
12

5. Tafeln f?r die fig?rliche Darstellung der Sonnenfinsternisse.

 Um auch f?r weniger ge?bte Rechner die vorliegende Tafelsammlung m?glichstnutzbar zu machen, habe ich derselben eine Eeihe von Tafeln angeh?ngt, aus welchen

diejenigen Angaben, mit deren H?lfe sich die wichtigsten Umst?nde einer Finsterniss

bequem fig?rlich darstellen lassen, ohne weitere Rechnung entnommen werden k?nnen.

 Da, wie leicht einzusehen, durch eine solche Construction von vornherein nicht

die Genauigkeit, welche die Rechnung verb?rgt, erreicht werden kann, so habe ich

mir hierbei durch Yernachl?ssigung kleinerer Gr?ssen und durch Anwendung gewisser

Mittelwerthe mehrfache Abk?rzungen gestattet, welche zugleich die Handhabung

dieser Tafeln vereinfachen.

Ein Theil der hier zu besprechenden Angaben ist nichts weiter als eine Ueber-

tragung der sonst durch Rechnung zu findenden Gr?ssen in bequemere, tabellarischeForm. Auf diese brauche ich nur soweit einzugehen, als ich etwa damit vorge-

nommene Abk?rzungen anf?hre.

Ich setzte an Stelle der weiter unten (Seite 23) angef?hrten genaueren Ausdr?cke

 q = q! cos (g + oj), indem ich das Glied q2 sin (g -f ?) vernachl?ssigte,
U = + U1 + w anstatt Ux cos (g -f ?) + w, wo w = U2 sin (g -f ?).

F?r fi kann gesetzt werden

(i = 15 t + 2?,75 U, je nachdem q positiv oder negativ,

 15anstatt a = 15 t U cos N.
n

 Die gr?sste Schwierigkeit macht eine ann?hernd richtige Darstellung des
Stundenwinkels t, wenn dieselbe nicht zu umst?ndlich werden soll.

Ich verfahre dabei folgendermaassen:
Der genaue Ausdruck ist

t = ji? + + ? (1 ? c) cos k sin y ^ sin k cos (K + t) cos cp

K ist in der Regel nur wenige Grad von 90? verschieden; ich setze daher

cos (K + t) = ? sin t;

in dem Ausdruck cos k = cos (V cos N'

nehme ich als Mittelwerth an 12?,

mithin cos k = 0,977 cos N';

da sin K nahezu = 1, folgt aus dem Ausdruck sin k sin K = sin N'

sin k = sin N';

n bewegt sich zwischen den Wertlien 0,506 und 0,586 ,

mit den Mittelwerthen n = 0,546

? = 27,5
n '

15
? (1 ? c) = 27,0 wird schliesslich

 t = ^ + A0 + 27?,0 cos N' sin cp + 27?,5 sin N' cos &lt;y sin t
oder t = + A0 + x -f y' sin t wenn x = 27?,0 cos N' sin q&gt;

 y' = 27,5 sin N' cos q&gt;
und t = f, -f A0 + x -f y wenn y == y' sin t.


