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itginieHM schneiden/ die Weilen von
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auch von n gegen
wie
,
o
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bn/trage man über / von c
dieDurchschnittsziehe
/ und
jedoch avhiernura Stund «Puncten
MN
Linien mit einander parallel
Stunden
die
Mtten zusammen/ so werden
- Uhren fertig seyn DieZcchlen
Wen/und die Orienrai - und Occidental
: Von der Linie c D mache man
^Stunden werden also darzu geschrieben
Orienvi . darzu in beyden Uhren . In der
Uezeit den Anfang / und schreibe
auffxi,
his
fort
Herabwerts
td-Uhr setzet man die Vormittags r Stunden vi . Uhr / bis zu der Sonnen
von
Stunden
2
noch
Wauffwerts nimmt man
der Occidental - Uhr werden solcher
Mffgang / um den längsten Tag ; In
/ wie deutlich genug in der
Malt die Nachmittags - Stunden eingetragen
Zigur sechsten zu ersehen.
-Zeigers ist in E, und dessen Länge
Der Orts des kurtzen Eerpendicuiar
l>erist gezogen worden / oder die
Will
.
dtthalbe Diameter , womit der (Quadrant
Stund,Linie
9ten
zteu / oder
Mäicular - Weite von der 6ken bis zur
-Fläche parallel - lauffenden Zei-Uhr
Sonnen
der
mit
lmmaber den langen /
in der
/ gebrauchen / so muß man solchen
er
W/dessen Form bey x zu sehen ist
daß
/
auffrichten
also
/
Verlängerung
Mten StundrLinie / oder deroselbeu
der Sonnen - Uhr stehe / die Stützen
perpendicular mit seinen Stützen auff
/ Wd so lang als der kurtze Zeiger/
1b unb c d aber / müssen einander gleich
oder die Weite Ei seyn.
auffalso gestellet / daß ihre Flache
Diese Uhren werden zum Gebrauch
Mittag - Linie parallel lauffe/unddie
uchtüberdemHorironr stehe/ mit der
die Occiäenrai -Uhr aber recht gegen
Oriemai- Uhr recht gegen Auffgang /
Nidergang gekehret werde.
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der U ) elt »Achst parallel fit*
parallelobipedum , dessen Achst mit
nach dem Horizont , buvfytu*
/ mit einer ebenen Flache / parallel
zu finden.
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daraus entstehende SdnnenMren
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Fig. i.

, und auff&effet
-CsseyeEDCoder Theil eines Parallelobipedi
Ende/ welches ein Quadrat ist/ werde um den Polus-Puncten oj
-grosse Lheili
/ solcher auch in xxiv .gleich
einKirckul beschrieben
/daßFundKdie Puncten der xilten/ FundIaberdss
also vertheilet
. So man nun ferner aus 0 . durch alle
Viten Stund seyen
»!
/ werde
iungs-Puncten des Kirckuls ffik, rechte Linien ziehet
»!
. Aus solche
ABc Ddurchschneiden
solche dre Seiten des Quadrats
!
/ ziehe matt Parallel
-Pmicten/ welche in OIc stehen
Durchschnitts
Linien mit ap , oderb Qjb ist das Parallelobipedum bereitet/wel
. Ziehetm
ches wir allhier ein-fur allemahl wollen gesagt haben
, also daß/ indem das bdie Linie PQX parallel mit dem Horizont
so

IM, nachher Welt -Am
QX, oder der Bogen
Winckelc
gestellet worden/der

rallelobipedulnPOLQ ^nit

seiner Achse

parallel ist
so groß seye als die
te O C, machet ein

Polus-Höhe; mit der LängePQ^und der Breib
Pq>r undrheilet SR, gleichml
Rectangulum
kQ ^ So solle auchP und QR gleich wied c eingetheilet werden.
/ welche
Ziehet endlich von diesen Theilungs-Puncten rechte Linien
/ so ist PQR8 die Horizoimiallzumahl einander in t schneiden
Sonen-Uhr/ worein die Zahlen der Stunden sollen gesetzet werden/
mein derFigur zu sehen ist.
/ de»I
Was die Verfertigung und Aussrichtung des Zeigers
/ machet QX gleich der Limel^
/ betrifft
man auch 8tylumnenet
-LinieXY, so ist der TrianW
und ziehet aus XeinePerpendicular
/ und stellet man QrnT; XjnV; alsdann kotnink
Q^x Yder Zeiger
<^x indie xnte Stund- Linie iv.
diegantzeLinie
s,

s,

so

Anmerckungen.

/ wie eine I
wird der geneigte Leser die erste Probe haben
gewiß auffzureissen seye/dabeyder Künstler/nicht ohnn
/ sondern gar leicht sehen kan/ wartn»
Verstand nach der Regul verführet
daß
Und darum ist auch wohl
man also verfahren
i.

Hier

nen-Uhr

leicht und

.
müsse

w
/ der
gethan
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/ allenthalben das gantze Funda¬
, diesem und nachfolgendem Exempel
thor
, zu der Verzeichnung gebrau»
/ oder Zubereitung des Paraiieiobipedi
ment
/ nicht eben nöthig ist:
werden
sehen
hernach
wir
wie
/
sonst
wol
es
/
hat
ssei
memahlen es gleichsam zu einem allgemeinen augenscheinlichen Beweiß/ zu
. Es mag aber davon
der vorgeschriebenen Regeln dienen kan
Beschreib
die
/ und
/ noch unterschiedliches ausgelassen
d'Mehrer Erleichterung
> einer Hori zon tai-Uhr folgender Gestalt angestellet werden.
wmg
tp
/ welche seye der
s r nach Belieben
(%.2.) eine rechte Linie
Man ziehe
in

ob

ihet

hum

onzont .

he»M andere 0

Aus einem Punct derselbigen/ wo man will/ hier 0 , ziehe man
M, also daß sie mit der Horizonr -Linie 5 R, bey 0 ,einen Win¬

der Polus-Höhe des vorhabenden Orts. Alsdann
/ dessen Weite von0 , nemlich
nach Belieben
Punctc^
einen
man
wd'
welche dann gleichfalls von
Uhr
die halbe Länge der
m llsder Mitte/in
die gantze Sonnenübergetragen werden muß/so daßp(^
?
h
. Aus(fasset auffdie LinieOvi einen Perpenäicui fallen
-Länge seye
'Hr

1W-kelMo Rmache
/ gleich
ichme

an

0.

/
- gelte
Sonnen

3p,

(^undziehet Fernersetze
^^/gleichdemPerpenäicui
machet
/ und mache mit der Weite
,den einen Fuß des Circkuls
inx, als Centro

Nden Bogen a f , theile solchen in 3 gleiche Theile a q, q m>m F ; unt >zie¬

A(^ welche
/ausN rechte Linien bisauss
-Puncten
diese Theilungs
diesen Puncten
Aus
s.
und
r
den Puncten
schneiden werden
^
(
annA
)en. und
-ginienrf,unt>sg geOAodero m Paraiiei
s, sollen auch an die Linie
lche
/ nemlich infundgdurchschnei¬
o Hmi zweyen Orten
werden/welche
ital- den
/unda (^doppelt für
0 (Doppelt für die Länge
. Nimmst man endlich
wi/ ,>eBreite einer rechtwincklichten Vierung/ oder Rectanguli pqde, und
le durch

in

heilet

de»

^e

opn >ieOQ^ EDwieP Qj QC juicAQ^ cd wieCQ^unt>pe
:so werden die aus solchen Theilungs-Puncten in das CentrumF

/ und insonderheit
-Uhr
tLinien der Horizontal
die Stunden
-Stunden
. Die Vormittags
-Linie seyn
Stund;oder Mittag
-Stunden
Nachmittags
die
/
Rechten
zur
Linie
Mittag
der
von
man
Mibet
-gwl
bis zu den
nemlich
/
sie beyderseits brauchet
man
als
weit
Lincken/so
'^r
iwt
/ bey uns von iv. Uhr Ver¬
-und untergehet
'tunden/da die Sonne auff
-undvier. Verlanget man auch die halbe
mag bis vin. Uhr Nachmittag
/ muß man ein jedes Drittheil
-Uhr zu haben
MStunden der Sonnen
; und in4 Theile vor die vierthela f in2Theilevor die halben
Bogens
/ und aus den
/ durch solche ausNauffa (^Linien ziehen
Mwden eintheilen
/ wie in
machenendlich
Parallelen
A
(^ano
-Punctenauff0
^urchschuitts
. Der
-Pnncten herum tragen
/ die Theilungs
Mgantzen Stunden geschehen
/wanno o . welche auff8Rperpenäicuiar ist/ verlän«kigttwird gesunden
gert
O
Mene Linien

rv. Cdie

Xii

zur

in

so
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gert wird/ bis sie MO schneidet inz , dann soifto z Q^ er Triangul desZei^
gers/ und gehöretO <^ nr die Mittag-LinieEo. rn der Länge(^ z richtet maim
einenperpenciiculAr
- ftehendenStefft auff die Fläche der Sonnen-Uhr/ sl
wirdo z der Zeiger selbst
/ dessen Schatten die Stunden anzeiget
.
^
II. Man kan auch noch auff eine andere Weise/ aus vorhergehende
»^
Fundanient'die Eiorkonrai
-Uhren verzeichnen
/ und damit die gemeine Ar
in etwas nachthun
/ oder vielmehr dieselbige verbessern
. In der gemeiner
»id
Art ist dieses das verdrießlichste
/ daß wann wanden halben Circkul/welche
^
den^ .quatorem vertritt/ in seine Theile eingetheilet hat/ und auffderlan L

gen r- Linie desselben die StundenrPuncten suchet/ein zimlicher grosser Ran»
erfordert wird/ dahero öffters die5te Stund über das Papier hinaus fallet Pu
Solches zu vermeiden verfahre man folgender Massen
.
§.(
Man ziehe
(Eig. z.) die rechte Liniek b, und aus einem nach Belieb«
darinn erwehlren Puncts , richte man eine Berpen äkular- Linie auff/ L

genügsamer Länge AusC, dem Centro der zu beschreibenden Sonnen-UhMu
ziehe man ferner gleich anfangs eine Linie
C K, welche die Zeiger, stange voro
stellet/und mit der Linie OB einen Winckel ELB machen muß/ gleicht

vorgegebenen Polus-Höhe. Hernach erwehle man in der LinieCEetiwij
Punct H, ziehe durch solchen
ML, perpendicular auffEC, oder parallel an!
^ B, und lasse aus EI auff die Zeiger
-Linie OB.einen Eerpenäicul fallen HiJ
diesem muß sodann
h l , h m, undh e gleich gemachet
/ und aus L,
an die Linie
n E Paralkl-Linien gezogen werden genügsamer Länge/alöl Eß
M(^ welche mithin ein BeÄangulum dlOEu befchtlessen
. Nun ziehe rostfl
Die PunctenEundL, durch eine rechte Linie
EL, zusammen
' und mache aus!
L, als Lenrro. mit

der

Weite E El, einen Bogen H c, theile denselbigen in I

Theile/ umdiegantzen
/ und in 6Theile/ um die halben StundeM
haben-' Durch die Theilungs-Punctena, b>c, ziehe man/ ausE, rechte pl
nien/ Ef, Eg, welche die Lin ie ElE,schneiden werden inf,undg, und trage diel
Weiten Els, undHg, auch auff die andere Seiten herüber in Hd, und HeJ
st ist des Parallelogrammi untere Seite ElE gebührender mästen eingethe
»!
gleiche

Ict.

Damit nun auch die übrige Seiten / M L und L 0 ' ihre Eintheilungb«

kommen
/ so theile man dieL>me Eli eben also ein' wie die Linie ElE eingethe»
let ist/ doch dergestalten
/ daß der kürtzesteTheil Eis anfange inI, und(fc&fljl
Lige inn folqends wird fg gleich gemacht
i b. un»b El wird gleich
g E. Aiw
den gefundenen Punctenlundh solle man an die Zeiger- LinieCKBaralk
!'
Linien ziehen11 undh k, welche die LinieCH schneiden inE undk.
nun hierdurch
C EI eingetheilt wird/ nemlich in C1,1k, kEl, eben alsoM
man auch die beh
^^UlA^M des Parallelogramm
: diM,undo Leinthcher»
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bkfßtttmtntanN M,rn n,unDnM; desgleicheno
O, o p, undP E. Wann
nat m durch diese Puncten N,m, n,M, o, d, H>
f,g,L.p,o,o , aus dem Cen'/1’ troC, rechte Luuen gezogen
/ und in den Vormittags Stunden zwey nach/in
dm Nachmittags
-Stunden aber zwey vor sechs Uhr verlängert werden bis
inq
, undi\ wie auchr>undQ^ fo ist bie Horizontal-Ul)r verfertiget.
iii. Eine der vorigen fast gleiche Art die Horizontal
- Uhren zu verMnen lehret Xlonsr
. Ozanam in seinem Cours de Mathem.Tom. V.TraiW tedeGnomoniquep
. ss. welche
/ weilen sie leicht und unmuthig ist/ ich hier
an' beysetzen will.
E
Erwehlet zum Gentro der vorhabenden Horizontal-Uhr(FiZ.4 ) den
w PunctA, und ziehet durch solchen Punct a, die zwey Perpendicular
-gmieti
ac , uttöE F, von welchen wenn a C für die Mittag -Linie genommen wird/
Aus eben diesem PunctA,machet
^auffdie Mittag -LinieA G einen Winckel G A v so großalS diePolus -Höhe
Mes Orts/ vermittelst der Linie
a d , welche die Welt-Achse vorstellet
/ und
solang mag gezogen werden als man will/nachdem man einen Platz von grös¬
ser oder kleinerer Lange und Breitte vor ßch hat.
Ziehet von solcher Welt-

E smuße f die6teStund-Linie geben
.

Achse
a D, und

che der

halbe

End-Punct d >die Perpendicuiar
-guiied B, wel¬
Äquators seyn
/ und«uff der Mittag LinieAG,
wird/ wordurch man auff die Mittag-LinieAG, die

zwar den

Diameter

des

Punctb bemerkten
kerpendieular- Linie OH ziehen solle/ daß solchesdiezEquinoölial - Linie

den

»erde
. Ziehetftrner

oben aus dem PunctD, auffdie Mittag LinieAG, die
kerpendicuiar
-LinieD s, diese wird die Länge des kurtzen Zeigers geben/ dess
sen Ort in8fället
- Endlich traget den halben Diameter des ÄquatorsCD»
verüb aufs die Mittag-Linie inb c , damit man das Gentrum
c bekome
/ aus
welchem die aEquinocUal
-Linie GH in die Stunden einzutheilen ist/ eben
Ae in vorhergehender fig. z. aus dem Gentroe zu thun ist gelehret worden.

die weiter von dem Mittag fallende Stund- Puncten leichtlich
können
/ ist es besser die Sonnen-Uhr auff diese Weist auszumachen.
Machet auffder6ten Stund-Linie
EFdie beyden TheileAE,undAF,jeglis
,_ ^ für.sich
/ gleich dem Stücka Gin der Mittag- Lmie/und ziehet die zwey
Weilen aber

Älen

SKk

^ n*enEC’ "Bdc f, welche

auff der

/F.quinocTial
-Linie
/ die zwey

n ■Puncten G, und H, nemlich die zte und qte Stund geben werden - AusdiePuncten ziehet die zwey Linien Gi, und hk, perpendicular auff die
^WmoNial -LinieG H,oder parallel an die Mittag -Linie a c . Hernach
A/aus den PunctenC, E, undf , als Centris, mit einerley Weite desCir2 *CB, drey Bögen/ PQJu M,NO: theiletPQjn6 Theile/die übrigen

mi Mich
"
L 0 , unt>NM , jeglichen in 3 Theile/ und ziehet durch

O z lungsi

die

Thei-

I
io 6
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po
/ und der Figur klar zu sehen/
/ wie gewöhnlich
Linien
/ und die»oriromal-Uhr leicht¬
werdet ihr die Stund--Puncten bekommen
iß
lich vollenden können.
Ein richtiger Beweiß dieser Operarion kan bey dem angeführten Mi¬
01
thöre mit mehrerm nachgesehen werden.
lungs-Puncken

rechte

in

so

IV. Der schrögeZeiger in diesen Uhren muß allezeit überderMittag -Linie

/ und mit derselben einen der Polus- Höhe gleich grossen Winckel ma¬P
stehen
. Der kurtze Zeiger wird ausser dem Cent™, oder Zusammenlauff der
chen
/ wo man will/ doch nicht allzuweit
/ in der Mittag*Linie
Stunden Linien
/ bis den f;
/ in solcher Lange
, perpendiculariter aussgerichtet
vom Centro
/ mein Fig. z. die Lmiev8anMm
langen/und schrögen Zeiger durchschneidet
/ wird sie Wasierrpaß andie
get. W nn die Uhr solle gebraucht werden
/ und dieisktlu
/ daß der schräge Zeiger nach Norden stehle
Sonne gestellt
Stund-Lrnie mit der Mittag-Linie übereinkomme.
er

|il(
d>

k

?as

Von

den

Recht gegen

Ik
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Mittag/und Mitternacht

/ oder Haupt-Verncalrechtsstehenden
Sonnen-Uhren.

auff

-Satz.
Grund
Ein ?araIlelodipeclum,defien

Achst mit der

welt -Achfe parallel ste¬

het/ mit einer dem Ost- nnd West- Circkul parallel- küssenden Fläche
durchzuschneiden/ und die daraus entstehende Mittägig «oder MitM
nächtige/ aussrecht-stehende Verncal -Sonnen -Uhren zu finden.

SiheFig.5.
Theil des Parallelobipedi ftye

nacy

der

PDCQ,

auff

dessen

aus dem Centro o, oder
beschrieben / und denfelbigen
Polo , den KuckulLkiL
. Solche
.vl. eingetheilet haben
.Kap.Num
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aDc ßwir
-Flache
Durchschmtts

