Höhenmessung in der Kirche

1.	Nimm verschiedene Höhenmessungen in der Kirche vor. Du kannst z.B. herausfinden, wie hoch der Turm ist
und wie hoch die Decke an verschiedenen Stellen in der Kirche ist.

Wenn man Höhenmessungen vornimmt, ist ein Theodolit, ein Winkelmessinstrument, ein nützliches Hilfsmittel.
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Herstellung eines Theodolits
Ein Theodolit ist ein Winkelmessinstrument, das man
für sehr genaue
Messungen verwendet. Es besteht aus Metall und kann
Bruchteile
von Graden messen; aber ein solches Instrument ist
auch sehr teuer.
Ihr könnt selbst das Modell eines Theodolits mit einer Genauigkeit von ca. ½ Grad herstellen.

Spanplatte, Holzleiste, kleine Nägel, Klebeband

Versuch:

• Verwende eine Kopie des runden Winkelmessers.
• Befestige das Papier mit Klebeband am Rand der
Spanplatte.
• Schlag in der Mitte des Winkelmessers einen Nagel
ein.
• Eine Holzleiste, die etwas länger ist als der Durch
messer des Kreises, wird zum „Zielen“ verwendet.
• Schlag einen kleinen Nagel an jedem Ende der Holzleiste ein, dadurch wird das Zielen leichter.
Beim Messen muss der Theodolit waagerecht liegen.
Ihr könnt vielleicht eine
Wasserwaage
verwenden.
Lege die Spanplatte auf eine
Kiste oder
einen Hocker.

Ideen

Ein Theodolit sollte am
besten auch senkrechte
Winkel messen können.
Ihr könnt den Theodolit
verbessern, so dass man
damit sowohl waagerechte
als auch senkrechte Winkel
messen kann.
Schaut euch die
Zeichnung an,
um eine
Vorstellung davon zu
bekommen,
wie
sich das
machen
lässt.

Materialet er ventligst udlånt fra "Ny Trigonometri"
af Svend Hessing, og vederlagsfrit stillet til rådighed af Forlaget MATEMATIK
i anledning af byjubilæet.
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Herstellung eines Theodolits
Winkelmesser

zum Ausscheiden

Das Papier mit der Kopie des Winkelmessers kann eventuell laminiert werden,
bevor man es auf der Spanplatte festklebt.
Schneide an der blauen Linie entlang.

Materialet er ventligst udlånt fra "Ny Trigonometri"
af Svend Hessing, og vederlagsfrit stillet til rådighed af Forlaget MATEMATIK
i anledning af byjubilæet.
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Höhenmessung 1
Wenn man die Höhe eines Fahnenmasten, eines Baum
es, eines
Gebäudes o.ä. messen will, muss man zuerst ein Dreie
ck herstellen und dann einen Abstand und zwei Winkel mess
en.
Dies ist die gleiche Methode wie
auf Bogen Nr. 48. Der Unterschied
besteht nur darin, dass das Dreieck dabei waagerecht war. Nun ist
es senkrecht.

2 Stöcke, Messband, Winkelmessinstrument,
Schreibunterlage

Versuch
Wählt etwas aus, dessen Höhe
ihr messen wollt.
Messt einen passenden
Grundabstand AC. Ihr könnt
selbst bestimmen, wie lang AC
sein soll; achtet aber darauf,
dass er nicht zu klein wird.
Zeichnet eine Skizze des Dreiecks ABC. C ist ein rechter
Winkel, d.h. ihr kennt bereits
einen der Winkel im Dreieck
ABC.

Ratet zunächst die Höhe BC und
messt hiernach den Winkel A.
Ein Theodolit ist gut geeignet,
um den Winkel zu messen. Man
kann sonst auch einen Sextanten verwenden. In beiden Fällen
müsst ihr daran denken, dass
die Ziellinie von A zur Linie BC
waagerecht sein muss, d.h. dass
die Ziellinie parallel zum Boden
ist. Tragt eure Messergebnisse in
die Skizze ein.

Ideen

Den Grundabstand
AC durftet ihr selbst bestimmen. Dieser sollte keinen
Einfluss auf euer Ergebnis
haben. Ihr solltet es aber
trotzdem auch mit anderen
Abständen versuchen, um zu
sehen, ob ihr als Ergebnis die
gleiche Höhe erhaltet.
Anstatt das Dreieck auf der
Grundlage eurer Messungen
zu berechnen, könnt ihr
die Höhe auch mit Hilfe der
Formel BC = AC · tan(A) berechnen.

Um die Höhe BC herauszufinden, kann man das Dreieck ABC
auf einem Blatt Papier oder im
Computer in einem passenden
Maßstab, z.B. 1:10 oder 1:100,
konstruieren. Danach messt ihr
die Höhe BC auf eurer Zeichnung.

Der Tangens zum Winkel
A kann mit Hilfe eines Taschenrechners ausgerechnet
werden.

Denkt daran, dass euer Winkelmessgerät sich beim Messen
ein kleines Stück oberhalb des
Bodens befindet. Welche Bedeutung hat dies?

Wenn der gemessene Winkel
A 45° beträgt, ist die Höhe
die gleiche wie die Länge der
Grundlinie AC. Weshalb ist
das so?

Material mit freundlicher Genehmigung des
Verlages MATEMATIK der Veröffentlichung
„Ny Trigonometri“ von
Svend Hassing entliehen und aus Anlass des
Stadtjubiläums kostenlos vom Verlag zur Verfü
gung gestellt.

