Sonnenuhr - Sundial
1. Zeitring einstellen

1. Adjusting the time ring

> Differenzwert aus Tabelle entnehmen (Beispiel: -2min am 21.
Juni).

> Take the differential value from
the table (e.g. -2min on 21
June).

> Differenzwert an der Markierung
MESZ (mitteleuropäische Sommerzeit) einstellen. Außerhalb
Sommerzeitperiode MEZ (mitteleuropäische Zeit) verwenden.

> Align the differential value
with the MESZ (CEST Central
European Summer Time) mark.
Outside the summertime period
use MEZ (CET Central European
Time) mark.

2. Sonnenkugel ausrichten
> Sonnenkugel zur Sonne ausrichten, bis der Schatten der Sonnenkugel mit der Erdscheibe zur
Deckung kommt.
> Zeiger zeigt am Zeitring die Zeit
(im Beispiel: 12:30 MESZ) und
auf der Weltkarte die Position
der Sonne über der Erde (Mittagsposition) an.

2. Align the Sun sphere
> Align the Sun sphere until its
shadow totally covers the Earth
disc.
> Read the time on the time ring
(example: 12:30 CEST) and the
global position of the Sun (noon
position) on the world map.

3. Determine the date

3. Datum ermitteln
> Polachse mit Drehkugel drehen,
bis die Sonnenkugel unter dem
Meridian steht, dann das Datum
(im Beispiel: 21. Juni / Sommersonnenwende) ablesen.

> Turn the pole axis until the Sun
sphere is aligned with the meridian. Then read the date (example: 21 June / summer solstice).
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Sonnenbahn - Sun‘s path
1. Datum einstellen

1. Setting the date

> Die Sonnenkugel unter den
Meridian bewegen und das
gewünschte Datum (das
Tagesdatum oder jedes andere Datum) einstellen. Beispiel:
Sommersonnenwende am
20. / 21. Juni.

> Move the Sun sphere to the
meridian and set the date
(today‘s date or any other
date). Example: summer solstice 20 / 21 June.

2. Simulation Sonnenbahn

2. Simulating the Sun‘s path

> Polachse mit Drehkugel drehen und Sonnenbahn vom
Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang simulieren und
unmittelbar ablesen:

> Simulate the Sun‘s path by turning the pole axis from sunrise
to sunset and read directly:
> the times of sunrise, sunset,
twilight and true noon (meridian transit) on the time ring,

> die Zeiten des Sonnenaufund -untergangs, der Dämmerungen und des Mittags
(Meridiandurchgang) am
Zeitring,

> the global position of the Sun
on the world map,
> and the geographical directions
on the horizon ring.

> die globale Sonnenposition
auf der Weltkarte

Polachse mit Drehkugel
pole axis with rotary sphere

> und die Himmelsrichtungen
am Horizontring.
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