Besuch des Freiluftplanetariums auf dem Georgenberg bei Wien
Schon mehrfach wurde auf den Sonnenuhrentagungen über das Freiluftplanetarium auf
dem Georgenberg bei Wien referiert. Auch der Erbauer der Anlage Prof. Hermann Mucke
stellte den Sonnenuhrenfreunden das Freiluftplanetarium in Bildern vor. (2005 in Melk)

Da diese Anlage nur knappe 2 Autostunden vom diesjährigen GSA-Tagungsort entfernt
liegt, fuhren einige Tagungsteilnehmer am Sonntagmorgen (27.9.2009) nach Wien.
Als wir gegen 12:15 MESZ auf dem
Georgenberg eintrafen schien die Sonne.
< hellblauer Himmel über dem Georgenberg

Der Wahre Mittag war nicht mehr fern.
(Mittag bedeutet „Mitte vom Sonnentag“
Die Sonne steht dann auf dem örtlichen
Längengrad, also genau im Süden) *
Zur genauen Verfolgung der Schattenbewegung gingen wir am Nordpfeiler
vorbei zum nördlichen Teil
der Anlage.

Blick nach:
Südosten

< Norden

Süden >

* Die allgemeinen
Erklärungen sind
in diesem Bericht
in blauer Schrift
verfasst.

Der über16 Meter hohe Nordpfeiler mit der aufgesetzten Schattenscheibe (Lochblende) wirkt als senkrechter
Schattenwerfer. Sein schmaler Schattenstrich
wandert über den waagerechten Boden. Vom
Nordpfeiler aus in Richtung Norden verläuft auf
dem Boden ein Edelstahllineal, das den Verlauf
des Ortsmeridians anzeigt. Durch die jahreszeitlich wechselnde Sonnenhöhe überquert mittags
das markante Abbild der Schattenscheibe in
unterschiedlichen Entfernungen diese Meridianlinie. Querstriche zeigen die Schattenlängen, die
die Sonne an „astronomisch bedeutsamen Tagen“
erzeugt: an den Sonnenwenden, den Tag-NachtGleichen und beim Wechsel der Tierkreiszeichenepochen. Ferner sind die Schattenweiten bei 20°,
30°, 40°, 50° und 60° Sonnenhöhe markiert.
Der Anzeigebereich des Sommerhalbjahres verläuft waagerecht auf dem Boden. (im Bild vorne)
Damit man das Schattenende auch bei flachen
Sonnenständen noch erkennen kann, hat man den
Längenabschnitt des Winterhalbjahres auf einen
stabilen Schrägmast montiert. (die Anzeigeskala ist
geknickt, daher die Bezeichnung „Knick-Analemma“)
Der Mast erhebt sich unter dem Winkel der
geografischen Breite des Standorts: 48,1°.
Dadurch steht er parallel zur Erdachse und dient
gleichzeitig als Polstabschattenwerfer für die
Bodensonnenuhr.

< Die Sonnenuhrenfreunde und einige
Passanten stehen längs der „Analemma“
und warten gespannt auf den Mittag.
Doch noch befindet sich der Schatten des
Nordpfeilers westlich der Meridianmarkierung.
Also: noch ist Vormittag.
(Sonne östlich des Pfeilers = Schatten westlich der Linie)
Unten Der deutliche Schatten des Schrägmastes

zeigt auf der Bodensonnenuhr die Zeit an.

Die Eigentümer der Anlage nennen diese Mittaglinie „Analemma“.
Diese Bezeichnung halten einige Sonnenuhrenfreunde für unzutreffend.
Daher steht der Begriff in diesem Bericht in Anführungszeichen.

Auf dem hellen Zifferblatt der Sonnenuhr zeichnet sich
der Ringschatten der Lochscheibe deutlich ab.
Der Datentafel am Nordpfeiler ist zu
entnehmen, dass hier am 27. September um
11:44 MEZ die Sonne exakt im Süden steht.
Wir hatten vor dem Besuch aus den Stand-

ortkoordinaten und dem Zeitgleichungswert
den Meridiandurchgang der Sonne für
12:44:04 Uhr Sommerzeit berechnet.
Um 12:42:50 MESZ, also schon 74 Sekunden
vor dem Ereignis zeichnet sich der
Schattenring auf dem
Schrägmast ab.

Man sieht es
deutlich: An der
Schrägmaststütze,
der XII Uhr-Marke
und am Stahllineal
fehlt jeweils noch ein kleines Stück.
Jetzt dauert es nur noch wenige Sekunden bis zur Tagesmitte. >

Um 12:44 MESZ war es endlich
soweit: Die Sonne stand im Süden.
Der Schatten des Nordpfeilers
„lag“ mittig auf der Mittagslinie.
Auch die Sonnenuhr zeigt
XII Uhr Wahre Ortszeit (WOZ) an.
Also: Wahrer Mittag am
27.Sep.2009 im Freiluftplanetarium.
Blick vom Schrägmast nach Süden
Blick vom Schrägmast nach Norden
Der Wahre Mittag entspricht
XII Uhr Wahrer Ortszeit am
Bezugstag und Bezugsort.
Diese Wahre Ortszeit ist jene Zeit die sich am 27.9.2009 auf dem Georgenberg aus dem Stand der Sonne ableitet.

6 Sekunden nach dem Wahren Mittag verläuft der Schatten des Nordpfeilers (noch) mittig auf
dem Bodenlineal in Richtung Nord.
Doch: … ____________________________________

.. nur 78 Sekunden später: Die Erde hat sich um
19.5 Winkelminuten (= 0,325°) weitergedreht.
Der Schattenstrich weist nun in eine östlichere Richtung. (Man beachte auch den Schattenring auf dem Mast).
Übrigens: Nach diesen 78 Sekunden stand die Sonne schon 24 km westlich des Georgenberges im Meridian.

< Dieses Foto wurde kurz nach
Mittag vom Polstabfußpunkt
(der Tag-Nacht-Gleiche-Marke)
aus aufgenommen.
Die Sonne steht uhrzeitbedingt
rechts der Scheibenstütze
und datumsbedingt unter
dem Schattenscheibenloch.

27.Sepember 2009 12:45:40 MESZ : >
Der Mittag ist seit gut 1½ Minuten
vorbei. Nun ist es an der Zeit der
Schattenlänge des Nordpfeilers
Beachtung zu schenken. Denn sie ist
das Maß für die Mittagsonnenhöhe,
sie zeigt indirekt das Datum an.
Am 22.September 2009 um 23:19 MESZ
„unterschritt die Sonne den Himmelsäquator“ der astronomische Herbstanfang. (Dadurch begann
auf der nördlichen Erdhalbkugel das Winterhalbjahr.)
Hätte diese Tag-Nacht-Gleiche um XII Uhr WOZ
statt gefunden, hätte der Lichtfleck im Ringschatten
genau den Knickpunkt der „Analemma“ beleuchtet.
< Archivbild des Österreichischen Astronomischen Vereins.
Am 20.3.2008 (Tag-Nacht-Gleiche) wartet Prof. Hermann
Mucke mit einer Besuchergruppe auf den Wahren Mittag
(siehe Lage des Ringschattens).

Die Geschwindigkeit mit der täglich die
Sonnenhöhe Ende September abnimmt,
hat uns erstaunt:
Vor 4 ½ Tagen (zur Tag-Nacht-Gleiche) stand
der Mittelpunkt des Ringschattens auf dem
Knickpunkt und ist bis heute um diese Strecke
gestiegen. (Die Sonne sinkt - der Schatten steigt).
Eine spätere Überprüfung der täglichen
Sonnendeklinationswinkel zeigte eine Abnahme
von 1,78° seit Herbstanfang. Das ist etwas
weniger als ein Sonnenbilddurchmesser/ Tag.
(An jedem Mittag steht die Sonne ungefähr „ein
Scheibchen tiefer“ als am Mittag des Vortages!)

Markierung am Knickpunkt der „Analemma“:
die Tag-Nacht-Gleichen - 20.März und 22.September.

Symbole: Tierkreiszeichen Widder und Waage.

Wintersonnenwende

Frühlings- und Herbst Tag-Nacht-Gleiche

Sommersonnenwende

Ein Halbjahr an der
„Knick-Analemma“
im Freiluftplanetarium:
Bild links oben:
Am 21.Dezember zur Wintersonnenwende steht hier die Mittagssonne
nur 18,4° über dem Horizont (ohne
Refraktion). Deshalb ist das Abbild
der Schattenscheibe am oberen Ende
der „Analemma“ zu finden. Wenn
dieser Schatten kurz vor oder nach
Mittag am Schrägmast vorbei auf
den waagerechten Boden fällt,
befindet sich der Schattenring
49 Meter vom Nordpfeiler entfernt.
Bis zu dieser Länge reicht der Kernschatten des Pfeilers nicht, - der Schatten ist dort nicht mehr erkennbar.
Bild Mitte oben:
Zur Tag-Nacht-Gleiche beträgt die Sonnenhöhe: 90° minus dem Winkel der geografischen Breite.
Also 90° - 48.13° = 41,87° . Der Ringschatten der in 16,4 Metern Höhe montierten Lochscheibe ist im
Winter den Schrägmast „herabgestiegen“ und befindet sich zum Frühlingsanfang * am Schrägmastfuß,
18,3 Meter entfernt vom Nordpfeiler.
* = und zum Herbstanfang
Bild rechts oben:
Nicht nur an der Kleidung der Besucher erkennt man: diese Aufnahme entstand im Sommer.
Der scharf ausgebildete Lichtfleck im Schattenring steht auf der Marke „Sommersonnenwende“.
Jetzt am 21. Juni hat die Mittagsonne ihren höchsten Jahresstand erreicht. Sie steht nun 65,3° über dem
Horizont. Der Ringschatten hat sich im Frühling auf dem waagerechten „Analemmaabschnitt“ bis auf
7,5 Meter dem Nordpfeiler genähert.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als wir kurze Zeit später die Themen Mittag und Sonnenhöhenmessung „abgearbeitet“ hatten,
gingen wir zur Sitzstufenpyramide.

Auf den Sitzstufen dieses
Pyramidenstumpfes können
bis zu 200 Besucher Platz
nehmen.
Ca.1,5 Meter über
dem Geländeboden
befindet sich die
7m x 7m große
Besucherplattform.
Ihre Mitte wird durch eine
kreisförmige Stahlscheibe
gekennzeichnet, auf der
(im Bild unten) der Führer der
kleinen Besuchergruppe steht.
Dann musste er (durch leichtes
in die Hocke gehen) seine
Augenhöhe so einstellen, dass
er waagerecht über die breite
Umlaufbrüstung der Plattform
blicken konnte.
Seine Augen befanden
sich nun 1,5m über dem
Plattformboden und sie
waren im „Mittelpunkt des
Freiluftplanetariums, genannt die Himmelsmitte“. Auf diesen Punkt beziehen sich alle Höhen- und
Seitenmarken der umliegenden astronomischen Hinweiseinrichtungen! (z.B. an den Sonnensäulen)
Das Freiluftplanetarium steht jedermann und zu jeder Zeit unentgeltlich zur Himmelsbeobachtung zur Verfügung.
Dass es hierzu auch
ständig gewartet und
gepflegt werden muss,
wurde uns durch diesen
Herrn bewusst.
Er reinigte
unentgeltlich am
Sonntagmittag die
Anlage und sammelte
den Müll ein, den
andere hatten liegen
lassen…
An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön
an alle freiwilligen
Helfer. Nur durch ihre
selbstlose Arbeit kann
der Betrieb dieser
tollen Anlage aufrechterhalten werden!

Der nordöstlichste Punkt der (von der Himmelsmitte aus) sichtbaren Sonnenbahnen
wird beim Sonnenaufgang am Tag der Sommersonnenwende - am 21.Juni - erreicht.
Dort steht die erste von 6 Sonnensäulen. Diese Säule zeigt den Ort des Sonnenaufgangs.
Die Oberkante ihres Querbalkens ist auf der Höhe des (mathematischen)
Horizonts befestigt. Am Schnittpunkt der Sonnensäule mit dem Querbalken
sähe man (von der „Himmelsmitte“ aus) am 21. Juni die Sonne aufgehen,
wenn die Erde keine Atmosphäre hätte.
Da sich die Lichtstrahlen beim Eintritt in die Lufthülle leicht brechen, sehen
wir die Sonnenscheibe am Horizont ca. einen Scheibendurchmesser höher.
Der sichtbare Sonnenaufgang erfolgt durch diese atmosphärische Refraktion Sonnenuntergeringfügig weiter nördlich, was hier durch eine Kerbe im Querbalken
gangssäule
markiert wird.
Jeweils eine weitere baugleiche Säule steht an den Sonnenaufgangspunkten
der Tag-Nacht-Gleiche (im Osten) und der Wintersonnenwende (im Südosten).
Bild unten
Bild unten
Natürlich befindet sich zu jeder Sonnenaufgangssäule das entsprechende
Gegenstück an der Stelle des jeweiligen Sonnenuntergangs.
Durch die atmosphärische Refraktion wird die Sonne am Horizont leicht angehoben.
Daher geht sie für uns nicht nur früher auf, sondern auch etwas später unter; die Tage
werden verlängert, die Nächte verkürzt. Zur „Tag-Nacht Gleiche“ z.B. dauert deshalb
der Tag etwas länger als die Nacht - sie sind also nicht exakt gleich lang.
Da die Größe der Refraktion durch Luftdruck und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird,
sind Uhrzeit- und Datumsanzeige einer Sonnenuhr vom Wetter abhängig!

glücklicherweise jedoch in nur sehr geringem Umfang. Bei der genauen astronomischen Schiffsnavigation
(mit Sextant) muss dieser Wettereinfluss sehr wohl berücksichtigt werden. Da diese atmosphärisch bedingten
Sichtbeeinträchtigungen nicht vollständig beseitigt werden können, wird heute die präzise Vermessung und
Beobachtung des Sternenhimmels von Raumsonden vorgenommen.

Durch die Lichtbrechung und –streuung in der Atmosphäre wird es nach dem Absinken der
Sonne unter den Horizont nicht schlagartig dunkel. (Dies ist z.B. auf dem atmosphärelosen
Mond der Fall.) Vielmehr beginnt bei uns dann die bürgerliche Dämmerung.
Höhe Horizont
Wenn die Sonne 6° unter dem Horizont steht, werden die hellsten Sterne sichtbar und das
„Zeitungslesen“ ohne Fremdlicht unmöglich. Dieser 6° Winkel wird an der Sonnensäule
durch die Höhe vom Querbalken (Oberkante) bis zur Grasnarbe dargestellt. Die Sonne
steht also bei Ende der bürgerlichen Dämmerung auf der Höhe des Sonnensäulenfußes.
Dann beginnt die nautische Dämmerung. Früher hat man für die Navigation auf See
die Sichtwinkel zu bestimmten Himmelskörpern mittels Sextanten ermittelt. Um den
Höhenwinkel zwischen Stern und Horizont - der Kimm - messen zu können musste diese
Trennlinie erkennbar sein. Das ist jedoch nur bis zu einem Sonnen-Höhenwinkel von
-2 x 6° also -12° möglich.
Am Ende der nautischen Dämmerung steht die Sonne 12° unter dem Horizont,
was bildlich der vollen Länge einer Sonnensäule entspricht. (hier Pfeilspitze)
Bekanntlich stört jedes Fremdlicht bei der Sternbeobachtung. Steht die Sonne zwischen
-12° und -18° unter dem Horizont spricht man von der astronomischen Dämmerung.
Erst wenn die Sonne 3 x 6° = 18° unter dem Horizont steht, ist von ihr kein Dämmerungslicht
mehr sichtbar, die astronomische Dämmerung beendet. Dann kann die (vom Sonnenlicht)
ungestörte Beobachtung der lichtschwächsten Sterne beginnen. (Zur Sommersonnenwende wird
diese Bedingung von Orten nördlich des 49.Breitengrades nicht erfüllt = Phänomen der „weißen Nächte“)

Die verdreifachte Länge vom Querbalken bis zur Grasnarbe zeigt gedanklich auf die
„Mindesttiefe“, an der die Sonne stehen muss, damit es völlig dunkel ist. (blaue Pfeilspitze)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vom Standort „Himmelsmitte“ aus wird zum Wahren Mittag die
Sonne kurzzeitig durch den 16 Meter hohen Südpfeiler verdeckt.
Im Gegensatz zu der Schattenanzeige auf der „Analemma“ schaut
man bei der Höhenwinkelmessung am Südpfeiler in die
Sonnenrichtung. (Vorsicht, nie ungeschützt in die Sonne schauen!)
Am Pfeiler zeigen 6 Ringmarken die Höhenwinkel in 10° Schritten.
3 kleine Tafeln markieren die Mittagssonnenhöhen zum Beginn der
4 Jahreszeiten.
Da am Freiluftplanetarium auch Lichtbildvorträge dargeboten werden,
hat man am Südpfeiler eine Halterung für die Leinwand angebracht.
------------------------------------------------------------------------------------------

An der südöstlichen Ecke der
Besucherplattform
ist im Boden eine
Edelstahlschiene
eingelassen.
Diese Qibla
weist die Richtung
nach Mekka für
die Gebete der
muslimischen
Besucher.
In 1,5Metern Höhe
über der kreisförmigen Stahlscheibe befindet sich
die Himmelsmitte. Hat man seine Augen auf
diesen Punkt gebracht, erblickt man die umliegenden Markierungen im richtigen Winkel. ------------

Soweit der Bericht über unseren Besuch im Freiluftplanetarium. Vielen Dank für die lehrreiche Führung.
Dem Österreichischen Astronomischen Verein (als Eigentümer) und
dem Astronomischen Büro Wien, Hasenwartgasse 32, A-1230 Wien
Homepage: http://www.astronomisches-buero-wien.or.at
E-Mail:
astbuero@astronomisches-buero-wien.or.at
(als Planer und Betreuer der Anlage), kann man nur gratulieren
und bitten dass sie den Betrieb noch lange fortsetzen mögen!
Die Idee zu einer solchen Anlage geht auf Univ.-Prof. Dr. Oswald Thomas
zurück und wurde modifiziert mit Förderung durch das Bundesministerium
für Unterricht, durch den Verein NÖ/Wien zur Schaffung gemeinsamer
Erholungsräume und Magistratsdienstellen der Stadt Wien. Weitere Mittel
stammen von der Spendenaktion des Sternenboten (ab 1997).

Der Sterngarten Georgenberg, nahe Wotruba-Kirche, Wien-Mauer. Aufgang zur Wotrubakirche Ecke
Georgsgasse/Rysergasse bzw. Einfahrtsschranken obere Anton Krieger-Gasse, Ecke Kalksburgerstraße,
Wien 23. Programmauskunft: Astronomisches Büro, Veranstaltungsprogramm bzw. Tel. 01-889 3541.
Alle mit „GSA“ geprägten Bilder stammen von der Internetseite

www.astronomisches-buero-wien.or.at/garten.htm
Sonnenuhrenfreund

Harald Grenzhäuser im November 2009.

