
Begonnen am: 11.09.2019 Letzter Stand: 14.09.2019

E204
Kategorie: 3
Breitengradanzeiger
Fund (Übergabe)-Datum: 06.09.2019 durch Gerd Westerdorff
Fundort: D-41372 Niederkrüchten-Elmpt
E2043
Category: 3
Latitude indicator
Date of finding (donating): 09.06.2019 by Gerd Westerdorff
Location: D-41372 Niederkrüchten Elmpt

Dieser Quarzitstein wiegt 104 gr. und hat die Maße 5.5x5,0x3,0 cm.
This quartzite stone weighs 104 gr. the mass with 5,5 x 5,0 x 3,0 cm.   

                            
Stein mit stumpfem Winkel der Seitenflächen von 129°               Ausschnitt Rückseite
Stone with blunt angle of the side surfaces of 129°                             Cutout back

51 + 90 + 39 = 180
39 + 90 = 129
180 – 51 = 129
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Hält man die Seite mit dem Winkel 39° nach Süden waagerecht, so ist die Seite mit dem
Winkel von 51°, im Winkel der geografischen Breite zum Boden hingeneigt.
If one holds the side with the angle 39° horizontally to the south, the side with an angle of 51°
is tilted with the angle of the geographical width towards the ground.
Hält man die Seite mit dem Winkel 51° nach Norden waagerecht, ist die Seite mit dem
Winkel von 39° (90° minus der der geografischen Breite) zum Boden hingeneigt.
If one holds the side with the angle 51° horizontally to the north, the side with an angle of 39°
is tilted to the ground with an angle of 39° (90° minus that of the geographical latitude).

Es  ist  einfacher,  eine  Steinseite  waagerecht  zu  halten  als  eine  vorgegebene
Neigung zu schätzen. 
It is easier to keep a stone side horizontal than to estimate a predetermined slope.

 

Die  Steinzeitler  hatten  scheinbar  empirisch  herausgefunden,  dass  man  je  nach
Sonnenstand im Tagesumlauf für eine Äquatorialsonnenuhr im Taschenformat den Stein
mit je einem der beiden Winkel zur Erde neigen musste, um sie über parallele Schatten
nach den Himmelsrichtungen auszurichten.
The Stone Age people had apparently found empirically that, depending on the position of
the sun in the day' circulation, one had to tilt the stone with one of the two angles to the earth
for  an  equatorial  sundial  in  the  day's  orbit,  in  order  to  move  it  over  parallel  shadows
according to the direction of the cardinals.

Zur Handhabung eines  solchen Kompasses nach dem Prinzip  der Äquatorialsonnenuhr
siehe W218S.
For the handling of such a compass according to the principle of the equatorial sundial, see
W218S  .
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https://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Wegberg_PDF/W218S.pdf
https://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Wegberg_PDF/W218S.pdf
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Ausrichtung an einer Sonnenuhr bei 51° geografischer Breite
Linked at a sundial at 51° geographical width

Die Seite B ist waagerecht. Die Seite A ist parallel zum Schattengeber der Sonnenuhr.
Page B is horizontal. The side A is parallel to the shadow donor of the sundial.
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