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Schweremessungen auf den Welt-
meeren verlangen ein anderes als 
das Pendelmessverfahren. Oskar 
Hecker berichtet in seinen Veröf-
fentlichungen über die drei großen 
Messreisen.  Gravity measurements 
on the oceans require a diff erent 
method from the pendulum measu-
ring method. Oskar Hecker reports 
in his publicati ons about the three 
major measuring trips. 

Der große Instrumentensaal, in dem heute die Ausstellung gezeigt wird, war mit den umliegenden Räumen das 
Domizil der gravimetrisch geodäti schen Forscher. Die topografi sch geodäti schen Arbeiten waren überwiegend 
an Expediti onen gebunden, dienten sie doch der Ausmessung der Entf ernungen. The large Instrument Hall, in 
which the exhibiti on is shown today was the domicile of the gravimetric geodeti c researchers, together with the 
surrounding rooms. The topographical geodeti c acti viti es were mainly bound to expediti ons, because they were 
focused on the measurement of the distances. 

Die heuti g gülti ge Defi niti on der Geodäsie geht auf die beiden 
Aussagen von Helmert und Bruns zurück, die die Geodäsie ei-
nerseits als „… die Wissenschaft  von der Ausmessung und Ab-
bildung der Erdoberfl äche“ (Helmert 1880) ansehen, anderer-
seits konstati eren, dass „... das Problem der wissenschaft lichen 
Geodäsie ist die Ermitt lung der Kräft efunkti on der Erde“ (Bruns 
1878), womit das Schwerefeld gemeint ist.
Die auf Baeyers Idee von der Verknüpfung der Gradmessung 
beruhende Gründung der IAG und des Geodäti schen Insti tutes 
hat sich sehr bald als fruchtbringend für das Wissenschaft sfeld 
der Geodäsie herausgestellt. Die nachfolgende Zusammenstel-
lung nennt die wichti gen Resultate der ersten sechs Jahrzehnte:
• Die 2. Allgemeine Konferenz 1867 hat mit ihrem Wirken er-

reicht, dass die Regierungen einheitlich das Meter als Einheit 
der Länge einführten und eine internati onale Insti tuti on für 
Maß und Gewicht geschaff en wurde. 

• Die Autorität der Gradmessungsorganisati on war auf der Me-
ridiankonferenz von 1883 die ausschlaggebende Kraft , die die 
Wahl des Meridians von Greenwich als Nullmeridian bewirkte.

• Es erfolgten ausgedehnte Höhenmessungen, es wurden na-
ti onale Höhen-Normalpunkte angelegt und die NN-Höhen 
eingeführt. 

• Die Triangulati onen der Teilnehmerländer wurden in großem 
Umfang homogenisiert, in ihrer Genauigkeit gesteigert und 
verbunden. Von 1870 bis 1950 war der Punkt Berlin/Rauen-
berg der Zentralpunkt des Deutschen Hauptdreiecksnetzes. 
1950 wurde das Europäische Datum ED50 eingeführt mit 
Potsdam/ Helmertt urm als Zentralpunkt.

• Die Begriff e Helmert-Transformati on für eine Methode der 
Umrechnung von Koordinaten eines Punktes von einem in 
ein anderes Koordinatensystem und Helmert-Ellipsoid für die 
von ihm 1906 schon sehr genau beschriebene Erdform sind 
zentrale mathemati sche Anwendungen in der Geodäsie.

• In dem Begriff  der Gauß-Krüger-Projekti on ist das Wirken von 
Louis Krüger für die Vereinheitlichung der Koordinatensys-
teme in Mitt eleuropa verewigt. Die Fortf ührung der grund-
legenden Ideen von Gauß durch Krüger führte zu der nach 
beiden benannten Abbildungsvorschrift  der gekrümmten 
Erdoberfl äche auf Landkarten.  

Today‘s accepted defi niti on of geodesy harks back to the state-
ments of Helmert and Bruns, where Helmert describes geo-
desy as „... the science of surveying and mapping the Earth‘s 
surface“ (Helmert 1880) and Bruns stated that „... the problem 
of scienti fi c geodesy is to determine the functi on of the Earth’s 
forces „(Bruns 1878), with which the gravity fi eld is meant.

The founding of the IAG and the Geodeti c Insti tute, based on 
Baeyer’s idea of linking the arc measurement, very soon pro-
ved to be fruitf ul for the scienti fi c fi eld of geodesy.  The fol-
lowing summary lists the major results of the fi rst six decades:

• The second General Conference in 1867 had the eff ect of 
governments uniformly introducing the metre as the unit of 
length and an internati onal insti tuti on being established for 
measures and weights. 

• The authority of the arc measurement organisati on at the 
Meridian Conference of 1883 was the driving force that cho-
se the Greenwich meridian as the zero meridian. 

• Prolonged height measurements were performed, nati o-
nal normal height points were established and the sea level 
heights were introduced. 

• The triangulati ons of the parti cipati ng countries were widely 
homogenised, their accuracy was improved and connected.  
From 1870 to 1950, the central point of the German main 
triangulati on network was the Berlin / Rauenberg point. In 
1950, the European date ED50 was introduced with Potsdam / 
Helmertt urm as a central point.

• The terms “Helmert transformati on” for a method of con-
verti ng coordinates of a point from one coordinate system to 
another and “Helmert ellipsoid” for the earth‘s shape, which 
was already very accurately described by him in 1906, are 
the central mathemati cal applicati ons in geodesy.

• The impact of Louis Krüger on the standardisati on of the co-
ordinate systems in Central Europe is immortalised in the de-
fi niti on of the Gauss-Krüger projecti on.  Krüger’s conti nuati -
on of the basic ideas of Gauss led to the mapping rule of the 
curved surface of the earth on maps, which was named aft er 
both of them.   
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Viele in der Geodäsie klangvolle Namen fi nden sich in den Mitarbeiterverzeichnissen des Insti tu-
tes, die der jeweilige Direktor in seinem jährlichen Bericht an den Minister erwähnte.  Many of 
the great names in geodesy can be found in the staff  directory of the insti tute, menti oned by the 
respecti ve Director in his annual report to the Minister.
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Lange zuvor hatt en die Geodäten vermutet, 
dass es auch eine Reakti on der Konti nente auf 
die Gezeitenwirkung von Erde und Mond ge-
ben muss. Der erste durch langfristi ge Messun-
gen überzeugende Nachweis dafür gelang zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts den Mitarbeitern 
des Insti tutes. Long before, the geodesists had 
suspected that there must be a reacti on of 
the conti nents to the ti dal eff ect of Earth and 
moon. The fi rst convincing evidence from long-
term measurements was successfully achieved 
by the staff  of the Insti tute at the beginning of 
the 20th century. 

Das Insti tut bestand aus einer astronomischen und einer geodäti schen Sekti on. Die Arbeiten der astronomischen 
Sekti on waren auf dem Telegrafenberg in den Gebäuden rund um den Helmertt urm konzentriert. Für die astro-
nomischen Beobachtungen wurde das Dach geöff net und der nächtliche Himmel stand den Forschern off en.
The insti tute consisted of an astronomical and a geodeti c secti on. The acti viti es of the astronomical secti on on 
Telegrafenberg were concentrated in the buildings around the Helmertt urm. For astronomical observati ons, the 
roof was opened and the night sky was visible to researchers. 

• Engmaschige Schweremessungen an verschiedensten Orten 
wurden vorgenommen und erbrachten gute Informati onen 
über das Erdschwerefeld und seine Anomalien. 

• Es wurden in dichten Messnetzen Lotabweichungen (Rich-
tung der Schwerkraft wirkung) besti mmt, so dass Baeyers Ziel, 
auf die Geoidform schließen zu können, in großem Umfang 
erreicht werden konnte.

• Es konnten erstmals erfolgreich Schweremessungen auf Oze-
anen durchgeführt werden.

• In Potsdam gelang eine sehr genaue Messung des Absolut-
wertes der Schwere (Kühnen und Furtwängler 1898 –1904) 
von 981,274 cm/s2. Ein Meßpfeiler des Geodäti schen Insti -
tuts wurde daraufh in ab 1909 Welt-Schwerebezugspunkt. 
Das “Potsdamer Schweresystem”  fungierte bis 1971 als 
Welt-Bezugssystem. Wiederholte derarti ge Messungen in 
den Jahren 1968 bis 1970 waren die genauesten jemals aus-
geführten Pendelmessungen. Sie haben den systemati schen 
Fehler der Ursprungsmessung korrigiert und resulti erten in 
g= 981,2601 cm/s2 . 

• Es wurden regelmäßige Wasserstandsbeobachtungen an 
Küsten durchgeführt. 

• Periodische Schwankungen der Polhöhe (geographische Brei-
te) als Widerspiegelung von Schwankungen der Erdachse im 
Erdkörper wurden entdeckt. 1899 wurde daraufh in ein Inter-
nati onaler Breitendienst geschaff en. Sein Zentralbüro war zu-
nächst im Geodäti schen Insti tut in Potsdam. Der Dienst exis-
ti ert – natürlich modernisiert – heute noch als Internati onal 
Earth Rotati on and Reference System Service (IERS) in Paris. 

• In der Messkammer des Tiefb runnens auf dem Telegrafen-
berg gelang weltweit erstmals der Nachweis der Gezeiten-
wirkung auf das Festland durch Messungen der Schwankun-
gen der Lotrichtung (O. Hecker) und der Schwereintensität 
(W. Schweydar).

• Close-meshed gravity measurements at various locati ons 
were conducted and provided good informati on about the 
Earth‘s gravity fi eld and its anomalies. 

• Close-meshed defl ecti ons of the plumb line (directi on of gra-
vity eff ect) were determined, so that Baeyer’s goal of being 
able to conclude the geoid shape was achieved on a large 
scale. 

• Gravity measurements were performed on oceans success-
fully for the fi rst ti me.

• Success was achieved in a very accurate measurement of the 
absolute value of the gravity (Kühnen and Furtwängler 1898 
-1904) of 981.274 cm/s² in Potsdam. A measurement pillar of 
the Geodeti c Insti tute subsequently became the world-gravity 
reference point in 1909.  The „Potsdam Gravity System“ ser-
ved as the world reference system unti l 1971. Repeated mea-
surements of that type, conducted in the years from 1968 to 
1970, were the most accurate pendulum measurements ever 
performed. They have corrected the systemati c error of the 
origin measurement and resulted in g = 981.2601 cm/s². 

• Regular water level observati ons were carried out on coasts. 
• Periodic variati ons of the pole height (geographic lati tude) 

were discovered as a refl ecti on of Earth´s axis movements in 
the Earth’s body. An Internati onal Lati tude Service was sub-
sequently established in 1899. Its central offi  ce was initi ally 
located in the Geodeti c Insti tute in Potsdam.  The service sti ll 
exists today - modernised of course – as the Internati onal 
Earth Rotati on and Reference System Service (IERS) in Paris. 

• In the measuring chamber of the deep well on Telegrafenberg, 
the fi rst proof worldwide on the eff ect of ti des on mainland 
was achieved by measurements of the variati ons in directi on 
of gravity (O. Hecker) and gravity intensity (W. Schweydar).
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Der wissenschaft liche Gerätebau in Euro-
pa erfuhr durch die Zusammenarbeit der 
Geodäten einen immensen Aufschwung. 
Gezeigt wird ein Universaltheodolit der 
Firma Repsold aus Hamburg. Scienti fi c 
apparatus engineering in Europe experi-
enced a huge upturn through the coope-
rati on of the geodesists. A universal theo-
dolite is shown by Repsold in Hamburg. 


