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Den ersten bewussten Kontakt mit einer Sonnenuhr hatte
ich in meiner Kindheit, als die Kirche unseres Dorfes im
Bergell renoviert wurde. Ueber dem Eingangsportal wurde
auch die alte, mit der Zeit fast unlesbar gewordene
Sonnenuhr restauriert. Verantwortlich für die Restauration
war der Pfarrer. Mein Vater war damals Primarlehrer,
Organist und Präsident der reformierten Kirchgemeinde.
Ich kann mich noch gut an die Diskussionen erinnern, die
damals mein Vater und der Pfarrer über Sonnenuhren
führten, vor allem über die Stellung des schattenwerfenden
Stabes. Man müsste den Stab so zurechtbiegen, dass sein
Schatten um Mittag genau senkrecht nach unten weist, und
dort müsste die Marke XII stehen. Was aber "Mittag" sei,
war nicht ganz klar. Ist dann Mittag, wenn die mechanische
Kirchturmuhr, die nach dem offiziellen Radiosignal gerichtet
wurde, 12 Uhr schlägt? Wenn ja, dann würde aber die
gleiche Sonnenuhr in Genf noch nicht XII Uhr anzeigen,
denn bekanntlich gehe die Sonne im Osten auf, und Genf
liege einige Grade westlicher als das Bergell. Jedoch
strahle das Radio in der ganzen Schweiz das gleiche
Zeitsignal gleichzeitig aus. Und wie müssten die anderen
Zeitmarken auf dem Zifferblatt angebracht werden? Es war
damals Sommer und man fragte sich, ob die Zeitmarken,
die man im Sommer anbringen würde, dann auch noch im
Herbst am richtigen Ort seien... 
Erst Jahre später, als ich die Kantonsschule in Chur
besuchte, begann ich selber Antworten auf all diese Fragen
zu suchen. Dass der schattenwerfende Stab nicht einfach
"zurechtgebogen" werden darf, sondern von Anfang an so
fixiert werden soll, dass er zum Polarstern zeigt, wurde für
mich eine erstaunliche, jedoch logische Erkenntnis. Aber

wie kann man einen Stab, der aus einer südexponierten
Wand heraustreten soll, zum Polarstern weisen lassen?
Der Polarstern bleibt ja hinter der Wand verborgen!
Später studierte ich Physik an der ETH und wurde Gymna-
siallehrer. Die Faszination der Sonnenuhr riss mich auch in
meiner neuen Tätigkeit in ihren Bann.  Zusammen mit
einem Kollegen organisierten wir vorerst gut besuchte
Freifachkurse zum Thema Sonnenuhr und bauten später
mit Schülerinnen und Schülern Sonnenuhren im Baselbiet
und im Tessin. Es folgten Publikationen in Fachzeitschrif-
ten und Volkshochschulkurse für Erwachsene. Obwohl wir
heute im Zeitalter der Elektronik gewiss nicht mehr auf
Sonnenuhren angewiesen sind, haben diese hübschen
Fassadenverzierungen und Gestaltungselemente in Gärten
und auf Plätzen nichts von ihrer Faszination verloren.  

Das vorliegende Heft richtet sich hauptsächlich an
Mathematik- und Physiklehrer der Sekundarstufe II. Es soll
nicht nur das mathematische Grundgerüst für die Bere-
chnung von Sonnenuhren liefern, sondern auch Anregun-
gen zur Realisierung von Projekten mit Schülerinnen und
Schülern geben. Eine zentrale Rolle spielt dabei die
Vektorgeometrie. Mathematisch-physikalisches Denken,
künstlerisch-schöpferische Tätigkeit und manuelle Arbeit
ergänzen sich gegenseitig. Das Endprodukt eines solchen
Projektes stellt etwas zeitlich Bestehendes dar, was auf
Schülerinnen und Schüler stark motivierend wirkt.

Dank der in der CD enthaltenen Computerprogramme
können aber auch ohne grosse mathematische Kenntnisse
unterschiedlichste Sonnenuhren realisiert werden.

Hölstein, im Herbst 2014
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Frühe Formen der Zeitmessung

Zu den ersten bewussten Beobachtungen, die der Mensch
gemacht haben muss, zählen gewiss die Regelmässigkeit des
Wechsels von Tag und Nacht, der Jahreszeiten und der
Mondphasen. Der Tag wurde durch den Sonnenstand in
Morgen, Mittag, Abend und Nacht eingeteilt. Die Zeit zwischen
zwei gleichen Mondphasen (z.B. von Vollmond zu Vollmond)
prägte den Begriff des Monats, die Zeit zwischen dem tiefsten
Sonnenstand und dem darauffolgenden denjenigen des
Jahres. Die Zahlen Drei und Vier müssen eine wichtige Rolle
gespielt haben. So wurde das Jahr in vier Jahreszeiten einge-
teilt und jede Jahreszeit umfasste ungefähr drei Monate.
Wahrscheinlich wurde der Monat in etwa vier Wochen einge-
teilt. Somit unfasst jede Woche 7 Tage. Der Begriff der
Woche à 7 Tage kommt bereits in der Genesis vor. Die
Namen der Wochentage deuten aber auch auf die 7 von
blossem Auge sichtbaren Objekte am Himmel, die sich gege-
nüber den Fixsternen bewegen: Sonne (Sonntag), Mond
(Montag), Mars (martedì), Merkur (mercoledì), Jupiter
(giovedì), Venus (venerdì), und Saturn (saturday).

Am Aequator gibt es keine Jahreszeiten. Tag und Nacht sind
immer gleich lang. Im hohen Norden sind die Jahreszeiten
hingegen stark ausgeprägt. Am Nordpol dauert eigentlich ein
Tag ein ganzes Jahr. Die prähistorischen Sonnenuhren des
Nordens teilen nicht die Tageszeit in Stunden ein, wie etwa
die Sonnenuhren der Aegypter. Es handelt sich viel mehr um
Kalenderanlagen, welche spezielle astronomische Ereignisse
im Laufe eines Jahres festzuhalten oder vorauszusagen
gestatten, wie beispielsweise Tag- und Nachtgleiche. Die wohl
bekannteste Anlage dieser Art ist Stonehenge, ein in der 

Jungsteinzeit errichtetes und mindestens bis in die Bronzezeit 
genutztes Bauwerk in der Nähe von Salisbury, England. Es
besteht aus einer Grabenanlage, die von einer aus mehreren
konzentrischen Steinkreisen gebildeten Megalithstruktur
umgeben ist. Stonehenge könnte unter anderem dazu benutzt
worden sein, die Sommer- und Wintersonnenwende und die
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Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleiche, und
damit die wichtigen jahreszeitlichen Wendepunkte
vorauszusagen.
Aehnliche Anlagen beobachtet man auch in Falera
bei Flims (GR) und in Rothenfluh (BL).

Bereits um 1450 vor Christus soll der aegyptische
Pharao Thutmosis III im Besitze einer Reiseson-
nenuhr aus Stein gewesen sein. Diese Uhr nützte die
Schattenlänge aus, die sich im Laufe des Tages
ändert, um die ungefähre Tageszeit anzugeben.
(Siehe auch Seite 22).

In der Bibel ist die Rede von der Sonnenuhr des
Königs Achaz, die in Damaskus als Opferaltar dient.
Die Beleuchtung der Altarstufen hängt vom Sonnen-
stand ab und wurde damals als Zeitreferenz verwen-
det. Achaz lebte um 750 vor Christus.

Zur Zeit Herodots um 500 vor Christus genossen die
Babylonier und Chaldäer einen bereits alten Ruf als
Astronomen und Geometer. Die Babylonier betrach-
tet man gern als die Väter unserer Stundenzählung.
Nicht nur die Schattenlänge eines Gnomons, sondern
auch die Richtung des Schattens wird zur Zeitangabe
beigezogen. Die volle Tageslänge wird in 12 Stunden
eingeteilt (so viele Stunden, wie Monate im Jahr?).
Erst  viel später wurde diese Anzahl von Stunden auf
24 verdoppelt.

Seit dem 2. oder 3. Jahrhundert teilten
die Griechen den lichten Tag, den
Zeitraum zwischen Sonnenauf- und
Sonnenuntergang in 12 Stunden ein.
Ebenso viele Stunden fielen auf die
Nacht. Nach unserem Zeitgefühl ist diese
Tagesstunde (auch temporäre Stunde
genannt) im Sommer lang und im Winter
kurz.

Auf einer Hohlkugelsonnenuhr kann man
die temporären Stunden recht genau
ablesen (siehe Abb.) Eine altrömische
Hohlkugelsonnenuhr hat man in Vitrelli
neben Rom ausgegraben. Die Uhr mit
dem horizontalen Schattenwerfer wird
exakt nach Süden ausgerichtet. Im Laufe
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eines Tages beschreibt der Schatten der Gnomonspitze, die
im Mittelpunkt der Hohlkugel platziert ist, eine Kurve, die im
Winter weiter oben und im Sommer weiter unten vom westli-
chen Halbkugelrand zum östlichen Halbkugelrand verläuft.
Von Rand zu Rand teilt man jeweils die während eines
Sonnentages beschriebene Kurve in 12 gleiche Abschnitte
ein. Verbindet man die zur gleichen Stunde an verschiedenen
Tagen entstandenen Markierungen, so erhält man die Stun-
denlinien für die temporären Stunden.

In der katholischen Kirche sind die antiken temporären
Stunden bis heute in etwas abgewandelter Form als kanoni-
sche Stunden in Gebrauch. Dies sind Gebetszeiten zwischen
“mane” (Morgen) und “vesper” (Abend). Ursprünglich wurden
diese Gebetszeitpunkte (hora tertia, sexta und nona) ausge-
rufen, später kündete man sie durch Glockenschlag am Kirch-
turm an. Die kanonischen Stunden sind in dem Sinn kein Zeit-
mass, sondern ein Zeitpunkt, zu dem eine liturgische Hand-
lung stattfinden soll. Auch war der zeitliche Abstand zwischen
diesen Zeitpunkten recht unregelmässig und willkürlich.

In der Ayurveda-Philosophie werden die temporären Stunden
noch heute verwendet. Die Sonne kulminiert in dieser Denk-
weise immer am Ende der sechsten Stunde nach Sonnenauf-
gang und geht am Ende der zwölften Stunde unter. In Indien,
wo diese Philosophie ihren Anfang genommen hat, ist der
Unterschied zwischen den temporären Stunden im Sommer
und im Winter gering. Bereits auf unseren Breitengraden ist
der Unterschied jedoch frappant und nördlicher des Polar-
kreises wird die temporäre Stunde sogar unsinnig.

Zeitmessung in der Aufklärung
Die Menschen begannen bereits im 13. Jahrhundert sich
gegen die Vormundschaft der Kirche aufzulehnen. So
tauchten in Italien um 1350 auch bereits die ersten

Schlaguhren auf, die in regelmässig gleichen
Abständen das ganze Jahr hindurch der
Gesellschaft zeitliche Marken verkündeten, die
nicht zum Gebet auffordern. Die Schlaguhren
wurden mit dem Sonnenlauf koordiniert. Man
verwendete dazu unter anderem Sanduhren, um
den Zeitpunkt des nächsten Schlages zu bestim-
men. 

Ein wahrer Sonnentag ist der zeitliche Abstand
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Sonnen-
kulminationen. Bei Sonnenkulmination ist der
Schatten eines senkrechten Stabes auf horizon-
talem Boden am kürzesten und weist exakt nach
Norden. Die Entwicklung von raffinierten und
hochpräzisen Messinstrumenten offenbarte aber,
dass die Länge des wahren Sonnentages nicht
immer gleich ist und innerhalb eines Jahres um
fast eine halbe Stunde schwankt. Man begann
der Sache wissenschaftlich auf den Grund zu
gehen. Gestützt auf den hochpräzisen astro-
nomischen Messungen von Tycho Brahe
(1546-1601) entwickelte Johannes Kepler
(1571-1630) ein völlig neues Weltbild, in dem
die Bewegung der Planeten (inklusive Erde) um
die Sonne exakt beschrieben wurde. Mit Hilfe
der Kepler’schen Gesetze liess sich die Schwan-
kung des wahren Sonnentages im Laufe des
Jahres erklären und sogar exakt berechnen.
Isaac Newton (1643-1727) leitete hundert Jahre
später aus den Keplerschen Gesetzen sein
berühmtes Gravitationsgesetz her.

Bildet man das arithmetische Mittel aus den
Zeitdauern der 365 wahren Sonnentage des
Jahres, so erhält man den mittleren Sonnentag.
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Ein mittlerer Sonnentag ist exakt 24 Stunden lang. Die
Unterteilung einer Stunde in 60 Minuten zu je 60 Sekunden ist
etwa 1000 Jahre alt. So entspricht eine Sekunde etwa der
Dauer eines Herzschlages.

Zeitmessung heute
Bis 1967 wurde die Sekunde über den mittleren Sonnentag
(eigentlich über den mittleren Sterntag, der die Dauer einer
vollen Rotation der Erde um ihre Achse darstellt und mit dem
mittleren Sonnentag korreliert ist) definiert. In der Zwischen-
zeit hatte man aber präziseste mechaniche Uhren, noch
präzisere Quarzuhren, ja sogar Atomuhren entwickelt. Diese
offenbarten, dass auch der mittlere Sonnentag Schwan-
kungen aufweist. So wollten die Physiker ein Zeitnormal, das
möglichst keinen Schwankungen unterworfen ist und
definierten die Sekunde neu. Aus Wikipedia entnehmen wir:

Seit 1967 ist die Sekunde als das 9.192.631.770-fache der
Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden
Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des
Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung festgelegt. Sie wird
daher auch Atomsekunde genannt.

Mit dieser Definition dauert ein mittlerer Sonnentag immer
noch fast exakt 24 Stunden. Die astronomische Tageslänge
verlangsamt sich aber nicht nur allmählich wegen der Gezei-
tenreibung, sondern zeigt auch unregelmäßige Änderungen
durch Magmaströme zwischen Erdmantel und Erdkern. Durch
die Verlangsamung der Erdrotation verschiebt sich der
Sonnentag gegenüber einem völlig gleichmäßigen Zeitmaß.
Zur Kompensation muss alle 2 bis 5 Jahre eine Schaltsekunde
eingefügt werden, um alle Uhren mit dem zwar nur um
Sekundenbruchteile, aber doch länger werdenden mittleren
Sonnentag zu synchronisieren.

Um 1890 wurde die Welt in Zeitzonen eingeteilt. Wiederum
aus Wikipedia entnehmen wir:

Die ideale Zeitzone ist ein Gebiet von 15° geografischer
Längendifferenz, zu dem auch die betroffenen Meeresteile
gehören. Sie hat die Form eines Kugelzweiecks, das sich von
Pol zu Pol erstreckt. Die zur Zeitzone gehörende Zonenzeit
entspricht idealerweise der mittleren Sonnenzeit der
Zonenmitte, so dass an den Zonen-Rändern die Abweichung
von der Sonnenzeit nur plus (Westen) beziehungsweise minus
(Osten) ½ Stunde beträgt. In den direkt benachbarten
Zeitzonen ist die Zonenzeit eine Stunde niedriger (Westen)
beziehungsweise höher (Osten). Die realen Zeitzonen weichen
teilweise erheblich davon ab, weil sie sich nach den
Staatsgrenzen – bei mehreren Zeitzonen in großen Ländern
zusätzlich nach innerstaatlichen Grenzen – richten.

Die Schweiz hat am 18. Mai 1894 die mitteleuropäische Zeit
MEZ als offizielle Zeit für alle Kantone eingeführt. Sie
entspricht der mittleren Sonnenzeit des Meridians mit 15 Grad
östlicher Länge, der etwa durch Prag und Salerno verläuft.
Liestal liegt auf dem Meridian mit 7,75 Grad östlicher Länge,
befindet sich also 7.25 Grad westlich von Salerno. Die Sonne
kulminiert in Salerno im Mittel um 12:00 MEZ, in Liestal jedoch
erst um 12:29 MEZ. Wegen der in der Schweiz seit 1977
eingeführten Sommerzeit von März bis Oktober sogar erst um
13:29. Gewiss hat die politisch festgelegte MEZ ihre grossen
Vorteile. Wer naturnah leben will, schaut jedoch auch hie und
da gerne auf eine Sonnenuhr, die ihn über den tatsächlichen
Sonnenstand aufklärt.

Radolf von Salis, Sonnenuhren                 6           Zur Geschichte der Zeitmessung



Beobachtungen
Wir wissen heute, dass die Erde zwei verschiedene Bewe-
gungen ausführt:

1. In einem Sterntag dreht sich die Erde einmal um ihre
eigene Achse. Von einem Erdbewohner aus gesehen
müsste man eher sagen, dass der Fixsternenhimmel in
einem Sterntag eine volle Umdrehung um den
Polarstern vollführt.

2. In einem Jahr  umkreist die Erde einmal die Sonne.
Diese Umkreisung erfolgt in einer Ebene, die Ekliptik
genannt wird. Die Bahn ist elliptisch und die Sonne
befindet sich in einem der beiden Brennpunkte. Man
kann aber durchaus den Standpunkt vertreten, dass
sich die Erde im Brennpunkt der Ellipse befindet und
die Sonne auf der Ellipse wandert. Die Sonne verhält
sich dadurch wie ein Stern am Himmel, der einmal im
Tag auf- und untergeht. Dieser hellste Stern ist aller-
dings nicht "fix", sondern wandert im Laufe des Jahres
unter den Fixsternen und zwar auf einer Bahn, die
ebenfalls Ekliptik genannt wird. Diese Bahn ist um ca.
23.5 Grad gegen die Aequatorebene geneigt. Ein Jahr
später erscheint die Sonne am gleichen Ort unter den
Fixsternen wie ein Jahr zuvor. 

Die Menschheit brauchte lange, bis sie den geozentrischen
(d. h. erdzentrierten) Standpunkt zu Gunsten eines helio-
zentrischen (sonnenzentrierten) preisgab. Die heliozentri-
sche Vorstellung erlaubt eine ganze Reihe von Beobach-
tungen einfacher zu erklären, als die geozentrische.  

Die folgenden Beobachtungen kann jeder aufmerksame
Bewohner der nördlichen Halbkugel machen:

Die Sonne geht am Horizont im Osten auf, erreicht um die
Mittagszeit ihren Höchststand und verschwindet abends
unter dem westlichen Horizont. Den Sonnenhöchststand
nennt man Kulmination. Die Sonne kulminiert immer exakt
im Süden. Der Schatten eines aus einem horizontalen
Boden senkrecht herausragenden Stabes zeigt deshalb bei
Sonnenkulmination genau nach Norden. 

An zwei verschiedenen Orten kulminiert die Sonne im
Allgemeinen nicht zum gleichen Zeitpunkt. Die beiden Orte
müssen sich auf dem selben Meridian befinden. Erst dann
hat man Kulmination zum gleichen Zeitpunkt. Für einen
Beobachter A westlicher des Beobachters B kulminiert die
Sonne später. Der Zeitunterschied beträgt eine Minute pro
Viertel Grad westlicher Länge.  

Die Kulminationshöhe, das ist der Elevationswinkel über
dem Horizont, unter dem  die kulminierende Sonne
beobachtet wird, ist von Ort zu Ort verschieden. Weiter
nördlich kulminiert die Sonne am gleichen Tag tiefer. Die
Kulminationshöhe an einem bestimmten Ort verändert sich
im Laufe des Jahres. Die höchste Kulmination beobachtet
man um den 20. Juni, die tiefste um Weihnachten.

Der Sonnenaufgang findet nicht immer am gleich Ort am
Horizont statt. Das gleiche gilt für den Sonnenuntergang.
Am 21. März und am 23. September geht die Sonne genau
im Osten auf und genau im Westen unter. In der Zeit
zwischen Winter- und Sommerbeginn geht die Sonne
immer weiter nördlich auf und unter, danach bis zum
nächsten Winterbeginn immer weiter südlich. 
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Das Python-Programm Sonnenlauf simuliert die Bewegung
der Sonne für einen Beobachter auf der nördlichen
Halbkugel. Es müssen der Breitengrad und das Datum in
der Form Tag.Monat (zB 10.9) eingegeben werden.
Interessant sind auch Breitengrade grösser als 66.5 Grad,
also nördlicher des Polarkreises.

Würde ein fleissiger und aufmerksamer Beobachter den
Zeitpunkt der Sonnenkulmination während eines ganzen
Jahres notieren, so würde er feststellen, dass sich dieser
Zeitpunkt von Tag zu Tag verschiebt. Zwischen dem
frühesten und dem spätesten Zeitpunkt liegt ein Intervall
von nahezu einer halben Stunde. Diese Schwankung der
Sonnenkulmination im Laufe eines Jahres ist einerseits auf
die Schiefe der Ekliptik zur Aequatorebene (oder mit
anderen Worten auf die Neigung der Erdachse gegenüber
der Ekliptik) und anderseits auf die Exzentrizität der Ellipse,
auf der die Erde um die Sonne kreist, zurückzuführen. Mit
dem Python-Programm Schattenwurf kann man den
Schattenwurf eines auf horizontalem Boden senkrecht
eingesteckten Stabes simulieren. Das Programm verlangt
vorerst die Eingabe von Breitengrad und Längengrad (für
Liestal 47.42 Breite und 7.75 Länge). Gibt man im Feld
rechts des Buttons “Tagbogen” ein Datum ein (z.B. 10.9 für
10. September) und drückt anschliessend auf das Button
“Tagbogen”, so wird der Tagbogen zu diesem Datum
gezeichnet. Der Schatten der Stabsspitze läuft im Laufe
des Tages entlang dieses Tagbogens von Westen nach
Osten. Mit dem Button “Grenzen” zeichnet man die
äussersten Grenzen der Tagbögen am 21. Juni und am 21.
Dezember. Interessant sind die Tagbögen am 21. März
und am 23. September. Sie sind nahezu deckungsgleich
und verlaufen schnurgerade von West nach Ost. Mit dem
Button “Analemma” zeichnet man den Schattenwurf der
Stabsspitze um 12:00 MEZ (die Sommerzeit bleibt

unberücksichtigt) während des ganzen Jahres. Die Figur in
Form einer langgezogenen Acht zeigt die Schwankungen
der Sonnenkulmination und wird im Fachjargon Analemma
genannt.

Einfache Erklärungen
Johannes Kepler (1571-1630) entdeckte um 1600 auf
Grund der hochpräzisen astronomischen Messdaten von
Tycho Brahe (1546-1601), dass sich die Planeten
(darunter auch die Erde) auf elliptischen Bahnen um die
Sonne bewegen. Letztere befindet sich nicht im Mittelpunkt
der Ellipse, sondern in einem der beiden Brennpunkte. Die
Geschwindigkeit der Planetenbewegung ist umso grösser,
je kleiner der Abstand zwischen Planet und Sonne ist.
Genauer ausgedrückt: in gleichen Zeitabschnitten über-
streicht der Strahl Sonne-Planet gleiche Flächen.

Im Winter ist der Winkel, den die Erde zusätzlich zum
vollen Winkel (1 Sterntag) um die eigene Achse bis zur
nächsten Sonnenkulmination drehen muss, grösser als im
Sommer ( ) Deshalb sind die wahren Sonnentage✁W > ✁S
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(von Kulmination zu Kulmination) im Winter länger als im
Sommer. Im Durchschnitt sind diese wahren Sonnentage
genau 24 Stunden lang. Man nennt diesen durchschnit-
tlichen Sonnentag von 24 Stunden mittleren Sonnentag.
Der Sterntag ist ca. um 1/365 Tag kürzer als der mittlere
Sonnentag. Er dauert 23h56'04''. 

Im Winter ist der Abstand zur Sonne auch geringer als im
Sommer. Trotzdem ist der Winter auf der nördlichen
Halbkugel kälter als der Sommer. Der Grund dafür ist die
im Winter kleinere Höhe der Sonnenkulmination (siehe den
unteren Rand des Bildes auf der vorigen Seite) und die
kürzere Dauer der Sonnenbescheinung pro Tag. Auf der
südlichen Halbkugel ist die kalte Jahreszeit der Sommer.
Wegen der grösseren Entfernung zur Sonne ist der
Sommer auf der südlichen Halbkugel deshalb insgesamt
kälter als der Winter auf der nördlichen Halbkugel. Die
Antarktis weist eindeutig mehr Eis auf als die Arktis!  

Die Kepler'sche Gleichung
In einem Jahr umkreist ein Planet die Sonne vollständig.
Die in dieser Zeit T  vom Strahl Sonne-Planet überstriche-
ne  Fläche ist die Fläche A der Ellipse mit den Achsen a
und b. Diese misst

 A = ✜ab

Die Exzentrizität e der Ellipse ist definiert als e = a2 − b2

mit a als grosse und b als kleine Halbachse. Die numeri-
sche Exzentrizität ε  ist das Verhältnis zwischen der
Exzentrizität e und der grossen Halbachse a der Ellipse,
also            

    ✒ = e
a = a2−b2

a = 1 − ( b
a )2

ε  hat einen Wert zwischen 0 und 1. Wenn ε = 0 ist, so ist
die Bahn perfekt kreisförmig und die Geschwindigkeit des
Planeten ist überall dieselbe. Die Erdbahn besitzt eine sehr
kleine numerische Exzentrizität  von bloss ε = 0.016705.
Die kleine Achse b lässt sich in Funktion von a und ε  
ausdrücken:
                                b = a $ 1 − ✒2

Bei der Erdbahn ist die grosse Halbachse nur um 0.14
Promille grösser als die kleine Halbachse. Trotzdem ist der
Einfluss der Exzentrizität auf die Geschwindigkeit der Erde
um die Sonne gut beobachtbar. Als Beobachtungsintru-
ment eignet sich beispielsweise eine Sonnenuhr.

Radolf von Salis, Sonnenuhren 9 Die Bewegung der Sonne am Himmel



Ausgehend vom Bild auf der vorigen Seite berechnen wir,
wie der Winkel ν  von der Zeit t abhängt. Die Astronomen
nennen diesen Winkel "wahre Anomalie". Wäre ε = 0, so
würde ν  linear von der Zeit abhängen. In erster Näherung
ist also  

       ✚ l ✬ $ t

mit der Winkelgeschwindigkeit . Für die Erde gilt ✬ = 2✜
T

T = 365.2422 Tage und .  Zum Zeitpunkt✬ = 0.0172028 d−1

t = 0 befindet sich die Erde im Perihel.

Die in der Zeichnung blau ausgemalte Fläche F  ist  malb
a

so gross wie die Fläche PSE'  (Aehnlichkeit) und verhält
sich zur Ellipsenfläche A wie die Zeit t zur Umlaufsperiode
T (Kepler):

      F = b
a $ (✜a2 $

✩

2✜ − 1
2 ea $ sin✩) = ✜ab t

T

daraus:    und mit :1
2 a✩ − 1

2 e $ sin✩ = ✜a t
T e = ✒ $ a

            

Diese transzendente Gleichung, auch "Kepler'sche
Gleichung" genannt, erlaubt den Winkel  in Funtion von t✩

zu ermitteln. Die Astronomen nennen den Winkel ✩
"exzentrische Anomalie". Die Kepler'sche Gleichung muss
aber numerisch gelöst werden, zum Beispiel iterativ nach
folgendem Verfahren: Man startet mit 

  und iteriert gemäss  .✩o = ✬t ✩k+1 = ✩o + ✒ $ sin✩k

Für grössere Werte von  konvergiert aber die Iteration✒
nach dem Tangentenverfahren von Newton wesentlich
rascher:

                ✩o = ✬t und ✩k+1 = ✩k + ✬t + ✒$sin(✩k)−✩k

1−✒$cos(✩k)

Zwischen der exzentrischen und der wahren Anomalie
besteht die Beziehung

Sie lässt sich aus der Ellipsengleichung 

                                 x2 + y2

(1− ✒2 ) = a2

herleiten. Die Herleitung ist allerdings ziemlich aufwändig
und wird hier weggelassen.

Wenn die numerische Exzentrizität sehr klein ist, wie
beispielsweise bei der Erde, so stellt 

eine gute Näherung für  dar. Mit dieser Approximation✚(t)
erhält man die Abweichung zwischen der wahren Ortszeit
und der MEZ mit einer Ungenauigkeit von höchstens einer
Minute, was für den Bau von Sonnenuhren hinreichend
genau ist. 

Koordinatensysteme
Wir beschreiben vorerst in diesem Abschnitt die Bewegung
der Sonne in einem Koordinatensystem, das gegenüber
den Fixsternen in Ruhe ist. Um die Schreibweise zu
vereinfachen, treffen wir folgende Abmachung:
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✩ − ✒ $ sin✩ = ✬t

cos ✚ = cos✩−✒
1−✒cos✩

✚ l ✬t + 2✒ $ sin✬t
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Abmachung:

Sei  ein Winkel. Dann verstehen wir unter  den Sinus des Winkels und unter  den Cosinus des Winkels .✍ ✍ ✍ ✍
Falls nichts anderes angegeben wird, werden Winkel im Bogenmass angegeben. In diesem Mass misst ein voller
Winkel (360o)  2π  rad.  Die Einheit "rad" (Radianten) ist dimensionslos und kann weggelassen werden. 



Die Basisvektoren werden folgendermassen gewählt:

      in Richtung zum Frühlingspunkt .
→ 
U =

1
0
0

ϒ

    
→ 
W =

0
0
1

 

→ 
V =

0
1
0

 und  spannen die Aequatorebene auf.
→ 
U

→ 
V

Die Ekliptik schneidet die Aequatorebene in einer Schnitt-
gerade, die durch den Erdmittelpunkt verläuft und in

Richtung von  zeigt. In dieser Ebene bewegt sich die
→ 
U

Erde um die Sonne (oder die Sonne um die Erde, je nach
Standpunkt). Der Schnittwinkel zwischen den beiden
Ebenen heisst Neigung der Ekliptik und beträgt ✦ = 23.45o

In der Abbildung auf der vorigen Seite erkennt man den
Meridian, der durch den "Beobachter" B auf der Erdober-
fläche verläuft. Der Winkel  ist die geografische Breite des✎
Beobachters. 

 ist der Winkel, den die ( )-Ebene und die Meridian-★
→ 
U ,

→ 
W

ebene einschliessen. Dieser Winkel nimmt in einem Stern-
tag um 360o zu.

 ist der sogenannte Zenitrichtungsvektor. Die Zenitrich-
→ 
Z

tung verbindet den Erdmittelpunkt mit  dem Beobachter B.
Nimmt man die Erde als perfekt kugelförmig an, so zeigt  

 von B aus "senkrecht nach oben".
→ 
Z

 ist ein Vektor, der von B aus exakt nach Süden zeigt. Er
→ 
M

heisst Meridianrichtungsvektor.  und  spannen die
→ 
M

→ 
Z

Meridianebene auf und stehen senkrecht aufeinander. 

 ist ein Vektor, der von B aus in Richtung Sonne zeigt.
→ 
S
Weil die Sonne sehr weit weg ist, können wir diesen Vektor
auch vom Erdmittelpunkt aus abtragen: er wird dann immer
noch in Richtung Sonne zeigen. 

 ist der Winkel, den die Vektoren  und  einschliessen.✤
→ 
U

→ 
S

Am 21. März ist .  nimmt in einem Jahr um 360o zu.✤ = 0 ✤

Mit Hilfe der Vektorgeometrie lassen sich die 3 Vektoren 

 als Linearkombinationen von 
→ 
Z ,

→ 
M und

→ 
S

→ 
U ,

→ 
V und

→ 
W

ausdrücken. Wir verlangen noch, dass 
→ 
Z ,

→ 
M und

→ 
S

normiert sind (Betrag gleich 1) und erhalten in der Basis

 :
→ 
U ,

→ 
V ,

→ 
W

       
→ 
Z =

✎ ★

✎ ★

✎

,
→ 
M =

✎ ★

✎ ★

−✎
,

→ 
S =

✤

✤ ✦

✤ ✦

Einige Werte von :✤ und ★

90o270oum 20. Dez.
0o180oum 20. Sept.

270o90oum 20. Juni
180o0um 20. März

★ um Mitternacht✤Zeitpunkt
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so, dass  ein orthonormales
→ 
U ,

→ 
V ,

→ 
W

Rechtssystem bilden.

in Richtung der Rotationsachse der Erde,
also etwa in Richtung Polarstern.



Um den Schattenwurf auf eine Sonnenuhr zu erfassen
müssen wir ein Koordinatensystem einführen, das
gegenüber dem Beobachter in Ruhe ist.

Als Basisvektoren wählen wir  (Vek-
→ 
M,

→ 
Z und

→ 
H =

→ 
M %

→ 
Z

torprodukt, zeigt nach Westen)

 ist eine Linearkombination dieser 3 Vektoren:
→ 
S

     , mit
→ 
S = a $

→ 
M + b $

→ 
Z + c $

→ 
H

a =
→ 
S $

→ 
M = ✎★✤ + ✎★✤✦ − ✎✤✦ = ✎★✤ + (✎★✦ − ✎✦)✤

b =
→ 
S $

→ 
Z = ✎★✤ + ✎★✤✦ + ✎✤✦ = ✎★✤ + (✎★✦ + ✎✦)✤

c =
→ 
S $

→ 
M %

→ 
Z = ★✤ − ★✤✦

also
→ 
S =

✎★✤ + (✎★✦ − ✎✦)✤
✎★✤ + (✎★✦ + ✎✦)✤
★✤ − ★✦✤

Bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verschwindet
die zweite Komponente dieses Vektors:

         ✎★✤ + (✎★✦ + ✎✦)✤ = 0

Bei Sonnenkulmination verschwindet die dritte
Komponente des Vektors:

            (*)★✤ − ★✦✤ = 0

In dieser Gleichung kommt der Breitengradwinkel  nicht✎
vor, das heisst die Lösung der Gleichung ist vom Breiten-
grad unabhängig. 

Die Zeitgleichung
Wir stellen uns vorerst die Frage: wann kulminiert die
Sonne am 1. August auf dem Längengrad 150  Ost? Eine
plausible Antwort wäre "um 12:00 MEZ". Sie ist aber nicht
korrekt, wie die folgende Ueberlegung zeigt. 

Um eine rechnerische Antwort auf die Frage zu erhalten
müssen wir vorerst den Winkel  um Mitternacht des 31.✤

Juli kennen. Dies geht über die wahre Anomalie , die man✚
mit Hilfe der Kepler’ schen Gleichung (siehe Seite 10)
ausrechnen muss. Wir benützen dazu die Näherung 

     ✚ l ✬t + 2✒ $ sin✬t

In dieser Formel wäre der Zeitpunkt so zu wählen, dass bei
t = 0 die Sonne am erdnächsten ist. Wenn man den
Zeitnullpunkt aber beim Jahresbeginn wählt, so muss man
die Gleichung in

 ✚ l ✬(t − t0) + 2✒ $ sin✬(t − t0)

umformulieren. t  ist dann die Zeit in Tagen nach
Jahresbeginn.  beträgt zur Zeit etwa 3 Tage, d. h. diet0

Sonne ist am erdnächsten am 3. Januar. Die
Perihelstellung ändert sich aber im Laufe der Zeit. Die
Aenderungsrate beträgt jedoch nur etwa 8 Stunden in 100
Jahren.

Die Winkelgeschwindigkeit  beträgt✬

  ✬ = 2✜
365.242191 d = 0.017202792 d−1

Die numerische Exzentrizität der Erdbahnellipse ist

✒ = 0.0167053

Bis zum 31. Juli verstreichen t = 212 Tage. Die wahre
Anomalie errechnet sich somit zu: ✚ = 3.5807.
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Die Formel (*) benützt einen Winkel , der von der✤
Richtung zum Frühlingspunkt aus zu messen ist. Um
diesen Winkel auszurechnen müssen wir von  noch die✚
wahre Anomalie  abziehen, die bis zum 21. März✚0

angewachsen ist. Sie beträgt mit t = 80 Tagen: ✚0 = 1.3570

Wir erhalten also:   ✤ = ✚ − ✚0 = 2.2237.

Die Gleichung (*) als Bedingung für die Sonnenkulmination
kann umgeschrieben werden zu

★ = arctan(cos ✦ $ tan✤)

Wir erhalten mit  .✦ = 23.450 und ✤ = 2.2237 : ★ = 5.4073

Der Winkel  nimmt in einem Sterntag um  rad = 3600★ 2✜
zu. Der mittlere Sonnentag ist um den Faktor 1.0027379
grösser als der Sterntag. Während 24 Stunden wächst also
der Winkel  mehr als um . Der Tagesexzess ist★ 2✜ = 3600

         ✁★ = 2✜ $ 1.0027379 − 2✜ = 0.00172028

Zu Jahresbeginn hat der Winkel  den Wert .★ ★0 = 1.8737
Dieser Wert hängt mit dem genauen Zeitpunkt des
Frühlingsbeginns zusammen und kann aus einem
astronomischen Jahrbuch [1]  entnommen werden.

Um 12:00 Uhr des 1. Augusts hat  bereits den Wert★

  1.8737 + 212 $ 0.00172028 + ✜ = 5.3800

erreicht.  

Die Proportion 

    (5.4073 − 5.3800) : x = 2✜ : 24

liefert eine Abweichung von x =  0.1043 Stunden oder 6.25
Minuten.

Am 1. August tritt die Sonnenkulmination also erst etwa um
12:06 ein. 

Man erwartet ja, dass die Sonnenkulmination um exakt 12
Uhr eintreten würde. Dies stimmt tatsächlich im Jahres-
mittel. Diese Zeit nennt man mittlere Ortszeit (MOZ). Die
wahre Ortszeit (WOZ) weicht also von der mittleren
Ortszeit ab. Diese Abweichung beträgt am 1. August 6.25
Minuten.  

Die so genannte Zeitgleichung gibt die Abweichung der
wahren Ortszeit von der mittleren Ortszeit für das ganze
Jahr an.

Diese Abweichung ist von Tag zu Tag verschieden, wie die
Grafik auf der nächsten Seite zeigt. Die Kurvenform hängt
von der Neigung der Ekliptik , von der Exzentrizität der✦

Erdbahnellipse  und von der Stellung des Perihels ab. Mit✒
dem Python-Programm Zeitgleichung können Sie den
Einfluss von  und  studieren. Die Parameter lassen sich✦ ✒
mit den Schiebereglern verändern. Interessant sind die
Grenzfälle . Im Grenzfall ✦ = 0 oder ✒ = 0 ✦ = 0, ✒ = 0.016075
hat man eine fast reine Sinuskurve mit der Amplitude 7.64
Minuten und der Periode 365.25 Tage. Die Phasenver-
schiebung beträt 3 Tage. Im Grenzfall  hat✦ = 23.45o, ✒ = 0
man eine reine Sinuskurve mit der Amplitude 9.84 Minuten
und der Periode 182.63 Tage (d.h. halb so gross wie
vorher). Die Phasenverschiebung beträgt jetzt -9.5 Tage. 

Die folgende Formel [2] liefert eine recht gute
Approximation für die Zeitgleichung in Minuten:
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Zeitgleichung = MOZ-WOZ

✁t = 10.26 $ sin(0.0337 $ t + 0.465) + 7.794 $ sin(0.01787 $ t − 0.168)



Die Zeit t ist die Anzahl Tage nach Jahresbeginn. Die
Winkel sind in Bogenmass. 

Nur 4 mal im Jahr stimmt die wahre Ortszeit  WOZ mit der
mittleren Ortszeit MOZ überein, nämlich am 15. April, am

14. Juni, am 2. September und am 26. Dezember.  Die
späteste Sonnenkulmination tritt am 13. Februar, die
früheste am 3. November auf. Dazwischen hat man noch
Nebenmaxima am 27. Juli und am 14. Mai.

Die Kurvenform verändert sich im Laufe der Zeit. Innerhalb
von 100 Jahren hat man allerdings Veränderungen von
weniger als 1 Minute. Das Analemma , das wir auf Seite 8
angetroffen haben, ist eine sozusagen "aufgewickelte"
Darstellung der Zeitgleichung. Dieses Analemma zeigt die
Abweichung zwischen der von einer Sonnenuhr ange-
zeigten Zeit und der Anzeige auf der Armbanduhr an. Die
Armbanduhr gibt die MEZ an. Diese ist gegenüber der
MOZ um einen Betrag verschoben, der aus dem
Längengrad des Ortes auszurechnen ist. Auf ihrem Gang
von Osten nach Westen verschiebt sich die Sonne um 1/4
Grad pro Minute. Liestal liegt zum Beispiel auf dem
7.75-ten Grad östlicher Länge, also 7.250 westlich des
15-ten Grades, der für die MEZ massgebend ist. In Liestal
kulminiert die Sonne im Jahresmittel also 4 $ 7.25 = 29
Minuten später als auf dem 15. Grad östlicher Länge, also
um 12:29 MEZ. Am 1. August kulminiert die Sonne in
Liestal noch ca. 6 Minuten später, also um 12:35. Hinzu
kommt noch eine ganze Stunde wegen der Sommerzeit.
Am 1. August tritt in Liestal die Sonnenkulmination erst um
13:35 ein. Wie viele Leute wissen wohl das? Deshalb: 

Sonnenuhren sollten die wahre Ortszeit WOZ angeben.

Die Sonne kulminiert bei einer solchen Sonnenuhr stets um
12:00 WOZ. Die WOZ ist von Ort zu Ort verschieden,
ausser wenn sich zwei Orte auf dem gleichen Längengrad
befinden. Die Differenz zwischen der von der Sonnenuhr
und der von der Armbanduhr angezeigten Zeit kann zum
Beispiel im Analemma festgehalten werden, oder wie im
Bild auf der nächsten Seite. 
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Sonnenuhren, die die wahre Ortszeit an vertikalen
Fassaden anzeigen, erkennt man daran, dass die Marke
12 Uhr zu einem Schatten gehört, der vertikal nach unten
zeigt.

Rektaszension und Deklination
In der Astronomie wird die Stellung eines Himmelsobjekts
durch die Angabe von 2 Winkeln angegeben. Diese beiden
Winkel heissen Rektaszension und Deklination. Die
Himmelsäquatorebene ist eine zum Erdaequator parallele
und durch den Beobachter verlaufende Ebene. Sie

schliesst mit der Horizontebene einen Winkel ein, der zum
Breitengrad  des Beobachters komplementär ist. Die✎
Schnittgerade zwischen den beiden Ebenen verläuft von
Ost nach West durch den Beobachter. Dieser peilt in einer
bestimmten Richtung in der Himmelsaequatorebene den
Frühlingspunkt an. Diese Richtung dreht im Laufe eines
Sterntages mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um 3600

in der Himmelsaequatorebene. Die Sterne am Himmel
rotieren ebenfalls mit und zwar jeweils in einer Ebene, die
parallel zur Himmelsaequatorebene verläuft. Die Stellung
eines Fixsternes gegenüber dem Frühlingspunkt verändert
sich mit der Zeit nicht. Diese Stellung wird durch die Anga-
be von Rektaszension und Deklination des Fixsternes
beschrieben. 
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Man kann sich das Himmelsgewölbe als Kugel mit dem
Aequator in der Himmelsaequatorebene und den Polen in
Richtung der Rotationsachse der Erde vorstellen. Die
Deklination entspricht dann dem Breitengrad und die
Rektaszension dem Längengrad in diesem System. 

Die Raktaszension und die Deklination der Sonne
verändern sich im Gegensatz zur Raktaszension und zur
Deklination der Fixsterne von Tag zu Tag. Die Sonne
wandert so durch den Fixsternenhimmel in einer Ebene,
die Ekliptik  genannt wird. Die Ekliptikebene und die
Himmelsaequatorebene schliessen den Winkel ✦ = 23.45o

ein. Die Deklination der Sonne verändert sich periodisch im
Laufe des Jahres. Zur Zeit der Sommersonnenwende (21.
Juni) hat sie ein Maximum von 23.45 Grad, nimmt dann ab
bis zu einem Minimum von -23,45 Grad zur Zeit der Winter-
Sonnenwende (21. Dezember), um von da an bis zur
Sommersonnenwende  zu wachsen.  Zwischen dem 19.
und dem 21. März wird die Deklination Null, und die Sonne
wandert durch den Frühlingspunkt. An diesem Datum sind
Tag und Nacht exakt gleich lang. Man spricht vom Aequi-
noktium. Die Sonne überquert dann auf ihrer Wanderung in
der Ekliptik den Himmelsaequator von unten nach oben.
Ein halbes Jahr später, d.h. zwischen dem 22. und 23.
September überquert sie den Himmelsaequator nochmals,
jetzt aber von oben nach unten.

Beim Beobachten des Fixsternenhimmels bemerkt man,
dass die Fixsterne jeden Tag früher am Osthimmel
erscheinen. Dies ist eine Folge der Wanderung der Erde
um die Sonne. Gegenüber den Sternen verspätet sich die
Sonne jeden Tag um rund 3 Minuten und 56 Sekunden so,
dass sie während eines ganzen Jahres genau um einen
Tag zurückbleibt.

Tierkreis, Planeten und Mond
Die Sternbildkulisse, vor der sich der scheinbare Sonnen-
lauf abspielt, nennt man Tierkreis oder "Zodiakus". Die
Wanderung der Sonne durch die Sternbilder des Tierkrei-
ses dauert exakt ein Jahr. Zu Jahresbeginn steht die
Sonne im Sternbild Schütze. Am 19. Januar zieht sie in den
Steinbock. Am 12. Februar folgt der Wassermann, am 11.
März überschreitet sie die Grenze zu den Fischen. Am 18.
April taucht die Sonne in den Widder, am 13. Mai in den
Stier. Um den 21. Juni erreicht die Sonne ihren Höchst-
stand und beginnt ihre Bahn durch die Zwillinge zu ziehen.
Am 20. Juli folgt der Krebs. Vom 10. August bis zum 16.
September durchwandert die Sonne das ziemlich lang
gestreckte Bild des Löwen. Vom 17. September bis zum
30. Oktober befindet sich die Sonne im Sternbild der Jung-
frau. Die darauf folgende Waage wird schnell durchschrit-
ten. Bereits am 22. November erreicht die Sonne die
Grenze zum Skorpion, um ihn am 29. November bereits
wieder zu verlassen. Sie streift dieses Sternbild nur am
Rande. Dann kommt der Schlangenträger dran, den sie bis
zum 18. Dezember durchwandert. An diesem Datum tritt
sie wieder in das Sternbild des Schützen ein. 

Die Sonne sieht man natürlich nie in einem Sternbild des
Tierkreises, weil sie durch ihre Helligkeit die sie umliegen-
den Sterne unsichtbar macht.  In der Zeit, wo beispielswei-
se die Sonne sich im Sternbild des Schützen befindet
(Weihnachten), sieht man nachts dieses Sternbild nicht.
Der Nachthimmel wird in dieser Zeit vom Sternbild des
Löwen dominiert, das von der Sonne erst im August
durchwandert wird. Käme man aber um Weihnachten in
den Genuss einer totalen Sonnenfinsternis, so würde man
tatsächlich die Sterne des Schützen hinter der vom Mond
verdunkelten Sonne sehen. 
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Wer sich bereits einmal mit Astrologie auseinander gesetzt
hat, bemerkt, dass dort andere Daten für die Grenzen der
Tierkreisbilder gelten. Die Ursprünge der westlichen
Astrologie liegen in Babylonien, Assyrien und Ägypten. Sie
wurde in ihren noch heute gültigen Grundzügen im 2. nach-
christlichen Jahrhundert von Claudius Ptolemäus
formuliert.  Wegen der Präzession und Nutation der
Erdachse verlief damals die Ekliptik etwas anders als
heute. Dies erklärt z. T. die Unterschiede. 

Februar-März3300-3600�Fische

Januar-Februar3000-3300�Wassermann

Dez.-Januar2700-3000�Steinbock

Nov.-Dez.2400-2700�Schütze

Okt.-Nov.2100-2400�Skorpion

Sept.-Okt.1800-2100�Waage

August-Sept.1500-1800�Jungfrau

Juli-August1200-1500�Löwe

Juni-Juli900-1200	Krebs

Mai-Juni600-900
Zwillinge

April-Mai300-600�Stier

März-April00-300�Widder

ZeitzoneLängeSymbolTierkreisbild

Auf Sonnenuhren trifft man hie und da Angaben über die
Tierkreisbilder. Nach einer alten babylonischen Tradition
wird die Ekliptik in 12 gleiche Abschnitte von jeweils 30

Grad unterteilt. Diese Abschnitte tragen den Namen der
aus der Astrologie bekannten Tierkreisbilder, die jeweils
durch ein spezielles Zeichen symbolisiert werden. Wenn
man heute sagt, die Länge der Sonne betrage 145 Grad,
so hiess es früher, die Sonne befinde sich 25 Grad im
Löwen. Die folgende Tabelle gibt für die 12 Tierkreisbilder
das zugehörige Symbol, die Grenzen der Länge und die
Zeitzone an.  Die Länge der Sonne ist der Winkel, den die
Sonne in der Ekliptik seit dem Durchgang durch den
Frühlingspunkt zurückgelegt hat.

Weil die Planetenbahnen alle etwa in derselben Ebene (der
Ekliptik) verlaufen, findet man die Planeten am Himmel
ebenfalls in der Ekliptik, d.h. auf dem Tierkreis. Planeten
wird man nie beispielsweise im grossen Bären oder in der
Cassiopeia finden, weil diese Sternbilder zu nahe beim
Polarstern sind.  Die Stellung der erdnächsten Planeten
Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn ist für die Astrolo-
gen von grundlegender Bedeutung. Sollten sich beispiels-
weise zu einem bestimmten Zeitpunkt gar 3 Planeten im
Sternbild des Schützen aufhalten, so ist dieser Zeitpunkt
für die Menschen, die zwischen dem 22. November und
dem 21. Dezember geboren sind, astrologisch sehr
relevant. Ob die Himmelskonstellation aber tatsächlich auf
das Leben der Menschen einen Einfluss hat,  bleibt
Glaubenssache. 

Die Bahn des Mondes um die Erde ist gegenüber der
Ekliptik um etwa 5 Grad geneigt. Deshalb leuchtet der
Mond nicht genau aus der Ekliptik heraus, sondern ist
manchmal leicht darüber und danach wieder leicht darun-
ter. Durchschreitet der Mond die Ekliptik in einer Vollmond-
nacht, so tritt eine Mondfinsternis ein. Wenn dieser
Durchgang bei Leermond stattfindet, so hat man eine
Sonnenfinsternis. Dass Sonnenfinsternisse viel seltener
beobachtet werden als Mondfinsternisse hat mit dem
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Verhältnis der Abstände Erde-Mond und Erde-Sonne zu
tun.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Man könnte die Bedingung  (Seite 13)✎★✤ + (✎★✦ + ✎✦)✤ = 0
verwenden, um diese besonderen Zeitpunkte zu bestim-
men. Rechnerisch einfacher geht es, wenn die im
vorletzten Abschnitt erwähnte Deklination der Sonne
herangezogen wird. 

Die Formel [2]:

       (1)✑ = 0.4095 $ sin(0.016906 $ (t − 80.086))

gestattet die Sonnendeklination in Bogenmass zum
Zeitpunkt t  (in Tagen nach dem Jahresbeginn) mit guter
Approximation zu berechnen. Die Sonnendektination gibt
an, wie hoch die Sonne bei Sonnenkulmination über der
Ekliptik steht. Je höher die Deklination eines Gestirns,
desto länger wird dieses Gestirn über dem Horizont
verweilen. Die Verweilzeit  in Stunden über dem✁T
Horizont lässt sich mit Hilfe der Formel

   ✁T = 24
✜ $ arccos(− tan✎ $ tan ✑)

berechnen.  ist der Breitengrad,  die Deklination.✎ ✑

Berücksichtigt man, dass die Sonnenscheibe einen
Durchmesser hat und definiert den Zeitpunkt des Sonnen-
aufgangs und des Sonnenuntergangs so, dass zu diesem
Zeitpunkt der obere Sonnenrand (und nicht der Mittelpunkt)
die Horizontlinie überquert, so wird diese Formel zu

                   (2)✁T = 24
✜ $ arccos

−0.0145−sin✎$sin ✑
cos✎$cos ✑

Um den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs und des Sonnen-
untergangs zu berechnen geht man folgendermassen vor:

1. Man berechnet den Zeitpunkt der Sonnenkulmination
auf dem Meridian 15 Grad Ost  für den gefragten Tag t  
z.B. mit Hilfe der Approximationsformel für die
Zeitgleichung auf Seite 14.

2. Man korrigiert mit Hilfe des Längengrads und findet den
Zeitpunkt der Sonnenkulmination  am gefragten Ort.Tkul

Pro Längengrad muss man um 4 Minuten korrigieren.
(vgl. Seite 15). Eventuell die Sommerzeit berücksichti-
gen!

3. Man berechnet die Deklination  für den gefragten Tag✑

t mit Hilfe der Formel (1) auf dieser Seite.

4. Man berechnet mit Hilfe der Formel (2) auf dieser Seite
die "Tageslänge"  und benützt dabei die in 3.✁T
brechnete Deklination  und den Breitengrad  des✑ ✎
gefragten Ortes. Diesen Winkel muss man im
Bogenmass angeben, oder man muss vorher die
Deklination auf Gradmass umrechnen, je nach dem wie
der Rechner eingestellt ist.

5. Sonnenaufgang ist bei  , Sonnenuntergang bei Tkul − ✁T
2

Tkul + ✁T
2

Beispiel:

Wann geht die Sonne am 1. August in Liestal auf?

1. und 2. liefern  (siehe Seite 15)Tkul = 13 : 35

3. liefert mit t = 213: ✑ = 0.3194 (= 18.300)

4. liefert mit  ✎ = 47.420 (= 0.8276) : ✁T = 15.00 Stunden

5. Sonnenaufgang um 06:05✁T
2 = 7 Sunden, 30 Minuten.

Mit dem Python-Programm WOZ können Sonnenaufgang,
Kulmination, Sonnenuntergang und Tageslänge für jeden
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beliebigen Ort mit MEZ berechnet werden. Breitengrad,
Längengrad und Datum (Tag.Monat) müssen von Hand
eingegeben werden. Drückt man anschliessend auf das
Button "Datum", so erhält man rechts untereinander
Sonnenaufgang, Kulmination, Sonnenuntergang und
Tageslänge. Unten erscheinen 2 Kurven. Die rote Kurve
stellt die Tageslänge, die blaue die Zeitgleichung dar. Der
senkrechte Strich steht für das Datum. Mit den Buttons 
"1 Tag später" und "1 Tag früher" kann schnell die Informa-
tion für den darauffolgenden oder den vorausgehenden
Tag geholt werden. Der senkrechte Balken verschiebt sich
auch entsprechend nach rechts oder nach links. Interes-
sant ist beispielsweise die folgende Beobachtung: man
startet für Liestal mit dem Datum 10.12. Sonnenaufgang ist
um 8:04, Kulmination um 12:22, Sonnenuntergang um
16:39, Tageslänge 8 Stunden und 35 Minuten. In den
darauffolgenden Tagen nimmt die Tageslänge bis Weih-
nachten noch ab, um anschliessend wieder zuzunehmen.
Der kürzeste Tag dauert 8 Stunden und 28 Minuten.
Gleichzeitig verschiebt sich aber die Kulmination rasch
nach hinten. Am Weihnachtstag ist sie bereits um 12:28,
und dieser Trend dauert bis zum 13. Februar, wo die
späteste Kulmination im Jahr um 12:45 stattfindet. Dies hat
zur Folge, dass - obwohl die Tageslänge noch weiter
abnimmt - der früheste Sonnenuntergang um 16:39 bereits
am 10. Dezember erreicht ist. Von diesem Tag an werden
die Abende bereits länger. Hingegen ist der späteste
Sonnenaufgang um 08:18 erst bei Drei König. Eine
Beobachtung die ein aufmerksamer Naturfreund sicher
bereits gemacht hat und sich vielleicht auch die Frage nach
dem warum gestellt hat. Die Erklärung ist eben in der
Zeitgleichung und ihren Ursachen (Exzentrizität der
Erdbahn und Neigung der Erdachse) zu finden.

Das Programm WOZ.bas wurde für Android-Tablets mit
eingebautem GPS entwickelt. Es liefert Sonnenaufgang,
Kulmination, Sonnenuntergang und Tageslänge am Ort
des Tablets und zum Zeitpunkt des Programmaufrufs.
Daneben liefert das Programm den Tag im Jahr, die MEZ
und die WOZ. Voraussetzung für dieses Programm ist die
Applikation Mintoris Basic, die man für wenig Geld vom
Play Store herunter laden kann. Es ist voraussehbar, dass
in naher Zukunft Armbanduhren gekauft werden können,
die einem diese Informationen "als Gag" überall und
jederzeit liefern können.
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Digitale Sonnenuhr zum Mitnehmen

Die Länge s  des eigenen Schattens auf dem horizontalen
Boden ist am kürzesten bei Sonnenkulmination, also bei
WOZ = 12:00. Je nach Tageszeit verändert sich diese
Länge und erreicht enorme Dimensionen bei Sonnenauf-
oder Sonnenuntergang. Die Schattenlänge s hängt von der
Körpergrösse h ab und kann mit der eigenen Fusslänge f
gemessen werden, vorausgesetzt, dass man sich den
vordersten Schattenpunkt auf dem Boden merkt, bevor
man mit der Messung (Fuss vor Fuss) beginnt. Im
Durchschnitt ist bei einem Menschen die Körperlänge h
rund 7 mal grösser als die Fusslänge f. Dies gestattet eine
"allgemein gültige" Tabelle zum Mitnehmen zu erstellen. 

Die Schattenlänge hängt aber auch von der Jahreszeit und
vom Breitengrad ab. Die folgende Tabelle gilt für den 47.
Breitengrad (Schweiz). 

Schattenlänge in Fuss
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Wahre Ortszeit und Schattenlänge

1918171615141312

4125 1
22018 2

31.12.

4824171413 1
31.11.

512314 1
2119 1

38 2
31.10.

632414 1
3107 1

26 1
35 2

31.9.

291610 1
27 1

25 1
24 1

241.8.

5323149 1
36 1

24 2
33 1

23 1
31.7.

2414 1
39 1

26 2
353 2

33 1
21.6.

361811 1
28 1

3654 1
21.5.

3016 2
311 1

28 1
27 1

36 2
31.4.

3017 2
3131110 1

21.3.

302016 1
215 1

31.2.

48282220 1
31.1.

56789101112WOZ



Oder in analoger Form:

Die Genauigkeit einer solchen Uhr lässt vor allem um die  
Mittagszeit sehr zu wünschen übrig. Sie ist dann auch recht
empfindlich auf das Verhältnis Körperhöhe zu Fusslänge,
das nicht bei jedem Menschen exakt 7:1 ist. Diese
Unsicherheit kann man vermeiden, wenn man die in den
nächsten Abschnitten beschriebenen Uhren verwendet.

Die aegyptische Sonnenuhr
Bereits um 1500 vor Christi Geburt war der Pharao
Thutmosis III im Besitze einer Sonnenuhr aus Stein, die er
auf Reisen mitnehmen konnte. Sie bestand aus einer
schattenwerfenden Ebene, die senkrecht zu einem Mass-
stab angeordnet war. 

Der Massstab kann horizontal aufgestellt und so ausge-
richtet werden, dass der Schatten der Kerbe an der oberen
Kante der schattenwerfenden Ebene auf die Mittellinie des
Massstabs zu liegen kommt. Der Sinus des Winkels  ist✍

gleich der zweiten Komponente des Vektors  (Seite 12):→ s

sin✍ = ✎★✤ + (✎★✦ + ✎✦)✤

Anderseits ist . Daraus erhält man mit tan✍ = h
s = sin✍

1−sin2✍

     :x = cos✎cos★cos✤ + (cos✎sin★cos ✦ + sin✎sin ✦)sin✤

         s = h
1−x2

x

Diese Formeln wurden auch benützt, um die Grafik links
und die Tabelle herzustellen. Dort ist h = 7. Also ergibt sich
auch für die horizontal aufgestellte ägyptische Sonnenuhr
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die gleiche Grafik, die auf das Zifferblatt gezeichnet werden
kann. Die Grafik muss nur entsprechend in der einen
Richtung gedehnt und in der anderen eventuell gestaucht
werden. Die Angabe der Schattenlänge in Fuss entfällt. Da
der Schatten der oberen Kante der schattenwerfenden
Ebene stets senkrecht zur Mittellinie ist, kann man im
entsprechenden Monat zwischen den Stundenlinien
interpolieren. .

Auch die horizontal aufgestellte aegyptische Sonnenuhr ist
um die Mittagszeit recht ungenau. Viel genauer wird die
aegyptische Sonnenuhr, wenn man sie mit vertikalem
Massstab aufstellt und um die lotrechte Mittellinie des
Massstabs so dreht, dass der Schatten der Kerbe auf diese
Mittellinie fällt. Dann gilt   

    s = h x
1−x2

und der Schatten ist um die Mittagszeit am längsten. 

Berechnungsbeispiel:

Wie lang ist der Schatten am 2. Oktober um 10 Uhr WOZ?

Der 2. Oktober ist der 275. Tag im Jahr. Mit Hilfe der
Formel auf Seite 12

✚ l ✬(t − to) + 2✒ $ sin✬(t − to)

berechnen wir vorerst die wahre Anomalie am 2. Oktober.
Wir erhalten . Davon ziehen wir die wahre✚1 = 4.6458
Anomalie am 21. März  ab und erhalten✚2 =1.3570

                  ✤ = ✚1 − ✚2 = 3.2888 å 188.43o

Der Breitengrad  ist 47.42o, die Neigung der Ekliptik ✎
. Bei Sonnenkulmination gilt die Beziehung ✦ = 23.45o

       ★K = arctan(cos ✦ $ tan✤) = 187.75o

Der Winkel nimmt pro Tag um  zu. ★
360o

0.99726596 = 360.987o

Um 10 Uhr morgens (WOZ) hat man also einen Winkel ★
von                             ★ = ★k − 360.987o

12 = 157.66o

Mit diesen Winkeln erhalten wir x = 0.5415 und s = 0.6441h

Am längsten ist der Schatten am 21. Juni bei Kulmination.
Dann ist  und ✍ = ✎ + ✦ s = h $ tan(✎ + ✦)

smax = 2.883h

Das Zifferblatt für die vertikal aufgestellte ASU wird im
nächsten Abschnitt auf der nächsten Seite gezeigt.

Eine ganz spezielle Situation hat man, wenn die aegypti-
sche Sonnenuhr so ausrichtet wird, dass die
lichtbrechende Kante parallel zur
Erdachsenrichtung  und der

→ 
W

Massstab exakt nach Westen ( )
→ 
H

oder nach Osten schaut. Dann ist
die schattenwerfende Ebene
zugleich Meridianebene und der
Sonnenstrahl durch die Kerbe trifft
stets die Mittellinie des Masstabes,
weil sich die Sonne ja stets in einer
Ebene senkrecht zur Rotationsachse
der Erde bewegt (Himmelsaequator-
ebene). Die Schattenlänge s hängt
in diesem speziellen Fall nicht vom
Breitengrad und von der Jahreszeit
ab! Die ägyptische Sonnenuhr wird
zu einer universellen Uhr mit einem
sehr einfachen Zifferblatt. Die Schat-
tenlänge s berechnet man mit der
einfachen Formel

        s = h $ tan(15.04 $ t − 12 )
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t ist die Wahre Ortszeit in Stunden, der Winkel ist in Grad.
In der Himmelsaequatorebene rotiert der  Sonnenstrahl
nämlich um 15.04 Grad pro Stunde. Am Vormittag muss
der Masstab nach Westen, am Nachmittag nach Osten
schauen.

Zylindersonnenuhr 

Rechts sieht man das Zifferblatt einer vertikal gestellten
aegyptischen Sonnenuhr (siehe letzte Seite). Bestechend
ist die Symmetrie der Stundenlinien. Wickelt man das
Zifferblatt auf einen Kreiszylinder auf, dessen Umfang
gleich gross ist wie die Breite des Zifferblattes, so erhält
man stetige Stundenlinien ohne Anfang und Ende. Dem
geraden Kreiszylinder verpasst man einen Fuss und einen
drehbaren Deckel mit daran befestigtem horizontalen

Schattenwerfer, dessen Länge
gleich gross ist wie die Höhe h
der schattenwerfenden Fläche
der aegyptischen Sonnenuhr. 

Möchte man an einem
bestimmten Datum die Uhrzeit
ablesen, so rotiert man vorerst
den Deckel so weit bis der
Schattenwerfer auf die
Datumslinie zu liegen kommt.
Anschliessend dreht man die
zylindrische Uhr so weit, bis der
Schatten des Schattenwerfers
exakt nach unten weist. Das
untere Ende der Schattenlinie
zeigt die Uhrzeit an (WOZ). Am
Beispiel links ist es kurz vor 15
Uhr (oder kurz nach 9 Uhr) des
10. Mai.

Uhren dieser Art sind sehr dekorativ und noch heute
ziemlich verbreitet.

Etwas heikel ist der Schattenwerfer, der sich gerne
verbiegt. Damit die Uhr zuverlässig läuft muss dieser
Zeiger gerade sein und stets senkrecht sowohl zur
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Zylinderachse als auch zur Kreis-
tangente an seinem Befestigungs-
punkt verlaufen. Es gibt  auch
Uhren mit einklappbarem Schat-
tenwerfer. Der Nachteil dieser
Uhren ist, dass sie für einen be-
stimmten Breitengrad angefertigt
worden sind und deshalb nicht
beliebig transportierbar sind,
obwohl sie den Anschein
erwecken. Diese trügerische
Eigenschaft weisen aber die
meisten "Taschensonnenuhren"
auf. Einzig die Aequatorialuhren
oder die korrekt aufgestellte
ägyptische Sonnenuhr sind
universal einsetzbar.
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Die Aequatorial-Sonnenuhr
Die Sonne bewegt sich in der Himmelsäquatorebene und
der Strahl Beobachter-Sonne beschreibt im Verlauf von 24
Stunden einen Winkel von 360.9870. Die Winkelgeschwin-
digkeit ist konstant und beträgt rund 15 Grad pro Stunde.
Im letzten Kapitel haben wir die aegypische Sonnenuhr in
einer ganz speziellen Situation kennen gelernt. In dieser
speziellen Lage verläuft die Schattenwerfende Kante
parallel zur Rotationsachse der Erde. Wickeln wir nun den
nach Westen verlaufenden Massstab zylindrisch um die
schattenwerfende Kante auf, so erhalten wir äquidistante
Stundenmarkierungen. 

Die schattenwerfende Kante
kann als Stab stilisiert werden.
Ein schattenwerfender Stab, der
parallel zur Rotationsachse der
Erde verläuft, heisst  Polos.  Ein
Polos befindet sich stets in der
Meridianebene und schliesst mit
der Zenitrichtung (Lotrichtung)
einen Winkel ein, der komple-
mentär zum Breitengrad  des✎
Beobachters ist. An den
Erdpolen sticht der Polos
senkrecht aus dem horizontalen
Boden heraus und am Aequator
verläuft er horizontal von Süden
nach Norden. 

Aequatoriale Sonnenuhren dekorieren oft Gärten und
Plätze und geben sehr genau die wahre Ortszeit an. Das
Zifferblatt ist äusserst einfach zu konstruieren und die
Genauigkeit ist zu jeder Tageszeit gleich gross. Eine
Aequatorialuhr selber zu bauen verlangt allerdings
handwerkliches Geschick und ist nicht unbedingt
Jedermanns Sache. 

Man kann auch eine Kreisfläche normal zum Polos mit
Stundenlinien markieren. Vom Frühlings- bis zum Herbst-
beginn wird die Fläche von oben beschienen, vom Herbst-
beginn bis zum Frühlingsbeginn von unten. Geignet sind
beispielsweise halbdurchsichtige Materialien.
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Eine Sonnenuhr aus Karton
In diesem Projekt entwerfen wir eine Vorrichtung zur
Befestigung des Polos einer Aequatorialsonnenuhr. Als
Polos verwenden wir eine 20 cm lange und 1.5 mm dicke
Stricknadel aus Stahl, wie sie in jedem Mercerieladen
gekauft werden kann. Vorerst schneiden wir uns eine
rechteckige Platte aus 2 mm dickem Acrylglas aus: Masse:
18 cm auf 15 cm. Acrylglas erhält man im do it yourself
Laden. Eine lange Kante (die geradere) schleifen wir spitz

zu. Auf diese Acrylscheibe werden wir später die
Aequatorialsonnenuhr zeichnen.

Aus 1 mm dickem, weissem Karton (in der Papeterie
erhältlich) schneiden wir ein Rechteck von 36 cm auf 18 cm
aus. Wir fertigen dazu noch ein rechtwinkliges Dreieck mit
der Kantenlänge 18.1 cm an. 

Auf der Rückseite des Rechtecks ritzen wir in der Mitte,
parallel zur kürzeren Rechteckseite eine gerade Linie so
ein, dass man später die eine Hälfte des Rechtecks an
dieser Linie rechtwinklig aufbiegen kann. Am Schluss wird
unsere Sonnenuhr etwa folgendermassen aussehen: 

Auf das rechteckige Karton zeichnen wir mit Bleistift die
Mittellinie parallel zur langen Kante und tragen darauf vom
Mittelpunkt M aus die Strecken a und b gemäss:

           und                            a = s $ cos✎ b = s $ sin✎

ab. s ist die um 2 mm verkürzte Länge der Stricknadel, 
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also s = 19.8 cm und  ist der gewünschte Breitengrad,     ✎

z. B. . Mit diesen Zahlen erhalten wir a = 13.4 cm✎ = 47.5o

und  b = 14.6 cm. Wir markieren die Punkte A und B indem
wir dort die Spitze der Nadel einstechen. Mit Bleistift
zeichnen wir nun durch M auch die Mittellinie parallel zur
kurzen Rechteckkante ein. An dieser Mittellinie wird später
der Karton gebogen.

Senkrecht zur zugespitzten Kante k des Acrylglases zeich-
nen wir mit einem feinen nicht wasserlöslichen Filzstift die
Mittellinie m ein. Auf dieser Mittellinie markieren wir im
Abstand   

         (=9.55cm im Beispiel)d = a $ sin✎

den Punkt L, der zum Mittlpunkt der Aequatorialuhr wird.
Ausgehend von der Mittellinie m  markieren wir mit dem
Filzstift in Abständen von jeweils 15o die Stundenlinien der
Aequatorialsonnenuhr.

Anschliessend bohren wir durch den Punkt L ein Loch vom
Durchmesser 1.5 mm, durch den später die Stricknadel
geschoben wird.

Jetzt übertragen wir die
Stundenlinien auf den
rechteckigen Karton. Dazu
legen wir die Akrylscheibe
flach auf den Karton so,
dass die zugespitzte
Kante der Akrylscheibe
auf die Mittellinie des
Rechtecks zu liegen
kommt und markieren
dann auf der Mittellinie die
Stellen, wo die Stundenli-
nien der Akrylscheibe
aufhören. Anschliessend
verbinden wir mit dem
Filzstift diese Stellen
sowohl mit A als auch mit
B. Auf diese Weise
können wir bis zu je 5
Stundenlinien zeichnen.
Die 6 - 18 Uhr - Stunden-
linie verläuft parallel zur
kürzeren Rechteckseite
durch die Punkte A, bzw.
B. 

Um die restlichen Stun-
denlinien zu zeichnen
brauchen wir das dreiecki-
ge Kartonstück. Im
Abstand a + 1 mm vom
Scheitel des rechten 
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Winkels markieren wir auf der einen Kathete den Punkt C
und im Abstand b + 1 mm auf der anderen Kathete den
Punkt D. Mit dem Filzstift verbinden wird C mit D. An-
schliessend zeichnen wir durch den Scheitel des rechten
Winkels eine Senkrechte s  auf die Strecke CD. Die
Acrylscheibe legen wir nun so auf das Dreieck, dass die
linke Kante auf die Senkrechte s zu liegen kommt und die  
6 - 18 - Stundenlinie die Strecke CD  deckt. Wir markieren
auf der Senkrechten s die Punkte, wo die Stundenlinien der
Aequatorialuhr enden und ziehen nachher durch diese
Punkte mit dem Filzstift Parallelen zu CD. 

Wir biegen nun an der Mittellinie des rechteckigen Kartons
die obere Seite (mit dem Punkt B) um 90 Grad auf (die
Rückseite muss eingeritzt sein), schieben von links (siehe
Abbildung auf Seite 27) das Kartondreieck präzise heran
und befestigen ihn provisorisch mit Klebband. Sowohl auf
der vertikalen Hälfte, als auch auf der horizontalen Hälfte
des rechteckigen Kartons markieren wir die Stellen, wo die
parallelen Linien des Dreiecks enden. Falls alles OK ist,
befindet sich der Punkt D auf der horizontalen Linie durch
den Punkt B und der Punkt C auf der 6-18-Uhr- Linie durch
A. Wir entfernen wieder das provisorisch befestigte Dreieck
und verbinden markierten Punkte mit A, bzw. mit B.  An-
schliessend ergänzen wir die neuen Linien symmetrisch
auf der rechten Seite. 
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Nun können wir unsere Bastelarbeit definitiv wie auf dem
letzten Bild gezeigt zusammensetzen.  Man muss eventuell
an einigen Stellen mit Schnellkleber nachhelfen. 

Um die Sonnenuhr abzulesen muss man sie genau nach
Süden ausrichten.  Sie zeigt die wahre Ortszeit an und
zwar gleichzeitig
� auf der Aequatorialuhr aus Acrylglas
� auf der Horizontaluhr mit dem Zentrum A
� auf der südgerichteten Vertikaluhr mit dem Zentrum B
� auf der nach Osten gerichteten Vertikaluhr mit den

parallelen Stundenlinien. Sonnenuhren auf Flächen, die
zum Polos parallel sind, nennt man Polaruhren.

Diese Bastelarbeit bildet die Grundlage für die Konstruktion
und Berechnung von Horirizontal- und Vertikaluhren. Wir
werden in den nächsten Kapiteln einzeln auf sie eintreten.
Charakteristisch für alle ist: 

Das Bild oben rechts zeigt eine originelle Horizontaluhr in
Potsdam (Foto A. Zinkert), das Bild unten rechts eine
doppelte Sonnenuhr an einer Hausecke in Dörnthal (Foto
Ihlow). Die linke Hauswand ist stark südexponiert, die
andere schaut nach Osten, der aufgehenden Sonne
entgegen. Der Polos verläuft dort parallel zur Wand und die
Stundenlinien sind auch alle zueinander parallel. Angezeigt
wir die wahre Ortszeit. Dies erkennt man dadurch, dass die
12 Uhr-Linie an der südexponierten Wand vertikal verläuft.
Die gebogenen Linien mit den Tierkreiszeichen sind
sogenannte "Tagbögen" und gestatten eine grobe Able-
sung des Datums.  Wir werden diese besonderen Linien im
nächsten Kapitel im Detail kennenlernen. 
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Die Richtung der Schattenlinie ist für die Zeitablesung
bestimmend, nicht die Schattenlänge.



Konstruktion und Berechnung
Die folgende Konstruktion für eine Horizontaluhr mit
erdachsenparallelem Schattenwerfer (Polos) folgt unmittel-
bar aus der Bastelarbeit vom vorigen Kapitel. 

Die Strecke MA ist gleich gross wie die Strecke MZ und
liefert das Grundmass a für die Grösse der Sonnenuhr. Der
Polos ragt vom Zentrum Z aus der Uhr heraus und weist
wie die senkrecht darunterliegende Mittagslinie ZM nach
Norden. Mit Hilfe des rechtwinkligen Dreiecks MAB
konstruieren wir den Radius des roten Kreises, der eine
umgeklappte Aequatorialuhr mit der Einteilung 15 Grad pro
Stunde darstellt. Der Winkel β  ist der Breitengrad und es
gilt

          r = a $ sin✎

Die Linie ZD ist die 2 - Uhr Stundenlinie (Nachmittag) der
Horizontalsonnenuhr und es gilt:

         tan✍ = MD
a

Anderseits ist . Daraus folgt:MD = r $ tan ✏ = a $ sin✎ $ tan ✏

          
tan✍ = sin✎ $ tan ✏

Diese Formel gestattet die Neigung der Stundenlinien ge-
gen die Mittagslinie zu berechnen. Beispielsweise erhalten
wir für die 8 Uhr - Linie (auch 4 Uhr Nachmittags) mit 
✏ = 4 $ 15o = 60o und beispielsweise ✎ = 47.5o :
tan✍ = sin47.5o $ tan 60o = 1.277 und daraus ✍ = 51.9o

Die 6 - 18 - Uhr Linie verläuft immer von Westen nach
Osten. Die beiden Abbildungen auf der nächsten Seite
zeigen das Zifferblatt von zwei Horizontalsonnenuhren. Die
obere gilt für den Breitengrad β = 70o, die untere für den
Breitengrad β = 20o. Die obere weist alle möglichen Stun-
denlinien auf, die untere bloss von 5 Uhr bis 19 Uhr.
Warum?  
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  Die Horizontaluhr ähnelt im hohen Norden einer Aequato-
rialuhr. Exakt am Pol wird sie tatsächlich zu einer solchen,
die allerdings während 183 Tagen im Jahr nicht von der
Sonne beschienen wird.

In Aequatornähe wird die Horizontaluhr zu einer Polaruhr,
die eine andere Berechnung verlangt. Der Polos muss dort
sozusagen schwebend über der Uhr fixiert werden. Auf
dem Aequator ist der Polos exakt horizontal.

Horizontaluhren werden oft etwas gegen Süden geneigt
erstellt, damit das Wasser am Zifferblatt abfliessen kann
und dieses nicht beschädigt. Es ist aber gar nicht schwierig
eine solche Uhr zu konstruieren oder zu berechnen. Man
muss einfach den Neigungswinkel gegen Süden "vom
Breitengrad subtrahieren" und die Uhr so berechnen oder
konstruieren, als ob sie für diesen Breitengrad geplant
wäre. Beispielsweise wählt man für eine Uhr in Hölstein
(β=47.5o), die eine Neigung von 5 Grad gegen Süden
aufweisen soll: β = 42.5o. Das Zifferblatt sieht dann genau
so aus wie das Zifferblatt einer nicht geneigten Horizontal-
uhr für Pescara.

Tagbögen und Datumslinien
Bevor der Polos als Linienschattenwerfer in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts entdeckt wurde, konstruierte
man horizontale Sonnenuhren mit einem senkrechten Stab,
zum Beispiel einem Obelisken als Schattenwerfer. Der
Obelisk endete spitz oder trug zuoberst sogar eine kleine
Kugel. Beobachtet wurde nicht der dicke Schatten des
Obelisken, sondern die Stelle, wo die Spitze des Obelisken
ihren Schatten auf den Boden warf. Nicht ein Linienschat-
ten, sondern ein Punktschatten war für die Zeitablesung
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massgebend. Man nannte die spezielle Stelle der Sonnen-
uhr, deren Schatten für die Ablesung der Zeit verantwort-
lich war, das Auge der Sonnenuhr. Auch nach der Entde-
ckung des Polos wurden Sonnenuhren weiterhin mit einem
Auge versehen. Als Auge kann beispielsweise die Polos-
spitze oder eine kugelförmige Verdickung des Polosstabes
oder eine mit einem kleinen Loch versehene Platte am  
Polos verwendet werden. 

Im Laufe eines Tages wandert der Schatten des Auges
einer Sonnenuhr auf einer Linie, die Tagbogen genannt
wird.  Für zwei verschiedene Tage im Jahr sind die
zugehörigen Tagbögen i.A. nicht gleich. Tagbögen für
spezielle Daten, z. B. für die Tag- und Nachtgleiche werden

auch Datumslinien genannt. In der folgenden Herleitung
dient die Polosspitze A als Auge.

Der Koordinatenursprung O  für die folgende Berechnung
ist die senkrechte Projektion des Auges auf das horizonta-
le Zifferblatt. Als orthonormales System von Vektoren
wählen wir

                      
→ 
H =

→ 
M %

→ 
Z ,

→ 
M und

→ 
Z

In diesem Koordinatensystem haben wir (siehe Seite 13):

       und  
→ 
S =

★✤ − ★✦✤
✎★✤ + (✎★✦ − ✎✦)✤
✎★✤ + (✎★✦ + ✎✦)✤

=
s1

s2

s3

→ 
W =

0

−✎
✎

Der Schatten P des Auges auf dem Zifferblatt liegt auf der
Geraden mit der Gleichung:

                
x
y
z

=
0
0
h

− p $
s1

s2

s3

andereseits in der Zifferblattebene mit der Gleichung z = 0.
Das liefert  und die Koordinaten des Punktes P zup = h

s3

                         oder P (−h $ s1
s3 −h $ s2

s3 0)

P h $
★✦✤−★✤

(✎✦+✎★✦)✤+✎★✤
h $

(✎✦−✎★✦)✤−✎★✤

(✎✦+✎★✦)✤+✎★✤
0

Man beachte, dass  für   steht usw.✎ sin✎ und ✎ für cos✎

Der Fusspunkt F des Polos ist  vomh $ tan(90o − ✎)
Ursprung O entfernt und die Länge des Gnomons beträgt

L = h

sin✎
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Als Anwendungsbeispiel untersuchen wir den Tagbogen
am Aequinoktium (21. März und 23. September). Zu
diesem Zeitpunkt ist . Wir✤ = 0, d.h. ✤ = 0 und ✤ = 1
erhalten

P −h $
★

✎★
−h $

✎★

✎★
0 = P −h $

tan★

cos✎
−h $ tan✎ 0

Die y - Koordinate hängt nicht vom Winkel  und damit★
auch nicht von der Zeit ab. 

Die Aequinoktiallinie ist also eine Gerade, die von West
nach Ost im Abstand  vom Ursprung oder −h $ tan✎

 nördlich des Gnomonfusspunktes verläuft.h $ tan✎ + 1

tan✎

An anderen Daten ist der Tagbogen nicht gerade, sondern
gebogen. Interessant sind die Tagbögen an den Sonnen-
wenden vom 21. Juni und vom 21. Dezember. Weil die
Sonne am 21. Juni am steilsten herunterscheint, gibt es
keinen anderen Tagbogen, der noch näher beim Ursprung
O wäre. Auf der anderen Seite ist der Tagbogen vom 21.
Dezember derjenige, der vom Ursprung am weitesten
entfernt ist. Dieser Tagbogen ist also massgebend für die
Grösse des Zifferblattes. Um Weihnachten ist 

 und . Damit erhalten wir✤ = 270o, also ✤ = −1 ✤ = 0

             P h $
★✦

✎✦+✎★✦
h $

✎✦−✎★✦

✎✦+✎★✦
0

Die minimale y - Koordinate   haben wir bei derymin

Sonnenkulmination    ★ = 270o, also bei ★ = −1 und ★ = 0

       ymin = h $
✎✦+✎✦

✎✦−✎✦
= −h $

sin(✎+✦)

cos(✎+✦)
= −h $ tan ✎ + ✦

Das folgende Beispiel soll den Entwurf einer 2m auf 2m
grossen Horizontaluhr für den Breitengrad 47.5 illustrieren.

Wir wählen . Daraus erhalten wir:ymin = 1
2 $ 2m = 100 cm

       . h = 100 cm
tan71o = 34.4 cm

Die Poloslänge beträgt  und dieL = 34.4 cm
sin47.5o = 46.7 cm

Strecke  OF = 46.72 − 34.42 cm = 31.6 cm.

Die Aequinoktiallinie verläuft im Abstand 34.4 cm $ tan47.5o

= 37.5 cm nördlich des Ursprunges.

Wir stecken den Polos 38.4 cm vom südlichsten Punkt der
Uhr ein und erhalten so den Ursprung 70 cm von diesem
Rand entfernt. Die Uhr sieht dann folgendermassen aus:
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Es gibt Sonnenuhrenbauer, die mit Tagbögen nicht geizen.
Es ist so möglich, neben der wahren Ortszeit auch das
ungefähre Datum zu ermitteln. Reizvoll ist beispielsweise
ein Tagbogen zu einem speziellen Datum, z. B. zur Geburt
eines Kindes. 

Mit dem Python-Programm Horizontaluhr ist es möglich
Horizontaluhren zu entwerfen und beliebige Tagbögen zu
berechnen. Er eignet sich aber nicht unbedingt für Sonnen-
uhren jenseits des Polarkreises, also für Breitengrade
grösser als 66.5 Grad. Mathematisch gesehen sind Tagbö-
gen Kegelschnitte, meistens Hyperbeln mit Asymptoten.
Bei Horizontaluhren nördlich des Polarkreises ist aber der
Tagbogen zum 21. Juni eine Ellipse, also eine geschlos-
sene Kurve, weil die Sonne an diesem Tag dort gar nicht
untergeht. Auf der anderen Seite gibt es dort keinen Tag-
bogen zum 21. Dezember, da die Sonne dort an diesem
Datum gar nicht aufgeht. Die Aequinoktiallinie bleibt eine
West-Ost-Gerade. Genau im Grenzfall , also✎ = 66.55o

exakt auf dem Polarkreis wird der Sommertagbogen zu
einer nach Süden geöffneten Parabel. Das Bild rechts zeigt
eine Horizontal-Sonnenuhr für den Breitengrad 80o.

WOZ, MOZ, MEZ, Analemma
Die Wahre Ortszeit WOZ ist dadurch charakterisiert, dass
12 Uhr genau dann ist, wenn die Sonne kulminiert, also der
Schatten des Polos einer Horizontalsonnenuhr exakt nach
Norden zeigt (siehe auch Seite 14). Weil die Sonne im
Osten aufgeht und im Westen untergeht, kuliminiert sie an
einem Ort B, der westlicher von einem Ort A ist, später.  Im
Baselland kulminiert ja die Sonne später als beispielswei-
se im Engadin, weil das Engadin weiter östlich liegt. Schanf
liegt genau 10 Grad östlich von Greenwich, Liestal  
hingegen 7 Grad und 44 Minuten. Der Unterschied von
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2016' entspricht einem Zeitunterschied von 9 Minuten. Die
Erde rotiert nämlich in einer Stunde um 15 Grad weiter.
Deshalb kräht ein Engadiner Hahn erwartungsgemäss rund
10 Minuten früher als sein Baselbieter Kollege.

Die Schweiz gehört zu den Ländern Mitteleuropas, für die
die mitteleuropäische Zeit MEZ vereinbart wurde.  Diese
entspricht der mittleren Ortszeit MOZ auf dem 15. Breiten-
grad östlich von Greenwich. Auf diesem 15. Meridian liegen
beispielsweise die Städte Görlitz in Deutschland oder
Catania in Sizilien. Dort kulminiert die Sonne im Mittel
exakt um 12:00 MEZ, oder rund 29 Minuten früher als in
Liestal, d.h. die Sonnenkulmination in Liestal erfolgt im
Mittel um 12:29 Uhr.  Man sieht oft Sonnenuhren, die nicht
die wahre Ortszeit anzeigen, sondern Stundenlinien
aufweisen, die gegenüber der WOZ um so viele Minuten
verschoben sind, wie aus dem örtlichen Meridian gegenü-
ber dem MEZ - bestimmenden Meridian folgt. Die Formel
zur Berechnung der Stundenlinien für eine solche
Horizontaluhr lautet:

    tan✍ = sin✎ $ tan(15(t − 11) − ✘)

t ist die Zeit in Stunden nach Mitternacht
 ist der Längengrad östlich von Greenwich✘

 ist der Breitengrad✎

 ist der von der nörlichen Richtung nach Westen✍
abweichende Winkel für die betreffende Stundenlinie.

Beispiel: Hölstein mit   t = 12✘ = 7.750, ✎ = 47.420,

     tan✍ = sin47.420 $ tan 7.250 = 0.09340u ✍ = 5.350

Im Programm Horizontaluhr muss man das Button MEZ
anwählen, um eine solche Uhr berechnen zu lassen. Das
Bild zeigt, dass die 6-18-Uhr Linie nicht mehr von Westen
nach Osten wie die Aequinoktiallinie verläuft, sondern

gegenüber dieser um den Winkel 9.80 verschoben ist (gilt
natürlich nur für Hölstein). Das ganze Zifferblatt ist nicht
mehr symmetrisch.

Wie wir im 2. Kapitel bereits erfahren haben, hängt der
Zeitpunkt der Sonnenkulmination auf unseren MEZ - syn-
chronisierten Armbanduhren nicht nur von der geografi-
schen Länge ab, sondern auch noch vom Datum. Nur 4
mal im Jahr, nämlich am 16. April, am 14. Juni, am 2. Sep-
tember und am 26. Dezember kuliminiert die Sonne in
Liestal um 12:29 Uhr und in Catania um 12:00 Uhr. Wenn
man von der politischen Zeitverschiebung im Sommer
absieht, tritt die späteste Sonnenkulmination in Liestal um
12:43 Uhr des 12. Februars auf, die früheste hingegen um
12:13 Uhr des 4. Novembers. Dazwischen hat man noch
ein Nebenmaximum um 12:36 Uhr des 27. Juli und ein
Nebenminimum um 12:26 Uhr des 15. Mai. Der Schatten
der Gnomonspitze bei Sonnenkulmination schwankt also
im Laufe des Jahres gemäss der Zeitgleichung (siehe Seite
14) hin und her, gleichzeitig aber noch zwischen Sommer-
und Wintertagbogen auf und ab. Er beschreibt eine Kurve
in der Form einer schlanken Acht. Diese Kurve wird
Analemma genannt. Das Bild auf der nächsten Seite zeigt
eine für Hölstein berechnete Horizontalsonnenuhr mit dem
zugehörigen Analemma. Man kann sich diese Uhr aber
auch vom Programm Horizontaluhr zeichnen lassen in dem
man den Breitengrad und den Längengrad von Hölstein
eingibt. Klickt man auf das Button "Analemma", so erhält
man die Koordinaten des Schattens der Gnomonspitze für
insgesamt 24 verschiedene Daten im Jahr (jeweils am 1.
und 15. des Monats). Diese Koordinaten sind wertvoll für
die Konstruktion des Analemmas auf dem tatsächlichen
Zifferblatt. Man beachte, dass das Analemma den
Sommer- und den Wintertagbogen tangential berührt.
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Ein Tagbogen schneidet das Analemma im Allgemeinen in
2 verschiedenen Punkten. Deshalb ist das Herauslesen
des Zeitunteschieds zwischen MEZ und WOZ aus dem
Analemma nicht eindeutig. Man muss wissen auf welcher
Seite abgelesen werden soll. Der Autor zeichnet oft das
Analemma in verschiedenen Farben, für jeden Monat eine.
Das hat auch noch den Vorteil, dass man viele Tagbögen
weglassen kann. Die Farben sind aus der Natur inspiriert
und dadurch fast selbstsprechend, wie die folgende
Tabelle zeigt:

Falls der Hintergrund nicht blendend weiss ist, so kann
man für den Monat Januar auch die Farbe weiss wählen.

Man sieht hie und da Sonnenuhren, die lauter Analemmas
anstelle von Sundenlinien aufweisen. Sie wirken recht
dekorativ sind aber nicht einfacher abzulesen als eine
WOZ-Sonnenuhr mit einem einzigen Analemma zur
Sonnenkulmination. Möchte man, dass der Passant aus
der wahren Ortszeit die MEZ rekonstruieren kann, so
eignet sich am Besten eine Grafik der Zeitgleichung, wie
sie auf Seite 15 dargestellt wird. Diese Grafik kann man
beispielsweise in eine Metallplatte eingravieren und in einer
Ecke der Sonnenuhr unterbringen.
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Berechnung und Konstruktion
Vertikale Sonnenuhren findet man an senkrechten Fassa-
den aller Expositionen. Selten ist die Fassade exakt  nach
Süden orientiert. In diesem Falle wäre die Berechnung und
die Konstruktion so einfach wie bei Horizontaluhren. Im
allgemeinen schliesst der auf der Fassade senkrecht
stehende Normalvektor  mit dem nach Süden zeigenden

→ 
N

Meridianvektor  den Winkel  ein. Die Richtung dieses
→ 
M ✍

Winkels legen wir so fest, dass der Winkel positiv ist, wenn
die Fassade mehr Morgen- als Nachmittagssonne erhält,
also mehr nach Osten als nach Westen orientiert ist. Das
für die vertikale Sonnenuhr geeignetste Koordinaten-
system wird durch die orthonormalen Vektoren 

→ 
L ,

→ 
N ,

→ 
Z

aufgespannt (siehe Abbildung rechts und Seite 12).

Aus 
→ 
N $

→ 
M = ✍ (= cos✍) ,

→ 
M =

✎★

✎★

−✎
,

→ 
Z =

✎★

✎★

✎

und
→ 
N = 1

erhält man nach einigem Rechnen:

       und 
→ 
N =

✍ ✎★ − ✍ ★
✍ ✎★ + ✍ ★

−✍ ✎

→ 
L =

→ 
N %

→ 
Z =

✍ ✎★ + ✍ ★
✍ ✎★ − ✍ ★

−✍ ✎

In der orthonormalen Basis  drückt sich als        
→ 
L ,

→ 
N ,

→ 
Z

→ 
S

                            
→ 
S = a $

→ 
L + b $

→ 
N + c $

→ 
Z

mit  aus.a =
→ 
S $

→ 
L , b =

→ 
S $

→ 
N , c =

→ 
S $

→ 
Z

Mit  (siehe Seite12) erhält man     
→ 
S =

✤

✤✦

✤✦

   
→ 
S =

✍ ✎★ + ✍★ ✤ + ✍ ✎★ − ✍ ★ ✦ − ✍ ✎✦ ✤
✍ ✎★ − ✍ ★ ✤ + ✍ ✎★ + ✍ ★ ✦ − ✍ ✎✦ ✤

✎★✤ + ✎★✦ + ✎✦ ✤
=

s1

s2

s3

Den Vektor , der die Richtung der Rotationsachse der
→ 
W

Erde und damit des Polos angibt, erhält man wiederum aus
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 mit 
→ 
W = a $

→ 
L + b $

→ 
N + c $

→ 
Z a =

→ 
W $

→ 
L , b =

→ 
W $

→ 
N , c =

→ 
W $

→ 
Z

zu    W =
−✍ ✎
−✍ ✎
✎

Der Polos AX wirft auf die senkrechte Wand die Schatten-
linie XP, wobei der Punkt P der Schatten des Auges A der
Sonnenuhr ist. Der Punkt P liegt auf der Geraden mit der

Gleichung und hat die y-Koordinate 
x
y
z

=
0
h
0

− t $
s1

s2

s3

Null. Dies liefert  und die Koordinaten von P zu:t = h
s2

P −h $
✍✎★+✍★ ✤+ ✍✎★−✍★ ✦− ✍✎✦ ✤

✍✎★−✍★ ✤+ ✍✎★+✍★ ✦− ✍✎✦ ✤
0 −h $

✎★✤+ ✎★✦+✎✦ ✤

✍✎★− ✍★ ✤+ ✍✎★+✍★ ✦−✍✎✦ ✤

Mit dieser Formel kann man jede beliebige Eigenschaft
einer vertikalen Sonnenuhr berechnen. Die Stundenlinien
zur wahren Ortszeit erhält man beispielsweise in dem man
vorerst die Aequinoktiallinie am 21. März berechnet. Dann
ist nämlich  Man erhält ✤ = 0, d.h. ✤ = 0 und ✤ = 1.

                      P −h $
✍✎★+✍★

✍✎★−✍★
0 −h $

✎★

✍✎★− ✍★

Der Winkel  hängt an diesem Tag gemäss★

         ★ = 15 t + 180o

von der wahren Ortszeit  t in Stunden nach Mitternacht ab.

Die Stundenlinien verbinden P mit X. Das ist der Punkt wo
der Gnomon aus der Wand tritt. Die Koordinaten des
Punktes X erhält man aus der Beziehung 

   und aus 
→  

OX = h $
→ 
N + s $

→ 
W

→  
OX $

→ 
N = 0

zu     X −h $ ✍
✍

0 h $
✎

✍✎

Die Steigung der Stundenlinien   beträgt:
→  

XP

    tan✕ =
✎

✍✎
+ ✎★

✍✎★− ✍★

− ✍
✍

+ ✍✎★+✍★
✍✎★−✍★

= ✎(✍✎★−✍★)+✍✎
2
★

−✍✎(✍✎★−✍★)+✍✎(✍✎★+✍★)
= ✍★−✍✎★

✎★

Der Winkel , den die Stundenlinien gegenüber der✏
senkrechten Mittagslinie einschliessen ist komplementär
zum Winkel  und es gilt:✕
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Um die Steigung der Aequinoktiallinie zu berechnen,
wählen wir darauf 2 Punkte: Solstitium  und Sonnen-★ = 0
untergang ★ = 90o

Solstitium:  P −h ✍
✍

0 − h
✎

✍✎

Sonnenuntergang: P h ✍✍ 0 0

Daraus folgt:  tan✙ =
✎

✍✎

✍
✍ − ✍
✍

= ✎ ✍

✍2✎+✍2✎
= ✍✎

✎

Die Aequinoktiallinnie verläuft also durch den Punkt 

       B −h ✍
✍

0 − h
✎

✍✎

und schliesst mit der Horizontalen einen Winkel  ein, der✙
mit der Formel

tan✙ = sin✍

tan✎

berechnet wird.

Bei  (Wand exakt südexponiert) verläuft die Aequi-✍ = 0
noktiallinie horizontal und für die Stundenlinien gilt die
Formel . Wenn die Wand eher von dertan ✏ = cos✎ $ tan★
Morgensonne beschienen wird, so ist  positiv und die✍
Aequinoktiallinie verläuft von oben links nach unten rechts.
Wenn die Wand hingegen eher am Abend beschienen
wird, so verläuft die Aequinoktiallinie von unten links nach
oben rechts. 

Man kann elementar zeigen, dass die Aequinoktiallinie mit
der Strecke OX stets einen rechten Winkel einschliesst.

Die Länge L des Gnomons ist die Länge des Vektors 
→  

AX
und beträgt                      

L = h

cos✍ $ cos ✎

Eine Stundenlinie ist nur dann sinnvoll, wenn zu jener
Stunde die Sonnenuhr irgenwann im Laufe des Jahres
auch von der Sonne beschienen wird.  Am Aequinoktium
erscheint die Sonne vor der Wand oder verschwindet hinter
der Wand zu einem Zeitpunkt, der aus der Beziehung

✍★ = ✍✎★ oder tan★ = sin✎

tan✍
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zu errechnen ist. Zu diesem Zeitpunkt sind nämlich die
Koordinaten von P unendlich gross.

Beispiel:  Das Zifferblatt einer Vertikalsonnenuhr für
Hölstein ( ) soll entworfen werden. Die✎ = 47.430

Wandnormale schliesse einen Winkel ✍ = 13.50

mit der Südrichtung ein, d.h. die Wand hat
mehr Morgen- als Nachmittagsonne. Wann wird
die Wand am 21. März von der Sonne erfasst? 

Aus  erhalten wir tan★ = sin ✎

tan ✍ ★ = 720 und 2520

Es gilt . ★ = 15 t + 180o

Daraus t = 7.2 Stunden vor Mitternacht und 4.8
Stunden nach Mitternacht. Da am 21. März die
Sonne erst um 6 Uhr aufgeht, hat die Stunden-
linie zu 5 Uhr morgens eigentlich keinen Sinn,
wohl aber im Sommer. Hingegen ist um 17 Uhr
die Sonne bereits hinter der Wand verschwun-
den. Sinnvoll sind also Stundenlinien zwischen
5 Uhr und 17 Uhr. 

Um beispielsweise die 7-Uhr Linie zu erfassen,
berechnen wir den Winkel  mit✏

, wobei tan ✏ = ✎★

✍★ − ✍✎★
★ = 7 $ 150 + 1800 = 2850

und erhalten  ✏ = −75.70

Die Neigung der Aequinoktiallinie gegen die
Horizontale berechnen wir mit   undtan✙ = sin✍

tan✎

erhalten .✙ = 12.10

Das Zifferblatt für die wahre Ortszeit sieht dann
wie die Abbildung rechts aus. Man beachte,

dass der Schatten des Polos während des Tages im Ge-
genuhrzeigersinn wandert!

Wie wir im nächsten Abschnitt erfahren werden, sollte der
Parameter h (Abstand der Gnomonspitze von der Wand)
gemäss der Formel

h l z
2 $

cos✍ $ cos✎ $ sin(✎−✦)
cos ✦

mit z = gesamte Zifferblatthöhe gewählt werden. Mit sagen
wir z = 200 cm erhält man für die im Beispiel vorgestellte
Uhr:  h = 30 cm und L = 45.6 cm. Der Abstand XB beträgt

→  
XB = h

cos✍ tan✎ + 1

tan✎
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In unserem Beispiel ist .
→  

XB = 61.9 cm

Das Zifferblatt ist unsymmetrisch. Diese Unsymmetrie wird
umso ausgeprägter, je grösser der Winkel  ist. Die✍
genaue Messung dieses Winkels ist  für den Sonnenuhren-
bauer wohl die wichtigste Vorarbeit bei der Planung und
Konstruktion einer Vertikalsonnenuhr. Die Genauigkeit
sollte besser als ein halbes Grad sein. Am Besten verwen-
det man mehrere Methoden und errechnet daraus einen
Mittelwert.

1. Die Methode mit dem magnetischen Kompass ist mei-
stens ungenau und sollte nie als einzige Methode in Er-
wägung gezogen werden. Eisenteile und elektrische
Leitungen im Mauerwerk können das Messergebnis
unbrauchbar machen.

2. Man ermittelt die Südrichtung anhand der Sonnenkulmi-
nation. Wann diese genau eintritt kann aus dem Längen-
grad  und der Zeitgleichung (siehe Seite 14) ermittelt✘
werden. Den Längengrad kann man aus einer guten
geographischen Karte auf zehntel Grad genau herausle-
sen, oder man verwendet einen GPS. Den Zeitunter-
schied zwischen MOZ und WOZ kann man entweder aus
der Grafik auf der Seite 15  herauslesen oder anhand
der Tabelle im Anhang ermitteln. Man kann aber auch
das Python-Programm WOZ verwenden. Eine allfällige
"politische Sommerzeit" verspätet die Kulmination
zusätzlich um eine Stunde.
Der Author benützt eine Vorrichtung wie sie auf der
Abbildung rechts gezeigt wird, um den Winkel zwischen
der Normalen und der Südrichtung zu ermitteln. 
Nachdem man das mit einer Kante an der Wand anlie- 
gende Brett mit Hilfe der Wasserwaage horizontal 
ausgerichtet hat, dreht man den Läufer so, dass der 
Schatten des am Läufer befestigten, senkrechten Stabes

auf die Mittellinie des Läufers fällt und liest danach unter 
dem Läufer den Winkel  ab. ✍
Man sollte an verschiedenen Tagen und an verschiede- 
nen Stellen der Wand ablesen und daraus einen 
Mittelwert bilden. Die Ablesungen sollten aber jeweils 
frühestens 1 Minute und spätestens 1 Minute nach der 
Sonnenkulmination erfolgen.

3. Man ermittelt die Südrichtung aus der Steigung der 
Aequinoktiallinie. Diese Linie kann man zwischen dem 
19.  und dem 23. März oder zwischen dem 21. und dem 
25. September an die Wand zeichnen, vorausgesetzt, 
dass an einem dieser Tage die Sonne scheint. Man ver- 
folgt den Schatten eines spitzen Gegenstandes, das 
gegenüber der Wand in Ruhe ist (z.B. das Ende eines in 
der Wand oder vor der Wand befestigten Stabes) und 
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markiert zu verschiedenen Tageszeiten die Stellung 
des Schattens der Spitze auf der Wand. Diese 
Markierungen liegen alle auf einer Geraden parallel zur 
Aequinoktiallinie. Mit Hilfe einer Wasserwaage kann man
den Winkel , oder besser seinen Tangens bestimmen.✙

Aus dem Winkel  kann man den Winkel  mit der ✙ ✍

Formel    berechnen.sin✍ = tan✎ $ tan✙

Man sollte die Markierungen möglichst über einen ganzen
Tag verteilen, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang. Diese
Methode ergibt die besten Resultate, hat aber den Nachteil,
dass sie nicht jederzeit angewendet werden kann. Auf der
anderen Seite ist sie aber auch die spannendste.

Im Python-Programm Vertikaluhr gibt man in die entspre-
chenden Felder Breitengrad, Längengrad, Fassadenrich-
tung (negative Werte für nachmittagsorientierte Fassaden)
und vorgesehene Zifferblatthöhe ein. Man kann entweder
ein Zifferblatt für WOZ, als auch für MOZ berechnen las-
sen. 

Drückt man auf das Button “Bild”, so erhält man ein Bild der
Sonnenuhr mit Stundenlinien, Tagbogen des kürzesten und
des längsten Tages, Aequinoktiallinie und Analemma. Das

Analemma ist so angeordnet, dass die Spitze des Gno-
mons ihren Schatten darauf wirft, wenn die Armbanduhr 12
Uhr anzeigt. Eine eventuelle Sommerzeit wird nicht berück-
sichtigt. Eventuell muss man vorher mit dem Button “Bild
löschen” ein altes Bild löschen.

Drückt man auf das Button “Grundmasse”, so werden
Parameter angezeigt, die es einem erlauben, die Sonnen-
uhr auf die Fassade zu übertragen. Nullpunkt des Koordi-
natensystems ist der Punkt, wo der Gnomon aus der Wand
heraustritt. Die x-Achse zeigt waagrecht nach rechts
(positive Werte nach rechts, negative nach links), die
y-Achse senkrecht nach unten. Der Abstand zwischen
diesem Punkt und der Gnomonspitze ist die Gnomonlänge.
Die Gnomonspitze hat einen Abstand von der Wand, der
vom Parameter “Gnomonhöhe” angegeben wird. Um die
Richtung der senkrechten Projektion des Gnomons auf die
Fassade zu erhalten, zeichnet man vorerst die Aequi-
noktiallinie an die Wand. Sie schneidet die y-Achse in
einem Punkt, dessen Abstand vom Koordinatenursprung
bei “Aequinoktiallinie” angegeben wird. Die Steigung (tan )✙
folgt unmittelbar hinter dieser Angabe. Die Projektion des
Gnomons auf die Wand steht senkrecht auf der Aequi-
noktiallinie. Die Projektion der Gnomonspitze hat vom
Koordinatenursprung einen Abstand, der vom Parameter
“Gnomonprojektion” angegeben wird. Mit diesen Angaben
ist es möglich, den Stab erdachsenparallel zu fixieren. Der
Autor behilft sich dabei mit einer kleinen Harasse. 

Die Winkel der Stundenlinien gegenüber der y-Achse
werden in Grad angegeben. Um die Tagbögen zur Sonnen-
wende zu erhalten, benützt man die angegebenen Schat-
tenlängen, die man auf der entsprechenden Stundenlinie
vom Koordinatenurprung aus abträgt. Diese Punkte muss
man mit etwas Geschick durch eine krumme Linie verbin-
den. Der Autor benützt dabei einen flexiblen Stab als Hilfe.
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Gibt man im Feld rechts vom Button “Tagbogen am:” ein
Datum in der Form Tag.Monat ein und drückt anschlies-
send auf dieses Button, so erhält man die Angaben für
einen Tagbogen am gewünschten Datum.

Mit dem Button “Analemma” kann man sich die Koordi-
naten von insgesamt 23 Punkten des Analemmas anzei-
gen lassen. Mit etwas Geduld und Geschick ist es möglich,
ein schönes Analemma zu zeichnen.

Die experimentelle Methode
Die Berechnung des Zifferblattes einer vertikalen Sonnen-
uhr, die nicht zufällig exakt nach Süden orientiert ist,
gestaltet sich als recht komplexe Angelegenheit. Würde
man nicht über Programme wie Vertikaluhr oder Vertikal-
uhr.bas für Mintor Basic verfügen, so würde die folgende
Methode auch zum Ziel führen. Voraussetzung für dieses
rein experimentelle Verfahren ist eine Tabelle oder eine
genaue Grafik für die Zeitgleichung (siehe Anhang), eine
genau gehende Armbanduhr und ein ganzes Jahr Geduld. 

1. Man ermittelt entweder aus Plänen des Hauses oder
mit Hilfe eines Kompasses die ungefähre Exposition
der Wand nach Süden. Siehe Winkel  in der Abbildung✍
auf Seite 38. Positive Winkel für Wände mit mehr
Morgen- als Nachmittagsonne (Ost-orientiert), negative
Winkel für Wände, die länger am Nachmittag von der
Sonne beschienen werden (West-orientiert).

2. Sei z die Zifferblatthöhe, die für die Sonnenuhr zur
Verfügung steht. Etwas unterhalb von der Mitte des
obersten Randes des Zifferblattes sollte später der
Gnomon aus der Wand austreten. Wir markieren provi-
sorisch diesen Punkt A auf der Wand.

Mit einem wissenschaftlichen Taschenrechner ermitteln
wir nun folgende Grundgrössen:

 h = z
2 $

cos✍$cos✎$sin(✎−✦)
cos ✦

mit  als Breitengrad und  als Neigung der✎ ✦ = 23.50

Ekliptik. Für die Schweiz kann man 

h l 0.15 $ z $ cos✍

annehmen. Mit diesem Wert von h berechnen wir nun 

   und    x = h $ tan✍ y = h $
tan✎
cos✍

Mit diesen Koordinaten markieren wir senkrecht unter
dem Punkt A vorerst einen Punkt B im Abstand y von A.
Auf der gleichen Höhe von B markieren wir einen Punkt
C im Abstand x von B. Bei positiven Werten von  ist✍

der Punkt C links von B, bei negativen Werten rechts
von B.

3. Wir beschaffen uns z.B. einen Rundstab aus Aluminium
mit dem Durchmasser 6 mm und der Länge h + 6 cm 
und bohren bei C ein 6 cm tiefes, senkrechtes Loch 
vom Durchmesser 6 mm in die Wand. Der Aluminium- 
stab wird in dieses Loch gesteckt und so fixiert, dass 
seine Spitze den Abstand h von der Wand bekommt.

4. Während eines ganzen Jahres markieren wir genau um 
12:00 MEZ möglichst oft die Stellung des Schattens der
Stabsspitze an der Wand. Diese Markierungen 
liefern uns am Schluss das Analemma.

5. Eine Woche ca. vor dem längsten Tag am 21. Juni 
bestimmen wir mit Hilfe der Zeitgleichung den Zeitpunkt
der Sonnenkulmination  am 21. Juni (Längengrad tkul
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und Sommerzeit berücksichtigen!), beobachten wie die 
Wand beschienen wird und schreiben die Zeiten  und t1

 auf, zwischen denen die Wand von der Sonne t2

erfasst wird. Beispiel: tkul = 13 : 31, t1 = 8 : 05, t2 = 20 : 45
Am längsten Tag ( Tage und Petrus sei uns gnädig!)!3
markieren wir zwischen   die Stellung des t1 und t2

Schattens der Stabsspitze an der Wand, und zwar in 
Abständen von einer (oder auch halben) Stunde vor und
nach der Sonnenkulmination. Am Beispiel: erste Marke 
um 8:31, zweite um 9:31, .... letzte um 20:31. Es wird 
empfohlen bei jeder Marke die zugehörige WOZ mit 
Bleistift zu markieren. Am Beispiel ist WOZ 12 um 
13:31 und die Marken gehen von WOZ 7 bis WOZ 19.

6. Die gleiche Prozedur wie bei 5 wiederholen wir bei Tag- 
und Nachtgleiche und beim kürzesten Tag um den 21. 
Dezember.  Aber auch dazwischen ist es angebracht, 
die Prozedur zu wiederholen, z. B. am Anfang jedes 
Monats. Die Marken sollten aber dann das Datum 
tragen.

7. Falls alles richtig gemacht wurde, sollten die Marken zur
gleichen WOZ auf einer Geraden liegen, die etwa durch
den Punkt A verläuft. Wenn nicht gerade durch A, 
sollten aber all diese Stundenlinien durch den selben 
Punkt in der Nähe von A verlaufen. Wir markieren 
diesen Punkt mit Z. Das ist der Punkt, wo der Polos aus
der Wand heraus treten muss. Der Polos verbindet Z 
mit der Spitze des Stabes, den wir in der Wand fixiert 
hatten, und wird exakt erdachsenparallel.  

8. Verbindet man die Markierungen, die am gleichen Tag 
gemacht wurden, so erhält man den Tagbogen zu 
diesem Tag.  

9. Man fixiert den Polos, malt das Zifferblatt samt Analem- 
ma an die Wand und entfernt alle überflüssigen 

Markierungen. Eventuell findet man noch mehr Stunden-
linien am Rand. Man braucht nur einen einzigen Punkt 
einer solchen Stundenlinie. Der zweite Punkt ist das 
Zentrum Z.

Der klare Nachteil der experimentellen Methode ist die
Dauer des Experiments, während der die Wand eventuell
eingerüstet bleiben soll. Aber dafür ist das Experiment
äusserst spannend und lehrreich, auch für Kinder!
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Der Jahresbeginn
Heute beginnt das Jahr fast auf der ganzen Welt offiziell
am 1. Januar. Das war nicht immer so. Die Römer bei-
spielsweise begannen das Jahr mit dem Monat März.
Davon zeugen noch die Monatsnahmen September,
Oktober, November und Dezember (der siebte, achte,
neunte und zehnte Monat). Januar war der elfte, Februar
der zwölfte und letzte Monat im Jahr. Im Engadin feiert
man noch heute das "Chalendamarz" am 1. März. Aber
bereits im Jahre 153 vor Christus verlegten die Römer nach
ihrem Kalender den Jahresbeginn vom 1. März auf den 1.
Januar, auf den Tag des Amtsantrittes der Konsuln. 

Bis zur Festsetzung des Neujahrstages im Jahr 1691 durch
Papst Innozenz XII. auf den 1. Januar galt in weiten Teilen
Europas der 6. Januar als Jahresbeginn. In der Ukraine
feiert man beispielsweise noch heute Neujahr am 6. Ja-
nuar. Aber auch andere Daten im Jahr werden in verschie-
denen Kulturen als "traditionelles" Jahresbeginn gefeiert. 

Der julianische Kalender wurde von Julius Caesar einge-
führt und war in manchen Teilen der Welt noch weit bis ins
20. Jahrhundert gültig, im kirchlichen Bereich teilweise
noch bis heute. Er wird heute in der Wissenschaft rückwir-
kend auch für die Jahre vor dem Wirken Caesars verwen-
det. Er wurde seit dem 16. Jahrhundert schrittweise durch
den gregorianischen Kalender abgelöst. Seit 1900 (und
noch bis 2099) besteht zwischen beiden Kalendern eine
Differenz von 13 Tagen, um die der julianische dem grego-
rianischen Kalender nachläuft. Wenn zum Beispiel laut
dem gregorianischen Kalender der 7. Januar ist, dann hat 

man laut dem julianischen erst den 25. Dezember
(orthodoxes Weihnachtsfest).

Das julianische Datum – nicht mit dem Datum im juliani-
schen Kalender zu verwechseln – ist eine in den Natur-
wissenschaften gebräuchliche Tageszählung und wird mit
JD (engl. Julian Date) abgekürzt. Es gibt die Zeit in Tagen
an, die seit dem 1. Januar -4712 (4713 v. Chr.) 12:00 Uhr
vergangen ist. 
Als fortlaufende Tageszählung ist das julianische Datum
frei von Unregelmäßigkeiten wie Schalttagen, unterschie-
dlich langen Monaten usw., wie sie in den meisten Kalen-
dern auftreten. Es wird daher vor allem in der Astronomie
zur Beschreibung zeitabhängiger Größen verwendet, da
mit ihm sehr leicht Zeitdifferenzen berechnet werden
können.
Mit dem Python-Programm Julian kann man die Anzahl
Tage ausrechnen, die zwischen zwei Daten verstrichen
sind. So sind beispielsweise zwischen dem 1.1.2000 und
dem 21.9.2014 5377 Tage verstrichen.

Babylonische und italienische Stunden
Im ersten Kapitel haben wir die temporären Stunden
kennen gelernt (siehe Seite 4). Je nach Breitengrad gab es
ziemliche Unterschiede zwischen den temporären Stunden
im Winter und den temporären Stunden im Sommer. Auch
waren die Nachtstunden zwischen Sonnenuntergang und
Sonnenaufgang nicht gleich lang wie die Tagesstunden
zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Nur am
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21. März und am  23. September stimmte die Nachtstunde
mit der Tagesstunde überall überein.

Der Mensch ist immer daran interessiert gewesen, wie
lange die Sonne seit dem Sonnaufgang bereits scheint
oder wie lange es noch bis zum Sonnenuntergang dauert.
So entdeckt man auf speziellen alten (und auch neueren)
Sonnenuhren Linien, die auch Auskunft auf solche Fragen
geben.

Stunden, welche angeben, wieviel Zeit seit dem Sonnen-
aufgang verstrichen sind, nennt man babylonische Stunden
(manchmal auch griechische Stunden). Italienische
Stunden (oder auch spanische Stunden) nennt man die
Zeit, die noch bis zum Sonnenuntergang verbleibt. Genau
genommen geben italienische Stunden die Zeit an, die seit
dem letzten Sonnenuntergang verflossen ist.

An einem beliebigen Datum, beispielsweise dem 21. Juni
verläuft der Schatten der Polosspitze entlang eines Tagbo-
gens. Markiert man auf diesem Tagbogen den Sonnenauf-
gang und die Stellung der Polosspitze exakt eine, zwei,  
drei ... Stunden später, so erhält man Punkte der soge-
nannten babylonischen Linien. 

Bei Tag- und Nachtgleiche am 21. März und am 23. Sep-
tember verläuft der Schatten der Polosspitze entlang der
geraden Aequinoktiallinie. Sonnenaufgang ist dann um 6
WOZ. Deshalb verlaufen die babylonischen Linien auch
durch die Schnittpunkte der Aequinoktiallinie mit den
WOZ-Stundenlinien einer Sonnenuhr. 

Sowohl die babylonischen Linien, als auch die italienischen
Linien verlaufen gerade. Davon kann man sich selbst
überzeugen, wenn man sie experimentell konstruiert, in
dem man am längsten und am kürzesten Tag, wie weiter
oben erwähnt, die Stellung des Schattens der Polosspitze

bei Sonnenaufgang (Sonnenuntergang) und jeweils eine
ganze Anzahl Stunden später markiert. Babylonische und
italienische Stundenlinien wirken dekorativ, aber auch
manchmal verwirrend.

Das Bild zeigt eine Horizontaluhr für den 47.5 - ten
Breitengrad. Alle Angaben darauf beziehen sich auf die
wahre Ortszeit. In grüner Farbe sind die babylonischen
Stundenlinien, in roter Farbe die italienischen Stundenli-
nien eingetragen. Man beachte die schöne Symmetrie des
Zifferblattes. Der Polosschatten zeigt auf der Uhr 15:30
WOZ an. Der Schatten der Stabsspitze verrät jedoch weit
mehr: Es ist etwa mitte Oktober und bis zum Sonnenunter-
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gang hat man noch etwa 1,5 Stunden. Tatsächlich geht die
Sonne am 20. Oktober um 17:00 WOZ unter. Die babylo-
nischen Stundenlinien verraten, dass die Sonne seit etwa
8,5 Stunden scheint. Sonnenaufgang war also um 07:00
WOZ.

Weist eine Sonnenuhr für die wahre Ortszeit sowohl Tag-
bögen als auch babylonische, bzw. italienische Stundenli-
nien auf, so gibt sie Auskunft über die momentane Zeit,
das Datuum, den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang
und die Tageslänge an. Letztere ist die Summe aus der
babylonischen und der italienischen Zeitangabe.

Die poloslose Horizontaluhr 
Man trifft mancherorts interessante Sonnenuhren an, bei
denen man nicht a priori weiss, wie die Uhrzeit darauf ab-
zulesen sei. Ziemlich verbreitet sind horizontale Sonnen-
uhren mit einem senkrecht in den Boden gerammten Stab.
Man sieht sie auf Campingplätzen oder am Strand, und sie
sind meistens von Kindern mit motivationsfähigen Eltern
gebaut worden. Ausgehend von der Zeitangabe auf der
Armbanduhr, zeichnet man in den Sand zu jeder ganzen
Stunde die Richtung des Schattens, den der senkrechte
Stab auf den Boden wirft, oder markiert diese Richtung mit
Steinen auf einem Kreis um den Stab herum. Solche Uhren
sind für die Dauer der Ferienzeit von 2 Wochen sinnvoll
und sogar ziemlich zuverlässig. Aber bereits einige Monate
später werden sie völlig unbrauchbar.

Man könnte auch auf die Idee kommen, den schattenwer-
fenden Stab durch sich selbst zu ersetzen. Man muss nur
auf den Boden markieren, wo man sich mit den Füssen
hinstellen soll. Mit etwas Phantasie und Geschick kann
man sogar eine poloslose Sonnenuhr bauen, die das ganze
Jahr hindurch die wahre Ortszeit korrekt angibt. Das

Zifferblatt einer solchen Uhr muss die WOZ-Stundenlinien
einer gewöhnlichen Horizontaluhr aufweisen. Die Mittags-
linie muss genau nach Norden zeigen. Auf dieser Mittags-
linie bringt man eine Skala für die Körpergrösse des scha-
ttenwerfenden Menschen an. Die Verbindungslinie vom
Zentrum der Sonnenuhr auf dem horizontalen Boden (von
dort entspringen alle Stundenlinien) bis zum Kopf des
schattenwerfenden Menschen soll erdachsenparallel
werden. Dann gibt die Stellung des Kopfschattens  Aus-
kunft über die wahre Ortszeit. Grössere schattenwerfende
Menschen müssen sich weiter weg vom Zentrum der
Sonnenuhr hinstellen als kleinere Menschen. Die Marke zur
Körpergrösse L  soll auf der Mittagslinie im Abstand 

a = L
tan✎

vom Zentrum der Sonnenuhr angebracht werden. Dabei ist 
 der Breitengrad. ✎
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Eine poloslose Horizontaluhr dieser Art ist relativ gross und
kann zum Beispiel auf dem Pausenhof von Schulhäusern
äusserst instruktiv und dekorativ wirken. So könnte sie in
einem spannenden Klassenprojekt realisiert werden. 

Eine poloslose Horizontaluhr ist nicht zu verwechseln mit
der analemmatischen Sonnenuhr, die im nächsten Ab-
schnitt behandelt wird. Oft wirkt auch dort der Mensch als
Schattenwerfer, und es gibt auch dort eine Linie mit
Marken, auf die man sich hinstellen soll.   

Die analemmatische Sonnenuhr
Wo befindet sich der Schatten eines senkrecht in den Bo-
den eingesteckten Stabes? Eine mögliche Antwort wäre:
"Das hängt nicht nur von der Tagesstunde, sondern auch
vom Datum ab!" Tatsächlich weist der Schatten des Stabes
nur am 21. März und am 23. September um 6 Uhr Morgens
nach Westen. Im Sommer steht die Sonne um 6 Uhr be-
reits ziemlich hoch am Himmel und der Schatten des Sta-
bes weist schon eher in Richtung Nordwesten. 

Die Abbildung rechts oben illustriert wie die Sonne am 21.
März oder am 23. September den Schatten eines senk-
rechten Stabes auf den horizontalen Boden wirft. In ihrer
Bahn am Himmelsäquator legt die Sonne pro Stunde den
konstanten Winkel von 150 hinter sich. Der Schatten des
Stabes liegt in der Ebene, welche von der Sonne und dem
Stab aufgespannt wird. Diese vertikale Ebene schneidet
den horizontalen Boden in einer Geraden, die den Schatten
des Stabes auf dem Boden enthält. In einer Stunde ändert
sich die Richtung dieser Geraden um den Winkel , der von✍
Stunde zu Stunde verschieden ist. Um diesen Winkel zu
berechnen projezieren wir den geschrumpften Himmels-
äquator senkrecht nach unten auf den horizontalen Boden.
Die kreisförmige "Sonnenbahn" (Grosskreis der Himmels-
kugel) wird zu einer Ellipse. 

Die Himmelsäquatorebene schliesst mit der horizontalen
Ebene den Winkel  ein.  ist der Breitengrad. Wenn900 − ✎ ✎
a die grosse Halbachse der Ellipse ist, so hat die kleine
Halbachse die Länge

b = a $ sin✎

Die Figur auf der nächsten Seite zeigt, wie man das Ziffer-
blatt einer analemmatischen Sonnenuhr konstruiert.
Das rechtwinklige Dreieck am linken Bildrand hat als Hypo-
thenuse die grosse Halbachse a der Ellipse. Der Winkel ✎
ist der Breitengrad. Die dem Winkel  gegenüberliegende✎
Kathete ist die kleine Halbachse b der Ellipse. Man zeich-
net nun einen Kreis mit dem Radius a und trägt von der
Nordrichtung ausgehend so oft den Winkel 150 ab, bis man
ein regelmässiges 24-Eck erhalten hat (in der Figur rot).
Konzentrisch mit dem Kreis zeichnet man danach die

Radolf von Salis, Sonnenuhren                                     49                    Kurioses



Radolf von Salis, Sonnenuhren                                     50                    Kurioses



Ellipse mit den Halbachsen a und b (in der Figur blau). Die
senkrechten schwarzen Linien liefern die Punkte auf der
Ellipse, welche mit dem Zentrum verbunden die Stunden-
linien der analemmatischen Sonnenuhr ergeben. Die
Schwierigkeit liegt in der Konstruktion der Ellipse. Deshalb
werden hier auch die Formeln zur Berechnung der Koordi-
naten der Stundenmarken auf der Ellipse angegeben. 

Die x - Achse weist nach Westen, die y - Achse nach
Süden. Sei t der Stundenparameter. Dieser läuft von 0 bis
24. Wie man elementar zeigen kann gilt:

x = a $ cos(900 − 15 $ t)

y = a $ sin✎ $ sin(900 − 15 $ t)

Sie werden sich mit Recht fragen: "Was soll das Ganze?,
eine solche Uhr geht ja nur um den 21. März und um den
23. September richtig". Dia Antwort ist: "ja, aber man
könnte vielleicht den senkrechten, schattenwerfenden Stab
so verschieben, dass sie auch zu einem anderen Zeitpunkt
richtig geht!". Und tatsächlich. Wenn man den Stab um die
Strecke 

    (*)s = a $ cos✎ $ tan ✑

nach Norden verschiebt, so geht die Uhr richtig an einem
Datum, wo die Sonnendeklination  (Siehe Seite 16)✑
beträgt.  ist Null bei Tag- und Nachtgleiche. Also muss✑
man den Stab an diesen Daten nicht verschieben. Die
grösste Deklination  hat man am 21. Juni. Die✑max = 23.450

Verschiebung beträgt dann

 smax = 0.435 $ a $ cos✎ = 0.435 $ a2 − b2

Am 21. Dezember muss man den Stab um  nachsmax

Süden verschieben. 

Die Deklination lässt sich mit der einfachen Formel

       ✑ = 23.50 $ sin 3600

365.25 $ (d − 79)

ziemlich genau ausrechnen. Dabei ist d die Anzahl Tage
nach Jahresbeginn. So kann man zusammen mit der
Formel (*) auf der linken Seite die Verschiebung des
Stabes für jeden Tag ausrechnen. 

Dass dies alles so einfach aufgeht, beruht auf der Tatsa-
che, dass die Bahn der Sonne stets parallel zur Aequator-
ebene bleibt. Sie verschiebt sich nur senkrecht zur Erd-
achse nach oben und nach unten, und ihre Projektion auf
den horizontalen Boden verschiebt sich unverändert nur
nach Süden und nach Norden.
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Das Bild auf der vorigen Seite zeigt in blauer
Farbe die Schattenrichtungen des senkrechten
Stabes am 21.3. und am 23.9. sowie in grüner
Farbe die Schattenrichtungen des verschobenen
Stabes am 1. Mai und am 13. August. Bei
diesem Beispiel ist . Sonnenaufgang ist✎ = 41.50

am 1. Mai um ca. 5 Uhr WOZ. Wichtig sind also
die Stundenmarken auf der Ellipse und die
Kenntnis des Ortes, wo man den senkrechten
Stab in den Boden stecken soll. Diese letzte
Information kann man beispielsweise mit Marken
auf der kleinen Achse der Ellipse anbringen. Sie
könnten beispielsweise wie das Bild links aus-  
sehen. Die rote Mittellinie muss die grosse und
die blaue die kleine Achse der Ellipse decken.

Als Schattenwerfer kann man auch hier einen
stehenden Menschen einsetzen. Die Schatten-
länge sollte jederzeit bis zur Ellipse reichen.
Notfalls kann man noch die Arme nach oben
strecken. Wo der Schatten die Ellipse schneidet
liest man die Zeit ab. (Das Mädchen auf dem Bild
rechts hat die Sache also nicht ganz verstanden -
oder war es eher der Photograph?) 

Den kürzesten Schatten hat man am 21.6. um
12:00 WOZ. Mit h als Länge des Schattenwerfers
beträgt die kürzeste Schattenlänge

    Lmin = h $ tan✎

Der Schattenwerfer steht dann in der Entfernung

    d = 0.435 $ a $ cos✎

vom Mittelpunkt der Ellipse. 

Es muss deshalb die folgende Bedingung erfüllt sein:

           Lmin m d + b

oder          h $ tan✎ m 0.435 $ a $ cos✎ + a $ sin✎

Dies liefert die maximale Länge der grossen Halbachse a :

amax = h $
tan ✎

0.435$cos✎+sin✎

Für die Schweiz mit  erhlält man .✎ = 47.50 amax l h
Am Aequator entartet die Ellipse zu einer Geraden, an den
Polen wird sie zu einem Kreis.
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Der Sonnenkompass
Bei der analemmatischen Sonnenuhr hängen sowohl die
Form der Ellipse als auch die Grösse der Skala mit den
Datumsinformationen vom Breitengrad ab. Wählt man aber
die Grösse der Halbachse a so, dass das Produkt

 p = a $ cos✎

konstant bleibt, so hängt nur die Grösse der Ellipse vom
Breitengrad ab. Die Länge z der Skala mit den Datums-
informationen zum Anbringen des Schattenwerfers ist dann
vom Breitengrad unabhängig und beträgt (siehe Seite 51):

     z = 2 $ smax = 0.970 $ p

So könnte man eine portable analemmatische Sonnenuhr
bauen, die für fast jeden beliebigen Breitengrad gebraucht
werden könnte. Man müsste auf dem Zifferblatt nur mehre-
re konzentrische Ellipsen anbringen, z.B. für den 10.-ten,
20.-ten, 30.-ten Breitengrad usw. Die grosse Halbachse a
und die kleine Halbachse b hätten dann die Länge:

     a = p
cos ✎ und b = a $ sin✎ = p $ tan✎

Insbesondere gilt . Man nennt Ellipsen mita2 − b2 = p2

dieser Eigenschaft konfokale Ellipsen. Sie haben alle den
gleichen Brennpunkt. Der Abstand s des Schattenwerfers
vom Zentrum der Ellipsen wäre dann gemäss Gleichung (*)
auf Seite 51:

  s = p $ tan ✑

 ist die Deklination, die mit Hilfe der Formel✑

          ✑ = 23.50 $ sin 3600

365.25 $ (d − 79)

ausgerechnet werden kann. Somit kann der Schattenwerfer
am richtigen Ort eingesetzt werden: im Sommerhalbjahr

nördlich und zwischen dem 23. September und dem 21.
März südlich des Ellipsenmittelpunktes.

Punkte der Ellipsen, die zur gleichen Stunde gehören,
liegen auf einer Hyperbel, welche die gleichen Brennpunkte
aufweist wie die Ellipsen. Das Bild auf der nächsten Seite
zeigt eine portable analemmatische Sonnenuhr, die vom
20.- ten bis zum 60.- ten Breitengrad eingesetzt werden
kann. Der Abstand benachbarter Punkte bedeutet 10
Minuten auf den Ellipsen und 2 Breitengrade auf den
Hyperbeln.

Man legt eine Kopie dieses Bildes auf einen horizontalen
Tisch so, dass die Richtung der Skala für den Schatten-
werfer exakt nach Süden zeigt. Als Schattenwerfer kann
man z. B. ein Schnurlot nehmen, dessen Spitze auf die
dem Datum entsprechende Marke auf der Symmetrieachse
der Skala zeigt. Der Schatten des Lotes zeigt dann die
wahre Ortszeit auf der Ellipse an, die zum Breitengrad
gehört, wo die Uhr abgelesen wird. Kennt man umgekehrt
die wahre Ortszeit, aber die Nordrichtung nicht, so muss
man nur das Blatt so lange um den Fusspunkt des Schnur
lotes drehen, bis der Schatten des Lotes auf der zum
Breitengrad gehörenden Ellipse die wahre Ortszeit anzeigt.
Diese portable Sonnenuhr kann also auch als Kompass
verwendet werden. Kennt man die wahre Ortszeit und die
Nordrichtung, so kann der Sonnenkompass  dazu
verwendet werden, den Breitengrad zu bestimmen. Sogar
auf der südlichen Halbkugel kann der Sonnenkompass
nützlich sein. Auf der nördlichen Halbkugel ist die Marke 12
zur Sonnenkulmination im Norden und die Stundenlinien
werden im Uhrzeigersinn durchnummeriert. Auf der
südlichen Halbkugel ist die 12 - Uhr Marke im Süden und
die Stundenlinien werden im Gegenuhrzeigersinn durch-
nummeriert.
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Anhang
Zeitgleichung
MOZ-WOZ
in Minuten:Sekunden

Beispiel:
Wann kulminiert die Sonne am
9. Juli in Vicosoprano (Bergell)?

Die Tabelle ergibt am 9.7. eine
Abweichung von
MOZ - WOZ = 4 Min 50 Sek

Vicosoprano liegt auf dem
9.62-ten Längengrad, d.h.
5.38 Grad westlich des für die
MEZ massgebenden Meridians.
Pro Grad sind es 4 Minuten,
also 21 Minuten 31 Sekunden.
Dazu kommt eine ganze Sunde
wegen der Sommerzeit.

Kulmination ist also um
13:26:21 MEZ
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Verwendung der CD

Das File Buch.pdf enthält das vorliegende Heft im pdf -
Format. Es kann beispielsweise mit dem Acrobat Reader,
das man kostenlos vom Internet herunter laden kann,
gelesen werden.

Im Ordner Programme sind zwei Unterordner enthalten.
Der erste Unterordner Python enthält Programme, die auf
einem Windows-Rechner ausgeführt werden können. Das
Betriebssystem muss Windows XP oder höher sein, die
Bilschirmauflösung mindestens 1366 x 768. 
Es wird empfohlen, den ganzen Ordner auf die Festplatte
zu kopieren und die Programme von dort aus mit Doppel-
klick zu starten. Die einzelnen Programme sind:

� sonnenlauf.exe
Mit diesem Programm kann der Lauf der Sonne am
Himmel für jeden Breitengrad auf der nördlichen Halb-
kugel und zu jedem Datum simuliert werden. Den
Breitengrad gibt man in Grad, das Datum in der Form
Tag.Monat ein.

� schattenwurf.exe
Hier wird der Schatten eines senkrecht in den horizon-
talen Boden eingesteckten Stabes im Verlaufe eines
Tages simuliert. Eingegeben werden der Breitangrad
und der Längengrad, sowie das Datum als Tag.Monat.
Mit dem Button "Tagbogen" wird der Schattenverlauf
der Stabsspitze während des gewählten Tages ge-
zeichnet. Man kann das Datum überschreiben und
wieder auf "Tagbogen" clicken. Der neue Schattenver-
lauf wird gezeichnet. Der alte verschwindet nicht. Mit
dem Button "Grenzen" werden in grüner Farbe die

äussersten Schattengrenzen (am 21.12. und am 21.6.)
gezeichnet. Mit dem Button "Analemma" wird in roter 
Farbe der Schatten der Stabsspitze um 12:00 MEZ für
das ganze Jahr gezeichnet. 

� zeitgleichung.exe
Dieses Programm wird ausführlich auf Seite 14
beschrieben.

� woz.exe
Dieses Programm wird ausführlich auf den Seiten 19
und 20 beschrieben.

� julian.exe
Mit diesem Programm kann die Anzahl Tage ausge-
rechnet werden, die zwischen zwei Daten (Eingabe
Tag.Monat) verstrichen sind. Siehe Seite 46.

� vertikaluhr.exe
Dieses Programm wird ausführlich auf den Seiten
43-44 beschrieben. Es funktioniert für nördliche Breiten-
grade zwischen 250 und 650.

� horizontaluhr.exe
Analog zu vertikaluhr.exe für den Entwurf von Horizon-
taluhren auf der nördlichen Halbkugel zwischen 250 und
650. Siehe Seite 35.

Der zweite Unterordner Mintoris enthält Programme, die mit
einem Android - Tablet ausgeführt werden können,
vorausgesetzt, dass man vorher die Applikation Mintoris-  
Basic installiert hat. Diese APP kann man für relativ wenig
Geld im Play Store kaufen. Die im Unterordner enthaltenen
Programme müssen dann z.B. mit einem USB-Stick in den
internen Speicher des Tablets kopiert werden und zwar in
den Ordner Mintoris.Basic, den die Applikation angelegt
hat. (storage/sdcard0/Mintoris.Basic). Aufgerufen werden

Radolf von Salis, Sonnenuhren 57                                                       Anhang



diese Programme mit dem "Run" - Befehl der gestarteten
Basic-Applikation. Im Einzelnen sind dies die Programme:

� WOZ.bas
Dieses Programm wurde für ein Tablet mit eingebau-
ten GPS-Sensor entwickelt (der Autor benützt einen
LIFETAB von MEDION) und liefert überall und jederzeit
die mitteleuropäische Zeit MEZ, die wahre Ortszeit
WOZ, den Sonnenaufgang, die Kulminationszeit, den
Sonnenuntergang und die Tageslänge in Stunden und
Minuten.
Die angegebenen Zeiten gelten für den Augenblick und
den Ort, wo man das Programm mit "Run" gestartet
hat. Die Sommerzeit wird nicht berücksichtigt.

� Horizontaluhr.bas
läuft ähnlich wie das Python - Programm horizontaluhr
(siehe weiter oben). Der Benützer wird nacheinander
aufgefordert, die notwendigen Parameter einzugeben
und hat dann die Wahl zwischen verschiedenen
Ausgaben.

� Vertikaluhr.bas
läuft ähnlich wie das Programm Horizontaluhr.bas, ist
aber zum Entwurf einer Vertikaluhr geschrieben
worden.

Die Basic-Programme können abgeändert werden, die
Python - Programme hingegen wurden kompiliert und
lassen sich nicht abändern. Den Quellcode kann man beim
Autor des Heftes anfordern:

Radolf von Salis
Stutzring 4
4434 Hölstein
radolf@bluewin.ch

Radolf von Salis, Sonnenuhren 58                                                       Anhang





Das Heft enthält das mathematische Grundgerüst 
für die Berechnung von Sonnenuhren und liefert 
Anregungen zu deren Realisierung.

Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte 
der Zeitmessung befasst sich der Autor mit der 
Bewegung der Sonne am Himmel, die für das 
Verständnis der Funktionsweise von Sonnenuhren 
von grundlegender Bedeutung ist. Sowohl die 
Schattenlänge als auch die Schattenrichtung 
werden bei den verschiedensten Arten von 
Sonnenuhren zur Zeitangabe herangezogen. Im 
Schwerpunkt stehen ebene Horizontal- und 
Vertikaluhren für jede Wandexposition. Aber auch 
die Aegyptische und die zylindrische Sonnenuhr 
werden ausführlich behandelt. Im letzten Kapitel 
„Kurioses“ befasst sich der Autor u.A. mit der 
analemmatischen Sonnenuhr und dem Sonnen-
kompass. 

Auf der beiliegenden CD findet der Leser 
Computerprogramme, die ihm bei der Realisierung 
des eigenen Projektes behilflich sein können.


