
Die analemmatische Sonnenuhr 

Eine Sonnenuhr ist eine Uhr, bei der man mithilfe der Sonne und einem durch diese erzeugten 
Schatten, der als Zeiger genutzt wird, die Uhrzeit bestimmen kann. Schon in der Antike wurde sie 
zur Zeitbestimmung genutzt. 
Bei der analemmatischen Sonnenuhr wird der Schatten durch 
einen senkrechten Schattenwerfer erzeugt, dem Gnomon. Da die 
Sonne aber zum Beispiel im Winter später auf geht und „tiefer“ 
steht muss der Schattenwerfer beweglich sein. Er muss also je 
nach Datum entsprechend auf einer Datumsskala positioniert 
werden um den „richtigen“ Schatten zu werfen. Macht man jeden 
Tag am gleichen Ort zur gleichen Zeit ein Bild des 
Sonnenstandes und legt diese nach einem Jahr übereinander 
entsteht eine der 8 ähnelten Form. Wie diese Form wird auch die 
Datumsskala der analemmatischen Sonnenuhr Analemma 
genannt.                                                                                     Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Analemma

      
                      
Wie liest man eine analemmatische Sonnenuhr? 
Bestimmt ist dir aufgefallen, dass unsere   
Sonnenuhr keinen Schattenwerfer hat. Du 
musst also zum Schattenwerfer werden. Dafür 
stellst du dich auf der Datumsskala auf den 
aktuellen Monat (im Kompass). Wenn die 
Sonne scheint kannst du jetzt deinen Schatten 
sehen, der in Richtung eines Stundenpunktes 
fällt. Mit diesem Schatten kannst du wie bei 
einer „normalen“  analogen Uhr die Uhrzeit 
ablesen. Schaust du gerade durch einen der Punkte auf der großen Halbachse 
schaust du auf den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs (der östliche Punkt) oder des 
Sonnenuntergangs (der westliche Punkt) des Tages auf dem du stehst. 

Die Wahre Ortszeit 
Dass unsere Sonnenuhr dir eine andere Uhrzeit anzeigt als deine Armbanduhr oder dein Handy liegt 
daran, dass sie die Wahre Ortszeit (WOZ) angibt. Die Wahre Ortszeit orientiert sich am Stand der 
Sonne. Wenn die Sonne genau im Süden steht beträgt die wahre Ortszeit 12 Uhr. Sie ist also für alle 
Orte, die nicht auf einem Längengrad liegen, unterschiedlich, hat aber den Vorteil, dass Sommer- 
und Winterzeit nicht berücksichtigt werden müssen. Um die mitteleuropäische Zeit zu erhalten 
muss man in Hargesheim im Winter ca. eine halbe Stunde zu der wahren Ortszeit addieren, im 
Sommer durch die Sommerzeit ca. eineinhalb Stunden.  

Wenn du mehr über die analemmatische Sonnenuhr erfahren möchtest oder wie wir unsere 
Sonnenuhr verwirklicht haben findest du auf der Schule-Homepage unter http://www.alfred-delp-
schule.de mehr Informationen, du kannst aber auch ganz einfach mit einem Mobilgerät diesen QR-
Code scannen: QR-Code 
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