
N u t z u n g s b e d i n g u n g e n  
 

für die Web-Anwendung „gnomonica.de“ 
 
 
Die Web-Anwendung gnomonica.de dient der Verwaltung des Archivs und der Standorte von 
Sonnenuhren des Fachkreises Sonnenuhren der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie e.V.  
(im Folgenden „DGC-FKS“ genannt). Ein Teil der Anwendung ist als „Online-Katalog“ der 
deutschen und schweizerischen Sonnenuhren zu verstehen. Alle Rechte an den Daten, Fotos  
und Abbildungen liegen beim Fachkreis Sonnenuhren oder dem jeweiligen Urheber.  
    
 

Zugriffsberechtigung 

Mit der Zugriffsberechtigung auf die Web-Anwendung gnomonica.de erhält der Nutzer die Möglichkeit, alle aktuell 
gespeicherten Sonnenuhren-Daten, insbesondere Standorte und vorhandene Fotos und Abbildungen, einzusehen.  
Hierfür erhält jeder Nutzer eine Anleitung zur praktischen Benutzung von gnomonica.de.  

Eine Weitergabe der persönlichen Zugriffsberechtigung ist in jeglicher Hinsicht verboten.  
 

Mitarbeit 

Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, die vorhandenen Sonnenuhren-Daten im System zu kommentieren. Die eingestellten 
Kommentare sind für alle Nutzer von gnomonica.de einsehbar und sollten daher nur sachbezogene Hinweise zu den 
Sonnenuhren enthalten. Die aus den Kommentaren resultierenden Änderungen der Sonnenuhren-Daten erfolgen über das 
Redaktionsteam, siehe unten. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Fotos oder Abbildungen zu den 
Sonnenuhren in das System einzustellen. Stellt der Nutzer Fotos oder Abbildungen anderer Autoren ein, sind die Rechte 
des betreffenden Autors zu beachten, insbesondere sind Autor und Quelle zu benennen. Das Redaktionsteam behält sich 
vor, nicht qualifizierte Fotos oder Abbildungen zu löschen. 
 

Die Mitarbeit am Online-Katalog soll insbesondere dazu dienen, die Qualität der Sonnenuhren-Daten für ein gedrucktes 
Buch („Sonnenuhren - Deutschland und Schweiz“) zu verbessern. Daher ist gnomonica.de nicht als öffentliches Archiv zu 
verstehen, sondern bildet im Rahmen der Mitarbeit seiner Nutzer eine geschlossene Plattform für eine wissenschaftliche 
Zusammenarbeit.   
 

Verwendung der Sonnenuhren-Daten 

Eine Verwendung der Sonnenuhren-Daten und -Fotos ist nur für persönliche und private Zwecke gestattet. Eine 
Vervielfältigung und Weitergabe an weitere Personen ist nicht gestattet. Nicht gestattet ist insbesondere eine Übernahme 
von Standort-Informationen außer zu privaten, auf die eigene Person beschränkten Verzeichnissen.  
 

In allen anderen darüber hinaus gehenden Fällen ist schriftlich eine ausdrückliche Erlaubnis des DGC-FKS über das 
Redaktionsteam einzuholen.  
Dabei ist das Copyright des DGC-FKS und der Autoren von Fotos oder Abbildungen zu respektieren. Bei Verwendung oder 
Zitierung von Standortdaten oder Fotos ist als Quellenangabe mindestens „DGC e.V., Fachkreis Sonnenuhren“ sowie bei 
Fotos oder Abbildungen zusätzlich der jeweilige Autor zu nennen.  
 

Vorbehalte 

Es besteht kein Anspruch auf dauernde oder unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der Web-Anwendung gnomonica.de. Die 
Mitglieder des Redaktionsteams arbeiten (neben ihren beruflichen Verpflichtungen) ehrenamtlich innerhalb des DGC-FKS 
und stehen daher auch für Auskünfte und Aktualisierung der Sonnenuhren-Daten nur begrenzt zur Verfügung.    
 
 
Mit den vorgenannten Nutzungsbedingungen                  

bin ich einverstanden:         ________________________________________ 

           Vorname, Name 

 

 
_________________________________   ______________________   _________________________________________ 

Ort                                                                 Datum                                     Unterschrift  
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________              

1  Mitglieder des Redaktionsteams „Sonnenuhren-Katalog“ und ihre Zuständigkeiten (Stand 1.4.2020): 

Dr. Daniel Roth, Rather Mauspfad 66, D-51107 Köln, E-Mail: roth@infraroth.de 
(Verwaltung der Zugriffsberechtigungen; Entwicklung/Wartung zu gnomonica.de; Redaktion Sonnenuhren in der Schweiz und Liechtenstein) 
 
Willy Bachmann, Haus-Gravener-Straße 41A, D-40764 Richrath, E-Mail: bachmann.richrath@gmx.de 
(Redaktion Sonnenuhren in Deutschland und Luxemburg) 

___________________________________________________________________________________________________  

Vorsitzende des Fachkreises Sonnenuhren der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie e. V.: 

Monika Lübker, Schlesierstraße 60, D-69509 Mörlenbach, E-Mail: sonnenuhr@dg-chrono.de 
Peter Lindner, Ringstraße 21, D-02977 Hoyerswerda, E-Mail: sonnenuhr@dg-chrono.de 
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