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1. Marginalien
In der Zeitschrift Sky and Telescope wurde 1966
ein internationaler Wettbewerb Sonnenuhr des
Jahres 2000 ausgeschrieben. Über zwei der eingereichten Uhren, mit denen ich mich zwischenzeitlich genauer beschäftigt habe, möchte ich in
drei Folgen berichten. Es ist dies erstens die
schüsselartige Präzisionsuhr mit zwei auswechselbaren karottenförmigen Schattenzeigern von
Martin Bernhardt, zuletzt in Freudenstadt im
Schwarzwald, und zweitens die Sunquest-Uhr
von Richard L. Schmoyer, zuletzt in Landisville,
Pennsylvania, USA, bei welcher der Betrachter
bei der Ablesung aktiv gefordert ist, indem er den
Zeiger zur Sonne dreht, bis ein schmaler Lichtstreifen auf dem Äquatorring die Zeit anzeigt.
Herrn Bernhardt habe ich bereits 1973 persönlich
kennen gelernt. Damals hielt er als Ingenieur in
Bietigheim astronomische Vorträge im Rahmen
der Volkshochschule an der Schule, wo ich Referendar war und ihm daher mit meinem Schlüssel
Zugang zur Physiksammlung verschaffen konnte.
Später traf ich Herrn Bernhardt mehrmals auf
Tagungen des Arbeitskreises Sonnenuhren in der
Deutschen Gesellschaft für Chronometrie.

der Schattenkörper. Über Justierung und Kontur
möchte ich im Folgenden meine eigenen Untersuchungen darlegen.

Schmoyer-Uhr in meinem Garten
Nach langer Krankheit starb Herr Bernhardt am
28.1.2001 im Alter von nicht ganz 82 Jahren. Ein
Nachruf von Prof. Dr. Aulenbacher, in dem die
Leistungen von Herrn Bernhardt gewürdigt wurden, erschien in den Mitteilungen Nr. 86 der DGC
im Frühjahr 2001.

Bernhardt-Uhr am Killesberg, Stuttgart
Er war Gründungsmitglied des Arbeitskreises und
ich hatte auch das Glück mit ihm Probleme seiner
Uhr zu besprechen, die mit Fug und Recht als
mehrteiliges Uhrensystem bezeichnet werden
kann: Fuß mit Fundament, Justierung des Zifferblatts, das ja an verschiedenen Orten Armbanduhrenzeit anzeigt, obwohl es immer die gleiche Skalierung trägt, Form des Zifferblatts mit den charakteristischen Flügeln, Bestimmung der Kontur

Anfang November 1987 erkundigte ich mich bei
Mr. Schmoyer nach einem Bausatz für seine Uhr.
Mitte des Monats erhielt ich dann von ihm einen
freundlichen, persönlich gehaltenen Brief mit den
Bedingungen für die Lieferung zum Preis von 276
DM. Nach meiner Bestellung Anfang Dezember
schrieb er mir in seiner aufgeschlossenen Art,
dass er wohl sehr an dem damals aufkommenden
Rechenknecht Computer interessiert sei, als 72jähriger auch den Taschenrechner benütze, aber
meistens mit dem alten Rechenschieber arbeite.
Auch hatte er nach dem Wettbewerb einige Korrespondenz mit Herrn Bernhardt und erwähnte,
dass er sich neulich drei große Bände Sonnenuhren von Schumacher/Peitz gekauft hätte, obwohl
er beim Übersetzen ins Englische kräftige Hilfe
brauchen würde. Außerdem warte er bis nach dem
Vorweihnachtstrubel mit dem Versand per Schiff,

um einer Beschädigung des Bausatzes vorzubeugen. So erhielt ich im März 1988 die Uhr zusammen mit einer 23-seitigen Beschreibung und Bauanleitung und musste dafür 41,40 DM für die
Einfuhr ans Zollamt Crailsheim bezahlen! Da der
Bausatz aus unfertigen Teilen für einen HobbyBastler schwierige Nacharbeiten nötig hatte, zögerte sich die Fertigstellung bis Anfang 1991 hin.
Voller Stolz teilte ich dies Mr. Schmoyer mit und
erhielt daraufhin den dritten Brief von ihm mit
Glückwünschen für das gelungene Werk. Er wies
darauf hin, dass sein Zeiger für beide Halbjahre
verwendet werden kann, ohne dass sich die beiden Schattenkanten stören würden.
Auch berichtete er über sein künftiges Projekt
einer großen Reflexuhr an seiner Zimmerdecke.
Nach langer Krankheit starb Mr. Schmoyer im
Alter von 82 Jahren am 29. Mai 1997. Ein Nachruf erschien in der Zeitschrift The Compendium 43, September 1997 der Nordamerikanischen Sonnenuhrgesellschaft NASS. Das Motto auf dem
runden Fuß der Uhr kündet weiterhin vom typisch
angelsächsischen Optimismus ihres Erbauers mit
seinem Vertrauen in die Machbarkeit der Welt:
After every Storm the Sun - To every Problem a
Solution - To every Life a Purpose.
Die Bernhardt-Uhr wurde von Herrn Werner
Schreiner, Schloßbergstr. 45 in D-72172 Sulz am
Neckar, gekauft und kann von dort bezogen werden. Nach fast 15 jähriger Pause kann die Uhr von
Schmoyer seit 1999 wieder als unfertiger Bausatz
bestellt werden bei seiner Tochter, Mrs. Laurel
Browning, 17100 White Dove Lane SE Oldtown,
MD 21555, USA.

2. Zur Konstruktion der Kontur von Bernhardt-Walzen
Anzeigeungenauigkeiten um die Sonnwendtage
bei selbstgefertigten Bernhardt-Walzen waren der
Anlass für die folgende Untersuchung.

2.1. Einleitung
Die Erde bewegt sich nicht auf einer Kreisbahn
um die Sonne, sondern auf einer ellipsenförmigen
Bahn
und daher mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Außerdem steht die Rotationsachse der Erde nicht senkrecht auf der Ebene der
Erdbahn. Diese beiden Ursachen bewirken, dass
die scheinbare Bewegung der Sonne über die
Himmelskugel ungleichmäßig ist: manchmal zu
schnell und dann wieder zu langsam.
Aus diesem Grunde übersetzt der Volksmund den
alten lateinischen Sonnenuhrspruch „Mors certa,
hora incerta“ nicht ganz korrekt, aber treffend:
„Todsicher geht die Uhr falsch“.
Die Zeitgleichungskurve zeigt, dass Sonnenuhren
nur an vier Tagen im Jahr genau anzeigen, nämlich am 16. April, 14. Juni, 1. September und am
25. Dezember. Dagegen zeigen Sonnenuhren die
größten Fehler am 11. Februar, wenn sie fast 15
Minuten nachgehen, und am 3. November gehen
sie bis über 16 Minuten vor.
So war es auch früher schon ein immer wiederkehrender Wunsch, eine Sonnenuhr mit automatischer Kompensation der Zeitgleichung zu konstruieren.

Ephemeriden der Zeitgleichung

Die beiden modernen Uhren mit automatischem
Zeitausgleich von Bernhardt und Schmoyer sind
nicht die ersten Erfindungen auf diesem Gebiet.
In dem herrlichen Buch Die Sonnenuhr von René
R. J. Rohr, Verlag Callwey München, wird eine
ältere Uhr gezeigt, auf die General Oliver schon
1892 ein britisches Patent erhielt. Es handelt sich
um eine Armillarsphäre mit Drehkörpern als
Schattenzeiger, die mit denen der Bernhardt-Uhr
übereinstimmen. Die Zeigerform ergibt sich aus
den Werten der Zeitgleichung und den täglich
sich ändernden Einfallswinkeln der Sonnenstrahlen. Die auf dem Äquatorkreis von der Vorderseite des wandernden Schattens angezeigte Zeit ist
die mit der Zeitgleichung verbesserte, d.h. die
gesetzliche Uhrzeit, z.B. die Mitteleuropäische
Zeit MEZ. Perfekte Genauigkeit erfordert den
Gebrauch von zwei verschiedenen Schattenkörpern, die abwechselnd alle sechs Monate an den
Sonnwendtagen auf die Polachse zu setzen sind.

Dabei ist R der Radius des Äquatorrings und δ die
Deklination der Sonne.

Die Schattenebene S wird parallel um den Radius
r des Schattenzeigers bis S´ verschoben, um die
Schattengrenze zur Ablesung der mit der Zeitgleichung korrigierten Zeit vorzustellen.
Wenn die wahre Sonne vorgeht, muss die Schattengrenze zurückgestellt werden. Also muss der
Schattenkörper schon für Zgl=0 einen gewissen
Radius größer als Null haben, den Kernradius d.

Die Oliver-Uhr ist einstellbar auf die geographische Breite und Länge des Aufstellungsorts. Alle
sechs Monate sind die Drehkörper zu wechseln.
Rohr, Die Sonnenuhr, Callwey 1982, Seite 166

Ersetzt man den Schattenfaden durch einen Zylinder mit dem Radius d, so wird die Anzeige um
den Winkel σ verändert, unabhängig vom Stundenwinkel der Sonne.
Es ist sin σ =

2.2 Berechnung der Bernhardt-Walzen

d
.
R

Die Schattenzeiger sind näherungsweise vasenförmige Drehkörper mit dem

d muss mindestens so groß sein, dass für alle
Werte τ der Zeitgleichung stets τ<σ gilt.
Geht die wahre Sonne um den Winkel τ vor, so
darf der Radius r des Schattenkörpers in der Höhe

in der Höhe h = R ⋅ cos τ ⋅ tan δ

h = R ⋅ cos (σ − τ ) ⋅ tan δ nur noch

Radius r = R ⋅ sin τ

über der Äquatorebene, um die Schattengrenze
um den der Zeitgleichung entsprechenden Winkel
τ vorzustellen, wenn die wahre Sonne nachgeht.

r = R ⋅ sin(σ − τ)

sein,

um die Schattengrenze zurückzustellen.

2.3 Bestimmung der Mantellinien
Je stärker die Mantellinien gekrümmt sind und je
schiefer die Sonnenstrahlen einfallen, d.h. je größer der Betrag der Sonnendeklination δ ist, desto
stärker weicht die schattenwerfende Kontur von
der des Körpers ab. Man macht sich dies am einfachen Beispiel eines Drehkegels sofort klar.

Durch die Neigung der Mantellinien und den
schiefen Lichteinfall wird mehr als die Hälfte der
Mantelfläche beschienen. Der schattenwerfende
Punkt B liegt tiefer als der Konturpunkt A des
Drehkörpers.

Sonnendeklination δ und Zeitgleichung τ werden
im Laufe eines Tages als konstant angenommen.
r
Da die Verschiebung r des Sonnenstrahls s für
einen bestimmten Wert der Zeitgleichung vom
Stundenwinkel der Sonne unabhängig sein muss,
wäre der größte Schattenkörper, der nur diesen
einen Wert ausgleicht, von einer Regelfläche
r
begrenzt, die durch Rotation von s um die zur
Erdachse parallele y-Achse entsteht.
Die Vektorgleichung des Strahls in Parameterdarstellung lautet

 x   r ⋅ cos α 
 sin α 
  



h
 y = 
 + t ⋅ m 
 z   − r ⋅ sin α 
 cos α 
  



Die Schnittkurve des Strahls mit der xy-Ebene für
z=0 hat die Parameterdarstellung


sin 2 α 
r
 =
x = r ⋅  cos α +
cos α  cos α

y = h + r ⋅ m ⋅ tan α
Beim Zylinder ändert der schattenwerfende Punkt
auf der Kontur auch bei schiefem Lichteinfall
seine Lage nicht.

Nach Elimination des Parameters α erhält man
die Gleichung einer Hyperbel

r

Der Strahl s durch den Punkt A(rh0) mit der
Steigung m=−tanδ werde um die y-Achse gedreht: Es entsteht ein einschaliges Drehhyperboloid. Gesucht ist die Schnittkurve dieser Regelfläche mit der xy-Ebene.

x 2 (y − h )
−
=1
r 2 (m ⋅ r )2
2

Fortsetzung folgt
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Im ersten Teil wurde gezeigt, dass der Schattenkörper, der nur die Zeitgleichung für eine bestimmte Sonnendeklination δ ausgleicht, höchstens eine Regelfläche sein kann mit der Kontur-

2.4 Simulation mit dem Computer
Man wählt als Schrittweite für δ zum Beispiel 1°.

x 2 (y − h )
−
= 1.
r 2 (m ⋅ r )2
2

linie

Diese Gleichung stellt eine Hyperbel dar mit
den Scheiteln
A(±rh),
der reellen Halbachse
a=r,
der imaginären Halbachse b=m⋅r
und den Asymptoten

b
y = ± x + h = ± m ⋅ x + h = m tan δ ⋅ x + h .
a
d
Dabei ist sin σ =
und
R
h = R ⋅ cos(σ − τ ) ⋅ tan δ

r = R ⋅ sin(σ − τ )

.

Orientierung auf dem Graphikbildschirm des
Computers
Die Zeichnung der Hüllkurve erfolgt mit Hilfe des
Computers im angepassten Koordinatensystem.
Man löst die Hyperbelgleichung nach x auf, führt
einen Variablentausch durch und berechnet

(x − h )2

r sei der Radius des Schattenkörpers für Zeitgleichung τ, d der Radius für τ=0, R der Radius des
Äquatorrings und m=−tanδ.

+ r2
m2
fürallex mit z.B. h − x < 2 .

Die Kontur des Schattenkörpers ist die Hüllkurve
aller dieser Hyperbeln

Zu einem bestimmten x-Wert des GraphikBildschirms erhält man den zugehörigen Punkt
der Hüllkurve als Punkt mit kleinstem y-Wert
einer Schnitthyperbel.

y = h ± tan δ ⋅ x 2 − r 2 für − 23,5° < δ < +23,5°

y=±

Die Schattenkörper entstehen durch Rotation der Konturlinien um die waagrechten Rechteckseiten.

Die Schattenkörper werden so montiert, dass die Sommerenden zum Nordpol weisen.

2.5 Anmerkung zur Konstruktion der Kontur
der Schattenkörper
Es folgt ein Vergleich der punktweise konstruierten Kontur 2 mit der Kontur 1 als Einhüllende
einer Schar von Hyperbeln.
Die Konstruktion nach Abschnitt 2.2 der Kontur
der Drehkörper, die in der Höhe h den Radius r
haben, ist mit 2 gekennzeichnet. Schon bei einer
kleineren Uhr mit R=20cm als der Bernhardt-Uhr
mit R=25cm treten um die Solstitien beachtliche
Abweichungen beider Konturen auf.

Die Kontur 2 ist immer weiter von den waagrechten Rechtecksseiten, den Drehachsen, entfernt
als Kontur 1. Die Schattenkörper nach Abschnitt
2.2 sind also an den Solstitien dicker als die
Schattenkörper nach 2.3 und 2.4.
Bei großen Uhren ist der Unterschied zwischen
der Kontur 1 als Hüllkurve und der punktweise
konstruierten Kontur 2 deutlich zu erkennen. Der
Bildausschnitt zeigt die Kontur des Winterkörpers
für den Monat November.

Unterschied zwischen der Kontur 1 als Hüllkurve und der punktweise konstruierten Kontur 2 bei einer
großen Uhr
Dabei ist ν = ± arccos (− δ / ε ) , + gilt für steigende Deklinationen, − für fallende.
Zur Abkürzung sei σ = arcsin (d / R ) wie in 2.2.

2.6 Differenzialgeometrische Bestimmung
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Der Sonnenstrahl s berührt den Zeiger in N
Die Zeitgleichung sei τ = zgl (δ ) , ihre Ableitung
τ' = zgl' (δ ) und ε=23,44° die Schiefe der Ekliptik.
Nach H. Brix, Journal of the British Astronomical
Association 1981, vol. 92, p. 16-21, lässt sich die
Zeitgleichung folgendermaßen schreiben:

Der Punkt M auf dem Äquatorring, bei dem MEZ
abgelesen wird, hat den Ortsvektor
 R sin(σ + t ) 

r 
m =  R cos(σ + t )


0


Die Richtung zur Sonne ist
 − cos δ ⋅ sin(t + τ ) 

r 
s =  − cos δ ⋅ cos(t + τ )


sin δ



r
Für den Ortsvektor n des schattenwerfenden
Punktes N auf dem Mantel des Zeigers gilt
r r
r
n = m + λ s mit λ>0.

Da der Sonnenstrahl den Mantel in N berührt,
r r
∂n ∂n
v
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,
und s linear abhängig, also ver-
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r
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zgl(δ) = 7,45 sin ν - 1,67 cos ν + 9,81sin 2ν - 0,05 sin 3ν + 0,07 sin 4ν
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Es ergibt sich für λ>0 die Gleichung Aλ+B=0
mit den Koeffizienten
r
r
 r ∂ s  ∂s
A = s× ⋅
 ∂δ  ∂t
r
r
r
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B = s ×
⋅ + s × ⋅
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Nach Berechnung der partiellen Ableitungen kann

2.7 Genauigkeitsbetrachtung
Bei starker konvexer Krümmung der Mantellinie,
schiefem Lichteinfall und beträchtlicher Dicke
des Schattenkörpers rutscht der schattenwerfende
Punkt auf der Kontur in die Richtung, in der der
Schattenkörper dicker wird. Es können dann Obstruktionen auftreten, d. h. an manchen Tagen hat
die zugehörige Schnitthyperbel keinen einzigen
Punkt auf der Kontur, da sie von Hyperbeln, die
zu anderen Tagen gehören, vollständig überdeckt
wird.

wegen der Drehsymmetrie insbesondere t=0 gewählt werden. Man erhält dann
A = cos δ
B = − R cos(σ − τ ) + R sin δ ⋅ cos δ ⋅ sin (σ − τ ) ⋅ τ'
Mit dem Wert von λ berechnet man den Ortsvekr
tor n des Punktes N auf der Kontur der schattenwerfenden Mantelfläche
 a   R sin (σ ) 
 − cos δ ⋅ sin (τ ) 



r   
n =  b  =  R cos (σ ) + λ  − cos δ ⋅ cos (τ )
c 



0
sin δ
  




Der Radius r des Zeigers in der Höhe
h(δ ) = c = λ sin δ

= − R tan δ ⋅ [cos(σ − τ ) − sin δ ⋅ cos δ ⋅ sin(σ − τ ) ⋅ τ' ]

über der Äquatorebene ist dann der Abstand

r (δ ) = a 2 + b 2
= R sin(δ − τ) ⋅ 1 + sin 2 δ ⋅ cos 2 δ ⋅ τ' 2
des Punktes N von der Polachse.
Es ergibt sich die gleiche Kontur wie bei der Simulation mit dem Computer. Allerdings versagt
die Konstruktion um die Sonnwendtage.

Bei beiden Schattenkörpern ist das gleich nach
dem Austauschen an den Sonnwendtagen der Fall.
Auf den folgenden beiden Abbildungen sind für
die Abmessungen der Bernhardt-Uhr diese Obstruktionen deutlich zu erkennen. Sie verursachen
eine Ungenauigkeit bis zu zwei Minuten. Herr
Bernhardt empfiehlt daher, die Schattenkörper
erst vier Tage nach den Solstitien zu wechseln,
wodurch die konkave Krümmung der Mantellinie
der alten Körper weiter zur Anzeige benützt wird,
bei der kein Absinken des schattenwerfenden
Punktes zur Äquatorebene hin auftritt.

Obstruktionen am Winterende des Winterkörpers der Bernhardt-Uhr. Die Hyperbeln sind nur alle drei Tage
gezeichnet.

Obstruktionen am Sommerende des Sommerkörpers der Bernhardt-Uhr, Hyperbeln nur jeden dritten Tag.

Keine Obstruktion am Winterkörper bei kleinem
Quotient d/R
Ebenso tritt am Winterende des Sommerkörpers
keine Obstruktion auf.
Die obigen Abbildungen zeigen die Konturen bei
einer großen Uhr mit R=200cm. Bei einem kleinen Kernradius d=2cm tritt am Winterkörper keine Obstruktion mehr auf, am Sommerkörper jedoch selbst bei d=0 noch Obstruktionen an drei
Tagen. Daher sollten die Schattenkörper aus einem widerstandsfähigen Material mit möglichst
kleinem Kernradius hergestellt werden. Andererseits muss die Uhr die nötige Stabilität haben, um
sie vor Beschädigungen zu bewahren.
Links: Röttingen bei Bad Mergentheim, Abbildung im Hohenloher Tagblatt am 4.5.1991
Rechts:Freytag Löringhoff, Der wandernde
Schatten, Codex-Verlag Gundholzen 1966, Seite
38, entstanden 1945 im Kriegsgefangenenlager
Böckingen bei Heilbronn

Drei Obstruktionen am Sommerkörper sogar bei
d/R=0

Man beachte unter diesem Gesichtspunkt die
schlanke Darstellung der Schattenkörper in den
beiden nächsten Abbildungen.

Vom Verfasser selbst gefertigte Bernhardt-Walzen

…

ein Auszug aus dem Antwortschreiben von Mr. Schmoyer vom 4. Februar 1991.

Mr. Schmoyer aus Landisville in Pennsylvania
(USA) umgeht diese Probleme durch einen geschlitzten Schattenzeiger, der zwei der Zeitgleichung entsprechend gekrümmte Schattenkanten
für beide Jahreshälften trägt und überdies in den
Wochen um die Sonnwendtage zur Streckung der
Kurve axial verschoben wird. Allerdings erfolgt
die Anzeige nicht ohne Zutun des Betrachters, der
den Schattenzeiger durch Drehen auf die Sonne

ausrichten muss, bis ein möglichst schmales
Lichtband die Zeit auf dem Äquatorring anzeigt.
Andererseits erweckt diese Uhr aber gerade deshalb das Interesse, weil die Zeit nicht nur durch
bloße Betrachtung, sondern erst nach eigenem
Zutun abgelesen wird. Trotz ihrer abweichenden
Form arbeitet die Schmoyer-Uhr daher eher nach
dem Prinzip eines Heliochronometers.

Schmoyer-Uhr (links) und Heliochronometer
(rechts) in Cousins, Sundials, Mackay Chatham
Kent GB, Fig. 97 und 101
2.8 Bestimmung der Anzahl der Tage, an denen Obstruktionen auftreten, in Abhängigkeit
vom Quotienten q=
=d/R

Datum des letzten Tages mit Obstruktionen in Abhängigkeit von q=d/R
2.9 Größe der Fehlanzeige
Den größten Anzeigefehler erhält man als Betrag der Differenz der Werte der Zeitgleichung am Winterbzw. Sommersonnwendtag und am letzten Tag, an dem eine Unterschneidung auftritt.

Größe des Anzeigefehlers in Abhängigkeit von q=d/R
Fortsetzung folgt
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3. Schmoyer-Uhr

Zusätzlich wird der Schmoyer-Zeiger axial verschoben vom 1. Dezember bis 15. Januar und vom
1. Juni bis 15. Juli, so dass die Schlitze gestreckt
werden in den Zeiten, wenn bei geringer Änderung der Sonnendeklination starke Änderungen
der Zeitgleichung auftreten.

Im vorigen Teil wurden Obstruktionen an den
Bernhardt-Walzen untersucht, die um die Sonnwendtage Anzeigeungenauigkeiten bis zu zwei
Minuten verursachen. Solche Schwierigkeiten
treten bei der dem einfachen Konstruktionsprinzip
der Armillarsphäre folgenden Schmoyer-Uhr
nicht auf.

In The Scientific American vom Oktober 1959
stellte Mr. Schmoyer seinen Entwurf erstmals vor.
Der Bau von Sonnenuhren war für ihn deshalb so
faszinierend, weil es zum Entwickeln einer Sonnenuhr einer ausgewogenen Mischung aus Mathematik, Geografie und Astronomie bedarf und
bei der Ausführung künstlerisches Talent und
handwerkliches Geschick nötig sind.
Wie sofort ersichtlich ist, lässt sich die SchmoyerUhr durch Neigen des Meridianrings leicht der
geographischen Breite des Aufstellungsorts anpassen. Durch Verdrehen des Äquatorrings kann
nicht nur die Zonenzeit eingestellt werden, sondern auch die Sommerzeit, wenn es nötig ist. Diese beiden Einstellungen erfordern bei der Bernhardt-Uhr einen recht großen Aufwand.

4. Anpassung einer azimutal montierten Sonnenuhr an die geographische Länge und Breite
Wie kommt es, dass die weitverbreitete Sonnenuhr von Martin Bernhardt sowohl in Stuttgart als
auch in Basel MEZ anzeigt, obwohl die Sonne
dort sechs Minuten später dran ist?

Der Betrachter muss den Schmoyer-Zeiger mit
der richtigen Seite zur Sonne drehen, bis ein möglichst schmaler Lichtstreifen auf dem Äquatorring
die Zeit anzeigt.

4.1 Versetzungsregel
Es ist wünschenswert, dass in größeren Gebieten
die gleiche Uhrzeit gilt. Deshalb wurden um 1900
Zeitzonen eingeführt. Sonnenuhren, die nicht die
wahre Ortszeit, sondern Zonenzeit anzeigen, müssen bei Ortswechsel nicht nur auf die neue geographische Breite eingestellt werden, sondern
auch auf die neue geographische Länge.

Die Anpassung ist bei parallaktischer Montierung
äußerst einfach durch Drehen des Zifferblatts um
den Winkel ∆λ um die auf die geänderte Breite
eingestellte Zeigerachse zu erreichen.

Parallaktische Montierung:
Um die Uhr zu verstellen, braucht nur die Zifferblattscheibe gedreht zu werden.
Bei azimutaler Montierung ist die Uhr zur Anpassung an die geographische Länge ebenfalls um
ihre Zeigerachse um den Winkel ∆λ zu drehen,
wobei die zuvor horizontale Aufstandsfläche eine
Taumelbewegung ausführt und daher durch einen
passenden Justierkeil unterstützt werden muss
(Versetzungsregel).

Azimutale Montierung:
Zum Verstellen des Zifferblatts muss die ganze
Sonnenuhr gedreht werden

4.2 Änderung der Länge bei konstanter Breite
Herstellungsort (λϕ)
Aufstellungsort (λ´ϕ)
λ nach Osten negativ
Bei Verschiebung nach Osten vom Her- zum Aufstellungsort ist ∆λ=λ−λ´ positiv. Das Zifferblatt
ist im Uhrzeigersinn zu drehen, das Südazimut a
nach Westen ist positiv.

cos h = sin 2 ϕ + cos 2 ϕ ⋅ cos ∆λ
mit 0 < h ≤ 90°

cos ϕ ⋅ sin ∆λ
sin h
mit 90° ≤ a ≤ 180° und ϕ ≥ 0

sin a =

Ist ϕ<0, so ersetze man positive Werte von a
durch 180°−a, negative Werte von a durch
−180°−a.
r
Der Normalenvektor n der Auflagefläche beschreibt bei der Drehung einen Kegelmantel mit
dem Öffnungswinkel 90°−ϕ und die Auflagefläche
muss durch einen Justierkeil unterstützt werden,
der den Steigungswinkel h hat und dessen Falllinie
nach Südazimut a ausgerichtet ist.
Damit der Zeiger wieder in der Meridianebene
liegt, muss die Substilare der Uhr mit der Falllinie
auf der Oberseite des Justierkeils den Winkel g=a
bilden. g ist von der Falllinie aus im Uhrzeiger
positiv zu messen.
Ist ϕ<0, so ersetze man g durch −g.
Es wird kolportiert, der Kastellan auf Burg Stolpen
in Sachsen stelle mit wichtiger Miene bei Beginn
der Sommerzeit das Zifferblatt der Horizontaluhr
um eine Stunde vor.

Azimutal montierte Horizontaluhr in Stolpen
Die Einstellung der Uhr auf Sommerzeit ist möglich, obwohl die Stundenwinkel des Zifferblatts
nicht gleich groß sind.
Aber die Uhr darf nicht um ihre Vertikalachse
gedreht werden, sondern sie muss um die Zeigerachse gedreht werden. Dann liegt die Uhr schief
und braucht einen passenden Justierkeil zur Unterstützung.
Eine Verschiebung von λ=−29° um ∆λ=−15°
nach Westen bis zur geographischen Länge
λ´=−14° von Stolpen bei konstanter Breite ϕ=51°
erfordert einen Justierkeil mit dem Steigungswinkel h=9,6°, dessen Falllinie so weit nach Osten
gedreht werden muss, bis sie das Südazimut
a=−95,8° hat. Die Uhr ist auf der Oberseite des
Keils gegen den Uhrzeiger zu drehen, so dass der
Winkel von der Falllinie aus bis zur Substilaren
gemessen g = −95,8° beträgt.

4.3 Änderung der geographischen Länge und
Breite
Wird die Uhr auch an die geographische Breite
angepasst, so muss die Achse vor der Drehung um
den Winkel
∆ϕ=ϕ−ϕ´ gekippt werden.
Bei Verschiebung nach Süden ist ∆ϕ positiv.
cos h = sin ϕ ⋅ sin ϕ' + cos ϕ ⋅ cos ϕ' ⋅ cos ∆λ

Die Bernhardt-Uhr eignet sich in hervorragender
Weise für die Anpassung an den Aufstellungsort
mit einem Justierkeil. Er befindet sich völlig
unauffällig zwischen Fuß und Uhrenkörper hinter
einem verchromten Stahlring, auf dem die geographischen Koordinaten eingraviert sind.

5. Darstellung des Justierkeils durch zwei
Wankscheiben mit dem Steigungswinkel s:

mit 0 < h < 180°

n

N

sin a ⋅ sin h = cos ϕ ⋅ sin ∆λ

cos a ⋅ sin h = cos ϕ ⋅ sin ϕ' ⋅ cos ∆λ 

− sin ϕ ⋅ cos ϕ' 


s

mit − 180° < a ≤ 180°
sin g ⋅ sin h = ± cos ϕ' ⋅ sin ∆λ
sin ϕ ⋅ cos h − sin ϕ'
cos g ⋅ sin h = ±
cos ϕ






s

mit − 180° < g ≤ 180° und
+für 90° > ϕ ≥ 0 , − für 0 > ϕ > −90°
Für 0<h<180° ist sinh>0. Also lassen sich die
Winkel a und g zwischen −180° und +180° aus
den beiden jeweils angegebenen Sinus- und Kosinusfunktionen mit der folgenden Funktion atn mit
zwei Argumenten über den halben Winkel eindeutig bestimmen.
Ist x=cosα und y=sinα, so gilt
für x = −1
180°

α = atn(x , y ) = 
y
 2 ⋅ arctan 1 + x für x ≠ −1
Da für ϕ<0 die Substilare zum Südpol weist, ist
der um 180° größere Winkel g+180° zu nehmen.
Die Sinus- und Kosinuswerte haben dann die
entgegengesetzten Vorzeichen.

4.4 Wo steckt der Keil bei der Bernhardt-Uhr?

Schiefer Schnitt durch einen
Zylinder
Sonnenuhren müssen für jeden Ort der Erde anders konstruiert werden und erfordern bei der
Aufstellung den Fachmann. Massengefertigte
Fabrikuhren genießen daher nur geringe Wertschätzung, weil ihnen diese Individualität fehlt.
Sie können jedoch durch einen passenden Justierkeil an den jeweiligen Aufstellungsort angepasst
werden. Die konstruktive Einmaligkeit einer Uhr
wird reduziert auf den Steigungswinkel ihres Justierkeils.
Es lassen sich universelle Justierkeile mit variablem Steigungswinkel herstellen. Man verwendet
zwei serienmäßig vorgefertigte, einheitliche Keile, die gegeneinander verdreht werden. So kann
jede Neigung der Falllinie zwischen 0° und dem
doppelten Steigungswinkel 2s der Einzelkeile
eingestellt werden.

Zwei Wankscheiben aus der Werkzeugtechnik mit
den Steigungswinkeln 2°. Ihre Falllinien sind um
120° gegeneinander verdreht.
•
Azimutale Montierung der Bernhardt-Uhr mit
Justierkeil

Um welchen Winkel u muss die obere Scheibe
bei Verschiebung der Sonnenuhr nach Osten
im Uhrzeigersinn gegen die Falllinie der unteren Scheibe gedreht werden, damit Ober- und

Unterfläche des Keils den Winkel h bilden?
cos u =

cos h − cos2 s
sin2 s

mit − 180°≤ u ≤ 180°

u > 0 für ∆λ < 0,
und 
 u ≤ 0 für ∆λ ≥ 0.

•

Die folgende Abbildung zeigt die vom Verfasser
entworfene und von Feinmechanikermeister Erich
Pollähne 2001 angefertigte Wanksonnenuhr, die
in ganz Deutschland auf die geographische Länge
und Breite des betreffenden Aufstellungsorts eingestellt werden kann.

Die Falllinie der Oberfläche ist um den Winkel
r im Uhrzeiger gegen die kürzeste Mantellinie
der unteren Scheibe gedreht:
sin r = −

sin s ⋅ sin u
sin h

mit − 90° ≤ r ≤ 90° .

Für kleine Steigungswinkel s gilt
r≈

•

 u < 0,
u
m 90° für 
2
 u > 0.

Da die Falllinie der Oberfläche das Südazimut
a hat, ist die untere Scheibe um den Winkel v
zu drehen: v=a−r.
Der Winkel v ist das im Uhrzeigersinn positiv
gemessene Südazimut der kürzesten Mantellinie der unteren Scheibe.
Welchen Winkel w bildet die Substilare der
Sonnenuhr mit der kürzesten Mantellinie der
oberen Scheibe? Es ist w=g−r.
Der Winkel w wird ebenfalls im Uhrzeigersinn
positiv gemessen.

Wanksonnenuhr des Autors
Eine ausführlichere Darstellung dieser Überlegungen, wie eine Sonnenuhr an die Länge und
Breite des Aufstellungsorts angepasst werden
kann mit Herleitung der Formeln, habe ich in der
DGC Jahresschrift 2000, Band 39, auf den Seiten
231 bis 236 gegeben.
Beispiel 1:
Verschiebung von Würzburg(−10°50°) nach
Basel (−7,6°47,5°)
ϕ´=47,5°;
∆λ=−2,4°; h=3,0°;
a=−148,6°;
g=−33,2°;
u=43,4°; v=−80,2°; w=35,0°.

Geographische Breite des Herstellungsorts 50°
Alle Längen- und Breitenänderungen (∆λ∆ϕ),
die zu den Punkten der schraffierten Fläche und
ihrem Spiegelbild an der senkrechten Achse gehören, sind durch zwei Wankscheiben mit den Steigungen 4° zu erzielen.

Beispiel 2:
Verschiebung von Würzburg(−10°50°) nach
Görlitz (−15°51,2°)
ϕ´=51,2°;
∆λ=5°;
h=3,4°;
a=−71,2°;
g=112,6°;
u=−50,2°; v=6,3°;
w=47,7°.
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