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Heinz Sigmund, Heidelberg 
 

  

Sonnenschein über den Wolken  -- 

Unterhaltsame Gnomonik für Flugreisende 

 

 

I.Vorbemerkungen 
Wie sehr Raum und Zeit zusammenhängen, hat uns in neuerer Zeit Einsteins 
Relativitätstheorie gezeigt. Wenn wir reisen, was  ja bedeutet , sich im Raum 
fortzubewegen, vergeht auch nach unseren alltäglichen Vorstellungen  Zeit. 
Und diese wiederum bestimmen wir seit Jahrhunderten anhand der  
(scheinbaren) Bewegungen der Gestirne, die u.a. auch von der Rotation unserer 
Erde um ihre eigene Achse und ihrem Umlauf um die Sonne hervorgerufen 
werden. Grundlegende astronomische Erscheinungen wie Tag und Nacht und  
die Jahreszeiten hängen damit zusammen.  
Gerade bei der Fortbewegung auf unserem Heimatplaneten haben wir es also, 
durch die zweifache Bewegung im Raum,  auch mit sogenannten 
Zeitverschiebungen zu tun, die je nach Flugrichtung , Geschwindigkeit und 
Entfernung größer oder kleiner ausfallen. Besonders Flüge über große 
Entfernungen zeichnen sich durch ihre lange Zeitdauer mit allerdings bisweilen 
nur scheinbar geringer Zeitänderung  aus. Und oft genug empfinden wir dabei 
vielleicht auch  Langeweile. Da wäre es sicher willkommen, die lange 
„Sitzzeit“ etwas  aufzulockern, indem wir das Fortschreiten der Zeit durch 
eigene Beobachtung und Messung mit einfachsten Mitteln  sozusagen 
nachvollziehen können. Im übrigen bietet diese aktive geistige Beschäftigung 
interessante Einblicke in naturgesetzliche Zusammenhänge und somit eine 
Erweiterung des eigenen Erfahrungshorizontes. 
Ähnliches kann sinngemäß natürlich auch für eine Kreuzfahrt gelten, bei der 
allerdings  die Veränderungen zeitlich  viel gemächlicher ablaufen und daher 
mit Tagen anstelle von Stunden zur rechnen ist. 
Aber auch am Urlaubsort läßt sich diese Art der Aktivität weiterführen, indem 
wir zum Beispiel Sonnenstandsbeobachtungen machen, spezielle Sonnenuhren 
oder -kompasse entwerfen oder  mit selbst gefertigten Sternkarten den  
Nachthimmel aus der Perspektive unseres Urlaubsortes erkunden. 
 Damit diese Beschäftigung im wahrsten Sinne spielerisch bleibt, schließlich 
wollen wir ja mit dieser Urlaubsreise dem Alltagstrott und der üblichen Routine 
entfliehen, sollten wir unsere Aktivitäten zuhause d.h. vor der Abreise etwas 
vorbereiten. Dadurch erhöhen wir auch die Vorfreude auf  Reise und  Urlaub 
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und geben unseren gnomonischen Beschäftigungen eine solide Grundlage. 
Dabei wollen wir zunächst unser Augenmerk auf die Hin- und Rückreise, und 
sodann auf den Urlaubsaufenthalt vor Ort richten. 
 

II. Vorbereitung für die Reise 

 

1.Flugroutenkarten 
Zunächst sollten wir aus unseren Reiseunterlagen den genauen zeitlichen und 
räumlichen Reiseverlauf entnehmen und in eine geeignete Karte einzeichnen. 
Dazu eignet sich eine sogenannte abstandstreue oder äquidistante Azimu-
talabbildung, die den Abreiseort oder ev. auch den Zielort zum Zentrum hat. 
Dies ermöglicht uns, die Flugrouten als gerade Linien einzuzeichnen und 
zeitlich gleichmäßig zu unterteilen. Abb.3 zeigt einWeltkartenbeispiel für 
Frankfurt am Main mit geographischen Breitenlinien im Abstand von 10 und 
Längen im Abstand von 15 Grad. Letzteres nimmt Bezug zur Zeitverschiebung  
um jeweils eine Stunde.   
 
                                                                                                    

Abb.3 
 
Um das Kartenbild nicht mit zu vielen Informationen zu überfrachten, habe ich 
mögliche Flugrouten (weltweit) von Frankfurt aus getrennt dargestellt. 
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In dieser Darstellung lassen sich außer der Richtung auch die Entfernungen von 
Frankfurt anhand des u.a. Maßstabes und die durchschnittliche Flugzeit 
ermitteln.(s. Stundenskala) Je nach Flugdauer können nun die angegebenen 
Strecken beliebig unterteilt werden: Ein einfaches geometrisches Verfahren 
dazu zeigt Abb.2 am Beispiel eines Fluges von Frankfurt nach New York. Für 
andere Ausgangsflughäfen als Kartenzentrum  weltweit steht inzwischen  eine 
Vielfalt von Kartenentwurfsoftware  zur Verfügung. Als Beispiele für einfache 
Handhabung seien dazu die unter Lit Nr.11 angegebenen Computerprogramme 
genannt.  
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Durch die Einzeichnung der Flugroute in unsere Karte mit der zeitlichen Unter- 
teilung haben wir nun eine genaue Übersicht darüber, wann und wo wir uns 
während unseres Fluges befinden.Wie bereits in meinem Beitrag Lit. Nr.1. im  
Abschnitt“ Gnomonik für Flugreisende“ dargestellt, kann auch eine 
gnomonische Kartenabbildung mit beliebigem Projektionszentrum verwendet 
werden, die ebenfalls den Vorteil hat, daß die Flugrouten (=Großkreise der 
kürzesten Entfernungen) auch als Geraden erscheinen.Allerdings benötigen wir 
noch eine abstandstreue Karte, um die Zeitintervalle, die bei der gnomonischen 
Projektion von unterschiedlicher Länge sind, anhand von ausgewählten 
Koordinatenpunkten zu übertragen. In meinem o.a. Beitrag(Lit.1) habe ich mich 
im Wesentlichen auf den Sonnenauf- und untergang und die Dämmerungszeiten 
bezogen.  Im folgenden möchte ich aber auch Möglichkeiten aufzeigen, wie  
der genaue Sonnenstand , die Dämmerungsphasen und die augenblickliche 
Wahre Sonnenzeit ermittelt werden können.Dazu dürfen wir uns auf eines der 
ältesten astronomischen  Geräte nämlich das Astrolab beziehen, das wir mit 
unseren modernen Möglichkeiten der Kartennetzentwürfe in Verbindung 
bringen.Genauer  gesagt, verwendet das Astrolab einige klassische 
Kartenprojektionen wie z.B. vor allem die stereographische oder die 
orthographische. Mit diesem wunderbaren Gerät war es möglich, auf 
graphische und anschauliche Weise die Höhe der Sonne über dem Horizont, die 
Tageslänge, die Dämmerungszeiten usw. ziemlich genau zu ermitteln. Wie ich 
früher (Lit.3) gezeigt habe,kann man  bei azimutalen Abbildungen  das auf den 
Himmelsäquator und das auf den örtlichen Horizont bezogene Koordinatennetz 
vertauschen, um die Sonnenhöhen zu erhalten  

                                         
 
So zeigt Abb.4  eine Weltkarte mit dem Nordpol als Zentrum in abstandstreuer 
Projektion. Wollen wir nun für 
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einen bestimmten Zeitpunkt z.B. die Tag- und Nachtgleiche die scheinbare 
globale Sonnenbewegung bestimmen, benötigen wir ein Kartennnetz, dessen 
Zentrum auf dem Äquator liegt, da sich die Sonne dann genau dort im Zenit 
befindet.(Abb.5)Für die Sonnenhöhen genügt uns die Zeichnung der 
geographischen Breitenlinien. Die rote horizontale Gerade, die im 
Äquatorsystem den Himmelsäquator kennzeichnet, stellt nun im 
Horizontsystem den Ortshorizont d.h. die Linie der Tag-/Nachtgrenze dar. Die 
auf den Nordpol zentrierte Abb.(Nr.4) ließe sich nun noch mit einer zeitlichen 
24-Stundenskala versehen,um sie als Weltzeituhr zu verwenden. Legen wir nun 
das Koordinatennetz  (Abb.5) in Form einer transparenten Folie über die 
Polarabbildung, so können wir das Abbild der Erde in Scheibenenform (Abb.4) 
darunter gemäß ihrer Drehung von West nach Ost rotieren lassen.Damit läßt 
sich die Sonnenhöhe bis auf 5° genau für einen bestimmten Punkt der Erde und 
einen Zeitpunkt (z.B.  inWeltzeit) bestimmen.Die Linien unterhalb des 
Horizontes geben dann die verschiedenen Dämmerungszonen wieder. 

                         
 
 Weitere Beispiele von solchen Drehscheiben, die nach dem gleichen Prinzip 
funktionieren, zeigen Abb. 15 bis 19 (s.u.) bei denen unterschiedliche azimutale 
Polarabbildungen mit ihren spezifischen Eigenschaften verwendet  werden. Sie 
sollen im folgenden als konkrete Beispiele für reale Flüge im einzelnen genauer 
erläutert werden. 
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Einen Flug von Frankfurt nach Arrecife (Lanzarote) zeigt Abb. 15 
Hier wurde der Ausschnitt einer Südpolarkarte in stereographischer Projektion 
verwendet und zwar für die Zeit der Wintersonnenwende (auf der nördl. 
Halbkugel) das bedeutet, der Zenitpunkt des als Folie darübergelegten 
Höhennenzes befindet sich genau über dem Südlichen Wendekreis; von dort 
ausgehend, nehmen die Sonnenhöhen in Richtung Norden um jeweils 5° ab, 
sodaß wir z.B. zur Mittagszeit in Gibraltar eine Sonnenhöhe von 30 ° über dem 
Horizont ablesen können. Die eingetragene Flugroute mit den 
Flugstundenangaben (in römischen Ziffern) ermöglicht es nun, durch Drehen 
des Weltkartenausschnitts unter dem Koordinatennetz hindurch, die 
Sonnenhöhen für einen bestimmten Flugzeitpunkt zu ermitteln bzw. die Zeit des 
Sonnenauf/-untergangs festzustellen. Da die Stereographische Abbildung u.a. 
kreistreu ist, d.h. Kreise auf der Kugel werden auch als Kreise wiedergegeben, 
läßt sich die Flugroute, die als kürzeste Entfernung auf der Erdoberfläche  in 
etwa einem Großkreis folgt, als einfacher Kreisbogen konstruieren Dazu 
benötigt man außer dem Abflugs-und Zielort nur einen weiteren 
Flugroutenpunkt .Nun sollte man je zwei dieser drei Punkte verbinden und  auf 
jeder Strecke  je eine Mittelsenkrechte errichten. Diese beiden gefundenen 
Geraden (ev. stark verlängert) schneiden sich im Mittelpunkt für den zu 
ziehenden Kreisbogen. 
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Ein weiteres Beispiel für diese Abbildungsart allerdings mit Zentrum im 
Nordpol zeigt Abb. 18. Sie wurde für einen Flug von Frankfurt über Muscat 
nach Male (Malediven) etwa zur Sommmersonnenwende entworfen. Die 
Kreisbögen markieren die Sonnenhöhen im Abstand von 10°, der Zenitpunkt ( = 
90° Sonnenhöhe) befindet sich auf dem nördlichen Wendekreis /s. gepunktete 
Linie.Auch hier erscheinen die Flugrouten als Kreisbögen. (Der Außenring mit 
den Stundenangaben wurde hier allerdings aus Gründen der Übersichtlichkeit 
weggelassen) 
 

              
 Einen Kartenentwurf in gnomonischer Projekton zeigt Abb.19 für die 
Flugroute von Frankfurt zu den Kanaren (Hin- und Rückflug) Mitte Dezember 
mit der zeitlichen Einstellung für den Sonnenaufgang im Flugzeug gegen 7:35 
Uhr Weltzeit bzw. 8.35 Uhr MEZ (nach etwa 1 Std 20Min.Flugdauer.) Der Start 
in Frankfurt erfolgte während der Nacht bei einer Sonnenhöhe von ca. 24° unter 
dem Horizont. Übrigens bei dieser Art von Projektion, die auch für  die 
Datumslinien auf Sonnenuhren Verwendung findet, bestehen die Längenkreise 
der polständigen Abb. aus Geraden, die Breitenkreise aus Kreisen; für das 
Sonnenhöhennetz d.h. die zwischenständige gnomonische Abb. mit Hauptpunkt 
bei 20° Süd (im Kartenausschnitt nicht darstellbar) sind die Höhenlinien aber 
im allg. Hyperbeln. 
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Inzwischen sind viele Fluggesellschaften dazu übergegangen,den Reisenden an  
kleinen Bildschirmen die Flugdaten und auch die Flugrouten mit 
augenblicklichem Standort des Flugzeugs anzugeben. Diese 
Flugroutensimulationskarten verwenden fast ausschließlich eine sogenannte 
Quadratische Plattkarte s. Abb. 21 a (als Ausschnitt), die dadurch 
gekennzeichnet ist, daß alle Längen- und Breitengrade den gleichen Abstand 
haben, wie es übrigens auch auf dem Globus der Fall ist. Sie hat als 
zylindrische Abbildung eine (rote) Mittellinie für den Äquator, der sich über 
den gesamten Globusumfang ausdehnt. Die nördlichen und südlichen 
Begrenzungslinien des Zylindermantels dagegen bilden die beiden Pole, welche 
hier als Geraden erscheinen.                       
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Auf dieser Abbildungsart sind die Linien für die Sonnenhöhe (mit Ausnahme 
der Tag-und Nachtgleichen) offene und geschlossene Kurven, die ausgehend 
vom Zenitpunkt in gleichem Abstand  verlaufen. (Abb. 21 b) 

 
 
 Bei den im Flugzeug gezeigten Karten ist allerdings meist nur die Tag- und 
Nachtgrenze  (=Sonnenhöhenlinie 0°) dargestellt. Mit der oben angegebenen 
Kartensoftware (Lit.11) lassen sich aber auch die Sonnenhöhenangaben, wie  
gezeigt, in 5° -Schritten einzeichnen. 
Dazu verwendet man im Programm die Funktion „schiefachsig“ oder  englisch 
„oblique“und gibt als geogr. Zentrum- anders als bei den polständigen Karten- 
die Differenz von 90 minus Sonnendeklination ein.   Diese Weltkarte muß nun , 
im Gegensatz zu den Polarabbildungen, fortlaufend d.h. von links nach rechts 
bewegt werden, um die Erdrotation zu simulieren.Was hier etwas irritierend 
wirkt, ist daß der äußerst rechte Rand mit dem äußerst linken zusammenfällt. 
Würde man die Karte aufrollen, und an beiden Enden zusammenkleben, hätte 
man ein durchgehendes Kartenbild auf einem Zylindermantel, den  man sich 
um den Äquator des Globus gelegt vorstellen könnte.  
Ein aus dem Internet herunterladbares Programm zur Angabe von Flugrouten 
(Lit.Nr.15) verwendet (wie auch Google Earth) für seine Weltkarte die 
berühmte sog. Mercatorabbildung, (s.Abb.22 a) einen Zylinderentwurf, bei 
welchem die Entfernungen in Richtung der Pole stark anwachsen, diese selbst 
aber nicht mehr darstellbar sind. Die Sonnenhöhenlinien erscheinen als 
langgezogene offene Kurven mit Ausnahme für die Zeit der Äquinoktien, wo es 
sich um Kreise und Ellipsen handelt, die vom Zenit (mit den geographischen 
Koordinaten 0° Breite/0°Länge) aus konzentrisch nach außen verlaufen. 
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Der Weltkartenausschnitt (Mercatorabbildung.) in Abb.22b mit rot eingetra-
gener Flugroute von Abu Dhabi nach Frankfurt markiert den Zeitpunkt des 
Sonnenaufgangs über Rumänien (s. Flugzeugsymbol) nach 278 Minuten 
Flugdauer (s. Slide-me-Spalte) Die Tag-Nachtgrenze verläuft dabei von der 
Ostküste des Roten Meeres über Polen nach Südschweden und zeigt die 
Besonnungsverhältnisse für die Nordhalbkugel am frühen Morgen Ende Juli. 
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Tim Osborn gibt auf seiner sog. Sun Clock (Abb.20a) die jeweilige,dem 
aktuellen Datum und der genauen Uhrzeit entsprechende Darstellung von 
Sonnenauf- und Untergang und den Dämmerungszonen(farblich gegeneinander 
abgesetzt) auf einer quadratischen Plattkarte (oder Platte carree) Ein roter Stern 
markiert die augenblickliche Position der Sonne im Zenit, was dem subsolaren 
Punkt auf der Erde entspricht.Zusätzlich verwendet, er zur realistischen 
Anschauung der teilbeleuchteten Erdkugel, noch die orthographische 
Projektion, bei der die in Frage kommenden Linien im allgemeinen als Ellipsen 
erscheinen.(Abb.20 b). 
 

 20a  
 
 
 

                                               20 b 
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                  Um zum Anfang unserer verschiedenen Kartenentwürfe 
zurückzukehren, ist es natürlich auch möglich, anstatt einer abstandstreuen eine 
flächentreue azimutale Weltdarstellung zu verwenden,wie sie von Kartographen 
bevorzugt wird und daher des öfteren auch in Atlanten  mit Angabe der 
international festgelegten Zeitzonenbereiche Verwendung findet.(Abb./17) Mit 
der angegebenen Kartennnetzsoftware habe ich auch hier das 
Sonnenhöhenliniennetz für den Zenitpunkt bei 20° Nord d.h.etwa für Ende Mai 
bzw. Ende Juli entworfen.Die  im 5°-Abstand gezeichneten Linien ähneln 
teilweise sehr stark Ellipsen. 
Die Sonnenhöhenfolie ist hier auf den Sonnenaufgang um ca. 1:45 Uhr Weltzeit 
über dem Iran eingestellt, wie ich ihn auf dem Flug von Frankfurt über Abu 
Dhabi zu den Seychellen erlebt habe. 

 

                    
                          
 

2.Sonnenuhren  
Nachdem wir anhand unserer Flugroutenkarten über genaue Sonnenstands-
angaben für unseren jeweiligen Flug verfügen, können nun auch Sonnenuhren 
zum Einsatz kommen: Wenn wir uns im Raum bewegen, ändert sich ja ständig 
unsere geographische Breitenlage, so ,daß  eigentlich zunächst nur universale 
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oder breitenunabhängige Arten in Frage kommen . 
Eine äquatoriale Sonnenuhr, wie sie Abb.14 zeigt, ist dazu geeignet, da sie ja 
durch Neigung in der Höhe entsprechend eingerichtet werden kann. Außerdem 
verwendet unser Beispiel  das Kartennnetz der o.a. gnomonischen polständigen 
Azimutal-Projektion, bei dem die konzentrischen Breitenkreise als Datums-
linien für zwei Tierkreisabschnitte während des Sommerhalbjahres dienen. Der 
nach oben sich anschließende, rot eingefärbte Bereich, kennzeichnet die 
bürgerliche und die astronomische Dämmerung. Die Trennlinie zum 
kreisförmigen Zifferblatt markiert rechts den Sonnenauf- und links den 
Sonnenuntergang zur  Sommersonnenwende. Ein entsprechendes Pendant für 
das Winterhalbjahr befindet sich auf der Unterseite. Der Vorteil  der zusätz-
lichen Angabe der Sonnendeklinationen für bestimmte Tierkreisabschnitte 
(nämlich Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe) erlaubt es, mithilfe der Schattenspitze 
des im Zentrum vertikal zur Zifferblattebene eingesetzten Zeigers, die 
Sonnenuhr zu orientieren. Dazu muß sie horizontal solange gedreht werden, bis 
der Schatten den in Frage kommenden Tierkreisbereich berührt. Dies erlaubt 
uns, ohne Kompass auszukommen.Während einer Mittelmeer- Kreuzfahrt im 
Juli 2010 hat mir diese Sonnenuhr gute Dienste geleistet: damit konnte ich 
sogar, bei  hinreichend bekannter geographischer Breite,   den Kurs,d.h.die 
Fahrtrichtung des Schiffes bestimmen, indem ich  eine horizontale Drehscheibe 
mit Windrose untergelegt habe.  

                   
 
Als nächstes sei die geniale Universale Höhensonnenuhr nach Regiomontanus 
angeführt, die es uns ermöglicht, ohne Kenntnis der Himmelsrichtung ,allein  
durch die Beobachtung der Sonnenhöhe, (bei bekannter geographischer Breite) 
die Uhrzeit zu bestimmen. In der Originalfassung ist das auch“Uhrentäfelchen“ 
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bekannte Gerät frei vertikal zu halten ,um die Sonne mit einem Diopter 
anzuvisieren; ein Lotfaden zeigt  sodann ,nach Voreinstellungen für geogr. 
Breite und Sonnendeklination, die Uhrzeit an. Diese Art der Verwendung ist 
allerdings  für ein leicht bewegtes Schiff oder Flugzeug u.U. etwas 
problematisch: Ich habe meine Version dieses Zeitmessinstruments daher als 
eine genau vertikal (mit Wasserwaage) aufzustellende Sonnenuhr angelegt, 
sodaß die Kulmination der Sonne u. damit 12 Uhr mittags (WOZ) sich immer 
oben, Mitternacht dagegen unten befindet.(Abb.23)  
 

 
 
Die Einstellung geschieht nun folgendermaßen: Zunächst sucht man,ausgehend 
vom Zentrum Z den aktuellen Sonnenstand; in unserem Beispiel wurde der 
Anfang des Tierkreiszeichens Stier bzw. Jungfrau gewählt (s. Linie a).Dann 
wird von unten die geographische Breite als Linie b angetragen. Vom 
Schnittpunkt P aus muß nun der entsprechende Tierkreisabschnitt nach oben 
angepeilt werden (s.Linie d) Von dort aus wird ein Kreisbogen mit Zentrum P 
gezogen,welcher die Bahn der Sonne für eine Tageshälfte beschreibt.Eine von P 
ausgehende horizontale  Gerade bildet nun den Ortshorizont und zeigt damit 
den SA/SU bzw. auch die  Länge des Halben Tagebogens der Sonne.Will man 
das Gerät nicht nur als Abakus  benutzen, kann von P aus mit dem Strahl d die 
Sonne angepeilt werden, und es läßt sich dann auf dem Kreisbogen je nach 
deren Höhe über dem Horizont die Zeit ablesen.Um auch noch eine Beziehung 
zu unserer Bewegung im Raum während der Reise herstellen, habe ich einen 
Weltkartenausschnitt integriert: So kann man jede  geographische Breitenlage 
auch unmittelbar der Karte entnehmen und überdies die Längen-/bzw. 
Zeitdifferenz gegenüber der Weltzeit(Greenwich) ablesen. 
Da dieser Kartenentwurf keiner der bekannten Projektionen entspricht, war es  
nötig, diesen über mehrere Zwischenschritte zu entwickeln. Dazu führten 
folgende Überlegungen: Zunächst muß es sich wohl ,was die geometrische 
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Konstruktion angeht, um eine Zylinderabbildung handeln,die den Globus am 
Schnittpunkt von Äquator und Meridian von Greenwich berührt. Da auf unserer 
Sonnenuhr  die Ausdehnung nach Norden und Süden (geogr. Breite) tangential 
anwächst, war eigentlich nur an eine zentrale oder gnomonische 
Zylinderprojektion zu denken. Diese Abbildungsart ist aber, was die 
geographische Länge, angeht, abstandstreu,d.h.alle Meridiane sind gleich weit 
von einander entfernt. Der Entwurf nach Regiomontanus zeigt aber, daß dies 
dort nicht der Fall ist; vielmehr (und das läßt die Vorgehensweise bei der in der 
einschlägigen Lit. vielfältig beschriebenen geometrischen Konstruktion 
erkennen ) wachsen die Abstände gemäß der Sinusfunktion.Da lag es nahe,eine 
Zylinderprojektion zu suchen,die dem Rechnung trägt: Es ist die flächentreue 
(äquivalente) zylindrische Abbildung. Diese wiederum läßt aber nur die 
geographische Breite nach der Sinusfunktion wachsen. Was war zu tun? Ich 
erinnerte mich an ein Kartenprogramm, in das fertige Kartenentwürfe z.B. aus 
anderen Programmen eingegeben werden können , um sie dann in andere 
Projektionsarten umzuformen.(Lit. 11 c) Bei der Eingabe der zentralen 
Zylinderprojektion mußten also geographische Breite und Länge nur vertauscht 
werden, um die gewünschte Umformung des Kartenbildes für eine Universale 
Höhensonnenuhr nach Regiomontanus  zu erreichen!  
In dieses Kartenbild ließe sich  auch die Flugroute durch Übertragung einiger 
Kartenpunkte aus der abstandstreuen Abb. (s.o.) in die Sonnenuhr einzeichnen, 
um damit anhand der bekannten Breitenlage sowohl die momentane Sonnenzeit 
als auch durch die Differenz zur Uhrzeit gegenüber Greenwich,  (s.  Anzeige 
einer Armbanduhr ) ,die geographische Länge zu bestimmen. 
Eine andere Möglichkeit, die Uhrzeit ohne die Kenntnis der geographischen 
Breite zu bestimmen bietet eine   sog. Breitenunabhängige Uhr (Lit.12/13) Den 
geometrischen Entwurf   veranschaulicht Abb.24 .  Bei der Verwendung dieser 
Sonnenuhr muß allerdings vorab eine Nord-Süd-Ausrichtung erfolgen, welche 
sich anhand der Flugroutenkarte aus einer Richtungsbestimmung ableiten läßt. 
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Bisher haben wir von Urlaubsvorbereitungen gesprochen. Aber im folgenden 
soll gezeigt werden, wie man sich mit einfachen Mitteln auch vor Ort (gemeint 
ist der Urlaubsort) gnomonisch betätigen kann. 
Die folgenden Beispiele beziehen sich auf ein tropisches Urlaubsparadies in 
Äquatornähe: die Seychellen. Wie schon früher erläutert, (Lit. 2) lassen sich die 
Himmelsrichtungen mit dem Verfahren der sog. Indischen Kreise bzw. dem 
Entwurf einer abweichenden vertikalen Sonnenuhr finden, und das ist ja die 
Voraussetzung, um eine Sonnenuhr  richtig orientieren zu können. 
Bei relativ kurzer Urlaubsdauer reicht es aber auch aus, für die Urlaubsmitte 
eine Datumshyperbel zu entwerfen: entweder experimentell oder durch 
Berechnung (nach den Formeln für die Sonnenhöhe) und daraus abgeleitet die 
Schattenlänge eines senkrecht ausgerichteten Gnomons mit bestimmter 
Länge.(s. einschlägige SU-Bücher) Auch der Richtungswinkel (der sog. 
Azimut) der Sonne läßt sich berechnen (s.o.)    
 
Abb. 8 zeigt das Ergebnis für die Seychellen : rechts oben die berechnetenWerte 
und darunter die Übertragung in eine Zeichnung. Interessant ist dabei, daß der 
scheinbare Sonnenlauf  um diese Jahreszeit (Ende Juli) von OON über  Nord 
nach WWN verläuft.Da wir uns nahe dem Äquator befinden, sind die Tage nur 
etwa 12 Stunden lang und die Sonnenhöhe zu Mittag ist beträchtlich! 
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Manchmal möchte man auch an einer geeigneten Wand der Urlaubsunterkunft 
eine Vertikalsonnenuhr anbringen. Dazu möchte ich , im Gegensatz zu dem in 
Lit 2,vorgeschlagenen Verfahren eine vereinfachte Möglichkeit aufzeigen, die 
mit den in Abb. 8 berechneten Vorgaben auskommt: 
Abb.12 zeigt, daß es ausreicht,zunächst die den Stunden entsprechenden 
Azimutwinkel auf einer horizontalen Fläche mit der in Frage kommenden 
Wandabweichung anzutragen (s. untere Hälfte der Zeichnung) und dann die die 
Trennungslinie  (Beginn der vertikalen Ebene) berührenden Azimutstrahlen 
vertikal nach oben als parallele Stundenlinien zu verlängern. Diese vereinfachte 
Version einer abweichenden Sonnenuhr ist allerdings nur für eine kurze 
Urlaubsdauer zu verwenden, da sich die Azimutwerte bezogen auf Stunden 
infolge der wechsenden Sonnendeklination ändern. 
 

 
Auch ein zuhause entworfenes Winkelbrett s. Abb. 10 kann im Urlaub gute 
Dienste tun. Es läßt sich, unmittelbar nach den beschriebenen Messungen, als 
Horizontal- oder Vertikalsonnenuhr verwenden. Die Winkel der Stundenlinien 
könnten  in diesem Fall im voraus  mit einem der in Lit.10 angeführten 
Sonnenuhrenentwurfsprogrammen berechnet werden. Um das Winkelbrett 
immer wieder als neue Sonnenuhr  verwenden zu können, kann man die 
Stundenmarkierungen sowie die Zahlen in magnetischer Form anbringen, was 
eine Metallunterlage, die z.B. mit Papier beklebt ist, voraussetzt. 
Übrigens eignet sich dieses Winkelbrett zusammen mit Wasserwage und einer 
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gut gehenden Uhr auch dazu, den Abweichungswinkel der Wand z.B. während 
des Wahren Ortsmittags zu bestimmen. (Die in Abb. 10 dargestellten 
Stundenwinkel entsprechen übrigens denen der Äquatorialsonnenuhr und 
können  durch die Verschiebung der Magnete leicht verändert werden.) 

 Abb.10 
 
 
Abb.9 zeigt eine speziell   für den Urlaubsort (Seychellen) entworfene 
Doppelsonnenuhr, die den tropischen Bereich einer azimutalen 
stereographischen Abbildung zur Uhrzeitangabe verwendet. Dieser Teil einer 
sogenannten Oughtredschen Sonnenuhr (mit beliebig langem Vertikalzeiger) 
wurde durch die oben erläuterte Tageshyperbel ergänzt, für welche ein 
zusätzlicher Schattenstab von bestimmter Länge mit seiner die Kurve 
berührenden Schattenspitze die Zeit angibt. Diese Sonnenuhr dient gleichzeitig 
als Kompass, lassen sich ihr doch am Außenrand die Himmelrichtungen 
entnehmen, wenn man sie solange dreht, bis beide Zifferblätter die gleiche 
Uhrzeit angeben. 
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Wer geometrische Verfahren statt der Berechnung vorzieht, kann nach Lit.Nr.8  
einen einfachen zeichnerischen Entwurf verwenden. Abb. 13 zeigt dies am 
Beispiel  der Stundenlinien einer  Sonnenuhr für die Kanaren (geogr. Breite: 28° 
N) Dabei wurden noch der Winkel der Asymptote  und die Halbachsen a und b 
für den Entwurf der Deklinationshyperbel ( -20,13°) hinzugefügt. ( Lit.5) 
 

 



20 

Für die gleiche geographische Lage zeigt Abb. 11 den Entwurf einer 
analemmatischen Sonnenuhr durch Verformung des Großkreises zur 
Ellipse.(s.a.Lit.8) 

 
Schließlich möchte ich mit zwei abschließenden Beispielen noch an   selbst 
entwickelte Entwurfsmöglichkeiten erinnern, die ich früher beschrieben habe. 
(Lit.6 und 3) 
 So handelt es sich bei Abb.7  um eine mit einem Kopierer gefertigte Verfor-
mung einer flächentreuen Weltkarte mit Zeitzonen zu einer  Horizontalsonnen-
uhr für die geographische Breite von Heidelberg. Mit der Kopiervorlage 
(Abb.16) kann auch der Leser   breitenabhängige Sonnenuhren auf ebenen 
Flächen für jede gewünschte geographische Lage durch einfaches Verzerren mit 
einem Kopiergerät herstellen (Lit.6) 
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Eine besondere Art der Doppelsonnenuhr liegt bei Abb. 6a.vor. 
Ihr Vorbild  ist die von Oughtred 1636 erstmals beschriebene Art von 
Doppelsonnenuhr mit der Verwendung des Kartennnetzes einer 
zwischenständigen stereographischen Abbildung. In meiner Version habe ich 
eine orthographische Projektion gewählt, welche ich in transversaler d.h. 
äquatorständiger Lage für einen Ortshorizont von 28° Nord (Lanzarote) 
elliptisch verformt habe (Lit. 7) Ihr im Zentrum einzusetzender flächiger 
Doppelzeiger (Abb. 6b) gibt die Zeit zweifach an (s. auch Außenrand) Damit 
kann, entsprechend dem Prinzip der Doppelsonnenuhr, die räumliche 
Orientierung vorgenommen werden.. 
 

                              
Nun sind wir wieder bei den oben beschriebenen Kartenprojektionen für die 
Darstellung der Flugrouten angelangt und es zeigt sich sehr augenfällig, wie 
eng geographische Kartenabbildungen und Sonnenentwürfe zusammengehören.   
 

3.Praktische Hinweise 
Es empfiehlt sich ,besonders für die Aktivitäten während der Reise, da der zur 
Verfügung stehende Raum im Flugzeug oft knapp ist, nur alle wesentlichen 
Unterlagen bereitzuhalten und ev. das Wenige soweit wie möglich noch zu 
miniaturisieren.(s. z.B.  auf Maße des Flugzeugtabletts zu reduzieren o.ä.). 
Natürlich ist es heutzutage auch denkbar, kleinere elektronische Geräte wie z.B. 
einen Laptop mitzuführen; man sollte aber immer gut überlegen, ob das ohne 
Druckmöglichkeit für praktische Arbeiten von Vorteil ist. Allenfalls könnte man 
sich Berechnungen machen lassen, Kartenprojektionen speichern etc. Die Frage 
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ist aber, ob uns das nicht zu sehr von den interessanten Möglichkeiten realer   
Beobachtung und des Experiments im Sonnenschein über den Wolken  abhält.  
 
Auf jeden Fall sollten einige  der klassischen Messinstrumente und Utensilien 
mitgenommen werden: 1. eine gute Wasserwaage zur genauen horizontalen 
Nivellierung , 2.ein Neigungswinkelmesser zur Schrägstellung z.B. von 
Äqutorialsonnenuhren u.ä. 3. ein Zeichenset mit Bleistift, Spitzer, und 
Radiergummi; Folienstifte in schwarz und rot (feiner Strich), Zirkel, 
Winkelmesser, Lineal, ev. noch Geodreieck, Zeichenpapier und u.U . 
Millimeterpapier, sowie Transparentpapier  4. eine gutgehende Uhr (ev. 
Funkuhr ) vorzugsweise auch mit zwei Zeitzonen, sodaß neben der Ortszeit 
auch immer die Weltzeit eingestellt ist  5. Ein Senklot (nur für den Urlaubsort) 
6. ein gut funktionierender (ölgedämpfter) Kompass 7.eine Taschenlampe für 
Nachtzeit und Dämmerung (s.a. Lit. 14)   
 

III.Schlußbemerkungen  
 
Die vielfältigen Möglichkeiten, die anhand von Flugroutenkarten und 
Sonnenuhrentypen vorgestellt wurden, sind nur als Anregung gedacht und 
ermöglichen es, eine individuelle Auswahl zu treffen. Mir schien es wichtig, die 
ganze Palette von heutzutage möglichen Aktivitäten, von der einfachsten 
Entwurfsart einer Sonnenuhr oder eines Kartennnetzes z.B. allein mit 
Zeichenset bis hin zu den computergestützten Berechnungen komplizierter 
Kartennnetzentwürfe oder Datumslinien auf Sonnenuhren aufzuzeigen. 
Dabei scheint es doch bemerkenswert, daß wir zum Beispiel allein mit den 
genial einfachen Entwurfsarten, wie sie für das Astrolab vor Jahrhunderten 
entwickelt  wurden, auch heute noch im Hobbybereich spielerisch umgehen 
können, um  grundlegende Erkenntnisse ,auf denen auch unsere heutige 
moderne Technologie  ganz und gar beruht, zu gewinnen. 
Um diese Spannbreite einmal an einem konkreten Beispiel aufzuzeigen: 
Die kleinen oben schon erwähnten Monitore in den heutigen Flugzeugen zeigen 
uns die Flugroutensimulation auf quadratischen Plattkarten und liefern, sofern 
die Technik nicht versagt, ein umittelbares Informationsergebnis. Allein schon 
durch die ungewöhnliche Verzerrung des Globus müssen sie eine Tag-und 
Nachtgrenze erzeugen, deren Kurve es rein optisch kaum vorstellbar macht, daß 
in der realen Situation  immer genau eine Hälfte der Erdkugel beleuchtet ist. 
Auch die Rotation unseres Heimatplaneten wird durch die  nur lineare zeitliche 
Verschiebung nicht anschaulich: Anders bei der stereographischen oder noch 
besser der orthographischen Projektion, wo wir sofort einen unmittelbaren 
zeichnerischen Eindruck von den wirklichen Verhältnissen bekommen. Fügen 
wir noch eine Drehscheibe mit den Stundenangaben und den Zeitzonen hinzu, 
werden die wirklichen Verhältnisse besonders deutlich. 
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Wenn man außerdem noch daran denkt, daß alle Informationen des 
computergenerierten Kartenbildes nur als rechnerisch ermitteltes Ergebnis 
präsentiert werden, so wird klar, daß bei uns modernen Informationsempfän-
gern die Gefahr besteht, Zusammenhänge nicht mehr zu begreifen und 
durchschauen zu können. Von daher ist ein Bezug zu den ursprünglichen 
Erkenntnissen so wertvoll und wichtig. Unsere neuen technischen 
Möglichkeiten möchte ich mit dem Erwähnten jedoch nicht verteufeln, sondern 
sie vielmehr als eine ungeheuere Bereicherung unserer Möglichkeiten verstehen 
,die uns aber nicht abhalten sollten,  uns mit Experimentierfreude und geistigem 
Vergnügen an der Umsetzung von theoretischen in praktische, spielerisch 
gewonnene Erfahrungen zu begeistern, um damit auch von unserer großen 
Tradition der Wissenschaftsgeschichte zu profitieren.                                                                        
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IV. Verzeichnis der Abbildungen(= Bildunterschriften!) 

 

1. Flugrouten von Frankfurt/Main  (weltweit) 
2. Zeitliche Unterteilung der Flugdauer 
3. Abstandstreue Azimutalabbildung für Frankfurt 
4. Abstandstreue Polarabbildung  
5. Sonnenhöhennetz für TNgl. 
6. a)Modifizierte orthographische Abbildung für Doppelsonnenuhr 

          b) Doppelzeiger 
      7. Horizontalsonnenuhr für Mallorca mit Weltzeitangaben   
      8. Sonnendeklinationshyperbel für Seychellen 
      9. Doppelsonnenuhr für Seychellen 
     10. Winkelbrett (Tabuletta)zum SU-Entwurf 
     11. Analemmatische Horizontal-SU (Herleitung) 
     12. Vereinfachter Entwurf einer abweichenden Vertikal-SU 
     13. SU-Entwurf (Stunden und Datumshyperbel) 
     14. Äquatoriale Sonnenuhr  
     15. Flugroutenkarte (stereographisch/polar) 
     16. Flächentreue Weltkarte mit Zeitzonen als Kopiervorlage 
     17. Drehscheibe mit Flugroutenkarte Frankfurt—Victoria 
     18. Stereographische Nordpolarkarte mit Höhenlinien für SSw  
     19. Drehscheibe für Flugroutenkarte in gnomonischer Abb. 
     20. Tim Osborns „Sun Clock“ 
           a) Plate Carree 
           b) Orthographische Projektion 
     21. a) Quadratische Plattkarte 
           b) Sonnenhöhen für WSW 
     22.a) Mercator-Abbildung  
          b) Flugroutenkarte (Frankfurt-Abu Dhabi) 
     23. Regiomontanus`Universale Höhensonnenuhr mit Weltkarte 
     24. a) Einfache breitenunabhängige Horizontal-Sonnenuhr 
           b)Weltkartenausschnitt zu a)  
        
 
 
 
  


