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VA S C O D A G A M A
Geozentrischer Himmelsglobus
Der geozentrische Himmelsglobus ist ein aus der
Antike stammendes Modell des Universums mit der
Erde im Mittelpunkt. Bis heute ein ideales Lehrmodell, wenn es darum geht, den Lauf der Sonne am
Himmel so zu zeigen, wie wir diesen aus Sicht der
Erde wahrnehmen.
Zur Sommersonnenwende am 21. Juni
zieht die Sonne ihre höchste und
längste Bahn am Tageshimmel.
Der Sommer beginnt. Auch die
Sonnenbahnen der Tagundnachtgleichen (Frühlingsund Herbstanfang) und
der Wintersonnenwende
(Winteranfang) finden Sie,
wenn Sie aus dem Zentrum
des Himmelsglobus (Erde)
die jeweiligen Kreise
gedanklich an den
Himmel projizieren.
Der Himmelsglobus ist
gleichzeitig eine Sonnenuhr. Sie zeigt die wahre
Ortszeit (WOZ) an. Mit der
integrierten Tabelle lässt sich
die mitteleuropäische Zeit
(MEZ/MESZ) bestimmen.
Unikatsfertigung für den Standort aus geschliffenem Edelstahl
(V4A) und wasserstrahlgeschnittener
Beschriftung.
Abmessungen: Ø1800mm x H2000mm, andere
Größen möglich.

CURRICULUM SOLIS
Interaktiver Himmelsglobus

Der interaktive Himmelsglobus ist nicht nur eine
Sonnenuhr, sondern auch ein Sonnengang - Simulator. Die Tagesbahn der Sonne vom Sonnenaufgang über Mittag bis zum Sonnenuntergang kann
zu unterschiedlichen Jahreszeiten simuliert werden.
Es können die Himmelsrichtungen und Zeiten der
Auf- und Untergänge der Sonne in Abhängigkeit
vom Datum bestimmt werden.
Funktion der Sonnenuhr: Mit dem kardanisch aufgehängten Diopter wird die Sonne gesucht, bis der
Kugelschatten in der Mitte der zentralen Scheibe
steht. Der mitlaufende Zeiger zeigt dann die Zeit

auf dem Zeitring und die Mittagsposition der Sonne auf der Weltkarte an. Der Zeitring ist drehbar, so
dass sowohl die wahre Ortszeit, die mitteleuropäische Zeit (MEZ/MESZ) und jede andere Zonenzeit
ablesbar sind. Die Zeitgleichung wird berücksichtigt
und steht als Tabelle zur Verfügung.
Unikatsfertigung für den Standort aus schwarz
oder anthrazit lackiertem Stahl und Edelstahlbeplankung. Ausführungen mit 550mm, 1100mm
und 2000mm Durchmesser stehen zur Auswahl.

AEQUINOX
Äquatoriale Sonnenuhr
Die AEQUINOX rundet unser Produktprogramm mit einer universell einsetzbaren
äquatorialen Sonnenuhr zur Aufstellung im
Garten oder auf dem Balkon ab. Mit ihrer
stattlichen Größe von 44 cm Meridianringdurchmesser und einer Höhe von 67 cm
(niedriger Ständer) bzw. 140 cm (hoher
Ständer) ist sie ein Blickfang
in jedem Umfeld. Auch die
anthrazit metallic Lackierung
mit Skalen aus geschliffenem
Edelstahl geben der AEQUINOX
ihr unverwechselbares Erscheinungsbild.
Die AEQUINOX ist mit einer nivellierbaren Grundplatte ausgestattet. Mit drei
Rändelschrauben mit Feingewinde kann die
Sonnenuhr exakt waagrecht ausgerichtet werden. Die Rändelschrauben sind hohlgebohrt und ermöglichen damit die Befestigung mit
Dübeln und Maschinenschrauben
auf dem Untergrund. Der Breitengrad
des Standorts lässt sich an einer Skala
mit Nonius exakt auf 0,1° Genauigkeit
einstellen. Das äquatoriale Zifferblatt wird
im Werk senkrecht zum erdachsparallelen
Polstab justiert und zeigt exakt die wahre
Ortszeit an.

AEQUINOX in Arequipa (Peru)
Foto: M. Deiwick

AEQUINOX XXL
Äquatoriale Sonnenuhr extragroß
Als klassische Äquatorialuhr ist die
AEQUINOX im Großformat ideal als
blickanziehendes Objekt für öffentliche Plätze oder vor Firmengebäuden
geeignet. Die stabile Konstruktion
lässt eine Vergrößerung im fast
beliebigen Maßstab zu und wird für
die geografischen Koordinaten des
Standorts berechnet und gefertigt.
Im März 2018 haben wir im Auftrag
der Bucherer AG für das bekannte
5*Hotel Bürgenstock, das in schönster
Lage 500m über dem Vierwaldstätter
See in den Schweizer Alpen gelegen
ist, eine AEQUINOX XXL mit einer
Gesamthöhe von 2,50m und einem
Äquatorring mit 1,50m Durchmesser
gebaut.
Die Sonnenuhr in der Hausfarbe der
Bucherer AG (stahlblau) steht auf
einem Betonsockel in einem Wasserbassin. Von beiden Seiten zugänglich, liest man in Augenhöhe die
Sonnenzeit (solar time) ab. Im Herbst
und Winter wandert der anzeigende
Schatten auf der Südseite, im Frühling und Sommer auf der Nordseite
des Äquatorrings.
Mit Hilfe des auf dem Betonsockel angebrachten Diagramms lässt sich aus
der Sonnenzeit die mitteleuropäische
Zeit (MEZ/MESZ) bestimmen.

Fotos: Bucherer AG

MONDO
A l l e Z e i t d e r We l t
Unser tägliches Leben wird durch
den Wechsel von Tag und Nacht
bestimmt. Durch die Rotation der
Erde wandert die Sonne unermüdlich von Osten nach Westen,
ständig wechselt der Ort, an dem
unser Tagesgestirn mittags seinen
höchsten Stand erreicht. Die Sonnenuhr MONDO zeigt auf einzigartige Weise den Lauf der Sonne
um unseren Globus.
Mit einer neuen, patentierten
Lichtsegmentanzeige gibt die
MONDO die Zeit an. Jede Viertelstunde sind kleine Lichtsegmente
angeordnet, die von der Sonne
hintereinander zum Leuchten
gebracht werden. Man sieht, wo
gerade Mittag ist und kann die
Uhrzeit ablesen.
Ausgerichtet für die geografischen Koordinaten des Standorts, wird der Globus stets wie
unsere Erde beleuchtet. Im ewigen Spiel von Licht und Schatten
verfolgen Sie Tag und Nacht, Sonnenauf- und -untergang, Tageslängen, Polartag und Polarnacht
auf der Globussonnenuhr.
Globus (Ø160 mm) aus Edelstahl
Feinguss. Unikatsfertigung für
den Standort mit Globus aus
Bronze (Ø 350 mm) möglich. Sprechen Sie uns an.

MAGELLAN
Entdecke die Zeit
Die MAGELLAN zeigt die mitteleuropäische Zeit, die Zeit der Armbanduhr,
an! Auch jede andere Zonenzeit,
z.B. die Zeit in New York, kann auf
einfache Weise bestimmt werden.
Die MAGELLAN ist eine Weltzeituhr, ihr Uhrwerk die Erddrehung,
die Sonne der Zeiger. Sie gibt das
Datum an und zeigt, welcher Sonnenstand damit einhergeht. Zum
Beispiel, dass die Sonne am 21. Juni
den nördlichen Wendekreis erreicht
und bei uns der Sommer beginnt. Das
ganze Jahr kann man das Auf und Ab
der Sonne zwischen den Wendekreisen
verfolgen.
Nach den geografischen Koordinaten
ausgerichtet, nimmt der Globus der
Sonnenuhr stets die gleiche Lage wie
unsere Erde ein. Von der Sonne beleuchtet, sehen Sie daher anschaulich,
wo gerade Tag und Nacht auf der Welt
herrscht. Die Grenze zwischen Licht
und Schatten gibt an, wo in diesem
Moment die Sonne auf- bzw. untergeht. Auch der jahreszeitliche Wechsel
von Polarnacht und Polartag auf dem
Nord- und Südpol können Sie das ganze Jahr über verfolgen.
Die MAGELLAN wurde bereits mehrmals als Staatspräsent des deutschen
Bundespräsidents an andere Staatoberhäupter auserkoren.

MAGELLAN XXL
Entdecke die Zeit
Die Globussonnenuhr MAGELLAN XXL
mit einem 350mm großen Globus aus
Bronze Feinguss ist die große Schwester der stählernen MAGELLAN. Durch
die attraktive Größe und die stabile
Konstruktion ist die XXL-Version besonders für Parkanlagen,
Firmen-Entrées und öffentliche
Plätze, aber auch für den großzügigen Privatgarten geeignet.
Der Globus wird in der unter
renommierten Künstlern begehrten Bronzegießerei KunstgussKastel in anspruchsvoller
Handarbeit gefertigt.
Die Sonnenuhr wird werkseitig
bereits für die geografischen
Koordinaten des gewünschten
Standorts eingerichtet. Der Globus
wird auf einem Ständer aus Edelstahl
mit 100mm Durchmesser und einem
nivellierbaren Fuß geliefert.
Die MAGELLAN XXL ist eine attraktive, als Unikat in Handarbeit
gefertigte Globussonnenuhr, die in
puncto Anschaulichkeit und Funktionsvielfalt nicht zu überbieten ist.

HELIOS
L ich t pu nk t ge na u

Die Sonnenuhr HELIOS Subsolaris
arbeitet minutengenau nach einem
weltweit einzigartigen Prinzip: ein
Hohlspiegel reflektiert das Sonnenlicht und projiziert einen scharfen
Lichtpunkt auf den als Weltkugel
gestalteten Schirm.
Auf dessen Skala lassen sich die
minutengenaue mitteleuropäische
Zeit (MEZ/MESZ) und das aktuelle
Datum exakt ablesen. Dort, wo der
Lichtpunkt gerade auf dem Globus zu sehen ist, steht die Sonne
tatsächlich senkrecht über der
Erde - im Zenit. Tageswanderung,
Jahreszeiten, Wendekreise, Tagundnachtgleiche, die Sonne selbst
macht diese Naturphänomene auf
der Sonnenuhr sichtbar.
Jede Uhr wird speziell für den
gewählten Standort berechnet und
gefertigt. Nur dort zeigt sie Zeit,
Datum und die Zenitposition der
Sonne exakt an.
Die HELIOS Subsolaris hat einen
Durchmesser von 290 mm und ist
1250 mm hoch.

POLARIS XXL
Und sie dreht sich doch
„Und sie dreht sich doch!“ soll der italienische Physiker, Mathematiker, Philosoph und Astronom Galileo Galilei gemurmelt haben, als er in hohem Alter - die Inquisition vor Augen
- gezwungen wurde, dem kopernikanischen Weltbild abzuschwören. Galilei ist inzwischen von der Kirche rehabilitiert worden und heute wissen wir zweifelsfrei, dass sich die
Erde um die Sonne bewegt und sich um eine Achse dreht, die zum Polarstern zeigt. Der
Schattenstab der POLARIS XXL steht parallel zur Erdachse, so dass sich die Sonne
in Folge der Erddrehung um ihn zu drehen scheint. So zeigt
Ihnen der Schatten des Stabs anschaulich,
wo auf der
Weltkarte unser Tagesgestirn gerade steht.
Und die Zeit können Sie natürlich auch
ablesen.
Die POLARIS XXL wird als Unikat für die
Koordinaten des Standorts gefertigt.
Die Anzeige ist minutengenau, so
dass Sie sogar Ihre Armbanduhr
nach der Sonne stellen können.
Gleichzeitig sehen Sie, wo auf
der Welt die Sonne gerade
im Mittag steht.
Die POLARIS XXL gibt
es in den Durchmessern 350mm, 600mm
sowie 1000mm.

CHRONOS
Präzision pur

Oft hört man den Betrachter einer Sonnenuhr
sagen: „Die geht ja falsch!“ Eigentlich ungerecht,
denn die Sonnenuhr gibt völlig korrekt die Zeit
des natürlichen Sonnenlaufs an, während unsere
Armbanduhr eine vom Mensch erfundene, gemittelte Zeit anzeigt. Zwei ganz unterschiedliche
Zeitangaben.
Schon im 19. Jahrhundert hat Major-General John
Ryder Oliver eine Sonnenuhr erfunden (britisches
Patent Nr. 1660 von 1892), die die mittlere Zeit
anzeigte. Martin Bernhardt hat 1966 dieses
Prinzip mit den nach ihm benannten
„Bernhardtschen Walzen“ noch verbessert. Mit Hilfe eines rotationssymetrischen Körpers wird der Schatten in
Abhängigkeit vom Datum verschoben
und zwar um die Differenz der wahren
zur mittleren Ortszeit, genannt Zeitgleichung. Man benötigt immer zwei Walzen, eine
für Winter/Frühling (aufsteigende Sonne) und die
andere für Sommer/Herbst (absteigende Sonne).
Man liest am voreilenden Schatten der Walze ab.
Unsere neu entwickelte äquatoriale Sonnenuhr
CHRONOS wird mit diesen Zeitausgleichswalzen
ausgestattet. Wir bieten eine flexible Anpassung
an jeden gewünschten Standort. Der Breitengrad
kann auf einfache Weise eingestellt werden und
das Zifferblatt wird für den Längengrad berechnet
und lasergraviert. Damit wird die höchstmögliche
Präzision erreicht.
Von dem Sonnenchronometer können Sie tatsächlich die mitteleuropäische Zeit (MEZ/MESZ) direkt
und minutengenau ablesen.
Der Durchmesser des Zifferblatts ist 300 mm, die
Gesamthöhe der Sonnenuhr ist 570 mm oder mit
hohem Ständer 1350 mm.

