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Standort der Wandsonnenuhr VETRO vertical an der
Süd-Westfassade im Obergeschoss.

Der Wunsch nach einer Wandsonnenuhr entstand bei uns schon
während der Bauphase unseres Einfamilienhauses in NürnbergEibach. Im Frühsommer 2013 war es dann soweit. Nach einem
quälend langen Winter, bei dem sich die Sonne in Nürnberg nur für
wenige Stunden hatte blicken lassen, war die Vorfreude auf den
Sommer und die Sonne besonders groß. Beste Voraussetzungen also,
um das sonnige Uhrwerk Wirklichkeit werden zu lassen.
AUSWAHL DER SONNENUHR
Die Sonnenuhr sollte auf Höhe des Obergeschosses (Unterkante:
3,00 m; Oberkante: 5,00 m) zwischen zwei französischen Balkonen
platziert werden. Die Hausfassade hat hier eine Süd-Westausrichtung
und ist sowohl von unserer Terrasse als auch vom öffentlichen
Gehweg gut einsehbar. Wir entschieden uns daher, die Wandsonnenuhr VETRO vertical als MESZ-Uhr ausführen zu lassen. Die Uhr
verfügt über zwei Zifferblätter. Das obere Zifferblatt zeigt die Jahreszeiten Winter und Frühling (aufsteigende Sonne), das untere Zifferblatt die Jahreszeiten Sommer und Herbst (absteigende Sonne). Die
beiden kegelförmigen Schattenwerfer machen es möglich, aus dem
natürlichen Sonnenlauf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ)
direkt und exakt zu bestimmen. Der Kegelschatten ist pfeilförmig, so
dass auch ein unbedarfter Betrachter die Zeit und das Datum (ohne
Umrechnung) unmittelbar vom Zifferblatt ablesen kann.
Eine Wandsonnenuhr stellt ja – neben ihrer primären Funktion als
astronomische Uhr – immer auch ein Kunstwerk als Wandschmuck
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dar. Daher war es uns wichtig, dass die Sonnenuhr auch optisch gut
zur Hausfassade passen sollte. Sie macht die Fassade interessanter, da
man den Lauf der Sonne von Stunde zu Stunde sowie im Jahresverlauf
beobachten kann. Sonnenuhren stellen daher eine Bereicherung der
Nachbarschaft dar. Es gibt eigentlich fast niemanden, der sich nicht
beim Spazierengehen über das Kunstwerk Sonnenuhr freut.
Die Wandsonnenuhr
VETRO vertical als
astronomische Uhr und
Wandschmuck.
Wichtig ist, dass der
Standort ganzjährig nicht
durch Bäume oder andere
Häuser beschattet wird.

Wir entschieden uns für die Ausführung der Sonnenuhr aus Einscheibensicherheitsglas (ESG). Dazu wird das Glas auf 600°C erhitzt
und anschließend mit Kaltluft abgeschreckt, so dass sich ein Zustand
innerer Spannung im gesamten Glas aufbaut. Damit wird die Schlagund Stoßfestigkeit stark erhöht, es entsteht ESG. Die Zeit- und
Datumslinien sowie die Beschriftung werden rückseitig mehrfarbig im
Sublimationsdruck appliziert, mit weißem Pulverlack abgedeckt und
anschließend im Hochtemperaturofen eingebrannt. Das Zifferblatt ist
so auf Dauer witterungsbeständig und farbecht. Dieses Verfahren
erlaubt es, ein sehr detailreiches und mehrfarbiges Zifferblatt zu
gestalten.
STANDORTKOORDINATEN UND SÜDABWEICHUNG
HELIOS (EK) berechnet und fertigt die VETRO vertical immer
individuell für die geografischen Koordinaten sowie die Himmelsrichtung der Wand (Südabweichung), an der die Sonnenuhr befestigt
wird. Damit ist die Wandsonnenuhr immer ein Unikat.
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Unser Ziel war es, am Ende des Sonnenuhrenprojekts eine Uhr mit
möglichst hoher Genauigkeit gebaut zu bekommen. Gerade bei einer
MESZ-Sonnenuhr ist die Genauigkeit besonders wichtig, da diese ja
direkt mit der Armbanduhr überprüfbar ist. Um eine hohe
Genauigkeit zu erreichen, müssen daher die Grundlagen möglichst
exakt stimmen. Während sich die exakten Koordinaten des Standorts
relativ leicht aus den Geodaten (Ort, Straße, Hausnummer) ermitteln
lassen, bereitet die exakte Bestimmung der Südabweichung größere
Probleme. Üblicherweise bestimmt man die Südabweichung
entweder geometrisch aus dem Liegenschaftsplan (ungenauere
Methode) oder durch eine eigene Messung (genauere Methode). Wir
entschieden uns für einen dritten Weg, der uns eine noch höhere
Genauigkeit versprach. Das Vermessungsamt Nürnberg hatte unser
neugebautes Haus erst kürzlich für den Liegenschaftsplan eingemessen. Dabei teilte ich dem Vermessungsingenieur mit, dass wir eine
Sonnenuhr anbringen wollten. Der Vermessungsingenieur konnte nun
aus seinen digitalen Vermessungsdaten die Winkel des Hauses mit
höchster Präzision berechnen. Damit begann dann ein längerer Mailund Telefonverkehr zwischen dem Vermessungsamt Nürnberg, dem
Bayerischen Vermessungsamt in München sowie Herrn Dr. Carlo
Heller mit dem Ziel, den exakten Wert für die Südabweichung zu
bestimmen. Dies sollte sich in den darauffolgenden Tagen jedoch als
weitaus schwieriger als anfangs gedacht herausstellen. Glücklicherweise führte Herr Dr. Heller zuerst eine geometrische Messung
anhand des Liegenschaftsplans durch, so dass wir einen guten
Anhaltspunkt hatten, wo denn der vom Vermessungsamt ermittelte
Winkel liegen musste. Tatsächlich differierte der anfangs mitgeteilte
Wert erheblich von unserem erwarteten Wert, was an einer unterschiedlichen Definition des Bezugspunkts lag. Zudem muss man
berücksichtigen, dass die Vermesser nicht mit Grad, sondern mit Gon
rechnen. Der Vollkreis hat hierbei 400 Gon anstatt von 360°. Dies lässt
sich jedoch leicht umrechnen. Nachdem wir den benötigten Winkel
übereinstimmend definiert hatten, verblieb immer noch eine
Differenz von rund einem Grad zur geometrischen Messung aus dem
Liegenschaftsplan. Doch welcher Wert war jetzt der richtige bzw.
genauere? Ich hatte ein ungutes Gefühl, denn 1° Abweichung wirken
sich schon spürbar auf die Genauigkeit der Sonnenuhr aus – auch
wenn durch den Justiermechanismus die Sonnenuhr noch in gewissen
Grenzen korrigierbar ist. Ein Hinweis von Herrn Dr. Heller führte uns
letztlich auf die richtige Spur. Es geht um die sog. Meridiankonvergenz. Da die Karten zweidimensionale Projektionen der Kugel-
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Geometrische Messung des
Winkels der Südabweichung
aus dem Liegenschaftsplan und
digitale Winkelberechnung
durch eine Feldmessung des
Vermessungsamts Nürnberg.

oberfläche darstellen, muss diese auch bei der Istvermessung berücksichtigt werden. Die gemessenen Winkel stimmen zwar exakt mit der
Realität überein (winkeltreu), aber die Nordrichtung (Karten-Nord)
stimmt nicht genau mit der geografischen Nordrichtung überein.
Daher ist es notwendig, den Winkel des Wandlots zur geografischen
Nordrichtung zu bestimmen. In unserem Fall beträgt die Meridiankonvergenz 0,734° östlich – dies ist der Winkel zu 12° Ost, dem Mittelmeridian des Meridianstreifens unseres Liegenschaftsplans, der genau
nach Norden zeigt. Die Vermessungsämter in Nürnberg und München
boten bereitwillig und interessiert ihre Unterstützung an – die Winkelmessung für eine Sonnenuhr kommt eben nicht alle Tage vor. Es
stellte sich heraus, dass die Vermesser durchgängig im Gauß-KrügerKoordinatensystem rechnen und die Meridiankonvergenz bei ihrer
Winkelberechnung eben noch nicht berücksichtigt war. Korrigiert um
diesen Wert erhielt ich nun das exakte Winkelmaß für die Südabweichung von 50,8252° Süd-West, welches auch in hohem Maß mit
der geometrischen Messung von Herrn Dr. Heller übereinstimmte.
Nachdem die Vermesser auch noch die zentimetergenauen Standortkoordinaten mit Grad, Minuten, Sekunden und vier Nachkommastellen mitgeteilt hatten, konnte der Sonnenuhrenbauer mit hochpräzisen Geodaten die Berechnung des Zifferblatts durchführen.
DESIGN UND ZIFFERBLATTGESTALTUNG
Passend zur modernen und schlicht weißen Hausfassade sollte auch
das Zifferblatt der Sonnenuhr modern und schlicht gestaltet werden.
Ganz besonders wichtig war uns eine gute Ablesbarkeit des
Schattenwurfs der Kegel auf die Glasscheibe, was ein ausreichend
großes Zifferblatt bedingte.
Wir wählten eine weiße Hintergrundfarbe. Die MESZ-Uhr sollte eine
hohe Auflösung der Zeitlinien von 15 Minuten zeigen. Diese wurden
für die vollen Stunden in Schwarz fett gedruckt und für die 15-/30Der Entwurf des endgültigen
Minutenlinien in Grau ausgeführt. Die Beschriftung erfolgte in Dunkel- Zifferblatts – so wird die
blau. Außerdem sollte auf dem Zifferblatt noch die Winter- und Sonnenuhr einmal aussehen.
Sommersonnenwende sowie die Tagundnachtgleiche eingezeichnet
werden. Als Reminiszenz aus dem Sonnenlauf ist auch der Sonnenuntergang eingezeichnet. Die Skala oberhalb der waagrechten Linie
wird vom Kegelschatten nie erreicht und ist daher Hellgrau
gezeichnet. Neben dem Standort mit den Koordinaten sollte auch
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noch ein Sonnenuhrenspruch angebracht werden. Wir wählten: UBI
SOL, IBI VITA (Wo Sonne ist, ist Leben).
Die Vorauslegung von Herrn Dr. Heller ergab, dass die zwei Zifferblätter mit allen gewünschten Beschriftungen auf einer Fläche von
B 900 mm x H 2000 mm gut unterzubringen sind. Diese große Fläche
harmoniert auch gut mit der Höhe der nebenstehenden Fenstertüren.
MONTAGEVORBEREITUNG UND MONTAGE
Die Befestigung der Sonnenuhr erfolgte durch einen Wandhalter aus
Edelstahl. Dieser trägt die Glasscheibe mit drei Punkthaltern.
Aufgrund der Dreipunktbefestigung kann die vertikale Ausrichtung
sowie die Uhrzeit auf einfache Weise justiert werden, was bei vier
Punkten wesentlich mehr Mühe bereiten würde. Statisch ist auch bei
drei Punkten alles gut dimensioniert. Die Glasscheibe mit den
Schattenwerfern hat eine Masse von ca. 40 kg. Die drei Punkthalter
tragen jeweils 62 kg – zusammen 186 kg. Die Punkthalter sitzen auf
einem Edelstahlrahmen in T-Form, der an der Hauswand befestigt
wird. Der Wandaufbau unserer Hausfassade besteht aus 240 mm
Kalksandstein mit 160 mm Wärmedämmung. Um die Dübel sicher im
tragenden Mauerwerk zu befestigen, benötigen sie eine Länge von
230 mm. Wir wählten zur Wandbefestigung spezielle Langschaftdübel
mit dazugehörigen Sechskantschrauben aus Edelstahl (Fischer SXR 10
x 230 FUS). Sechs dieser Dübel/Schrauben sollten den Edelstahlrahmen an der Wand sicher verankern.
Um eine rund 40 kg schwere und 2,00 x 0,90 Meter große Glasscheibe
an einer Hausfassade in 3 bis 5 Meter Höhe zu befestigen, benötigt
man ein Gerüst – und möglichst drei kräftige Helfer. Ich hatte daher
ein Rollgerüst aus Aluminium für das erste Augustwochenende
angemietet. Aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts kann die Glasscheibe nicht einfach auf die Montageplattform des Gerüsts
angehoben werden. Ich beabsichtigte daher, die Glasscheibe mittels
eines kleinen handbedienten Flaschenzugs mit 5-facher Übersetzung
auf die Montageplattform anzuheben.
Nachdem die Sonnenuhr am 24. Juli 2013 per TNT in einem aufwändig
verpackten Holzverschlag heil bei uns angeliefert wurde, brachte ich
längs und quer der Glasscheibe starke Haltebänder an und sicherte
diese durch Verschraubung mit kleinen Schlosserschrauben (M5)
gegen verrutschen und verdrehen. An diesen Bändern sollte die
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Der Wandhalter mit den
drei Punkthaltern für die
Glasscheibe und den fünf
Bohrungen für die Wandbefestigung.

Wandbefestigung mit
Fischer Langschaftdübeln
SXR 10 x 230 FUS – eine gute
Befestigungslösung für
gedämmte Hausfassaden.

Die Lieferung der Sonnenuhr
erfolgte in einem stabilen
Holzverschlag auf einer
Palette.

Glasscheibe später zur Montage in den Flaschenzug eingehängt
werden.
Die Glasscheibe wird mit
Haltebändern umwickelt, an
denen sie später in den
Flaschenzug eingehängt
wird.
Links neben der Glasscheibe
befindet sich der Wandhalter aus Edelstahl mit den
drei Punkthaltern zur Befestigung der Glasscheibe.

Nun wurde es ernst. Am 3. August 2013 begann die knifflige Montage.
Was mir große Sorge bereitete, war die erneut angekündigte große
Hitze von deutlich über 30°C. Die Montage sollte also möglichst bis
zum Mittag abgeschlossen sein, wo wir noch im Schatten arbeiten
konnten. Die Woche zuvor hatte ich den Montagetermin noch hitzebedingt verschoben. Tags zuvor war bereits das Rollgerüst angeliefert
worden. Obwohl wir ein derartiges Gerüst zum ersten Mal aufbauten,
gelang dies mit vereinten Kräften problemlos in einer halben Stunde.
Als nächster Schritt musste die genaue Position der Sonnenuhr an der
Wand bestimmt werden. Herr Dr. Heller hatte hierfür eine bemaßte
Zeichnung für die Wandhalterpositionierung mitgeliefert. Die oberen
Bohrlöcher wurden markiert und mit einer langen Wasserwaage exakt
in die Senkrechte ausgerichtet. Dann wurden die restlichen Bohrlöcher an der Wand markiert. Die Montage erforderte 10 mm
Bohrlöcher von 240 mm Tiefe. Um ein Verlaufen der relativ großen
Bohrlöcher zu vermeiden, wurde zuerst mit 4 mm und 8 mm Bohrern
vorgebohrt. Bei Bohrungen in Kalksandstein – wie auch in Ziegelmauerwerk – kann es immer wieder vorkommen, dass man in die im
Stein befindlichen Löcher gerät, was die Haltekraft der Dübelbefestigung erheblich reduzieren kann. Um auf jeden Fall eine sichere
Wandverankerung herzustellen, verwendeten wir einen Injektionsmörtel (Fischer Multifunktionsmörtel FIS VS 100 P), von dem wir vor
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der Dübelmontage etwas in jedes Bohrloch einspritzten. Dieser
Injektionsmörtel stellt eine zugelassene Befestigung von Schrauben
(auch ohne Dübel) in Mauerwerk und Beton dar und garantiert eine
sichere Verankerung. Da der Injektionsmörtel bei hohen
Temperaturen relativ schnell abbindet, war es erforderlich, den
Wandhalter zügig mit den Sechskantschrauben zu befestigen. Wartet
man mit der Montage zu lange, wird der Mörtel fest und es wird
nahezu unmöglich, die Schrauben in die Dübel zu drehen. Nachdem
wir nun alle sechs Schrauben mit der Ratsche festgezogen hatten, war
der Wandhalter zuverlässig und absolut senkrecht befestigt. Die
weitaus schwierigste Aufgabe – die Endmontage der Glasscheibe –
konnte nun beginnen.
Der Wandhalter wird mit
sechs Schrauben an die
Fassade geschraubt und
exakt senkrecht ausgerichtet.

Leider hatte die Sonne zwischenzeitlich den Zenit erreicht und heizte
uns auf dem Gerüst ordentlich ein. Die zur Montage vorbereitete
Glasscheibe wurde mit Hilfe von vier großen Glassaugern aus dem
Holzverschlag gekippt, in den Flaschenzug eingehängt und langsam
nach oben gezogen. Aufgrund der vorgegebenen Gerüsthöhe konnte
die Glasscheibe mit dem Flaschenzug jedoch nicht ganz auf die
Montageposition des Wandhalters angehoben werden. Der letzte
halbe Meter musste von uns noch – unter Aufbietung aller Kräfte –
per Hand mit Hilfe der Glassauger in die Punkthalter angehoben
werden. Dies war eine sehr anstrengende und knifflige Arbeit, denn
neben dem relativ hohen Gewicht, das man senkrecht zur Wand
halten muss, erfordert die Montage hohe Präzision, bis alle drei
Abdeckmuttern auf die aus den Aufnahmetellern herausstehenden
Schrauben – inkl. diverser Gummidichtungen – aufgeschraubt sind.
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Der Wandhalter ist fertig
montiert.

Sobald dies geschehen war, konnte erst einmal tief durchgeatmet
werden.
Dann folgte der schönste Moment des Projekts: Die beiden kegelförmigen Schattenwerfer aus Edelstahl wurden aufgeschraubt. Die
Sonnenuhr zeigte nun – bei voller Sonneneinstrahlung – zum ersten
Mal die Zeit an. Obwohl das Gerüst noch zum Teil Schatten auf das
Zifferblatt warf, konnte man die MESZ-Zeit direkt ablesen. Ein Blick
zur Armbanduhr lies bereits erahnen, dass die Genauigkeit der
Sonnenuhr sehr hoch war. Wie genau, konnte ich erst in einem später
durchgeführten Versuchsaufbau ermitteln. Jedenfalls konnte ich keine
spürbare Differenz zur Armbanduhr am Zifferblatt ablesen.
Die Sonnenuhr ist fertig
montiert und zeigt zum
ersten Mal die Zeit an.
Noch wird sie zum Teil
vom Gerüst beschattet.

Den Abschuss der Montagearbeiten stellen die Justierabreiten dar.
Hierbei wird mit der Wasserwage zunächst überprüft, ob die Glasscheibe bzw. das Zifferblatt auch absolut senkrecht ausgerichtet ist.
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, kann dies mit der Justiereinheit
der beiden mittleren Schrauben korrigiert werden. Auch die
Genauigkeit der Sonnenuhr kann durch die Justiereinheit (rechte
Schraube) – in gewissen Grenzen – nachreguliert werden. Wir hatten
Glück – und offenbar sehr genau montiert. Eine Nachjustierung war in
beiden Fällen nicht erforderlich.
WIE FUNKTIONIERT DIE MESZ-SONNENUHR?
Bei einer WOZ-Sonnenuhr mit erdachsparallelem Schattenwerfer
kann die Uhrzeit mit einer Schattenlinie angezeigt werden, da die
Skala unabhängig vom Datum immer die Gleiche bleibt. Das geht, weil
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die Sonne durch die Erddrehung immer um den Schattenstab
wandert, egal ob Sie im Sommer über oder im Winter unter dem
Äquator läuft.
Die Anzeige der MESZ auf der Sonnenuhr lässt sich nur mit einem
punktförmigen Indikator realisieren. Bei der VETRO vertical ist dies die
Spitze des Kegelschattens. HELIOS (EK) berechnet die Position der
Sonne für jeden Zeitpunkt (MESZ-Uhrzeit und Datum) am Himmel und
dann den Auftreffpunkt der Schattenspitze auf der Glasscheibe. Dies
ergibt dann die Datenpunkte, aus denen sich die Skala des Zifferblatts
zusammensetzt. Die scheinbare Sonnenwanderung ist aufgrund der
elliptischen Erdlaufbahn sowie der Neigung der Erdachse nicht gleichmäßig, sondern der Tag beträgt nur im Jahresmittel 24 Stunden.
Durch die Summierung der kleinen Unterschiede von wahrem und
mittlerem Tag erwächst die sogenannte Zeitgleichung, die Differenz
der wahren zur mittleren Zeit. Um auf dem Zifferblatt direkt die vom
Menschen erfundene, mittlere Zeit (hier: MESZ) anzuzeigen, verlaufen
die Stundenlinien daher geschwungen. Außerdem sind auch zwei
Zifferblätter – für die auf- und absteigende Sonne – erforderlich.
Die Sonnenuhr zeigt am
21. August 2013 auf dem
unteren Zifferblatt
14:45 Uhr MESZ an.
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WIE GENAU GEHT DIE MESZ-SONNENUHR?
Prinzipiell hängt die Genauigkeit einer Sonnenuhr vor allem von Ihrer
Konstruktion und der präzisen Ausrichtung ab. Mögliche
Abweichungen bei der Glassonnenuhr VETRO vertical können
weiterhin auch durch Inhomogenitäten im Glas oder auf der Glasoberfläche bedingt sein. Herr Dr. Heller hat zwar die Brechung beim
Eintritt des Sonnenlichts in das Glas berücksichtigt, es könnte aber vor
allem bei schrägen Auftreffwinkeln dazu kommen, dass Theorie und
Praxis auf Grund von Inhomogenitäten nicht übereinstimmen.
Um die Genauigkeit der Sonnenuhr zu überprüfen, betrachtete ich
zunächst die Sonnenuhr immer zu den Zeitpunkten, an denen das
Zifferblatt Zeitmarkierungen aufweist – also ¼-, ½-, und volle Stunden.
Rein visuell konnte ich keine Differenz zur Referenzuhr (Funkuhr) feststellen. Immer zu den betrachteten Zeitpunkten lag die Schattenspitze
exakt auf der Zeitmarkierung, um kurze Zeit später diese wieder zu
verlassen.
Ich wollte es nun noch etwas genauer wissen, denn die offenbar sehr
hohe Genauigkeit der Sonnenuhr überraschte nicht nur mich, sondern
auch ihren Erbauer. Wie genau kann eine vertikale Sonnenuhr
eigentlich gehen bzw. wo liegen die Grenzen der Ablesbarkeit? Um
dies interessehalber festzustellen, überlegte ich mir einen kleinen
Messaufbau. Hierfür programmiete ich in meine Spiegelreflexkamera
(Nikon D600) zunächst die genaue Uhrzeit ein. Dann montierte ich die
Kamera auf ein Stativ und richtete sie in Telestellung auf das Zifferblatt aus. Beginnend um 14:55:00 Uhr löste ich mittels elektronischem
Fernauslöser zunächst jede Minute ein Foto aus (14:55:00, 14:56:00,
14:57:00 und 14:58:00 Uhr). Ab 14:59:00 bis 15:01:00 Uhr verkürzte
ich das Intervall auf 15 Sekunden (14:59:15, 14:59:30, 14:59:45 Uhr
usw.), um dann wieder bis 15:05:00 Uhr im Minutenintervall auszulösen. Insgesamt wurden in der Messreihe 17 Fotos aufgenommen
und anschließend am PC in mehrfacher Ausschnittvergrößerung
betrachtet. Es stellte sich nun die spannende Frage: Wann lag die
Spitze des Schattenkegels exakt in der Mitte der 15 Uhr Stundenlinie?
Bis 14:59:00 Uhr kann man auf den Fotos noch beobachten, wie sich
die Schattenspitze immer näher auf die Stundenlinie zubewegt. Dann
taucht sie in die Zeitmarkierung der 15 Uhr-Linie ein und verlässt
diese wieder ab 15:01:00 Uhr. Interessant ist nun die Betrachtung der
Schattenspitze auf den sieben Fotos während ihres Stundendurchlaufs
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Es ist 14:57:00 Uhr: Die
Schattenspitze liegt noch gut
sichtbar vor der Stundenmarkierung.

Es ist 14:58:00 Uhr: Die
Schattenspitze liegt noch
minimal sichtbar vor der
Stundenmarkierung.

Es ist 14:59:00 Uhr: Die
Schattenspitze liegt bereits
am linken Rand der
Stundenmarkierung.

von 14:59:15 bis 15:00:45 Uhr. Während auf den Fotos 14:59:15 und
14:59:30 – ebenso wie auf den Fotos 15:00:30 und 15:00:45 Uhr – bei
extremer Vergrößerung noch eine minimale Abweichung vom Mittelpunkt der Stundenlinie erkennbar ist, kann auf den Fotos 14:59:45,
15:00:00 und 15:00:15 Uhr keine Differenzierung mehr erfolgen. D.h.,
die VETRO vertical hat bei uns eine Genauigkeit, die innerhalb von ca.
einer halben Minute liegen muss.
Es ist genau 15:00:00 Uhr:
Die Schattenspitze der VETRO
vertical liegt exakt in der
Mitte der Stundenlinie.

Auch für Herrn Dr. Heller ist dies eine fantastische Genauigkeit, die
seine Erwartungen deutlich übersteigt. Außerdem ist dies auch eine
Bestätigung, dass Theorie und Praxis seines Sonnenuhrenbaus sehr
gut übereinstimmen. Sicherlich hatten wir aber auch viel Glück bei der
Montage und Ausrichtung der Glasscheibe.
ZU GUTER LETZT
Mittlerweile hat unsere neue Sonnenuhr schon viele Bewunderer
gefunden und immer wieder muss ich Fragen interessierter
Betrachter zu ihrer Funktionsweise beantworten. Unser Haus ist nun
zum „Sonnenuhrenhaus“ in der Nachbarschaft geworden. Ganz
besonders möchte ich mich an dieser Stelle bei Herrn Dr. Carlo Heller
für sein großes Engagement und die stets äußerst angenehme
Zusammenarbeit während der Entwurfs-, Konstruktions- und
Montagephase des Sonnenuhrenprojekts bedanken, die uns sehr viel
Freude bereitet hat.
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