Die Astronomischen Uhren der
Remeis-Sternwarte
Eine wichtige Aufgabe der neu erbauten Remeis-Sternwarte war die Positionsbestimmung von Himmelsobjekten. Dazu wird zum einen ein Winkelmessinstrument (Universalinstrument oder Theodolit) und zum anderen ein Gerät zur präzisen Zeitmessung benötigt, um die Bewegung der Erde zu berücksichtigen.
Es wird zwischen Stern- und Sonnenzeit unterschieden: Die Sonnenzeit ist das
uns aus dem Alltag bekannte Zeitmaß und bezieht sich auf die scheinbare Bewegung der Sonne. Da sich die Erde zusätzlich zur Rotation um die eigene Achse
um die Sonne bewegt, ist ein Sterntag, d.h. die Zeitspanne zwischen zwei Meridiandurchgängen eines Sternes, knapp vier Minuten kürzer als ein Sonnentag.
Da zur Positionsbestimmung die Sternzeit benötigt wird, verfügen Sternwarten
auch über Uhren, die die Sternzeit anzeigen.
Vor dem Aufkommen genauer elektronischer Uhren war der Bau mechanischer
Präzisionsuhren eine große Herausforderung. Ein Problem ist die Wärmeausdehnung von Metall. Eine Lösung dieses Problems stellt die Quecksilberkompensation dar: Quecksilber dehnt sich bei Erwärmung stark aus und kann daher verwendet werden, um den Gangunterschied bei Temperaturerhöhungen
auszugleichen.
Auch der Luftdruck kann den Gang einer mechanischen Uhr beeinflussen. Um
dies zu verhindern, wurden manche Uhren in einem teilweise evakuierten Glaszylinder aufgestellt.

Ort V
Die Uhr Ort V wurde im Jahr 1888 vom Nürnberger Uhrmachermeister Max
Matthäus Ort gefertigt und 1889 auf der Remeis-Sternwarte aufgestellt. Sie hat
ein Pendel mit Quecksilberkompensation und ist von einem teilweise evakuierten Glaszylinder umgeben.
Anfangs war sie in einer Nische des Refraktorturms aufgestellt. Später wurde
sie im Keller unter dem Meridiansaal aufgehängt, bis sie 1930 in den Uhrenraum gebracht wurde. 1904 blieb sie nach einem zweifachen Blitzschlag in den
Refraktorturm stehen, blieb aber unbeschädigt. 1915 erhielt der Glaszylinder
einen Sprung. Unter anderem deshalb wurden 1939 Glaszylinder und Grundplatte entfernt und die Uhr erhielt ein Holzgehäuse mit Fenstern.

Ort VI
Die Pendeluhr Ort VI wurde 1892 von der Remeis-Sternwarte angekauft. Wie
die Ort V verfügt sie über eine Quecksilberkompensation und ist von einem
teilevakuierten Glaszylinder umgeben, im Gegensatz zur Ort V handelt es sich
jedoch um eine Standuhr. Zusätzlich war sie noch durch einen schweren, eichernen Schrank geschützt, der innen mit Zinkblechen beschlagen war. Dadurch
konnten die Temperaturschwankungen weiter verringert werden. Das Uhrwerk
wurde nicht von Hand, sondern durch einen Elektromotor aufgezogen. Aufstellungsort der Ort V war der Südpfeiler im Meridiansaal.

Ziegler I
Die Ziegler I, ursprünglich Ort VII, wurde bereits 1900, im Todesjahr des Uhrmachers Max Ort, nach Bamberg gebracht. 1905 wurde sie aus dem Nachlass angekauft und vom Uhrmacher Ziegler umgebaut. Dabei erhielt sie ein Nickelstahlpendel mit Strasserscher Hemmung. Sie wurde im Keller unter dem Heliometerturm aufgehängt, um die Temperatur möglichst konstant zu halten. Für den
Aufzug war von Anfang an ein Motor vorgesehen. Dieser versagte jedoch häufig;
deshalb wurden 1924 größere Gewichte und ein Handaufzug angebracht. Aufgrund der zu hohen Feuchtigkeit im Keller, die häufig zu Störungen führte, wurde
die Uhr 1926 in den Uhrraum verlegt.

