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asX. LZlpi/cl.
Don den abweichenden und zltgtcich vor-oder
hinter - sich Hangenden Sonnen - Uhren.

Grund -Satz.
Em ^rrsllelodipecium , so mitstinerAchst nach der welt . Achst PLstehet / mit einer von Suden oder Norden nach Ost oder West ab»
tslCIveichcndcn/ zugleich aber vor oder hinter stch haldcnden Flache durchiuAneiderr/ und die aus solchem Schnitt entstehende Sonnen * Uhrcir
!»finden.
Mel

Eilen durch diesen Schnitt achterley absonderliche Sonj^ nen - Uhren können heraus kommen / so wollen wir sie in
-nachfolgenden Figuren jegliche insonderheit verstellen.
demnach D P C Qjfig . t .) einen Theil des FaralleloBipeder Distanz AB, welche der Linie PC
M1 .)gleich seyn solle/ zwey Parallel -Linien A L und Bl ziehen/beyIderecht
- wincklicht auffAB. Zwischen hinein ziehe man den QuaF «uen B FK , zehle in demselbigen die Abwetchung von Suden odee
Lasset

I^iseyn
/ und uns (6^.r.) mit

Norden
/ nach Ost/ oder Westen/ vonbgegeriK, zum Exempelm F,
I?°gr.und ziehe durch solchen Punct F, aus A, dieLtme AO, welche
durchschneidet in 6 . Alsdann machet (fig. 1.) QJN gleich
(fig. r.) und ziehet aus N auffdie Grund Linie D Qeiiie WlnckellMteNT . So nun diese Flache / darauffwir eine SonnemUhr be¬
ehren
/ nicht haldend wäre/ so würden wir solche durch unserV It
I&tätel finden können
. Allein sie hanget vor sich/ darum nehmen
Exempel 2Ogr . ihrer Indination , zehlen sie im Quadranten
ß in E»und ziehen aus A,durch E. eine Linie genügsamer
Fe Linie BI

G

Lang?

-eAapitel.
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AM; hernach mußa b verlängert werden bis inE, und zwar
aus L solle auch von
(
also/daßALgleich werde der LinieT n fig.i.)

Lange

AL

Die

-gtme
Perpendicalar

LM gezogen

/ welche
werden

verlas (<

die

gerteAEdurchschneidet inM. Man ziehe ferner (6gr.)ausGdir !'
- wincklicht auf AG, und gleicher Lange mitEkdLinie GH, recht
desgleichen durch El eine andere IK, parallel an AG, diese ist als^oder Grund-Linie unserer Sonnen-Uhr. Man neh¬
dann die öafi
.r.)die WeiteAK, und trage sie über (6g.i.) vonQ^alto
me nun (6g
t>aö Parallelobipedum nach der Polus- Höhe gebührender Massen
O, so daß QO mit AR; desgleichen NR
ausgerichtet ist/ gegen
(6g. i.) mit GI (fig.r.) gleicher Lange seye: Daraus ziehe man TR,
mit dieser ausO eine Parallel £tme so , so sind dieses die Seiten da
vor

sich

hangenden

Sonnen-Uhr.

Nun nehme man auch

Grund-Linie

rer gemeinen
( . r.) ferner die
IK6g

6g. 4. und6. mache aus ih¬
WeitenAY, unday, gleich der Linie

vor sich
die

5.

Weiten A3 un&AZ gleich der Weite IH (6g.ij
. Linien
Aus den Puncten^ undz richte man die Perpendieular
Yd undzd auff.Dlese Perpendicular Linien solle man durchschneiden
mit den Linien Ad und
der

LinieT R(6g.1.)

Ad,

ad, also

daß

Aus allen

werden
man mit

genommen

PunctenY, odery>ziehe

UNd ad Parallel -Linien Y f,
jegliche so lang

y f (fig. 5.UNd6.) Y C, yc, (fig.}
Von den jetzt gezogenen Pa¬
M
untern Theile abgeschnitten

als 80 (6g.1.)

und4 )

rallel Linien müssen alsdann

den/ nemlich

diese gleich

die

.5.und6.) Yfiund AE; (6g.3.und4.)aberybuiw
(fig

/ daßA Rund ae gleich seyen RW (fig*1)
Le, und zwar dergestalten
werden die Linien fd, sE: Cd,be:
Daraus
V.
0
YfiundYb gleich
dc gezogen/ welche dann/ indem sie miteinander auchparallel sind/

. Endlich ziehet noch
Sonnen-Uhr beschliessen
-E
5d, odercb (fig
aus(p6g i.)die Linie QX, und machet gleich
Parallele
des
Theil
bereiteten
anfangs
unds.) so hat man in dem
die

Rhomboides der

sie

bipedi(fig. I.) zweyerley Theilung

der

Linien/ nemlich pxund ^ '

-Linien gemE
^ nachwelchen/durchdie Parallel
derogleichiftp
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Eintherlungen die gegen einander stehende Seiten der SonnenUhr-Vrerungen ebenmäßig sollen eingetheilet werden / und zwar fC
dE ( % . ' . un 06 .) auch Cd be , ( fig. Z. und4 -) wiebvoder dvvr
(fiz. i.) Aber f d, f E ; c d, b e wie QX . Wenn nun allezeit zwey und
zusanren
zwey gegen einander stehende Puncten mit rechten Linken
lgchanger werden / also daß sie sich allzumahl durchschneiden in r, so
fd Es,
hat man die Stunden - Liniert/ in den Rauten - Vierungen
bcde , gefunden / worzu man alsdann die Zahlender Stunden se¬
tzet/ wie in den Figuren zu sehen ist.
Anlangend die Aufrichtung des Zeigers oder Styli, so machet
(%.7.) G N, gfetcf) N D (fig. 1.) also/ daß auch der Punct Qj (fig. i .)
bemerket/ und durch denselbigen/ als in B( fig. 7.) auff N G oie Perpendicular-örrie AL gezogen werde / gleicher Lange Mit AL ( fig. 2.)
J allwo der Theil A B oberhalb der Linie G N, der Theil B L unterhalb
W derselbigen zu stehen kommen muß . Mtder Weite AB mache man
üM ferner aus A, als Cencro , nochmahlen den (Quadranten AR >trage
in un¬
darein von Bin k die Oeclinarjon der begehrten Sonnen -Nhr /
Eben so ver¬
serm Exempel30 . gr . und ziehe dardurch dieLinie A G.
sie
fahre man auch mit der in - oder Reclination , 20 . gr . welche wann
in3 getragen worden / so kan man ziehen die Linie a m genügsamer
Lange/ und ferner L M wie oben fig 2. ist angedeutet worden . Es
auff
wird ferner ( wie fig. 2. geschehen ) HG gezogen/ perpendicular
G,erne
A
tt,an
AG>und gleicher Lange mit LM : so dann wird durch
karallcl-Linie ld R gezogen/ die A R, oder die parallel mit N G durch¬
schneidet in K, Aus der Mitte AB, nemlich R ziehet R O perpendizwey
cular auff AB, gleicher Lange mit R0 ( fig. I.) aus NundO
wi¬
gehet
Nun
kcrpendicular-Linien bl p und o q, beyde auff IR
BI hinauffwerrs
der in fig. r . und verlängert die Perpendicular -Linie
bis in bi. also daß B N ( fig. 2.) gleich werde BN ( fig. 7.) desgleichen
-HuteO H*
'S"
ziehet durch die Mitte A B, nemlich R, einePerpendieuIar
derenTheil 0 R,nemlich welcher oberhalb ABstehet/glerch seyn solle
Qr .(6§. 7.) Rttaber/oder der unter derLimeAB stehende Thut/
wird
S 2
fett
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wird so lang/ bis er die Linie GHmH durchschneidet
. Aus 0 un!
ldl werden ausfdie verlängerte Linie ix zwey?erpenciicular
. Llmet

herunter gelassen blp, unbo q. HierausstrageIp, und Iq (fig.i.) it
vle

fig. und5/ dergestallt/daß dafelbstenA4, a 4 (und fig. 8.9. 10. u ^

a f,

a 1)

gleich 1p, und A1, a 1gleich 1q werden .

Nun ziehe aus d tt Jj

4, wie auch aus dem Gemro nursund fig. 8.9. 10.11.vonä in5 von M
in i) rechte Linien/ welche einander werden parallel seyn. Davot
solle die aus dem Genrro gezogene bis auffdie Seiten 5ä verlanget
werden/ welche5d und eb schneiden wird in t. Machet nun einet
Si ,tattg «irfig . nJSTv

aus folgenden dreyen Seiten : 64 , ffig.3,

; pN ('fig. zjamb -DTffig . i .) desgleichen einen andern fipq aus dei

Seiten TR sfig. hJ DTffig . h -J PN r%-7J auffdie Seiten ki
('fig. n .) und die verlängertef p(fig. 13J traget die Weite r r, oderdii
aus dem Gcnrro bls auffdie Seite der Sonnen - Uhr gezogene 8u!)
itylar-Linie/und ziehetX V sfig. n .) parallel an W : wie auch pi
sfig. 13j parallel ait pq ; so ist dorten der Triangul 8XV, hier stp
der Zeiger/ undj stellt man8, und5m r>X undKinT, so ist die gantzt
Linie8X, oder fk in der gantzen 8ubü^lar-Linie.r r, und8 v,wie attd
sp, die schröggestellte Zeiger-Stange oder Stylus. Wann dick
also in die Sonnen - Uhr gesetzet ist/ so wird sie gäntzlich verfertig
seyn.

Anmerckttngen.
I . Dieses wenige ists / wormit unser
seinen völligen UnterM
von den abweichend - und zugleich haldenden Uhren hat geben/ und damitm
nen Tractat endigen wollen. Darbey sind aber seine eigene Worte soM
und abgebrochen/ daß / wo man nicht dasjenige / was er auslasset/und entivtl
derRkandt / oder schon in der Operation gemacht zu seyn voraussetzet/^
gantzet/ und den Leser aus einer Figur in die andere / wie es seyn solle/ weM
feine Meynung schwerlich/ undvon einem Anfänger gar nicht/ wirdverstW
den werden können. Ich habe deswegen in diesem Capitel mich mit feWI
Worten nicht vergnügen können/ sondern mehr einen Erklärer als UbeMkl
de selbigen vertrerten müssen. Insonderheit ist dabey noch zu wissew mit
obschon derer

abweichend
-und

hinter

sich

Hangenden

Sonnen- Uhren Ngf
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Meldung geschehen
/ sich doch das gantze Capitel mit allen Buchstaben auch
«uffti
?-14-i s. 16. 17. 18-beziehe
/ allwo gemachte Uhrenvorgerissen
/ un¬
gleiche Buchstaben darzu gestellet sind
/ sinkcmahlen sie aus eben dem Funda¬
mt entspringen
/ woraus die vor sich Hangenden entstehen
/ ausser daß der
schnittwelcher(
n §. i.) von der rechten gegen die lincke Hand gehet/
Zehende

it% . 14- von der lincken zur rechten sich neiget/ weilen dort die Weite n R.

«nN

ist/

Hinterfichhaldung
/ von der
werben
r Auch daß man

zur rechten gesetzet
hier aber/wegen der
tchten gegen die lincke Hand hat müssen getragen

per/

damit der Schnitt durch das gantze Parallelobipedum gehen möge/
solches/so weit als
hinunterwarts verlängert hat Der geehrte
nag hierbey selber
ob die Scbwerhcit solche
Uhren

nöthig
/
urtheilen
/

Leser
Sonnenaus
sim Schnitt des Parallelobipedi vorstellig zumachen
; oder die VerdrießMit der sehr verwirrten Operation mitCirckul und Linial
;oder endlich/
M es in der Praxi viel Hinternuf drohet/aber wenig Förderung verspricht/
tm^ntdorem veranlasset habe/so geschwind abzubrechen und mehrzuzeigen/
M es

endlich auch müglich seye aus einerley Fundament auch diese
/ an sich
allen andern die schwerste
/ Sonnen- Uhren heraus zu bringerr/

Munter

f>!sdm Anfänger völlig in dieser Lehr
-Art zu unterrichten
?
ii. Damit aber in dieser Sonnen-Uhr- Kunst ein leichter

sicherer
manfeelei so will rch zwar nicht dem Leser beschwerlich fallen
/ des Authoris Art/
Am vorhergehenden Capiteln geschehen
/ zu corr igitett und zu erleichtern.
Sann ich sehe kerne Möglichkeit darzu/allermassen der Schnitt des ParaiieloIbipedi ZU den gebräuchlichsten unter diesen Uhren
/ nemlich Mittägig
-abwci
-r
pnd-und hinter sich Hangenden
/ seiner Natur nach ungeschickt ist/ wiegeWchnr ausFigg. 14. 1<
?. 16. 17. 1B.abgenommen werden kam Auch achte
MMathsam/diejenige Wege/ welche bey allen Goomonischen Scribenten
Ivelche in unserer Sprache geschrieben haben zu finden sind
/ hier zu widerhopi: Sondern ich will aus einem andern Holländischen Authore
, und be<
PltUtenMathematico Abr
. de Grae5nachfolgende Weise/die er in de gt.pleMathesis
,Gnomonicap
. 198. feqq.lehret und beweiset
/ hieher setzen.
Erwehlet einen Punct in der Sonnen
-Uhr/welchen wir deroselben Genpm nennen wollen
/ nach euerm Gefallen
/ und ziehet aus demselben eine
I'unczi
.^tz^ E'enckel
-Linie beliebiger Länge
/ niderwerts vom Oenrro hertMinden Südlichen
; auffwerts in den Nördlichen Uhren
: Auffsolche Sen1Minie beschreibet alsdann einen halben Circkul
/ und aus dem oben ge-r
und

Leg die

vorhabenden Uhren mit Circkul und Linial auffzurerssen nicht

|

Centro

der

Sonnen
-Uhr

ziehet

eine

S z

Linie
/ welche mit

dem

Oiame»v
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M
-Lmie/einen Winckel mache
/ oder der Senckei
rro des halben ClrckulS
oderRecunarion.
der begehrten inVon dem Punct/ da diese in den halben Circkul hinein gezogene Linie bej
/ ziehet ferner eme Linie zu dem andern Ende
selben Umkreyß schmider
halben Diamem: desgleichen eine andere aus dem Cenrro der Sonum

-und mit der@enj
Uhr/ welche mit der zuvor in den halben Circkul gezogenen
/ auch einen ande
-SSttncfel machenden
tkel-Lmieden ln-oder Reclinations
Wmckel mache gleich dem Complement der vorhabenden Polus/Höh
- oder Redinations
- Höhe/sollevondemin
Dieser Winckel der Äquators
/:is
werden
angeheuckt
solchen
an
gleich
oder
/
gehen
hinaus
Winckel werter
derSml
Seite
auffdie
er
solle
hingegen
;
Hangenden
lrch
vor
den Südlichen
/ und NörSi
/ in den Südlich-hinter sich Hangenden
-Lmre gezogen werden
ckel
jEquatort
diesen
welche
/
Linie
die
;
SonnenkUhren
iichwor sich Hangenden
Dianietr
des
Ende
andern
dem
von
die
alsdann
Höhe,Winckel macht/wird
!
.
durchschneiden
Ort
einem
an
/ und verlängerte Linie
gezogene
ginie/bt
gezogene
Circkul
halben
den
in
erst
zu
die
da
/
Punct
Aus dem
/ atöCentro , mit
Circumferenz destelbigen durchschneidet

der

Weite derj^

Äquators- Höhe#Winckel entgegen liget/ ab' '
/
mqen Linie
/ den Anfang machrn
Bogen/zehledarmn
.
dem Oiamerro
.- M
Abweichung
vorgegebene
die
/
stehet
Bogen
der
in der Linie darauss
£i»j
halben
den
auff
/ ziehe man/
dem Punct/ daman zu zehlen auffgehöret
-Linie.
erpenärcular
^
I
eine
/
metrum solches Bogens
Wo solche den halben Dlamerrum schneidet ziehet eine rechte
welche dem
ziehe man einen

perpen dicula r durch die Senckel, oder Verrical -Linie/ und nehmt die LaW
/ traget solche
derLmiewelche den Abweichungs Winckel entgegen stehet

>!l
-Linie/anjetzende/w
Senckel Linie gehende pcrpenclicular
enDent
und
/
durchschneiden
-Linieeinander
-und?erpenäicular
Verrical
/ allwo die Abweichung nichts
-Linie
auff der jenigen Seiten der Verrical
; BI
zeichnet ist/nemlich/gegen der Rechten so die Abweichung zur Lmcken
©i'l
demselben
Von
/ so die Abweichung zur Rechten ist.
gegen der Lincken

diese durch die

de ziehet eine rechte Linie
ausser

in

das Centrum

der

^Iche
SonnewUhr/

ist die

j
Sub

k«!
die gegen über dem Complemem
>/>
ec
<
l
In-oder
dem
gegen
Abweichung stehende rechte Linie kürtzrrist/alsdie

ttylar-Linie:

/ wann
alsdann

r,ari0N8-W!nckel liget unddieSonnenUhrhintersich hangend gegen MI
M'I
tag; oder vorsich Hangende gegen Mitternacht stehet:dann in solchem
$1
hinaus
Centrum
-Lioie über das
ist die von der vorgedachten8udst/lar
-£mie.
Hugem die Substyiar
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Den

-Wmckel
Zeiger

zu

/ so
finden

ziehet

aus

dem

141
Punct/ da

die

Sub-

gezogene eman,
fyiar-£ tnte/ und die durch dieSenckeltLrme rechtwincklicht
/ und aus dem Centro der Uhr/
-Linie
per durchschneiden/eine Eerpendicular

/ so zuvor mit der in den halben Circkul gezoge¬
jenigen
-Höhe machen muffe/gleich ist/
neneinen Winckel so groß als die^ gusrors
-und
Centro von berSubstyiar
dem
in
und
/
We werden einander schneiden
der
als
ist
groß
so
welcher
/
xr zu letst gezogenen Linie ein Winckel entstehen
Zeiger, Winckel.
: es seye in den Figuren 19. 20. ri . r«. 23. das CenZum Exempel
-Lime/welche niderwarts gehetm
- oder Verrical
a,undag die Senckel
itrum
. Beschreibet nun auff
/ auffwarts in den Nördlichen Uhren
ven Südlichen
gtv
Mlbe einen halben Circkul nach Belieben / und ziehet auff dessen einem
gleich
/
aEmache
g
Winckel
den
Ma,die LinieaL, also daß dieselbige mitag
, und den halben Circkul durchschneide ine. Fers
- oderRedination
Idn In
ab
I»er ziehet aus a dem Centro die Linie a b , welche mit a e den Winckel e
an
wird
Winckel
Dieser
/ gleich demComplementder PolusrHöhe
Imache
hangensich
vor
Südlichen
den
in
/
aEgehünget
-WinckelZ
Mninciinarions
) oder in der Nördlichen
M ; ( wie in der 19. und 2v.sten Ergur geschiehet
hinein aber wird der
gaE
; Über den Winckel
Ihiniersrch Hangenden Uhren
; ( wie in der
Hangenden
/ in den Südlichen hintersich
u.aBgemacht
IWmckel
ühren/ unv
Hangenden
Irr.22..23.Figur.) obe* in den Nördlichen vorsich
Egezogene Linieg b, inb.
aB, die vons durch
IMeidet
, mit der WeiteEB,den BogenBb,
AlsdaM ziehet ausEals Centro
Bd; ziehetauchausbda sich
ban/ die Grad der Abweichung
JWb zehlet/von
Eb rühret trio : So dann
EB,welche
auff
/do, rechtwincklicht
plche endiget
-Limea§,oder/hre
«irechtwincklichtdurchdieVerricai
Wt ausobie Linie
derjenigen Seiten
an
Zwar
und
;
so
gleich
Id
; und machet
Verlängerung
, in den Uhvonag
lincks
ist/nemlich
nicht
ag,a!lwo die Abweichung
verLlnie
gegen We¬
die
denen
in
,
vonag
rechts
;
ten welche gegen Morgen abweichen
/ so längs
ist
tme
£
Subilyhr
die
welches
d
: Hernach zieheta
llen abweichen
tiw
abero
wann
;
Eigur
sten
i.
.s
19.20
der
in
als
,
Efallet
»ausstrhalb
-Linie
8ubüyiar
die
ist
so
,
gEfället/wie in der 22 und rz.stenEigur
^erhal
: Ziehet nun aus d die
a d, überahinaus Ziehet
^verlangte von der Linie
a B, gleich
ü, die Lmre
auffd
bis
ausa
db, rechtwincklicht auffad, und
rlnie
-Wmckel.
Zeiger
der
waB; so(|j der Winckel JaB
/ welche
Mandere

& Hiernechst
■Wiii allen

der

wird ferner die Mittag

ZigMu ausg dem Ende

Linie auff diese Weist gefunden:
»*
verücrü Linie eine Liniegc p=

der
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saiiei an die Linie a e, welchemit Der Verticai -gmie / den in - oder Reciina”
riong -Winckel machet/und zwar so lang bis daß sie die Linie b E, oder ihre
Verlängerte schneidet in c . Es wird aber die Laue b E gezogen durch den
Punct b,allwo sich die Grade der Abweichung endigen/ und durch dasLen«rurn E, aus welchem der Bogen ß b gezogen/ und m welchem diese Abwei¬
chung genommen worden ist ( welche Werte E ß man den Radium nennet).#
Dann muß man dieLange g c aus demPunct g rechtwmcklicht auffa g stellen/ ru
ober auff die andere Seite / wo d d nicht ist/ wann nemlich der Punct c in dir
Verlängerung der Linie b E fallet . Wann aber der Punct c in der Linie

Das

*43

\> e selbsten ist/ ( wie fig . 21 . geschiehet ) so muß die Weite g c , von g aussehen
Die Seite wo sichld bchnvet/ gefttzet werden/ so kommt heraus g c : wann
tyan dann a c ziehet/ so rst die es die begehrte Mittag -Linie.

Wanu nun diese Linien / und Winckel gefunden worden / so solle
man ^Verwirrung zu vermeiden auff ein ander Papier / eben dieselben von
.neuem abtragen / also baß die Vertical - Substylar -^ eigen und Mittag -Linie
alle aus einem Lcnrro gehen/und ihren richtigen Stand und Grösse haben,
hernach ist diese Oencrai -Regul iu Verzeichnung aller Sonnen *Uhrenß
veobachten.
Ziehet durch die 8ubRylar Linie eine rechtwincklichte/ nach belieben/
«nd aus demPunct da sie einander schneiden/lasset eine andere rechtwincklicht
auff den Zeiger fallen . DieLange dieser setzet inbieSubstyiar -gime/slnfw
gend / wo sie die Rechtwincklichte durchschneidet. Aus dem Punct wo stf
die letst übergetragene Linie endiget ziehet eine rechte Linie bis zu dem DE
schnitt der Mittag,Linie und ^Rquinoctial £ inte ( diese aber ist keine andere/
als diejenige , welche rechtwincklicht durch die 8ubüylar -Linie gehet ) wam
Änderst die Mittag -Linie von der Substyiar -gint * unterschieden ist.
AlSdaki ziehet auö dem in die 8ubllylar - Linie übergetragenenPunci/
auffdie ^ quinoökinai -Lmieunterschiedlicherechte Linien/ von welche» M
Erste mit der zu der Mittag Linie gezogenen einen Winckel von 15. Gradcn
machen solle; von allen hernach dahin gezogenen sollen gleichfalls jeM
. Diese werden nun allzumal die
und zwey einen so groffnWinckel schliessen
, .
Linie schneiden.
^guinoÄial
Von diesen Durchschnitts -Puncten ziehet eben soviel rechte Linie» '»
das Lenrrurn der Sonnen Uhr/ welche dann die Stunden -Linienseynl»^
den / und damit ist die Sonnen -Uhr fertig.
Zum Exempel : Es seye( 6g 24 ) ab der Zeiger/ad die Substyw*

/ und
Linie

»c

die

/ gleich
Mittag-Linie

grosse

/ undM
/ m»t einander
Winckel

Das Zehmöe AapiLel._
14$
baSenckel
-Liniemachende
/ als durch vochergehende Operation gesunde»
Mden:So ziehet nunvs rechtwincklicht durch die Substyiar
-gintead, nach
belieben
/welche
adschneidet inz>und ac mt : Alsdann ziehet
zrrechtwincks
^

Htauffa b,und machet z R in a d so lang als ^ r.
Ferner macht die Winckel tRv, rR8,Luc
. jeglichen gleich 15. gr so
iverden die Linien vR,sr, &c. die ^uinoctiai - ginie vs, in v, t>s, &c,

burchschneiden.
Aus solchen Durchschnitts
-Punctenv>t, &c. ziehet Linien ina, so
solches die begehrte Stunden
-Linien.
Dieweilen die Stunden
-Linien entweder näher zusammen
/ oder wer/
;«von einander fallen werden
/ nach demzr kürtzer oder länger ist; diese aber
eynd

ich richtet

nach

demaz genommen wird; So ist vonnöthen
/ um

keinen

Feh-

begehen/daß man azso lang nehme als es möglich ist.
80es sich aber zuträget/ daß der Zeiger-Winckel sehrklein ist/ und folglich die
Uhr
-Linien übermalen gar nahe zusammen fallen mästen
/ wann man will daß
lein der Sonnen
-Uhr-Fläche in einem Punct zusammen lausten:so ist es
>m besten
/ man ziehe (fig . 2 ^. ) eine andere Mittag -Linie/ mit der erstenx>aer in

der

Operarion

zu

»Ilel
,doch also daß auch der newgezogene ZeigerRR,mit der neuen Mittags
'inieT
T den vorigen Winckel
t Rrmache
/ und folglich
zr,nndzR; mitzt,
md
?! einerley Proportion behalten
. Dann solcher Gestalt werden die
«längerte neue Zeiger
-Linie/und die verlängerte neue Mittag Linie einanschneiden
einem solchen Punct/dadurch auch die verlängerte Substylargehen wird
. Hernach solle man durch die 8ubllylar
-Lmie zwey Perenäicularen ziehen/auffden Zeiger zwey rechtwincklichte Linien fallen las¬
en/dieselbige/zede an ihrem Qrtbesonder/indie 8ubüylar
-Lmle übertragen/
wddiePuncteninden
^ gninoÄial
-Linien suchen
: Solche-gebührend zu[lammen gchenget
/ wie fig.a6.anzeiget
/ geben eine Uhr ohne Oentro.
!II. Zum Beschluß dieses Capitels will ich noch einen andern Weg die
pubstyjar
-Zeiger
, und Mittag- Linie/in den abweichend
- und zugleich vor¬
der hinter sich hangenden Sonnen-Uhren
finden/hier beybringen
/ welW Joseph>doxon in seiner Mechanick Dyalling ( oder !^1ccbanr scheu
vvnnen
-Uhr-Kunst
) pa§. zg. auffnachfolgende Weise zu verzeichnen lehret.
^Kltch ziehet
(6Z.27.) auffeuere Flache eine rechte Liniepar
.,liei mit dem
"onwnr,und bemercket das eine Ende derselben mit'« /gegen Westen und
vaeanderemitP gegen Osten
. In Mittägig-in -oder reciimrenden solle
Een / und^ zzurlincken Hand stehen
: hingegen in Nördlich
- m^/edmirenöen gehöret
Ezur lincken
/ undw jur rechten
. In der ge;oriaittl Uorizomai
-Liklje erwchlet man einen Punct zuv Oem.ro, als in i
<r

in

'inie

zu

L

vmch
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Punct a ziehet eineiJerpen<jjcuJar-£mte

auffDeo

Horizonl

einem Centro, einen hüt
-LinirM
fceit Eirckul/desten eine Helffte oder(Quadrant über der Horizontai
. ( Ich verbleibe hier nur bey einem(M
he/ der andere unter derselbigen
/ unterdessen ist er bald oben bald uq
dnnteR für mein vorhabendes Exempel
unD

au- diesem

erwehlten

Puncten machet/als aus

i
/ so sollen
nöthig) Wann dann die Uhr- Fläche gegen Mittag stehet
(i)m
untern(^.ladranten gezehlet und abgestochen werden
Declination,( 2) die In-oder Eeclination, und( z) das Lomplemenrdil
vorhabenden Eolus- Höhe; auch solle man durch jeglichen dieser Puncleq
von dem Leniro a, rechte Linien hinaus ziehen Hernach nehmet in der Horil
ken

dem Bogen des

zontai -£ ime/ gegen dem halben Circkul zu/ eine bequeme Distanz vorn CenJ

rro A,alsü, und ziehet

durch den

Punctb eine

rechte

)«
Linie/ parallelem

Perpendicuhr -gtnte / verlängert solche auch bis ZU der vorher gezogenen!^
Zar- Linie/ als von L in p :durch den Punct ? ziehet eine rechte parallel ant»
? c . Diese wird die durch die Grade der InM
/ nemlich
»or izonral-Linie
Reclin ation gezogene Linie A (^ durchschneiden in 0 : alsdann messtd^

- Linie vonAinkI
dieselbige in die Eerpendieniar
durchEziehet auch die Parallel mit der Horizont-LinieEO, für den Horj
' Messet ferner auch die WeiteCO, und traget solA
Lomal'Durchschnitt
LDparallel mit der Horizont-Linie/ welche die Declin^
vonAmL,Ziehet
rions Linie schneiden wird un Punct v . Hernach nehmet die Weite^
- Linie vonAinE, von dem PW
«nd traget dieselbige in die Deciinationz
-Linli
i ziehetXE parallel mit dem Horizont,diese wird die Perpendicular
auffdein^
/
sie
schneiden im Puncts . Nehmet nun die WeiteEK, setzet
E6 auffdie andere Seile
-Durchschnitt
genHverlängerten Horizontal
HN parallel an dieM
EmH, und aus HZiehet
-Linie V0N
Perpendicular
xendicvlar-Linie/welche die Horizontal-Linie schneiden wird im PunctsI
/ so vA
-und ZeigerrLinie findet
Damit chr nun die Mittagr8ndstxiar
;M
fahret also: Wenn die Uhr- Flache Mittägig- oder vor sich hangend
>wjl
Mitternächtig und hinter sich hangend ist so nehmet die WeiteLD,unt
/ von Ein^«
get selche in die Linie fG, oder den Horizont»i-Durchschnitt
durchm zieheta XEuud solches ist alsdann dieMittag-Linie.Hernach addiij

Weite aO, und traget

^!
Die Weitea l zu der Weitea k also: Nehmet die Weitea l, und setzet
-Linie/mitdm
«menFuß des Circkuls in den Punct x,fin der Perpendicular
andern bemercket den Punct X, darauff nehmet die Weitea x, und fp^ l
vom Pulltt^f
- Linie vonAin
solche in die in die ln- oder steciinations
-Linie und also wird QM
()^ parallel mit der Perpendicular
-iehek die Linie

rte

-x» schneiden ink
HoriLyutAi
nie

Nehrnet

sodann

die

a^
Weite
i

54z
Däs Zehende Lapikel .
Durchschnitt ist/ irr
Kit sie von dem Punct H>welcher m dem horizontal p«gmtc h; K ucn Hms , ziehet A r». welche ist die Tubliylar -Linie. Weiter
ziehet von s , miff Sa erne Pcrpendiichmetmit dem Ctrckul die Weite
QJi ; und aus A die Linie A l '.
werde
gleich
1
s
daß
kiar-gmie s T , also
der Rerpendicularpiche ist die Zeiger-Linre. Wann dann der Zeiger nach
/ so wird er der
wird
auffgerichret
as
gime
Substylar
»nies T über der
IM r Achse parallel stehen/ und mir seinem Schatten die Stunden des Ta^anzeigen.
[ Wenn aber die Uhr *flache Südlich und hinter sich hangend ; oder
Wett
Mdltch und vor sich hangend wäre / so nehmet fig. 2 ?, (wie zuvor ^ die
Horit>m
in
F,
von
sie
man
daß
/
worden
gesagt
zuvor
wie
i!l.i), und gleich
pmral-Durchschnitt / zur rechten Hand der Rerpendicular -Liuie seyen sollet
W setzet sie nun von v in m zur linckcn Hand der ? erpendicu .'ar -Llme (0
AXhat müsse»
pitöa m die Mittag Linie seyn Ferner wie zuvor Auak zusubtrahiren/
von
l
a
Weite
die
nun
man
muß
also
:
Mtt werden
und setzet von a in q auff die inM der Rest seyn C K : Nehmet nun
FtReclinaüons - ginte / ziehet vomPunct g dleLinie gr parallel andre
sttpenätcular-Lmie. Nehmet die Weite A r, und traget sie auffdie Linie
st^von Htns , so wird die bubiby lar - Lmte seyn A 8. Auff A 8 richtet eine
-Linie 8r so lang als q r, zieheta t , welche ist die Zeiger , Linie.
ferpenclicrilar
I Wann jetzt angezeigter Massen die Haupt . Limen der Sonnen .Uhr / nem»
WdieMittaq - bubüylar - und Zeiger - Linie gefunden sind/ so werden die
funden - Linien gezogen aussehen die Art wie in vorhergehender Anmers
^ 'nq aus äe Oraet ist angewiesen worden : und damit sind auch diese abweis
M -und zugleich haldende Sounen -Uhreu vollendet.
l v . Die Einschreibung der Stunden Linien/ Äuffrichtung des 3ei*
Fläche ka»
8krs/ynd Antraqung einer verfertigten Uhr an die vorqeaebeve
was in Vene»
grosse Hindernuß nicht mehr geben/ wann man wol verstehet/
Regeln auff
keine
schon
^hergebenden Capiteln ist gelehrer worden/ob man
ist.
unmöglich
/
unzehlich
sie
weilen
/
welches
Mund jede Fälle bestimmet
Centrum
das
Wann
)
(°i
:
merckm
Mterdessen mag man dabey folgendes
^u hr auff der Fläche Platz hat / wie in den Mittägig abweichend -und vor
^vangeno ; ober in den Mitkemächtig abweichend. und hinter sich hangen»
^ >vziehem m durch dass lbiqe eine Narallel-Lime/ andieinvorheraebeitt
^Mchrmals gezogene btoriLonral Linie ' alle unter diese' biae fallende Uhrkan auffbie
, ( r) Wann das Cent rum
sichtbar
<
üsdann
fti'A' nr>
sichh- ne
hinter
und
.abweichend
i
Mittags
den
<|ebnd »f werden/ wie in
' n/ <ä
hgazend
sich
vor
lud
»
*
sMrirj und m den Murernüchtlg , abweichend
_
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theils auff die Stunden des frühesten Auffgangs/ und späte«
ften Untergangs der Tonnen/ und was für Stunden vor jenem/ odernac»ih
:» 18
/ die lasse man als unsichtbar aussen
diesem möchten gezogen werden können
- Puncten der^ uiiioctial- £inte/ dann wanisim
theils auff die Durchschnitts
solche durch diejenige Linien/welche mit einander Winckel von 15 gr. machtn/i
nicht mehr geschnitten werden kan/ so ists ein Zeichen/daß daftlbsteu dieM

Aebe man acht

tare Stunden auffhören. ( 3) Von der raten Stund - Linie mache mmi
jn Einschreibung der Zahlen allezeit den Anfang/ und sitze in den Mittaqigkls
/ die Nach
ln -unv reclmirenden Uhren die Vormittags- stunden zurLincken
tnittags-stunden zur Rechten. In Mtternächtigen thue man das Gegen
theil.
D >e Auffrichtunq des Zeigersgeschihet in der Sub^ iar-Linie/ nach des
/ wie mallen andern Uhren gezeiget worden.
gefundenen Zeiger.Wrnckel
Die Antragung an die Fläche/ muß sich nach der ttoriromai -Lmierili
tett/ dann diesilbige solle allezeit mit dem Horizont parallel stehen.
Endlich so kommen diese Uhren selten vor/ und kan man sie nicht leicht^
Änderst als nurauffmit Fleiß darzu verfertigten Stöcklein/insonderheitdeni
\
jeniqen/welches Herr Pros. Sturm / Gnom. Welp . Part. III. pag. i f.feqij
/ anbringen; wovon unten an seinem Ort ein mehrers zu bklichtts
veschreibet
seyn wird.

!as

Don tot

XI. Wapitcl.

-Tafcl»/
SonuciuUhr

durch iwscstc am
(tm/ geschwindesten/und richtigsten alle vorkommende
; und
MwUhren verzeichnet werden können
deren

leichts

Soll/

Gebrauch.

Sonnen/uhr-Kunst/ darinnen man auff
StundemLinien ziehet/ sind also bewandtM»
Flachen
/ dieW>"I
-durch Hjlffderi'rigonometrit, oderTnangul-Mesiung
^I
ckcl wclche die gezogene Stunden-Linien mit einander machen/au
«erden können.
-erechtttl/undin Grad und Mimen bestimmt
A" ffqaben
die

der
begehrte

