DIE SONNENUHR VON HELIOS
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nach
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zum

Patent
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vom Äquator. Die Bewegung der Erde

seine Sonnenuhren-Modelle weiter. Eins

auf ihrer elliptischen Bahn um die

wird ihm immer deutlicher. Erst ein

Sonne und um die eigene Achse ist das

speziell entwickeltes Fertigungsverfahren
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in Kombination mit modernen optischen
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weitere Ausführungen der Sonnenuhr

1999

startet Heller mit der

sowie astronomische Uhren für den
Innenbereich.

Carlo

Hellers

größter

Traum wäre, sein Sonnenuhrprinzip in
Form einer großen Weltkugeluhr mit
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Spiegel

im
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