
Höhenänderung nahe an dem Mit-
tagskreis.
S: 153,

In der Gleichung (S$. 11.)sin&amp;=sin@sind
-+cos® cosd cost, kann man statt cost
sezen —2(sin%&lt;/)?;.sowird

sin = sin @ sin dt cos @ cos d-2(sin£-)?cos @ cost
= cos(®@—d)— 2(sin44)? cos@ cos
Hat man nun einen Stern von nördlicher Ab-
weichung in dem südlichen Theil des Meri
dians genommen, so ist nach S$. 4. die Aequa-
torshöhe oder 90° —@($.53.) = der Mittagshö-
he (H)— Abweichung d; also H=90°—@0+0
= 90° —(0— &amp;, und cos (@— 0) = sin H, |
folglich
sinH—sink=2(sin£4)? cos@® cosd
Für einen Stern von südlicher Abweichung ist
sind negativ, also )
sink=— cos cosd cost —sin@sind |
=—cos(@7d)-2(sin£/)?cos@cosd, |
folglich ebenfalls \
sinH-—sink = 2 (sin4/)?cos@cosd, weil hier |

H=90°—@—0(8. 4.)
aber sinH- sink = 2c0s ZE) sin (ZZ

2

sezt man H—h=1Ah, so wrd H-Ih =H—31Ah |
2 }

folglich
2cos(H-1AA)sinzAh=2(sin£/)? cos@® cos?

und
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