
M agyar Á llami E ö tvös L oránd  Geofizikai In tézet
G E O F IZ IK A I K Ö Z L E M É N Y E K

IX . k ö te t, 1— 2. szám
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TOPOGRAPHISCHER KORREKTIONEN
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Bei der Bearbeitung gravimetrischer Messungen ist es notwendig, 
die gemessenen Werte der Schwerebeschleunigung von dem Einfluss 
aller jener Massen zu befreien, die uns bei der Interpretation nicht 
interessieren. Wir haben demnach die Wirkung der äusseren Massen in 
bezug auf die gewählte Niveaufläche von den gemessenen Werten der 
Schwerebeschleunigung zu subtrahieren. Nach der Subtraktion der 
Einwirkung äusserer Massen werden die gemessenen Schwerewerte im 
Punkt der Erdoberfläche mit der normalen Schwere in diesem Punkt 
verglichen. Die Berechnung von yP ist einfach, da die Normalschwere 
eines äusseren Punktes ganz genau definiert wird. Viel schwieriger ist 
jedoch die Berechnung der Gravitationswirkung äusserer Massen. Es gilt

Eine genaue Berechnung von Age ist nicht möglich. Wir werden an 
Stelle des Integrals zu endlichen Summen übergehen. Um der Notwen
digkeit vorzubeugen, diese Gleichung für jeden Schwerepunkt auszu
werten, hat das Geophysikalische Inst, in Prag eine Karte topogra
phischer Teilkorrektionen, berechnet.

Die Schwereanomalie wird im Punkt P der Erdoberfläche gleich
sein

wo C der Gravitationswirkung der durch das Meeresniveau und die 
durch den Punkt gehende Niveaufläche begrenzten Kugelschale auf den 
Punkt der Oberfläche entspricht, und Agi die Reliefkorrektion in 
bezug auf die Niveaufläche des Aufpunktes bedeutet. Die so definierte 
Schwereanomalie bezieht sich auf den Punkt auf der Erdoberfläche.

Oft ist es nicht notwendig, alle äusseren Massen auf der ganzen 
Erdoberfläche zu beseitigen. Wir wählen nach E. C. Bullard als Halb
messer der Gebietes, für das wir die Einwirkung äusserer Massen oder 
Massendefekte berechnen wollen, den äusseren Halbmesser der Zone 
0 2. Die Gleichung nimmt folgende Form an

Ag = g — y0 (0,3086 — 0,0419 • в). H — B +  Agi, 
wo В die Bullard’sche Differenz ist.

A 9 =  Я — Уо — -Prf H — A& ÖJ1
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Der Wert von Ag°e ist sehr abhängig von der Form des Terrains. 
Wir werden darum das Gebiet, in dem Agce bestimmt werden soll, in 
zwei Teile, E und E’ teilen. Dann gilt

Лд'к — Afjv 4“ Agf
Das erste Glied ist die Lokalkomponente der topographischen Korrektion, 
sie wird für jeden Schwerepunkt gesondert berechnet werden müssen. 
Der zweite Teil der Gleichung ist die Regionalkomponente; wir werden 
sie weiter umformen und graphisch darstellen.

Die Verarbeitung eines reichhaltigen Materials führte zur Fest
stellung, dass eine Abhängigkeit der Regionalkomponente von der 
Meereshöhe existiert, aber dass sie nicht linear ist.

Wir werden den Wert AgE in zwei Teile trennen:
a) In einen normalen Teil für die gegebene Meereshöhe. Wir werden 

ihn innerhalb des Gebietes Г als Funktion bloss der Meereshöhe betrach
ten, und mit /(ЯР) bezeichnen.

b) In einen anomalen Teil, der eine Funktion der geographischen 
Koordinaten (cp, A), aber keine Funktion von der Meereshöhe, ist. Wir 
werden ihn mit F(y>P, AP) bezeichnen.

Die Gleichung zur Berechnung der Schwereanomalie wird die Form
Ад = g  Уо (0,3086 — 0,0419 er). HP—В -f- Ag^ -f- f(HP) -j- F(tpP, AP) 
annehmen.

Das Gebiet Г wird am besten so gewählt, dass seine Grenzen mit der 
Blattfolge der Karten übereinstimmen, ln unserem Falle wurde ein 
Blatt der Karte 1 ;200 000 gewählt, d. h. ein sphärisches Trapez, dessen 
Seiten A cp =  40’, ÀX — 1° sind.

Die Funktion f(Hp) wird am besten graphisch bestimmt und ihr 
Verlauf wird durch ein Nomogram dargestellt.

Die Funktion F(cpP, AP) erhalten wir als Unterschied zwischen der 
wahren topographischen Korrektion und der normalen Korrektion
/ ( Я р ) .

Der Halbmesser des 27-Gebietes wurde in unserem Falle 5,24 km 
gewählt.

In diesen Bedingungen ist das anomale Glied F(<pP, Ap) schon so 
klein und ändert sich so stetig, dass die Herstellung einer Isolinienkarte 
im Massstab 1:200 000 keine Schwierigkeiten bereitet.


