HELIOS Bodensonnenuhr

Der Mensch steht im Mittelpunkt der „lebenden“ Sonnenuhr. Erst mit ihm als Schattenwerfer wird die Uhrzeit
angezeigt.
Daher ist die HELIOS Bodensonnenuhr für Kindergärten und Schulen besonders gut geeignet. Spielerisch
lernt man die tägliche und jährliche Sonnenwanderung
bewusst wahrzunehmen. Diese Anleitung soll Ihnen die
Antworten auf folgende Fragen geben:

Zeitdifferenz
40 Min.

Wie hängt die Zeit mit dem Sonnenlauf zusammen?
Die Sonnenuhr gibt den natürlichen Sonnenlauf wieder.
Wenn die Sonne nach ihrem morgendlichen Aufgang
stetig ansteigend den täglichen Höchststand im Süden
erreicht, ist es Mittag und die Sonnenuhr zeigt 12 Uhr
Sonnenzeit an. Dieser wahre Mittag teilt am Ort der
Sonnenuhr den Tag im wahren Sinne des Wortes in zwei
gleich lange Hälften und es dauert nun genauso lang,
bis die Sonne am Abend wieder untergeht.
Wie bestimmt man die Zeit mit der Bodensonnenuhr?
Normalerweise haben Sonnenuhren einen parallel zur
Erdachse ausgerichteten Schattenwerfer (Polstab), mit
dem man unabhängig von den Jahreszeiten die Sonnenzeit an den Stundenlinien ablesen kann.
Anders als bei einer Sonnenuhr mit Polstab steht bei der
Bodensonnenuhr der Schattenwerfer senkrecht auf dem
Boden, so dass auch eine Person als Schattenwerfer
fungieren kann. Da sich die Richtung der Sonne zu gleichen Zeiten jahreszeitlich ändert, stellt sich die Person
am entsprechenden Datum mittig auf und der Schatten
zeigt sofort die Sonnenzeit an den Stundenpunkten an.
Bild 1 (Titelbild) und 2 zeigen ein Beispiel für den 15.
Februar. Es ist gerade 15 Uhr Sonnenzeit in Eppelheim.
Es geht auch umgekehrt: wenn man wissen möchte,
aus welcher Richtung an einem bestimmten Tag zu einer
bestimmten Uhrzeit die Sonne stehen wird,
stellt man sich auf das Datum, peilt
den entsprechenden Stundenpunkt an und ermittelt so
die gesuchte Sonnenrichtung.

15. Feb.

Bild 2: Zur Messung der Sonnenzeit stellt man sich am Tagesdatum (15. Februar) auf die Mittellinie. Die Zeitdifferenz der
MEZ zur Sonnenzeit beträgt an diesem Tag 40 Minuten.

Wo und wann geht die Sonne auf und unter?
Auch die Richtungen des Sonnenauf- und -untergangs
ändern sich mit dem Datum ständig. Der bekannte
Vers „Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt
sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen.“ stimmt nur an zwei Tagen im
Jahr, nämlich zum Frühlingsanfang (20. März) und zum
Herbstanfang (22./23. September). Zum Sommeranfang (20./21. Juni) geht sie dagegen im Nordosten auf
und im Nordwesten unter, zum Winteranfang (21./22.
Dezember) im Südosten auf und im Südwesten unter.
Mit Hilfe der Sonnenauf- und -untergangspunkte links
und rechts der Datumsskala kann man die Sonnenzeit
und die Richtung des Sonnenaufgangs und des
Sonnenuntergangs für ein bestimmtes
Datum ermitteln. Zur Ermittlung
der Sonnenaufgangszeit
stellt man sich am entsprechenden Datum
mittig auf und

1. Mai

Bild 3: Ermittlung der Sonnenzeit und der Richtung des Sonnenaufgangs am 1. Mai

peilt über den Sonnenaufgangspunkt die Zeitskala an.
Dort liest man die Sonnenaufgangszeit ab. Die Richtung
des Sonnenaufgangs ist die Verlängerung der Peillinie in
die entgegengesetzte Richtung. Bild 3 zeigt ein Beispiel
für den 1. Mai.
Zur Ermittlung der Uhrzeit und der Richtung des Sonnenuntergangs geht man genauso vor, nur dass man
den Sonnenuntergangspunkt auf der rechten Seite der
Datumsskala verwendet.
Warum stimmt die Sonnenzeit nicht mit der Zeit auf der
Armbanduhr überein?
Die Sonnenzeit, die man von der Bodensonnenuhr
abliest, stimmt selten oder nie mit der Zeit auf der
Armbanduhr, der mitteleuropäische Zeit (MEZ), überein.
Das liegt daran, dass sich die MEZ auf den Zeitzonenmeridian 15° östlich von Greenwich, der u. a. durch die
ostdeutsche Stadt Görlitz geht, bezieht. Die MEZ ist die
mittlere Ortszeit (MOZ) von Görlitz.
Um Orte, die westlich von Görlitz zu erreichen, verspätet sich die Sonne um vier Minuten pro Längengrad. Die
Sonnenuhr in Eppelheim liegt auf fast 8,6° O, sie ist also
6,4° westlich von 15° O. Dementsprechend ist die Sonne
rund 26 Minuten später dort. Um 12 Uhr mittlere Ortszeit in Eppelheim ist es daher bereits 12:26 MEZ.
Die Sonnenzeit, die man von der Bodensonnenuhr
abliest, ist die wahre Ortszeit (WOZ), sie unterscheidet
sich von der mittleren Ortszeit zusätzlich durch eine
datumsabhängige Differenz, die sogenannte Zeitgleichung. Man kann diese jahreszeitliche Zeitänderung auf
der Bodensonnenuhr verfolgen, indem man um 12 Uhr
Sonnenzeit (wahrer Mittag) an verschiedenen Tagen auf
die Armbanduhr schaut. So liest man am 1. November
12:09 Uhr MEZ, am 15. Februar 12:40 Uhr MEZ ab.
Diese mehr als eine halbe Stunde Unterschied ist eine
Folge der jährlichen Wanderung der Erde auf ihrer elliptischen Bahn um die Sonne und der zur Erdbahnebene
schräg gestellten Erdachse.

12 Uhr
Sonnenzeit
Bild 4: Der Schatten eines Senklots fällt zum wahren Mittag
genau in Nord-Süd-Richtung.

Der Schatten eines senkrecht hängenden Fadens (z. B.
der eines Senklots) zeigt zum Mittagszeitpunkt exakt
die Nord-Süd-Linie an (Bild 4) und braucht nur noch auf
dem Boden angezeichnet werden.
Wie montiere ich nun die Bodensonnenuhr?
Mit der HELIOS Bodensonnenuhr erhalten Sie einen
bemaßten Verlegeplan. Zuerst legen Sie den Koordinatenmittelpunkt (X0 / Y0) auf dem Boden fest. Er sollte
auf der vorher angezeichneten Nord-Süd-Linie liegen.
Nun beginnen Sie mit der Markierung der Stundenpunkte. Legen Sie im Y-Abstand vom Nullpunkt einen
rechten Winkel (z. B. Zimmermannswinkel) an die
Nord-Süd-Linie und messen den X-Abstand in Westrichtung (negativer X-Wert) bzw. in Ostrichtung (positiver
X-Wert) aus. Dort positionieren Sie das entsprechende
Stundenblech gemäß dem Verlegeplan und befestigen
es mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln. Ganz
zuletzt wird das Datumsdiagramm positioniert und verschraubt. Achten Sie darauf, dass die Mittellinie genau
auf der Nord-Süd-Linie liegt und der Koordinaten-Nullpunkt mit dem Kreuzungspunkt der Nord-Süd-Linie mit
der Ost-West-Linie übereinstimmt.

Auf der Sonnenuhr können Sie die Zeitdifferenz der
MEZ zur Sonnenzeit (WOZ) am entsprechenden Datum
ablesen (Bild 2). Zusätzlich erhalten Sie mit der Sonnenuhr eine Zeitdifferenztabelle, aus der Sie die Zeitdifferenz für jeden Tag entnehmen können, so dass Sie stets
die MEZ aus der von der Sonnenuhr abgelesenen Sonnenzeit (WOZ) bestimmen können, indem Sie einfach
den Tabellenwert addieren. Während der Sommerzeitperiode kommt noch eine Stunde dazu.
Wie bestimme ich die Nord-Süd-Richtung?

Bild 5: Anzeichnen der Stundenpunkte

Diese Frage steht schon an, bevor Sie die Bodensonnenuhr montieren. Wenn Sie jedoch die vorangestellten
Informationen zur Verwendung der Bodensonnenuhr
gelesen haben, ist die Ausrichtung und Montage der
Bodensonnenuhr einfacher zu verstehen.

Zur Trittschalldämmung und besseren Haftung ist es
vorteilhaft, die Bleche mit dem mitgelieferten Konstruktionskleber (HB 45) mit dem Boden zu verkleben.

Genauer als mit dem Kompass kann man die Nord-SüdRichtung mit Hilfe der Sonne bestimmen. Sie wissen
bereits, dass die Sonne zum wahren Mittag genau im
Süden steht. Mit der im letzten Abschnitt beschriebenen
Zeitdifferenztabelle ermitteln Sie den Mittagszeitpunkt,
indem Sie einfach den Tagestabellenwert zu 12 Uhr MEZ
bzw. 13 Uhr MESZ (Sommerzeit) addieren.
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Wer kann mir helfen, wenn ich Fragen habe?

