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The Solar Projector
The Sun has been observed with a telescope almost since the telescopeʼs invention, but it can be 
dangerous. Only by using a strong filter can the Sunʼs light be dimmed enough to prevent eye damage. 
Today there are many suitable solar filters, for example the AstroSolar solar filter film from AstroMedia. 
The Solar Projector gets round this problem because the Sun is not viewed directly, instead a 
projected image is formed by the optical system. This means that the Sun can be observed 
safely without a solar filter. The Solar Projector uses the principle of the Camera 
Obscura (pin hole camera), with which solar eclipses have been observed since 
the 11th century and which is still used today in every camera: Light comes 
through a small opening into a dark chamber and creates an upside-down 
image of the outside world on the opposite wall. Instead of a simple 
opening, the Solar Projector has a lens and a convex mirror, which 
together work like a Galilean telescope and produce a strongly magnified 
image. A plane mirror reflects the image to a comfortable viewing position.
Nevertheless, the main principle remains that of the Camera Obscura.

Klaus Hünig

Contents:

✴ 8 pre-punched sheets of cardboard
✴ 1 achromatic glass lens OPTI Media 

569.OAL, 30 mm diameter, f = 250 mm
✴ 2 convex mirrors 16.5 mm diameter, 

f = -10.2 and -14.0 respectively
✴ 1 acrylic glass plane mirror 54 x 90 mm 

You will also need for assembly:

✴ Standard solvent based all purpose glue, e.g. UHU, Evo-Stik Impact, B&Q All 
Purpose Glue. Do not use water-based glue: it softens and warps the 
cardboard, and doesn't stick properly to the printed surfaces. Solvent based 
glues also dry much faster.

✴ Double sided sticky tape for the plane mirror. Some solvent based glues can 
damage its reflective coating.

✴ An elastic band for mounting the glass lens.
✴ Two pieces of thin thread and two glass or metal beads for the quadrants.
✴ A sharp knife with a fine point (thin carpet knife, craft knife, scalpel), to cut the 

thin holding tabs of the pre-punched parts.
✴ A cutting board or mat, made from hardboard, plastic, or wood. Self healing 

cutting mats are ideal as the material re-closes after each cut.
✴ For perfectionists: a black felt tip pen to blacken the white edges of the inner 

apertures, lens holder, etc. before construction.

Tips for successful construction - Please read before commencing!

✴ In order to ensure good results and for straightforward construction, the building instructions have been broken down into Chapters 
A to D, which are broken down further into smaller steps. Do not be worried by the long text - it is simpler and faster than it appears 
and helps to avoid mistakes. Read each step from the beginning to the end before commencing and allow yourself a few hours for 
the construction (depending on experience). The more care you take, the better your Solar Projector will work and look.

✴ Every part  has its name and part number printed on the front.  The part number consists of  a letter and a number: the letter denotes 
the chapter it belongs to, the numbers denote the order of construction (apart from parts [A6] and [A7], which are used in Chapter 
C). The part number can be recognised by its rectangular frame, e.g. B1 . Only remove the parts as you need them.

✴ Places needing glue are marked in grey. Please keep in mind that the glueing areas are slightly smaller than the parts that will be 
glued to them. This ensures that grey areas will be completely covered.

✴ We recommend that you do not tear the parts out of the cardboard sheet, but cut through the thin connecting tabs to make sure 
that the edges stay smooth. Frayed edges can be cleaned with a nail file or with our AstroMedia File Set.

✴ All folding lines are prepared by groves or perforations. If  they are to be bent "forwards", you have to fold them towards you when 
looking at the printed side of the part. If they are to be bent "backwards", you need to fold them away from you. You get a straighter 
fold if you position the folding line over a sharp edge.

✴ The mirrors: The surfaces of both convex mirrors made of acrylic glass are coated with aluminium and a protective layer of quartz. 
Nevertheless they are very delicate. Do not touch them with your fingers and only clean them, when necessary, with a cotton bud 
and some alcohol. The surface of the rectangular acrylic glass plane mirror is covered with a protective film. Only remove this after 
mounting the mirror. 



Chapter A 
The Housing

The projector housing is a box, which is 
open at  the top and holds the objective 
lens at the front. Its back wall and base 
form a stepwise rounded surface. This 
shape allows the Solar Projector to be set 
to any solar altitude in its base.

Step 1: Remove the right side wall [A1] 
from the cardboard sheet and fold the flap 
on its top surface backwards. Do the 
same with the left side wall [A2]. 

Step 2: Remove the cardboard hexagon 
from the front wall [A3].  The front wall is 
divided by several long perpendicular 
scores into differently sized segments. 
Fold the top segment, on the back of 
which is a white field for the plane mirror, 
forwards and all other grooves, including 
those for the side flaps, backwards. 

Step 3: Fold both trapezium shaped flaps 
of the plane-mirror holder [A4] backwards 
and glue the piece onto the grey glue 
mark of  the top segment of the front wall 
[A3]. The two trapezium shaped flaps will 
then jut  out beyond the front wall. Press 
the pieces against your worktop until the 
glue has set, using a book or similar 
weight, to make sure they donʼt warp. 

Step 4: Remove the small cardboard 
piece at the top of the back wall [A5]. Fold 
all grooves, including those for the side 
flaps, backwards. This creates the 
segments which form the curved back and 
base.  Glue the long tag of  the bottom 
behind the bottom segment of the front 
wall [A3], which actually belongs to the 
curved base, so that the pr inted 
decoration continues without a break from 
one part to the next. 

Step 5: Glue the long edge of the left side 
wall [A2] onto the equally long glue tag, 
which (seen from the front) is on the right 
hand side of the front  wall [A3]. It should 
be immediately clear how the segments of 
the curved back wall will fit to the angular 
rounding of the side wall. 

Step 6: Apply glue to the 7 glue tags on 
the back wall segments,  lay  the half-
finished housing onto the left  side wall 
and press the glue flaps firmly into 
position. For this press down from the 
inside of  the housing and check at the 
same time from the outside that the edges 
of the back wall segments are exactly 
aligned with the angular edges of the side 
wall. 

Step 7: As in Step  5, glue the right side 
wall [A1]  onto the long glue tag of the front 
wall and then, as in Step  6, glue the flaps 

of the back wall segments onto the round 
edge of the side wall. 

This  completes the basic construction of 
the housing.

Chapter B 
The Optical System

The optical system consists of the 
objective lens, a convex mirror and a 
plane mirror.  The objective lens focuses 
the incident sun light. The convex mirror is 
located just before the focal point and 
reflects  the rays, which fan out and are 
magnified. Finally the light hits a tilted 
plane mirror that deflects it to the bottom 
on the inside of the housing. 

The Objective Lens

The Solar Projectorʼs objective lens, 
OptiMedia 569.OAL, is an achromatic 
lens:  it is colour corrected. It consists of 
two lenses made of  glasses with different 
refractive indices, optically cemented 
together.  A simple lens would create a 
colour fringe at the edges of the image. 
The achromatic lens 569.OAL has a focal 
length f of  250 mm, so its focal point is 
250 mm from the centre of the lens. 

Step 8. Fold the 6 long grooves of the 
objective guide [B1] backwards so that 
you get a hexagonal tube and glue the 
thin flap on one side of the tube onto the 
back of the opposite side. Finally fold the 
5 short tags on one end of the tube 
forwards. Do not fold the long tag. 

Step 9: First without  glue, test that the 
objective guide fits from the inside through 
the hexagonal hole in the front wall of the 
housing, with the long flap pointing 
upwards. When the cardboard section 
between the housing front  wall and the 
plane mirror holder is pushed downwards, 
it will touch the long, unfolded flap  of the 
objective guide. First  glue only  the short 
flaps of the objective guide to the inside of 
the front wall of the housing and make 
sure that the guide remains at right angles 
to the housing. 

Step 10: Put glue on both side flaps of the 
housing section mentioned in Step  9, as 
well as on the long, not folded flap of the 
objective guide. Stick this  section onto the 
side wall of the housing and onto the long 
flap  of the objective guide. Take care that 
its  edges are flush against the edges of 
the side walls of the housing. The last 
section of  the front wall, the holder for the 
plane mirror, should not be stuck on yet. 

Step 11: Fold and glue the objective tube 
[B2] to form a hexagonal tube. 

Step 12: Remove the disc from the 
middle of the objective lens holder [B3], 
fold the 16 small teethed tags carefully 
forwards without tearing them, and lay the 
piece on your work surface, so that the 
small tags create a round crown-like 
fence. The objective lens should be glued 
with its flat side facing downwards into 
this  crown of small tags. This is best done 
as follows: Clean dust and finger prints 
from the objective lens, then carefully 
apply glue onto the inside of the teeth 
tags (perfectionists can first paint the top 
cut  edges of the small teeth with a black 
felt  tip pen). Place the lens in and wrap an 
elastic band around the teeth tags while 
the glue sets. Check that both the 
objective-lens holder and the lens itself 
are lying flat on the work surface.  This will 
make sure that the lens is not offset or sits 
at an angle in its holder. Itʼs not a problem 
if some glue gets on the edge of the lens 
because a 3.5 mm wide rim of the lens 
will be covered by an aperture. Glue that 
gets  on the main part of the lens must be 
removed with solvent.

Step 13: Fold the 6 right-angled flaps of 
the objective lens holder forwards and 
push forwards the part with the lens in the 
opening of the objective tube [B2], which 
has the grey marks for gluing on the 
inside.  The flaps must be absolutely flush 
against  the edge of  the objective tube. 
You are making a 24 mm deep black 
chamber,  at  the bottom of which the lens 
will sit. Glue the flaps firmly in this 
position.

Vorderwand des Gehäuses fest und achten Sie
dabei darauf, dass sie rechtwinklig aus dem
Gehäuse herausragt.
Schritt 10: Bestreichen Sie die beiden seitli-
chen Laschen des in Schritt 9 erwähnten
Kartonabschnitts sowie die lange, nicht gefalzte
Lasche der Objektivführung mit Klebstoff. Kle-
ben Sie den Kartonabschnitt an den Seitentei-
len des Gehäuses und auf der Lasche der
Objektivführung fest. Achten Sie dabei darauf,
dass seine Kanten genau bündig mit den Kan-
ten der Seitenteile des Gehäuses sind. Der
letzte Abschnitt der Vorderwand, die Planspie-
gel-Halterung, wird zunächst noch nicht fest-
geklebt.
Schritt 11: Falzen und kleben Sie den Objektiv-
tubus [B2] ebenfalls zu einer sechseckigen
Röhre.
Schritt 12: Lösen Sie die Scheibe aus der Mitte
der Objektivlinsen-Halterung [B3], falzen Sie
die 16 kleinen Zahnlaschen vorsichtig nach
vorne, ohne sie dabei abzureißen, und legen
Sie das Teil so auf Ihre Arbeitsfläche, dass die
kleinen Laschen eine Art runden Zaun bilden.
Die Objektivlinse wird mit ihrer flacheren Seite
nach unten in diesen Kranz von kleinen La-
schen geklebt. Verfahren Sie am Besten so:
Reinigen Sie zunächst die Objektivlinse von
Staub und Fingerabdrücken und bestreichen
Sie dann die Zahnlaschen innen mit Klebstoff,
wobei Perfektionisten vorher die obere Schnitt-
kante der kleinen Laschen schwarz färben kön-
nen. Legen Sie dann die Linse wieder hinein
und legen Sie während des Trocknens einen
Gummiring um die Zahnlaschen. Prüfen Sie,
ob sowohl die Objektivlinsen-Halterung als
auch die Linse fest auf der Arbeitsfläche auf-
liegen. Dadurch stellen Sie sicher, dass die Lin-
se nicht verschoben zwischen den Zahn-
laschen sitzt. Wenn etwas Klebstoff auf den
Rand der Linse austritt, ist das nicht weiter
schlimm, weil ein 3,5 mm breiter Rand der Lin-
se ohnehin von der Blende verdeckt wird. Kleb-
stoff, der auf des Sichtfeld der Linse gelangt
ist, muss mit einem Lösungsmittel entfernt
werden

Nut der beiden Stützen für die Objektivführung
[B6] und [B7] nach vorne. Die Falze gliedern
die beiden Teile in eine kleine und eine große
Klebelasche und ein noch größeres Hauptteil.
Kleben Sie die Hauptteile der beiden Stützen
gegeneinander. Kleben Sie dann anschließend
die auseinander gespreizten größeren Klebe-
laschen auf die markierte Stelle auf der Vor-
derseite des Gehäuses und die beiden kleine-
ren Klebelaschen direkt unter die Objektiv-
führung. Dadurch wird sichergestellt, dass das
Objektiv immer rechtwinklig zur Vorderwand
steht und diese sich nicht einbiegen kann.

Schritt 4: Entfernen Sie das kleine Kartonteil
oben in der Rückwand [A5]. Falzen Sie alle
Nute, auch die der seitlichen Klebelaschen,
nach hinten. Es entstehen die Abschnitte, die
den gerundeten Rücken bzw. Boden bilden
werden. Kleben Sie die lange Klebelasche der
Unterseite hinter den unteren Abschnitt der
Vorderwand [A3], der schon zum gerundeten
Boden gehört und wo das aufgedruckte Dekor
nahtlos von einem Teil ins andere übergeht.
Schritt 5: Kleben Sie die lange Kante der lin-
ken Seitenwand [A2] auf die gleich lange Klebe-
lasche, die sich (von vorne gesehen) rechts
an der Vorderwand [A3] befindet. Es wird dabei
sofort deutlich, wie die Abschnitte der gerun-
deten Rückwand zu der eckigen Rundung des
Seitenteils passen.
Schritt 6: Bestreichen Sie die 7 Klebelaschen
an den Abschnitten der Rückwand mit Kleb-
stoff, legen Sie das halbfertige Gehäuse auf
die Seitenwand und drücken Sie die Klebe-
laschen an ihrer Position fest. Greifen Sie dazu
in das Gehäuse und vergewissern Sie sich
gleichzeitig von außen, dass die Kanten der
Rückwand-Abschnitte immer genau auf einer
der eckig abgesetzten Kanten der Seitenwand
sitzen.
Schritt 7: Kleben Sie wie in Schritt 5 die rech-
te Seitenwand [A1] auf die lange seitliche
Klebelasche der Vorderwand und anschließend
auch wie in Schritt 6 die Laschen der Rück-
wand-Abschnitte an die gerundete Kante der
Seitenwand.
Damit ist die Grundkonstruktion des Gehäu-
ses fertig.

Das Optische System
Das optische System besteht aus der Objektiv-
linse, einem Konvexspiegel und einem Plans-
piegel. Die Objektivlinse bündelt das einfallen-
de Licht der Sonne. Der Konvexspiegel sitzt
kurz vor dem Brennpunkt und wirft das Strah-
lenbündel zurück, wobei er es auffächert und
damit vergrößert. Zuletzt trifft es auf den schräg
stehenden Planspiegel, der es auf den Boden
im Inneren des Gehäuses umlenkt.

Das Objektiv
Die Objektivlinse des Sonnen-Projektors
OPTIUMedia OA.69 ist ein Achromat, d.h. eine
farbkorrigierte Linse. Sie besteht aus zwei zu-
sammengekitteten Linsen aus unterschiedlich
stark brechenden Glassorten. Eine einfache
Sammellinse würde zum Rand hin störende
Farbsäume erzeugen. Der Achromat OA.69 hat
eine Brennweite f (von lateinisch „focus“) von
250 mm, d.h. wenn man ihn als Brennglas ver-
wendet, ist der Brennpunkt 250 mm von der
Linsenmitte entfernt.
Schritt 8: Falzen Sie die 6 langen Nuten der
Objektivführung [B1] nach hinten, so dass eine
sechskantige Röhre entsteht, und kleben Sie
die schmale Lasche an der einen Seite der
Röhre hinter die gegenüberliegende Seite.
Falzen Sie anschließend die 5 kurzen Laschen
am einen Röhrenende nach vorne. Die lange
Lasche wird nicht gefalzt.
Schritt 9: Stecken Sie die Objektivführung
zunächst probeweise ohne Klebstoff von innen
durch das sechseckige Loch in der Vorderwand
des Gehäuses, und zwar so, dass die lange
Lasche oben liegt. Wenn man den Kartonab-
schnitt zwischen der Gehäuse-Vorderwand und
der Planspiegel-Halterung herunterdrückt, be-
rührt er die lange, nicht gefalzte Lasche der
Objektivführung. Kleben Sie zunächst nur die
kurzen Laschen der Objektivführung innen an

Schritt 13: Falzen Sie die 6 rechteckigen La-
schen der Objektivlinsen-Halterung nach vorne
und schieben Sie das Teil mit der Linse voran
in diejenige Öffnung des Objektivtubus [B2],
bei der sich innen die graue Markierungen für
Klebestellen befinden. Die Laschen müssen
dabei genau bündig mit dem Rand des
Objektivtubus sein. Sie bilden jetzt eine 24 mm
tiefe schwarze Kammer, an deren Boden die
Linse sitzt. Kleben Sie die Laschen in dieser
Position fest.
Schritt 14: Falzen Sie die Glieder der Objektiv-
führungs-Manschette [B4] und der Objektiv-
tubus-Manschette [B5] nach hinten und kleben
Sie sie an den markierten Stellen um die Öff-
nung der Objektivführung und des Objektiv-
tubus.
Schritt 15: Falzen Sie die kurze und die lange

Schritt 16: Entfernen Sie die Kartonscheibe
aus der sechseckigen Objektivblende 23 mm
[B8] und überkleben Sie die durch Einschnitte
markierten Falzlinien auf der Rückseite mit et-
was Klebefilm. Dadurch können die Laschen
nicht abreißen, wenn die Objektivblende immer
wieder einmal herausgenommen und mit ei-
ner anderen Blende hinterlegt wird. Falzen Sie
dann alle Laschen nach vorne und schieben
Sie die Blende von der Innenseite her in den
Objektivtubus, mit dem Sechseck voran. Sie
wird nicht festgeklebt und kann jederzeit mit
einer Pinzette o.ä. wieder herausgezogen wer-
den. Entfernen Sie die Kartonscheiben aus den
sechseckigen Blenden [B9], [B10], [B11] oder
[B12] und legen Sie sie beiseite.
Schritt 17: Schieben Sie das Objektiv zur Pro-
be in die Objektivführung. Es muss sich noch
leicht verschieben lassen, darf aber nicht selb-
ständig verrutschen können. Um die nötige
Reibung zu erzielen, können Sie eine oder
mehrere Lagen von 23 x 36 mm großen
Papierstücken auf die Innenflächen der
Objektivführung kleben, wobei Perfektionisten
geschwärztes Papier vorziehen werden.

Der Planspiegel
Damit das Bild auf dem Boden des Sonnen-
Projektors erscheint, muss es durch den
schrägstehenden Planspiegel nach unten um-
gelenkt werden. Das führt dazu, dass das pro-
jizierte Bild auf dem Boden des Sonnen-Pro-
jektors zwar seitenverkehrt, dafür aber aufrecht
steht, wovon Sie sich nach Fertigstellung bei
der Beobachtung eines Sonnenuntergangs
sehr einfach überzeugen können.
Schritt 18: Kleben Sie den Planspiegel mit
seiner grauen Seite auf die Innenseite der
Planspiegelhalterung. Kleben Sie ihn so, dass
er mittig unter dem Spiegelhalter liegt und bün-
dig mit dessen Oberkante abschließt. Da er
etwas breiter ist als der Spiegelhalter, ragt er
dann etwa mit einem Drittel frei ins Innere des
Projektors. Gut trocknen lassen.
Schritt 19: Kleben Sie die beiden seitlichen
Laschen der Planspiegel-Halterung im Gehäu-
se fest und achten Sie dabei darauf, dass die
Kanten der Planspiegel-Halterung genau gleich
laufen mit der Gehäusekante. Das ist sehr wich-
tig, weil nur dann der Planspiegel auch genau
den richtigen Winkel bekommt, um des Bild

Step 14: Fold the parts of the objective 
glide sleeve [B4] and the objective tube 
sleeve [B5] backwards and stick them on 
the marked areas around the opening of 
the objective guide and the objective tube. 

Step 15: Fold the short and long score of 
both supports for the objective guide [B6] 
and [B7] forwards. The folds divide the 
two parts in a small and a large glue flap 
and an even larger main part. Glue the 
main part  of both supports together. 
Finally  glue the spread apart glue flaps 
onto the marked area on the front of the 
housing and both the small glue flaps 
directly under the objective guide. This 
makes sure that the objective remains 
perpendicular to the front wall and that it 
canʼt bend.



Step 16: Remove the card disc from the 
hexagonal 23 mm objective aperture [B8] 
and reinforce the fold lines marked with 
perforations with some sticky tape on the 
white back side. This will stop the flaps 
from ripping when the objective aperture 
is continuously removed and replaced 
with another aperture. Then fold all flaps 
forwards and push the aperture from the 
inner side into the objective tube,  the side 
with the hexagon first.  The aperture is not 
glued in and can always be removed later, 
using tweezers or a similar tool. Remove 
the card discs from the hexagonal 
apertures [B9], [B10], [B11] and [B12]  and 
put them aside.

Vorderwand des Gehäuses fest und achten Sie
dabei darauf, dass sie rechtwinklig aus dem
Gehäuse herausragt.
Schritt 10: Bestreichen Sie die beiden seitli-
chen Laschen des in Schritt 9 erwähnten
Kartonabschnitts sowie die lange, nicht gefalzte
Lasche der Objektivführung mit Klebstoff. Kle-
ben Sie den Kartonabschnitt an den Seitentei-
len des Gehäuses und auf der Lasche der
Objektivführung fest. Achten Sie dabei darauf,
dass seine Kanten genau bündig mit den Kan-
ten der Seitenteile des Gehäuses sind. Der
letzte Abschnitt der Vorderwand, die Planspie-
gel-Halterung, wird zunächst noch nicht fest-
geklebt.
Schritt 11: Falzen und kleben Sie den Objektiv-
tubus [B2] ebenfalls zu einer sechseckigen
Röhre.
Schritt 12: Lösen Sie die Scheibe aus der Mitte
der Objektivlinsen-Halterung [B3], falzen Sie
die 16 kleinen Zahnlaschen vorsichtig nach
vorne, ohne sie dabei abzureißen, und legen
Sie das Teil so auf Ihre Arbeitsfläche, dass die
kleinen Laschen eine Art runden Zaun bilden.
Die Objektivlinse wird mit ihrer flacheren Seite
nach unten in diesen Kranz von kleinen La-
schen geklebt. Verfahren Sie am Besten so:
Reinigen Sie zunächst die Objektivlinse von
Staub und Fingerabdrücken und bestreichen
Sie dann die Zahnlaschen innen mit Klebstoff,
wobei Perfektionisten vorher die obere Schnitt-
kante der kleinen Laschen schwarz färben kön-
nen. Legen Sie dann die Linse wieder hinein
und legen Sie während des Trocknens einen
Gummiring um die Zahnlaschen. Prüfen Sie,
ob sowohl die Objektivlinsen-Halterung als
auch die Linse fest auf der Arbeitsfläche auf-
liegen. Dadurch stellen Sie sicher, dass die Lin-
se nicht verschoben zwischen den Zahn-
laschen sitzt. Wenn etwas Klebstoff auf den
Rand der Linse austritt, ist das nicht weiter
schlimm, weil ein 3,5 mm breiter Rand der Lin-
se ohnehin von der Blende verdeckt wird. Kleb-
stoff, der auf des Sichtfeld der Linse gelangt
ist, muss mit einem Lösungsmittel entfernt
werden

Nut der beiden Stützen für die Objektivführung
[B6] und [B7] nach vorne. Die Falze gliedern
die beiden Teile in eine kleine und eine große
Klebelasche und ein noch größeres Hauptteil.
Kleben Sie die Hauptteile der beiden Stützen
gegeneinander. Kleben Sie dann anschließend
die auseinander gespreizten größeren Klebe-
laschen auf die markierte Stelle auf der Vor-
derseite des Gehäuses und die beiden kleine-
ren Klebelaschen direkt unter die Objektiv-
führung. Dadurch wird sichergestellt, dass das
Objektiv immer rechtwinklig zur Vorderwand
steht und diese sich nicht einbiegen kann.

Schritt 4: Entfernen Sie das kleine Kartonteil
oben in der Rückwand [A5]. Falzen Sie alle
Nute, auch die der seitlichen Klebelaschen,
nach hinten. Es entstehen die Abschnitte, die
den gerundeten Rücken bzw. Boden bilden
werden. Kleben Sie die lange Klebelasche der
Unterseite hinter den unteren Abschnitt der
Vorderwand [A3], der schon zum gerundeten
Boden gehört und wo das aufgedruckte Dekor
nahtlos von einem Teil ins andere übergeht.
Schritt 5: Kleben Sie die lange Kante der lin-
ken Seitenwand [A2] auf die gleich lange Klebe-
lasche, die sich (von vorne gesehen) rechts
an der Vorderwand [A3] befindet. Es wird dabei
sofort deutlich, wie die Abschnitte der gerun-
deten Rückwand zu der eckigen Rundung des
Seitenteils passen.
Schritt 6: Bestreichen Sie die 7 Klebelaschen
an den Abschnitten der Rückwand mit Kleb-
stoff, legen Sie das halbfertige Gehäuse auf
die Seitenwand und drücken Sie die Klebe-
laschen an ihrer Position fest. Greifen Sie dazu
in das Gehäuse und vergewissern Sie sich
gleichzeitig von außen, dass die Kanten der
Rückwand-Abschnitte immer genau auf einer
der eckig abgesetzten Kanten der Seitenwand
sitzen.
Schritt 7: Kleben Sie wie in Schritt 5 die rech-
te Seitenwand [A1] auf die lange seitliche
Klebelasche der Vorderwand und anschließend
auch wie in Schritt 6 die Laschen der Rück-
wand-Abschnitte an die gerundete Kante der
Seitenwand.
Damit ist die Grundkonstruktion des Gehäu-
ses fertig.

Das Optische System
Das optische System besteht aus der Objektiv-
linse, einem Konvexspiegel und einem Plans-
piegel. Die Objektivlinse bündelt das einfallen-
de Licht der Sonne. Der Konvexspiegel sitzt
kurz vor dem Brennpunkt und wirft das Strah-
lenbündel zurück, wobei er es auffächert und
damit vergrößert. Zuletzt trifft es auf den schräg
stehenden Planspiegel, der es auf den Boden
im Inneren des Gehäuses umlenkt.

Das Objektiv
Die Objektivlinse des Sonnen-Projektors
OPTIUMedia OA.69 ist ein Achromat, d.h. eine
farbkorrigierte Linse. Sie besteht aus zwei zu-
sammengekitteten Linsen aus unterschiedlich
stark brechenden Glassorten. Eine einfache
Sammellinse würde zum Rand hin störende
Farbsäume erzeugen. Der Achromat OA.69 hat
eine Brennweite f (von lateinisch „focus“) von
250 mm, d.h. wenn man ihn als Brennglas ver-
wendet, ist der Brennpunkt 250 mm von der
Linsenmitte entfernt.
Schritt 8: Falzen Sie die 6 langen Nuten der
Objektivführung [B1] nach hinten, so dass eine
sechskantige Röhre entsteht, und kleben Sie
die schmale Lasche an der einen Seite der
Röhre hinter die gegenüberliegende Seite.
Falzen Sie anschließend die 5 kurzen Laschen
am einen Röhrenende nach vorne. Die lange
Lasche wird nicht gefalzt.
Schritt 9: Stecken Sie die Objektivführung
zunächst probeweise ohne Klebstoff von innen
durch das sechseckige Loch in der Vorderwand
des Gehäuses, und zwar so, dass die lange
Lasche oben liegt. Wenn man den Kartonab-
schnitt zwischen der Gehäuse-Vorderwand und
der Planspiegel-Halterung herunterdrückt, be-
rührt er die lange, nicht gefalzte Lasche der
Objektivführung. Kleben Sie zunächst nur die
kurzen Laschen der Objektivführung innen an

Schritt 13: Falzen Sie die 6 rechteckigen La-
schen der Objektivlinsen-Halterung nach vorne
und schieben Sie das Teil mit der Linse voran
in diejenige Öffnung des Objektivtubus [B2],
bei der sich innen die graue Markierungen für
Klebestellen befinden. Die Laschen müssen
dabei genau bündig mit dem Rand des
Objektivtubus sein. Sie bilden jetzt eine 24 mm
tiefe schwarze Kammer, an deren Boden die
Linse sitzt. Kleben Sie die Laschen in dieser
Position fest.
Schritt 14: Falzen Sie die Glieder der Objektiv-
führungs-Manschette [B4] und der Objektiv-
tubus-Manschette [B5] nach hinten und kleben
Sie sie an den markierten Stellen um die Öff-
nung der Objektivführung und des Objektiv-
tubus.
Schritt 15: Falzen Sie die kurze und die lange

Schritt 16: Entfernen Sie die Kartonscheibe
aus der sechseckigen Objektivblende 23 mm
[B8] und überkleben Sie die durch Einschnitte
markierten Falzlinien auf der Rückseite mit et-
was Klebefilm. Dadurch können die Laschen
nicht abreißen, wenn die Objektivblende immer
wieder einmal herausgenommen und mit ei-
ner anderen Blende hinterlegt wird. Falzen Sie
dann alle Laschen nach vorne und schieben
Sie die Blende von der Innenseite her in den
Objektivtubus, mit dem Sechseck voran. Sie
wird nicht festgeklebt und kann jederzeit mit
einer Pinzette o.ä. wieder herausgezogen wer-
den. Entfernen Sie die Kartonscheiben aus den
sechseckigen Blenden [B9], [B10], [B11] oder
[B12] und legen Sie sie beiseite.
Schritt 17: Schieben Sie das Objektiv zur Pro-
be in die Objektivführung. Es muss sich noch
leicht verschieben lassen, darf aber nicht selb-
ständig verrutschen können. Um die nötige
Reibung zu erzielen, können Sie eine oder
mehrere Lagen von 23 x 36 mm großen
Papierstücken auf die Innenflächen der
Objektivführung kleben, wobei Perfektionisten
geschwärztes Papier vorziehen werden.

Der Planspiegel
Damit das Bild auf dem Boden des Sonnen-
Projektors erscheint, muss es durch den
schrägstehenden Planspiegel nach unten um-
gelenkt werden. Das führt dazu, dass das pro-
jizierte Bild auf dem Boden des Sonnen-Pro-
jektors zwar seitenverkehrt, dafür aber aufrecht
steht, wovon Sie sich nach Fertigstellung bei
der Beobachtung eines Sonnenuntergangs
sehr einfach überzeugen können.
Schritt 18: Kleben Sie den Planspiegel mit
seiner grauen Seite auf die Innenseite der
Planspiegelhalterung. Kleben Sie ihn so, dass
er mittig unter dem Spiegelhalter liegt und bün-
dig mit dessen Oberkante abschließt. Da er
etwas breiter ist als der Spiegelhalter, ragt er
dann etwa mit einem Drittel frei ins Innere des
Projektors. Gut trocknen lassen.
Schritt 19: Kleben Sie die beiden seitlichen
Laschen der Planspiegel-Halterung im Gehäu-
se fest und achten Sie dabei darauf, dass die
Kanten der Planspiegel-Halterung genau gleich
laufen mit der Gehäusekante. Das ist sehr wich-
tig, weil nur dann der Planspiegel auch genau
den richtigen Winkel bekommt, um des Bild

Step 17: Try pushing the objective into 
the objective guide. It should be easy to 
move, but shouldnʼt slip by itself. To get 
the right friction, you can stick one or 
more layers of 23 x 36 mm paper onto the 
inside surface of the objective guide. 
Perfectionists will prefer black paper. 

The Objective Lens

In order to project the image onto the 
bottom of the Solar Projector it has to be 
reflected downwards by a tilted plane 
mirror. This ensures that the projected 
picture, while laterally inverted, remains 
vertically  correct. After completion you can 
check this by observing a sunset. 

Step 18: Glue the plane mirror with its 
grey side onto the inner side of the plane 
mirror holder. Glue it  in place so that it lies 
concentrically under the mirror holder and 
its  ends are flush with the upper edge of 
the latter. Because it is  slightly wider than 
the mirror holder, it will stick out by about 
a third in the inside of  the projector. Wait 
till the glue has set completely before 
carrying on. 

Warning: Some glues can damage the 
reflective coating of the mirror. It's a good 
idea to test the glue on a corner of  the 
mirror first, or use double-sided sticky 
tape.

Step 19: Glue both side flaps of the plane 
mirror holder firmly into the housing and 
make sure that the edges of the plane 
mirror holder are exactly parallel to the 
edge of the housing.  This is  very 
important,  because it ensures that the 

plane mirror has exactly the correct angle 
to reflect  the picture downwards. Both the 
trapezium-shaped flaps on the left and 
right will be glued down later.  Do not 
remove the protective film yet. 

Chapter C 
The Convex Mirrors

The two convex mirrors (the two mirrors 
with the domed reflective surfaces) have 
negative focal lengths of -10.2mm and 
-14mm. This means they donʼt collect the 
light as a concave mirror with a positive 
focal length would, but they fan it out. The 
shorter the negative focal length, the 
bigger the solar image is. The mirrors sit 
on the two sides of a removable cassette 
which can be swapped around.  

Step 20. Remove the discs from the front 
[C1] and rear [C2] parts of the mirror 
cassette and fold the three surrounding 
narrow flaps forwards.  Glue the parts onto 
the front and back of  the middle part [C3] 
of the cassette so that the three rounded 
edges are flush with each other. 

Step 21. Fold the edge strip  [C4] of the 
cassette and glue it around the outside of 
the folded-up flaps of the front [C1] and 
back [C2] cassette parts. This edging strip 
should not  be wider than the flaps.  If 
necessary you can remove any excess 
cardboard carefully with a knife or file. 
Donʼt glue in the two convex mirrors yet. 

Step 22: Remove the round disc from the 
slip case for the cassette [C5] and lay the 
slip case with the white back side down 
on your working surface, so that the two 
small pieces with sloped corners point 
away from you and the 4 mm narrow flap 
points  towards you. Fold the 4 mm narrow 
flap  forwards and the other three flaps 
around the central rectangle backwards. 
Fold the two protruding flaps backwards, 
so that they lie flat against the glue marks 
on the other flap. Finally fold forwards the 
two flaps with angled edges on the right 
and left. Now the slip case looks like this: 

nach unten lenken zu können. Die beiden
trapezförmigen Laschen links und rechts wer-
den erst später festgeklebt. Schutzfolie noch
nicht abziehen.

Die Konvexspiegel
Die beiden Konvexspiegel (nach außen ge-
wölbte Spiegel) haben eine negative Brenn-
weite von -10,2 bzw. -14 mm, d.h. sie sammeln
das Licht nicht wie ein Hohlspiegel mit positi-
ver Brennweite, sondern sie zerstreuen es. Je
kürzer die negative Brennweite, umso größer
wird das Bild der Sonne. Die Spiegel sitzen auf
den beiden Seiten einer Wendekassette und
können wahlweise eingesetzt werden.
Schritt 20: Lösen Sie die Scheiben aus der
Vorder- und der Rückseite der Wendekassette
[C1] und [C2] und falzen Sie die 3 umlaufen-
den schmalen Laschen nach vorne. Kleben Sie
dann die Teile so auf die Vorder- und die Rück-
seite des Mittelteils der Wendekassette [C3],
dass alle drei an der gerundeten Seite bündig
sind.
Schritt 21: Falzen Sie den Randstreifen der
Wendekassette [C4] und kleben Sie ihn um-
laufend außen auf die hochgefalzten Laschen
von Vorder- und Rückseite der Wendekassette.
Der so entstandene steife Rand sollte nicht
breiter sein als der Randstreifen. Falls nötig
können Sie überstehenden Karton vorsichtig
mit Messer oder Feile entfernen. Die beiden
Konvexspiegel werden noch nicht aufgeklebt.
Schritt 22: Entfernen Sie die runde Karton-
scheibe aus dem Schuber für die Wende-
kassette [C5] und legen Sie ihn mit der wei-
ßen Rückseite unten so auf Ihre Arbeitsfläche,
dass die beiden kleinen, hervorspringenden,
eckig abgeschrägten Teile von Ihnen weg-
zeigen und die 4 mm schmale Lasche zu Ih-
nen hin. Falzen Sie die 4 mm schmale Lasche
nach vorne und die anderen 3 Falze, die das
große Rechteck in der Mitte umgeben, nach
hinten. Falzen Sie dann auch die beiden klei-
nen hervorspringenden Laschen nach hinten,
so dass sie sich auf die Klebemarkierungen
der oberen, quer laufenden Lasche legen kön-
nen. Zuletzt falzen Sie die beiden stark an-
geschrägten Laschen rechts und links wieder
nach vorne. Jetzt sieht der Schuber so aus:

wand und kleben Sie nach dem Trockenen
auch den umgefalzten Rand der Rückwand auf
der schmalen, hoch gefalzten Lasche des
Schubers fest.

gewölbten Fläche gesetzt, in die der gerunde-
te Rücken des Gehäuses genau hineinpasst.
Dieses einfache und doch sehr effektive Prin-
zip entspricht der nach ihrem Erfinder benann-
ten „Dobson-Montierung“, die bei astronomi-
schen Teleskopen häufig anzutreffen ist.
Schritt 29: Falzen Sie die Laschen der
trapezförmigen linken Außenseite [D1] nach
hinten und die vielen kleinen Laschen der lin-
ken Innenseite [D2] nach vorne. Die obere
Kante der Außenseite ist genau so lang wie
die gerade Kante der Innenseite. Kleben Sie
die Innenseite und die Außenseite so
gegeneinander, dass die beiden gleich langen
Kanten bündig sind.
Schritt 30: Verfahren Sie mit der rechten Au-
ßenseite [D3] und Innenseite [D4] genau so.
Schritt 31: Falzen Sie die beiden Klebelaschen
der gewölbten Fläche [D5] nach hinten und zie-
hen Sie das Teil mit der bedruckten Seite über
eine Tischkante o.ä., so dass es sich leicht
wölbt. Die bedruckte Seite liegt dabei auf der
Innenfläche der Wölbung, die in ihrer Rundung
etwa derjenigen der Klebelaschen an den In-
nenseiten [D2] und [D4] entsprechen soll.
Schritt 32: Nehmen Sie die eine der beiden
Außenseiten, auf deren Rückseite die Innen-
seite mit den vielen kleinen Laschen klebt, und
bestreichen Sie diese Klebelaschen auf ihrer
bedruckten Seite mit Klebstoff. Legen Sie das
Teil auf Ihre Arbeitsfläche, stellen Sie die ge-
wölbte Fläche [D5] davor und kleben Sie die
Laschen hinter die Kante der gewölbten Flä-
che. Achten Sie dabei darauf, dass das Ende
der gewölbten Fläche nicht über das Ende der
Innenseite herausragt. Kleben Sie dann die
andere Innenseite an der anderen Kante der
gewölbten Fläche in gleicher Weise fest.
Schritt 33: Falzen Sie alle Laschen der Boden-
platte [D6] nach hinten und legen Sie das Teil
mit der bedruckten Seite nach unten auf Ihre
Arbeitsfläche. Kleben Sie nun zunächst die
eine, dann die andere der beiden längeren
Klebelaschen hinter die beiden Seitenteile, die
durch die gewölbte Fläche verbunden sind.
Verfahren Sie dazu am Besten so: Bestreichen
Sie eine der beiden Laschen mit Klebstoff und
setzen Sie die gewölbte Fläche mit den Sei-
tenteilen so auf die Bodenplatte, dass die Sei-
tenteile die beiden Klebelaschen umschließen.
Sie können dabei die Klebung von außen mit
der Hand und von Innen mit einem Bleistift o.ä.
zusammendrücken. Kleben Sie dann die zweite
Lasche in gleicher Weise fest.
Schritt 34: Als letztes müssen noch die Vor-
derseite [D7] und die Rückseite [D8] des So-
ckels auf die Klebelaschen der beiden verblie-
benen Öffnungen geklebt werden. Legen Sie
dazu den Sockel auf eine ebene Fläche und
achten Sie beim Aufkleben der beiden Teile
darauf, dass die Bodenplatte allseitig aufliegt
und sich nicht verwindet.

Herzlichen Glückwunsch! Jetzt sind alle
Teile zusammengebaut und Sie sind bereit
für Ihr „First Light“, wie die Astronomen
den Zeitpunkt der ersten Beobachtung mit
einem neuen Gerät nennen. Wir wünschen
Ihnen viele interessante Stunden mit Ihrem
selbst gebauten Sonnen-Projektor!
Wenn Sie uns interessante Erfahrungen
beim Zusammenbau oder bei der Benut-
zung mitteilen möchten, die wir ggf. in künf-
tige Auflagen mit einarbeiten oder auf un-
serer Internetseite www.astromedia.de ver-
öffentlichen können, freuen wir uns über
Ihre Zuschrift.

Schritt 23: Kleben Sie die beiden kleinen, eckig
abgeschrägten Laschen so auf die obere La-
sche, dass ein flacher Kasten entsteht. Set-
zen Sie den Kasten nach dem Trockenen
zunächst ohne Kleber auf die Klebemarkie-
rungen innen unter die Oberkante der Rück-
wand, hinter den gerundeten Ausschnitt, so
dass er an den umgefalzten Rand der Rück-
wand anstößt. Die beiden stark angeschrägten
Laschen liegen dabei auf den Klebemarkie-
rungen. Prüfen Sie, ob sich die Wendekassette
von außen durch den gerundeten Ausschnitt
hineinschieben lässt. Kleben Sie die beiden
stark angeschrägten Laschen des Schubers
in dieser Position auf die Innenseite der Rück-

Schritt 24: Blicken Sie auf die gewölbte Seite
der beiden Konvexspiegel. Sie sehen darin Ih-
ren Kopf gespiegelt, in dem einen etwas grö-
ßer, in dem anderen etwas kleiner. Der Spie-
gel mit dem kleineren Bild ist der mit der Brenn-
weite –10,2 mm. Kleben Sie ihn dort auf die
Wendekassette, wo „f = -10,2 mm“ auf dem
Griff steht, den anderen auf die andere Seite.
Jetzt sind alle optischen Elemente montiert.

Gehäuse, Endmontage
Schritt 25: Auf den beiden Seiten des Gehäu-
ses befindet sich je ein Quadrant, d.h. ein Vier-
telkreis mit einer Gradskala. Um damit die Höhe
der Sonne zu bestimmen, benötigen Sie 2 dün-
ne Zwirnsfäden, an deren Ende Sie ein klei-
nes Gewicht festkleben oder –knoten, z. B. eine
Perle aus Metall, Glas oder Stein. Stechen Sie
ein Loch in den Mittelpunkt der kleinen Kreise,
die sich im Angelpunkt der Quadranten befin-
det, führen Sie das Ende des Fadens mit Hilfe
einer Nadel hinein und kleben Sie ihn im Inne-
ren fest. Das Gewicht sollte so tief hängen,
dass sich der Faden noch gut ablesbar über
die Skala läuft.
Schritt 26: Kleben Sie die Randverstärkung
des Gehäuses [A6] auf den umgefalzten Rand
der Rückwand. Der rechteckige Ausschnitt
passt genau auf den Ausschnitt für die
Wechselkassette. Kleben Sie dann die beiden
vorstehenden Enden dieser Randverstärkung
und auch die beiden trapezförmigen Laschen
der Planspiegel-Halterung auf den umgefalzten
Rändern der Seitenwände fest. Dadurch er-
langt der Sonnen-Projektor eine ganz erstaun-
liche Stabilität, obwohl er seine Oberseite fast
ganz offen ist.
Schritt 27: Falzen Sie die beiden seitlichen
Laschen der Projektionsfläche [A7] rechtwink-
lig nach hinten. Die Projektionsfläche wird nicht
festgeklebt, damit man sie bei Bedarf mit hoch-
reflektierend weißem oder farbigem Papier
oder einer Gitternetz-Schablone versehen
kann (s. Hinweise weiter unten). Legen Sie das
Teil mit den Laschen nach unten auf den Bo-
den des Gehäuses, und zwar so, dass es an
die Vorwand anstößt und die beiden Laschen
sich in den Winkel der Gehäuserundung
schmiegen.
Schritt 28: Entfernen Sie jetzt die Schutzfolie
vom Planspiegel. Eventuell müssen Sie sie
zunächst an einer Kante mit einem Messer et-
was anheben.
Jetzt ist der eigentliche Sonnen-Projektor fer-
tig montiert.

Der Sockel
Um den Sonnen-Projektor stufenlos auf jede
Höhe zwischen Horizont und Zenit einstellen
zu können, wird er in einen Sockel mit einer

Step 23: Glue the two small flaps with 
sloped corners onto the top  flap to form a 
flat  box. Wait  until the glue has set. Now 
hold the box, without applying any glue 
yet, onto the glue markings on the inside 

of the projector just under the top edge of 
the back wall, behind the round cutout. It 
should abut against the folded edge of the 
back wall.  The two angled flaps should lie 
on the glue marks. Check whether the 
cassette can be pushed in from the 
outside through the round opening. Glue 
the two angled flaps of the slip case in this 
position onto the inner side of the back 
wall.  After the glue has set, also stick the 
folded edge of the back wall onto the thin 
flap of the slip case. 

Step 24: Look at  the curved side of the 
two convex mirrors. You should see an 
image of your head, bigger in one of them 
than in the other. The mirror with the 
smaller image is the one with the focal 
length of -10.2mm. Glue it  onto the 
cassette,  on the side labelled “f = 10,2 
mm”. Glue the other mirror onto the other 
side. 

nach unten lenken zu können. Die beiden
trapezförmigen Laschen links und rechts wer-
den erst später festgeklebt. Schutzfolie noch
nicht abziehen.

Die Konvexspiegel
Die beiden Konvexspiegel (nach außen ge-
wölbte Spiegel) haben eine negative Brenn-
weite von -10,2 bzw. -14 mm, d.h. sie sammeln
das Licht nicht wie ein Hohlspiegel mit positi-
ver Brennweite, sondern sie zerstreuen es. Je
kürzer die negative Brennweite, umso größer
wird das Bild der Sonne. Die Spiegel sitzen auf
den beiden Seiten einer Wendekassette und
können wahlweise eingesetzt werden.
Schritt 20: Lösen Sie die Scheiben aus der
Vorder- und der Rückseite der Wendekassette
[C1] und [C2] und falzen Sie die 3 umlaufen-
den schmalen Laschen nach vorne. Kleben Sie
dann die Teile so auf die Vorder- und die Rück-
seite des Mittelteils der Wendekassette [C3],
dass alle drei an der gerundeten Seite bündig
sind.
Schritt 21: Falzen Sie den Randstreifen der
Wendekassette [C4] und kleben Sie ihn um-
laufend außen auf die hochgefalzten Laschen
von Vorder- und Rückseite der Wendekassette.
Der so entstandene steife Rand sollte nicht
breiter sein als der Randstreifen. Falls nötig
können Sie überstehenden Karton vorsichtig
mit Messer oder Feile entfernen. Die beiden
Konvexspiegel werden noch nicht aufgeklebt.
Schritt 22: Entfernen Sie die runde Karton-
scheibe aus dem Schuber für die Wende-
kassette [C5] und legen Sie ihn mit der wei-
ßen Rückseite unten so auf Ihre Arbeitsfläche,
dass die beiden kleinen, hervorspringenden,
eckig abgeschrägten Teile von Ihnen weg-
zeigen und die 4 mm schmale Lasche zu Ih-
nen hin. Falzen Sie die 4 mm schmale Lasche
nach vorne und die anderen 3 Falze, die das
große Rechteck in der Mitte umgeben, nach
hinten. Falzen Sie dann auch die beiden klei-
nen hervorspringenden Laschen nach hinten,
so dass sie sich auf die Klebemarkierungen
der oberen, quer laufenden Lasche legen kön-
nen. Zuletzt falzen Sie die beiden stark an-
geschrägten Laschen rechts und links wieder
nach vorne. Jetzt sieht der Schuber so aus:

wand und kleben Sie nach dem Trockenen
auch den umgefalzten Rand der Rückwand auf
der schmalen, hoch gefalzten Lasche des
Schubers fest.

gewölbten Fläche gesetzt, in die der gerunde-
te Rücken des Gehäuses genau hineinpasst.
Dieses einfache und doch sehr effektive Prin-
zip entspricht der nach ihrem Erfinder benann-
ten „Dobson-Montierung“, die bei astronomi-
schen Teleskopen häufig anzutreffen ist.
Schritt 29: Falzen Sie die Laschen der
trapezförmigen linken Außenseite [D1] nach
hinten und die vielen kleinen Laschen der lin-
ken Innenseite [D2] nach vorne. Die obere
Kante der Außenseite ist genau so lang wie
die gerade Kante der Innenseite. Kleben Sie
die Innenseite und die Außenseite so
gegeneinander, dass die beiden gleich langen
Kanten bündig sind.
Schritt 30: Verfahren Sie mit der rechten Au-
ßenseite [D3] und Innenseite [D4] genau so.
Schritt 31: Falzen Sie die beiden Klebelaschen
der gewölbten Fläche [D5] nach hinten und zie-
hen Sie das Teil mit der bedruckten Seite über
eine Tischkante o.ä., so dass es sich leicht
wölbt. Die bedruckte Seite liegt dabei auf der
Innenfläche der Wölbung, die in ihrer Rundung
etwa derjenigen der Klebelaschen an den In-
nenseiten [D2] und [D4] entsprechen soll.
Schritt 32: Nehmen Sie die eine der beiden
Außenseiten, auf deren Rückseite die Innen-
seite mit den vielen kleinen Laschen klebt, und
bestreichen Sie diese Klebelaschen auf ihrer
bedruckten Seite mit Klebstoff. Legen Sie das
Teil auf Ihre Arbeitsfläche, stellen Sie die ge-
wölbte Fläche [D5] davor und kleben Sie die
Laschen hinter die Kante der gewölbten Flä-
che. Achten Sie dabei darauf, dass das Ende
der gewölbten Fläche nicht über das Ende der
Innenseite herausragt. Kleben Sie dann die
andere Innenseite an der anderen Kante der
gewölbten Fläche in gleicher Weise fest.
Schritt 33: Falzen Sie alle Laschen der Boden-
platte [D6] nach hinten und legen Sie das Teil
mit der bedruckten Seite nach unten auf Ihre
Arbeitsfläche. Kleben Sie nun zunächst die
eine, dann die andere der beiden längeren
Klebelaschen hinter die beiden Seitenteile, die
durch die gewölbte Fläche verbunden sind.
Verfahren Sie dazu am Besten so: Bestreichen
Sie eine der beiden Laschen mit Klebstoff und
setzen Sie die gewölbte Fläche mit den Sei-
tenteilen so auf die Bodenplatte, dass die Sei-
tenteile die beiden Klebelaschen umschließen.
Sie können dabei die Klebung von außen mit
der Hand und von Innen mit einem Bleistift o.ä.
zusammendrücken. Kleben Sie dann die zweite
Lasche in gleicher Weise fest.
Schritt 34: Als letztes müssen noch die Vor-
derseite [D7] und die Rückseite [D8] des So-
ckels auf die Klebelaschen der beiden verblie-
benen Öffnungen geklebt werden. Legen Sie
dazu den Sockel auf eine ebene Fläche und
achten Sie beim Aufkleben der beiden Teile
darauf, dass die Bodenplatte allseitig aufliegt
und sich nicht verwindet.

Herzlichen Glückwunsch! Jetzt sind alle
Teile zusammengebaut und Sie sind bereit
für Ihr „First Light“, wie die Astronomen
den Zeitpunkt der ersten Beobachtung mit
einem neuen Gerät nennen. Wir wünschen
Ihnen viele interessante Stunden mit Ihrem
selbst gebauten Sonnen-Projektor!
Wenn Sie uns interessante Erfahrungen
beim Zusammenbau oder bei der Benut-
zung mitteilen möchten, die wir ggf. in künf-
tige Auflagen mit einarbeiten oder auf un-
serer Internetseite www.astromedia.de ver-
öffentlichen können, freuen wir uns über
Ihre Zuschrift.

Schritt 23: Kleben Sie die beiden kleinen, eckig
abgeschrägten Laschen so auf die obere La-
sche, dass ein flacher Kasten entsteht. Set-
zen Sie den Kasten nach dem Trockenen
zunächst ohne Kleber auf die Klebemarkie-
rungen innen unter die Oberkante der Rück-
wand, hinter den gerundeten Ausschnitt, so
dass er an den umgefalzten Rand der Rück-
wand anstößt. Die beiden stark angeschrägten
Laschen liegen dabei auf den Klebemarkie-
rungen. Prüfen Sie, ob sich die Wendekassette
von außen durch den gerundeten Ausschnitt
hineinschieben lässt. Kleben Sie die beiden
stark angeschrägten Laschen des Schubers
in dieser Position auf die Innenseite der Rück-

Schritt 24: Blicken Sie auf die gewölbte Seite
der beiden Konvexspiegel. Sie sehen darin Ih-
ren Kopf gespiegelt, in dem einen etwas grö-
ßer, in dem anderen etwas kleiner. Der Spie-
gel mit dem kleineren Bild ist der mit der Brenn-
weite –10,2 mm. Kleben Sie ihn dort auf die
Wendekassette, wo „f = -10,2 mm“ auf dem
Griff steht, den anderen auf die andere Seite.
Jetzt sind alle optischen Elemente montiert.

Gehäuse, Endmontage
Schritt 25: Auf den beiden Seiten des Gehäu-
ses befindet sich je ein Quadrant, d.h. ein Vier-
telkreis mit einer Gradskala. Um damit die Höhe
der Sonne zu bestimmen, benötigen Sie 2 dün-
ne Zwirnsfäden, an deren Ende Sie ein klei-
nes Gewicht festkleben oder –knoten, z. B. eine
Perle aus Metall, Glas oder Stein. Stechen Sie
ein Loch in den Mittelpunkt der kleinen Kreise,
die sich im Angelpunkt der Quadranten befin-
det, führen Sie das Ende des Fadens mit Hilfe
einer Nadel hinein und kleben Sie ihn im Inne-
ren fest. Das Gewicht sollte so tief hängen,
dass sich der Faden noch gut ablesbar über
die Skala läuft.
Schritt 26: Kleben Sie die Randverstärkung
des Gehäuses [A6] auf den umgefalzten Rand
der Rückwand. Der rechteckige Ausschnitt
passt genau auf den Ausschnitt für die
Wechselkassette. Kleben Sie dann die beiden
vorstehenden Enden dieser Randverstärkung
und auch die beiden trapezförmigen Laschen
der Planspiegel-Halterung auf den umgefalzten
Rändern der Seitenwände fest. Dadurch er-
langt der Sonnen-Projektor eine ganz erstaun-
liche Stabilität, obwohl er seine Oberseite fast
ganz offen ist.
Schritt 27: Falzen Sie die beiden seitlichen
Laschen der Projektionsfläche [A7] rechtwink-
lig nach hinten. Die Projektionsfläche wird nicht
festgeklebt, damit man sie bei Bedarf mit hoch-
reflektierend weißem oder farbigem Papier
oder einer Gitternetz-Schablone versehen
kann (s. Hinweise weiter unten). Legen Sie das
Teil mit den Laschen nach unten auf den Bo-
den des Gehäuses, und zwar so, dass es an
die Vorwand anstößt und die beiden Laschen
sich in den Winkel der Gehäuserundung
schmiegen.
Schritt 28: Entfernen Sie jetzt die Schutzfolie
vom Planspiegel. Eventuell müssen Sie sie
zunächst an einer Kante mit einem Messer et-
was anheben.
Jetzt ist der eigentliche Sonnen-Projektor fer-
tig montiert.

Der Sockel
Um den Sonnen-Projektor stufenlos auf jede
Höhe zwischen Horizont und Zenit einstellen
zu können, wird er in einen Sockel mit einer

Now you have mounted all optical 
elements. 

Housing, finishing touches

Step 25: On both sides of the housing 
there is a quadrant, a quarter circle with a 
degree scale. In order to determine the 
height of the Sun with this, you need two 
thin threads,  at the end of which you 
attach a weight by gluing or knotting.  For 
a weight you can use a bead made of 
metal, glass, or stone. Make a hole in the 
centre of the small circle at the centre- 
point of the quadrant, insert the end of the 
thread with a needle and attach it firmly 
on the inside of  the projector. The weight 
should hang low enough that the thread is 
clearly visible against the scale. 

Step 26: Glue the edge reinforcement of 
the housing [A6] onto the folded lip  of the 
back wall.  The right angled cut-out should 
be flush with the cut-out for the cassette. 
Now glue the two protruding ends of the 
reinforcement  and also the two trapezium 
shaped flaps of  the plane mirror holder 
onto the folded rims of the side walls. This 
gives the Solar Projector a remarkable 
stability, despite the fact that the top  is 
almost completely open.

Step 27: Fold the two side flaps of the 
projection surface [A7] backwards at a 
right angle. The projection surface should 
not be glued in, so that it can be replaced



How to use your Solar Projector:

 

Frequently asked questions:

   

   

with highly reflective paper or a grid 
template,  if  necessary (see notes below). 
Lay the projection surface with the flaps 
downward into the bottom of the housing, 
so that it touches the front wall and the 
two flaps fit snugly into the corner of the 
housing curvature. 

Step 28: Remove the protective foil from 
the plane mirror. It  might be necessary to 
slightly lift a corner with a knife. 

Now the Solar Projector is complete.

Chapter D 
The Base

In order to adjust the altitude of the Solar 
Projector between the horizon and the 
zenith, the base has a curved surface 
which holds the rounded back of the 
housing.  This simple but efficient way of  
fitting the projector is known as a 
Dobsonian mount, after its inventor, and is 
often used for astronomical telescopes. 

Step 29: Fold the flaps of the trapezium 
shaped left  outer side [D1] backwards and 
the many small flaps of the left inner side 
[D2] forwards. The top edge of the outer 

side is exactly as long as the straight 
edge of the inner side.  Glue the inner side 
and the outer side back to back (with the 
printed sides outwards) so that these two 
equal edges are flush. 

Step 30: Do the same with the right outer 
side [D3] and right inner side [D4]. 

Step 31: Fold the two flaps of the curved 
surface [D5] backwards and gently curve 
the surface by holding one of the flaps 
and dragging the part over a straight table 
edge or similar, with the printed side 
facing downwards: the printed side should 
be the inside of the curvature. It  should be 
curved enough to fit approximately the 
line of  the flaps of the inner sides [D2] and 
[D4]. 

Step 32: Take one of the two outer sides, 
with the glued-on inner side and apply 
glue to the printed side of the small flaps. 
Lay the outer side face-down on your 
work surface, stand the curved surface 
[D5] on the inner side and stick the flaps 
to the back of the curved surface. Take 
care that the ends of  the curved surface 
do not stick out beyond the ends of the 
inner side. Stick the other inner side on 
the other edge of the curved surface in 
the same way. 

Step 33: Fold all the flaps of the base 
plate [D6] backwards and place it, printed 
side downwards, on your work surface. 
Stick first one, and then the other flap  to 
the back of the two side pieces that are 
joined by the curved surface.  It is best  to 
do this as follows: Put glue on one of the 
two flaps and place the curved surface 
with the side pieces onto the base plate, 
so that  the side pieces line up  with the two 
flaps. To glue it  in place it you can push 
against  the pieces on the outside with 
your hand and on the inside with a pencil 
or similar. Glue the second flap  in the 
same way. 

Step 34: Finally, you need to glue the 
front  side [D7] and the rear side [D8] of 
the base onto the flaps of the two 
remaining openings. Lay the base on a 
flat  surface for this and ensure that the 
base plate stays square against all the 
edges while glueing.  
 
Congratulations! Now youʼve put it 
all together and you are ready for 
your “First Light”, as astronomers 
call the time of the first observation 
with a new piece of equipment. We 
wish you many interesting hours 
with your self-built Solar Projector!

1. Place the objective in the objective guide and put the cassette in the slipcase.
2. Place the Solar Projector in the Dobsonian base and put it up  to the Sun so that the little bright point from the objective hits the 

convex mirror, somewhat above its centre. 
3. Put the objective in focus by pushing it forwards or backwards so that a clear image of the Sun appears on the projection surface. 
4. The Sun moves, so the image of the Sun will also move. Rotate and tip the projector so that the image is once again easy to see. 

The focussing of the objective will only need to be changed when you swap the convex mirrors. 
5. Important: Do not leave the Solar Projector unmonitored with the objective in the direction of the Sun. The focussed light from the 

Sun could move away from the mirror and burn a hole into the cardboard.

1. Why doesnʼt the Solar Projector need a solar filter? Looking directly at the Sun, whether with or without  a telescope should 
always be done with a solar filter. But with the Solar Projector you are not looking at the Sun, but at a projected image. This image 
is no more dangerous than a piece of paper with the Sun shining on it. 

2. What can I observe with the Solar Projector? Most importantly sun spots, but also solar eclipses and planet  transits.  Under 
good conditions it is even possible to observe the landscape. 

3. Are there  always sun spots visible? The number of sun spots changes during a cycle of approximately 11 years. The last 
minimum was in 2009,  the next maximum is expected in 2013. When near a minimum, sun spots are only visible with a very 
powerful telescope (with solar filter). You can find more information about sun spots on the internet at www.wikipedia.org.

4. Can sun spots change in size and position? Yes, sun spots (which often consist  of groups of smaller spots), grow and shrink, 
and move over days from left to right over the solar surface. The reason for this  is the rotation of the solar sphere around its own 
axis  (the rotation period is 25 days on the solar equator, 35-40 days at the poles).  If you follow the position of a regular round spot 
near the centre of the solar disk over a few days it will get ever thinner because of perspective distortion.

5. How often can I see solar eclipses? 
Approximately  twice a year somewhere on Earth, but usually only in very specific, and often very inaccessible places. Lists of 
solar eclipses can be found on Wikipedia as well. 

6. What is a planetary transit? 
The orbits of Mercury and Venus around the Sun are within the orbit of the Earth. Therefore occasionally Mercury or Venus are 
exactly  between the Earth the Sun, so that for a short time they move past the solar disk. Such a planetary transit is a rare 
occasion, because the orbits of the planets donʼt lie in the exact same plane.  

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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7. How can I tell if what  Iʼm seeing is a sun spot  or a piece of dust in the  optical system? Move the Solar Projector a bit 
forwards and backwards so that the solar image moves around the projection surface. If  the spot moves as well, it belongs to the 
Sun. If it doesnʼt, it is probably on the plane mirror. Dirt on the lenses donʼt cause spots, they just make the image poorer. 

8. What are  the grids below for? The grids correspond to the sizes of the two solar images. You can put them on the projection 
surface to record the exact position of sun spots and thus by making observations over a period of time, see how they have 
changed. 

9. How can I  determine  the  height of the Sun? The height of the Sun is the angle between it and the horizon. It  can be read 
directly from the two quadrants. The Solar Projector must, of course, be placed on a flat horizontal surface. You can check this 
with a spirit level (for example the mini-spirit level from AstroMedia, order number 410.WAS) or by rotating the Solar Projector by 
180°. If you get the same angle again, the surface must be horizontal.

10.What happens if I  hold a coloured filter in front of the objective? Try it! The contrast of the image changes with the chosen 
filter. You can try similar experiments with coloured paper on the projection surface.

11.What are  the hexagonal apertures for? You can put these behind the large aperture in the objective and therefore reduce the 
aperture opening. Smaller apertures make the image sharper,  but dimmer. But that could be desirable, for example if you find the 
solar image too bright. It can sometimes be easier to make out sun spots in a dimmer image. 

Und so bedienen Sie
den Sonnen-Projektor:
1. Setzen Sie das Objektiv in die Objektiv-
führung ein und schieben Sie die Wechsel-
kassette in ihren Schuber.
2. Setzen Sie den Sonnen-Projektor in den
Dobson-Sockel und richten Sie ihn so auf die
Sonne aus, dass der kleine helle Punkt, den
das Objektiv erzeugt, auf den Konvexspiegel
trifft, und zwar etwas oberhalb seiner Mitte.
3. Stellen Sie nun das Objektiv scharf, indem
Sie es vor- und zurück schieben, bis auf der
Projektionsfläche eine klare Abbildung der
Sonne erscheint.
4. Wenn die Sonne weiter wandert oder steigt
oder sinkt, wandert auch das Bild der Sonne.
Drehen und neigen Sie dann den Projektor, bis
das Bild wieder gut zu sehen ist. Die Scharf-
stellung des Objektivs muss nur geändert wer-
den, wenn Sie den Konvexspiegel wechseln.
5. Wichtig: Lassen Sie den Sonnen-Projek-
tor nicht unbeaufsichtigt mit dem Objektiv in
Richtung Sonne stehen. Das gebündelte Son-
nenlicht könnte sonst aus dem Konkavspiegel
herauswandern und ein Loch in den Karton
brennen.

Einige Fragen und Antworten:
1. Warum benötigt der Sonnen-Projektor
keinen Sonnenfilter? Der direkte Blick auf die
Sonne, ob mit oder Teleskop, erfordert immer
einen Sonnenfilter. Beim Sonnen-Projektor fällt
der Blick aber nicht auf die Sonne, sondern
nur ihr Abbild. Das projizierte Sonnenbild ist
nicht gefährlicher als ein Stück sonnen-
beschienenes Papier.
2. Was kann ich alles mit dem Sonnen-Pro-
jektor beobachten? Vor allem Sonnenflecken,
aber auch Sonnenfinsternisse und Planeten-
transits. Sogar Landschaftsbeobachtungen
sind unter günstigen Umständen möglich.
3. Sind auf der Sonne immer Sonnenflecken
zu sehen? Die Zahl der Sonnenflecken
schwankt in einem Rhythmus von etwa 11 Jah-
ren. Das letzte Minimum war 1995, das nächste

wird 2006 erwartet, und dazwischen lag in
2000/2001 ein Maximum. In der Nähe eines
Minimums kann es vorkommen, dass Sonnen-
flecken, wenn überhaupt, nur mit einem sehr
starken Teleskop (mit Sonnenfilter) erkennbar
sind. Weitere Informationen über Sonnenfle-
cken finden Sie im Internet unter www.astrono-
mie.de.
4. Können Sonnenflecken ihre Größe und
ihre Position verändern? Ja, Sonnenflecken
(die oft wiederum aus Gruppen kleinerer Fle-
cken bestehen) erscheinen, wachsen und neh-
men wieder ab und wandern dabei im Laufe
von Tagen von links nach rechts über die Son-
nenscheibe. Der Grund dafür liegt in der Dre-
hung der Sonnenkugel um die eigene Achse
(Rotationsdauer 25 Tage am Sonnenäquator,
35-40 Tage an den Polen). Verfolgt man die
Lage eines regelmässigen runden Fleck nahe
dem Zentrum der Sonnenscheibe über einige
Tage, wird er durch die perspektivische Ver-
zerrung zum Sonnenrand hin immer schma-
ler.
5. Wie oft sind Sonnenfinsternisse zu se-
hen? Auf der ganzen Erde etwa 2 mal jähr-
lich, aber immer nur in begrenzten und oft sehr
unzugänglichen Gebieten. Die nächsten von
Deutschland aus beobachtbaren Sonnenfins-
ternisse sind alle partiell (3. Oktober 2005, 29.
März 2006, 1. August 2008, 4. Januar 2011,
20. März 2015). Eine totale Sonnenfinsternis
wird erst wieder 2081 in Deutschland zu se-
hen sein.
6. Was ist ein Planetentransit? Die Bahnen
von Merkur und Venus um die Sonne liegen
innerhalb der Bahn der Bahn Erde. Es kann
deshalb vorkommen, dass von der Erde aus
gesehen Merkur oder Venus so exakt vor der
Sonne stehen, dass sie für eine kurze Zeit vor
der Sonnenscheibe vorbeiziehen. Ein solcher
Planetentransit (oder Planetendurchgang) ist
aber ein sehr seltenes Ereignis, weil die Bah-
nen der Planeten nicht genau in der selben
Ebene liegen. Am 8. Juni 2004 wird ein
Venustransit in Deutschland zu sehen sein,
zum ersten Mal seit Dezember 1882.

7. Wie kann ich unterscheiden, ob das, was
ich sehe, ein Sonnenfleck oder nur ein
Staubkorn im optischen System ist? Bewe-
gen Sie den Sonnen-Projektor leicht hin und
her, so dass das Sonnenbild auf der Projekti-
onsfläche wandert. Wandert der Fleck mit,
dann gehört er zur Sonne. Wandert er nicht
mit, sitzt er sehr wahrscheinlich auf dem Plans-
piegel. Verunreinigungen auf der Objektivlinse
oder dem Konvexspiegel bilden sich nicht als
Fleck ab, sie vermindern nur die Bildqualität.
8. Wozu dient das unten abgedruckte Git-
ternetz? Die Gitternetze entsprechen der Grö-
ße der von den Konvexspiegeln erzeugten
Sonnenbilder. Man kann mit ihnen die Positio-
nen von Flecken genauer bestimmen und so
bei Vergleichsbeobachtungen über einen Zeit-
raum feststellen, wie sie sich verändert haben.
9. Wie kann ich die Höhe der Sonne bestim-
men? Die Höhe der Sonne ist der Winkel zwi-
schen ihr und dem Horizont. Er lässt sich di-
rekt an den beiden Quadranten ablesen. Der
Sonnen-Projektor muss dazu natürlich auf ei-
ner horizontalen Fläche ohne jede Neigung ste-
hen. Sie können das mit einer Wasserwaage
überprüfen (z.B. der Mini-Wasserwaage von
AstroMedia!, Best. Nr. 410.WAS) oder auch,
indem Sie den Sonnen-Projektor einmal um
360° drehen. Wenn sich der Winkel, den die
Quadranten anzeigen, dabei nicht verändert,
ist die Fläche horizontal.
10. Was passiert, wenn ich einen Farbfilter
vor das Objektiv halte? Probieren Sie es aus!
Je nach gewähltem Filter verändert sich der
Kontrast des Bildes. Ähnliche Experimente
können Sie auch mit farbigem Papier auf der
Projektionsfläche machen.
11. Wozu dienen die sechseckigen Blen-
den? Man kann sie hinter die große Blende im
Objektiv setzen und damit die Blendenöffnung
verringern. Kleinere Blenden machen das Bild
schärfer, zugleich aber auch dunkler. Genau
das kann aber auch gewollt sein, z. B. wenn
das Sonnenbild als zu hell empfunden wird. In
einem abgedunkelten Bild können Sonnenfle-
cken manchmal besser erkannt werden.
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