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Zusammenfassung 

Ja wird eine !heorie für die StH:ru.agen der Satellitenbahnen duroh da• Sohwerepoten
tial der Erde entwickelt; als Parameter des Potentials erscheinen dabei die Geoidundu
lationen. Im .Al'lsohluß daran werden die ~ehlergleiohuugen fUr die Satellitenaltimetrie 
aufgestellt, wobei die HHhe des Satelliten Uber dem Meere direkt beobachtet wird. Zur 
Darstellung der Details der Geoidundulationen werden 111 ttelwer1;e von 1° ~ 1°-xomparti
menten einge~. Die .A.ufl6su1:1g des etwa ~O 000 Unbekannte umfassenden Normalglei
ohungasysteas wird zurliokgeftlhrt auf die Aufl6BUJ:18 von 200 Systemen mit ~eweils 200 
Unbekannten. Gegebenenfalls mUsaen die Rechnungen iterativ durobgefUhrt werden. ferner 
wird gezeigt, wie man fUr die Geoidundulationen abschnittsweise analytische Auadriioke 
eiDfU.hren kann, deren Parameter durch die .lusgleiohu1:1g zu bestimmen wären, und wie man 
die Geoidundulationen duroh die Sohwereanomalien als Parameter ersetzen kann. 

Summa:q 

.A. theory for the perturbations of satellite orbits by the Earth's gravity potential 
has been developed; geoid undulations prove to be the parameters of the potential. Tho 
error equations ot satellite altimetry are eatablished, usi?Jg direct obeervations of 
satellite altitude above the aea. Pgr representation of the details of geoid undula
tions, mean values taken over 1° x 1 oompartiments are introduoed. The eolution of the 
syatem of normal equations oomprisiDg about 40,000 unknows is reduced to that of 200 
a7steas each oomprisiDg 200 unk:nowns. If neoesaary, the solutions must be found by ite~a-· 
tive oaloulations. Furthermore, 1t is shown how the geoid undulations can be represen
ted by sectionally analytical terma, the parameters of which sho\.tld be determined ·by 
an adjustment, and how the gravity anomaliee oan be substituted for the geoid undula
tions in terms of parameters. 

On a d4velopp4 une th,orie sur lea anomalies des orbites de satellites oaus4es par 
le potential de gravitationJ les param~tres de ce potential sont les ondulationa du 
g4o1de. On ajoute l oela las 'quationa ·d'erreur pour l'altim4tr1e des eatellites, en 
observant direotement la bauteur des eatellites ~u-~.Gssus du niveau de la mer. Les 
d'taila den ondulations du gloide sont rapr,sentea par des valeurs moyennes de oompar-
timents de i 0 au.r i 0 • La solution d * euviro:n 40 000 inoonrauea d·u. aystll:ine d • 4quationa 
normal eot r'duits a la solution de 200 syst~mes, obaoun aygnt 200 1nconnues. Le c~s 
4oh,ant, les oalouls devront 3ti-e r'it&rtfe. On signale ensuite que l'on peut intr·ou 
duire progressivement dans lea ondulations du g4oide des formulea analytiques dont if 
faudrai·t d4tarminer l.as param6trelli par compenaation et qu 9 on peut remplacer les ondu
lations du g4oide par loa anomalies do gravitation en qualite de param~t?eso 

PealOlle 

Pa2pa6aThlBaeTCn TeopMa WIR RapyrneHMK op6MT cnyTHHKOB Yi3-3a noTeHI.UiaJia~cHn~ 
TH&teCTH 3ew.ut; napa.MSTpaim ßOT0HUHana HBJUDOTCSI npM 3TOJ4 reoH;IJ.yH)J;y1Im\KH@ .:)aTSW 
COC18.BnßlOTCa ypaBH9HHa Olllll60K w:ca reoMeTpKK cnyTHHKOB, npH 3TOU npOH3BO'AJllTCß 
Henocpe~CTB0HHOe aa6JIIO;Jt0RH8 BblCOThl cnyTRM.KOB Ha;i::t MopeM. JJ.n.rt H306pWiC8HlU1 no.Iij)o6-
B'OCTe1l reoi1;Icy"H.IJ.YJI~HI BBOlJ.ßTCa cpa:SH*TSJibnble cpaJ:L"tJN.te BeJIHtmHhl 1°>< 1(1 • PeweHHe aop
MMbHOi C.&ICT0Mhl ypaaseHHil, conepJi~eä np1uitepHO 40 000 aen3B8CTKhiX OTH9CfJHO K pe
weHHlO 200 CHCTe:u. KSXltaH c 200 H0.~3i39CTHbUf.l-1o IlpH H3B8CTHblX ycJIOBHax pact1l:f'i'bl MOJCA'O 
OCYilleCTBJIJ=I'rb HTepruzy101u10. IIoMHMO Toro 11011:a3B.HO, Y.&I< ,IO!fi reoH.nyR.Icym1lUU'1 no pas
nenau MO~O BBO'AHTL aHaJIHTM~ecKM.e B~pa:>l68Hß, napa.MeTp~ KOTOPhlX MOXHO onpe~enaTb 
BbipaBHHBaHldSK, M RaJ:-t :'.J K3.'q9CTB0 napa.MeTpa reon,IcyH,l\Ymlli;I4lO l40JICHO 38.M0UJ4Tb aROM3Jl.v1ßUli 
CK."Iii '!'Wl!eC Tl!~ 

DOI: http://doi.org/10.2312/zipe.1971.007



' 
1 • Binlei tupg 

Bei der Bahnmethode der Satellitengeodäsie werden die Satellitenbeobachtungen den 
Unbekannten des Problems, also den Stationskoordinaten, den KBPLEBsohen Bahnelementen 
im .A.nfangspunkt des .Bahnbogens und den Parametern des Gravitationsfeldes oder des Poten
tialfeldes der Erde gegenübergestellt. Aus einer Ausgleichung nach der K&thode der 
kleinsten Quadrate folgen die Werte der Unbekannten. 

Die Lage der Beobachtungsstation wird in einem mit dem Brdkörper verbundenen recht
winkligen kartesischen x-, Y-, z-xoordinatens7stem eingetuhrt • . ~ie Z~.lohse ze.1gt ZU.li m1 u
leren Nordpol. Die X-,Z-Ebene ist die Meridianebene von Greenwich. Die X-,Y-lbene ist 

die Äquatorebene, die Y-Achse liegt im Meridian mit dem Längenunterschied von 90° Hst

lich von Greenwich. Die Bahn des SatelHt~n wird durch die 6 KEPLERsohen Bab.Delemecte 

beschrieben: durch die große Halbaohse a, die :B:xzentrizität e, das .Argument des Peri ... , 

gäums w 1 die Bahnneigung 1, die Länge des aufsteigenden Knotens .fl. und die m1 ttlere 
.A..uomalie Me Sieh~ man bei den Bahnelementen vom :Bin:tluß des Gravitationsfeldes ab und 

nimmt an, daß dje Einflüsse der Reibung an der .ltmosphäre, des ·Strahlungsdrucks der 

Sonne sowie der Gravitationswirk'~ng der Sonne und des Mondes durch Subtraktion der b~

treffenden Reduk:tionagrößen eliminiert worden sind, dann kann man die Bahnelemente wie 

folgt darstellen /2/: 

(1) & • ao + a1(t - t
0

) + a 2(t - t
0

)
2 

' 
(2) e = eo 

. 2 
+ e1(t - t 0 ) + e2(t - t 0 ) ' 

(J) (1) 1,'X wo + &w• + "~ ( t ·~ t '\ 
O" 

+ w2(t - t )2 
0 ' 

( 5) Jl :: ~ + J..n.• + .121 ( t - t 0) ·+ .122 ( t - t 0) 2 ' 

(6) K a: M
0 

+ .dM" + 1'1(t ... tc,) + M.2(t - t 0 )
2 ~ 

Dieee Bahnelemente verstehe~ sich im momentanen astronomischen Xoordinatensystem, 

das auf dem mom.eintane:a Äg_u~to;:" und c.em momentanen Frtihlingsp1ink·t aufbaut „ Es unterliegt 

dar Präzessi•.:>n und lf11taUo:c11 Weil ea kei"I1 IDertialsystem iet, treten die Glieder d w w, 
Lii", ßJl•, Jl'te h1nr:~. Die Sym.b.:>le a:i~ e1 , ••• , M1 (1 ::'l 1 1 2.) bezeichnen Xonsrt:a.nt.e., 

Die konstanten Werte a
0

, e011 • „ „, It
0 

sind dia Eahnelemente u An:t'a:cgs:punkt dua &,1.h:u
bogens ( t "* \); sie können mt t Ir:tegrs.tif.lnskoneta:a1ao:.i. verglioh.en ~erden. Die i .?J der' 

Zeit t linearen und quadrati~ahsn Glieder in den Gleichu:agen (1) bis (6) stellen di@ 
Restglieder dar, die bei d.e:r Reduktion der St6re:tfekte nicht erfaßt werden. 

Das Potential der Gravitationskraft der B:rde werde duroh eine Kugelfunktionsent
w1oklullg dargestellt ~ Subtrahiert man den kugeleymmetr1sohen Anteil am Potential, daun 
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verbleibt das St6rpotent1al ! 

00 l iti 
(7) ! • k t..t ) 2=_ ,-;:r Plm (s1n 'f) (Olm cos mA. + 8im sin 11 A.) ra m-o Jr'' 

k ist die Gravitationakonstante, ~ ist hier die lllasse der Erde, ~ ist die. große 

Balbachlle des Brdell1pso1ds, r der geozentriaohe Badius. P1m· sind die zugeordneten 

XugelfaDktionen, c1m und 8im: sind die S!ODSsohen Konstanten. 'f und A. sind die geo

zentrische Breite und die geographische Länge. 

BerUoksiohtigt man auch das Sttsrpotential !, dann treten in den Gleichu:agen (1) 

bis (6) auf der rechten Seite additiv nooh Zusatzglieder agr' •gr' "°gr' ••• , Mgr 
aut, die den lintluß des Störpotentials auf die Störungen der 6 Bahnelemente beschrei
ben. Man hat 

t t t 
agr • J a•dt, •gr • r •. dt, w • f w· dt, gr 

to to to 
(8) 

t t t 
igr • f c1r dt, J1 • J ..1r 4t, •gr = f II.. dto gr 

to to to 

Entsprechend den LAGRANGBsohen Störungsgleichungen [2J gelten für die in den Glei

chungen (8) zu findenden Ableitungen der Bahnelemente naoh der Zeit die folgenden 

.lusdrU.oke: 

(9) a• 

(10) e• 

2 <>T 
= Däil ' 

• 1 - e2 aT (1 - e2)1/2 ~ , 
n a2 e äl - n a2 e aw 

oos 1 ~T + <1 ~ e2)112 aT 
= n a2 (1 - e2)172 sin i.af n a2 e äi' 

( 12) (i)• = oos 1 C>T 1 c?T 
n a2 (1 - e2)172sin 1 a:; -~ (1 - e2)172 sin 1 ~ ' 

1 cJT 
= n a2·c1 - e2)172 sin 1 M'' 

(1J) J).• 

(14) „. 1 - e2 DT 2 BT 
= n - n a2 e ae - na ra 

n ist die Winkelgeschwindigkeit des Satelliten. 
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Um die in den Gleichungen (9) bis (14) benötigten A.bleitunaen des Störpoteatials 
nach den Bab.Delementen zu erhalten, mUssen ia Gleiohu.ag (7) die räuml.iohea Polarkoor
dinaten r, cp, il. durch die 6 Bahnelemente ersetzt werden. llan erhält also solilieJilioh 
~edes der 6 Bahnelemente als Punktion von dem ~••eiligen konstanten, linearen u:acl qua

dratischen Glied in der betreffenden Gleichllng (1) bis (6) und als Punktion von den 
STOXBSsohen Konstanten: 

(15) a - a(a
0

, a1' •21 Olm' 81.> ' 

(16) • • e(eo' •1' •21 Olm' 8111> ' 

(17) "' • w(c.c>o' w1 ~ '"'21 Cla' -8111) ' 

(18) i • 1(i
0

, . 11 , i 2; 0111' 81.> ' 
(19) .n. „ J2.(~,J21,Jl2; 01•' 8i.> ' 
(20) „ • •<•o• ~· •2• 01m' Si.> 0 

Aus diesen 6 Oskulationsbahnelementen ergeben sieh die rllullliohen kartesischen Koor
dinaten des Satelliten im •o•entanen aatronomiaohea Xoorclinatens7stea: 

[

:z:§ l · [oos (v +w) 008 .Jl - sin (v +w) sinJ2 008 1] 
· (21) 71 • r . ooa (v +w) s1aJ2 + sin (v +w) oos.f2 oos i 

z3 sin ( v + w ) sin i 

a(1 - e2) 
1 + 8 008 V 1 (22) r • 

( ) V ,/ 1 + 8 .1 
2) tan ~ - r-:r-=-e tan 'f ' 

(24) n(t-t
0

) • M a E - e sin B • 

S111bolisoh kann man schreiben 

(25) :z:g • :z:l(a, e, w, i, J( , K) , 

(27) z; • z§(a, e, w , i, eil. , M) o 

; 

Kit den Gleichungen (15) bis (20) e-rbält man anstelle von (25) auoh die folgende Be
ziehung: 

(28) :z:§ • :z:§(ao, 8 1' •2i 8 0• 81' •21 wo' w1' w2t 1·u·' i1' i2; 

Jlo' .121 ' Jl 2; 1110' 141 ' 112; 01m' 8111) • 

7 
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.Analoge Gleiohunsen gelten mit (26) uad (27) auoh f11r 7§ uD4 •§ • 

Damit ist der Satellit im momentanen aatronomisohea System koordiniert. Die Position 

der BeobaohtUJ1gsstation in 41eaea 871tea ergibt aioh, ••DD man den Spaltenvektor der 

Stationakoordinaten im X-,Y-,Z-System multipliziert mit der inversen Polbeweguagsmatrix 
und mit der Rotationsmatrix tur Drehungen um. die z-.lohse im Uhrzeigersinn um den Betrag 
der Sternzeit. Man erhält nach [2._/ 

(29) 

(JO) 
[ ~ 1 · 

1 0 

-: 1 
11 -

s • 0 1 • • 
-~ '>'/ 

[ ooa e sin e ; l lz(e) a -:in e 008 e 
0 

(J1) 

~ und ·~ sind die vom Polbewegungsdienst bestimmten Koordinaten des momentanen Pole 

relativ zu.m mittleren Pol. Aus den Koordinaten x;, Y§t za des Satelliten und aus den 

Koordinaten x4, yQ' zQ der Beob&ohtu:ngsstation errechnen sioh die beobachteten Grti.ßen. 

Bei BiohtuDgsbeobaohtungea zum Satelliten, bei denen die topozentrische Rektaszen
sion oc. und Deklination o erhalten werden, ergibt sioh der beobachtete Einheits
vektor im momentanen astronomischen System wie folgt: 

(.32) 1 m r::: : 
sin cJ 

OOS ex] 
~in °' . 

Man hat als Beziehu1J8 zwischen dem beobachteten Vektor 1 und den unbekannten Para
metern der Beobaohtungsstation und der. Position des Satelliten die folgende Beziehung 
(siehe f'2,/): 

(JJ) a =• 
II - ~(- e) §-1 1 

1~~ - 1z<- e) §-
1 sl • 

Mit Laser und mit SECOR bestimmt man dagegen die .Entfernung i zum Satelliten, und man 

hat hier 
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Bei Dopplerbeobaohtungen wird Uber eine halbe Sekunde oder Uber 1 Minute integriert, 

und man erhält als Beobachtungselement die Differenz a2 - s1 zweier .Bntferaungen s'111 

Satelliten, von denen 3ede einzelne nach Gleiohu:aa (.34) aus den 3eweiligen rlf.amliohen 

Positionen des Satelliten und der Beobaohtungsatation zu berechnen ist. 

Duroh eine LinearisieNJ:IB der Gleiohur1gen (JJ) und (.34) erhält man äie :rehlerglei

chungen im Sinne der .A.usgleiohu.ngarechnullg nach der Methode der kleinsten Quadrate, die 

naoh der Durchführung der hsgleiohung die a priori unbekannten Koordinaten der Beobaoh

tungastationen X, Y, Z und die Pal'&Jlleter des Gravitationsfeldes Olm' s1m ergeben. 

Die lineare Form der Fehlergleichungen hat folgende Struktur (siehe /2}): 

v ist die zu.flllige Verbesserumg, ! das freie Glied; die Werte d'a~, d'e~, ••• , oM~ 
sind die durch die Ausgleichung zu bestimmenden Korrekturen der Koeffizienten a

3
, e~, 

••• , ·xj in den Potenzreihenansätzen (1) bis (6) für die Bahnelementei ~-o, 1, 2. In 

bestimmten l'ällen wird man bei j=O abbrechen können. AX, L!Y, d Z sind die Korrekturen 
Q s - ~ bei den Stationskoordinaten. Die .Ausdrücke aek3, r lm' f'lm' ~ , ;z , ~ sind die aus dar 

Linearisierung sich ergebenden Koeffizienten bei den Unbekannten in der :rehlergleiohUDg 

(.35). 

Das St6rpotential T kann man nicht nur wie in Gleichung (7) durch eine Kugelfunk

t1onsentw1oklung darstellen, es kann auoh ausgedrU.ckt werden als Funktion von den ter

restrischen Schwereanomalien. Ist .1 gF die Freiluftanomalie, dC5" das J'lächenelement 

auf der Einheitskugel, so gilt nach f1, '41 

(36) T = &, // JgF </>1 (s, Q) dG' 
s 

9J1(s,Q) ist die für den Au.Genraum verallgemeinerte STOXBSsohe Funktion. Das Spbol 8 
bezeichnet die Position des Satelliten im Baum, für die mit (36) die Funktion ! be
rechnet werden soll, Q den beim Integrieren variablen Punkt auf der sphärischen Erd
oberfläche, auf den die Freiluftanomalie und das Fläohenelement sich beziehen. Die STOXBS

sohe Funktion ~1 hat folgende Gestalt (vgl./1, 2)): 

(J7) .9J1(S, Q) 
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oder 

(JB) f51Cs, Q) • t'2 f~ + 1 - J D - t"ooaiy(' + J 1n 1 + D i tooe,,, )] 

(l9) D2 • 1 - 2 t' oos l/I + t'
2 

(40) 008 .., • •in cps aiD <p Q + 008 ~ s 008 'PQ 008 ( A.Q - As) • 

l/f iat der sphäriaohe Abstand der beiden Punkte 8 und Q 181.t der geozentrischen 

Breite <p 8 bzw. cp Q und der geographischen Länge ~ 8 bzw. ;\.Q • 

· Stellt man claa Sttsrpoten'tial ! claroh clie Beziehung (.36) dar, dann werden die Mit

tel werte der rreiluft&Domal1en fUr besti„te Plliohanelemente als die Parameter des Poten

tialfeldes oder dea Sohwerefeldea e1ngef11llrt, und •• gilt, diese Parameter aus der Aus
gleichung au,beati„en. In dieaem Palle empfiehlt•• sioh Dioht, das duroh die Porm (.36) 

4argeatellte Störpotential ! duroh die 6 Bahnelemente auszudrU.oken und dann die Ab
leitung von ! naoh dieaea Bahnelementen in die LAGBABGBaohen Störungsgleiohungen (9) 
bis (14) einsuaetzen. llan geht dann besser von der GAUSSaohen roi"llL d.er Stt5rungsgle1ohun
gen aua /'l,/ und findet mit p. • a(1 - e2) die folgenden Gleiohu1:1gen: 

(41) a• 

(42) •• Y1n-:
2 

/aiD v · 1:3 + (ooa B + oos v) · ~] , 

(le.l) (d. -

iA 2 ! ; : . /- 008 T · X:) + (i + 1) BiD V · X2 } - 008 1 · ff- , 

<••) 

(45) 

• (46~ 

(1)• a 

Jl.. • 

1 f 008 (w . + v) . X.. ' 
D & i/1 - 82 

1 ,!: SiD~W + v) . I. 
& 8 D i -, ' 

n & i/1 - e2 

' 2 
• • 1 r.r 1-e rj.,,. 

• D - irä l. 2 i - e . _ 008 V • .a.) 
1 - e2 r n a • (1 + i) ein v · x:2 • 

n iat hier wi•~•r die "1nlcelgeaohwind1gke1t des Satelliten• Ferner ist 

(47) ~ • B aiD lll! - L 008 ae s 

(48) K2 • B ooa ae + L ein ae , 

(49) X, • - .,.+ ff 4g (2 9J1 + t/J4) d6" 
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mit 

(50) B - k ff tig ~2(s, Q) dCS , 

(51) L = - h ff Ag ~,es, Q) d6 , 

(52) :
3

2
/ • _ tJ ift 2 l [ 2 + 6 + J D - 1 + 'i:" cos lJ' _ 8 _ J ln D + 1 - 'C oos lV :/ , { 

"//! ' 

J Jj D" D D sin2 ~ 2 

(5J) 2 1 - t 2 
<J 4 = 't [ DJ - 1 - ) 'C eo s 1/1" ] , 

(54) 7/12 = sin <pQ cos ll's - cos cpQ sin "Ps cos ( A..Q - As) , 

(56) oot ae = cos ( w + v) tan 1 , 

(57) dg = ÄgF - 9,4 P2 (sin'f>) + 7,1 P4 (sin<p) /mgal], 

wenn ~gF nach der CASSINISsohen Schwereformel, und 

(58) Ag• AgF - 1,0 P2 (sin ({J) + a,1 P4 (sin i.p) /mgal}, 

wenn AgF nach der HELMERTsohen Schw8reformel berechnet worden ist. 

Werden die Bahnstörullß•D mit den Gleiohgngen (J7) bis (58) duroh die Mittelwerte 

der Schwereanomalien fUr bestimmte Flächenelemente, die die Erdoberfläche Uberdeoken, 

ausgedrUckt~ dann erhält man analog zur Gleichung (J5) Fehlergleichungen der folgenden 

Struktur: 

(59) V :;s - r + t lf1J 
j=o 

cSaj + k ae2J dej + t aeJJ 
j=o . 

6wj + 

+ t ae4J 

2 

+ t ae6J <l1 + I- ae cS Jl dMJ + 
j=o j j=Ö 5j j jso 

+ L rq f A gJ q + r Ä x + ~ A y + r Li z • 
q 

Der Wert [ ~ g/Cf ist der Mittelwert der Schwereanomalie für das Flächenelement .dFq , 

q = 1, 2, J, •••• Die Werte rq sind die zu den Unbekanntan fßgjq gehörigen 

Koeffizienten. 

11 

DOI: http://doi.org/10.2312/zipe.1971.007



12 

2. Die Fehlergleiohuugen der Satellitenaltimetrie in AbhäJJgigkeit von den 
Geoidundalatiouen 

Der Einfluß, den eine Sohwereanomalie f~ g/q auf die Bahn des Satelliten und da

mit auch auf die Satellitenbeobaohtungen ausübt, ist naturgemäß wn so kleiner, je klei

ner das zagehtsrige :l'läohenelement. AFq ist, sofern natürlich der Wert f d g] q unver

ändert bleibt. Der llinfluß nimmt proportional zur Größe des Fläohenelements, also mit 

dea Quadrat der -Seitenlänge dieses Fläohenelements, ab. Der Koeffizient f"q in der 

Gleichung (59) nimmt daher auoh mit dem Quadrat der Seitenlänge des Flächenelements 

AFq ab. Bei einem Satelliten, der in etwa 1000 km Höhe die Erde umfliegt, und bei 

einer Binteiluns der Brdo bertläohe in 20° " 20° große Fläohenkompartimente A F q kann 
eine Schwereanomalie f .dg) q voJ>. dem Betrag 15 mgal die Bahn des Satelliten um etwa 
40 m verändern, wenn Uber einen Umlauf des Satelliten um die Erde integriert wird. Bat 
dagegen das J'läohen·element nur eine Gi-6.ße von 1 o" 1 o , dann ist der StHNngseinfluß 
auf die Satellitenbahn um den Palctor 1/400 vermindert, wenn man wieder eine Schwere
anomalie von 15 mgal und einenSatellitenumlauf zugNnde legt. Die Störung beträgt dann 
also nur 0,1. m • . Sie liegt weit unterhalb der gegenwärtigen MeDgenautgkeit. ·Die Biohtuns 
zua Satelliten kann man ~eute im Mittel auf et'ira ± 1V5 genau bestimmen, dem entspricht 

ein Fehler in der Position des Satelliten von etwa ± 8 m. Geht man wieder von einer 

Schwereanomalie von 15 mgal aus und untersucht, wie g:r;oß das Fläoheneleme:l1t .d Fq sein 

muß, damit die Schwereanomalie von 15 mgal bei dieser bestimmten ·Graae des i'lächenele

me~ts eine St6ru11g in der Satellitenbahn verursacht, die der Meßgenauigkeit von ± 8 m 

entspricht, dann wird man zu einer Seitenlänge des Fläohenelements von etwa 10° geführt. 

'Dieser ~läoheneinteilung für die Sohwerewerte entspricht eine Xugelfunktionsentwiok

lu11g _fUr die Schwere etwa von der Ordnuns n ~ J6. Legt man dagegen fUr die Genauig

keit der Satellitenbeobachtungen den Wert ± 2r5 zugrunde, so bat man eine Unsicherheit 

in der Position des Satelliten von± 12 m, und man kommt zu einem Fläohenelement mit 

cler Seitenlänge VOl'1 14 ° )( 14 ° bei einer Schwereanomalie von 15 mgal; dem entspricht 

eine Xugelfunktion_sentwioklung etwa bis zur 25. Ordnung. 

Bei der gegenwärtigen Beobaohtungsgenauigkeit und bei den gegenwärtigen Beobach
tuJ>.gsverfahren wird man also grundsätzlich die Mittelwerte der Schwereanomalien der 
14 ° >< 11f. 0 - o4er 1 o0 x 1-0° -Kompartimente nioht wesentlioh genauer als auf etwa ± 15 mgal 
genau bestimmen können. Der mittlere Fehler der auf diesem Wege erhaltenen Schwereanoma
lien erreicht alsQ nahezu den Betrag dieser Schwereanomalien selbst. 

Wesentlich detailliertere Angaben Uber das Schwerefeld' also in bezug auf erheblich 
kleinere Fläohenelemente, die etwa um eine Gri:iDenordnung kleiner sind und die Größe von 

1°x 1° -Kompartimenten haben, wird man bei der gegenwärtigen Beobachtungsmethodik erst 

erreichen k6nnen, wenn die Position des Satelliten auf etwa 0,1 m genau beobachtet wer

den kann. In diesem Falle müßte die Biohtung zum Satelliten auf etwa z OV02 genau durch 

die Beobachtung zu erhalten sein, eine M6gl1chk:eit, mit der in absehbarer Zeit· nicht zu 

rechnen ist. 
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Die Satellitenaltimetrie eröffnet nun die Mögliohkeit, die BZShe des Satelliten Uber 
dem Meere und damit Uber dem Geoid direkt mit einer Genauigkeit von etwa ± 2 m und ge
gebenenfalls noch präziser (Laser) fUr den einzelnen Punkt be•timmen zu können. Ändern 
sich die Mittelwerte der Geoidundulationen zwischen den 1°x 1° -Kompartimenten, also 
Uber Distanzen von etwa h~ndert Kilometern, um mehr als 2 m, so wird man diese Detail
strukturen im Geoid mit der Satellitenaltimetrie noch bestimmen könneno Indern sich 
aber Uber Distanzen von etwa hundert Kilometern die Geoidundulationen um einige Meter, 
dann werden sich die Schwereanomalien in diesen Bereichen und Uber diese Distanzen um 

20 bis 40 mgal ändern. Durch diese Strukturen im Schwerefeld ändern sich aber nach den 
obigen Ausführungen ·die Bahnelemente nur um wenige Dezimeter, ein Betrag, der wesentlich 
innerhalb der Genauigkeit der Richtungsbeobachtungen zum Satelliten bleibt. 

Nachdem also bei der Satallitenaltimetrie [:J, 7,8] die gemessenen Höhen des Satel
liten Uber dem Meere in direkter Beziehung zu den Geoidundulationen stehen, sollen die 
Geoidundulationen N direkt. als Unbekannte in das Problem eiQge:tuhrt werden. A.u.s den 

Bahnelementen des Satelliten kann man seinen geozentrischen Radius r berechnen. Die~er 

setzt sich zusammen aus dem geozentrischen Radius des mittleren Erdellipsoids, der 
Geoidundulation N und der gemessenen li6he ~ des Satelliten Uber dem Meere (Abb.1). 

y 

M 
X 

Abb. 1. Die Beobachtungen der Satellitenaltimetrie ~ in ihrer 
Beziehung zu den Geoidundulationen N, dem geozentrisohen 
Radius des mittleren Erdellipsoids ~s• bzw. ~s• und dem 
geozentrisohen Radius des Satelliten ~ • r 
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Der geozentrische Badius f des mittleren Brdellipsoids errechnet sich aus dessen 

großer Halbachse a1 , seiner lb:zentrizität s1 und aus der geographischen Breite ~· 

nach folgender ~ormel: 

(60) ~ • aBf1 -i e~ siu2 
<f' +i e~ s1n2 

ip' -i e; s1n4 
'P' + - r••J. 

Infolge der Unsicherheit in der Kenntnis des Wertes von a1 hat ~E einen konstanten 
Fehler von einigen Metern. e1 und f' kann mau in (60) als fehlerfrei betrachten. 

Die geozentrische :BDtfernuug r des Satelliten ergibt sich mit Gleichung (22) 

aus der großen Halbaohse a, der Exzentrizität e und der wahren Anomalie v & Diese 
folgt dabei nach (2J) und (24) aus der mittleren Anomalie M und der Exzentrizität e • 

Zur Ermittlung von r benötigt man also die J Bahnelemente a, e, M. Mit (1), (2), (6) 
und (8) ist 

2 

(61) a • 2= aj(t - t
0

)3 + agr ' 
j•O 

2 

(62) e • L e
3
(t - t

0
)j + egr ' 

~-o 

2 

(6J) • • ~ M3
(t - t

0
)j + AMct + •gr • 

j•O 

Die Xoeffizienten a
0

, e
0

, M
0 

und gegebenenfalls auch a1 , a2 , e1 , e2 , u1 , M2 ergeben 

sich als Unbekannte aus der Ausgleichung der Beob8C" 1.!.'tu?Jgen, die Beträge agr' egr' Mgr 
dagegen müssen zunächst nach den St6rungsgle1ohungen entwickelt werdeno Die Störungs~ 
reohnung soll hier m1 t den GA.USSsohen Störungsgleichungen (41) bis (46) durchgeführt 
werden, nur mit dem Unterschied, daß die Störkräfte x1, K2, XJ nioht wie in den Glei
ohuugan (47) bis (58) durch die Schwereanomalien auf der Erdoberfläche dargestellt wer
den sollen, sondern duroh die Geoidundulationen, weil diese in direkter Beziehung zu den 
Messungen der Batellitenaltimetrie stehen. Statt (J6) gilt für das St6rpotent1al im 
Außenraum (vgl. [" J, 4f 9 J): 

R ( ( r 2 :a2 1 J R (64) T • ff)} f -j - r --r oos l{IJ T(R, r.p, A.) cos r.p dtp dA. 
1 r 

Hier sind relative Fehler von der Größenordnung der Abplattung der Erde vernachlässigt 
worden. ll ist der Badius der mittleren Erdkugel. l ist hier der geradlinige Abstand 

zwischen der räumlichen Position des Satelliten S und dem laufenden Punkt Q auf der 
Brdkugel, 

(65) 12 = r
2 

+ R2 - 2 r R ooa 1f 

Der Winkel lf/ ist mit (40) der sphärische Abstand zwischen den Punkten S und Q • 

Ist G ein globaler Mittelwert der Schwere, so folgt mit 
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(66) T = G I 

aus (64) die folgende Beziehung 

(67) T • RG 
ff 

2 . 2 
ff [ r - :a - 1 - ) R oos 1f J N oos Cf d 4P d ;t 

lj r 7 

Es gilt nun, die .Ableitung des St6rpotent1ala · t in radialer Biohtung (CJ!/ ()r), 

15 

in horizontaler lliohtung . naoh llorden (i> !/ CJ x) und 1ri horizontaler llichtung naoh Osten 

(iJT/ iJ 7) aus der Gleichung (67) zu ermitteln. In (47),(48),(49) ist daDJl zu setzen 

(68) 

(69) B 

(70) L 

Die Differentiation von (67) naoh r ergibt 

(71) 

mit 

(72) 

(7J) 

(74) 

(75) 

- J R cos lJI fi: (~)} ll oos cp d<f d it 
r 

..iL r 2 s: ·2 r , ar 

a (1) 1 - - = -~ ' ar r r 

a 1 1 h (-:;,) s - ) :;-J (r - R oos 1f ) • 
l 1 

Setzt man (72) bis (75) in (71) ein und fUhrt einige UmformuQgen durc,h, dann erhält man 

+ 6 R ;,. cos J11 J I oos 'f d <p d .A • 
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Im letzten Glied kann man in der im Integrand.an stehenden nammer setzen 

(77) 2 R ooa lfl' 

also 

(78) 1 12 1 R2 
6 R -r oos 1/1 • - .) ':i + .) :2' + J :4' • 

J!" r r r 

Au• der Gleichung (76) wird damit 

(79) 

+ 4 r2 + J B.2 J I' oos <p d ~ d)„ 
r4 

Bei der Integration Uber die Erdkugel si-nd die GrlS.ßen r und R konstant, lediglioh 

die Werte von l und B sind neben V' und il variabel. Man kann daher setzen 

(80) 

2 2 
- J 1 ff 12 J' dW + 4 r + _J B ff 1i d<»J • "'l+ . r4 

'"' ist das l'läohenelement auf der Einheitskugel . 

Bs sind nooh die Ableitu:agen Bund L . entapreohend den Gleiohuragen (69) und (70) 
zu bilden. »azu wird die horizontale AbleituDS in einem beliebigen Azimut A. gebildet; 
fUr A. a o0 folgt der Differentialquotient B, und :tu.r A = 90° ergi.bt sioh der. Dif

ferentialquotient L. Das Linienelement im Azimut A sei ds (Abb.2). Bs ergibt sioh 

also aus (67) 

(81) /ff • f: ff [(r
2 

- :a2
) * (~) -~l a~ cos ~ J ll oos <p dcp dil • 

Ist oc. das vom Subsatellitenpunkt aus abgetragene Azimut des laufenden Punktes Q 

und de das Bogenelement in dem A.zimut A , dann gilt :tü:r die Verändeiung von l/f auf 

Grund einer Verschiebung des Subsatellitenpunktes um den Betrag ds entlang dem ~imut 

A die folgende ~ormel (Abb.2): 

(82) ff = i oos (~ - °' ) 

und es ist ferner 
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Abb.2. Das x-, y-, das A-, s- und das cc.-, 1/1' -Xoordinatens1atem 
ia Subsatelliteupunlct 

( ) iJ f 1 1 1 a1 8
) rs i'" • - 3 i4 re 

(84) fs 1 • t R r ain '/' ff . 

Somit folgt :rur (81) 

2 2 
(85) ~ • · ~ R G ff f7 ... r ;,:a rJ sin ~ ooa (A -oc.) lf dw 

Setzt man A • o0 oder Ä • 90°, so findet man aohließlioh 

(86) ~ } ·. 2 2 { 008 cc. } ax • 1- R G !/ f 1 - r - li r] sin 1f . X dw 
aT 4'lf 0 7 · 15 
- · ein cc. rJy 

17 

Jlit den Gleichungen (80) und (86) sind die drei Größen x), B, L naoh (68),(69),(70) 

als Punktion von den Geoidundulationen gegeben.Mit den Beziehungen (47),(48) erhält man 

aus den Werten B und L sohließlioh auoh die ~rößen 11 und x2 • Da.mit sind die St6r

besohleunigungen x:.,, x2, x3 als J-unktionen von den Geo1dundulat1onen bekannt. Sie kön

nen in die St6rungsgleiohungen (41).bis (46) eingesetzt werden, und man findet dann durch 

·Integration nach (8) die Bahnstörungen agr~ egr' •gr fUr die Gleichungen (61),(62),(6J). 

FUhrt man also die Geoidundulationen als die Parameter des Gravitationsfeldes ein, 
dann erhält die allgemeine Fehlergleichung (59) folgende Form: 
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- 2 2 0- 2 
(87) V - - r + ~ cic1 ~ c.Sa~ +2: z·>·. ~;e~ + 2: et .33 dw

3 
+ 

•O 3•0 
. ·2~ 

3•0 

+ t_ ae4~ Ji~ + t_ 2 

ae '~ c5J2J + 2= ae6j cUlj + 
~•O · j•O jao 

Die Werie l'1q sind die Mittelwerte d·er Geoidundulationen 11 für die l'läohen
elemente dJ'q , die die ·ganze Brde Uberdeoken. Die Werte f q sind die zugehörigen 
Koeffizienten. 

Ba soll jetzt die spezielle l'ehlergleiohu11g der Satellitenaltimetrie abgeleitet 
werden. Ure die Brde kugelförmig, dann würde die folgende Jehlergleiohu11g (88) gelten 
(Abb.1): 

(88) r • 11 + V'* + •. + R • 

v * iat hier di·e zufällige Verbesser'1ns bei der m1 ttela der Satelli tenal timetrie ge
messenen l:Whe 1'l des Satelliten Uber dem Meere. 

Die stre11ge :rorm der :Pehlergleiohung ergibt sich d&1roh . Brwei terangen um GrtSßen, die 
die Jlxzentrizität eB der Keridianellipse od~r di~ Abplattung des :aotationse~lipsoids 
enthalten. Diese Brweiteru.ngen der Fehlergleiohung (88) ändern aber, wie im folgenden 

gezeigt wird, im wesentliohen nur deren freies Glied; fUr. die Jilehlerbetraohtungen in 

4iesem und in den nächsten Kapiteln sind dagegen vor allem die Koeffizienten bei den 
Unbekannten I wichtig, und-diese werden durch die genannten Brweiterungen praktisch 

nicht beeinflußt, wie sich im folgenden ergibt. 

Ba gilt also, eine Beziehung zwischen dem geozentrisohen Badius r in seiner Ab
bängigkei t von der geozentrisohen Breite <PS, • 'f s und der geographischen Länge .l 8 
des Satell1 ten, der Beobachtung der Satelli tenal timetrie 71 , der gesuchten Geoid
undulation I fUr den Lotfußpunkt s• des Satelliten und den Parametern des mitt
leren Brdellipaoids aB' eB abzuleiten (Abb.1). Jilür die Differenz zwischen der geo
graphischen und der geozentrischen Breite 4fs• und 'fs• des Lot:tußpunktes s• des 

Satelliten S gilt die bekannte Beziehu11g (siehe /:6J) 

(89) d • 1 2 i 2 • • 'Ps11 - Cf sn • ~ eB s n <fs• 

Weil in dieser Gleichung die Glieder höherer Ordnung mit e~ vernachlässigt worden 
sind, kann man in der Sinusfunktion auf der rechten Seite von (89) in genügender An-

näherung setzen "s• ~ <f 5n =r fs. ~ ~s 
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Aus Abb.1 liest man ferner ab 

(90) 

und 

(91) 

'i's" 
= - sin cS r 

• 

Es folgt mit dem gleichen Approximationsgrad wie bei Gleichung (89) 

u;nd 

PU.r den geozentrischen Badius in Abhängigkeit von der geographischen Breite gilt 

nach ["6J 

(94) ~ (1 1 2 1 2 • 1 4 1 2 • ~ 4 1 4 • ) .., 811 = aE - 2 eB s n ~so + 2 eB s n <ps• - 'S' e1 s n lfsn • 

Substituiert man die geographische Breite lf s• m1 t 

(95) ~~. • ~s• + ~ 

durQh die geozentrische Breite <f'sw , so wird aus (94) 

Diese Gleichung drtiokt den geozentrischen Badius des llllipsoids durch die zugehörige 

geozentrisohe Breite aus. 

Nach dem Cosinussatz gilt mit Abb.1 

( ) 2 2· 2 ( 
97 ~ = r + ~s• - 2 r ~s~ cos o 2 • 

Mit (9J) und einigen Umformungen folgt 

(98) "l = 

Driiokt man den geozentrischen Badius ~S" nicht duroh die geozentrische Breite ~S" 

des ·Lotfußpunktes S" , sondern· duroh die geozentrische Breite ~s• a ~S des 
Satelliten S aus, dann findet man 

19 
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Subatituiert man (99) in (98) und fUgt zu ~ die zufällige Verbesseru.ng v* und die 
Geo1dundulat1on • hinsa, dann ergibt sioh als Fehlergleio.hu.ng 

( 100) V* - - >? + r - 8B + i .• e~ s1n
2 

Cf s + 1 •:s ej s1n4 
'f s + 

J'Uhrt man aohlielllioh den geozentrisohen Radius ~ S' • rD"'° des Subsatelliten:punktea S' 

als hnkt1on von der geozentrischen Breite 'Ps• • 'fs des Satelliten ein, also mit (96) 

(101) f 8 , • 511 ["1 - '1 e~ sin2 .P 8 + f ej (- a1n2 cp8 + f s1n4 ."s)] 

dann folgt aus (100) 

( ) * 1 4 l 2 102 v • - ~ - ~S' - ! a:B eB r sin 2 ~8 + r - N 1 

llit den Gleiohungen (101) und (102) ~rcl eine Genauigkeit von e"twa 1 m erreioht~ Ge

gebenenfalla mUasen nooh die Glieder llit e~ hinzugenommen werden. 

Der geozentrische Badiue r in (102) ergibt sich aus de·n Oskulationsbahnelementen 

clea Satelliten" Diese folgen aus der SttsmagsreohDung. Dabei erhält man zunäohat mit 
(86) und (69),(70) die Komponenten Bund L. Setzt man diese in (47),(~8) ein und Dimmt · 
die Gleiohllagen (76) und (68) h1n&u~ so ergeben eich die drei StörbesohleuniguJJgen x1 , 

~' x3 in .lbhäag1gke1t von den llittelwerten {B] q fUr die Geoidundulationen der :tlä
ohenelemente 4Pq • Setzt man diese Stlrbeeoblaunigu11gen in ~ie Störungsgleichungen der 
G.iUSSaohen •orm (41) bis (46) ein, dann erhält •n Ue StUru.ngagleiohungen fUr die 6 
Bahnelemente und damit den geozentriaohen Bad~us r in Abhängigkeit von den Geoidundu
lationen ll zu 

(10.)) r • q•1, 2, ,, ... 
ADf der rechten Seite der Gleiohung (102) steht als fünftes Glied ebenfalls die Geoid
undulation ll • Sie erscheint dort direkt und beeinflußt die rechte Seite der Gle~ohuug 

(102) ua ihren vollen Betrag, Während die JluDktion r dort eine komplizierte l'u.Dktion 
cler l'-Werte auf der ganzen Brd.oberfläoha ist. Die beobachtete Größe 'Y( . mit der zufälli
gen Verbesael'llng v* hofft man mittele der Satellitenaltimetrie auf etwa 2 bis ) m 

genau bestimmen zu können. a:B , das konstante Glied auf der rechten Seite der Gleichung 

(102), folgt mit Gleichung (101). Die Unbekannten in der Fehlergleiohung (102) sind die 
Geoidundulationen B und die große Halbachse des mittleren Brdellipsoids aE • Der 
lehlergleichung (102) kann •n damit formell die folgende allgemeine Gestalt geben: 
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(104) v* - l* + t * d'aj + t ae* de
3 

+ ±_ * oi + = ~1j zJj j•o j•O 23 j•O 

1:_ aezj cS ij + t *' cS~ + t * ~.3 + + ae,3 ae63 j•O j•O 

+ 2= r-: /ilq daB 
q 

q • 1, 2, J, . .. • 

l* ist das freie Glied, das sioh aus den 11iheru.ngswerten fU.r Bund aB aDd der 
Beobachtung '? berechnet. Für die Näherungswerte von lf kann gesetzt werden B • •o• o. 

[ 1. 4 ~ 2 j 
- ~ S 1 + B aB eE r sin 2 c.p S o • 

Weil hier die St6ru.J:igen im geozentrischen Radius r interessieren, sind in (104) vor 

allem die StHru11gen der drei Bahnelemente a, e, III von Bedeutung. ftr die Xoet:tiaien

ten f~ im vorletzten Glied auf der rechten Seite der Gleiohung (104) kann man folgende 

Substitution einfUhren: 

Im Moment der Beobachtung befindet sioh der Subsatellitenpunkt in einem bestimmten Fl&

ohenelement APP mit der Geoidundulation f'Ji]P • Die Koeffizienten f~.q _(q•1_, 2, .3, ••• ) 

drUoken den Einfluß aus, den die Geoidundulationen flilq auf der gansen Brde auf 41e 
Bahnst6ru.11gen und dann weiter auf die Gr6ße r nehmen. D:l.e Summe 

(107) ~ t~.q l•lq q. 1, 2, J, •• „, 

ist die Linearisierung des Ausd~oks fUr den·geozentrtschen Badius 

r = r(:N) • ~({N.11 , [~ 2, •• •, INJq, • • .) ' 
wie er sioh duroh die St6rungsreohnung ergibt. 

Die Erdoberfläche sei beispielsweise .zunächst in 15° x 15° große Flä!>henelemente 

eingeteilt. Die Mittelwerte der Geoidundulationen :f.'Ur diese l11.äohenelemente seien 1n 

erster Iäherung bekannt aus den seither erschienenen Arbeiten zur d7:nam1sohen·Satelliten

geodäsie, bei denen vor allem Richtungsbeobaohtungen nach den Satelliten ausgewertet 

wurden. Diese 1'äherungswerte werden m1 t /il
0 

.l q bezeichnet. Ba g11 t nun, duroh A••

wertung der m1 ttels der Satelli tenal timetrie erh&l tenen 7l-'lerle sowohl cl1ese f'/10 ] q

Werte fUr die 15° x 15°-xompartimente zu verbessern als auch die Detailstrukturen 1• 
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Jleld der l'-Werte innerhalb dieser 15° x 1'0 -Xompartiaente zu bestimmen, bis sohließ
lioh die 11-Werte beispielsweise fUr die 1° >c 1°-Xompartimenb bestimmt worden sind. 

In diesem Zusammenhang wird an die Pehlergleiohu.ng (104). folgende Betraohtung an

geschlossen. Sind fl'lq.k (k • 1, 2, J, ••• ) 'die Mittelwert• der Geoidundulationen 
fUr die 1° x 1°-irompartimente, die innerhalb eines 15° x 15°-xompartime.nts gelegen sind, 

und ist [B.lq der Jrlittelwert der Geoidundulationen für das betreffende 15° x 15°-Kom-

partiment, so ist flilq.k - [llqJ (k = 1, 2, ), ••• ) die ~bweiohu:ag vom Mittelwert /Nlq• 
Der quadratische Mittelwert der Differenzen flilq.k - f'Nql (k = 1, 2, J, ••• ) sei mit 

O'~li bezeichnet. Br kellnzeiohnet die Streuung der Werte LBJ q .k - [Nq .l (k = 1 , 2, J, ••• ) 
innerhalb eines 15° x 1'0 -JCompartiments: 

(108) 2 6 c5N.q k = 1, 2, J, ••• 
q :& 1, 2, J, ••• 

Betrachtet .man ferner den aus den Bahnst6ru.ngen erhaltenen geozentrisohen Radius
vektor r des Satelliten, so ist r eine Funktion der N-Werte. In erster läherung wird 

r duroh die a priori gegebenen Mittelwerte .Li
0 

.lq für di.e 15° x 15°-Xompartimente 
bereoh.net. Will man dann a~er die St6rungea im geozentrischen Badius nicht aus den Mit
tel werten der 15 ° x 1 5°-xompartimente, sondern aus denen der 1° x 1°-xompartimente 
.naoh der St6ru.ugatheorie berechnen, so wird man auf diesem Wege fUr r veränderte Werte 
erhalten. Die auf diese Weise gefundenen Veränderungen der r-Werte fUr Subsatelliten

punkte, die '81.le in demselben .15° x 15°-xompartiment gelegen aind,aollen nunmehr be

trachtet werden. Dazu unterteilt man dieses 15° " 15°-xompartiment in 225 · 1° >< 1°-

·Jrompartimente und bereob.D.et f11r sie aus den terrest:·t.•isohen [lV q.k -Werten 

(q • 1, 2, J, •• • l- k • 1, 2, J, •· .) die Veränderung des r-Wertes. Dieser läßt sioh 

zerlegen in einea zwischen den 1° >< 1°-xompartimenten des betraffenden 15° x 1,0 
-

Kompartiments ko·nst.anten und einen variablen feil, nämlich hN0 .q und ~Bo.q.k· 

Die gesamte Änderung beträgt daher Jx0 .q + 6Bo.q.k und es ist ~ ~No.q.k s 0 • 

Betrachtet man also die Abwe1ohu:ag des r-Wertes vom mittleren Niveau JN
0
.q des be

treffenden 15° x 15°-Kompartiments, so wird man zu den Werten 3N
00

q.k gefUhrt. Ihr 

quadratischer Mittelwert ist 

(109) 

Hat man also zunächst durch eine ~rate Ausgleichung die Mittelwerte der 15° ~ 15°
Kompartimente ermittelt und dann eine zweite Auegleiohu:ag angesohlossen, bei der die 
.Mittel werte der 1° >< 1 °-Kompartimente nach der Satelli tenal timetrie bestimmt werden 

sollen, dann erhält man duroh diese zweite Ausgleichung Verfeinerungen fUr·die B-Wertes 

Die Varianz dieser Verfeinerungen innerhalb eines 15°" 15°-xompartiments auf der Erd

oberfläche ist gleich 3 05 • Die duroh die Verfeinerungen auf dem Umweg Uber die 

Sttsrungstheorie verursaohten Veränderungen in r haben innerhalb eines 15° x 15°
Xompartiments, nach Subtraktion ihres Mittelwertes in diesem Kompartiment, im Mittel 
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die Varianz ~&N' , die somit die relative Veränderung oder die Varianz gegenüber 
dem mittleren Niveau charakterisiert. 

Es soll nun gezeigt werden, daß 

(110) 

2.3 

Dies· geschieht du~h folgende Uberlegung: Die Unregelmäßigkeiten im Schwerefeld der 

Erde, also die Geoidundulationen, verursachen im Mittel eine Störung in der Position 

des Sa~elliten um etwa 50 m (entspreohend z 10• im topozentrisohen lliohtungsvektor). 

Diese Sttirung werde verursacht durch die Mittelwerte der Geoidundulationen N der 

über die ganze Erdoberfläche verteilten 15° x 15°-x:ompartimento. Diese N-Werte haben 

im Mittel den B•trag von etwa.25 m. Unterteilt ma:n diese 15° x 15°-xompartimente wei

ter in 1° X 1°-xompartimente, so werden die Mittelwerte der Geoidundulationen dieser 

1° x . 1°-Kompartimente innerhalb eines 15° x 15°-Jtompartiments von dessen Mittelwert 
im Durchschnitt um etwa 6 m abweichen: G6N • 6 m. Wenn die etwa 25 m betragenden 

Mittel der. N-Werte der 15° x 15°-xompartimente beim Satelliten Bahnstörungen von etwa 
50 m ergeben, dann ergeben N-Werte vom Betrage 6 m bei 1°x 1°-xompartimenten nur 
s~lche von (~ i,) m = o,e m • Dies sind absolute .Bahnstörungen. Es interessieren 
hier aber riur deren Abweichungen vom mittleren Niveau im Bereich eines 15° X 1;0 -Kom
partiments. Die Änderungen der Bahnelemente ergeben sioh aus den Störungs~leichungen 
(41) bis (46), bei denen ~ber die Zeit integriert werden muß. Nimmt man vereinfaohend 
an, daß die gesamte Stijrung sich durch Integration über einen Bahnbogen von JOOO km 

Länge erg~bt, so resultieren bei einem 15° x 15°-xompartiment mit 1500 x1500 km Sei
tenlänge die Änderungen der Bahnelemente beim Uberfliegen dieses Gebietes im 141ttel 
durch Integration über etwa 600 km. Man kommt .also von den absoluten Bahnstörungen 
zu. deren gesuchten relativen lnderungen innerhalb eines 15° x 15°-xompartiments nach 
Multiplikation rilit einem Faktor, der etwa 1/5 beträgt. Bei 1°~ 1°-Kompartimenten gilt 
also 

G'cHV' = 0,16 m 

Das Verhältnis naoh (110) beträgt 

(111) o,oJ 

Im Vorstehenden wurde angenommen, daß die Abweichungen der Mittel der N-Werte der 
1° x 1°-Kompartimente vom Mittelwert des betreffenden 15° x 15°-Kompartiments sich. als 
zufällige Variable verhalten. Es werden aber darUber hinaus auch .systematisohe Ein
flüsse wirksam sein. Zerteilt man daher das 15° x ·15°-Kompartiment in 4 Kompartimente 
der Graße 7~5 x 7~5 , deren N-Werte wieder u.m etwa 6 m voneinander differieren, dann 
hat diese Varianz der N-Werte der 7~5 x 7~5-Kompartimente auf die Bahnelemente eine 
Wirkung, die sich aus der Wirkung der· N-Werte der 15° x 15°-Kompartimente m1 t Mittel
werten für N von 25 m duroh Multiplikation mit dem Faktor h ~ • 0,12 ergibt. Be
tragen die gesamten Bahnstörungen wieder etwa 50 m, dann folgen etwa 6 m als absolute 
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zusätzliche Bahnstörungen. Geht ~n wieder von den absoluten Bahnstörungen zu deren 
Ände:rungen beim Uberfiiegen eines 1'0 x 1'0 -xompartiments Uber,· indem man auoh hier 

mit dem laktor 1/5 multipliziert, dann folgt fUr die Varianz G011, der :Betrag 1,2 m., 
Das Verhältnis der beiden Varianzen beträgt i~ diesem Falle also 

(112) G'olf' 1 2 . f . 0,2 
e'dlf 

Ein plausibler Wert fUr dieses Verhältnis dUrfte etwa in der 111.tte zwischen den bei
den Zahlen nach (111) und (112) liegen und daher etwa 0,1 betragen. Br ist damit 
wesentlich kleiner als 1 , wie es mit der Ungleichung (110) ge:to.rdert wurde. 
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J. Die .Auflösupg des Normalgleiohungaayatems zur Beatimmupg der Geoidundulationen 

Aus den Fehlergl~iohungen (102) und .(104) ergeben sich naoh der Methode der klei~ste1 

Quadrate die Bormalgleiohungen. Es sollen nun BeaoQderheiten dieses Bormalgleiohungs

system& besproohen werden, aus· denen sioh ein Iterationsvertahren zur .Auf16s~ng dieser 

llormalgleiohungen entwickeln läDt. .Ba wird zunächst angenommen, daD die Unbekamiten 

cSa3, cS e3, cS<.a 3, ,,H j, dJl j, tS M3 (j • o, 1 ,_ 2) und · cSaB' die in der Fehlergleichung 

(104) auftreten, eliminiert worden sind. Die Unbekannten da
0 

und cSaB haben dabei 

etwa gleichartige Wirkung auf die :Beobachtungen 'l , indem sie dies.e auf der ganzen 

Erde um konstante Beträge verändern. Daher werden sioh diese beiden Unbekamiten·nur 

schwer voneinander trennen lassen, und man wird nur die .Differenz d a
0 

- c5 aB be

stimmen können. Ba bleiben also nur die im Rahmen dieser ProblemstelluJ1$ besonders 

interessierenden Mi t:tel werte der Geoi.dundula1iionen f'lfl q fUr bestimmte, die ganze 

Erde bedeckende Flächenelemente .d :rq Ubrig. 

·Dabei soll zunächst vorausgesetzt werden, daD durch eine erste .Ausgleichung, die 

keine Beob&oht.ungen der Satellitenaltimetrie zu beinhalteQ, sonde~ nur solche des 

topozentriachen Binhei·tavektors oder (und) Laserentfernungsmessungen zum Satelliten 

zu umfassen braucht, erste Näherungswerte fUr die Mittelwerte der Geoidundulationen 

der 15°· x 15°-x~mpartimente vorliegen, wie sie aus den ber~its ve·r6f:fentliohten Kar

ten fUr das Geoid entnommen werden können. 

Abb.) zeigt eine Einteilung der Erdoberfläche in 15° x 15°-xompartimente. Das 

laufende.Flä9henelement werde mit ~Fo.p b•zeiohnet. Der Index p durchläuft die 

Rdhe p • 1, 2, • •• , n; n ist bei 1,o x 1,0 -XomparUmenten ein Wert um 200: n • 200. 

Im Zusammenhang mit den vorliegenden Untersuohnngen· ist es Dioht notwendig, genaue Vor

schriften Uber die Binteilung der. Erde in die 15° x 15° gro.(Jen Flächenelemente LI P o.p 

. aufzustellen. Es soll abe·r angenommen werden, _daD diese Pläohenelement~ genähert Clua

dratisoh sind uild da.B die sphärischen Längen der Seiten, also die geozentrischen Winkel, 

die . durch diese Seiten aufgespannt werden, immer etwa 15° betragen. 

Aus anderen Ausgleichungen habe man also zunächst Kilberungswerte fUr die GeoidunduJ..a

tionen erhalten. Die Mi ttelwerta dieser ·GeoidundulAtionen fUr cUe :fläohenelemente .:i :f0 .p 

werden i;nit •o.p (p • 1, 2, ••• , n) ·bezeichnet. S~e bilden den V,ektor 

5o.1 • o.2 
(11)) !10 • . .. • 

lfo.p ... 
•o.n. 
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15 0 

'Fa.p 

Abb. J. Einteilung der Erdoberfläche in 15° x 15°-Kompartimente AF · o.p 
p = 1 , 2, ••• , ·n • 

Für die Ausgleichung der Fehlergleichungen (10_2) und (104) der Satell~tenaltimetrie 

·soll nun eine weitere Einteilurig der Erdoberfläche in ein engmaschigeres Netz als das 

der Blemente .d.F
0

.p vorgenommen werden, damit das Datai;l., das in den_ 17-Werten steckt, 

voll zur GeltuDg kommen kann. Die .Fläohenelemente Ä P
0
.p m1 ~ der Seitenlänge 15° x 15° 

werden jeweils ·zerteilt in 225 .Flä~henelemente der Größe 1° x 1°. Man kommt so zu den 

.Flächenelementen 4iJ'0 .p.iJ p • 1, 2, ••• , n; i = 1, 2, ••• , m; m = 225. Abb.4 zei~t die 

Unterteilung der .Flächen .t1.i'0 .p in die Elemente AFo.p.i' zu denen die Mittelwerte der 

Geoidundulationen No.p.i gehören. 

10 

70 

A{p_, 

Abb. 4. Einteilung der Erdoberfläche in 1°x 1°-Kompartimente Äi'o.p.i 

p = 1, 2, ••• , n ; .1 = 1~ 2, ••• , m • 
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Würde man mit den Fehlergleichungen der Satellitenaltimetrie (102), (104) die Nor
malgleichungen fUr die Werte N

0
.p aufstellen, dann erhielte man Gleichungen der fol

genden Form: 

(114) n .fA -42. 1 = o o "t"o o. 

Hierbei wird wieder angenommen, daß die Unbekannten c5 aj , cS ej, ••• , o Mj und 6aE 
(j = o, 1, 2) vorher eliminiert worden sind. ~o ist die Koeffizientenmatrix und 

42
0

• 1 der Spaltenvektor der freien Glieder. 

Unterteilt man aber die Erdoberfläche weiter in 1° x 1°-Kompartimente d Fo.p„i ' 

dann ergeben sich zur Bestimmung der No.p.i die Nor.:nalgleichungen 

(115) 1L1 df - ~ = o 

d~ ist der Spaltenvektor der· No.p.i; 

cS'ff 1 

dte 2 

(116) 01e = ••• 

(117) dte = p 

01l'p 

... 

••• 
cSN o.p.1 

p = 1, 2, ••• , n • 

dNo.p.i ist die Differenz zwischen dem endgUltigen Wert No.p.i und dem ersten 

Näherungswert für No.p.i; dieser ist hier naoh (11J) gleich N0 .p
9

• Der Vektor der 

freien Glieder 1l1 läßt sich analog wie d-<e und Öt>p zerlegen: 

(118) . ~1 = 

~1.1 

lfl1. 2 

~.p 

4'.i • n 
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•U 

... 1 ·.p.1 „ 
1.p.2 

(119) 4t • ••• ; 1.p ~ 1.p.i 
p • 1, 2, J, ••• , n • 

... 
~ 
1.p.~ 

Die ~e:tfisienteD11&trb: . ~ in der Gleichung (115) zerfällt in n2 Untel'lll&trizen 
ent•preohead der Unterteilung in die :Plächenelemente .d ia

0
.p; p • 1, 2, J, .••• , n • 

at 1.1.1 1l 1.1.2 ... ll -1 •. 1.p . .. ai 1.1.n 

d'l.1.2.1 3l 1.2.2 ... a'l -1.2.p . .. n 1.2.n 

(120) at1 
••• ... ••• ••• . .. . .. 

• at - 1l • 1t WC ••• . .. 1.p.1 1.p.2 1.p.p 1.p.n . . . . ... ••• . .. ••• • •• 
~ '1.n.1 lt 1.11.2 ... Jl -1.n.p . .. ar. "1.11.n 

me· Untel"ll&trizen at1 ~ p.p· (;p • 1., 2, ••• , n; p • 1, 2, •••. , n) auf der rechten Seite 
der Gleichung (120) haben m Spalten und m Zellen entsprechend der Unterteilung der 

.d:P0 .p in die Jlemente ~Fo.p.i; 1•1, 2, J, ••• , •. 

lla gilt alao 

.1.p.p 
1.1 

.1.p.p 
1.2 ... 51 •P•P 

1.m · 

.1.p.p 
2.1 

.1.p.p 
2.2 ••• .1 .p.p 

2.m 
{121) ~ -1.p.p • 

••• .„. • •• . .. 
.1.p.p 
•• 1 

.1.p.p 
m.2 ... .1.p.p 

m.m 

p • 1,2, ... , nf i· 1,2, ... , n • 

Die Vektorgleiohung (11') steht tur das lformalgleiohungssyatem, das die gesamten 

Un~kazmten dBo.p.i naoh Gleichung (117) bestilDDlt. Weil der Index p die Werte 
1, 2, · ••• , D durchläuft und weil der Index 1 alle Werte 1 • 1, 2, ••• , m annimmt, 
liegt also ein System mit n " m Unbekannten vor. Die .lllzahl der Ze~len und Spalten der 
Matrix at1 beträgt daher mit (115), (120), (121) ebenfalls n xm. llit (116), (118), 

(120) kann man. somit die Gleichung (115) auch ausführlicher schreiben: 
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at 1.1.1 
~ . 
1.1.2 ... • Cl 

1.1.n 01f1 Az1 .1 
at 1.2.1 'lt. 1.2.2 ... az. 1.2.n dt'2 '21.2 

(122) - • ••• • •• . .. . .. • •• 
()? 

1.n.1 lt. 1.n.2 ... z 1.n.n cSren 421.n 

Die Untermatrizen at1•1•1, ~1 • 2 • 2 , ••• , 11 .n.n stehen in der Hauptdiagonalen der 
Matrix O'l1 • Zerlegt man diese Untermatrizen weit.er mit (121) in ihre skalaren Elemente 

•i::·P (p • 1, 2, ••• , n; ~ • 1, 2, ... , m; k ·· 1, 2, ••• , m), dann erkennt man, daß in 
der ausführlichen skalaren Form der Jlormalgleiohungen ( 115) m1 t den n >< m Unbekannten 

cS lfo.p.i (p • 1, 2, ••• , n; i • 1, 2, ••• , •) die skalare• .Ble-m.enb •1:f •P in der 
Hauptdiagonalen stehen, und zwar ~eweila multipliziert mit der Unbekannten d• i • . . . o.p. 

Aus (122) folgt beispielsweise ~1e ·~olgende Vektorgleiohu:ng: 

(12)) 

In der Fehlergleichung (102) ist auf der reohten Seite der geozentrische Abstand 
des Satelliten r eine J'u.Dkti9n von allen B-Werten auf der lrdoberfläohe bzw. von den 

Werten •o.p oder dJfo.p.i • Auf der ~eohten Seite der Gleiobu.ng (102) kommt der Wert; 

N aber auch direkt vor; i•t die ll~oberfl~he. in.··die 1° x 1°-memente "l'o.p.i ein
geteilt, so tritt hier der Wert; dBo.p.i •Uf; in .dessen zugeh5r1gem J'läohe~element 

,jF
0
•P•i der Subsatellitenpunkt gelesen iat. llie !rats~he, daß der zum Subsatelliten

punkt gehörige Wert cHl
0
.p. i . direk~ auf der reoh---en Seite der Gleichung ( 102) er

scheint, reflektiert sioh auch in der St1"2ktur d~r Untermatrizen der Systeme (120) und 

(122) und in den 1lle~enten •I:~·P ·der Unte_rmatrizen. az1.p.J nach G:J..eiohung (121). 

Wäre in der Pehl•rgleiohung (102) der geozentrische Abstand des Satelliten r Dicht 

von den Geoid~ndulationen I a~hängig, dann WU.rden im System (122) die außerhalb der 

Bauptdiagonalen auftretende~ Untermatrizen ~1 • 2 • 1 , n1•1•2, ••• verschwinden, und die 
Matrix n1 hätte die Porm einer Diagonalmatnx: 

1'1 .1.1 ·o ... 0 dfl1 4 1 .1 
0 ll1.2.2 ... 0 Ofl2 421.2 

(124) ~ • 
• • • ••• • •• ••• ••• 
0 0 ... ~1.n.n .0Vn 4!1.n 

A.uoh die Untermatrizen at1 •P•P (p • 1, 2, ••• ·, n) wUrden mit (121) in Diagonal
matrizen entarten: 
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51 .p.p 
1.1 0 •• Cl 0 

0 .1.p.p 
2.2 ••• 0 

(125) 
n . ...., 

1.p.p • ... ••• . .. • •• 

0 0 ... lf1 .p.p 
m.m 

Vernaohlässigt man nämlich im geozentrischen Abstand r des Satelliten die Abhängig

keit von den Geoidundu.lationen, dann nehmen die Fehlergleiohu.ngen (102) im Prinzip die 

folgende Form an, wenn man von den konstanten und säkularen EinflUssen der Unbekannten 

da~, cSe~, ••• , oK~ und oa1 (j = O, 1, 2), die wegen ihrer Struktur auf die "kurz

periodisohen" Effekte &•o.p.i keinen Einfluß nehmen k6nnen, absieht; diese Größen 

k6nnen ohnehin a priori aus der Ausgleichung nach (114) bestimmt worden sein: 

(126) v* o.p.i 
..., 
• cSN - l* - o.p.i o.p.i p ::s 1, 2, ••• , n i = 1, 2, ••• , m • 

v;.p.i ist die Verbesserung der Beobachtung der Satellitenaltimetrie, die erfolgt, 
wenn der Subsatellitenpunkt sich im Flächenelement Ä F o.p.i befindet„ cS No.p.i ist 
die unbekannte Änderung der mittleren Geoidundulation in diesem Gebiet und l~.p.i 
das zugeh6rige freie Glied. Es liegt der Fall der direkten Beobachtungen vor. 
Die nach der GAUSSschen Transformation aus (126) zu ermittelnde Normalgleichungs
matrix besteht bei der Struktur der Gleichung (126) nur aus den Elementen in ·der 
Hauptdiagonalen. 

Bei der allgemeinen strengen Anwendung der Fehlergleichung (102) ist natürl1oh der 
geozentrische Abstand r .auf Grund der SttSrungsreohnung von den N-Werten abhängig .• 

Daher liegen bei den lformalgleiohungsmatrizen in Strenge keine Diagonalmatrizen vor, 
wie sie in den Gleichungen (124) und (125) dargestellt sind. In der Gleichung (122) 

sind in Strenge alle Untermatrizen vorhanden, und 1C.1 ist keine Diagonalmatrix. Be

rücksichtigt man in der Fehlergleichung (102), daß der geozentrische Abstand r auf 

Grund der St6rungsreohnung von allen Werten &No.p.i abhängig ist, so hat.die lineare 

Form dieser Fehlergleiohung an Stelle von (126) die folgende Gestalt: 

(127) = • 

Die Beobachtung erfolgte also in der Zeit, während der der Subsatellitenpunkt sich in 
dem Flächenelement dF 

0 0 
(p :a p0

, i = i 0 ) befand. Die Werte cc. 
0 0 

sind 
o.p .1 o.p.i.p .i 

die aus der Linearisierung der Fehlergleichung sich ergebenden Koeffizienten. Auf G.rund 
von (111) und (112) ist die Varianz des Ausdrucks 
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kleiner als die des Wertes dB 
0 0 

• Daher dominiert in (121) und .(122) die Haupt
. o.p .1 

diagonale. Die Koeffizienten oc. . 
0 0 

sind notwendigerweise wesentlich kleiner 
· _ . o.p.i.p .1 

als Eins. Wenn die in (122) außerhalb der Bauptdiagonalen erscheinenden Untermatrize 

31 

nicht gleich der Nullmatrix sind, so ergibt sich dieser Sachverhalt lediglich aus der 

starungsreclmung, also weil r von ~en dlfo.poi abhängig ist. Die lllemente •I:i•P 
(i=1,2, ••• ,m; p.1,2, ••• ,n) in der Hauptdiagonalen dagegen ergeben sich aus dem direk

ten Einflull der Werte clN
0
.p.i und dem durch die. SttSrungsrechnung hineingetragenen 

Einfluß aller oNo.p.i • 

Weil die Hauptdiag~nale mit · (111) und (112) genähert dominiert, setzt man :f11r die 

AuflHsung der Normalgleichungen (122) zunächst approximativ 

(128) 

und findet einen Näherungs.wert :fUr c5te1 m1 t ( 122), ( 12.3) aus 

(12~) 1l 61.01* - A'21.1 - 0 • 1.1.1 

Den Näherungswert fUr Öte 2 , nämlich o~; t erhält man m1 t 

(1.30) 

Analog ergeben sich die Näherungswerte cS-te; der Vektqren 

(1J1) 

Diese so erhaltenen Vektoren sollen näher betrachtet werden. 

Aus den Elementen öNo.p.i des Vektors cf-tep naoh (117) leitet man durch llittel

bildung eine Veränderung des ~ttleren Niveaus der N-Werte im Flächenelement Al'0 .p 

um den Betrag 

(1:32) .! ~ cSN m i=1 o.p.i 

ab. Dieser Vektor d..ff p enthält ferner die Unterschiede der d 1i0 •P· 1-werte (1 = 1, 

2, ••• , m) innerhalb des Flächenelements .d F . , also die Differenz dieser Werte o.p 
d No.p.i gegenüber ihrem Mittelwert 

l ~ dN 
m i=1 o.p.1 

nach Gleichung (1J2) • 

DOI: http://doi.org/10.2312/zipe.1971.007



.32 

Wir betrachten nun diese innere Varianz und die mit den Gleiohungen (129), (1JO) 
begangenen Vernachlässigungen. Die dort vernachlässigten Glieder.ergeben sioh mit ·(12.J) 

bis (127) aus der Varianz des r-Wertes innerhalb des Flächenelements .dF
0
.p , Wie sie 

aus den Werten cSllTo.p.i (p • 1, 2, ••• , n; i · =-= 1, 2, ••• , m) auf Grund der Sttsrungs
reohnung resultiert. Nun war mit den Gleichungen (111) und (112) die Varianz d~s r-

Wertes auf Grund der starungsreohnung wesentlich kleiner als die der Werte dNo.p.i 

innerhalb eines Flächenelements .dF
0
.p • Den r-Wert kann man also genähert aus den 

a priori gegebenen Werten N0 .p berechnen, und im Rahmen der Ausgleichung der Feh

lergleichungen der Satellitenaltimetrie erhält man die Werte dNo.p.i • Dieser Tat
bestand ist sehr wesentlich fUr das Ausgleiohungsverfahren. 

Dieses genähert gültige Verfahren, die r-Werte als fehlerfrei zu betrachten, führt 

~ie Gleichungen (122) in die Gleichungen (124) Uber. Für die letzteren ergibt sich 
aber die Gültigkeit des Nähe~ngsverfahrens im Sinne von (129), (1JO) als selbstver
ständlich. In der Gleichung (1JO) geht man nur insofern einen Schritt weiter, als man 
bereits bekannte erste Näherungen für d-re 1 , nämlich cfte;· , m1 tberUcksichtigt, wo
durch die Konvergenz des Iterationsverfahrena beschleunigt wird. 

Weil die Varianz odN wesentlich grCSßer ist als die Varianz ooN' , enthalten die 

naoh dem N"aheru:ngsverfahren mit (129), (1JO) erhaltenen Vektoren 

(1JJ) 01/J * . 
T; p ' p = 1, 2, ••• , n 

wesentliche Aussagen über die Unterschiede der Elemente 

(134) 1 = 1, 2, ••• , m 

innerhalb des jeweiligen Flächenelements .dl!'
0
.p • Die mit (129), (1.30) gemachten Ver

nachlässigungen verändern wegen (110), (111), (112) die Unterschiede der Elemente 

6 N
0 

• P. i innerhalb der Flächen Lt F 0 • P relativ wenig.· 

Die VeränderuDg des Niveaus (1.32) der N-Werte im Flächenelement .dF
0
.p brauchte im 

Zusammenhang mit den vorstehenden Erörterungen zunächst nicht diskutiert -zu werden; 
diese Werte ergeben sioh anschließend aus einer besonderen Ausgleichung, die jetzt be
handelt werden soll. Dabei wird von der Gleichung (115) ausgegangen. Die Unbekannten 
werden ersetzt durch die Summe zweier Vektoren: 

(Ü5) 

ehe* ist der Näherungswert des Vektors d-ff , der entsprechend (129), (1JO) durch die 

Näherungsausgleichung von (122) erhalten worden ist: 
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d1f* 
1 

d'(f * 
2 

... 
(1J6) d-te* • O'ff; 

. .. 
01'!; 

Die durch eine besondere weitere Ausgleichung noch extra zu bestimmende Biveauver
sohiebung d-<eo hat folgenden Vektor: 

0-<f ~ 

cJ1f O 
2 

d~o 
... 

(1J7) :;s 

d-reo p 

... 
c:Jreo n 

1 

1 
(1J8) 61(!0 ;a d' No.p 1 p ... 

1 

Der Spaltenvektor auf der rechten Seite der Gleichung (1J8) hat m Elemente. Die 
N1veauversohiebung d'f.(!o ist also innerhalb eines jeden 15° x 15°-Flächenelements 

dF
0
.p konstant. Aus (115) ergibt sich damit die folgende Gleichung: 

(1J9) at 1 ( 6 "e* + cJ -v,0 
) - 421 = o • 

Nachdem d"f!* bekannt ist, kann das Produkt 

mit zu dem freien Glied hinzugenommen werden. Es folgt 

(140) 

Der Ausdruck 
. * 

- 121 + ö'l1 6~ 

,)J 
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ist das neue freie Glied. Gleichung (140) bestimmt die n Komponenten des Vektors 

~l . Man findet so die Werte cS?l
0
.p • 

Die Gleichung (140) besteht aus n ~ m Gleichungen. Von ihnen beziehen sich 3e

weils m Gleichungen auf die m ~lächenelemente AFo.p.i (i = ~, 2, ••• , m) inner

halb der einzelnen Flächenelement~ .d F 
0

• p (p • 1 , 2, ••• , n). Diese Systeme von ~ ._ 

waila_ m Gleichungen, die sich ~eweils auf das gleiche Flächenelement. dF
0
.p be

ziehen, werden jeweils zu einer Summengleiohung zusammengefaßt, so daß man n sol
cher Summengleichungen z~r Bestimmung der n Unbekannten oN . (p ·= 1, 2, ••• , n) . -0.p . 
des Vektors cJ"'t0 erhält, die innerhalb der Flächenelemente .f F P konstant sind. o. 
llan wird dann zu<einem lformalgleichungssystem der folgenden.Gestalt geführt: 

(141) at • dAt# - .42'* III 0 

* 
mit' 

dl'o.1 

d'l'o.2 

(142) J~„ ••• -
cSlf0 .p 

••• 

d •o.n 

Die 14atr1x 1{,* besteht aus n Zeilen und n Spalten. ~* ist der aus n Elemen-

ten bestehende Spaltenvektor des freien Gliades. 

Man kann na·turlich die Werte dN0.p (p = 1, 2, ••• , n) auch aus der Auflösung des 
Gleichungssystems (114) erhalten, das von Anfang an für dia Berechnung von Mittelwer
ten N

0
.p fUr die 15°" 15°-Fläohenel.ement0 A F

00
p konzipiert wurde: 

(14J) n.o 0-<et-4lo.1 = 0 • 

lfa~hdem man hier die Teilmatrizen ~1 .p.p (p = 1, 2, ••• , n; p = 1,. 2, ••• , n) kennt, 
dürfte der Weg über die Gleichungen (122) mit der Binfilhrung der SummengleichutJg für ein 

näohenelement 4 F o.p , stell vertre·tend für alle Gleichungen, die innerhalb dieses Flä

chenelements anfallen, und mit der· Auflösung von Gleichung (141) genauer sein. 

Das Normalgleichungssystem (141) würde man auch erhalten, wenn man aus den Beobacn
tungen der Satelli t.enal timetrie die Geoidundulationen bestimmen wollte, als Unbekannte 

dio Mittelwerte der Geoidundulationen der Flächenelemente ~ F o.p einführen und dabei 

a priori als Näherungswerte für die Geoidundulationen, auch bei der Störungsrechnu?lg 
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und bei der Berechnung des freien Gliedes, die· Werte der aus den vorangeg&Dgenen 

Ausgleichungen nach (114), (115) erhaltenen Geoidundulationen f11r die fiäohenelemente 

d Fo.p.i , also die Werte •o.p + d •o.p.i , einfUhren WU.rde. Die sobl1eil1oh erhal
tenen Geoidundulationen lauten dann 

(144) N o.p.1 

Gegebenenfalls kann man das Verfahren iterativ wied•rholen. 

Zu dem Gleichungssystem (141) kann man auch ein anderes l'ormalgleichu.ngaa7stem 

zur Bestimmung der Elemente von O.Af* addieren, das man erhält, wenn man diese Werte 
aus Richtungs- und Entfernungsbeobachtungen zum Satelliten ermitteln will. Lautet 
dieses Sytem 

(145) 

so hat man fUr die Gesamtausgleichung beider Systeme nach dem Additionstheorem für 

die Normalgleiohungen unabhängiger Systeme die folgende Gleichung: 

(146) 

Die Genauigkeit, mit der man das mittlere Niveau der Geoidundulationen in den 
~F0 .p-Kompartimenten mit der Satellitenaltimetrie nach (102), (141), (142) bestim

men kann, läßt sich leicht abschätzen. In der Fehlergleichung (102) ist der geozen
trische Badius r auf Grund der Störungsrechnung ,1ne Funktion der Geoidundulationen. 

Vernachlässigt man die zufällige Verbesserung, so ist 

(147) o = ">'l + N - r(N) + ! s, + ~ aB ei ~ sin
2 

2 Y's • 

Geht man von den Änderungen der Mittelwerte d N
0
.p der 15° " 15°-x:ompartimente .41 o.p 

nach (142) aus, so hat man fUr eine einzelne Fehlergleichung naoh (147) 

(148) 

Es wird zur Vereinfachung der Vorstellungen angenommen, daß jeweils eine ~inzige 

solche Fehlergleichung für jeweils einen Subsatellitenpunkt in den einzelnen feil

stUcken .dFo.p.i (i = 1, 2, ••• , m) des Flächenelements .4F
0
.p anfällt. In jedem 

Flächenelement .4Fo.p.i werde also einmal und nur einmal die Höhe ~ des Satelliten 
Uber dem Meere nach der Satellitenaltimetrie erhalten. Bei der Berechnung des mittle-

ren Niveaus der Geoidundulationen im Flächenstück c:t F o.p ist das ari thmetisohe Mit

tel aller Fehlergleichungen in diesem Flächenstück zu bilden (Anzahl = m). FUr die 

Fehlerbetrachtung kann man vereinfachend setzen 
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(149) 0 • 

Substituiert man fUr die Mittelung über ein FlächenstUok ÄFo.p 

1 m 
iii ~ 1'1 = 

und vernachlässigt man die Fehl.er im 4. und 5. Glied· von (149), weil diese GrtSßen nur 

als Fehler der Differenz a1 - a eingehen, wobei a die große Halbachse der Satelli• 

tenbahn ist, und linearisiert man die Gleichung (149), dann folgt 

wo <Xi wieder wie ~ einen entsprechenden Mittelwert b&deutet. Aus (150) leitet man 

ab 

(151) 0 • i1 + ( 1 - & ) cSN · P o.p - ~
-1 

ae. wurde wegen ~es Bi~flusses von a1 - a eing~führt und ist eine für alle Flächen
elemente .d F o.p (p • 1, 2, ••• , n) und damit fUr die ganze Erdoberfläche· in gleicher
Weise gültige Konstante. Geht man zu dem mittleren Fehler dl von :;z .und dem quadra

. tisohen 141 ttelwert 6" N von c:Hi
0
.p üb~r, dann folgt 

(152) 

Damit ist der gesuchte mittlere Fehler im Ni v_eau .von cSll
0
.p gleich 

(15J) G"N 
1 G'y • = 

f ~ 
n 

sc.2 + ~ (5<2 + (1 - ex )2 J 
1=1 1 1 p 

Der mittlere Fehler einer einzelnen Messung ·-rz sei .:t J m. Bei m = 225 hat man m1 t 

1 / 1225 zu multiplizieren, um "; zu erhalten. Es folgt 

(154) ~l = .:t 0,2 m • 
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Die Größenordnung der Koeffizienten sei läßt sioh abschätzen. Die Undulationen N
0
.p 

sind im Mittel etwa gleich 25 m. Die Gesamtzahl aller N
0

.p-Werte (p = 1, 2, ••• , n) 

nimmt beim Badius r etwa einen Einfluß von± 50 m, wie aus den Erfahru.ngon mit der 

Bahnmethode der Satellitengeodäsie bekannt ist. Setzt man voraus, daß dio N -Werte o.p 
zufällig verteilt sind, so ist bei n = 200 der Einfluß eines einzelnen Wertes No.p 

auf r im .Mittel gleich + 50/ ~ m = + J, 5 m„ Es · wurde fUr N · ein mittlerer - - . . o.p 
We~t von 25 m gesetzt. Legt man 1 m als Meßeinheit zugrunde, dann ist der Betrag der 

Koeffizienten ()(i 1~ Mittel etwa mit ± 0,14 abzuschätzen. Damit folgt aus der Glei

ohung (15J) 

(155) O"li 1111 0,45 · ß"'i • . ± 0,1 m • 

Das mittlere Niveau der Geoidundulationen innerhalb der 15° x 1;0 -Fläohenelemente 

wird man also auf etwa ± o, 1 m genau bestimmen k6nneno· 
, . 

Der Vorteil des vorstehend beschriebenen Iterationsverf&hrena zur Bestimmung von 

Detailstrlikturen im Feld der Geoidundulationen bis herab zu Mittelwerten •o.p.i fUr 

1°x 1° große Flächenele~ente besteht darin, daß man nur relativ kleine Nol-maiglei

chungssysteme auflösen muß. Das gesamte Normalgleichungssystem (115) zur Bestimmung 

der Unbekannten No.p.i ist nämlioh sehr umfangreioh„ Ist.die g~samte Ei'doberfläche 

in 15° x· 15° große Elemente AF
0

.p. eingeteilt, dann wird man etwa n = 200 solcher 

Flächenelemente haben (p = 1, 2, ••• , n). Zwei Drittel dieser Kompartimente Uber

deoken Wasserflächen. Diese sind weiter ~nterteilt in 1° x 1°-xompartimente Ali'o.-p.i 

(1 = 1, 2, • „ ·., 225 ). Insgesamt hat man also 

200 • ~ + 200 • ~ • 225 a JO 000 

Unbekannte. 

Man umgeht die Auflösung dieses Systeme von JO 000 Unbekannten in einem Guß, indem 
man nach dem vorstehend beschriebenen Iterationsverfahren zunächst a priori bekannte 

· Näherungswerte für die N
0
.p einfUhrt und daraus auch die Bahnstörungen errechnet, 

dann mit diesen Bahnstörlingen die Unterschiede der Geoidundulationen dNo.p.i in den 
die Meere bedeckenden Flächenelementen tlF

0
.p (Anzahl• 200 • 2/J = 1JJ) durch Reduk

tion von Systemen, die jeweils nur 225 Unbekannte enthalten, ermittelt und indem man 
schließlich die mittleren Niveaus der Geoidundulationen in den Fläohenelementen ~Fo.p 

duroh Auflösung eines ~ystmes von 200 Unbekannten erhälte 

Versucht man das System (115) in einem Gu.B aufzulösen, so kann man diese Aufgabe mit 

Hilfe des GAUSSsohen Reduktionsverfahrens erledigen. Man wird dabei zunächst die inverse 

Matrix ( az1 •1 •1 )-1 ermi-tteln (s.(120)) und erhält dann das folgende System, .in dem die 

Unbekannten d;ft11 (s.(116)) wegreduziert sind: 
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<156) fat1.2.2 - 1t1.2.1 <at1.1.1r
1 

in:1.1.2J c1Al.2 + 

+ f at1 .2 • .) - af1 .2.1 ( al1.1.1 )-
1 

1t1 .1.J _} 6At.J + 

... 
•.. . . .. • •• 

Ebenso, wie man duroh den Ubergang vom System (115) bzw. (120) zum System (156) die 
Unbekannte J.ce1 eliminieren konnte, kann man analog im System (156) die Unbekannte 

d.Af 2 eliminieren, bis man nur nooh ein System für cfAt. n hat. Aue diesem System 
kann man J"'ln bestimmen und dann rlloklaufend die Unbekannten J"tn_1 , cf~n-2' ••• , 
&Ai1 aus den reduzierten Systemen errechnen. Wieweit dieses Verfahren bei einem System 

von )0 000 Unbekannten möglich ist, sei dahingestellt. 
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4. Die ·Darstellung der Geoidundulationen durch einen anal1tischen Ausdruck 

Mit der Gleichung (115) werden die Mittelwerte dllo.p.i fiir die einzelnen Flä
ohenelemente 4F0 .p.i ermittelt. Mittels der Satellite~timetrie wird man allerdings 
bei praktischen Messungen die ~-Werte entlang von Profilen erhalten. Diese Profile 
sind die Subsatellitenkurven. Ba .bietet sioh daher an, die 11-Werte entlang die••n Pro
filen durch.analytische AusdrU.cke, beispielsweise durch Potermreihenentwioklu11gen, dar
zustellen und deren Unbek~nnte durch die Ausgleichung der ~-Werte zu bestilllllen. llin 

Fläohenelement dJ10 •P. wird von zahl.reichen solchen Profilen duro~zogen sein. Daher 
soll ein zweidimensionaler analytischer Ausdru.ok eing~fUhrt werden, der den Verlauf der 

cfli
0
.p.1-wert.e (i • 1, 2, ••• , a) innerhalb eines Jlläohenelements dJl

0
•P du.roh eine 

stetige Funktion darstellt. Dieser A.usdruok kann verschiedene Formen haben. Bs soll hier 
von einer Potenzreihenentwioklung ausgegangen werden& 

(157) 

Ist ein Fläohenelement 4tli'0 .p in ~25 FläohenatUoke 4J10 •P•i unt•rte1lt, so wi:rcl .man 
in (157) die Potenzen bis etwa zur 15.0rclnurag llitnehmen, so dai insgesamt 22, Para• 

meter. ap.µ.~ vorliegen. Dann kann man die Blemente der Vektoren J'fp in den Glei~ 
chungen (115), (116), (122), (129), (1JO) auadrUoken duroh die Parameter 8p.µ.~ 

der Entwicklung (157). Die SubstitutionsgleicUmngen lauten 

(158) • 

wenn xi, y i die bekannten Xoo:rdin~t·en der Mittelpunkte der J'läoheneleraente ~ :r 0 • p.i 
(1 • 1, 2, ••• , m) innerhalb der naohe d J'0 •P sind. Ja sind also nuDJDehr die Unbe

kannten . ap.µ.v für jedes Flächenelement Al'0 .p anstelle der oBo.p.i zu bereohnen. 
Mau kann diese Substitution in den Io:rmalgleiohungen (11,), (129), (1JO) vornehllea, man 
kann sie auoh schon früher, bei der StfSru.ngsreohDung ~n den Gleichungen (8') und (86) 1 

dorchfUhren. Die SttsrbesohleunigJ.tngen X.., :i2, x3 werden dann dargeatell t als l'uDk
tione~ der fUr 3edes Flächenelement ~ •o.p an:tallend_en Parameter •p.µ.v sowie als 
Funktionen vom Ort d~s Satelliten und vom Ort auf der llrcloberfiäohe • .Auch in d.en Jeh-

· 1ergleiohungen (102) ist dann r sowohl eine Punktion von den Parametern •p.µ.~, 

wobei die Parameter p,µ ,v. alle ihre Werte durohl.aufen, als auch vom Ort dea Satel

li teno AQoh B ist dort eine :Funktion von den Parametern ap.µ.v , wob•i p fest ist 

und die Parameter µ und v alle ihre Werte annehmen. • ist dort ..auch eine :runktion 

vom Ort des Subsatellitenpunktes. 

' . ' 

In den auf diesem Wege erhaltenen Normalgleiohu~en, die sich analog wie (11') er-
geben, tauchen dann die Parameter ap

0
µ..Y . als U~bekannte auf, deren Werte durch ein 

Iterationsverfahre~ bestimmt werden k6nnen, das analog ist dem mit den Gleiohungen 

(128), (129), (1JO) beschriebenen. 
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Wenn .man analyti~ohe .l.usdrUcke der Form (157) für die einzelnen Flächenelemente 

Ä~o.p entwickelt, können entlang den Grenzlinien benachbarter Flächenelemente Klaf

fungen ents~ehen. Man kann diese Xlaffungen an den Nähten beseitigen und dort ein an
gemessenes 11aß an Stetigkeit z.B. für die Funktion und ihre erste Ableitung erhalten, 
w~DB BJ&D geeignete zusätzliche Bedingungen einführt (Spline-Funktionen). 

DOI: http://doi.org/10.2312/zipe.1971.007



5. Kombination der aus der Satellitenaltimetrie erhaltenen Geoidundulationen 
mit den terrestrischen Schwereanomalien 

41 

Die mittels der Methoden der Satellitenaltimetrie gefundenen Geoidundulationen N 

lassen sich naoh der STOXESsohen Theorie darstellen als Funktionen der Schwereanomalien 

(vgl.f 2, 4, 9 J): 

(159) N = 4;G // dgF ST( yr) dw • 

G ist ein globaler Mittelwert der Schwere, ST(vr) ist die STOX:BSsohe Funktion, dw 

ist das Flächenelement auf der Einheitskugel. Die ~gF-Werte sind auf einem großen !eil 
der Erdoberfläche aus terrest~sohen Schweremessungen bekannt. ~uf weiten Teilen der 
Erdoberfläche fehlen aber noch die Schwereanomalien, so daß man nur mit gewissen Ein
schränkungen die N-Werte nach ( 159) aus den terrestri.sohen 4 gF-Werlen ermitteln kann, 
um sie dann den mit den Methoden der Satellitenaltimetrie erhaltenen N-Werten gegen
überzustellen. Weil aber die mit den Methoden der dynamischen Satellitengeodäsie e:i
haltenen N-Werte auf der ganzen Brde bekannt und auf den Ozeanen naoh der Satelliten
altimetrie besonders gut zu bestimmen sind, ist die Umkehrung der Gleichung (159) von 

Bedeutung (s.["J, 4, 7, 9J): 

(160) G G ai ff N - No 
.dgF = - RB N - 2'1f"' lj dw 

1 = 2 ~ ein J . 

Mit den Methoden der Satellitengeodäsie werden also die B-Werte für die Gleichung (160) 

gefunden. Die naoh Gleichllng (160) aus diesen N-Werten erhaltenen Schwereanomalien sol-_ 

len m1 t (LI gF)S bezeichnet werden, die direkt aus terrestrischen Messungen gefundenen 
dagegen mit (ÄgF)T • Die korrespondierenden Werte beider Systeme lassen sioh zu Mit
telwerten vereinigen unter BerUcksiohtigung der Genauigkeiten der ( .d gli')S - und 

( Ä gF)T-Werteo Der ausgeg~ichene Mittelwert sei ( L1 gF)ST • Dann kann man die aus Sa
tellitenbeobachtungen g~fundenen N-Werte verbessern, indem man folgende Korrektion 
anbringt: 

Das Integra~ in Gleichung (161) ist nur über den Teil der·Brdoberfläohe zu erstrecken, 

für den terrestrische Schwereanomalien (~gF)T vorliegen. 

Die .Adaption der ~ttels Satelliten erhaltenen N-Werte an die terrestrischen LlgF -
Werte gemäß· den Fo;rmel~ (160), (161) geschah approximativ im Vergleich mit den strengen 
Verfahren der Methode der kleinsten Quadrate. Man kann die Ausgleichung strenger durch
führen, indem inan bei der Anfelde.rung der ( li.gF)8-werte an die ( ~ gF)T-Werte die · aus 

der vorhergegangenen Ausgleichung nach (~14), (115), (120) sich ergebende Kovarianz

matrix der N-Werte berticksiohtigt. Diese Xovarianzmatrix ist gleich der inversen Matrix 
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( ~1 )-1 • Bs wird dann aber zweckmäßiger sein, die ( .d gF)T-Werte in Strange in die Be
stimmung der N-Werte nach (114), (115), (145), (146) entsprechend den Regeln der Me
thode der kleinsten Quadrate zu integrieren. 

Bei der Bestimmung der Warte 6tpp nach ( 11 5), ( 117) wird man dann bei einer kom
plexen Ausgleichung zu den Fehlergleichungen der Satellitenalti~etrie (102), (104) nioht 
nur die Fehlergleichungen hinzunehmen, die die Beziehung zwischen der beobachteten topo
zentrisohen Rektaszension und Deklination des Satelliten und_ .den Parametern des Gravita
tionsfeldes herstellen, also di_e Beziehung zwischen den Rioht:&U:Jgs·beobachtung~n und deQ 
Geoidundulationen, und man wird auch nicht nur die Laserbeobachtungen zum Satelliten mit 

zu den Fehlergleichungen hinzuttehmen~ sondern man wird vielmehr auch JDit besonderem Ge

winn die Fehlergleichungen integrieren, die die G$oidundulationen O'fp als Unbekannte 

und die terrestrischen Schwereanomalien ( J!tgF)T als zufäll'-:ge Variable zueinander in 
Beziehung setzen. Diese Fehlergleichungen ergeben sich aus der Gleiohu?Jg (160), die man 
auch symbolisch in folgender Form schreiben kanns 

(162) 

Der Index f'- ist die laufende Nummer der Schwereanomalie und v ein Summationsindex. 

Setzt man auf der rechten Seite als erste lfäherung ftir_ .di~ Geoidundu.lation N J' die 
Werte •o.p nach (11.3) ein, dann folgt eine Beziehung der :folgenden Form: 

( 16.3) ( A gF)~.o.pi:i* - L :No n t= / o~p!i~ Oc"f)r.i p o_ 
l. 

p :s 1, 2, •o•' n J p* = 1, 2, ... , n i* -1, 2, ... , m ; . 

1 a 1·, 2, ... , m • 

Hier iSt ( .dgF)to.p!i* der aus den Mittelwerten 10 .p der 15°.tt 15°-FläohenstUc.ke 
.:1-.

0
.p berechnete Mittelwert der Freilu:ftanomalie im 1° >< 1°-FläohenstUck AFo.ph* • 

Unterteilt man weiterhin in die FlächenstUoke tiF
00

p.i · und fUgt zu den Werten N0 .p 

noch die Werte dlf P i nach (117) hinzu, dann erhält man· die .Mittelwerte der Frei-o •• 
luftanomalien fUr die .Flächenstücke dFo.p!i* aus den Geoidundulationen •o.p und 

o:N0 .p.i wie folgt& 

(164) ( .d gF)S.o.p!i* - L ~ c* clNo.p.i + ( AgF)~.o.ph* p o.p.i.o . p.i 

p. 1' 2, •• Cl' n ; p* = 1, 2, . .. ' n ; 

i = 1, 2, ... ' m i* = 1' 2, ... , m 

Die Freiluftanomalie ( AgF)s.o.p.i wurde aus den nach Satellitenmethoden gefun
denen N-Werten ermittelt, sie muß innerhalb der Fehlergrenzen gleich sein dem aus 

verrestrisohen Schwereanomalien ( dgF)! abgeleiteten Mittelwert der Freiluftanomalien 
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fUr das Flächenelement d F
0 

P i • Dieser Mittelwert werde mit ( .d g„)m . 1 be-• • . ~ ~.o.p. 
zeichnet. Er wurde durch Messungen bestimmt und ist daher noch mit der zufälligen 

Variablen vT.o.p.i zu versehen. Die verschiedenen Werte vT.o.p.i mit p=1, 2, ••• , n 
und i ~ 1, 2, ••• , m können als voneinander stochastisch unabhängig angesehen werden. 

Zu den Fehlergleichungen der Satellitenaltimetrie und denen der Bioht~ngs- und Ent
fernungsbeobachtungen sind .also noch die gravimetrischen Fehlergleichungen hinzuzu

nehmen: 

(165) v · 
T.o.p.1 

FUhrt man das freie Glied 

(166) - 1 o.p.i 

- 1 . OoPei ein: 

so folgt sohließlic,h fUr die zu den Fehlergleichungen der Satellitenalt1metr1.e hinzu

zunehmenden gravimetrischen Fehlergleichungen die folgende Form: 

(167) ; 

p • 1, 2, • • •. , n i P* = 1 ', 2' ••• ' D ; 

1 = 1, 2, ••• , m i * == 1, 2, „ •• , m • 

Die Vereinigung der aus (167) allei~ gravimetrisch gewonnenen und der allein aus der 

Satellitenaltimetrie erhaltenen Normalgleichungen (115) erfolgt nach dem Additions

theorem der Normalgleichungen (146) . 
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6. Die J~bl.ergleiohungen der Satellitenaltimetrie in Abhängigkeit von den 

Sohwereanomalien ' 

Im 2. Kapitel wurde mit der Gleichung (102) die Fehlergleichung der Satelliten

altimetrie formuliert. Die Geoidundulationen gehen dort auf der rechten Seite direkt 
ein. Der auf der rechten Seite erscheinende geozentrische Badius r des Sat.elli ten 
wird entsprechend der StHl'llngsrechnung als Funktion von den Geoidundulationen N dar
geatell t, so daß die N-Werte die Unbekannten des Problems sind. Die Einbeziehung der 

terrestrischen Schwereanomalien in die Ausgleichung g'eschah im 5. Kapitel durch die 

·Aufnahme zusätzlicher Jehlergleiohungen. Es ist prinzipiell natUrlich auch möglich, 

die Sohwereanomalien auf der Erdoberfläche als die Unbekannten des Problems zu be

trachten, dann auf dieser Basis die Fehlergleichungen zu entwickeln, daraus die Nor

malgleiohuJJgen au~zustellen, diese aufzultssen und so die Schwereanomalien zu ermitteln. 

Aus dem S~OXESsohen Integral (159) folgen dann nach de~ Ausgleichung die Geoidundula-

tionen als lunktion der Freiluftano~l1en. 

Wenn man in den Pehlergleichungen der Satellitenaltimetrie nicht die Geoidu.ndu

lationen, sondern die Schwereanomalien als Unbekannte einführen will, dann wird man 

die mit den Gleichungen (47), (48), (49) dargestellten Störbeschleunigungen K1, K2, 
X) mittels der Gleichungen (J6) bis (40) und (50) bis (58) naoh den· Schwereanomalien 
entwickeln {"1, 2]. Die Entwicklungen werden dann linear in den Schwereanomalien ge
macht. Als erste Näherungen werden die Mittelwerte der Schwereanomalien in den Flä

chenelementen ~Fo.p aus den seither erfolgten Bestimmungen dieser Werte aus ter

restrischen und Satellitenbeobaoh~ungen eingeführt. FUr die Ausgleichung der Beobach

tungen der Satellitenaltimetrie werden dann die .:Mittelwerte der Schwereanomalien der 

Fläohenkompartimente ÄFo.p.i als Unbekannte substituiert, und es gilt, diese Werte 
zu bestimmen. Diese Unbekannten erscheinen dann in den Fehlergleichungen der Form 
(59), die ~atzt für die Fehlergleiohungen der Form (104) zu ·setzen sindo Analog wie 
bei der E:lnfUhrung der Geoidundulationen als Unbekannte nach (115) erhält man jetzt 
ein Normalgleiohungssystem, ~as die Mittelwerte der Schwereanomalien der Komparti-

mente ~Fo.p.i als Unbekannte enthält. Die Au~lösung dieses Systems ergibt die ge

suchten Schwereanomalien. Man wird hier ähnlich wie bei der Bestimmung der Geoid

undulationen nach den Gleiohungen (115), (129), (130) eine iterative Auflösung des 

Systems versuchen. Allerdings wird die Konvergenz dieses Iterationsverfahrens bei der 

Ein:führung de~ Schwereanomalien als Unbekannte weniger günstig sein, als wenn die 

Geoidundulationen die Unbekannten· des Problems wären. Substituiert man nämlich die 

Werte dNo.p.i in den Normalgleiohungen (115) mittels des STOKESschen Integrals 

durch die Schwereanomalien, dann findet man, daß die d'No.p. 1-Werte inn~rhalb eines 
Flächenelementes .dF

0
.p , d.h., wenn p fest ist und i .die Werte 1, 2, ••• , m 

durchläuft, nicht nur von den Sohwereano~lien innerhalb des Plächenelementes ßF
0
.p 

abhängen, sondern in erheblichem Maße auch von den Schwereanomalien der benach~ 
barten Flächenelemente außerhalb des Kompartiments AF

0
.p • Während nämlich in dem 

Fall, daß die Geoidundulationen als Unbekannte dienen, die Korrelation der N-Werte 

zwischen den verschiedenen Flächenelementen .d F o.p , (p = 1, 2, ••• , n), wie sie 
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durch das Normalgleichungssystem (115) besteht, lediglich auf dem Wege über die Bahn

störungen hineingetra~en wird, nicht aber dadurch, daß auf der reohten Seite der Feh

lergleichung (102) alle Geoidundulationen N0 .p und öNo.p.i erscheinen, hat man da

gegen in dem Falle, daß die Schwereanomalien die Rolle der Unbekannten übernehmen, be

reits durch den N~Wert auf der rechten Seite von (102) und seine Entwicklung nach den 

Schwereanomalien ein Normalgleiohungssystem zur Bestimmung der Sohweraanomalien, des

sen Koeffizientemnatrix keine Diagonalmatrix ist, sondern bei dem auch die Elemente 

außerhalb der Hauptdiagonalen besetzt sind. Also selbst wenn die linke Seite der Glei

chung· (102) nicht von r abhängig wäre, wUrden die aus dem Normalgleichungssystem er

haltenen Schwereanomalien zwischen den Fläohenelementen dF0 .p (p • 1, 2, ••• , n) 
miteinander korreliert sein. 

Will man die nach (129)~ (1JO) durohzuf'Wl.rende iterative Auflösung des Normalglei
chungssysteme der Mittelwerte der Schwereanomalien der Fläohenelemente dFo.p. 1 (p = 1, 
2, ••• , n; i = 1, 2, ••• , m) vermeiden, so hat man natürlich immer die Möglichkeit, 
dieses Normalgleichungssystem schrittweise zu reduzieren, wie es mit Gleichung (156) 

für den Fall, daß die Geoidundulationen di~ Unbekannten sind, dargestellt wurde. 

Hat man die Schwereanomalien als Unbekannte eingeführt, so macht es keine Schwier1g

kei ten, zu den Fehlergleichungen der Satellitenb~obaohtungen, seien es nun die der 

Satellitenaltimetrie, der Richtungsbeobachtungen zum Satelliten, der Entfernungsmes
sungen oder der Dopplerbeob&chtungen, die Fehlergleiohungen hinzuzunehmen, die von den 

terrestrischen Sohweremessungen mit Gravimetern herrühren. Man hat dann für diese ter

restrischen Bedingungen Fehlergleichungen der folgenden Form in das System der Fehler

gleichungen mit aufzune·hm.en: 

(168) = ; 

p = 1, 2, ·• •• , n ; i = 1, 2, ••• , m 

( JgF)S.o.p.i steht für die Unbekannten des Problems. ( dgF)T.o.p. 1 ist der Mittel
wert der aus Gravimetermessungen gewonnenen Freiluftanomalien für dieses Gebiet, vT.o.p.i 

ist die zu diesem Mittelwert gehörige zufällige Verbesserung. Die Fehlergleiohung lautet 
somit 

(169) 

mit dem freien Glied 

(170) 1 = o.p.i 
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