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(54) Bezeichnung: Besondere Ausgestaltung von Uhrzeigern in Verbindung mit einem 24-Stunden-Ziffernblatt

(57) Zusammenfassung: Auf dem Sonnenzeiger einer As-
trolabiumsuhr wird ein Graph angebracht, der astronomi-
sche Informationen trägt, zum Beispiel ein Analemma. Er
dreht sich mit ihm über ein Zifferblatt mit Himmelskoordina-
ten. Ablesbar sind dann nicht nur die Zonenzeit MEZ, son-
dern zusätzlich die Wahre Ortszeit WOZ, die Höhe der Son-
ne über dem Horizont oder ihr genauer Stand am Firmament
unter Berücksichtigung von jahreszeitlicher Deklination, Zeit-
gleichung und Längengrad des Beobachters. Ein Ekliptikring
mit eigenem, aufwändigem Antrieb, wie ihn astronomische
Uhren bisher tragen, wird damit verzichtbar.
In einer vereinfachten Version ist der genannte Graph auf
eine zusätzliche, drehbare Scheibe aufgebracht; dann ge-
nügt es, wenn über das Zifferblatt mit den Himmelskoordina-
ten nur ein einfacher 24-Stunden-Zeiger läuft, mit dem die
Scheibe zur Deckung gebracht wird.
Die Mittlere Ortszeit MOZ ist gegenüber der MEZ einfach
durch eine drehbare Stundenskala einstellbar. Präzise Able-
sungen werden mit Hilfe von Feinskalen möglich.
Eine gegenüber dem Koordinatensystem des Zifferblatts
drehbare, evtl. ein- und ausschaltbare Sternkarte kann die
Anwendung auf die Möglichkeiten eines Astrolabiums erwei-
tern, möglicherweise ergänzt durch einen eingebauten Nei-
gungsmesser.
Die Ausrichtung der Welle, auf der die Zeiger sitzen, in Rich-
tung der Erdachse macht die Parallelen zwischen Zeitmes-
sung und Himmelsmechanik anschaulich.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Sehr einfache Sonnenuhren zeigen nur die
Wahre Ortszeit (WOZ (WOZ: Mittags um 12 Uhr steht
die Sonne exakt im Süden.) ), doch spätestens seit
Vitruv (1. Jh. v. u. Z.) ist die Konstruktion des Ana-
lemmas bekannt.

[0002] Astronomische Uhren als Weiterentwicklung
von Astrolabien seit dem 14. Jahrhundert zeigen den
Stand der Sonne über einem Zifferblatt mit Himmel-
koordinaten und weitere astronomische Anwendun-
gen. Im Prinzip sollten sie die Mittlere Ortszeit (MOZ
(MOZ: Jeder Tag des Jahres ist genau gleich lang,
aber die Zeit, zu der die Sonne im Süden steht, weicht
von 12 Uhr aufgrund der Zeitgleichung jahreszeitlich
um bis zu 16 Minuten ab.) ) messen, dafür reichte al-
lerdings ihre Ganggenauigkeit nicht aus; die Differenz
von WOZ und MOZ war somit irrelevant.

[0003] Mit Pendeluhren wurde dieser Unterschied im
18. Jahrhundert mechanisch messbar. Aufgrund der
Einteilung des Zifferblatts in 12 statt 24 Stunden ging
freilich der unmittelbare Bezug zur Astronomie und
damit zugleich zum Stand der Sonne verloren, so
auch bei Johann Georg LEUTMANN („Vollständige
Nachricht von den Uhren,...”, 3. Kapitel, Halle 1722
( http://www.physik.de.rs/dokumente/leutmann) ). Er
schlägt vor, an einem Zeiger Markierungen anzubrin-
gen, so dass sich MOZ und WOZ ablesen lassen.

[0004] Seit 1848 wurden die verschiedenen Ortszei-
ten in Deutschland durch die Berliner Zeit und seit
1893 durch die Mitteleuropäische Zeit (MEZ ( MEZ:
Unsere Zonenzeit ist die Mittlere Ortszeit des 15. Län-
gengrads.) ) ersetzt. 1916 war das Deutsche Reich
der erste Staat, der saisonal auf Sommerzeit (MESZ
( MESZ = MEZ + 1: Die Uhren gehen gegenüber der
Mitteleuropäischen Zeit eine Stunde vor.) ) umstell-
te. Wenige der gegenwärtig hergestellten 24-Stun-
den-Uhren sind im Stil astronomischer Uhren ange-
fertigt ( https://de.wikipedia.org/wiki_Ulysse_Nardin#/
media/File:Ulysse-Nardin_MG_2565.jpg) ); es gibt
verschiedene Vorschlage, Zeiger über mehr oder we-
niger komplizierte Mechanismen zu betreiben, die in
Richtung der Sonne weisen sollen.

[0005] Möglichkeiten zum feineren Ablesen ei-
ner Skala, etwa Nonius oder Transversaltei-
lung ( http://www.erwin-rauner.de/algor/ign_publ.
htm#Heft79 „Wer erfand die Transversalteilung?”) ),
werden bisher nicht bei Uhren, hingegen bei ande-
ren Messgeräten wie Schiebelehren oder Quadran-
ten verwendet.

[0006] Zusätzliche Komponenten wie Sternscheibe,
Neigungsmesser, Aufstellhilfe oder Wechselbeleuch-
tung können die Anwendungsmöglichkeiten erwei-

tern. Sie sind ebenfalls nicht aus dem Bereich der
Armbanduhren, sondern aus dem allgemeinen Le-
bensumfeld bekannt.

Beschreibung

Einordnung

[0007] Gegenstand der Beschreibung ist eine Ver-
besserung astronomischer Uhren, sogenannter As-
trolabiumsuhren. Bei ihnen dreht sich ein Stunden-
zeiger einmal am Tag über das Zifferblatt; dies stellt
den Lauf der Sonne am Himmel dar. Oft dreht sich
ein exzentrischer, mit dem Tierkreis versehener Ring
(21) mit, so dass dessen Schnittpunkt mit dem Stun-
denzeiger die Stellung der Sonne in der Ekliptik kenn-
zeichnet. Damit soll nicht nur ihre Richtung angezeigt
werden, sondern ihre Position an der zweidimensio-
nalen Himmelssphäre. Tatsächlich dagegen geht die
Sonne im Laufe eines Jahres aufgrund der Elliptizität
der Erdbahn und der Neigung der Erdachse gegen-
über der Mittleren Ortszeit, die die Uhr zeigt, um bis
zu einer Viertelstunde vor oder nach.

[0008] Auch die hier vorliegende Neuerung beruht
auf einem Stundenzeiger, der sich in 24 Stunden
gleichmäßig um 360 Grad dreht. Seine Spitze zeigt
also ebenfalls auf die Mittlere Ortszeit. Aber zusätz-
lich werden nicht nur die gewöhnliche Mitteleuropäi-
sche Zeit sowie bei Bedarf weitere Orts- oder Zo-
nenzeiten ablesbar, sondern vor allem die Wahre
Ortszeit und damit der tatsächliche Stand der Son-
ne, und zwar unter Berücksichtigung ihrer jahreszeit-
lichen Deklination, der Zeitgleichung (30) sowie des
Längengrads des Beobachters.

Figur auf dem Zeiger

[0009] Die Erfindung gibt einen Zeiger an, der ei-
ne aus astronomischen Gegebenheiten resultierende
Fig. (1) trägt oder in der Form einer solchen Figur ge-
staltet ist, zum Beispiel einem nach Monaten parame-
trisierten Analemma, einer graphischen Auftragung
der Zeitgleichung oder einer Kurve, die verschie-
dene Ortszeiten berücksichtigt. Sie kann ein Graph
in kartesischen oder polaren Koordinaten oder ei-
ne andere, mehr oder weniger mathematische, mehr
oder weniger künstlerische, mit oder ohne Skalie-
rung oder Beschriftung versehene Figur sein. Mit ihr
sind zum Beispiel Rektaszension und/oder Deklina-
tion der Sonne an der Himmelssphäre genauer ab-
lesbar und es lässt sich illustrieren, dass die schein-
bare Bahn der Sonne kein mit konstanter Winkelge-
schwindigkeit durchlaufener Kleinkreis ist. Dabei ist
die Abbildung so gewählt, dass sich die Sonne dort
am Himmel befindet, wo der ihr entsprechende Punkt
in der beschriebenen Figur, etwa das eingezeichne-
te, aktuelle Datum, über den Koordinaten des Ziffer-
blatts steht.
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[0010] Als Zeiger wird hierbei eine Einheit verstan-
den, die etwas zeigt. Sie muss keine herkömmliche,
langgestreckte Gestalt haben. Etwa Markierungen
auf einem anderen Gebilde, die eine Einstellung ab-
lesen lassen, sind hierfür ebenso möglich.

[0011] Auf den Ekliptikring und damit auf eine Kom-
plikation, die ihn in 23 Stunden 56 Minuten rotieren
lässt, kann durch die Hilfe dieser Erfindung nun ver-
zichtet werden, denn der Abstand der Sonne vom
Himmelspol ist bereits in der beschriebenen Figur
abgebildet. Dies vereinfacht den mechanischen Auf-
wand des Uhrwerks.

[0012] In einer vereinfachten Version kann die Fi-
gur auf eine von Hand einzustellende Scheibe aufge-
bracht sein, also zum Beispiel das Analemma auf das
drehbare Uhrglas graviert sein, und manuell mit ei-
nem herkömmlichen 24-Stundenzeiger zur Deckung
gebracht werden.

Zifferblatt

[0013] Passend zum Stundenzeiger ist das Ziffer-
blatt in ein gedachtes oder tatsächliches Koordi-
natensystem eingeteilt, zum Beispiel wie bei einer
astronomischen Uhr mit Horizontkoordinaten (Hori-
zont, Höhenkreise und/oder Vertikalkreise 13, 14)
und äquatorialen Koordinaten (Äquator, Polar- und
Wendekreis 11, 12) etc. Weitere Linien sind möglich:
So liegt beispielsweise die astronomische Dämme-
rungslinie (15) 18° unter dem Horizont. Steht die Son-
ne tiefer, so ist die maximale Dunkelheit erreicht, alle
Sterne des Nachthimmels werden sichtbar.

Stundenring

[0014] Die Erfindung gibt eine spezielle Ausgestal-
tung des 24-Stundenrings (9) an, der um das Ziffer-
blatt liegt. Fest aufgezeichnet kann er symmetrisch
zum Meridian (16) liegen, so dass die Zeigerspitze
zur Mittleren Ortszeit weist, oder um einen Winkel
verschoben angebracht sein, um die Zonenzeit able-
sen zu lassen. Für Nürnberg beispielsweise, das auf
dem 11. Längengrad liegt, um 16 Minuten nach links,
damit die Zeigerspitze auf die Mitteleuropäische Zeit
MEZ weist. Dann kulminiert die Sonne nicht mehr 12:
00 Uhr, sondern um 12:16 Uhr im Süden.

[0015] Bevorzugt ist der Ring indessen drehbar aus-
geführt. So kann man nicht nur zwischen Mittlerer
Ortszeit und Zonenzeit für beliebige Orte wählen, es
lassen sich überdies die Sommerzeit, babylonische
oder böhmische Stunden einstellen, deren Zählung
nicht um Mitternacht, sondern bei Sonnenauf- bzw. -
untergang beginnt.

Anwendung als Astrolabiumsuhr

[0016] Je nach Aufgabenstellung lassen sich etwa
aus der Uhrzeit die Position der Sonne am Himmel
bzw. umgekehrt aus dem Stand der Sonne die Uhr-
zeit, sowie das Datum und die Himmelsrichtungen
ablesen. Diese Aufgaben sind typisch für ein per
Hand einzustellendes Astrolabium bereits ohne Uhr-
werk; sie gelingen mit Hilfe der hier beschriebenen
Graphik auf dem Zeiger genauer als bei einer ge-
wöhnlichen astronomischen Uhr, weil nun zwischen
dem Stand der Sonne um 12 Uhr mittags und der
Südrichtung differenziert werden kann.

[0017] Darüberhinaus kann die Uhr nun aber auch
zeigen, wie sich die Sonnenauf- und Untergangszei-
ten relativ zueinander verschieben: So liegt eben-
falls in der Zeitgleichung (30) begründet, dass es
beispielsweise in den Wochen nach Weihnachten
abends merklich später dunkel wird, morgens jedoch
nicht merklich früher hell. Oder dass Anfang Novem-
ber die Sonne weiter im Westen steht als es die Uhr-
zeit angibt.

Tagesperiodische Ereignisse

[0018] Eine Ausführungsvariante gibt weiter einen
Mechanismus zum Anzeigen, Auslösen oder Darstel-
len von tagesperiodischen Ereignissen an, die vom
Stand der Sonne abhängig sind, etwa Gebetszeiten,
der Zeitpunkt des Sonnenaufgangs, der Beginn der
astronomischen Dämmerung usw.

[0019] Dieser Mechanismus kann zum Beispiel
durch einen mechanischen Stift oder einen elektro-
nischen Signalgeber auf der Fig. (1) realisiert sein,
der einen Auslöser oder Sensor etwa auf der Däm-
merungslinie (15) überstreicht.

Ablesehilfen

[0020] Eine Ausführungsvariante gibt weiter Ablese-
hilfen an, die der Zeiger trägt, zum Beispiel

• eine Lupe (4), durch die die darunterliegende
Zeitskala vergrößert erscheint
• eine Schrägskala mit Transversalteilung (5): Das
Verhältnis, in dem die Schrägskala des Zeigers
die letzte überstrichene Minutenlinie auf dem Zif-
ferblatt schneidet, gibt an, welcher Bruchteil seit
der letzten vollen Minute vergangen ist.
• einen Visierfaden (6), der die Stellung des Zei-
gers über der Skala (9) besser ablesen lässt
• eine Feinskala (7) oder eine Fiederung (3), die
der abzulesenden Skala (9) gegenübersteht
• ein Nonius (8).

[0021] Der Übersichtlichkeit halber mag in der kon-
kreten Ausführung unter Umständen nur eine Aus-
wahl dieser Komponenten umgesetzt werden.
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Marken auf dem Zeiger

[0022] Für Orte, die nicht auf dem 15. Längengrad
liegen, differieren die Zonenzeit, z. B. MEZ, und die
Ortszeit MOZ abhängig von ihrer östlichen Länge. Ei-
ne Ausführungsvariante gibt Marken (2) auf dem Zei-
ger an, mit deren Hilfe sich verschiedene Ortszeiten
berücksichtigen lassen:
Variante A) Ist die Uhr für einen bestimmten, festen
Ort erstellt, so geht die Ortszeit weiter östlich gelege-
ner Städte vor. Die Zeigerspitze zum Beispiel für Gör-
litz und damit für die MEZ liegt 16 Minuten rechts vom
Analemma für Nürnberg. Weitere Zeigerspitzen kön-
nen die Mittleren Ortszeiten weiterer Orte angeben.
Damit können sie außerdem zwischen verschiede-
nen Zeitzonen, deren Sommerzeiten oder Differen-
zen derselben umrechnen und sie ablesen lassen.

[0023] Variante B) Die Uhr soll mobil genützt wer-
den. Dann trägt der Zeiger Marken mit den jeweiligen
Ortsnamen, die auf die MEZ eingestellt werden, da-
mit das Analemma in der jeweils richtigen Position zu
liegen kommt. Das Analemma liegt zum Beispiel 16
Minuten links der Marke für Nürnberg, weil die dortige
Ortszeit gegenüber der MEZ nachgeht.

[0024] Für die gleichen Orte wären die verschiede-
nen Zeigerspitzen von Variante A und die jeweiligen
Marken von Variante B zueinander spiegelbildlich.
Weitere, andersartige Beispiele, die Auftragung nach
Längengraden sowie Kombinationen sind möglich.

[0025] Die Anwendungsmöglichkeiten umfassen Al-
ternativen zum oben beschriebenen, drehbaren St-
undenring, sind jedoch mit ihm zusammen umfang-
reicher.

Neigungsmesser

[0026] Eine Ausführungsvariante gibt einen Nei-
gungsmesser (10) an, der zum Beispiel an der Welle
eines Zeigers hängt und sich über einer Winkelskalie-
rung auf dem Zifferblatt einpendelt. Damit kann ähn-
lich wie bei einem Astrolabium etwa die Identifikati-
on und Bewegung von Sternen, die Bestimmung der
Himmelsrichtungen, die Kontrolle der Uhrzeit usw.
durchgeführt werden. Dabei behilflich kann eine Ta-
belle oder Abbildung von Winkelfunktionen sein, für
den Tangens zum Beispiel ein sogenanntes Schat-
tenquadrat auf der Rückseite des Gehäuses.

Aufsteller

[0027] Eine Ausführungsvariante gibt eine Aufstell-
hilfe (26) an, möglicherweise ergänzt durch einen
Kompass, die die Uhr derart orientieren lässt, dass
die Welle des Stundenzeigers parallel zur Erdachse
steht. Die Welle werde so ausgerichtet, dass sie in
Nord-Süd-Richtung steht und zum Beispiel in Nürn-
berg um etwa 41° gegen die Senkrechte geneigt ist.

Dann weist der Stundenzeiger stets etwa in die Rich-
tung der tatsächlichen Sonne, ein etwaiger Mondzei-
ger in Richtung des tatsächlichen Mondes usw. Die-
se Ausrichtung verdeutlicht, dass mechanische Uh-
ren ureigentlich die Bewegung von Erde und Sonne
darstellen.

Drehbare Sternkarte

[0028] Eine Ausführungsvariante gibt eine drehba-
re Scheibe mit einer Sternkarte, Rete (Fig. 2) oder
dergleichen an, um die astronomischen Einsatzmög-
lichkeiten der Uhr auf die Nacht zu erweitern. Die
Scheibe stellt entweder der Benutzer selbst ein, in-
dem er die aktuelle Position der Sonne im Tierkreis
(21) auf den Stundenzeiger dreht, oder ein Mecha-
nismus übernimmt dies für ihn.

[0029] Die Scheibe kann über oder unter dem Stun-
denzeiger, über oder unter dem Zifferblatt liegen.

[0030] Sie kann dabei direkt sichtbar sein oder erst
bei Bedarf sichtbar gemacht werden; das ist beson-
ders bei nächtlichem Sternegucken praktisch. Um-
setzbar ist das durch eine Beleuchtung von unten, so
dass sie – vergleichbar einem Wechselbildglobus –
durch das Zifferblatt scheint, oder durch ein bei Ener-
giezufuhr selbstleuchtendes Medium, z. B. OLEDs.

Ausführungsbeispiel 1

[0031] In Fig. 1 ist der Stundenring (9) gegenüber
dem Meridian (16) um 13 Minuten verdreht: Die Uhr
ist für Orte solcher geographischer Länge eingestellt,
für die die Sonne um 12:13 Uhr im Süden steht.

[0032] Die Schleife (1) des Stundenzeigers trägt das
Analemma, das hier mit römischen Zahlen nach Mo-
naten parametrisiert ist. Nehmen wir an, es sei Mai,
dann steht die Sonne bei der gezeichneten Zeiger-
stellung dort, wo es die Ziffer V angibt, insbesondere
über dem Horizont (14).

[0033] Aus den Spitzen des Stundenzeigers lassen
sich die Ortszeiten mehrerer Orte bestimmen, im Bild
sind es drei: Die mittlere Spitze liegt auf der Mittellinie
des Analemmas; sie zeigt die Mittlere Ortszeit für die
beschriebenen Orte, für die der Stundenring auf 12:
13 Uhr eingestellt ist.

[0034] Die Ziffer V liegt auf einer Schleife etwa vier
Minuten im Uhrzeigersinn weiter als die Mittellinie des
Analemmas: Im Mai geht die Sonne ein wenig später
auf und unter als im August (Ziffer VIII).

[0035] Die Mitte des Zeigers, hier im Bereich der Lu-
pe (4), steht auf kurz nach 6 Uhr. Genauer ist die
Zeitskala am anderen Ende abzulesen, deshalb müs-
sen vom angezeigten Wert zwölf Stunden abgezogen
werden: Nicht ganz 20 nach 6. Noch genauer zeigen
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sowohl Nonius (8) als auch Transversalteilung (5) die
angezeigte Zeit 18 Minuten nach 6 Uhr. Für die Fein-
skala (7) ist die Fotokopie zu schlecht.

Ausführungsbeispiel 2

[0036] In dieser stark vereinfachten Variante Fig. 4
ist auf die Kurve des Analemmas bzw. der Zeitglei-
chung verzichtet: Nur die jahreszeitabhängige Dekli-
nation der Sonne wird angezeigt.

[0037] Die Figur ist nicht auf dem Zeiger angebracht,
sondern auf das drehbare Uhrglas graviert. Sie wird
von Hand jeweils auf den Stand des Zeigers unter
ihr eingestellt. Die Länge der Bögen beträgt 15 Grad,
also eine Stunde der täglichen Rotation. Diese Weite
hilft beim Ablesen der Sonnenposition während der
Sommerzeit.

Bezugszeichenliste

Fig. 1

Zeiger, Stundenring und Neigungsmesser
– Erfindung und Ausführungsvarianten

1 Figur zum Ablesen des Sonnenstands, z. B.
Analemma, evtl. mit Monatsangaben, Stern-
zeichen oder Datum parametrisiert

2 Marken für verschiedene Ortszeiten, Zeitzo-
nen etc., z. B. Spitzen

3 Marken für verschiedene Ortszeiten, Zeitzo-
nen etc., z. B. Fiederung

4 Lupe
5 Transversalteilung
6 Visierfaden
7 Feinskala
8 Nonius
9 Stundenring, symmetrisch oder verdreht, fest

oder drehbar
10 Neigungsmesser

Zifferblatt – vergleichbar dem
althergebrachten Astrolabium

11 Wendekreis
12 Äquator
13 Ost-West-Vertikale
14 Horizont
15 Dämmerungslinie
16 Meridian

Fig. 2

Rete, Sternkarte o. ä.

20 verschiedene Sternzeiger
21 Ekliptik mit Monaten, Tierkreis o. ä.
22 Pol der Ekliptik
23 Polarkreis
24 Äquator
25 Wendekreis des Steinbocks

Fig. 3

26 Aufstellhilfe

Fig. 4

Stark vereinfachte Variante.

27 Gravur auf dem drehbaren Uhrglas
28 Zifferblatt mit Teilen der Himmelskoordinaten
29 24-Stunden-Zeiger

Fig. 5

Die Zeitgleichung, d. h. die Zeitkorrektur

3 Der Zeitunterschied zwischen der Wahren Orts-
zeit und der Mittleren Ortszeit
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- WOZ: Mittags um 12 Uhr steht die Sonne
exakt im Süden [0001]

- MOZ: Jeder Tag des Jahres ist genau gleich
lang, aber die Zeit, zu der die Sonne im
Süden steht, weicht von 12 Uhr aufgrund
der Zeitgleichung jahreszeitlich um bis zu 16
Minuten ab [0002]

- http://www.physik.de.rs/dokumente/leutmann
[0003]

- MEZ: Unsere Zonenzeit ist die Mittlere
Ortszeit des 15. Längengrads [0004]

- MESZ = MEZ + 1: Die Uhren gehen
gegenüber der Mitteleuropäischen Zeit eine
Stunde vor [0004]

- https://de.wikipedia.org/wiki_Ulysse_Nardin#/
media/File:Ulysse-Nardin_MG_2565.jpg
[0004]

- http://www.erwin-rauner.de/algor/
ign_publ.htm#Heft79 „Wer erfand die
Transversalteilung?” [0005]
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Patentansprüche

1.  Materieller oder gezeichneter Zeiger, dadurch
gekennzeichnet, dass er
a) eine aus astronomischen Gegebenheiten resul-
tierende Fig. (1) trägt, insbesondere ein Analemma,
oder in einer derartigen, dieser Figur entsprechenden
Form gestaltet ist, so dass der Stand der Sonne ab-
lesbar ist und/oder
b) Marken (2) aufweist, mit deren Hilfe verschiedene
Zeiten abgelesen werden können, insbesondere Zeit-
zonen, die Mittlere, die Wahre und andere Ortszeiten,
die Sommerzeit oder auch Differenzen derselben.

2.    Zeiger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass weitere Mittel umfasst sind zum An-
zeigen, Auslösen, Darstellen von tagesperiodischen
Ereignissen, die vom Stand der Sonne abhängig sind.

3.   Zeiger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine optische Hilfe umfasst ist,
die die Zeigerstellung genauer ablesen lassen, zum
Beispiel Fiederung (3), Lupe (4), Transversalteilung
(5), Visierfaden (6), Feinskala (7), Nonius (8) usw.

4.    Uhr mit einem Zeiger nach Anspruch 1 bis
3 und einem Zifferblatt, dadurch gekennzeichnet,
dass auf diesem Markierungen, insbesondere Koor-
dinatenlinien für den Horizont, Höhenkreise und/oder
Vertikalkreise (11) bis (16) umfasst sind.

5.  Uhr nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das Zifferblatt einen Stundenring mit 24-St-
unden-Markierung (9) umfasst. Dieser kann drehbar
ausgeführt sein.

6.    Uhr nach einem der Ansprüche 4 und 5, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Mittel zum Fest-
stellen der Neigung (10) umfasst ist.

7.  Uhr nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Mittel zum Aufstellen (26)
umfasst ist.

8.  Uhr nach einem der Ansprüche 4 bis 7 mit ei-
ner Scheibe mit Koordinaten- oder Sternmarkierun-
gen (20), insbesondere drehbar um eine Achse par-
allel zu der des Stundenzeigers, so dass die Scheibe
die Position der Sterne am Himmel zeigt.

9.  Uhr nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Scheibe derart ausgeführt ist, dass die
Erkennbarkeit der Markierungen ein- und ausschalt-
bar ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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