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POLARIS als selbstadaptierende Kegelsonnenuhr
Eine Möglichkeit, die Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang an dem jeweiligen Standort und
für die jeweilige Jahreszeit zu bestimmen, ist die Anzeige der sogenannten babylonischen Stunden
und der inversen italienischen Stunden. Die babylonischen zeigen die bereits verstrichene Zeit seit
Sonnenaufgang an, - die inversen italienischen zeigen die noch verbleibende Zeit bis zum Sonnenuntergang an. Beides kann an dem Schatten links und rechts einer Kegelsonnenuhr auf einem
Horizontal-Zifferblatt mit 2 x 24-Stunden-Teilung direkt abgelesen werden.
Eine Kegelsonnenuhr muss vier Bedingungen erfüllen:
1. Der Kegel-Öffnungswinkel (2φ) ist doppelt so groß wie der Breitengrad (φ) des Standortes.
2. Die Kegelachse ist in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet, mit der Kegelspitze nach Süden.
3. Der Kegel liegt mit seiner Mantelfläche auf einer horizontalen Grundfläche, dem Zifferblatt.
Die Aufstandslinie (= Null-Linie) ist sowohl Teil der Mantelfläche als auch der Grundfläche.
4. Das Zifferblatt ist ein Horizontal-Zifferblatt wie für WOZ, jedoch sind die Stundenlinienwinkel nur halb so groß wie bei einem WOZ-Blatt. Formel: tan (z) = sin (φ) * tan (τ/2).
Ausgehend von der Null-Linie sind nach links und rechts jeweils 24 Stunden aufgetragen.
Der Fußpunkt (F) des Zifferblatts befindet sich an der Kegelspitze.
Zum besseren Verständnis sollte man sich unbedingt die geometrische Herleitung einer Kegelsonnenuhr in den lesenswerten Beiträgen von Herrn Helmut Jansen und Herrn Ortwin Feustel
hier im Helios-Blog anschauen:
http://www.helios-sonnenuhren.de/blog/2009/09/die-polaris-als-kegelsonnenuhr/
http://www.helios-sonnenuhren.de/blog/2009/10/137/

Ein Kegel für alle Standorte
Wird die Sonnenuhr nur an einem festen Standort betrieben, dann empfiehlt sich ein massiver Kegel
nach den oben genannten Bedingungen. So ein Kegel kann aber ganz gut alleine liegen und braucht
eigentlich keine Unterstützung durch den Polstab einer POLARIS. Baut man den Kegel trotzdem in
die POLARIS ein, dann braucht man zwar künftig keine Einstellhilfe mehr für den Breitengrad des
Standortes, denn die Kegelachse gibt den Breitengradwinkel φ fest vor, – man hat damit die
POLARIS aber auch um ihre Variabilität gebracht, – und das passt einfach nicht.
Was man braucht, ist also ein Kegel, der in seinem Öffnungswinkel genauso variabel (2x35° bis
2x70°) einstellbar ist wie der Breitengradbereich (35° bis 70°) einer POLARIS. - Und das geht so:

Man denke sich einen Kegel, der rechtwinklig zu seiner Achse in viele einzelne Scheiben (Schnitte)
zerteilt ist. Entnimmt man einige Scheiben und positioniert sie im ursprünglichen Abstand
zueinander, dann bilden die Umfangskreislinien einen 'skelettierten Kegel' mit dem gleichen
Öffnungswinkel wie beim Ausgangskegel. Verändert man nun in axialer Richtung die Abstände der
Scheiben im gleichen Verhältnis zueinander, dann ändert sich auch der Öffnungswinkel der
gedachten Kegelmantelfläche.

Wenn man also einzelne Zylinderscheiben, mit verschiedenen Durchmessern und einer zentralen
Bohrung (3mm), auf den unter dem Winkel φ geneigten Polstab einer POLARIS auffädelt, und sie
anschließend hinabgleiten lässt, bis sie den Boden berühren, dann bildet die gedachte Mantelfläche
dieser Scheiben einen Kegelöffnungswinkel zum Boden von exakt 2 φ. - Es ist also ein sich selbst
einstellender Kegel, bestehend aus einzelnen Zylinderscheiben.
Die Schattenlinien auf dem Zifferblatt, links und rechts des Kegels, sind dann natürlich keine
Geraden mehr, sondern es sind elliptische Schatten, deren 'Spitzen' auf jeweils einer Gerade liegen.
Diese Verbindungsgerade zeigt ausgehend vom Fußpunkt (F) die babylonischen und inversen
italienischen Stunden an. Die babylonischen Stunden sind in diesem Beispiel negativ dargestellt,
um anzuzeigen, dass der Sonnenaufgang 'x' Stunden vor der momentan am Zeitring angezeigten
Zeit war, die inversen italienischen Stunden müssen zur momentanen Zeit addiert werden, um den
aktuellen Sonnenuntergang zu erhalten. Das Zifferblatt ist für den Breitengrad φ = 50° konstruiert.
Und jetzt, viel Erfolg beim Auflegen der “Magic Disks“ – gerne auch: Made by Helios
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Zur Darstellung der POLARIS in verschiedenen Breitengradeinstellungen wurde in den folgenden
Zeichnungen die Aufstandsfläche relativ zur Sonnenuhr verändert. (Das war weniger Arbeit)

Ausführungsbeispiel: Einstellbare Kegelsonnenuhr - kombiniert mit Zeitgleichungswalzen
Scheibenanzahl und Positionierung
Minimalanzahl: Eine Scheibe. - Die Äquatorscheibe einer
'normalen' POLARIS kann nicht mitverwendet werden, denn
sie berührt nicht die Grundfläche (siehe 3. Bedingung).
Die Maximalzahl ist abhängig vom Breitengrad und den sich
daraus ergebenden Platzverhältnissen, hier: Drei Scheiben.
Positionierung: Immer auf der Südseite des Polstabs.
An Standorten mit φ > 45° wandert die Sommer-ZG-Walze
zusammen mit der 120-mm-Scheibe von der Süd- auf die
Nordseite (Vorderseite). Die freigewordene Scheibe übernimmt als zweite Äquatorscheibe die Funktion des Schattenwerfers für die Sommer-ZG-Walze . Beides lässt sich leicht
wieder abnehmen, weil hier keine Polstabkugel vorhanden ist.

φ = 70°

φ = 50°

φ = 30°

Scheibenabmessungen
Dicke: Im Bereich der Bohrung mindestens 5 mm.
Bohrungsdurchmesser: Ø 3 mm (möglichst spielfrei zum Polstab, wegen der rechtwinkligen
Ausrichtung der Scheiben zur Polstabachse).
Außendurchmesser: Beliebig abgestuft, z. B. Ø 40 - 80 - 120 mm.
Material
Beliebig - Edelstahl, Aluminium (eloxiert in Helios-Rot), Messing, Kunststoff, Holz …
evtl. auch durchsichtig aus Makrolon, mit aufgezogenem O-Ring als Schattenwerfer.

Dieses Zifferblatt kann zwar leicht nach der im letzten Beitrag beschriebenen Projektionsmethode
gezeichnet werden, es muss aber immer passend zum jeweiligen Breitengrad angefertigt werden.
siehe: http://www.helios-sonnenuhren.de/blog/2013/02/polaris-als-horizontaluhr-und-konstruktionshilfe-fur-zifferblatter/
Was jetzt noch fehlt, wäre ein variables Horizontal-Zifferblatt – oder noch besser – gar keins.

