
 

 

Eine Globussonnenuhr mit Anzeige der 

Datumszonen  

Die Globussonnenuhr aus meinem Vorgarten musste 

renoviert werden. 

In den letzten Jahren hatte ich an dieser Sonnenuhr 

den Leuten die Zusammenhänge von Erddrehung, 

Sonnenstand, Zeit usw. klärt. Dabei war das Thema 

Datumsgrenze besonders schwer zu vermitteln.   

(Weil sie so weit weg liegt kamen die wenigsten mit ihr 

schon einmal „in Berührung“ und kennen die 

Probleme nicht.) 

           Den  Stahlglobus hatte ich 2002 geschweißt. 

Um die Problematik anschaulicher 

darstellen zu können, habe ich nun ein 

kreisrundes WOZ-Zifferblatt hergestellt, 

das man auf die Globus-Erdachse 

aufstecken kann. Im Sommer-Halbjahr 

wirft dieser „Stummel“ seinen Schatten auf 

das äquatorielle Zifferblatt.  

An einem überstehenden Hebel (an der 

Mittagmarke) wird das Zifferblatt dann so 

gedreht, dass der Polstabschatten auf die 

markierte  Null Uhr Fläche trifft. Der 

12.00Uhr- Hebel zeigt dann zur Sonne, und auf dem Globus darunter ist an jener geografischen Länge 

dann wahrer Mittag. Ferner zeigt jetzt jede! Stundenmarke die WOZ an der unter ihr befindlichen 

geo. Länge an. So erkennt man auf 

einen Blick, dass auf der Erde 

(Globus) jede geo. Länge ihre eigene 

Ortszeit „besitzt“.  

 =  Ort <–> Zeit  Zusammenhang. 
 

Da bekanntlich um Null-Uhr ein 

neues Datum beginnt, kennzeichnet 

die Null-Uhr Marke auch die 

bewegliche Datumsgrenze auf dem 

Globus. 

Doch jede Datumszone benötigt eine 

2. Grenze,  und diese  Datumsgrenze  

ist ortsfest. Sie  verläuft (von 

wenigen Ausbuchtungen abgesehen) 

auf dem 180. Längengrad.  

Er ist auf dem Globus nicht nur 

besonders gekennzeichnet, sondern 

hier steht auch ein kleiner Zapfen hervor. 

                                                                           Zifferblatt von oben,  Null Uhr WOZ an der Datumsgrenze 



 

 

 Darauf wird ein Mitnehmer gesteckt, der seinerseits mit 

einem gelben Stahlblechring verbunden ist. Unter ihm 

befindet sich ein baugleicher 2. Blechring, grün lackiert. Er 

ist an das drehbare Zifferblatt angeschraubt. Beide 

Kreisringe sind aufgeschnitten und leicht verwunden, so 

dass sich beim Drehen des Zifferblattes das grüne Blech 

gewindeartig über das gelbe schiebt.  

 

Weil sich der Schlitz über dem 

180. Längengrad befindet, 

kommt beim dortigen Über-

fahren der Null Uhr- Marke der 

grüne Kreisring zum Vorschein.  

Er markiert auf dem Globus jene Zone, 

 an der das neue Datum gilt.  

 In Anlehnung an das Laub des Waldes stellt 

die gelbe Zifferblatt-Randfläche das alte 

(„vertrocknete“) Datum dar, während das 

frische Grün ein neues Datum symbolisiert. 

Um 13:30 WOZ in Koblenz, ist es an der 

Datumsgrenze 1:30 WOZ.      Entsprechend 

ist der neue Tag (grün) 1,5 Stunden alt. 

 

Links: 

2:00 WOZ in Greenwich 

entspricht 2:30 WOZ in Koblenz.  

(Standort =7,5° östl. Länge). 
 

Zu solch nächtlicher Stunde 

scheint hier die Sonne nicht. 

Doch auch bei der Einstellung 

nach Armbanduhr, erkennt man 

deutlich: 

 Im Westen (untere Scheiben-

hälfte) gilt noch das alte Datum. 



 

 

rechts:  

23:30 WOZ in Hawaii 

bedeutet: In 1,5 Stunden 

ist die Zone des alten 

Datums verschwunden. 

Das –jetzt noch- „neue 

Datum“ wird zum alten 

Datum, denn an der 

ortsfesten Datumsgrenze  

beginnt dann wiederum 

ein neuer Tag.  

Um ihn anzuzeigen muss 

man das Zifferblatt einmal 

zurück drehen.  

(Eine dritte Scheibe für`s  

„ganz neue Datum“ hat 

diese Sonnenuhr nicht) 

 

Die aufsteckbare Sonnenuhr erleichtert das Verständnis der wechselnden Datumszonen . 


