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PIETRA Globussonnenuhr
Unser tägliches Leben wird durch den Wechsel von Tag 
und Nacht bestimmt. Durch die Rotation der Erde wan-
dert die Sonne unermüdlich von Osten nach Westen, stän-
dig wechselt der Ort, an dem unser Tagesgestirn mittags 
seinen höchsten Stand erreicht. Die Sonnenuhr 
PIE TRA zeigt auf einzigartige Weise den Lauf der Sonne 
um unseren Globus. 

Mit der Sonnenuhr PIETRA verfolgen Sie die Sonnenwan-
derung mit einem Mittagsbügel, den Sie in die Sonne 
schwenken, bis der Schatten links und rechts des Bügels 
verschwindet. Dann steht der Mittagsbügel genau über 
dem Längengrad, an dem in diesem Moment die Sonne 
kulminiert. Das heißt, an allen Orten, die auf diesem Län-
gengrad liegen, erreicht die Sonne ihren örtlichen Höchst-
stand, es ist gerade Mittag. 

Die PIETRA wird als Unikat für die Koordinaten des 
gewünschten Standorts gefertigt. Auf dem Globus ist an 
der Stelle des Orts ein Stift eingelassen. Er markiert gleich-
zeitig den höchsten Punkt auf dem Globus, die Horizont-
ebene des Standorts.

Der Zeitring ist auf dem Äquator drehbar. Auf diese Weise 
können Sie die mitteleuropäische Zeit und jede andere 
Zonenzeit der Welt einstellen. Aber auch die wahre Orts-
zeit, die die ursprüngliche Zeit der Sonnenuhren repräsen-
tiert, kann auf der PIETRA abgelesen werden.

Wahre Ortszeit – Zeit von der Sonne

Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, warum 
die Sonnenuhr, die Sie gerade an einer Kirche entdeckt 
haben, nicht mit der Zeit auf Ihrer Armbanduhr überein-
stimmt. Die Antwort ist: die Sonnenuhr zeigt eine andere 
Zeit an, nämlich die wahre Ortszeit. Das ist die natürliche 
Zeit, die durch den Sonnenlauf bestimmt wird und für 
den Ort, an dem die Kirche steht, gültig ist. Wenn dort 
die Sonne ihren höchsten Stand erreicht und genau im 
Süden steht, zeigt die Sonnenuhr 12 Uhr an, es ist wahrer 
Mittag. Wenn wir nun über mehrere Tage hinweg dieses 
Ereignis verfolgen, werden wir feststellen, dass es zu ganz 
unterschiedlichen Zeiten eintritt. Die Zeit von Mittag zu 
Mittag ist offensichtlich nicht immer 24 Stunden lang, der 
Sonnentag ist mal kürzer und mal länger. Die Differenzen 
addieren sich auf und führen dazu, dass die Sonnenuhr 
während des Jahres gegenüber dem Mittelwert bis zu fast 

17 Minuten vor- und bis zu 15 Minuten nachgeht. Zwei 
Gründe sind für dieses Phänomen verantwortlich. 

Zum einen bewegt sich die Erde auf einer Ellipse um die 
Sonne und ist in Sonnennähe schneller als in Sonnenfer-
ne. Zum anderen wandert die scheinbare Sonne auf der 
Ekliptik, die zum Himmelsäquator um 23,4° geneigt ist. In 
die Zeitmessung geht nur der Anteil der Sonnenwande-
rung in Richtung des Himmelsäquators ein. Auch dieser 
Anteil ändert sich ständig im Laufe des Jahres. 

Die wahre Ortszeit (WOZ), auch Sonnenzeit genannt, ist 
also keine gleichmäßige Zeit und folglich ungeeignet für 
die Zeitmessung mit mechanischen Uhren. Daher hat man 
bereits im 18. Jahrhundert für größere Städte eine gemit-
telte Zeit, die mittlere Ortszeit (MOZ), eingeführt. Sie geht 
von einer fiktiven, sich gleichförmig auf dem Himmels-
äquator bewegenden Sonne aus und umfasst alle Orte 
auf dem gleichen Längengrad. Die Differenz von wahrer 
und mittlerer Ortszeit nennt man Zeitgleichung. Bild 2 
zeigt, wie sich die Zeitgleichung im Laufe des Jahres ver-
ändert. Die PIETRA besitzt eine Skala bei 0 Uhr, an der Sie 
die Zeitgleichung einstellen können, so dass Sie auch die 
örtlich gültige Zonenzeit, z.B. die mitteleuropäische Zeit, 
ablesen können.

Zeitzonen

Die Erfindung der Eisenbahn im Zuge der industriellen 
Revolution im 19. Jahrhundert ermöglichte Reisen über 
große Strecken. Die Notwendigkeit von überregionalen 
Zugfahrplänen führte im nächsten Schritt zur weiteren 
Vereinheitlichung der Zeit: die Einführung der in Zeitzo-
nen gültigen Zonenzeit durch eine internationale Verein-
barung im Jahr 1884. Die Zeitzonen liegen jeweils eine 
Stunde auseinander, genau die Zeitdauer, die die Sonne 
für ihre scheinbare Wanderung über der Erde für 15 Län-
gengrade benötigt. Auf der PIETRA sind der Nullmeridian 
durch Greenwich bei London, auf den sich die Weltzeit 
(Universal Time Coordinated UTC) bezieht, und die Zeit-
zonenmeridiane östlich und westlich im Abstand von 15° 
als Repräsentanten der Zeitzonen zu sehen. Die in den 
meisten Ländern Europas gültige Zonenzeit ist die mittel-
europäische Zeit (MEZ). Sie ist als die mittlere Ortszeit am 
15. Längengrad östlich von Greenwich definiert und geht 
gegenüber der Weltzeit um eine Stunde vor. Zum Ablesen 
der MEZ wird 12 Uhr auf den Zeitzonenmeridian gedreht 
und die Zeitgleichung auf der Skala bei 0 Uhr eingestellt. 
Die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) geht gegenüber 

Bild 2: Zeitgleichung im Jahresverlauf
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der MEZ um eine Stunde vor, also wird 13 Uhr an 15° O 
eingerichtet.

Terminator – Grenze zwischen Tag und Nacht

Nach korrekter Aufstellung der PIETRA hat die Weltkugel 
die gleiche Ausrichtung wie die Erde. Die Polachse zeigt 
dann zum Himmelspol, in dessen unmittelbarer Nähe der 
Polarstern nachts zu sehen ist. Die Sonne beleuchtet dann 
den Globus genauso wie die wirkliche Erde, so dass die 
Tag- und Nachtseite auf der PIETRA erkennbar sind. Der 
Terminator, die Grenzlinie zwischen hell und dunkel, zeigt 
uns, wo gerade auf der Welt die Sonne auf- und unter-
geht. Auch den Polartag und die Polarnacht am Nord- und 
Südpol können Sie auf der PIETRA verfolgen.

Diese Naturphänomene werden unabhängig vom Standort 
der PIETRA gezeigt. Nach Breiten- und Längengrad auf-
gestellt, nimmt die Weltkugel der PIETRA stets die gleiche 
Raumlage wie die Erde ein, wie in Bild 1 (Titelbild) zu 
sehen. 

Die PIETRA ist ein präzises Instrument, das Ihnen die 
genaue Zeit und die Mittagsposition der Sonne anzeigt, 
vorausgesetzt, sie wird nach der folgenden Beschreibung 
aufgestellt und justiert. Alles, was Sie zur Montage benö-
tigen, wird mitgeliefert. Zum Setzen der Dübellöcher ist 
eine Schlagbohrmaschine mit den entsprechenden 
Bohrern bereitzuhalten.

Wählen Sie bitte zur abschließenden Justierung einen Tag, 
an dem die Sonne scheint, da Sie diese zur genauen Ein-
stellung der Uhrzeit brauchen.

Montage der Sonnenuhr

Suchen Sie einen Platz an der Sonne für Ihre PIETRA. Ein 
Ort, an dem so lange wie möglich die Sonne scheint und 
keine Bäume oder Gebäude Schatten werfen. Der erste 
Schritt ist die stabile Befestigung der Fußplatte am vorge-
sehenen Ort (Bild 3). 

Platzieren Sie die Fußplatte zunächst am vorgesehenen 
Ort und suchen durch Drehen und Verschieben eine Posi-
tion, in der die Platte kippelfrei aufliegt. Markieren Sie die 
Bohrpunkte in den äußeren drei Bohrungen. Mit einem 
8 mm Betonbohrer wird dann jeweils eine mindestens 
50 mm tiefe Bohrung gesetzt. Treiben Sie die Dübel in die 
Bohrungen und befestigen Sie die Fußplatte mit den drei 
langen M6 Schrauben.

Der Nivellierteller ist mit einer Libelle ausgerüstet, damit 
die später aufgeschraubte Stele senkrecht steht. Durch 
Lösen und Spannen der drei Schrauben des Nivelliertellers 
richten Sie diesen so aus, dass sich die Luftblase der Libel-
le innerhalb des schwarzen Rings befindet. Das Anziehen 
einer Schraube bewirkt, dass sich die Luftblase von dieser 
wegbewegt. Durch zyklisches Anziehen der Schrauben 
bleibt die Blase in der Mitte. 

Nun wird die Abdeckung auf den Nivellierteller aufgesetzt 
und die Stele bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn aufge-
schraubt. Danach können Sie die Stele wieder zurück-
drehen, bis sie die gewünschte Ausrichtung hat. Durch 
Anziehen der Nutmutter mit dem Hakenschlüssel im Uhr-
zeigersinn können Sie abschließend die Position der Stele 
sichern.

Wir bieten als Zubehör eine Erdschraube an, mit der Sie 
die Sonnenuhr im Erdboden befestigen können. Die Erd-
schraube wird mit dem mitgelieferten Einschraubwerk-
zeug in den Boden geschraubt. Dann wird die Fußplatte 
mit zwei kurzen M8 Schrauben auf der Fußplatte befestigt 
und der Aufbau der Stele erfolgt wie beschrieben. 

Nachdem die Stele aufgestellt ist, setzen Sie den Sockel 
auf die Sockelkugelscheibe, führen die Schraube M6 x 30 
mit der kleinen Kugelscheibe in den Sockel ein und ziehen 
die Schraube zunächst nur leicht an. Jetzt können Sie den 
Sockel noch mit der mitgelieferten Libelle waagrecht aus-
richten und dann die Schraube festziehen.

Abschließend setzen Sie den Globus mit dem Zapfen in 
den Sockel. Nun ist alles vorbereitet für die Ausrichtung 
des Globus in Nord-Süd-Richtung. 

Fußplatte

Nivellierteller

Abdeckung

Stele

Nutmutter

Bild 3: Montage von Fuß und Stele

Bild 4: Montage von Sockel und Globus

Sockelkugelscheibe
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Schraube mit Kugelscheibe
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Fixierschraube
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Ausrichtung in Nord-Süd-Richtung 

Die PIETRA Sonnenuhr wird für die geografischen Koordina-
ten des Standorts gefertigt. Dieser wird auf dem Globus mit 
einem Stift markiert und nimmt bereits den höchsten Punkt 
auf dem Globus ein.

Lediglich die Ausrichtung der Sonnenuhr in Nord-Süd-Rich-
tung fehlt noch. Für diesen Schritt benötigen Sie keinen Kom-
pass, sondern die PIETRA wird nach dem Sonnenstand mit 
Hilfe einer genau gehenden Uhr gestellt. Danach ist sie auto-
matisch zur Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. 

Der Zeitzonenmeridian der mitteleuropäischen Zeit ist der 
15. Längengrad östlich von Greenwich. Daher drehen Sie die 
12 Uhr-Markierung des Zeitrings auf den Zeitzonenmeridian. 
Während der Sommerzeitperiode gilt die mitteleuropäische 
Sommerzeit (MESZ). Drehen Sie dann 13 Uhr auf 15° O, wie in 
unserem Beispiel in Bild 5.  

Nun stellen Sie die Zeitgleichung ein. Entnehmen Sie dazu 
den Wert aus Tabelle 1 auf der letzten Seite oder aus der an 
der Stele befestigten Zeitgleichungstafel (Zubehör). Dort sind 
die durchschnittlichen Werte für die Zeitgleichung aufge-
führt. Nehmen wir beispielsweise an, es ist der 15. Mai, dann 
beträgt die Zeitgleichung +4 Minuten. Sie stellen diesen Wert 
auf den Meridian bei 0 Uhr (Bild 6). 

Jetzt suchen Sie einen Zeitpunkt in der nahen Zukunft, also 
beispielsweise 14:30 Uhr MESZ, aus. Der Mittagsbügel wird 
genau über die 14:30 Uhr Markierung gedreht (Bild 7). Sobald 
der gewählte Zeitpunkt (14:30 Uhr), den Sie von einer genau 
gehenden Uhr ablesen, erreicht ist, drehen Sie den Globus 
(nicht den Bügel!), bis der Schatten links und rechts des Mit-
tagsbügels verschwindet (Bild 8). Abschließend ziehen Sie 
die Fixierschraube am Sockel (s. Bild 4) an, um die Justierung 
gegen Verstellung zu sichern. 

Die Justierung der Sonnenuhr ist nun abgeschlossen, sie ist 
jetzt nach Süden ausgerichtet und die Weltkugel hat nun die 
gleiche Raumlage wie die wirkliche Erde, sie wird also auch 
genauso beleuchtet, so dass bei Sonnenschein die Tag- und 
Nachtseite erkennbar sind. Die Polachse zeigt zum Himmels-
pol, in dessen Nähe sich der Polarstern befindet und der 
Standort, im Beispiel Wiesbaden, liegt am höchsten Punkt auf 
dem Globus und weist zum Zenit.

Die PIETRA bietet Ihnen eine Vielzahl von Informationen, die 
mit dem täglichen Lauf der Sonne zusammenhängen und an 
der Sonnenuhr ablesbar sind. 

Zonenzeit und Sommerzeit

Von der PIETRA können Sie sowohl die mitteleuropäische 
Zeit (MEZ), die im Volksmund oft „Winterzeit“ genannt 
wird, als auch die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) 
ablesen.

Für die Ausrichtung der Sonnenuhr in Nord-Süd-Richtung 
haben Sie bereits erfahren, dass Sie entweder 12 Uhr für 
die MEZ oder 13 Uhr für die MESZ auf 15°O stellen und 
dann die datumsabhängige Zeitgleichung an dem Meridi-
an, der sich bei 0 Uhr ergibt, einstellen. 

Falls in Ihrem Land eine andere Zonenzeit gültig ist, gehen 
Sie genauso vor, nur dass Sie den Zeitzonenmeridian der 
in Ihrem Land gültigen Zonenzeit für die Einstellung des 
Zeitrings verwenden.

Weltzeituhr

Die PIETRA ist eine Weltzeituhr. Sie können neben der 
eigenen Zeit auch jede andere Zonenzeit auf der Sonnen-
uhr einstellen. 

Bild 5: Der Zeitring wird während der Sommerzeit mit 
13 Uhr auf 15° Ost gestellt.

Bild 6: Die Zeitgleichung wird am 15. Mai auf +4 min 
gestellt.

15° O

Meridian bei 0 Uhr

+4 min am 15. Mai
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Im Beispiel in Bild 8 lesen Sie am 15. Mai 14:30 Uhr MESZ 
in Wiesbaden ab. Es interessiert Sie nun, wie viel Uhr es 
gerade in New York ist. Die in New York gültige Eastern 
Standard Time (EST) geht gegenüber der Weltzeit (Univer-
sal Time Coordinated UTC) um fünf Stunden nach. Zählen 
Sie daher fünf Zeitzonenmeridiane von Greenwich in Lon-
don nach Westen ab, dann finden Sie den Zeitzonenmeri-
dian der EST (15° x 5 = 75° westliche Länge). Auf diesen 
drehen Sie 12 Uhr, stellen noch die Zeitgleichung bei 0 Uhr 
(am 15. Mai +4min) ein und lesen direkt am Mittagsbügel 
die Zeit ab, im Beispiel 7:30 Uhr EST. 

In den Sommermonaten ist in New York die Eastern Day-
light Saving Time (EDT) gültig. Um diese abzulesen, wird 
13 Uhr auf 75°  W und die Zeitgleichung auf +4 min bei 
0 Uhr eingestellt. Jetzt lesen Sie 8:30 Uhr EDT am Mittags-
bügel ab.

Wahre Ortszeit

Natürlich können Sie auf der PIETRA auch die wahre Orts-
zeit (WOZ) des Standorts einstellen. Diese auch Sonnenzeit 
genannte wahre Ortszeit wird unmittelbar durch den Son-
nenlauf bestimmt. Es ist 12 Uhr WOZ, wenn die Sonne den 
Ortsmeridian passiert und damit ihren Tageshöchststand 
erreicht. 

Der Standort der Sonnenuhr (hier Wiesbaden) ist mit 
einem Stift markiert. Drehen Sie erst den Mittagsbügel, bis 
er genau über dem Standort steht und dann den Zeitring, 
so dass 12 Uhr unter dem Bügel liegt.

Dort bleibt der Zeitring ganzjährig stehen, eine datumsab-
hängige Korrektur wie die Zeitgleichung gibt es zur Anzei-
ge der WOZ nicht.

Wahrer Mittag

Genauso wie in Wiesbaden ist es an jedem Ort der Welt 
einmal am Tag wahrer Mittag. Dieses Ereignis findet an 
dem Längengrad statt, auf dem der zur Sonne zeigende 
Mittagsbügel gerade steht. An allen Orten, die sich auf 
diesem Längengrad befinden, kulminiert die Sonne, das 
heißt, sie erreicht ihren Höchststand. Auf der Nordhalbku-
gel steht sie dann genau im Süden, auf der Südhalbkugel 

Bild 7: Der Bügel wird auf einen Zeitpunkt (im Beispiel 
14:30 Uhr MESZ) gestellt, der in Kürze erreicht wird. 
Genau zum gewählten Zeitpunkt drehen Sie den Globus, 
bis der Schatten am Bügel rechts und links verschwindet.

Bild 8: Die in Nord-Süd-Richtung ausgerichtete PIETRA

Bild 9: Zum wahren Mittag (12 Uhr WOZ) geht der Schat-
ten des Mittagsbügels genau durch den Standort (hier 
Wiesbaden).

Wiesbaden
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im Norden. In der tropischen Zone zwischen den Wende-
kreisen nimmt sie je nach Jahreszeit eine der beiden Rich-
tungen ein und steht an einem Tag im Jahr zum Mittags-
zeitpunkt im Zenit. 

Tag und Nacht - Winter, Frühling, Sommer und Herbst

Unsere Erde rotiert täglich um ihre Achse und wandert 
in einem Jahr einmal um die Sonne. Die PIETRA steht 
fest montiert am vorgesehenen Standort. Sie macht jede 
Bewegung unseres Planeten mit und wird auch stets 
genauso beleuchtet, so dass die Tag- und Nachtseiten 
erkennbar sind. Der Terminator, die Grenze zwischen Tag 
und Nacht, wandert täglich von Osten nach Westen. An 
der östliche Grenze geht die Sonne gerade unter, an der 
westlichen Grenze gerade auf. 

Auch die jahreszeitliche Veränderung der Beleuchtung der 
Erde ist anschaulich auf der Sonnenuhr nachvollziehbar. 
Im Frühling und Sommer wandert die Sonne über die 
nördliche Hemisphäre, die Tageslängen von Sonnenauf-
gang bis zum Sonnenuntergang (Abstand zwischen dem 
östlichen und westlichen Terminator) werden bis zur Som-

Tabelle 1: Zeitgleichung in min:s 

Kontakt

Wenn Sie Fragen zur Aufstellung und Bedienung der Son-
nenuhr haben, erreichen Sie uns unter folgender Adresse:

HELIOS Sonnenuhren (EK)
Begasweg 3
65195 Wiesbaden
Fon: +49 - (0)611 - 18 51 106
Fax:  +49 - (0)611 - 59 83 29
E-Mail: info@helios-sonnenuhren.de

mersonnenwende immer länger. Im Herbst und Winter ist 
es genau umgekehrt, die Tageslängen werden bis zur Win-
tersonnenwende am 21./22. Dezember immer kürzer.

Zum Frühlingsanfang am 20./21. März und zum Herbst-
anfang am 22./23. September geht der Terminator genau 
durch den Nord- und Südpol und auf der ganzen Welt 
sind Tag und Nacht gleich lang. Man spricht daher von 
den Tagundnachtgleichen.


