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11.3 Wo steht die Sonne?

Wir wollen in diesem Abschnitt die relative Position der Sonne im Lauf des
Kalenderjahres bzw. im Laufe eines Sonnentages mittels der Methoden der
Geometrie beleuchten. Durch verschiedene Vereinfachungen bekommen wir
das doch recht komplizierte Problem relativ leicht in den Griff, und wir kön-
nen Fragen, die nicht nur im Alltag, sondern auch in der Architektur eine
wichtige Rolle spielen, mit ausreichender Genauigkeit beantworten:

• Wann und wo geht die Sonne auf bzw. unter?

• Von wo kommt das Sonnenlicht an einem speziellen Tag zu einer bestimm-
ten Zeit?

• Wie kann man bei Sonnenschein mittels einer Armbanduhr exakt die Him-
melsrichtungen bestimmen?

• Wann steht die Sonne genau im Westen?

Es stellt sich heraus, dass die erste und die letzte Frage völlig gleichwertig
zu behandeln sind. Für mathematisch Versierte werden die Ergebnisse nähe-
rungsweise durch Formeln beschrieben. Die Güte der Näherung wurde mittels
astronomischer Tabellen überprüft.

Die Sonne geht nicht im Osten auf und nicht im Westen unter?

Die Sonne geht bekanntlich nur an zwei Tagen des Jahres genau im Westen
unter. Im Winterhalbjahr verschwindet sie – zumindest in unseren Breiten
– irgendwo zwischen Südwesten und Westen, im Sommerhalbjahr zwischen
Westen und Nordwesten.
Ein Wohnzimmer sei genau nach Norden ausgerichtet. Zu welcher Jahreszeit
und wie viele Minuten oder gar Stunden kann man trotzdem mit Morgen-
bzw. Abendsonne im Zimmer rechnen? Diese Aufgabe führt auf genau die-
selbe Frage. Die naive Annahme, die Sonne stehe exakt um 18h „wahrer
Sonnenzeit“ im Westen – also in Wien etwa um 19h Mitteleuropäischer Som-
merzeit – erweist sich als falsch. Also wollen wir der Frage mit den Mitteln
der Darstellenden Geometrie auf den Grund gehen.

Zunächst die Fakten

Die Erde umrundet bekanntlich innerhalb eines Jahres (365,24 Tage) die
Sonne und dreht sich dabei kontinuierlich um eine Achse mit fester Richtung,
die etwa zum Polarstern zeigt. Die Zeit für eine volle Umdrehung beträgt
etwas weniger als 24 Stunden, nämlich etwa 23h56m. Weitere 4m werden
benötigt, um die Rotation der Erde um die Sonne („Revolution“) wett zu
machen.
Die Bahnkurve der Erde ist eine nahezu kreisförmige Ellipse. Für die große
Halbachse a und die lineare Exzentrizität e der Ellipse gilt die Beziehung
e ≈ a/60. Die Normale der Ekliptik (Trägerebene der Ellipse) schließt mit
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der Erdachse den konstanten Winkel ε = 23,44◦ ein. Auf Grund der Präzes-

sionsbewegung (Kreiselbewegung) der Erde ändert sich dieser Wert im Laufe
der Jahre (Jahrzehnte) geringfügig. In älteren Büchern findet man daher noch
den Wert 23,50◦.
Die idealisierte Erdoberfläche wird gut durch eine Kugel angenähert. Die
Abplattung an den Polen beträgt nur etwa 1/300 des Erdradius. Ein Punkt
auf der Erdoberfläche ist durch seine geografische Länge λ bzw. Breite ϕ
eindeutig bestimmt (Wien z.B. durch λ = 16,3◦, ϕ = 48,2◦).

Nun vereinfachen wir vieles. . .

Um den Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung zu mindern, verwenden wir
folgende Vereinfachungen, welche – wie wir noch sehen werden – durchaus
vertretbar sind:

1. Zeitangaben betreffen i. Allg. die wahre Sonnenzeit. Diese ist so definiert,
dass die Sonne exakt um 12h Mittag ihren Kulminationspunkt (höchster
Punkt ihrer scheinbaren Bahn auf der Himmelskugel) erreicht. Die Zeit-
differenz zwischen zwei Kulminationszeiten schwankt ständig und beträgt
nicht exakt 24 Stunden. Folglich müsste man die Uhren täglich verstellen,
um die Sonne exakt um 12h kulminieren zu sehen. Die täglichen Feh-
ler summieren sich auf, wodurch im Lauf der Wochen Abweichungen von
etwa ±15 Minuten zustandekommen. Dies ist auf das zweite Keplersche
Gesetz, die Flächenregel, zurückzuführen: Der Radialstrahl von der Sonne
zur Erde überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.

Abb. 11.19 Von links nach rechts immer unschärfer werdende Schatten – die Sonne ist nicht
punktförmig

2. Die Erdbahn wird durch einen Kreis angenähert (die maximale Abwei-
chung von der Bahnellipse liegt unter 1,5% des Kreisdurchmessers).

3. Die Sonnenstrahlen sind wegen der großen Entfernung der Sonne parallel.
Dadurch rechnet man im Näherungsmodell mit dem Sonnenmittelpunkt.
Man bedenke allerdings, dass die Sonne trotz ihrer Entfernung (≈ 150 Mio.
km) wegen Ihres enormen Durchmessers (≈ 1,4 Mio. km) am Firmament
unter einem Sehwinkel von ≈ 0,5◦ erscheint.
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4. Rechnet man jeden Monat mit 30 Tagen (360 Tage im Jahr), so dreht sich
die Erde täglich um ca. 1◦ um die Sonne. Auch dieser Wert ändert sich
nach dem zweiten Keplerschen Gesetz ständig, wenn auch geringfügig. Die
Erde hat im Nordwinter eine größere Winkelgeschwindigkeit als im Som-
mer. Dadurch ist auch das Winterhalbjahr auf der nördlichen Halbkugel
6 Tage kürzer als das Sommerhalbjahr! Für Betrachtungen, die nur einen
Tag dauern, wird diese relativ kleine Ortsveränderung vernachlässigt.

Beim Vergleich mit den tatsächlichen Werten (ohne die zahlreichen Verein-
fachungen) zeigt sich, dass für unsere Breiten (ϕ < 52◦) kein Wert mehr
als 4 Minuten abweicht (meist aber nicht mehr als 2 Minuten). Bei einer
durchschnittlichen Tageslänge von 12h = 720m ist dies ein vernachlässigbarer
maximaler Fehler von etwa 0,5%, und das, obwohl wir zahlreiche Vereinfa-
chungen getroffen haben!

Zwei wichtige Hilfssätze

Es gilt nun für den Beobachter auf der Erde folgender erster Hilfssatz:

Der nördliche Himmelspol (≈ Polarstern) ist in Nordrichtung unter dem Hö-
henwinkel ϕ zu finden.

Abb. 11.20 Zum Polarstern, um den sich alles dreht (rechts: Kepler)

Wir sagen in Zukunft öfter etwas schlampig „Polarstern“ und meinen den nördlichen Himmelspol,
also jenen Punkt am Firmament, der die Richtung der Erdachse angibt. Genau an dieser Stelle
ist kein markanter Stern zu sehen, aber relativ nahe dran (0,9◦) schon. Dieser Stern, der α Ursae

minoris (Hauptstern des kleinen Bären), ist derzeit Polarstern. Durch die Präzessionsbewegung
der Erde ändert sich allerdings die Richtung der Erdachse und damit der Himmelspol ständig,
und in ein paar hundert Jahren wird ein anderer Stern die Funktion des heutigen Polarsterns
übernehmen. Die alten Ägypter sprachen von mehreren Circumpolarsternen. Diese waren auch
zur Zeit der großen Pyramiden, also vor 4500 Jahren, in Nordrichtung unter dem Höhenwinkel ϕ

zu finden.
Beweis:
Die Normalprojektion der Erdachse a auf die horizontale Grundebene γ – also die Kugeltangen-
tialebene im Beobachterstandpunkt B – weist nämlich zum geografischen Nordpol. Die Neigung
der Achse stimmt mit der geografischen Breite ϕ des Beobachters überein (Abb. 11.20). ⋄

Der Hilfssatz ist auch im Alltagsleben durchaus nützlich. Schließlich dreht
sich für uns das gesamte Weltall um die Achse durch den Polarstern. Alle
Sterne, auch unsere Sonne, beschreiben Kreise um diese Achse.
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Wegen der vernachlässigten – weil sehr geringen – täglichen Relativbewegung
der Erde um die Sonne bleibt heliozentrisch gesehen die Lichtstrahlrichtung
s während eines Tages unverändert. Geozentrisch gesehen erhält man damit
einen zweiten Hilfssatz:

Abb. 11.21 Die „Sonnen-Drehkegel“ in nördlicheren Breiten

Die Lichtstrahlrichtung s dreht sich innerhalb eines Tages nahezu gleichmäßig
um die Erdachse a und überstreicht dabei einen Drehkegel Σ mit der Achse a.
Der halbe Öffnungswinkel σ dieses Drehkegels ist unabhängig von der geogra-
fischen Lage und variiert je nach Datum im Intervall 90◦ − ε ≤ σ ≤ 90◦ + ε
(ε = 23,44◦).

In der Astronomie ist meist vom Komplementärwinkel von σ die Rede, welcher „Sonnendeklination“
genannt wird. Der Wert von σ ändert sich natürlich geringfügig innerhalb von 24 Stunden, aber
nie mehr als 0,4◦ (in der Nähe der Tagundnachtgleichen).

Abb. 11.21 illustriert die Änderung des Drehkegels zu den verschiedenen
Jahreszeiten (links Sommer, Mitte Tag-Nacht-Gleiche, rechts Winter). Die
Öffnung des Kegels ist wie gesagt von der geografischen Breite ϕ unabhängig.
Die Neigung der Kegelachse (geografische Breite ϕ) hingegen beeinflusst den
tatsächlichen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen entscheidend.
Innerhalb der Wendekreise (ϕ = ±23,44◦) steht die Sonne zu Mittag periodenweise im Norden
bzw. im Süden. In diesem Bereich steht sie zu Mittag genau dann senkrecht (im Zenit), wenn
σ = 90◦ − ϕ ist.
Zum Zeitpunkt der Tag-Nacht-Gleiche ist σ = 90◦, und der Drehkegel „entartet“ in eine Nor-
malebene zur Achse a. An diesem Tag wandert der Schatten eines Punkts auf der horizontalen
Basisebene auf einer Geraden. An allen anderen Tagen wandert der Schattenpunkt auf einem
Kegelschnitt. Außer in der Umgebung der Pole ist dieser Kegelschnitt immer eine Hyperbel.
Besonders übersichtlich ist die Situation am Nordpol bzw. Südpol, wo die Sonne im Laufe eines Ta-
ges einfach um die lotrechte Kegelachse rotiert, also 24 Stunden lang unter demselben Höhenwinkel
(maximal ε) zu sehen ist. Im Winter (Nordwinter bzw. Südwinter) ist die Sonne dann natürlich
nie zu sehen.

• Der Ort aller möglichen Sonnenpositionen

Die Sonne nimmt im Lauf des Jahres zwar viele verschiedene Positionen am
Himmel ein, doch die Gesamtheit all dieser Positionen macht nur einen Teil
desselben aus. Wenn man sich alle Drehkegel mit dem halben Öffnungswin-
kel σ mit einer riesigen Kugel um den Beobachter geschnitten denkt, erhält
man lauter Kugelkreise, die eine Kugelschicht bilden. Diese Schicht ist sym-
metrisch bezüglich der Normalebene durch die Richtung zum Polarstern.



330 Bewegung im Raum

Alle Teile der Schicht über der Basisebene (der Kugeltangentialebene im
Beobachterstandpunkt) gehören zu Positionen über dem Horizont. Aus Abb.
11.22 kann also eine Menge Information über Tageslängen heraus gelesen
werden (siehe auch Abb. 11.39).

Abb. 11.22 Ort aller Sonnenpositionen am Äquator und beim nördlichen Polarkreis

Abb. 11.22 zeigt die Kugelschicht am Äquator bzw. am nördlichen Polarkreis. Man erkennt sofort,
dass am Äquator alle Tage 12 Stunden lang sind. Auch am Äquator steht die Sonne nur zweimal
im Jahr im Zenit.
Am nördlichen Polarkreis erkennt man, dass die Kugelschicht die Basisebene zweimal berührt, und
zwar um den 21. Juni – dem einzigen 24-Stunden-Tag – und um den 21. Dezember – der einzigen
Polarnacht. Abb. 11.26 zeigt übrigens ein Tageslängen-Diagramm. ♠

• Ermittlung des Winkels zwischen Erdachse und Sonnenstrahlen

Wie wir gesehen haben, ist die Größe des datumspezifischen Winkels σ wich-
tig. Wir wollen ihn konstruktiv, auf ein halbes Grad genau, ermitteln.

Abb. 11.23 Ermittlung von σ Abb. 11.24 Die Hauptlagen der Erde

Denken wir uns den Bahnkreis k der Erde E in der Grundrissebene π1 und
die Erdachse a parallel zur Aufrissebene π2. Die „Nullposition“ der Licht-
strahlrichtung sei bei Frühlingsbeginn (um den 21. März) erreicht und zweit-
projizierend.
Zu jedem bestimmten Datum – also etwa zum 21. Mai – gibt es einen be-
stimmten Öffnungswinkel des Drehkegels Σ. Dieses Datum sei α Tage nach
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Frühlingsbeginn – im konkreten Beispiel sind es 60 Tage. Die Erde E befindet
sich dann etwa α◦ nach der Nullposition.
Wir rechnen der Einfachheit halber alle Monate mit 30 Tagen und treffen damit zwei Fliegen
auf einen Schlag: Erstens erhalten wir dadurch 360 Tage im Jahr – so dass jedem Tag ein Grad
entspricht – und zweitens werden die Tage im Sinn der Keplerschen Flächenregel „gewichtet“.
Unser vermeintlich willkürlicher Kalender (Februar nur 28 Tage, Juli und August je 31 Tage)
gleicht nämlich die Unterschiede zwischen Winter- und Sommerhalbjahr einigermaßen aus.

Der gesuchte halbe Öffnungswinkel σ des Drehkegels Σ ergibt sich nun dar-
stellend geometrisch durch Paralleldrehen der Lichtstrahlrichtung s = ES
um die Erdachse a, bis eine aufrissparallele Lage erreicht ist: Die Drehach-
se ist Frontalgerade, so dass der Drehkreis von S zweitprojizierend ist. Die
wahre Länge r der Strecke ES ist aus dem Grundriss bekannt (⇒ E◦

′′S◦
′′ =

E◦
′S◦

′ = r).
Verglichen mit dem exakten Wert von σ am 20. Mai ist der Fehler etwa ein Viertel Grad. Das
wollen wir gerne hinnehmen. Der Fehler übersteigt im Laufe des Jahres nie ein halbes Grad, bleibt
aber meist deutlich darunter. ♠

• Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Nun wollen wir die Tageslänge bzw. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für
unser gewähltes Datum an einem Ort mit der geografischen Breite ϕ (z.B.
ϕ = 48,2◦) bestimmen. Abb. 11.25 zeigt, wie dies in einfachster Aufstel-
lung geschehen kann: Die Achse a des Drehkegels Σ wird lotrecht angenom-
men. Die Schichtenkreise von Σ erscheinen dann im Grundriss unverzerrt.
Die horizontale Grundebene γ schließt mit a den Winkel ϕ ein. Sie schnei-
det aus einem beliebigen Schichtenkreis (etwa jenem mit dem Radius von
einer Längeneinheit) zwei Punkte S1 und S2 aus, die dem Sonnenaufgang
bzw. Sonnenuntergang entsprechen. Die zugehörigen Kreisbögen lassen sich
als Tageslänge bzw. Nachtlänge interpretieren. Durch Eintragen eines 24-
stündigen „Zifferblatts“ auf dem „Einheitskreis“ lassen sich die zu S1 und S2

gehörigen Zeitpunkte direkt ablesen.

Abb. 11.25 Sonnenaufgang Abb. 11.26 Tageslängen auf der Erde

Die Tageslänge ist in den diversen Tabellen stets um etwa 15 Minuten länger angegeben als der
theoretische Wert. Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang sind nämlich so definiert, dass sie dem
subjektiven Empfinden des Beobachters entsprechen. Daher geht die Sonne bereits auf, wenn die
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ersten Sonnenstrahlen – und nicht der Sonnenmittelpunkt – die Horizontebene erreichen. Analoges
gilt für den Sonnenuntergang.
Die Sonnenstrahlen werden beim Übergang vom Vakuum des Weltalls in die optisch immer dichter
werdende Atmosphäre zum Lot gebrochen, so dass man die Sonne (immer röter werdend, weil die
nicht-roten Anteile an der Atmosphäre wesentlich stärker gestreut werden) noch am Horizont sehen
kann, obwohl sie theoretisch schon untergegangen sein müsste. ♠

• Unter welchem Höhenwinkel kulminiert die Sonne?

Abb. 11.27 Wie hoch schafft es die Sonne am 21. Dezember? Die Winkelmessung links ist übrigens
eine recht einfache Methode, um eigene Überlegungen rasch zu verifizieren.

Aus Abb. 11.25 sieht man unmittelbar:

Die Sonne erscheint zu Mittag unter dem maximalen Höhenwinkel 180◦−ϕ−σ.

Dieser Winkel nimmt um den 21. Dezember sein Minimum an. An diesem
Tag schafft die Sonne am 50. Breitengrad nur einen Höhenwinkel von 180◦−
50◦ − (90◦ + 23,44◦) ≈ 16,5◦ (Abb. 11.27). Am nördlichen Polarkreis (ϕ =
90◦ − 23,44◦ ≈ 66,5◦) berührt sie an diesem Tag nur den Horizont.
Am nördlichen Polarkreis klettert die Sonne zur Sommersonnenwende immerhin bis zu einem
Höhenwinkel von 2ε ≈ 47◦. Wenn man bedenkt, dass die Sonne an diesem Tag nie untergeht, kann
man sich vorstellen, dass gewaltige Mengen an Sonnenenergie zugeführt werden. Rein theoretisch
(wolkenfreier Himmel) übersteigt diese Energie jene, die am selben Tag am Äquator zugeführt
wird! Noch dazu müssen – vor allem auf der Südhalbkugel – unvorstellbare Mengen an Packeis
aufgetaut werden. ♠

Der Lichteinfall zu einem vorgegebenen Zeitpunkt

Mit dem bisherigen Wissen ist es nun nur noch ein kleiner Schritt, die Licht-
einfallsrichtung zu jeder beliebigen Zeit eines vorgegebenen Datums zu be-
stimmen. Diesmal zeichnen wir den Kegel Σ(a; σ) nicht in spezieller Auf-
stellung (a ⊥ π1), sondern der Polarsternrichtung angepasst (die Nordrich-
tung für den Beobachter sei die y-Richtung unseres Koordinatensystems).
Abb. 11.28 zeigt, wie mittels eines Seitenrisses die Situation von Abb. 11.25
wiederhergestellt werden kann. In diesem Riss kann auf dem Zifferblatt die
vorgegebene Zeit (Hilfspunkt H ′′′ auf dem Lichtstrahl s′′′) eingetragen und
nach den Regeln der Darstellenden Geometrie in den Aufriss bzw. Grundriss
übertragen werden (→ H ′′ ∈ s′′ bzw. H ′ ∈ s′).
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Abb. 11.28 Gegeben sind geogra-
fische Breite, Datum und Uhrzeit:
Wie fällt das Licht ein?

Abb. 11.29 Dieses Foto wurde am Morgen des 21. De-
zember am nördlichen Wendekreis aufgenommen. Wie spät
war es? Wo stand dort die Sonne um Mitternacht?

Die Fragen zu Abb. 11.29 können wir nun bereits beantworten: Am Foto erkennt man, dass ge-
rade Sonnenaufgang war. Die geografische Breite des nördlichen Wendekreises ist ϕ = 23,5◦. Am
21. Dezember ist auf der nördlichen Halbkugel σ = 90◦ + 23,5◦. Eine Konstruktion gemäß Abb.
11.25 ergibt dann knapp 7 Uhr morgens für den Sonnenaufgang. Die Konstruktion gemäß Abb.
11.28 für die Mitternacht zeigt, dass zu diesem Zeitpunkt die Sonne genau im Nadir stand – dem
Gegenstück zum Zenit. Am südlichen Wendekreis steht an diesem Tag die Sonne zu Mittag im
Zenit (σ = 90◦ − 23,5◦).
Auf Grund der Konstruktion erkennt man nebenbei: Die Sonne steht genau im Westen (bzw.
Osten), wenn der y-Wert des Hilfspunkts H verschwindet (in der Zeichnung mit W beschriftet).
Denken wir uns nun den Kegel Σ um −90◦ um die x-Achse gedreht, so dass er zur geografischen
Breite ϕ − 90◦ „gehört“, so übernimmt der mitgedrehte Punkt W für den neuen Kegel die Rolle
jenes Punkts S2, der den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs markiert. Es gilt also:

Die Sonne steht am Breitenkreis mit der geografischen Breite ϕ genau dann im Osten bzw. Westen,
wenn sie am „komplementären Breitenkreis“ ϕ−90◦ der anderen Erdhälfte auf- bzw. untergeht (sofern
sie letzteres überhaupt tut).

• Wo ist Süden?

Abb. 11.28 lässt sich auf eine interessante Art deuten. Interpretieren wir das 24-stündige Zifferblatt
als Uhr, so erkennt man: Der Stundenzeiger dieser Uhr (zugehörig zum Zentriwinkel ω) ist die Nor-
malprojektion der Lichtstrahlrichtung auf das Zifferblatt, wenn die 12h-Markierung (Zentriwinkel
0◦) zur Normalprojektion der Südrichtung zeigt.
Denkt man sich auf der Uhr nun das übliche 12-stündige Zifferblatt, dann ist auf diesem der
Zentriwinkel ω von der aktuellen Uhrzeit zur 12-Uhr Markierung doppelt so groß wie auf dem 24-
stündigen Zifferblatt in Abb. 11.28 (ω = 2ω). Die Südrichtung wird somit durch jenen Zeitpunkt
markiert, welcher genau zwischen der aktuellen Zeit und 12 Uhr liegt.
Damit lässt sich bei Sonnenschein mittels jeder analogen Armbanduhr die Südrichtung wie folgt
bestimmen:
Vorerst geht man nach folgender weithin bekannten „Pfadfinderregel“ vor: Man denkt sich jenen
Zeitpunkt S markiert, der zwischen dem momentanen Zeitpunkt und dem Kulminationspunkt der
Sonne (also 12 Uhr bzw. 13 Uhr bei Sommerzeit) liegt. Es muss zudem auch die geografische Länge
berücksichtigt werden: Pro Längengrad verschiebt sich der Kulminationspunkt um 4 Minuten, so
dass etwa am Nullmeridian in Frankreich oder Spanien 60 Minuten zu addieren sind! Nicht zu
vergessen ist weiter die durch die Flächenregel bedingte Abweichung des Kulminationspunkts von
12 Uhr (Zeitgleichung), die mit bis zu ±15 Minuten zu Buche schlägt.
Nun dreht man die abgenommene Armbanduhr so lange, bis der Stundenzeiger in Sonnenrichtung
zeigt. Der Zeiger zum markierten Zeitpunkt weist dann relativ genau nach Süden.
Zur exakteren Bestimmung der Südrichtung muss jetzt noch die Uhr verkantet werden: Man stellt
sich so auf, dass man zum provisorisch ermittelten Süden blickt und der Stundenzeiger zur Zeit S
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ebenfalls dorthin gerichtet ist. Nun verkantet man das Zifferblatt zum Körper hin um 90◦ − ϕ (in
unseren Breiten etwa 42◦) und wiederholt den Vorgang. Durch das Aufkanten ergibt sich natürlich
eine leicht modifizierte Südrichtung. Der Fehler ohne Nachkorrektur durch Aufkanten ist umso
größer, je früher am Morgen bzw. später am Abend wir die Pfadfinderregel anwenden bzw. je
weiter südlich wir uns befinden. So müsste etwa nach dieser Regel die Sonne immer um 18 Uhr
im Westen stehen! ♠

Eine konstante und eine veränderliche Winkelgeschwindigkeit

Alle unsere bisherigen Überlegungen haben sich auf die wahre Sonnenzeit

bezogen, die so definiert ist, dass die Sonne um 12 Uhr Mittag ihren Höchst-
stand erreicht. Nun ist aber die Bahn der Erde um die Sonne eine Ellipse
und daraus resultierend die Winkelgeschwindigkeit der Erde auf ihrem Weg
um die Sonne nicht konstant. Hingegen verändert sich die Winkelgeschwin-
digkeit bei der Drehung um die eigene Achse nicht: Die Zeitspanne für eine
volle Umdrehung um die Erdachse beträgt etwa 23 Stunden und 56 Minuten.

Die Zeitgleichung

In den restlichen vier Minuten, die auf 24 Stunden fehlen, rotiert die Erde
um ein weiteres Grad, wodurch der nächste Sonnenhöchststand nicht genau
zur selben Zeit wie am Vortag stattfindet – die Erde hat sich in diesen 24
Stunden um etwa ein Grad um die Sonne gedreht. Allerdings eben nur unge-
fähr, und weil dieser Winkel sich ununterbrochen leicht ändert, werden unter
Umständen täglich ein paar Sekunden Fehler addiert oder subtrahiert, bis es
zu Abweichungen in der Größenordnung von ±15 Minuten kommt.
Eine genaue Berechnung dieses Vorgangs ist recht aufwändig, weil es keine exakten Formeln dafür
gibt, sondern man ständig die von Kepler aufgestellte nicht-algebraische Zeitgleichung näherungs-
weise lösen muss [10].

• Detektivspiele

Wenn wir ein Foto von einem bekannten Objekt, etwa einem Gebäude, vor
uns liegen haben, auf dem wegen der Schatten die Lichtrichtung erkennbar
ist, können wir jetzt Datum und Uhrzeit ermitteln. Das Datum ist allerdings
– wie wir gleich sehen werden – zweideutig. Voraussetzung ist, dass wir die
Nordrichtung und die geografische Breite unserer Szene kennen.
Wir brauchen eigentlich nur die Konstruktion des Lichtstrahls bei gegebenem
Datum und gegebener Uhrzeit „von hinten aufrollen“ (Abb. 11.30):
Sei s der Lichtstrahl, der in Grund- und Aufriss gegeben ist. Dann betrach-
ten wir jene erstprojizierende Ebene, in der die Erdachse a liegt (sie zeigt
nach Norden). In einem Seitenriss erscheint dann die geografische Breite ϕ
unverzerrt (Hilfspunkt H ∈ s → H ′′′ ∈ s′′′ → a′′′ ∋ O′′′).
Drehen wir in einem zweiten Schritt den Lichtstrahl s um a parallel (H ′′′ →

H0 ∈ s0). Dazu klappen wir den projizierenden Drehkreis von H um, so dass
dessen Achse a (in einem vierten Riss) projizierend erscheint. Jetzt haben wir
zwei Fliegen auf einen Schlag: Im dritten Riss den datums-charakteristischen
Winkel σ, aus dem wir durch Umkehrung der Konstruktion von σ das Datum
gewinnen.



11.3 Wo steht die Sonne? 335

Im vierten Riss sehen wir den Drehwinkel ω unverzerrt, der uns Auskunft
über die Uhrzeit gibt (15◦ entsprechen einer Stunde). Aus der Angabe lässt
sich erkennen, ob die Sonne noch eher im Osten ist oder nicht. Dementspre-
chend ist die Zeitdifferenz von 12 Uhr zu subtrahieren oder zu addieren.

Abb. 11.30 σ (Datum) und ω (Uhrzeit) bei bekannter Lichtrichtung s

Im konkreten Beispiel wurde der 53. Breitengrad gewählt, auf dem z.B. Berlin
liegt. Die Konstruktion ergibt σ ≈ 77◦, ω ≈ 53◦.
α ermittelt man mit Abb. 11.23: Man zeichnet dort im Aufriss einen Drehke-
gel mit Achsenrichtung zum Polarstern, halbem Öffnungswinkel σ und Basis-
kreisradius r; diesen passt man so ein, dass die Kegelspitze E am Bahnkreis
k liegt und der Basiskreis des Kegels die Sonne S enthält. Der Grundriss von
E führt zu α (α ≈ 34◦).
Die Situation spielt sich dann entweder 34 Tage nach Frühlingsbeginn (25.
April) oder 34 Tage vor Herbstbeginn (19. August) ab. Dem Winkel ω ent-
sprechen etwa 3,5 Stunden. Damit ist die wahre Sonnenzeit 15 : 30. Zu
beiden möglichen Daten haben wir in Mitteleuropa Sommerzeit. Damit ist
eine Stunde dazu zu rechnen. Auch die Abweichung vom 15. Längengrad,
auf den die mitteleuropäische Zeit bezogen ist, schlägt unter Umständen zu
Buche. Berlin liegt etwa 1,5◦ westlich vom Referenzkreis, was eine weitere
Verspätung von 6 Minuten nach sich zieht. Eine vielleicht zufällig mitfoto-
grafierte öffentliche Uhr würde also etwa 16 : 36 anzeigen. Aus der Kleidung
mitfotografierter Leute könnte man vielleicht auch auf die Jahreszeit schlie-
ßen: Laufen viele Personen in Sommerkleidern herum, wird es wohl der 19.
August gewesen sein. . . ♠

Die Bahn des Mondes am Firmament
Das Wechselspiel zwischen Sonne und Mond hat alle Kulturen seit jeher fasziniert. Der Mond
bewegt sich wie alle Planeten im Wesentlichen in derselben Bahnebene wie die Erde, wenn auch
mit periodischen Schwankungen von ±5,2◦ bei einer Periodendauer von 18,2 Jahren.
Es ist verlockend, daraus den Schluss zu ziehen, dass sich die Mondbahn – wie auch die Planeten-
bahnen – im Wesentlichen mit der Bahn der Sonne deckt. Das stimmt wohl so halbwegs während
der Tag-Nacht-Gleichen bzw. bei dünner Mondsichel, aber es ist auffällig, dass der Vollmond im
Winter viel größere Höhenwinkel erreicht als die Sonne.
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Wann immer man mit Astronomen über die Mondbahn spricht, lächeln diese verschmitzt und
nicht selten hört man, dass das Ganze eben nicht so einfach sei und man viel und genau berechnen
müsse. Wir wollen die Sache trotzdem qualitativ und geometrisch lösen.

Abb. 11.31 Wenn die Tage bzw. Nächte am Längsten sind, weicht die Bahn des Vollmondes
beträchtlich von der Bahn der Sonne ab. Der Vollmond steht zu Winterbeginn sehr hoch.

Betrachten wir Abb. 11.31 links: Es herrscht Nordwinter – die Südhalbkugel ist deutlich mehr
beschienen – und Neumond. Von der Erde aus ist nur die dunkle Seite des Mondes zu sehen.
In den kommenden 24 Stunden rotiert die Erde um ihre Achse, während der Mond nahezu auf
derselben Stelle bleibt – er braucht ja 4 Wochen, um die Erde zu umrunden. Relativ von der Erde
aus gesehen überstreichen die Sonnenstrahlen und deren Reflexe vom Mond ein- und denselben
halben Drehkegel. Der Neumond heftet sich also tatsächlich an die Bahn der Sonne (vgl. Abb.
11.20 links).
Ganz anders die Situation bei Vollmond (Abb. 11.31 rechts): Der Mond steht jetzt der Sonne
gegenüber, und der von den reflektierten Strahlen überstrichene Halbkegel ist sozusagen die Ver-
längerung des Sonnenkegels. Im Lauf der Eigenrotation der Erde kommt der Vollmond nun im
Wesentlichen so hoch, wie es die Sonne zu Sommerbeginn schafft. Dies erklärt, warum in lan-
gen, klaren Winternächten der Vollmond von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang eine nicht zu
unterschätzende Lichtquelle ist.

Gemäß dem Satz über den Sonnenhöchststand S. 332 ist die Sonne am 50. Breitenkreis unter
dem maximalen Höhenwinkel 90◦ − 50◦ + 23,45◦ ≈ 63,5◦ zu sehen. Kommt jetzt noch – wie im
Winter 2005/06 – die maximale Abweichung der Mondbahn dazu, sind wir bei fast 69◦ gelandet.
Ein solcher Höhenwinkel wird subjektiv schon fast als „senkrecht“ empfunden. Tagsüber hingegen
wandert die Sonne auf maximal 90◦ − 50◦ − 23,45◦ ≈ 16,5◦.

An den Polen ist im Winter die Sonne ein halbes Jahr nicht zu sehen. Alle paar Wochen taucht
aber der Mond – als Halbmond – auf und erreicht als Vollmond einen Höhenwinkel von bis zu
23,45◦ – nämlich dann, wenn der Vollmond genau auf den 21. Juni bzw. 21. Dezember fällt.

Nach den bisherigen Überlegungen ist es nun klar, dass die Bahnen von Merkur und Venus am
Firmament in jeder Phase einigermaßen in der Nähe der Bahn der Sonne sein werden (siehe dazu
auch [10]): Beide Planeten sind ja deutlich näher an der Sonne als die Erde und damit geometrisch
wie der Mond in den Tagen um den Neumond zu behandeln. Mars und Jupiter hingegen können
wie der Mond in den Tagen um den Vollmond „die Seite wechseln“ und dementsprechend in ihrer
Bahn am Firmament deutlich von der Sonnenbahn abweichen.

11.4 Über minutengenaue Sonnenuhren für die
mittlere Zeit

In diesem Abschnitt werden Sonnenuhren zum Ablesen der mittleren Zeit
vorgestellt. Zwei Typen arbeiten mit Schatten von krummen Flächen auf
Ableseskalen. Eine weitere Sonnenuhr leistet die Aufgabe mit Hilfe eines


