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Die mare-Sonnenuhr
Von Manfred Reufsteck

Bekanntlich unterliegen alle Sonnenuhren gnomonischen Grundsätzen. Dennoch unterscheiden
sich die allermeisten Sonnenuhren in ihrer Ausführung und zwar so vielfältig, wie es Menschen
gibt, die sie erdacht und entwickelt haben.
Auch die mare-Sonnenuhr ist ein solches Unikat. Vom Grundprinzip ist sie eine ÄquatorialSonnenuhr, allerdings mit einer ganzen Anzahl von Zusatzinformationen. Diese sind im Folgenden
aufgeführt und auch die Schritte, wie das Ganze letztlich entstand:
Im Jahr 1970 hatte ich mit meiner Frau unser kurz zuvor erworbenes Haus restauriert und
das dazugehörende Grundstück neu angelegt. Für den Blumengarten wünschte ich mir als
schmückendes Element eine
Sonnenuhr, weniger eine HorizontalSonnenuhr, mehr eine ÄquatorialSonnenuhr. Eine konkrete Vorstellung
hatte ich nicht, lediglich eine recht
dürftige Kopie einer entsprechenden
Abbildung aus einer Zeitschrift (Bild 1).
Eine solche Sonnenuhr einfach
bloß nachzubauen, widerstrebte
mir, zumal mir einiges daran nicht
gefiel. Hinzu kam, dass bei dieser
Konstruktion nur der Schattenwerfer
und der Zifferblattgürtel mit den
Stundenmarken eine wirkliche
Aussage hatten. Und das war mir zu
wenig.
So machte ich mich daran, meine
spärliche Vorlage gedanklich nach dem
Prinzip der Wertanalyse zu zerlegen
und lediglich das Notwendigste zu
übernehmen. Übrig blieben für mich
der Schattenwerfer, der Zifferblattgürtel
und ein meridionaler Tragbügel.
Allerdings kam nun als tragendes

Bild 1: Äquatoriale Sonnenuhr
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Bild 2: mare-Sonnenuhr. Basis-Version
Element eine Ost-West-Achse hinzu. Auf dem Papier entstand so zunächst eine recht nüchterne
Äquatorial-Sonnenuhr mit einem zylindrischen Zifferblatt von 100 cm Durchmesser, mein
Ausgangsobjekt (Bild 2).
Je mehr ich mich mit diesem Sonnenuhr-Prinzip beschäftigte, desto mehr wurde mir bewusst,
dass damit noch ganz andere Aussagen möglich sein müssten. Denn solch eine Sonnenuhr mit
erdachsparallelem zylindrischem Zifferblattgürtel ist ja letztlich nichts anderes als ein abstraktes
Stück Abbild unserer Erde, hier im Maßstab 1:12,8 Mio. Ergo könnte hier beispielsweise etwas
über die Vielschichtigkeit der Erde gesagt werden (Bild 3).
Den Tragbügel gestaltete ich daher dreilagig, eben diese Vielschichtigkeit und Vielfältigkeit allen
Lebens sinnbildlich anzudeuten. Die offene Bügelform symbolisiert dabei die Sehnsucht nach dem
Licht.
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Bild 3: mare-Sonnenuhr, Schichtenaufbau
Konkret markiert sind auf der Ost-West-Achse damals definierte Schichten des Erdaufbaues
im Maßstab 1:12,8 Mio., beginnend mit der Dicke des Zifferblattgürtels als oberste Schicht der
Erdkruste. Dabei entspricht diese Dicke von 2,5 mm der sog. Sial-Schicht, also der SiliziumAluminium-Schicht mit etwa 35 km Mächtigkeit. Dann folgt, eingraviert auf der Ost-West-Achse,
die Sima-Schicht, die 1200 km mächtige Silizium-Magnesium-Schicht. Als nächstes ist die
Schwefelmetallschicht mit einer Dicke von 1700 km genannt und schließlich ab 2900 km Tiefe
der Nickel-Eisen-Erdkern. Dabei ist auf der einen Seite dieser Ost-West-Achse die chemische
Kurzbezeichnung vermerkt, auf der anderen Seite die jeweilige Dichte der entsprechenden Zone.
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Bild 4: mare-Sonnenuhr, Polarzone
Nachdem das ganze Gebilde parallel zu unserer Erde steht und mit der Breite des Tragbügels an
den Polen genügend Fläche gegeben ist, lässt sich bei Sonnenschein und wahrem Mittag hier
anhand der Licht-Schatten-Grenze die augenblickliche Ausdehnung der Mitternachtssonne bzw.
der Polarnacht einfach ablesen (Bild 4). Hierzu sind in der Polarzone die Breitenpositionen des
Polarkreises (66° 33‘ 55“), des Nordkaps (71°10‘16“), der Bäreninsel (~ 75°) und von Spitzbergen
(~ 80°) eingraviert.
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Bild 5: mare-Sonnenuhr, Weltzeit
Im nächsten Schritt galt es die Außenfläche des Zifferblattgürtels zu nutzen (Bild 5). Dort sind
die Längengrade unserer Erde in 5-Grad-Schritten eingraviert, denen zugeordnet bedeutsame
Positionen auf unserer Erde, hauptsächlich Weltstädte.
Bei Sonneneinstrahlung lässt sich hier anhand der Licht-Schatten-Grenze vereinfacht feststellen,
wo auf der Erde gerade Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und augenblicklicher Mittag oder
Mitternacht ist.
Und auch die wahre Ortszeit verschiedenster Orte auf der Erde lässt sich ablesen, quasi als eine
Weltzeituhr: Wenn es hier am Standort z. B. 14 Uhr ist, dann ist es in Moskau, etwa 30° östlicher,
eben schon 16 Uhr, weil nach jeweils 15 Längengraden sich die Zeit um eine Stunde verändert
(360° des Längengradnetzes geteilt durch 24 Std. ergeben diese 15° für eine Std.).
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Bild 6: mare-Sonnenuhr, Größenvergleiche
Diese Ablesung funktioniert natürlich auch ohne Sonnenschein, man muss nur die Uhrzeit für eine
hier vermerkte Position wissen und dann in 15°-Schritten vor- oder zurückzählen.
Nach diesen zeitbezogenen Informationsmöglichkeiten stellte ich hier einen Größenvergleich
zwischen der Erde, dem Mond und der Sonne her (Bild 6).
Hierzu wird der bisherige Maßstab von 1:12,8 Millionen verlassen und ein solcher von 1:1,4
Milliarden gewählt. Dabei wird die Größe der Erde, bisher dargestellt im Zifferblattgürtel mit 1 m Ø,
jetzt auf eine Kugel von 9 mm Ø verkleinert, angeordnet im Schnittpunkt der Ost-West-Achse mit
dem Gnomon.
Der Zifferblattgürtel entspricht bei diesem Maßstab von 1:1,4 Mrd. nun der Größe der Sonne,
allerdings in 106 m Entfernung sich vorzustellen. Die Mondbahn um die Erde wäre dabei
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maßstäblich der im Inneren des Zifferblattgürtels dargestellten Ring. Die Dicke dieses Ringes
wiederum entspricht maßstäblich dem Durchmesser des Mondes.
Interessanterweise entspricht bei diesem Größenvergleich der Durchmesser der Mondbahn auch
dem Erdkern-Durchmesser bei dem vorherigen Maßstab 1:12,8 Mio.
Jetzt wird es spannend, vielleicht auch etwas verrückt (Bild 7):
Nach dem Größenvergleich von Erde, Mond und Sonne, reizte es mich, auch unser
Sonnensystem innerhalb meiner Sonnenuhr verkleinert darzustellen. Dazu wählte ich einen
Maßstab von 1:23,6 Billionen und verkleinerte gedanklich diesen riesigen Körper Sonne in eine
Kugel von 0,06 mm Durchmesser, angeordnet im Schnittpunkt von Gnomon und Ost-West-Achse.
Um diese fiktive Kugel ordnete ich maßstäblich mit entsprechenden Edelstahlringen die stilisierten
Bahnen der Planeten um die Sonne an, beginnend mit Merkur, dann Venus, Erde, Mars, Jupiter,
Saturn, Uranus, Neptun und schließlich noch die Bahn des Kleinplaneten Pluto.

Bild 7: mare-Sonnenuhr, das stilisierte Sonnensystem
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Bild 8: mare-Sonnenuhr, Abschluss
Bei diesem Maßstab von 1:23,6 Billionen hätte unsere Galaxis Milchstraße, die bekanntlich einen
Durchmesser von etwa 100 000 Lichtjahren hat, nur noch einen Durchmesser von 40 000 km.
Und zum nächsten Stern Proxima Centauri, der 4,2 Lichtjahre von uns entfernt ist, wären es
überschaubare 1700 m.
Allerdings wäre die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernte Andromeda-Galaxie selbst bei diesem
Maßstab noch über 1 Million km von uns entfernt.
Bevor ich mich jetzt in den unendlichen Weiten des Universums verliere, möchte ich zur letzten
Entstehungsphase meiner Sonnenuhr kommen. Es ist ein klein wenig schmückendes Beiwerk,
was ich dem Ganzen noch hinzugefügt habe:
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Im unteren Bereich die Mondsichel, oben als Vertreter der Sterne der Polarstern. Und damit war
meine mare-Sonnenuhr planerisch fertig (Bild 8).
Die handwerkliche Herstellung dieser Sonnenuhr ist eine eigene Geschichte. So viel sei
angemerkt: Sämtliche Gravuren habe ich von Hand mit glasharten Meißeln aus Chrom-NickelStahl ausgeführt. Damit wurde die mögliche Übertragung von Fe-Spuren vermieden und mithin
jegliche Korrosion. Das Gravieren erfolgte in gestrecktem Zustand des Zifferblattgürtels bei
mir daheim, das kreisrunde Biegen und Schweißen in einer Schlosserei. Dort erfolgte auch
das Biegen des dreilagigen Tragbügels. Alle weiteren Arbeiten wurden konventionell zu Hause
vorgenommen.
Im Bild 9 ist alles auf einen Blick zusammengefasst.
Nachträglich habe ich dieser Sonnenuhr noch eine weitere Größendarstellung hinzugefügt, die
Dicke der Lufthülle um die Erde. Im Wesentlichen besteht diese aus der Troposphäre, die im
Durchschnitt etwa 13 km stark ist. Am Außendurchmesser des Zifferblattgürtels (Bild 5) entspräche
dies bei dem Maßstab von 1 : 12,8 Millionen gerade mal einem Millimeter Dicke. Damit lässt sich
erahnen, wie dünn und verletzlich unsere Troposphäre ist.

-----------------------------------------------------
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Bild 9: mare-Sonnenuhr, Überblick

Die mare-Sonnenuhr:
1
2
3
4
5
6
7
10

MEZ am Standort
Augenblicklich wahrer Mittag auf der Erde
Augenblicklich wahre Mitternacht auf der Erde
WOZ verschiedener Orte auf der Erde
Augenblicklicher Sonnenauf- und -untergang auf der Erde
Augenblickliche Zone des Polartages bzw. der Polarnacht
Schichtenaufbau der Erde mit (8) Erdkern und (9) jeweiliger Dichte im M 1:12,8 Millionen
Größenvergleich der Erde zur (11) Sonne u. zur (12) Mondbahn um die Erde im M 1:1,4
Milliarden
13 Planetenbahnen um die Sonne im M 1:23,6 Billionen
14/15 Schmückendes Beiwerk (Polarstern und Mondsichel)
Entwickelt und gefertigt 1971 von Manfred Reufsteck, Michelbacher Str. 6, 76571 Gaggenau, EMail: lumare@gmx.de; Werkstoff: Edelstahl/Baustahl; Standort: 48° 48‘ 6‘‘ Nord, 8° 19‘ 50‘‘ Ost;
DGC 1586; mare = Namenskürzel des Erbauers
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Bild 10: Interessiertes Publikum bei Sonnenuhr-Tagung 2016

Bild 11: Das stilisierte Sonnensystem im Maßstab 1 : 23,6 Billionen.
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Bild 12: Die mit glashartem Meißel aus Chrom-Nickel-Stahl in Handarbeit eingeschlagene Gravur.
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