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Astronomische Instrumente aus der Zeit 
des Johannes von Gmunden 

Maria G. Firneis, Institut für Astronomie, Universität Wien 
 

Abstract: 
John of Gmunden’s attitude to provide astronomical instruments of ameliorated 
design can well be documented in several manuscripts of his time. When lecturing 
intensively on the use of the astrolabe and the astronomical quadrant, didactically 
presented examples of applications make him a master of pedagogics in his time. The 
manuscript # 5418 fol. 19r (in the Austrian National Library) for emperor Frederic’s 
III astronomical ebony quadrant may be a hint  that he was well acquainted with 
astronomical observation, though not a single activity of that kind has come to our 
time.  
A sketched construction principle of the different parts of an astrolabe is given in the 
present article. 
John of Gmunden’s introduction of columnal sundials into Central Europe is 
highlighted through manuscript Linz, Ms. 3, 15.Jh (1425-1428)  in the Oberösterr. 
Landesmuseum. 
In the 13th/14th century nocturnals were used to obtain local time during night hours. 
 
Amillary spheres for teaching fundamentals of astronomical coordinate systems as 
well as finding actual star-, planet- or comet-positions were a task of the time. For 
this purpose also the Torquetum-instrument was used, which was a more 
sophisticated device in use for positional astronomy. John of Gmunden’s main 
activity however lay in the introduction of equatories of various kinds for 
abbreviated planetary position calculation for students. 
A further more undescribed picture of something like a horological device in  the 
manuscript Hs. 5268, fol 48v of the Austrian National Library with similarities to 
Richard of Wallingford’s astronomical clock is investigated (which prior to the 
author’s findings was labeled as “city map of Vienna”) but no final conclusion on the 
actual functionality of the differential gear transmission for the solar, lunar and 
zodiacal motions is achieved at present.  
  
Zu den absolut beeindruckendsten Instrumenten vorteleskopischer Zeit zählt 
zweifellos das Astrolabium dessen Projektionsgrundlagen zur stereographischen 
(=winkeltreuen) Abbildung des gestirnten Fixsternhimmels bereits um etwa 150 v. 
Chr. in Griechenland entwickelt worden waren. Es ist überliefert, dass bereits 
Hypatia von Alexandria um (ca. 370-415 n. Chr.) die Herstellung derartiger 
Instrumente lehrte und das älteste auf unsere Zeit gekommene Instrument  ist 
arabischer Provenienz und stammt aus dem Jahr 927/928 n. Chr. (Astrolabium des 
Nastulus=heute in Kuwait National Museum, Kuwait-City). Die Hauptform stellt 
das so genannte planisphärische Astrolabium (also der ebene „Stern-Finder“) dar. 
Kugelförmige Astrolabien sind sehr selten und das „lineal-förmige“ Astrolab des al-
Tusi ist eigentlich nur als Beschreibung überliefert (bzw. heute rekonstruiert 
worden). 
Während zwischen 1100-1700 n. Chr. ein Astrolab  (zumeist aus Messing) in erster 
Linie als Sonnenzeitmesser hergestellt wurde, wurde es später durch mechanische 
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Uhren ersetzt, aber auch in seiner Funktion als Höhenmessgerät wurde es von 
Sextanten und Theodoliten abgelöst. 
 

 
Abb. 1 : Maurisches Astrolabium aus Granada, Hassan b. Muhammad b. Baso ca 1316 (?), 
Technisches Museum Wien 
  
Im wesentlichen besteht ein Astrolabium aus drei Hauptteilen: der Mater (das ist der 
tragende kreisförmige Körper mit erhöhtem Rand mit einer 360 Grad-Teilung auf 
einer Seite) in die verschiedenen geographischen Breiten entsprechende 
Einlagescheiben (Tympanon) eingelegt werden können, die ein komplexes 
graphisches Netz der jeweiligen Projektion der Grundkreise des astronomischen 
Koordinatensystems von Azimut und Höhe tragen, sowie die der jeweiligen Polhöhe 
entsprechende Lage des Äquators und der beiden Wendekreise. Darüber wird das 
durchbrochene „Spinnennetz“  der Rete (weil man damals eben keine stabilen, 
leichten und durchsichtigen Materialien besaß, so wie sie heute zur Herstellung 
drehbarer Sternkarten verwendet werden) gelegt und durch einen zentralen 
Schraubstift wurde die gesamte Konstruktion zusammengehalten, Auf der Rete 
waren die hellsten Sterne (je nach Ausführung in verschiedener Anzahl) im 
äquatorialen Koordinatensystem markiert, so dass man das Astrolabium als 
graphischen Analogrechner zur Koordinatenumwandlung entsprechend der 
jeweiligen geographischen Beobachtungsposition verwenden konnte. Durch 
Einstellung und Drehung der Rete konnten einfach direkt Schnittlinien ohne 
Rechnung abgelesen werden, was zu Genauigkeiten von ca. einem Grad führte. Ganz 
besonders war dabei auf der Rückseite der Mater die Position der Sonne gemäß dem 
ptolemäischen, geozentrischen System als exzentrischer Kreis eingetragen, der ihre 
Lage unter den Sternen des Zodiakus im Jahreslauf festlegte. Mit einer gewählten 
Datumsangabe konnte man daher durch Anpeilen der Sonne mit einem kleinen 
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Visierlineal (oft mit Dioptern, das sind Lochblenden, versehen) durch Kombinieren 
der Rück- und Vorderseite des Gerätes die Wahre Ortszeit für den jeweiligen 
Beobachtungsort bestimmen. 
Als Illustration sei das aus dieser Zeit stammende Maurische Astrolabium aus 
Granada angeführt, das sich  im Technischen Museum in Wien befindet1. 
Johannes von Gmunden selbst hat in seiner Vorlesungstätigkeit das Astrolabium und 
seine zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten (zur Zeitbestimmung, zur Messung 
von Gestirnshöhen, sowie auf der Erde zur Winkel-, Entfernungs- und 
Höhenmessung terrestrischer Objekte2) ausführlich behandelt, wie aus den 286 
überlieferten Handschriften ersichtlich ist, die in Österreich, Deutschland, Frankreich 
und England bis heute erhalten sind.  
Ganz besonders hat er sich dabei nachweislich mit der Konstruktion und 
Anwendungsweise des Quadranten beschäftigt, der eigentlich eine Komprimierung 
der wesentlichen Kennlinien  eines Astrolabiums auf einem Viertelkreis darstellt. 
Damit werden die einzelnen Graphen naturgemäß komplexer und zweifellos 
schwieriger zu handhaben. Wird der Quadrant , der ausschließlich freiäugig zu 
verwenden ist, nicht für geodätische Problemstellungen verwendet sondern zur 
Zeitbestimmung, so sind dabei auch die verschiedenartigen Nomogramme der 
Äquinoktialstunden, oder der ungleich-langen Stundenzählung (immer 12 
„Stunden“ lichter Tag, während des gesamten Jahresverlaufes) von Sonnenaufgang 
bzw. beginnend von Sonnenuntergang zu berücksichtigen. Eine spezielle 
Ausführung zur Zeitbestimmung für gleichlange Stunden  des „quadrans vetus“ 
wurde mit Hilfe eines herabhängenden Lotes durch Johannes von Gmunden an der 
Universität Wien entwickelt und bekannt gemacht und, wie eine Konstruktions-
zeichnung (MS : Nr. 5418 fol. 19r, Österr. National Bibliothek) zeigt, auch am Hof 

 
Abb.2: Elfenbein-Quadrant Kaiser Friedrich III 1438, Kunsthistorische Museum Wien, Nr.166, nach 
Rudof Klug3

                                                           
1 Maria G. Firneis: A Moorish Astrolabe from Granada, in IAU Colloquium 91: History of Oriental Astronomy, 
Hrsg.: G. Swarup et al, p.227 -232, Cambridge Univ Press, 1987 
2 Allein 44 astronomische Rechenaufgaben, die mit Hilfe des Astrolabs gelöst werden konnten, sind detailliert 
beschrieben in Harold S. Saunders: All the Astrolabes, Senecio Publishing, Oxford, 1984 
3 Rudolf Klug : Johannes von Gnunden, ; Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, phil. hist. Kl. Bd. 222, 4. Abh., Wien, 1943 
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Abb.3: Papierzeichnung zum 
Quadranten Kaiser Friedrich III, ÖNB, 
Cod.5418, fol19r 

 Kaiser Friedrich III für das Jahr 1438 
angefertigt4. Auf dem nur knapp 10 cm 
großen Elfenbeingerät scheint nicht nur 
zum ersten Mal die kaiserliche Devise 
AEIOU auf, sondern auf der Rückseite des 
Gerätes gestatten zwei drehbare Scheiben 
eine zyklische Berechnung der Mond-
phasen, die wohl für astrologische Aspekte 
konzipiert waren. Die Bestimmung der 
Sonnenlängen gestattete eine Einstellung 
der Mondstellungen in Bezug auf die 

Sonne. (Mond im Quadrat, im Sextil, im 
Gegenschein). Vermutlich hat Johannes 
von Gmunden die tatsächliche Ausführung 

des kleinen Instruments in der kaiserlichen Werkstatt nicht nur beraten, sondern 
auch überwacht. 

Abb.5: Säulensonnenuhr 
1548,  KHM Wien, 
Nr.7195 Abb.4: Linz,  

Ms. 3, fol 300v  
OÖ Landesmuseum 

Ein weiteres Instrument zur 
Zeitbestimmung stellt die 
Säulensonnenuhr dar, deren Typus 
ebenfalls Johannes von Gmunden in 
Österreich populär gemacht und, wie 
aus einer Abschrift des Jahres 14445 
ersichtlich ist, von ihm berechnet 
wurde. Dazu muß man einen über den 
Zylinder hinausragenden Zeiger auf das 
betrachtete Datum einstellen und dann  
die Sonnenuhr solange drehen bis der 

Schatten lotrecht unter die eingestellte 
Marke fällt. Das Schattenende 
markiert dann auf den durch J. v. 
Gmunden errechneten Stundenkurven (die der Sonnenhöhe 
während des Jahresverlaufes entsprechen) die tatsächliche 

Sonnenhöhe, somit also die Wahre Ortszeit. Derartige Sonnenuhren sind aber auf 
eine einzige geographische Breite beschränkt, um hinreichend genau die Zeit 
anzuzeigen. Die Abbildung zeigt die Säulensonnenuhr Erzherzog Maximilians II von 
Steiermark, die 1548 nach diesem Konstruktionsprinzip gefertigt wurde4.  
Um die Zeitbestimmung auch während der zeitweise bewölkten Nachtstunden zu 
gewährleisten entstand, vor allem im Bereich des Seefahrtwesens, das Nocturnal (= 
Horologium Noctis = Sternenuhr). Dabei handelt es sich um ein typisch 
mittelalterliches Gerät, das vermutlich in Frankreich entstanden ist und von 
                                                                                                                                                                                     
 
4 Maria G. Firneis: Astronomie im Zeitalter der Kuenringer , Die Kuenringer; Niederösterreichische 
Landesausstellung 1981, p.656 – 668, Wien 1981 
5 K. Ferrari-d’Occhieppo, P.Uiblein: Der „Tractatus Cylindri“ in Beitrage Zu Kopernikusforschung, OÖ 
Landesmuseum Katalog Nr. 86, S.25-85, Linz,1973 
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Raimundus Lullus6 in seiner „ Arte de navegar“ 1295 zum ersten Mal beschrieben 
wurde7. 
Es ist ein Scheibeninstrument mit Griff, das ursprünglich 
aus hartem Holz, später aus Messing hergestellt war, 
über das eine kleinere, gezähnte Scheibe gelagert war. 19 
bis 24 Zähne stellten dabei die gut tastbar ausgeprägten 
Stundenangaben dar, wovon einer meistens besonders 
lang war und die Mitternacht repräsentierte. Dieser 
lange Zahn diente auch dazu von einem, zumeist 
darunter liegenden, Kalenderring die Position der Sonne 
im Tierkreis abzulesen, was ihrer ekliptikalen Länge 
entspricht.  

Abb. 6: Nocturnal aus 
Buchsbaumholz um 1500, 
Nürnberg, Geman. 
Nationalmuseum, W.I. 1244 

Wurde nun während der Nacht Polaris (=der Polarstern) 
durch das zentral gelegene Visierloch angepeilt und ein 
weiterer großer Indexzeiger (der frei über das 
Gesamtgerät um 360 Grad beweglich war) so eingestellt, 

dass seine virtuelle Verlängerung von Polaris aus auf den Stern Dubhe (eventuell 
auch weiter noch auf Marak – beide im Sternbild Ursa Major) zeigte, dann konnte die 
Ortszeit (als Sonnenzeit) am gezähnten Ring unter dem Indexzeiger abgelesen, oder 
in der Dunkelheit ertastet werden4. 
Nicht zu vergessen, wohl hauptsächlich als Demonstrationsinstrument eingesetzt,  
ist zu dieser Zeit die Armillarisphäre, die in ihrer Bezeichnung 
als „Astrolabon“ bei Ptolemäus auf die griechische Antike 
zurückgeht.  

Abb. 7: Armillarsphere 
17.Jh., Archiv Firneis 

Ein „Globus“ aus Ringen („armilla“=Ring) versinnbildlicht die 
hauptsächlichsten astronomischen Positionskreise (Äquator, 
Wendekreise, Ekliptik, Zodiakus, Polarkreise) und diente 
einerseits zu Lehrzwecken über astronomische 

Koordinatensysteme und der Ansicht von 
Planetenschleifen. Andererseits existierten 
aber manchmal Visuren zum Anpeilen 
von Himmelobjekten, deren Koordinaten 
damit bestimmt wurden8. 

Abb. 8: Torquetum nach 
Petrus Apian  1540 

In ähnlicher Weise ist auch das sogenannte Torquetum 
(=Türkengerät) zu verstehen, mit dem es möglich war Stern- 
oder Kometenpositionen in horizontalen, äquatorialen oder 
ekliptikalen Koordinaten durch Anvisieren mittels Diopter zu 

erhalten. Dabei handelte es sich ursprünglich ebenfalls um 
reine Holzinstrumente, die in der Renaissance kunstvoll in 
Messing ausgeführt wurden. Auf klappbaren 

Schanierebenen gelagert, befinden sich Kreismarkierungen, die entsprechend der 
                                                           
6 Ernst Zinner: Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11-18. Jahrhunderts, 
Becksche Verlagsbuchhandlung, p.164, München, 1954 
 
 
8 Maria G. Firneis, Helmuth Grössing: Das Meteoroskop des Johannes Müller (Regiomontanus); Der 
Globusfreund Nr. 31-32,S. 146-155, Wien, 1982 
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 geographischen Beobachtungsbreite und der Schiefe der Ekliptik (23,5°) die 
Positionsablesung eines Himmelsobjektes ermöglichen. Auch hierbei handelt es sich 
um ein vorteleskopisches Instrument.  

Abb. 9 Albyon ÖNB 
Cod.2332 fol 25r 

Abb.10: Instrumentum Solempne 
für Merkur, Cod.2332, fol 100r 

Die komplexesten Instrumente, die für Johannes von Gmunden 
aber typisch sind und bei ihm „Albyon“ bzw. „instrumentum 
solempne“ heißen, sind Papierscheibeninstrumente, die in 
Verbindung mit Tabellen, die Positionsberechnung von 
Planeten in Zukunft und Vergangenheit gestatten und in ihrer 
Konzeption wohl auf Gerhard von Sabbioneta oder Campanus 
von Novara unmittelbar zurückgehen9. Gerade das (all by one 

=) Albion des Abtes Richard von Wallingford10 von St. Alban 
in Oxford (1326) ist ein derartiges Papierscheibeninstrument 
dessen Herstellung und Gebrauch von Johannes von 

Gmunden besonders didaktisch aufbereitet und beschrieben wird und dazu dient, 
die komplizierten Berechnungen von Planetenpositionen nach dem ptolemäischen, 
geozentrischen Weltbild des Almagest für Personen, die sich dieser umfangreichen 
rechnerischen Aufgabe nicht unterziehen wollen oder können, auf 1° Genauigkeit 

mit Hilfe von drehbaren Scheiben und einer 
verschiebbaren Perle auf einer Schnur (genannt 
„Cursor“) vereinfacht zu erstellen. Die so erhaltenen 
Koordinaten werden im ekliptikalen System 
angegeben. Im Englischen hat sich heute die 

Bezeichnung „Äquatorien“ für derartige 
Scheibeninstrumente durchgesetzt, obwohl dabei keine 
äquatorialen Koordinaten erstellt werden. Die alte 

Bezeichnung „Volvelle“ (volvere= rollen), die gelegentlich  im Deutschen für diese 
Epizykeldarstellungen existiert, scheint dafür angebrachter. Vor allem für Astrologen 
waren diese vereinfachten Darstellungen von großer Bedeutung. 
 
Lassen Sie mich aber nun zu Johannes von Gmunden 
selbst zurückkehren in dessen Manuskript Hs5268 auf 
Seite 48v der ÖNB ich seinerzeit nachgewiesen hatte, dass 
die dort als „Stadtplan“ bezeichnete Abbildung, die in 
keinerlei Verbindung mit dem umgebenden Text steht, 
eher ein Getriebe-Astrolabium oder eine frühe 
astronomische Uhr darstellen soll11.  
Die eher grobe Skizze läßt einen „ostensor“ (also einen 
Zeiger) erkennen etwas das „columna serpentis“ genannt 

Abb.11: ÖNB, Hs 5268, fol 
48v                                                            

9 F.S. Benjamin Jr., G.J. Toomer: Campanus of Novara and the medieval Planetary Theors, Maddison, 1971 
10 John North: God’s clockmaker - Richard of Wallingford and the invention of time, Hambledon and London , 
London , 2005 
11 M.G. Firneis :  Johannes von Gmunden – Der Astronom; in Günther Hamann, Helmuth  Grössing 
[Hrsg.]: Der Weg der Naturwissenschaften von Johannes von Gmunden zu Johannes Kepler; 
Sitzungsberichte d. phil. hist. Klasse Bd. 497, p. 65-84 ,Wien, 1988 
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wird, mit einer „corda“ (Schnur). Das Objekt soll also eine Art Zylinder sein, um den 
eine Schnur gewickelt wird, so entsteht eine  geradlinige Bewegung, die in eine 
Kreisbewegung transformiert wird. Einige der Kreise berühren sich (auch wenn sie 
nur stückweise sichtbar wird und manchmal sind Zahlenangaben dazugeschrieben, 
so daß man nicht falsch liegen wird, die Skizze als Zahnräder zu deuten. 
Sieht man sich allerdings den mittleren Bereich der Abbildung 11 an, so gibt es 
gewisse Schwierigkeiten einer sinnvollen Deutung. 
Entweder könnte es der Oberteil eines irgendwie beweglichen Gestänges sein, das 
die Zahnräder trägt, oder es ist eine Kurbelwelle, die normal auf die Sichtebene steht. 
Seltsam erscheint, daß es zwei Strukturen gibt, die irgendwie verbogen wirken, so als 
ob sie beschädigt worden wären. Trotz allem sieht das ganze nach einem 
kreisförmigen Brett mit drei rechtwinkeligen Schlitzen aus, die jeweils 120° versetzt 
sind und die verbogenen Gestänge laufen bei zwei Schlitzen zusammen.  
Es ist eher unwahrscheinlich, daß die Anordnung bis zur Unkenntlichkeit verbogen 
war als Johannes von Gmunden sie sah, sonst hätte er sie nicht über die rechteckigen 
Schlitze positionieren können. 
Vielleicht muß man sich diese Anordnung als dreidimensionales Gebilde vorstellen, 
das sich über einem kreisförmigen Brett erhoben hat und Gmunden konnte keine 
bessere Darstellung finden. Leider gibt es keine schriftlichen Hinweise auf die 
Anordnung, wie es zum Beispiel bei der Maschine von Antikythera12 der Fall war. 
Anzunehmen ist, dass in die Schlitze wohl das eigentliche astronomische Zifferblatt 
eingeschoben wurde. 
 
Bis heute finden wir schriftliche Hinweise in denen funktionierende astronomischen 
Uhren beschrieben werden: zum Beispiel jene des Straßburger Münsters (1352/54) 
oder der Uhr von Hampton Court Palace (1528). 
Wir wissen, daß Johannes von Gmunden in der Tradition von Campanus von 
Novara stand und, daß über Johannes Schindel die Kenntnisse eines Richard 
Wallingford auch nach Wien gelangten. Dann gab es immerhin das Astrarium eines 
Giovanni de Dondi gebaut um 1364 und den Tractatus dazu. Was wohl hat Johannes 
von Gmunden  über den Probst Müstinger von Klosterneuburg und seinen Ankauf 
der italienischen Manuskripte dazu zu sehen bekommen? Oder war es ebenfalls 
Johannes Schindel, der hier den Wissenstransfer durchführte. Schließlich war er es, 
der an der Konstruktion der Prager astronomischen Uhr 
1410 mitwirkte, die allerdings in ihrer damaligen Version 
kein Differentialgetriebe besaß13. 
 
Ausgehend von der Annahme, daß die Zeichnung somit 
eine astronomische Uhr darstellt, sollen die notwendigen 
Fakten zusammengestellt werden. 

Abb. 12: Astronomische 
Uhr Prag, Archiv Firneis 

Um astronomische Zahnradübersetzungen zu bauen, 
müssen zunächst Verhältniszahlen zwischen 
verschiedenen Zeitmaßen mechanisch erzeugt werden. So 
ist das Verhältnis 366/365 (Stern- zu Sonnenzeit) ungünstig mechanisch zu 

                                                           
12 Derek de Sola Price: Gears from the Greeks, the Antikythera Mechanism – a calendar computer from ca 80 
B.C., Transactions of the American Philosophical Society, New Series Vol. 64 Part 7, Philadelphia, 1974 
13 Vojtech Sedlacek: The Astronomical Clock in Prague, Agentura ProVas, Prag 2006 
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realisieren, weil es schwierig ist Zahnräder mit so vielen Zähnen zu erzeugen. Eine 
bessere Idee ist es also, die ganzen Zahlen des Zählers und des Nenners in Produkte 
des selben Wertes so aufzulösen, daß im Zähler und Nenner kleinere Zahlen 
entstehen. 
Ein zunächst unsystematisches Beispiel, wie das geschehen kann, ist das folgende 
Vorgehen: 
Es werde 366/365 mit 4 erweitert auf 1464/1460. Damit kann man 1464 in 24x61 
zerlegen und 1460 in 20x73. Wenn es also gelingt 366/365 als ein Getriebe mit 4 
Zahnrädern zu realisieren, dann ist jeder Faktor in Zähler und Nenner durch ein 
Zahnrad repräsentiert, das die entsprechende Zahl von Zähnen hat und die 
Gesamtzahl der Zähne reduziert sich von 366+365=731 auf 178. 
Das ist ein zunächst unsystematischer Zugang, für den es sich lohnt, eine einfache 
mathematische Theorie der Getriebe zu entwickeln. 
Dazu sei ein Bild zweier Zahnräder, die ineinander greifen, im Aufriß und Kreuzriß 
betrachtet. Da die Umlaufgeschwindigkeit beim Eingriff dieselbe sein muß, gilt für 
die Winkelgeschwindigkeiten 
 

RadesdZähnedAnzahl
RadesdZähnedAnzahl
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Schon hier kann man ablesen: die 
Winkelgeschwindigkeit 1ω  wird in 2ω nach folgender Regel transformiert: Zähne des 
antreibenden Rades  dividiert durch die Zahl der Zähne des angetriebenen 
Rades. Dieses Zahngetriebe läßt sich nun mit Hilfe einer weiteren Achse 
verallgemeinern: Die Achse des dritten Zahnrades  sitzt auf dem Zahnrad  auf. 

1z 2z

3z 2z
Es ist jetzt 
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wobei  das antreibende und das angetriebene Zahnrad mit seiner jeweiligen 
Zahnzahl darstellt und auf der Achse von  ein Zahnrad mit  Zähnen montiert ist. 
Folglich muß  als antreibendes Zahnrad und  als angetriebenes Zahnrad 
betrachtet werden. Diese Formel ist zwar im Prinzip richtig, aber bewußt unscharf 
formuliert, weil sie die Umkehrung der Drehbewegung nicht berücksichtigt. Sie kann 
aber leicht rektifiziert werden, indem die verkehrte Drehbewegung mit negativem 
Vorzeichen eingeführt wird. 

1z 2z

2z 3z

3z 4z
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Zur Frage über den Anlaßfall hinaus steht, wie man eine lange Dezimalzahl oder 
irrationale Zahl wie ( )2  oder die transzendente Zahl ( )e,π  näherungsweise durch 
Getriebe darstellen kann. Dazu hat uns die Zahlentheorie schon seit Langem ein 
Handwerkszeug geliefert. Wenn man eine solche Zahl als Kettenbruch darstellt, 
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dann gilt für einen einfachen Kettenbruch mit durchgehend Einsern in den Zählern) 
die folgende Darstellung 

[ ]121

4
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2

1 ,...,,
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1

1
1

+=

+
+

+
+= naaa

a
a

a
a

b
a  

dabei sind die  die ganzzahligen Koeffizienten der Kettenbruchentwicklung. na

Das Interessante ist nun, daß die Brüche, die auf diese Weise entstehen , den Wert 
b
a  

(aber auch etwa die Irrationalzahlen und oder transzendenten Zahlen) durch 
Näherungsbrüche abwechselnd von oben und unten annähern. Es ist sogar möglich, 

für die Güte der Näherungsbrüche 
k

k

q
p

 eine obere und untere Schranke anzugeben, 

die nur die  enthält (nicht aber die ). Das sei an einem Beispiel illustriert: kq kp

Es sei 
379
366 was die Sonnenbewegung in Bezug zur Mondbewegung setzt durch einen 

Kettenbruch anzunähern, dann lauten die Näherungsbrüche 1, 
29
28 , 

173
169 . Aber 

59
57

379
366

≈  . Das ist zwar wesentlich schlechter, hat aber als Getrieberealisierung 

weniger Zähne! 
Für Zahlen, die nahe an 1 gelegen sind, ist es technisch günstiger, sie als 
Differentialgetriebe zu realisieren.  Das sei am Beispiel der Hampton Court Palace 
Uhr gezeigt.14

Abb. 13: Prinzip 
Hamton Court Uhr 

Es gilt: 
45
7*

37
8*12 ωω =  also 

966366,0*
45*37
7*81 112 ωωω =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=   

wobei 1ω das Sonnenrad darstellt.  

Es war 
379
366 =0,965699 und damit ist ersichtlich, wenn es 

gelingt, die Zahl 1  abzuspalten, dann kommt man mit 
relativ kleinen Zahnradzahlen zu einem recht guten 
Ergebnis. Mechanisch gelingt es Summen als Differentialgetriebe 
herzustellen. Etwas derartiges bezeichnet man auch gelegentlich 
als „Epizykel-Uhr“. 
In der mechanischen Anordnung sieht das folgendermaßen aus: das feste Rad in der 
Mitte mit der Zahnzahl 8 treibt ein Rad mit 37 Zähnen. Auf diesem Rad mit 37 
Zähnen sitzt ein kleineres Rad mit 7 Zähnen und dieses wieder treibt ein Rad mit 45 
Zähnen und dieses betreibt das Sonnenrad. 

                                                           
14 Henry C. King: Geared to the Stars, Adam Hilger, LTD Milburn, 1978, p.51 
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Das äußere Rad dreht sich mit 
Stundenpro

Drehung
24

1
1 =ω   wobei es für die nachfolgenden 

Überlegungen unerheblich ist, dass es 2881 =ω  Zähne für das Sonnenzahnrad und 12 
Zähne für das kleine Rad gibt. 

Es gilt also wieder die übliche Kette. Wir erhalten 
1665

56
45*37
7*8

= =0,033634  also zieht 

man diesem Betrag von 1 ab:  (1-0,033634)=0,966366, somit gilt: 966366,0*1ω . Dieser 

Faktor stellt eine akzeptable Näherung für den Wert 
379
366 =0,965699 dar. Das 

Mondrad macht daher in 24h 50 min  7,085 sek eine volle Umdrehung. 
 
Mit diesen Vorarbeiten kann man nun auch die Uhrenskizze des Johannes von 
Gmunden herangehen und seinen seltsamen Mechanismus zwischen zwei Platten 
liegend betrachten (die hier symbolisch als boomerangförmige Ebenenausschnitte 
dargestellt sind)  
Wenn das obere Zahnrad mit 42 Zähnen von dem 
Mechanismus der Columna Serpentis angetrieben 
wird, dann treibt dieses obere Rad 42 das Rad 6. 
Zahnrad 6 sitzt fix auf einem unteren Zahnrad 42 
auf. Diese untere Zahnrad treibt das Rad linke 6 an, 
welches seinerseits auf einem Rad mit 30 Zähnen 
fixiert ist und dieses seinerseits treibt Rad 11 an, das 
vielleicht über einen Schaft die Bewegung an eine 
andere Stelle (auf Ebene 1) überträgt. 
Das primäre obere 42er Zahnrad treibt vielleicht ein 
in der Zeichnung fehlendes 4er Zahnrad an und 
dieses seinerseits ein 48er (44er) Zahnrad, an dem 
ein Zeiger fixiert ist. Abb. 14: Skizze zum Lösungsansatz 

Allerdings ist es der Autorin bisher nicht möglich mit 
den lesbaren Zahlen des Differentialgetriebes eine sinnvolle Deutung zu geben, 
durch welche eine astronomische Bewegung dargestellt werden sollte. Es sei hier 
angenommen, daß damit sowohl die Sonnenbewegung, wie die Mondbewegung 
gegenüber einer Rotation des Zodiacus zu realisieren geplant war.  
 
Betrachtet man die Endentwicklung dieser mechanischen astronomischen Uhren 
heute, so ist das glänzende Endprodukt zweifellos die vom Konzern FESTO (mit 
mechano-pneumatischen Produktionsschwerpunkten) anläßlich eines 
Firmenjubiläums hergestellte Uhr des Prof. Scheurenbrand (2005) der diese 
beispielgebend, mit Akribie und Liebe im Buch FESTO Harmonices Mundi 15 
beschrieben hat. Seine Übersetzungsalgorithmen sind dort sorgfältigst dokumentiert. 
                                                           
15 Hans Scheurenbrand, Michael Schwarz, Hermann-Michael Hahn: Festo 
Harmonices Mundi, Astrolabium, Kalenderuhr und Glockenspiel, Franckh-Kosmos 
Verlags-GmbH & Co KG, Stutgart, 2005 
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Zu Recht bezeichnet Scheurenbrand diese Uhr als letzte Uhr ihrer Art, da 
Computerprogrammsteuerungen heute die alten Aufgaben übernommen haben. Es 
ist zweifellos ein nobler Zug dieser Firma, daß 2007 eine Kopie dieser Uhr (oder 
wenn Sie so wollen, dieses Astrolabs) von FESTO dem Deutschen Museum München 
zu Verfügung gestellt werden wird. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 
 


