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V205 
Kategorie: 1 
Sonnenliege 
Funddatum :  05.11.2005 
Fundort: D-41748 Viersen-Helenabrunn 
V205 
Category: 1 
Sun lounger 
Fund: 11.05.2005 
Location: D-41748 Vieren-Helenabrunn 
 
Dieser Quarzitstein, dessen Oberfläche wie lackiert wirkt, wiegt 436 gr. und hat die 
Maße 11,5x8x2 cm. 
This quartzite, whose surface looks like lacquered, weighs 436 gr. and has the dimensions 
11,5x8x2 cm. 
 
Der einer Liege ähnliche Stein ist stabil aufzustellen und kann das ganze Jahr über für 
die Sonnenobservation benutzt werden. Den Wendepunkten der Sonne im Jahresverlauf 
entsprechen spezielle Steinumrisse- und Bearbeitungen. 
The stone, which looks like a lounger, is to be posted stably and can be used throughout the 
year for the Sun observation. The turning points of the sun in the course of the year 
correspond to special stone outlines and edits. 
 
 

 
Schattenwurf am 22.02.2005 um 12:34 (15 Minuten vor Sonnenhöchststand). Er nähert 
sich allmählich dem Stand bei den Äquinoktien, wo die Sonne genau die Schräge 
beleuchtet. 
Shadow litter on the 22.02.2005 by 12:34 (15 minutes before the peak of the sun). It 
gradually approaches the stand at the equinoxes, where the sun illuminates exactly the slant. 
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Die in dem Bild eingetragenen Gradzahlen sind die derzeit für den 51. Breitengrad 
gültigen. Wegen der langfristigen Verlagerung der Erdachse (z.B. durch Präzession und 
Nutation) ist die Mittagshöhe des Zentralgestirns zur Sommersonnenwende über lange 
Zeiträume nicht konstant. 
The degree figures entered in the image are those currently valid for the 51° latitude. Due to 
the long-term relocation of the earth-axis (e.g. by precession and nutation), the midday 
height of the central star at the summer solstice is not constant for long periods of time. 
 
Der Astronomie dürfte es möglich sein, die Mittagshöhe zur Sommersonnenwende in 
vergangenen Zeiträumen zu berechnen. 
Astronomy should be able to calculate the midday height at the summer solstice in past 
periods. 
 
Durch ein Experiment mit dem Fund V205, dessen hintere Seite - grob bestimmt - einen 
Winkel von ca. 59° hat, könnte deren genauer Winkel wie folgt bestimmt werden: 

- Beobachtung der Mittagshöhe gegen Ende Juli, wo die Werte sich 59° nähern 
- Exakte Bestimmung, ob die Rückseite im Schatten liegt und der Index hell ist 
- Entnahme des genauen Winkels aus einem aktuellem Himmelskalender 

By an experiment with the find V205, whose rear side - coarsely determined - has an angle 
of about 59°, its exact angle could be determined as follows: 
           - Observation of the midday height towards the end of July, where the values are 
             approaching 59° 
           - Exact determination of whether the back is in the shade and the index is bright 
           - Taking the exact angle from a current sky calendar 
 
Der so bestimmte Winkel könnte als Input für die astronomische Rückwärtsberechnung 
von Zeiträumen eines identischen Erdachsenstandes verwendet werden. Dies wiederum 
wäre ein Indiz für den Zeitpunkt der Herstellung und Nutzung durch die Paläolithiker. 
Da dieser Winkel wahrscheinlich mehrfach vorkam, ist er freilich kein Hilfsmittel zur 
absoluten Bestimmung des Zeitraums der Herstellung und Nutzung des Steins. 
The angle so determined could be used as an input for the astronomical backward 
calculation of periods of an identical loft. This in turn would be an indication of the date of 
manufacture and use by the Paleolithic people. Since this angle is likely to occur several 
times, it is certainly not a tool for the absolute determination of the period of production and 
use of the stone. 
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Für die Sonnenobservation ist der Stein mit der steileren Rückseite der Sonne 
zuzuwenden.  
For the Sun observation the stone is to turn with the steeper back of the sun. 
 
Morgens wird so die östliche Flanke von der Sonne beschienen. Nachmittags folgt die 
westliche. Beim wahren Mittag geschieht das Besondere: An den Tagen der Äquinoktien 
ist die im Winkel des Äquinoktien-Sonnenstandes liegende Fläche im 
Frühlingsäquinoktium erstmalig voll von der Sonne beleuchtet und bleibt es den Sommer 
über - bis sie ab dem Herbstäquinoktium wieder langsam mit Schatten belegt wird. 
In the morning the eastern flank by the sun is shined. In the afternoon the western follows. At 
the true midday, the special is happening: On the days of the equinoxes, the area lying in the 
angle of the equinoxes of the Sun in the spring is illuminated full of the sun for the first time 
and remains it during the summer - until it slowly becomes occupied with shadows from the 
autumn equinox again. 
  

22,5° 
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Die Sommersonnenwende wird am Index beobachtet. Dann liegen die Rückseite und die 
äußerste Index-Spitze im Schatten während der Rücken des dreieckförmigen Indexes 
beleuchtet ist.  
The summer solstice is observed at the index. Then lie the back and the outermost index tip 
in the shade while the back of the triangle-shaped index is lit. 
 
Die Indexspitze ist im Übrigen ebenso weit von der Westseite des Steins entfernt wie 
die Mittelmarke auf der Nordseite. 
The index tip is also far away from the west side of the stone, as is the middle mark on the 
north side. 
 
Durch den Zuschnitt auf 22,5° an der Oberkante konnte der Stein auch für 
die Quattinera-Methode (Vierwege-Methode auf der Basis von Unterteilungen des 
rechten Winkels) benutzt werden. 
By cutting to 22.5 ° at the top, the stone could also be used for the Quattinera method (way 
method based on divisions of the right angle). 
 
 

 
Die mit der breiteren Strichstärke gekennzeichnete Seite des Index ist markanter  
The side of the index marked with the wider stroke thickness is more prominent 
 

Index 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/quattinera-methode/
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/quattinera-methode/
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In der Zeit zwischen dem Frühlingsäquinoktium und der Sommersonnenwende wird die 
steile Rückseite wegen der etwas vorhängenden Schatten-gebenden Kante allmählich 
mit Schatten belegt. Dieser schreitet fort, bis er die Spitze des Indexes erreicht und 
die dreiecksförmige Indexfläche ganz umspielt. 
In the time between the spring equinox and the summer solstice, the steep back is gradually 
filled with shadows due to the slightly blinding shadow-giving edge. This is progressing until it 
reaches the top of the index and the triangle-shaped index surface is completely overplayed. 
Ein ähnlicher Index findet sich auch auf dem Winkelmesserstein V203. 
A similar index can also be found on the angles-measuring-stone V203. 
 
  

Durch aufgebogene Büroklammer verdeutlichter Schattenwurf am 20.06.2005 um 13:28 
bei Sonnenhöchststand in Südrichtung aufgenommen 
By bent paper clip illustrated shadow litter on the 20.06.2005 by 13:28 at Sun Peak in south 
recorded. 
 

62° 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Viersen_PDF/203.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Viersen_PDF/203.pdf


Gefunden: 05.11.2005 Begonnen am: 19.11.2005 Letzter Stand: 25.06.2017 
 

Fund_Viersen_Word\V2XX\V205.docx  Seite: 6 

 
Schattenwurf am 22.02.2005 um 12:49 bei Sonnenhöchststand in Südrichtung 
aufgenommen. Mit dem Zeigefinger kann das Näpfchen in der Mitte des oberen 
Steinrandes erfühlt werden.  
Shadow throw on the 02.22.2005 at 12:49 at Sun-peak in south. The index finger can be 
used to feel the wells in the middle of the upper edge of the stone. 
 

Mittel-marke 
Medium Brand 
 

Näpfchen für Fingerkuppe  
Well for finger tip 


