KONSTRUKTION UND
BAU EINER SONNENUHR
MIT LOCHGNOMON UND
KALENDARIUM

Dr.-Ing. Jorgen von der Brelie

Mach es wie die Sonnenuhr und zähl‘ die schönen Stunden nur!
(Verfasser unbekannt)

Lichtpunkt innerhalb der unteren Schleife des Analemmas.

Die Sonnenuhr im Haus des Verfassers: Durch eine Lochblende (Lochgnomon genannt) in
einem Dachflächenfenster wird das Sonnenlicht auf eine innenliegende Wand geworfen. Der
projizierte Lichtpunkt zeigt die wahre Ortszeit (WOZ) von Lüneburg, die Sonnenwenden und
die Tagundnachtgleichen zum Frühlings- und Herbstanfang an. Zusätzlich ist die 12 Uhr MEZSchleife (Analemma) für die aufsteigende Sonne (Winter/Frühling) und absteigende Sonne
(Sommer/Herbst) eingezeichnet. Wenn der Lichtpunkt die entsprechende Linie der Schleife
passiert, ist es genau 12 Uhr mitteleuropäische Zeit (MEZ) und das Tagesdatum kann
abgelesen werden. Erreicht der Lichtpunkt die senkrechte Linie, erreicht die Sonne ihren
Tageshöchststand in Lüneburg (Meridiandurchgang). Es ist dann wahrer Mittag, dieser tritt
definitionsgemäß um 12 Uhr wahre Ortszeit ein.
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1. Vorwort
1.1.

Danksagungen

Ein so außergewöhnliches Projekt wie diese Sonnenuhr ist natürlich nicht ohne
Unterstützung realisierbar. Daher möchte ich gleich zu Anfang all jenen danken, die
sich mit mir für dieses besondere Werk begeistern konnten.
An erster Stelle sei hier meine Frau Johanna erwähnt, die das Projekt nicht nur
geduldet und unterstützt hat, sondern ursprünglich sogar die Impulsgeberin war.
Eigentlich sollte die Sonnenuhr ein Geschenk für mich sein – wer hätte gedacht, dass
ich mich so lange mit diesem Geschenk beschäftigen würde und vor allem, dass ein
Geschenk mir so viel Arbeit machen würde.
Einen außerordentlichen Dank möchte ich insbesondere an Dr.-Ing. Carlo Heller und
die Firma Helios richten, ohne dessen Einsatz die Sonnenuhr nicht realisierbar
gewesen wäre. Seine Expertise und seine große Erfahrung im Bau von Sonnenuhren
haben maßgeblich zur Entstehung und zum Erfolg dieses Projektes beigetragen.
Besonders hervorzuheben ist die große Begeisterung für diese Sonnenuhr, die wir
geteilt haben und die trotz der mehrjährigen Projektdauer nicht nachließ. Dank gilt
daher nicht nur für diverse Verbesserungen und Grafiken in diesem Projektbericht,
sondern vor allem die gute Zusammenarbeit.
Darüber hinaus gilt mein Dank der Baumanufaktur Kolodzy für die Dachdurchführung
und die statischen Anpassungen, sowie Firma Dewald für das zur Verfügung stellen
des Gerüstes.
Selbstverständlich gilt auch allen anderen Beteiligten und Interessierten mein
aufrichtiger Dank. Die Reaktionen der Menschen beim Anblick der Sonnenuhr und ihr
neugieriges Interesse an der Funktionsweise zeigen, dass es jede Mühe wert war.
Möge die Sonnenuhr noch vielen Menschen lange Zeit Freude bereiten.

1.2.

Idee & Entstehung

Schon zu meiner Jugendzeit entwickelte sich ein gewisses Interesse an technischen
Zusammenhängen im Allgemeinen und Luft- und Raumfahrt im Speziellen. Darüber
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hinaus habe ich die Fotografie entdeckt und über einen langen Zeitraum insbesondere
Sonnenuntergänge fotografiert. Von meinem Elternhaus aus erstreckt sich ein freier
Blick auf den westlichen Horizont mit klarer Horizontlinie (Abbildung 1). Als besonderer
Orientierungspunkt befindet sich im Nordwesten als senkrechte Markierung auf der
Horizontlinie ein hoher Schornstein eines Kernkraftwerks (Abbildung 2). Da zu der Zeit
noch Filme entwickelt werden mussten, konnte man die Aufnahmen in der Regel erst
mit einigen Wochen Abstand betrachten und es war dann nicht immer eindeutig wann
die Aufnahme gemacht wurde. Schon damals stellte sich die Frage, ob man nicht das
Aufnahmedatum aus dem Abstand der Mitte der Sonne auf der Horizontlinie und dem
Schornstein bestimmen könnte.
Ich nahm die Nordabweichung des Sonnenuntergangs auch zur Sommer- und
Wintersonnenwende auf, um die Extremwerte zu bestimmen. Dabei kam die Frage
auf, ob man nicht aus einer Serie von Aufnahmen eines einzelnen Sonnenuntergangs
(Mehrfachbelichtung) auch die nördliche Breite bestimmen könne.
All diese Fragestellungen und Aufnahmen kamen relativ unregelmäßig und waren
mehr ein Hobby mit dem ich mich im Laufe der Jahre immer mal wieder beschäftigte.
Mit dem heutigen Wissen (auch aus beruflicher Ausbildung in allgemeiner Navigation,
Bahnmechanik, Astronavigation usw.) sind diese Fragestellungen natürlich leicht zu
beantworten und mit Hilfe neuester Technik schnell zu bestimmen. Der Versuch die
Gesetzmäßigkeiten schon in jungen Jahren zu verstehen und mit einfachen Mitteln zu
überprüfen, führte aber zu einem tieferen, intuitiveren Verständnis.
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Abbildung 1: Sonnenuntergang mit klarer Horizontlinie (Blickrichtung Westen)

Abbildung 2: Sonnenuntergang mit Referenzschornstein (Blickrichtung Nordwesten)
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Als Jahre später der eigene Hausbau anstand, orientierte der Architekt das Haus
aufgrund der Grundstücksgeometrie mit einer Nordabweichung von 5°Ost. Gleichzeitig
entstand in einem Galeriebereich eine großflächige Wand, die mit eben dieser
Abweichung zur Ost-Westrichtung verlief. Es entstand die Idee diese Fläche für eine
Sonnenuhr zu nutzen, die nicht nur die wahre Ortszeit anzeigt, sondern aufgrund der
Sonnendeklination zur Mittagszeit ein Kalendarium enthalten sollte. Wir baten also um
eine Nordausrichtung des Hauses und begannen mit den Planungen, die ebenfalls
einen langen Zeitraum beanspruchen sollte.
Die Idee war ein kleines Dachflächenfenster im Süddach zu integrieren, das dann so
abgedunkelt werden sollte, dass eine Blende entsteht, die einen Lichtpunkt auf der
Projektionsfläche entstehen lässt.
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2. Grundlagen
2.1.

Aufbau des Sonnensystems

Seit jeher ist die Sonne von zentraler Bedeutung - ja sogar Grundlage - für das Leben
auf der Erde. Leben nach unserem gegenwärtigen Verständnis ist nur in einem
gewissen Abstand zum jeweiligen Zentralgestirn (bei der Erde die Sonne) möglich. Ist
die Entfernung zur Sonne zu gering, verhindern zu hohe Temperaturen die
Entwicklung von Leben und ist die Entfernung zu groß, wird die Temperatur zu gering,
als das Leben auf sonnenfernen Planeten möglich ist. Insbesondere Wasser als
Grundlage des Lebens ist in flüssiger Form nur in dieser sogenannten habitablen Zone
(Goldilocks Zone) möglich. Die Erde befindet sich mit einem mittleren Abstand von
149.597.870km (=1 Astronomische Einheit) [KEL16, S.112]. zur Sonne innerhalb
dieser Zone unseres Sonnensystems.
Durch die Rotation der Erde um die Erdachse wird die Sonne quasi zum Taktgeber
der Vorgänge auf der Erde, die durch Tag und Nacht gesteuert werden. Die große
Konstanz dieser Bewegung führte dazu, dass schon vor Jahrtausenden versucht
wurde das Leben anhand der Sonnenbewegung zu organisieren und mit Hilfe von
Sonnenuhren messbar zu machen. Auch wenn man in der Antike bei Weitem noch
nicht die komplexen Bewegungen erklären konnte, kam man durch kluge
Beobachtungen (z.B. Eratosthenes) zu erstaunlich guten Ergebnissen.
Zum besseren Verständnis der wichtigsten Grundlagen möchte ich an dieser Stelle
etwas näher auf den Aufbau unseres Sonnensystems eingehen:
Bekanntermaßen

ist

die

Sonne

das

mit

Abstand

massereichste

(MSonne = 1,989 x 1030kg ≈ 330.000 x MErde) und größte (Ø 1.392.520km) Objekt
unseres Sonnensystems [KEL16, S.86 ff.]. Nach heutigem Wissensstand umkreisen 8
Planeten (griechisch: πλανήτης planētēs „Wanderer“ [LID40], da die Planeten am
Himmel scheinbar in Relation zu den anderen Gestirnen wandern bzw. sich bewegen)
die Sonne: nach zunehmender Distanz von der Sonne aus sortiert sind das Merkur,
Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun (Abbildung 3). Diese (bis auf
Merkur und Venus) werden wiederum ihrerseits von Monden umrundet. Davon
abgesehen

existiert

noch

eine

Vielzahl

weiterer

Körper

(wie

z.B.

Asteroiden/Planetoiden, Meteoroiden, interplanetare Materie, Kometen usw.).
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Abbildung 3: Das Sonnensystem [KOR06]

Die Bewegung der Planeten soll im Folgenden etwas näher erläutert werden.

2.2.

Bewegungen der Planeten – Keplersche Gesetze

Johannes Kepler (1571-1630) leitete aus den vornehmlich von Tycho Brahe (15461601) gemachten Observationen drei Gesetzmäßigkeiten ab, die die Bewegung der
Planeten beschreiben [KEL16, S.78].
Sie lauten im Einzelnen (auszugsweise aus [KEL16, S.78]):
1. Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne
steht. (Dieses Gesetz gilt im Übrigen auch für Kometen, Meteoride, Monde,
künstliche Satelliten etc.)
Allgemein formuliert lautet es: Bei einer Zentralbewegung beschreibt der
Probekörper im Gravitationsfeld der Zentralmasse eine Kegelschnittlinie (Kreis,
Ellipse, Parabel oder Hyperbel). […] Welche Bahnen im konkreten Fall
beschrieben werden, hängt von dem Verhältnis der potenziellen Energie des
Probekörpers (Planet, Mond o.ä.) zu seiner kinetischen Energie ab.
2. Der Fahrstrahl – auch Radiusvektor (Verbindungslinie Sonne-Planet) genannt
– überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.
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Der Flächensatz folgt unmittelbar aus dem Energieerhaltungssatz und aus der
Konstanz des Drehimpulses (Trägheitsmoment mal Winkelgeschwindigkeit).
Hieraus ergibt sich, dass die Planeten im Aphel (sonnenfernsten Punkt) am
langsamsten und im Perihel (sonnennahsten Punkt) am schnellsten laufen.
Dieses zweite Gesetz spielt bei der Genauigkeit einer Sonnenuhr eine
wesentliche (Abbildung 4).
3. Die Quadrate der Umlaufzeiten (U) der Planeten verhalten sich wie die Kuben
der mittleren Entfernung (große Halbachse a) ihrer Ellipsenbahnen von der
Sonne.

𝑈
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝑎

(1)

Abbildung 4: 2. Keplersches Gesetz [LEI19]

Kepler war der Überzeugung, dass die von ihm gefundenen Gesetze Folgerungen
eines allgemeinen Gesetzes sind. Dieses Gesetz fand Isaac Newton (1642-1727) und
postulierte 1666 „Jene Kraft, welche den Mond von der geradlinigen Bewegung
abzieht, ist mit der irdischen Schwerkraft identisch“ [SCH88, S.4]. Er machte für diese
Kraft den Ansatz
𝐹~

1
𝑟

(2)
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Diese Zentripetalkraft (F) nimmt also mit dem Quadrat des Radius (r) ab [BRO98].
Newton veröffentlichte seine Gravitationstheorie 1687 als Teilstück des großen
Werkes „Philosophiae naturalis principia mathematica“ [SCH88, S.5].
Wie zuvor beschrieben, befinden sich im Sonnensystem allerdings nicht nur zwei
(Sonne und Planet) sondern zahlreiche massebehaftete Körper. Daher wird aus dem
mit den Keplerschen Gesetzen beschreibbare Zweikörperproblem eigentlich ein
sogenanntes

Mehrkörperproblem.

Da

aber

fast

die

gesamte

Masse

des

Sonnensystems in der Sonne vereinigt ist, beschreiben die Planeten in guter Näherung
Kepler-Bahnen [KEL16, S.82].
Beispielsweise hat die Bewegung Jupiters natürlich auch einen gravitativen Einfluss
auf die Erdumlaufbahn. Dessen Einfluss ist im Vergleich zur Sonne allerdings für die
Konstruktion einer Sonnenuhr vernachlässigbar.
Man kann folglich die Bewegung der Erde um die Sonne in guter Näherung als Ellipse
beschreiben. Wie genau sieht diese Ellipse nun aus? Aus Beobachtungen und
Messungen weiß man, dass der geringste Abstand 147.087.767km (Periheldistanz
|SP|) und der größte Abstand 152.104.981km (Apheldistanz |SA|) von der Sonne zur
Erde beträgt [KEL16, S.112]. Diese als Apsidenlinie bezeichnete Strecke entspricht
der doppelten großen Halbachse 𝑎 (Abbildung 5) der Erdumlaufbahn. Dieser
Zusammenhang führt zu Gleichung 3:
|𝑆𝑃| + |𝑆𝐴| = 2𝑎

(3)

Durch Umformung lässt sich die große Halbachse wie folgt berechnen:
𝑎=

|𝑆𝑃| + |𝑆𝐴|
147.087.767 + 152.104.981
=
= 149.596.374𝑘𝑚
2
2

(4)

Mit diesem Wert ist der erste wesentliche Parameter (die große Halbachse) der Ellipse
beschrieben. Die Gleichungen 3 und 4 gelten analog ebenfalls für die anderen
Planeten des Sonnensystems. Da die Erde aufgrund der etwas geringeren
Geschwindigkeit mehr Zeit in Aphelnähe verbringt als in Perihelnähe ist die große
Halbachse (𝑎) etwas kleiner als die mittlere Entfernung Erde zur Sonne (vgl. 2.1.).
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Abbildung 5: Besondere Konstellationen auf der Erdumlaufbahn [AST]

Ein weiterer ganz wesentlicher Parameter einer Ellipse ist ihre Exzentrizität 𝑒.
Vereinfacht gesagt gibt die Exzentrizität einer Ellipse ihre Abweichung von einem Kreis
an. Sie wird häufig als numerische Exzentrizität (bezogen auf die große Halbachse)
angegeben und ist eine dimensionslose Zahl zwischen 0 und 1. Bei einer Exzentrizität
von 𝑒 = 0 wird die Ellipse zum Kreis. Für 𝑒 => 1 wird die Ellipse immer langgestreckter
bis sie mit dem Wert von 𝑒 = 1 zur Parabel wird und bei Werten von 𝑒 > 1 eine
Hyperbel darstellt. Die Ellipse und die Hyperbel sind also die allgemeinen Fälle, deren
Sonderfälle die Parabel und der Kreis darstellt. Die Exzentrizität gehört – wie die große
Halbachse auch – zu den Bahnelementen.
Die Periheldistanz und die großen Halbachse 𝑎 aus Gleichung 4 stehen mit der
Exzentrizität wie in Gleichung 5 dargestellt im Zusammenhang:
|𝑆𝑃| = 𝑎 (1 − 𝑒)

(5)

Aus Gleichung 5 folgt durch Umformung die Exzentrizität:

𝑒 =1−

|𝑆𝑃|
147.087.767
=1−
≈ 0,0167
𝑎
149.596.374

(6)
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Die numerische Exzentrizität der Erdbahn (Gleichung 6) beträgt also ungefähr 0,0167
[KEL16, S.82]. Mit anderen Worten kann man folglich vereinfacht sagen, dass die
Bewegung der Erde um die Sonne fast kreisförmig ist. Wie wir gleich aber sehen
werden führt diese fast kreisförmige aber eben dann doch leicht ellipsenförmige Bahn
zu einer dynamischen Abweichung einer Sonnenuhr von bis zu 17min. In der Antike
mag diese Ungenauigkeit nicht weiter aufgefallen sein und auch für die einfache
Sonnenuhr „am Strand“ kann man wahrscheinlich darauf verzichten. Für eine präzise
Sonnenuhr ist diese Einflussgröße jedoch bedeutend.
Woran aber liegt das? Wie bereits zuvor erwähnt bewegt sich die Erde in Perihelnähe
schneller um die Sonne als in Aphelnähe (Abbildung 4). Dies ist eine direkte Folge des
Energieerhaltungssatzes (Gleichung 7).
𝐸

Nimmt die potentielle Energie 𝐸
kinetische Energie 𝐸

=𝐸

+𝐸

= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.

(7)

in Sonnennähe ab, muss im gleichen Maße die

in Sonnennähe zunehmen (d.h. die Bahngeschwindigkeit

erhöht sich).
Um den Unterschied deutlich zu machen soll an dieser Stelle die Bahngeschwindigkeit
der Erde um die Sonne im Perihel (Perihelgeschwindigkeit 𝑉 , Gleichung 8) und im
Aphel (Aphelgeschwindigkeit 𝑉 , Gleichung 9) berechnet werden. Es gelten folgende
Zusammenhänge, wobei G die Newtonsche Gravitationskonstante und M die
Sonnenmasse (vgl. 2.1) sei:

𝑉 =

𝐺 ∗ 𝑀 (1 + 𝑒)
∗
=
(1 − 𝑒)
𝑎

6,672 × 10
∗ 1,989 × 10
149.596.374

∗

(1 + 0,0167)
= 30.287 𝑚/𝑠
(1 − 0,0167)

(8)

𝑉 =

𝐺 ∗ 𝑀 (1 − 𝑒)
∗
=
(1 + 𝑒)
𝑎

6,672 × 10
∗ 1,989 × 10
149.596.374

∗

(1 − 0,0167)
= 29.291 𝑚/𝑠
(1 + 0,0167)

(9)

Daraus folgt, dass die Erde sich in Perihelnähe mit rund 𝟏 𝒌𝒎/𝒔 schneller bewegt
als in Aphelnähe! Das ist auch der Grund dafür, dass der Nordwinter (wenn sich die
Erde in Perihelnähe befindet) zwei Tage kürzer ist als der Nordsommer (der Februar
ist kürzer). An dieser Stelle könnte man sich die Frage stellen, warum es im Nordwinter
in den europäischen Breiten dann so deutlich kälter ist als im Sommer, obwohl im
Winter die Entfernung zur Sonne geringer ist. Die Antwort ist, dass bei den enormen
10

Distanzen der Unterschied im Sonnenabstand zwischen Sommer und Winter fast
vernachlässigbar ist, wohingegen der Winkel der eintreffenden Sonnenstrahlen und
die Sonnenscheindauer aufgrund der Neigung der Erdachse einen ganz wesentlichen
Unterschied machen und so für die Jahreszeiten sorgen.
Die Geschwindigkeit auf der Erdbahn hat aber einen wesentlichen Einfluss darauf,
nach welcher Zeitspanne ein Beobachter auf der Erde die Sonne wieder an der
gleichen Position sieht wie am Tag zuvor. Und diese Zeitspanne sind eben nicht
konstant

24

Stunden,

Sekundenbereich,

sondern

sodass

sich

verändert

sich

akkumuliert

im

Laufe des

eine

Jahres

Verschiebung

im
des

Meridiandurchgangs um mehrere Minuten ergibt (vgl. MEZ-WOZ Tabelle im Anhang).
Es ist schon eine bemerkenswerte Tatsache, dass wir uns permanent mit einer
Bahngeschwindigkeit von ca. 30 𝑘𝑚/𝑠 (= 108.000 𝑘𝑚/ℎ !) bewegen ohne es direkt
wahrzunehmen.
An dieser Stelle müssen zwei weitere Begrifflichkeiten eingeführt werden: der Sterntag
und der Sonnentag.
Grundsätzlich dauert eine Erdrotation 23 Std. und 56 Min. und 4 Sek. und entspricht
der Zeitdauer zwischen zwei Kulminationen (Höchststand) des Frühlingspunktes
(Sterntag) bzw. eines Fixsterns (siderischer Tag) [KEL16, S.59 ff.; PAS14].
Da sich die Erde während einer Rotation (Drehung um sich selbst) auf der Bahn um
die Sonne weiterbewegt (und zwar mit erheblicher Geschwindigkeit wie zuvor gezeigt),
muss die Erde sich mehr als eine volle Rotation drehen, bis die Sonne für einen
Beobachter auf der Erde wieder kulminiert. Diese Zeitspanne wird wahrer Sonnentag
genannt.
Wie wir zuvor gesehen haben, schwankt die Revolutionsgeschwindigkeit der Erde
abhängig von der Position auf der Umlaufbahn. Daher kann man jetzt leicht
nachvollziehen, dass auch die Dauer eines wahren Sonnentags leicht variiert. Man hat
daher eine mittlere Sonne eingeführt und die Zeitspanne zwischen zwei Kulminationen
der mittleren Sonne als mittleren Sonnentag definiert. Diese Zeitdauer beträgt genau
die uns bekannten 24 Std. 0 Min. und 0 Sek. und sind die Grundlage unserer
Zeiteinteilung.
Eine Sonnenuhr zeigt allerdings natürlich die wahre Sonnenzeit an. Will man die
mittlere Sonnenzeit bestimmen, muss die Differenz von der wahren Sonnenzeit zur
mittleren Sonnenzeit berücksichtigt werden.
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2.3.

Scheinbare Bewegung der Sonne

Die im vorigen Kapitel erläuterten Gesetzmäßigkeiten beschreiben also die
grundsätzliche Bewegung der Planeten – einschließlich unserer Erde - um die Sonne.
Diese Darstellung ist vor allem einleuchtend, wenn man eine Perspektive außerhalb
unseres Sonnensystems wählt und somit quasi „von oben“ drauf schaut. Keplers
Leistung ist auch deshalb so beachtlich, da er seine Erkenntnisse von „innerhalb“ des
Sonnensystems, nämlich durch Beobachtungen von dem dritten Planeten des
Sonnensystems (der Erde) aus erlangte.
Von der Erde aus gesehen bewegt sich die Sonne jeden Tag (und definiert diesen
sogar dadurch) über die Himmelskugel. Diese scheinbare Bewegung der Sonne wird
im Wesentlichen durch die Rotation der Erde hervorgerufen und ist so prägnant, dass
sie seit Jahrtausenden zur Zeitbestimmung genutzt wird. Theoretisch ließen sich auch
andere Himmelsgestirne dafür nutzen, nur sind diese tagsüber eben nicht sichtbar. Die
relativ gleichmäßige Rotation der Erde führt zu einer gleichmäßigen scheinbaren
Bewegung der Sonne über die Himmelskugel, was wiederum dazu führt, dass man die
Sonnenbewegung ideal zur Zeitbestimmung nutzen kann (mit Einschränkungen bei
sehr präzisen Anforderungen (vgl. 2.2).
Will man also einen Tag definieren als einen Zeitraum von 24 Stunden (mittlerer
Sonnentag) in dem sich die Erde einmal um 360°** dreht, so ergibt sich eine
Rotationsgeschwindigkeit und damit auch scheinbare Bahngeschwindigkeit der Sonne
auf der Himmelskugel von 15° pro Stunde.
Da man aber aus der direkten Sonnenbeobachtung nicht die Uhrzeit ablesen kann,
haben Menschen schon vor vielen Tausend Jahren damit begonnen, Schattenwerfer
(Gnomone) zu benutzen, auf die das Sonnenlicht trifft und die dann einen Schatten auf
eine Skala projizieren.

2.4.

Aus der Planetenbewegung abgeleitetes Kalendarium

Die Neigung der Erdachse gegenüber der Ekliptik führt dazu, dass sich der Winkel der
Sonneneinstrahlung nicht nur im Tagesverlauf (Rotation) sondern auch im

*

genau genommen sind es etwas mehr als 360° (vgl. 2.2), aber der Effekt ist vernachlässigbar klein
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Jahresverlauf durch die Bewegung der Erde um die Sonne (Revolution) verändert. Für
die Vorstellung der Bewegung der Erde um die Sonne ist dabei ganz wichtig, dass die
Erdachse raumstabil d.h. stets parallel zu sich selbst bleibt (dies gilt im Wesentlichen
auch für die anderen Planeten). Während des Nordsommers ist die Erdachse quasi
zur Sonne „hin“ gerichtet und eine halbe Revolution später von ihr „weg“ gerichtet, was
zum Nordwinter führt. Im Nordsommer erreicht die Sonne dabei größere Deklinationen
(Winkel zur Äqutorebene), steht also zur gleichen Tageszeit „höher“ am Himmel als im
Winter. Die Maximalwerte werden Sommersolstitium und Wintersolstitium genannt.
Zum Sommersolstitium steht die Sonne also besonders hoch über dem Horizont und
ein Gnomon (Schattenwerfer) würde zu einer bestimmten Uhrzeit einen wesentlich
kürzeren Schatten werfen als zur selben Uhrzeit während des Wintersolstitiums.
Dieser Zusammenhang wird besonders bei dem Unterschied der Kulminationshöhen
im Sommer und im Winter deutlich (vgl. 3.2.). Installiert man nun eine Skala für eine
vorgegebene Uhrzeit (z.B. 12:00 Uhr) entlang des Schattenwurfes, kann man das
Datum anhand der Schattenlänge bestimmen.
Ein solches Kalendarium soll auch bei dieser Sonnenuhr integriert werden.

2.5.

Welche Zeit zeigt eine Sonnenuhr an?

Die klassische Sonnenuhr zeigt die wahre Sonnenzeit an. Sie wird auch wahre Ortszeit
(WOZ) genannt. Definitionsgemäß ist es 12 Uhr WOZ, wenn die Sonne den örtlichen
Meridian überquert. Dies führt dazu, dass Orte, die auf unterschiedlichen
Längengraden liegen, auch unterschiedliche Zeiten auf der Sonnenuhr anzeigen, da
der Stundenwinkel (Winkel zwischen Himmelsobjekt und Meridian) der Sonne für die
jeweiligen Orte unterschiedlich ist. Ausgehend von einem Referenzort, ist es auf einer
westlich davon liegenden Sonnenuhr früher, auf einer östlich davon liegenden
Sonnenuhr später.
In früherer Zeit war das nicht weiter schlimm, führte jedoch mit der Entwicklung von
schnelleren Transportmöglichkeiten (insb. der Eisenbahn) zu erheblichen Problemen
bei Fahrplänen, sodass man sich schließlich auf Normalzeiten gültig in jeweils 24
Zeitzonen einigte [ZEN09, S.58].
Die Zeitzonen haben den Vorteil, dass an jedem Ort in der Zeitzone die gleiche Uhrzeit
gilt unabhängig von der geographischen Länge. In ganz Deutschland gilt
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beispielsweise die seit 1893 eingeführte Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Natürlich ist
das nur eine Konvention zur Vereinfachung des Alltags und hat selbstverständlich
keinen Einfluss auf die physikalischen Gegebenheiten, die der Sonnenuhr zu Grunde
liegen. Somit ergibt sich schon ein erster Unterschied zwischen der auf der Sonnenuhr
abzulesenden WOZ und der im Alltag wesentlich bedeutsameren Zonenzeit (MEZ).
Der Unterschied lässt sich relativ einfach berechnen. Die Einteilung in 24 Zeitzonen
führt dazu, dass sich die Zeit von einer Zeitzone zur nächsten jeweils um eine Stunde
verschiebt. Wie bereits zuvor gesehen, entspricht ein Zeitunterschied von 1 Stunde
einem Längenunterschied von 15°. Die Zonenzeit entspricht also immer der mittleren
Ortszeit (MOZ) eines Vielfachen des 15.Längengrades.
Mit dem Längengrad durch die Sternwarte in Greenwich 0° Ost/West gibt es einen
allgemein anerkannten Referenzmeridian. Dessen mittlere Ortszeit bezeichnet man
auch als Universal Time (UT). Insbesondere in der Luft- und Raumfahrt ist die
inzwischen von Atomuhren abgeleitete Universal Time Coordinated (UTC) von großer
Bedeutung, da Flüge über viele Zeitzonen hinweg durchgeführt werden. 15° Östlich
von Greenwich beträgt die MOZ eine Stunde mehr, 30° östlich von Greenwich zwei
Stunden mehr, 45° östlich drei Stunden mehr usw. In westlicher Richtung verhält es
sich entgegengesetzt. 15° westlich von Greenwich ist die MOZ eine Stunde geringer,
30° westlich zwei Stunden geringer, 45° drei Stunden geringer etc.. Die MOZ dieser
Vielfachen von 15° bilden die Grundlage der jeweiligen Zonenzeit.
Die MEZ ist also definiert als UTC +1Stunde und ist gleichsam die MOZ von 15°Ost
(ungefähr Görlitz). Diese Zeit ist also für ganz Deutschland gültig, wenngleich Orte
westlich von Görlitz eine andere MOZ (nämlich im Vergleich zu Görlitz nachgehende)
MOZ haben.
Diese Ortszeitdifferenz errechnet sich aus der Längendifferenz zwischen Ort 1 und
Ort 2 multipliziert mit 4 (60min./15°) und ist mit Gleichung 10 beschrieben.
𝑂𝑟𝑡𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧 = 4 ∗ (𝜆 − 𝜆 )

(10)

Wenn man diese Ortszeitdifferenz berücksichtigt, kann man eine Sonnenuhr
konstruieren, die die WOZ von 15° Ost anzeigt auch wenn sie sich nicht auf dem 15.
Längengrad befindet (sondern z.B. auf einem Längengrad westlich davon irgendwo in
Deutschland). Im Laufe des Jahres wird die auf so einer Sonnenuhr angezeigte Zeit
aber nur an vier Tagen mit der Zonenzeit MEZ übereinstimmen, sonst treten
signifikante Differenzen zwischen den beiden Zeiten (WOZ von 15° Ost und MEZ) auf.
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Der Grund dieser dynamischen Komponente liegt in der Exzentrizität der
Erdumlaufbahn und der Schrägstellung der Erdachse, was zu unterschiedlich langen
wahren Sonnentagen führt. Wie durch die Keplerschen Gesetze beschrieben (vgl.
2.3.), beschreibt die Umlaufbahn der Erde um die Sonne eine Ellipse. Wie berechnet
(vgl. Gleichung 6) hat diese zwar nur eine geringe Exzentrizität von ca. 0,0167, aber
der Unterschied ist doch so groß, dass er sich bei einer präziseren Sonnenuhr
bemerkbar macht.
Die daraus resultierende Schwankung der Bahngeschwindigkeit der Erde führt zu
einer sich ändernden Geschwindigkeit der Sonne über die Himmelskugel.
Die dadurch entstehende tägliche Differenz zwischen dem wahren und dem mittleren
Sonnentag addieren sich auf und ergeben einen vom Tagesdatum abhängigen Wert.
Die Sonne erreicht daher einen bestimmten Stundenwinkel im Laufe des Jahres mal
ein paar Minuten früher und mal ein paar Minuten später.
Um diesen Effekt auszugleichen führt man eine fiktive, gewissermaßen gemittelte
Sonne ein. Die Korrektur dieses Effekts bezeichnet man irreleitender Weise als
Zeitgleichung, wobei es sich um eine Korrektur und nicht um eine Gleichung handelt.
Eine andere Bezeichnung dafür ist auch Zeitausgleich. Im Laufe des Jahres kann der
Zeitausgleich positive wie negative Werte aufweisen.
Die resultierende Zeit bezeichnet man dann als Mittlere Ortszeit (MOZ). Es gilt:
𝑀𝑂𝑍 = 𝑊𝑂𝑍 − 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑎𝑢𝑠𝑔𝑙𝑒𝑖𝑐ℎ

(11)

Die 𝑀𝑂𝑍 ist in Falle Deutschlands die MEZ bzw. im Sommer die mitteleuropäische
Sommerzeit MESZ.
Die hier vorgestellte Sonnenuhr weist eine Schleife auf, die die Ortszeitdifferenz vom
Standort in Lüneburg zum 15. Längengrad Ost und den Zeitausgleich berücksichtigt,
so dass man 12 Uhr MEZ direkt ablesen kann. Zusätzlich kann das Datum bestimmt
werden.
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2.6.

Häufige Varianten von Sonnenuhren

Die denkbar einfachste Variante ist ein senkrecht in den Boden gesteckter Stab, der
von der Sonne angestrahlt wird und einen Schatten wirft. So konnte man schon vor
Jahrtausenden zeitlichen Verlauf sichtbar machen. Auch der menschliche Körper
selbst lässt sich als Schattenwerfer benutzen und da das Verhältnis von Fuß zu
Körperlänge in etwa im Verhältnis 1:7 steht konnte man sich zu einer Zeit verabreden,
zu der der Schatten z.B. 10 Fuß lang ist. Dabei musste nur Vor- und Nachmittag
beachtet werden. Natürlich war das sehr grob und in unserer heutigen Zeit nicht mehr
denkbar, aber das Prinzip funktioniert damals wie heute. Für eine gute Übersicht
möglicher Sonnenuhrvarianten und ihrer Geschichte sei auf „Faszination Sonnenuhr“
von Arnold Zenkert verwiesen. Hier sollen nur die häufigsten, in Frage kommenden
Varianten beschrieben werden.
Geht man also von dem in den Boden gesteckten, senkrechten Stab aus
(„Strandsonnenuhr“), dann wäre eine erste Weiterentwicklung die erdachsparallele
Ausrichtung selbigen Stabes. Am Nordpol wäre der Stab (genauer Gnomon) immer
noch senkrecht und würde mit abnehmender Breite flacher gestellt werden. Der Winkel
zwischen Gnomon und Erdoberfläche entspricht dabei der geographischen Breite und
wird am Äquator Null, sodass der Gnomon parallel zur Erdoberfläche in
Nord/Südrichtung verläuft.
Eine solche Sonnenuhr mit erdachsparallelem Gnomon wird auch horizontale
Sonnenuhr genannt, wenn die Projektionsfläche in der horizontalen Ebene liegt. Sie
wird meist bei großflächigen Sonnenuhren in Parks oder Gärten genutzt. Ein Vorteil
ist, dass sie bei Installation auf einer schattenfreien Fläche ganztägig die Zeit anzeigt.
Übertragen auf diese Konstruktion hätte es aber bedeutet, dass die Projektionsfläche
der Fußboden gewesen wäre und nicht die gewünschte Wand. Eine horizontale
Sonnenuhr kam daher nicht in Frage.
Eine andere weit verbreitete Sonnenuhrenvariante ist die äquatoriale Sonnenuhr.
Auch hier ist der Gnomon erdachsparallel ausgerichtet. Die Projektionsfläche liegt aber
in einer Ebene mit dem Himmelsäquator. Am Äquator (geographische Breite von null)
steht die Projektionsfläche senkrecht in Ost/Westausrichtung. Mit zunehmender
geographischer Breite nimmt der Winkel zur horizontalen Ebene ab, bis er am Pol zu
null wird (90°- geographische Breite). An den Polen sind die horizontale und die
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äquatoriale Sonnenuhr identisch. Gnomon und Projektionsfläche bilden bei der
äquatorialen Sonnenuhr immer einen rechten Winkel.
Der große Vorteil einer solchen äquatorialen Sonnenuhr ist, dass der Winkel zwischen
gleichen Zeitabständen auf der Projektionsfläche gleich groß ist. Der Abstand von
einer Stunde zur nächsten, der Stundenlinienwinkel, beträgt genau 15°. Daher sind
solche Äquatorialsonnenuhren die meistverwendeten Sonnenuhrentypen, wenn es
sich um eine im Freien bspw. in Gärten oder Parks alleinstehende Sonnenuhr handelt
(häufig ist dabei die Projektionsfläche als Skalenring ausgeführt). Leider war diese
Variante aufgrund der senkrechten Wand als Projektionsfläche nicht möglich.
Da die Projektionsfläche eine senkrechte Wand ist, ist die nächste Variante - die
vertikale Sonnenuhr – letztlich die gewählte Variante. Bei den ortsfesten
Sonnenuhren ist dies die häufigste Variante und befindet sich meist an
Gebäudewänden. Sie sind für einen Betrachter gut abzulesen, allerdings unter
Umständen etwas komplizierter zu konstruieren und die Anzeigedauer ist begrenzt.
Durch die Projektionswand ergibt sich ein maximaler Einstrahlungsbereich von 180°
(danach ist die Sonne „um die Ecke verschwunden“). Als Randbemerkung sei an
dieser Stelle erwähnt, dass die Sonne für diese 180° mitnichten 12 Stunden braucht.
Zur Sommersonnenwende erreicht die Sonne erst deutlich nach 6:00 Uhr Osten (und
ist da schon lange aufgegangen) und weit vor 18:00 Uhr Westen, sodass die
Anzeigedauer deutlich unter 12 Stunden liegt. Dieser theoretische Maximalwert von
12 Stunden wird nur zu den Äquinoktien erreicht. Da durch die Dachkonstruktion die
Anzeigedauer in diesem konkreten Fall sowieso anderen weitreichenderen
Restriktionen unterliegt, war dies hier also keine Einschränkung.
Bei der Konstruktion einer Vertikalsonnenuhr spielt die Charakteristik und vor allem
die Orientierung der Projektionsfläche bzw. Projektionswand eine wichtige Rolle. Ist
die Projektionswand beispielsweise nicht exakt vertikal, sondern inkliniert müssen
dafür Korrekturen berücksichtigt werden. Für die hier beschriebene Sonnenuhr kann
die Wand jedoch als vertikal angenommen werden.
Des Weiteren ist die Deklination eine wichtige Einflussgröße. Im einfachsten Fall
handelt es sich um eine vertikale Süduhr d.h. die Projektionsfläche verläuft in Ost/West
Richtung. Ist die Sonnenuhr aus der Ost/Westebene rausgedreht (dekliniert), muss
dies schon bei kleineren Abweichungen berücksichtigt werden, da sonst der Fehler für
diese Konstruktion zu groß wird. Das Haus hat zwar in der Kartenprojektion eine
Nord/Südausrichtung, sodass es sich eigentlich um eine vertikale Süduhr handelt,
17

allerdings ist die Nordbezugsrichtung der Karte nicht geographisch Nord, sodass es
sich in diesem Fall um eine sogenannte Abweichende Vertikaluhr handelt.
Es gibt noch eine Vielzahl weiterer, weniger verbreiteter Sonnenuhr Varianten (u.a.
polare Sonnenuhr uvm.) auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. Stattdessen
soll nun die Spezifizierung und Umsetzung dieser abweichenden Vertikaluhr
beschrieben werden.

18

3. Spezifikation dieser Sonnenuhr
3.1.

Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung

Wie bereits im Kapitel 1.2 beschrieben ist die Idee dieser sehr speziellen Sonnenuhr
über Jahre hinweg entstanden. Dabei konkretisierte sich das finale Design von einer
groben Idee, dessen Machbarkeit (auch aus Kostengründen) immer wieder hinterfragt
werden musste, immer weiter bis zu dem letztendlichen Entwicklungsstand (Design
Freeze).
Während dieser Zeit traten eine ganze Reihe von Fragestellungen und Problemen auf,
die weniger mit der Theorie zu tun hatten, als vielmehr mit der praktischen Umsetzung.
Beispielsweise war lange Zeit ein rundes Dachflächenfenster geplant, bis sich
herausstellte, dass dieses nicht als Mehrfachverglasung und somit mit nur einem
geringeren U-Wert lieferbar war. Dieser Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet die
Dämmfähigkeit eines Materials. Da die restliche Dämmung und die Verglasung einen
höheren U-Wert haben, bestand die Gefahr, dass ein Kondensationspunkt an einem
nur schwer erreichbaren Bereich des Hauses (in über 5m Höhe) entstehen würde mit
entsprechender Gefahr von Schimmelbildung. Es musste also ein Dachflächenfenster
mit gleichem U-Wert gefunden werden, welches es nur als viereckige Variante gab.
Daraus folgte, dass auch der Konus durch die Dachdämmung anders gestaltet werden
musste. Dabei war zu beachten, dass die Mittelpfette des Dachs sowie die
aufliegenden Zangen nicht den Weg des Lichtstrahls kreuzen.
Darüber hinaus war die Frage, ob eine Mehrfachverglasung durch die Lichtbrechung
einen signifikanten Einfluss auf die Präzision der Sonnenuhr hat. Da das Licht beim
Eintritt und Austritt einer Scheibe gebrochen wird, sollte bei einer einwandfrei
gefertigten, planparallelen Scheibe theoretisch kein signifikanter Einfluss entstehen.
Dies war aufgrund der sehr unterschiedlichen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen bis
zum Schluss jedoch nicht ganz auszuschließen.
Diese und viele weitere ganz profane Probleme, die gar nicht direkt mit der
Sonnenuhr, sondern eher mit dem Hausbau insgesamt zu tun hatten, begleiteten das
Projekt bis zum Ende. Auch wenn die Theorie hinlänglich bekannt und berechenbar
war, lag die Herausforderung in der Umsetzung in die Praxis.
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3.2.

Vertikale Positionierung des Lochgnomons (Schritt 1)

Die geographischen Koordinaten der Sonnenuhr betragen 53°13’40,8’’nördliche Breite
und 10°24’54,7’’östliche Länge (in Abbildung 6 in dezimaler Form angegeben). Durch
die Länge lässt sich die Ortszeitdifferenz (vgl. 2.5) errechnen und durch die Breite sind
der

absolute

Sonnenhöchstand

(obere

Kulmination)

und

der

tiefste

Tagessonnenhöchststand (untere Kulmination) vorgegeben.
Die spezifische Ortszeitdifferenz dieser Sonnenuhr errechnet sich mit Hilfe von
Gleichung 10 somit wie folgt:
𝑂𝑟𝑡𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧 = 4 ∗ (15,0° − 10,42°) = 18,34’ = 18min. 20sek.
Die WOZ der Sonnenuhr ist also stets 18 Minuten und 20 Sekunden nach der WOZ
des 15° Referenzmeridian (etwa Görlitz). Ergo, würde man die Zeitgleichung außen
vorlassen, ginge die Sonnenuhr gegenüber der MEZ nach.†

Abbildung 6: Satellitenaufnahme des Hauses

Da tatsächlich der Maximalwert der Zeitgleichung unter 17min. beträgt, kann schon an dieser Stelle
erkannt werden, dass die Sonnenuhr im Vergleich zur MEZ stets nachgehen wird und im November
nahe dem Extremwert der Zeitgleichung die Sonnenuhr fast die MEZ anzeigt.
†
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Eine der ersten Entscheidungen bei der Auslegung der Sonnenuhr war die
Positionierung des Lochgnomons. Erschwerend kam hierbei hinzu, dass dies zu einem
Zeitpunkt geschehen musste, als sowohl das Dach als auch die Projektionsfläche noch
nicht errichtet waren. Es ließ sich also nicht „mal eben“ etwas ausprobieren, sondern
musste anhand von Zeichnungen bestimmt werden.
Mit Hilfe der unteren und oberen Kulmination der Sonne ließen sich nun Strahlengänge
in die Hauspläne einzeichnen, um abzuschätzen wie groß die Mittagslinie der
Sonnenuhr bei verschiedenen Positionen des Lochgnomons werden würde.
Entscheidend hierbei war der horizontale Abstand von der Lochblende zur
Projektionsfläche. Je größer der Abstand, desto größer die Sonnenuhr.
Mit Hilfe der nördlichen Breite lässt sich der Sonnenstrahl auf den untersten Punkt der
Mittagslinie

der Sonnenuhr (obere

Kulminationshöhe

hOK etwa am

21.6.)

näherungsweise bestimmen. Wenn die Sonne am höchsten steht, fällt das Licht am
steilsten durch die Blende. Den Zusammenhang zeigt Gleichung 12:
ℎ

= (90° − 53,23°) + 23,5° = 60,27°

(12)

Analog zu Gleichung 12 errechnet sich die untere Kulminationshöhe hUK (ungefähr am
23.12.) und bestimmt den höchsten Punkt der Mittagslinie (Gleichung 13). Die Sonne
steht dann tief (nahe dem Horizont) und scheint dabei flach durch die Lochblende.
ℎ

= (90° − 53,23°) − 23,5° = 13,27°

(13)

Die Sonne steht also für die gegebene Breite zu ihrem höchsten Tageshöchststand
60,27° über dem Horizont und zu ihrem tiefsten Tageshöchststand 13,27° über dem
Horizont.
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Abbildung 7: Querschnittszeichnung für Lochblende über Mittelpfette mit Sonnenstrahlengang zur unteren bzw.
oberen Kulmination‡

Aufgrund der Dachkonstruktion mit Mittelpfette und den Berechnungen in Gleichung
12 und Gleichung 13 kamen letztendlich zwei mögliche Varianten für die Position des
Dachflächenfensters in Frage. Direkt unter oder direkt über der Mittelpfette.

Abbildung 8: Variante 1 – großer Horizontalabstand
[HEL]

Abbildung 9: Variante 2 – geringer Horizontalabstand
[HEL]

‡wobei

in der Bauzeichnung 13° plus aufgerundete 50° (ergo 63°) als obere Kulmination gewählt
wurde (Abbildung 7)
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Aus dem Vergleich der Abbildung 8 und der Abbildung 9 lässt sich erkennen, das eine
Positionierung unter der Mittelpfette zu einem so großen Horizontalabstand führt, dass
die Mittagslinie nicht mehr vollständig auf die Projektionsfläche passt. Gerade in der
Hochsommermonaten würde der Lichtpunkt also die Projektionsfläche verfehlen und
im Erdgeschoss auf den Boden projizieren. Abgesehen davon wäre das Ziffernblatt
der Sonnenuhr natürlich auch entsprechend breiter geworden. Die Entscheidung fiel
daher darauf, das Lochgnomon über die Mittelpfette zu setzen. Der Nachteil dabei ist,
dass die laterale Anordnung (siehe weiter unten) deutlich komplexer wird. Die exakte
Position hing wiederum von bauseitigen Faktoren ab, sodass Abbildung 7 nur eine
Näherung darstellt.

3.3.

Laterale Positionierung des Lochgnomons (Schritt 2)

Nachdem nun die vertikale Position des Lochgnomons bestimmt war, musste sie auch
lateral definiert werden. Erneut waren hier bauseitige, ganz praktische Probleme zu
überwinden.

Aufgrund

der

Mittelpfettenkonstruktion

mit

darunterliegender

Kehlbalkenlage musste der Lichtstrahl in dem Zwischenraum zwischen zwei
Kehlbalken hindurchgeführt werden. Diese hatten einen Abstand von nur ca. 80cm.

Abbildung 10: Strahlengang mit Lochblende zwischen Kehlbalken [HEL]
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Die Simulation der Strahlengänge zur vollen Stunde (Abbildung 10) zeigt, dass nur die
12Uhr Mittagslinie (WOZ) komplett dargestellt wird, während alle anderen
Strahlengänge zumindest teilweise von den Kehlbalken aufgehalten werden. Darüber
hinaus wurde hier bewusst die Lochblende nicht mittig zwischen die Kehlbalken
positioniert, sondern leicht nach Osten versetzt, um die 12Uhr MEZ Schleife
vollständig darstellen zu können.
Das Ergebnis war natürlich nicht zufriedenstellend, wäre so doch eine Sonnenuhr
entstanden die quasi ausschließlich 12 Uhr MEZ und WOZ anzeigt.
Die Lochblende unterhalb der Mittelpfette und somit auch unterhalb der Kehlbalken zu
installieren war aufgrund der Dimension der Projektionsfläche keine Alternative
(vgl.3.2). Es musste also eine andere Lösung gefunden werden, die selbstverständlich
unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen, darin bestand, den mittleren
Kehlbalken zu entfernen. Da die Statik einen kompletten Verzicht nicht zuließ, wurde
der mittlere Kehlbalken quasi an den westlichen Kehlbalken drangeschoben, sodass
dort eine Doppelzange entstand.
Der so entstandene Zwischenraum zwischen den Innenseiten der Doppelzange und
des östlichen Kehlbalkens betrug jetzt 153cm und war somit groß genug um auch die
11 und 13 Uhr WOZ Linie ganzjährig, sowie die 10 und 14 Uhr WOZ Linie zumindest
im Sommer darzustellen (Abbildung 11).

Abbildung 11: Strahlengang mit einem Kehlbalken entfernt [HEL]
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Die so gefundene Lösung nutzt fast die gesamte zur Verfügung stehende
Projektionsfläche (frühere bzw. spätere WOZ Zeiten wären nicht mehr auf die Wand
gefallen) und stellt eine zufriedenstellende Zielerreichung da.
Nachdem die Entscheidung auf das kleinste verfügbare Dachflächenfenster mit
entsprechender Mehrfachverglasung gefallen war und dieses rechteckig ist, war damit
ebenfalls klar, dass keine konische, sondern eine rechteckige, sich öffnende
Dachdurchführung nötig war (Abbildung 12). Diese war bei einer ungefähren Dachtiefe
(Dachpfannen, Isolation, Dachsparren, Innenverkleidung etc.) von ca. 48cm ein
wichtiger Faktor für die Betrachtung der Strahlengänge. Eine zu schmale
Dachdurchführung hätte die Sonnenuhr wieder eingeschränkt.
Der Öffnungswinkel musste also ausreichend groß sein, damit der Lichtpunkt nicht auf
die Dachdurchführung projiziert wird (zu jeder Tages- und Jahreszeit). Aufgrund der
Positionierung über der Mittelpfette wurde der untere Bereich der Dachdurchführung
direkt zur Mittelpfette geführt und der obere der Einfachheit halber waagerecht
ausgeführt (theoretisch hätte hier ein 13° Winkel ebenfalls gereicht). Die beiden
Seitenteile benötigen einen Öffnungswinkel von 76,35° (Abbildung 13).

Abbildung 12: Innenansicht der Dachdurchführung mit Blende
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Abbildung 13: Lichttrichter für Dachdurchführung [HEL]

Die Positionierung der Lochblende auf der Scheibe sollte später erfolgen. In dem
damaligen Planungsstand wurde von einer mittigen Positionierung ausgegangen. Eine
Verschiebung der eigentlichen Blende auf der Scheibe war als zusätzliche Sicherheit
für den Fall, dass bei der Umsetzung der Pläne noch etwas ausgeglichen werden
muss, vorgesehen.
Eine nachträgliche Veränderung der Blende nach Installation der Stundenlinien hätte
selbstverständlich gravierende Abweichungen der Sonnenuhr zur Folge und war somit
ausgeschlossen.

3.4.

Messreihen (Schritt 3)

3.4.1. Ermittlung der exakten Position der Lochblende durch systematische
Messreihen
Nachdem das Dach mit dem Dachflächenfenster und die Wand, welche später als
Projektionsfläche dienen sollte, errichtet waren und die Lochblende provisorisch
aufgeklebt war, mussten als nächstes die theoretischen Überlegungen anhand von
Messungen überprüft und die genaue Position der Sonnenuhr bestimmt werden.
Die ungefähre Position der Lochblende relativ zur Projektionsfläche war zwar bekannt,
aber zur Berechnung der Sonnenuhr musste eine Methode entwickelt werden, mit der
man die Position millimetergenau bestimmen konnte. Eine Messung mit dem Zollstock
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oder selbst mit einem Laserentfernungsmesser hätte nicht die erforderliche
Genauigkeit erbracht.
Doch mit Hilfe der Sonne und systematischen Messungen an verschiedenen Tagen
konnte die Position durch Triangulation sehr genau ermittelt werden. Dazu wurde zum
exakt berechneten Zeitpunkt des wahren Mittags (Meridiandurchgang der Sonne) die
Position des projizierten Lichtpunkts an der Wand markiert und gemessen. Aus der
Sonnenhöhe am Tag 1 und der Sonnenhöhe am Tag 2 und der als senkrecht
angenommenen Wand entsteht ein Dreieck, aus dem sich die Position der Lochblende
errechnen lässt. Durch Auswertung vieler Messpunkte konnte die Position sehr genau
ermittelt werden und auch die Annahme der senkrechten Wand bestätigt werden.
Da alle weiteren Elemente der Sonnenuhr diese Linie als Referenz verwenden, war
die exakte Bestimmung der 12 Uhr WOZ Linie auf der Projektionswand von größter
Wichtigkeit. Theoretisch hätten dafür die zwei erwähnten Messpunkte gereicht, deren
Verbindungslinie dann die 12 Uhr WOZ Linie dargestellt hätte. In der praktischen
Umsetzung war es natürlich sinnvoll eine Reihe von Messpunkten zu markieren und
eine gemittelte Linie zu verwenden. Die Streuung der Punkte gab einen Eindruck von
der Genauigkeit der Messungen.
Dafür musste man in der im Anhang befindlichen MEZ-WOZ Tabelle die 12 Uhr WOZ
in die MEZ konvertieren um dann genau zu der Uhrzeit den Lichtpunkt an der Wand
zu markieren.
Praktisch war dies insbesondere im Winterhalbjahr nicht immer einfach. Zum einen
war durch die Wetterverhältnisse häufig um 12 Uhr WOZ kein Lichtpunkt vorhanden
und zum anderen befindet sich der Lichtpunkt dann in großer Höhe, sodass es
schwierig war „mal eben“ eine Markierung zu machen. Im Sommer hingegen reichte
es kurz eine Leiter aufzustellen und eine Markierung vorzunehmen.
Im Laufe der Zeit wurden die Messreihen weiter optimiert. Beispielsweise wurde auch
in der Verlängerung unterhalb der Innenseite der Kehlbalken eine Markierung
vorgenommen und die exakte Uhrzeit daneben notiert. Dadurch sollte eine zusätzliche
Kontrolle der Wandabweichung erfolgen (vgl. 3.4.2.). Später wurde sogar die 11 und
13 Uhr WOZ und letztlich im Sommer dann auch 10 bzw. 14 Uhr WOZ und teilweise
auch die MEZ markiert.
Darüber hinaus wurden die Markierungen dahingehend erweitert, dass der Lichtpunkt
bzw. der Rand der Lichtfläche markiert wurde (Abbildung 14 und Abbildung 15).
Hierdurch sollte die Veränderung der Form des Lichtpunktes, der eher eine kleine
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Fläche als einen Punkt darstellt, sichtbar gemacht werden. Zeitweise gab es auch die
Idee die Form der Blende so zu verändern, dass eine kreisförmigere Lichtfläche
erzeugt wird. Diese Idee wurde zwar verworfen, wohl aber der Durchmesser der
Blende immer weiter optimiert und letztlich auf 5mm verringert. Dieser Durchmesser
stellt einen guten Kompromiss dar, weil bei dieser Blendengröße der Lichtpunkt sich
scharfkantig abbildet und gleichzeitig noch groß genug ist, um im Tages- und
Jahresverlauf gut sichtbar zu bleiben. Darüber hinaus ist eine Blende dieser Größe
auch mit relativ einfachen Mitteln noch präzise herstellbar.

Abbildung 14: Markierung der Mittagslinie

Abbildung 15: Mittagslinienmarkierung und Lichtflächen

Für die so gewonnenen Messpunkte wurde dann den vertikalen Abstand zur
Referenzlinie (Unterkante der Esszimmerdecke) gemessen. Die Übereinstimmung mit
den errechneten Werten war ein großer Erfolg.
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Tabelle 1: Differenz der gemessenen und errechneten Mittagslinie
(Angaben in cm) [HEL]

Horizontaler Abstand

172,02 cm

Vertikaler Abstand

378,17 cm

Datum

Gemessen Berechnet Differenz

24.02.2018

289,00

288,86

-0,14

01.03.2018

281,40

281,59

0,19

02.03.2018

280,10

280,08

-0,02

07.04.2018

213,70

213,73

0,03

08.04.2018

211,60

211,57

-0,03

19.04.2018

186,70

186,81

0,11

17.05.2018

121,40

121,49

0,09

30.05.2018

96,40

96,40

0,00

03.07.2018

82,90

83,34

0,44

28.07.2018

125,80

125,71

-0,09

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass die Differenz zwischen der Position der errechneten
Messpunkte und der tatsächlich gemessenen Position maximal nur wenige Millimeter
beträgt. Da zudem die Markierungen der Messpunkte an der Projektionsfläche lateral
ebenfalls nur um wenige Millimeter differierten, konnte somit hervorragend eine
Mittagslinie als Markierung und Referenz an der Wand gezogen werden.

3.4.2. Ermittlung der exakten Südabweichung der Wand durch systematische
Messreihen
Die initialen Messungen wurde zum Meridiandurchgang vorgenommen, um eine
Abhängigkeit von der Wandrichtung auszuschließen. Egal, in welche Richtung die
Wand zeigt, die Mittagslinie ist immer lotrecht. Doch die Sonnenuhr soll ja auch
außerhalb des wahren Mittags exakt anzeigen, daher musste auch die Wandrichtung
(Südabweichung) bestimmt werden. Dies geschah mit zusätzlichen Messungen – u.a.
eine Stunde vor dem wahren Mittag. Mit Hilfe der berechneten Sonnen- und den
gemessenen Lichtpunktpositionen konnte die Südabweichung genau bestimmt
werden.
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Als erster Anhaltspunkt wurde allerdings die Messung der Ost/West Abweichung der
Projektionswand im Rohbau genommen (Abbildung 17). Da das Haus zwar eine
Nordausrichtung hat, aber die zugrundeliegende Nordbezugsrichtung auf dem in der
Vermessung üblichen UTM (Universal Transverse Mercator) System leicht von dem
für die Sonnenuhr relevanten geographisch Nord abweicht, ist auch die
Projektionswand leicht aus der (geographischen) Ost/West Line rausgedreht
(Abbildung 16).

Abbildung 16: geographische Nordabweichung des Hauses
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Abbildung 17: geographische Nordabweichung der Projektionswand

Das ist insbesondere für die Stundenlinien, die deutlich von 12 Uhr WOZ abweichen
wichtig, da mit zunehmendem Abstand von der 12 Uhr Mittagslinie der Fehler größer
wird. Optisch wird aufgrund der relativ geringen Abweichung von weniger als zwei
Grad jedoch dem Betrachter die nicht exakte Symmetrie der Sonnenuhr kaum
auffallen. Die Tag- und Nachtgleiche ist beispielsweise keine exakt horizontal
verlaufende Linie.
Um zusätzlich bei der Nord- bzw. Südabweichung der Projektionsfläche sicher zu
gehen, wurde analog zur Mittagslinie auch jeweils unterhalb der Zangeninnenseiten
gleichsam jeweils eine Messreihe erstellt. Die Nordabweichung der Wand war zwar
durch ein Vermessungsbüro aufwendig vermessen (
Abbildung

17),

allerdings war zu dem Zeitpunkt die Wand noch nicht verputzt, sodass

weitere Ungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden konnten. Auch diese
Messreihen zeigten eine geringe Differenz zu der Berechnung (Tabelle 2), sodass
davon ausgegangen werden kann, dass durch den Putz die Nordabweichung sich
nicht wesentlich verändert hat und somit nun die Messreihen erfolgreich
abgeschlossen waren. Im Anhang befindet sich für den 17.5.2018 und den 30.5.2018
eine Skizze mit allen 6 Messpunkten (Lotlinie links, Mittagslinie und Lotlinie rechts für
beide Tage) und den jeweiligen Abständen zueinander.
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Tabelle 2: Differenz der gemessenen und berechneten Lotlinien
(Angaben in cm) [HEL]

Vertikaler Abstand Lochblende:

378,17 cm

Horizontaler Abstand Lochblende:

172,02 cm

Wandabweichung nach Westen:
Lotlinie links

1,82 °

Gemessen Berechnet Differenz

11.04.2018

200,10

200,72

0,62

17.05.2018

113,50

113,32

-0,18

30.05.2018

87,40

87,22

-0,18

28.07.2018

117,60

117,53

-0,07

11.04.2018

204,70

204,54

-0,16

17.05.2018

118,30

118,31

0,01

30.05.2018

92,80

92,68

-0,12

03.07.2018

79,40

79,47

0,07

Lotlinie
rechts

Eine weitere unvorhergesehene Herausforderung bestand in den offensichtlich hohen
Temperaturen des Dachflächenfensters bzw. des Innenraums unter dem Dach im
Sommer. Eine Messreihe der Luft in Fensternähe ergab Werte über 47°C. Die hohe
Temperatur führte dazu, dass die Adhäsion der Abdunklungsfolie nachließ und sie sich
am Fensterrand aufrollte. Dieser Prozess ging so weit, dass an den Rändern des
Dachflächenfensters die Sonne durchschien und auf der Projektionsfläche zur
Mittagszeit mehrere Lichtflächen zu sehen waren (Abbildung 15). Diese verschwanden
von der Projektionsfläche mit größerem Stundenwinkelabstand, weil dann die
Lichtstrahlen vom Rand des Dachflächenfensters auf die Dachdurchführung
projizierten. Dieses Phänomen war ursprünglich mit den Lichtstrahlen durch die
Lochblende bei zu schmaler Dachdurchführung befürchtet worden.
In einem ersten Versuch wurde die Folie an den Seitenrändern doppelt ausgeführt und
als dies nicht zum gewünschten Erfolg führte später nochmal mit schmalen
Randstreifen verstärkt. Als auch das nicht ausreichte, wurden die doppelte Folie und
die Randstreifen wieder entfernt. Stattdessen wurde entlang des gesamten
Fensterrandes ein Gewebeband überlappend von der Folie auf den Fensterrahmen
installiert. Damit war das Problem dauerhaft behoben.
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3.5.

Auslegung und Design (Schritt 4)

Im nächsten Schritt musste das Design festgelegt werden und entschieden werden
wie die Installation durchgeführt wird. Aufgrund der großen Dimensionen der
Sonnenuhr

war

die

ursprünglich

favorisierte

Version

eines

Einscheibensicherheitsglases mit Keramikdruck aus Kostengründen nicht mehr valide.
Außerdem wäre die Scheibe (n) sehr schwer geworden, was die Installation und
Justierung verkompliziert hätte. Alternativen waren ein Spanntuch auf einem
Aluminiumkederrahmen sowie eine Schablonenfolie, mit Hilfe derer die Sonnenuhr auf
die Wand gemalt werden kann.
Die Entscheidung viel letztlich auf die Schablonenfolie, da sie nicht nur
kostengünstiger war, sondern auch nachträgliche Veränderungen (zusätzliche
Namen) zuließ.

3.6.

Installation (Schritt 5)

Nachdem die vorherigen Schritte nun absolviert waren, stand mit der Installation eine
letzte, große Herausforderung an. Die erste große Schwierigkeit bestand darin, die
drei großen Schablonenfolien auf der Projektionsfläche auszurichten. Es waren drei
etwa gleich großen Streifen, die anhand von Passmarken relativ zueinander
ausgerichtet werden sollten. Dabei war die mittlere Folie diejenige anhand derer die
beiden äußeren ausgerichtet werden sollten. Eine zentrale Rolle bekam nun die in
Schritt 3 erstellte Mittagslinie (Abbildung 18). Die Mittagslinie der mittleren Schablone
sollte in möglichst exakte Deckung mit der auf der Projektionsfläche erstellten
Mittagslinie gebracht werden. Eine so große mehrere Meter lange Folie auf den
Millimeter genau an eine vertikale Wand zu bringen war nicht trivial, da schon kleinste
Abweichungen an den Befestigungspunkten relativ große Abweichungen am unteren
Ende der Folie zur Folge hatte (Abbildung 19).
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Abbildung 18: Mittagslinie mit Senklot

Abbildung 19: mittlere Folie

Nach Ausrichtung der Folie (Abbildung 20) wurde nach und nach die unterste Schicht
der Folie abgezogen und die sich auf der Trägerschicht befindliche Schablone auf die
Wand geklebt. Danach wurde vorsichtig die äußere Trägerfolie abgezogen, sodass die
Schablone an der Wand übrigbleiben sollte. Leider blieben immer wieder vereinzelte
Elemente der Schablone an der äußeren Trägerfolie haften, sodass sehr mühselig
einzelne meist sehr kleine Elemente wieder auf die Wand gebracht werden mussten.
Nachdem dieser relativ aufwendige Arbeitsschritt erledigt war, musste er noch zwei
weitere Male für die linke und rechte Folie wiederholt werden. Da hier weniger kleine
Schablonenteile vorhanden waren, wurde es etwas einfacher. Die Herausforderung
bei den äußeren beiden Folien war eher die genaue Ausrichtung in Relation zur
mittleren Folie. So sollte beispielsweise die horizontale Linie zur Tag- und
Nachtgleiche eben eine gleichmäßig durchgehende Linie ohne Versatz ergeben.
Nachdem dann alle Trägerfolien entfernt waren, begannen die Malerarbeiten. Dabei
stellte sich heraus, dass ein vorsichtiges Übermalen mit weißer Farbe an den
Schablonenkannten und ein anschließendes Auftragen der finalen Farbe ein
wesentlich schärferes Linienbild ergab. Es wurde gewissermaßen ein mehrfacher
Farbauftrag vorgenommen (Abbildung 21).
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Abbildung 20: Ausrichtung der mittleren Folie

Abbildung 21: Beginn der Malerarbeiten

Nachdem die Farbe ausreichend getrocknet war, konnte die Schablonenfolie entfernt
werden und die endgültige Darstellung der Sonnenuhr kam zum Vorschein.

3.7.
Nachdem

Fehlerabschätzung / Validierung
die

letzten

Folienreste

entfernt

waren

und

nur

noch

wenige

Schönheitsreparaturen nötig waren, kam der sicherlich spannendste Moment – die
Überprüfung der Genauigkeit der Sonnenuhr. Das Wetter war wolkenlos und so schien
am nächsten Tag die Sonne, sodass der Lichtpunkt – inzwischen deutlich präziser
durch die verkleinerte Blende – über den Tagesverlauf beobachtet werden konnte.
Eine erste Indikation war mit Hilfe der im Anhang befindlichen MEZ-WOZ Tabelle und
der 11 Uhr Linie möglich. Die Abweichung waren sehr gering (unter 1 Minute) und
somit warteten alle gespannt darauf, dass der Lichtpunkt auf das 12 Uhr MEZ
Analemma fällt. Es zeigte sich ebenfalls, dass die Linienstärke mit 3 cm gut gewählt
war. Die Linienstärke war ein Kompromiss aus guter Sichtbarkeit und einer möglichst
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genauen Ablesbarkeit. Die etwas geringere Stärke der 12 Uhr MEZ Linie entspricht
ziemlich genau dem Durchmesser des Lichtpunktes, was ideal ist. Um 12:00Uhr MEZ
war es dann soweit: der Lichtpunkt hatte sich konstant der Linie genähert und war nun
fast deckungsgleich auf der Linie. Als der Lichtpunkt genau auf der Linie war zeigte
die MEZ Referenzuhr auf dem Computer 12:00:18 Uhr. Die MEZ Schleife der
Sonnenuhr zeigt also gerade mal 18 Sekunden später die 12:00 Uhr an – eine
Genauigkeit bei der das Ablesen aus der Entfernung schon zu einem größeren Fehler
führen dürfte. Der Erfolg war beeindruckend!
Bei einer derartigen Genauigkeit noch nach Fehlern zu suchen mag als etwas
übertrieben angesehen werden, dennoch sollen an dieser Stelle mögliche
Fehlerquellen erwähnt werden.
Im Prinzip lassen sich die Fehlerquellen unterscheiden nach Einflussfaktoren auf die
Projektionsfläche und Einflussfaktoren auf den Lichtpunkt.
Die größte Fehlerquelle war sicherlich die Positionierung der großen Schablone auf
der Wand. Hier führt schon eine Verschiebung um wenige Millimeter zu erheblichen
Zeitunterschieden (>10 Sekunden / Millimeter). Des Weiteren ist auch bei den
Malerarbeiten nicht auszuschließen, dass der Farbauftrag nicht ganz exakt war oder
die Schablone an der ein oder anderen Stelle nicht ganz korrekt haftete. Diese beiden
Fehlerquellen betreffen die Projektionsfläche.
Andere Fehlerquellen haben Einfluss auf den Lichtpunkt. Die Stanzung der 5mm
Blende mag – trotz großer Fortschritte im Laufe der Messdauer – nicht exakt kreisrund
sein, was einen großen Einfluss auf die Form des Lichtpunktes hat und somit die
Genauigkeit des Ablesens. Diese drei eher handwerklichen Fehlerquellen führen
wahrscheinlich zu den größten Ungenauigkeiten, wobei es natürlich durchaus möglich
ist, dass sie sich gegenseitig aufheben.
Weitere mögliche Ursachen für Ungenauigkeiten bestehen in der Brechung des
Lichtes in der Atmosphäre (da die Sonnenuhr aber keine Uhrzeiten anzeigt, bei der
die Sonne sehr flach über dem Horizont steht und somit einen langen Weg durch die
Atmosphäre zurücklegt, ist der Einfluss als gering anzunehmen) und an der bereits
erwähnten Dreifachverglasung des Dachflächenfensters.
Obwohl der Nordabweichung der Wand viel Beachtung geschenkt wurde, mag auch
diese nicht ganz genau bestimmt sein, was aber ebenfalls in der Nähe der Mittagslinie
keinen großen Einfluss hat, sondern eher zu den Randzeiten (10Uhr und 14Uhr).
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Die Berechnungen können abgesehen von Rundungsfehlern bei Nachkommastellen
als quasi exakt angesehen werden. Hierbei sei jedoch erwähnt, dass die Erde und ihre
Bewegung im Raum von den Formeln nicht komplett abgebildet werden. Zum einen
ist die Erde aufgrund der Polabplattung eher ein Rotationsellipsoid als eine Kugel und
des Weiteren führt die Präzession (Kreiselbewegung) der Erde zu einer kreisförmigen
Bewegung der Erdachse. Diese Bewegung der Erdachse unterliegt dabei auch noch
Schwankungen mit kürzerer Frequenz (Nutation). Die Erdachse ist also nicht exakt
raumstabil. Für die nächsten 1000 Jahre können diese Effekte (Präzession und
Nutation) jedoch vernachlässigt werden. Es ist zu bezweifeln, dass das Haus diese
Lebenszeit erreicht.
Sehr wohl Einfluss auf den Kalender hat jedoch die Tatsache, dass es Schaltjahre gibt,
um die 365,25 Tage abzubilden. Der Kalender geht somit im Extremfall um einen Tag
falsch.
Die Liste der möglichen Fehlerquellen mag nicht erschöpft sein, aber die wesentlichen
Einflussfaktoren sind hiermit erwähnt und weitere so gering, dass sie eher
theoretischen Charakter haben.
Im Ergebnis ist eine Abweichung von 18 Sekunden eine deutlich höhere Genauigkeit
als ursprünglich zu erwarten war.
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Anhang
Skizze der Messdaten vom 17.5.2018 und 30.5.2018
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24.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
07.04.2018
08.04.2018
10.04.2018
11.04.2018
19.04.2018
17.05.2018
30.05.2018
31.05.2018
03.07.2018
27.07.2018
28.07.2018
209,9
207,6
203,2
200,1
181,7
113,5
87,4
85,9
73,2
115,4
117,6

Lotlinie links (70cm)

12:15:20
12:15:30
12:15:45
12:15:30
12:16:32
12:21:46
12:25:29
12:25:51
12:33:30
12:31:55
12:31:24

Uhrzeit
12:31:36
12:30:44
12:30:33
13:20:33
13:20:16

13:17:31
13:14:42
13:15:49
13:22:31
13:24:50

186,7
121,4
96,4
82,9
125,8

Uhrzeit

289,0
281,4
280,1
213,7
211,6

Mittagslinie

14:38:50

14:36:05
14:31:08
14:18:27
14:16:34
12:15:58
14:21:50

204,7
186,1
118,3
92,8
91,4
79,4

Uhrzeit

213,7

Lotlinie rechts (83.1cm)

Wesentliche Messwerte
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Tabelle mit freundlicher Genehmigung von Dr.-Ing. Carlo Heller

MEZ-WOZ Tabelle

42

