
HELIOS Sonnenuhren für den öffentlichen Raum

Sonnenuhren in Parkanlagen, auf öffentlichen Plätzen oder in Bildungseinrichtungen sind 
nicht nur Dekoration, sondern ermöglichen dem Betrachter, mehr über die Herkunft unserer 
Zeitmessung und den Einfluss des Sonnenlaufs auf unser irdisches Leben zu erfahren.

Der Fachkreis Sonnenuhren der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie (DGC) fördert in einem 
neu aufgelegten Förderprogramm die Errichtung neuer Sonnenuhren. Einzige Bedingung: Die 
Sonnenuhr muss öffentlich zugänglich sein. Nähere Informationen und das Antragsformular 
finden Sie auf unserer Homepage unter www.helios-sonnenuhren.de/de/foerderprogramm. Wir 
beraten Sie auch gerne und stehen für Ihre Fragen unter 0611 - 185 11 06 zur Verfügung.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Großsonnenuhren, die sich für die Installation in der 
Öffentlichkeit besonders eignen.



Bodensonnenuhr
Die „lebende“Sonnenuhr

Der 
Mensch 
steht im 
Mittelpunkt der 
„lebenden“ Son-
nenuhr. Erst mit ihm als 
Schattenwerfer wird die Uhrzeit 
angezeigt.

Daher ist die Bodensonnenuhr für Kindergärten, 
Schulen und alle Bildungseinrichtungen beson-
ders geeignet. Spielerisch lernen Kinder und na-
türlich auch Erwachsene die tägliche und jährliche 
Sonnenwanderung bewusst wahrzunehmen und 
die Antworten zu folgenden Fragen herauszufin-
den:

Wie hängt die Zeitmessung mit dem Sonnen-
lauf zusammen?

Wo und wann geht die Sonne auf und unter?

Was bedeutet Mittag im wahrsten Sinne des 
Wortes?

Wie entstehen die Jahreszeiten?

Die Bodensonnenuhr mit einem elliptischen 
Zifferblatt und einer Datumsskala gehört zu den 
analemmatischen Sonnenuhren. Diese Sonnenuhr 
geht auf den berühmten griechischen Astronom 
Claudius Ptolemäus (100-160 n. Chr.) zurück. 
Analemma stammt aus dem Griechischen und 
heißt so viel wie „Hilfseinrichtung“. Das bedeutet, 
dass ein senkrechter Stab oder eine Person als 
Schattenwerfer fungiert. Es gibt auch keine Stun-
denlinien, sondern nur Stundenpunkte, da sich 
die Richtung vom Schattenwerfer zum Stunden-
punkt jahreszeitlich ändert. Die Person 
stellt sich am entsprechenden Datum 
mittig auf und der Schatten zeigt sofort 
die Uhrzeit an den Stundenpunkten an.

Der Körperschatten des Jungen zeigt die Zeit an. Bald ist wahrer Mittag.



P O L A R I S  X X L
U n d  s i e  d r e h t  s i c h  d o c h
„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 rehabi-
litiert 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 Koor-
dinaten des Standorts gefertigt. Die Anzeige ist 
minutengenau, so dass Sie sogar Ihre Armband-
uhr 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 Durch-
messern 350mm, 600mm sowie 
1000mm.



A E Q U I N O X  X X L
Ä q u a t o r i a l e  S o n n e n u h r  e x t r ag ro ß

Als klassische Äquatorialuhr ist die 
AEQUINOX im Großformat ideal als 
Blickfang 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 Stand-
orts 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 ab. Im Herbst 
und Winter wandert der anzeigende 
Schatten auf der Südseite, im Frühling 
und Sommer auf der Nordseite des Äqua-
torrings.

Mit Hilfe des auf dem Betonsockel ange-
brachten Diagramms lässt sich aus der 
Sonnenzeit die mitteleuropäische Zeit 
(MEZ/MESZ) bestimmen.

Fotos: Bucherer AG 



CURRICULUM SOLIS
I n t e r a k t i v e r  H i m m e l s g l o b u s

Der interaktive Himmelsglobus ist nicht nur eine Son-
nenuhr, sondern auch ein Sonnengang - Simu lator. Die 
Tagesbahn der Sonne vom Sonnenaufgang über Mittag 
bis zum Sonnenuntergang kann zu unterschiedlichen 
Jahreszeiten simuliert werden. Es können die Himmels-
richtungen und Zeiten der Auf- und Untergänge der 
Sonne in Abhängigkeit vom Datum bestimmt werden.

Funktion der Sonnenuhr: Mit dem kardanisch aufge-
hängten Diopter wird die Sonne gesucht, bis der Kugel-
schatten 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. Aus-
führungen mit 550mm, 1100mm und 2000mm Durch-
messer stehen zur Auswahl.



MAGELLAN XXL
E n t d e c k e  d i e  Z e i t

Die Globussonnenuhr MAGELLAN XXL mit 
einem 350mm großen Globus aus Bron-
ze 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 Privat-
garten geeignet.

Der Globus wird in der unter renom-
mierten Künstlern begehrten Bronze-
gießerei Kunstguss Kastel in an-
spruchsvoller Handarbeit gefertigt. 

Die Sonnenuhr wird werkseitig be-
reits für die geografischen Koordina-
ten des gewünschten Standorts ein-
gerichtet. Der Globus wird auf einem 
Ständer aus Edelstahl mit 100 mm 
Durchmesser und einem nivellierbaren 
Fuß geliefert. 

Die MAGELLAN XXL ist eine attraktive, als 
Unikat in Handarbeit gefertigte Globus-
sonnenuhr, die in puncto Anschaulichkeit 
und Funktionsvielfalt nicht zu überbieten 
ist.



SONNENUHRTURM
O S T  -  S Ü D  -  W E S T  -  N O R D

Der Sonnenuhrturm besteht aus vier vertikalen Sonnen-
uhren, die in die vier Himmelsrichtungen ausgerichtet 
sind. Die Sonnenuhren der Ost-, Süd- und Westseite 
zeigen die wahre Ortszeit sowie die Sonnenwenden und 
die Tagundnachtgleichen an. Mit Hilfe eines Diagramms 
kann man die mitteleuropäische Zeit (MEZ/MESZ) aus der 
angezeigten wahren Ortszeit bestimmen.

Die Nordseite weist eine Besonderheit auf. Durch eine 
Blende auf der Südseite wird eine Lichtpunkt auf die im 
Norden eingebaute Glasscheibe projiziert. Der Lichtpunkt 
wandert mittags von Westen nach Osten über die Son-
nenuhrskala und zeigt den wahren und mittleren Mittag 
an. Zusätzlich können auch das Datum und die Jahres-
zeiten abgelesen werden.

Es werden zwei Ausführungen angeboten:

Sonnenuhrturm mit vier Zifferblättern aus Sicherheits-
glas (VSG) mit hochwertigem Digitaldruck.

Sonnenuhrturm mit drei Zifferblättern aus schwarz 
hinterlegtem Edelstahl und einem Zifferblatt (Nordsei-
te) aus Sicherheitsglas (VSG) mit Digitaldruck.

Der Sonnenuhrturm (L900mm x B900 x H2500mm )wird 
als Unikat für den Standort gefertigt, individuelle Be-
schriftungswünsche können erfüllt werden.

Der Sonnenuhrturm vor dem Feriendorf Waldbrunn (Odenwald) 
mit vier Zifferblättern aus Sicherheitsglas.

Die Nordseite des Binger Sonnenuhrturms. Eine Blende auf 
der Südseite projiziert einen Lichtpunkt, der zum mittleren 
Mittag um 13:28 MESZ die „Achterschleife“ passiert. Das 
Datum ist der 26. April. 

Der Binger Sonnenuhrturm war eine der Attraktionen der 
Landesgartenschau Rheinland-Pfalz 2008.


