher
Teile dürfte im Dauerbetrieb auch unter schwierigen Bedingungen eine grosse Zuverlässigkeit zu erwarten sein.
In seiner Grundform ist der entwickelte Apparat ausschliesslich für die Verwendung in Sohienenfahrzeugen geeignet. Wo die starre Führung durch die Schienen fehlt
(insbesondere bei Schiffen und Flugzeugen) müssen die dem
System zugrunde liegenden Gleichungen stets mit Vorsicht
~edingungen
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verwendet werden. Immer~in sei erneut darauf hingewiesen,
dass die Kombination mit einem kardanisoh aufgehängten
Hauptkreisel im Sinne von Fig.4 (Absohnitt 22.3), eventuell
auoh die Benützung als Korrekturbasis für einen Kardankreisel, für eine·anderweitige Verwertung des Systemes gewisse Mögliohkeiten b1etet. Dabei ist vor allem die Tatsache von Bedeutung, dass neben der Neigung um d1eLängsachse durch geeignete Aufhängung des Kreiselpendels auoh
die Neigung um die ~eraohse bestimmt werden kann, wie die
Ausführungen des Absohnittes 33.1 ze1gen.

