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Hans Jendritzki
wurde am 25. 07. 1907 in Wolmirstedt bei Magdeburg als Sohn des Uhrmachermeisters Johannes Jendritzki
geboren. Beim Vater lernte er den Beruf des Uhrmachers und im letzten Lehrjahr in Hamburg-Altona beim
Uhrmachermeister Kitzky. Es folgten Jahre in der Schweiz und 1936 legte er in Berlin die Meisterprüfung
ab. Nach Jahren als Redakteur der „Uhrmacherkunst“ in Berlin unterrichtete er – unterbrochen durch die
Kriegsjahre – als Studienrat an der Staatlichen Uhrmacherschule Hamburg.
Er arbeitete in vielen Ausschüssen mit und wurde als liebenswürdiger und gern gesehener Berater beschrieben. Als Autor zahlreicher Abhandlungen in Fachzeitschriften machte er sich schnell einen Namen. Entsprechende Fachbücher folgten, die zur Grundlagenliteratur vieler Uhreninteressenten gehören. Er zeichnete
sich durch große Fachkompetenz und gut verständliche Darstellungsweise in Wort und Bild aus. Seine Werke wurden zum Teil in zehn Sprachen übersetzt.
Am 17.03.1996 verstarb Hans Jendritzki im Alter von 88 Jahren.
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Michael Stern, Berlin
Jahrgang 1949, lernte den Beruf des Werkzeugmachers, später den des Ingenieurs für Feinwerktechnik. Seit
dem Absolvieren eines Hochschulstudiums arbeitet er als Berufsschullehrer in Berlin. Als Fachbuchautor
war er bisher für den Vieweg-Verlag im Bereich der Steuerungstechnik tätig. Durch seinen Beruf kam er
mit der Uhrmacherei in Berührung und dabei besonders mit den Uhrmacherwerkzeugen. Fehlende Literatur
in der Uhrmacherausbildung ließ zuerst eine Internetseite (www.info-uhren.de) und dann die „CD-Edition
historischer Uhrenbücher zur Förderung des uhrmacherischen Fachwissens“ entstehen. Danach überarbeitete er das Buch „Der Uhrmacher an der Drehbank“, das auch in diesem Verlag erscheint. Durch seine
Initiative konnte der Verlag „Historische Uhrenbücher“ bisher zehn Titel herausbringen.
Horst Heydt, Saarbrücken
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Mag. Horst Heydt, Jahrgang 1948, hatte in den sechziger Jahren einen Vertrag zur Ausbildung als Uhrmacher und Optiker in der Tasche, nachdem er zuvor ein Jahr lang während seiner Schulzeit in einem Fachbetrieb Einblick genommen hatte. Dabei hat er den alten, kompletten Uhrmacherwerkzeugbestand aus dem
Familienbesitz des Ausbildungsbetriebes kennen gelernt und überarbeitet. Darüber hinaus lernte er die uhrmacherischen Grundtechniken im Betrieb kennen und nahm einfache Arbeiten vor. Der Lehrvertrag wurde
aufgehoben, als die Möglichkeit zum Besuch einer weiterführenden Schule gegeben war. Nach dem Abitur
folgten vorrangig das Studium der Theologie und begleitend der Philosophie, Psychologie und Pädagogik.
Neben praktischer Gemeindearbeit mit sozialen Schwerpunkten widmete er sich der Kunstgeschichte und
Denkmalpflege mit mehreren Veröffentlichungen. In seiner Freizeit wurde der früher angestrebte Beruf
durch die vielfältigen Möglichkeiten des Internet und den Aufbau einer guten Werkstatt zum Hobby.
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Zum Thema der Reparatur der mechanischen
Kleinuhren gab es bisher nur ein Buch neueren
Datums: „Der moderne Uhrmacher“ von Hans
Jendritzki. Es war aufgrund seiner Einzigartigkeit geschätzt und wurde in acht Sprachen
übersetzt. Zu Tausenden haben Uhrmacher
dank der modernen Konzeption dieses Buches
ihren Beruf erlernt oder ihre Arbeitsmethoden
verbessert. Uhrenliebhabern war es wegen seiner Anschaulichkeit und leicht verständlichen
Darstellung in Wort und Bild eine große Hilfe.
Die Herausgabe eines neuen Buches zu diesem
Thema unter Verwendung der alten JendritzkiVorlage hat mehrere Gründe:
• Die Nachfrage nach diesem Standardwerk
hat in den letzten Jahren nicht abgenommen.
Das Buch wurde gesucht und antiquarisch
teuer gehandelt. Zwar wurde es in digitaler
Form angeboten, doch äußerten viele Nutzer
den Wunsch nach einer gedruckten Fassung.
• Mit der „Renaissance“ der mechanischen
Kleinuhren wurde der Beruf des Uhrmachers
wieder interessant und zahlreiche „Nichtfachleute“ entwickelten neues und starkes
Interesse an einem leicht verständlichen
Buch mit nachvollziehbaren Arbeitsschritten
und zahlreichen informativen Zeichnungen
und Fotos.
So wurde 2002 ein Team durch Michael Stern
gesucht, das unter Zugrundelegung der
Originalvorlage von „Der moderne Uhrmacher“ an die Arbeit ging.
Als H. Jendritzki sein Buch konzipierte, waren
wesentliche Voraussetzungen anders als heute.
Mechanische Uhren wurden in Massen und
sehr unterschiedlicher Qualität produziert. Sie
waren nötiger Gebrauchsgegenstand und
sollten für große Käuferschichten preiswert im
Erwerb und auch im Gebrauch sein. Die Arbeit
des Uhrmachers reduzierte sich mehr und
mehr auf die Reinigung von Werken und die
Behebung von Fehlern sowie den Austausch
defekter Teile. Damals war es geboten, in Se-

rie zu arbeiten und möglichst durch Optimierung und Reduzierung von Zeit der Arbeitsabläufe wirtschaftlich zu arbeiten.
Nachdem die Welle der elektronischen und
quarzgesteuerten Uhren in den unterschiedlichsten Formen den Markt eroberte, ist in den
letzten Jahren ein Trend zur Rückkehr zu alten
mechanischen Uhren bemerkbar. Hochwertige
neue Werke und auch ältere Uhren aus Erbschaften und Familienbesitz erfreuen sich großer Beliebtheit.
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Eine Vielzahl von Menschen möchte heute die
eher nachvollziehbare Zeitteilung der mechanischen Uhr in ihren Lebensbereich integrieren,
sucht fasziniert nach den Wurzeln und den
Spuren eines vorübergehend scheinbar zum
Tode verurteilen Berufes und beschäftigt sich
mit der Materie der Uhrmacherei.
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Neue Möglichkeiten eröffneten sich auch
durch den Auktions- und Internethandel. Alte
Werkzeuge, Maschinen und Zubehör, zum Teil
auch Neuware werden häufig angeboten und
ermöglichen so dem Interessierten zu teilweise
erschwinglichen Preisen den Zugang zur Arbeit an der Uhr. Etliche Käufer haben sicher
infolge von Unkenntnis und fehlender Kriterien herbe Enttäuschungen und Fehlkäufe hinnehmen müssen. Aus der starken Inanspruchnahme des Internethandels lässt sich sowohl
ein Interesse an der Sache als auch ein Bedarf
an Informationen ableiten.
Die Autoren suchten nach einer zeitgemäßen
Lösung und sahen sich vor die Aufgabe gestellt, den veränderten Bedingungen Rechnung
zu tragen.

Unter Berücksichtigung des erweiterten Adressatenkreises – Uhrmacher und interessierter
Nichtfachmann – wurden Umstellungen, Ergänzungen und Erweiterungen, aber auch
Streichungen geplant und verwirklicht.
Der didaktische Weg beim Beschreiben von
Reparaturen wurde geändert: Die Uhr wird
9
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jetzt von außen nach innen betrachtet.
Jeder handel angeboten werden, auch dann noch in
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ihrer Anwendung beschrieben, wenn diese am
Ladentisch nicht mehr zu bekommen sind.
In dem vorliegenden Buch wurde also versucht, Bewährtes zu erhalten und Neues zu berücksichtigen.
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass hiermit der qualifizierten und umfangreichen Ausbildung des Uhrmachers große Hochachtung
entgegen gebracht wird und keineswegs der
Eindruck erweckt werden soll, dass die Reparatur von Uhren ein Leichtes sei und von jedermann ohne Ausbildung vorgenommen werden könne. Das gilt auch, wenn durch veränderte gesetzliche Regelung für den Uhrmacher
die Meisterprüfung nicht mehr Voraussetzung
zum eigenständigen Führen eines Betriebes ist
und der Eindruck erweckt werden könnte, dass
die Anforderungen nicht allzu hoch seien.
Neben der Fülle qualifizierter Grundkenntnisse
sind gerade bei der Arbeit an Uhren eine ruhige und geübte Hand und erhebliches Fingerspitzengefühl nötig, noch mehr aber Erfahrung.
Es hat mehrere gute Gründe, dass sich die differenzierte Ausbildung der Uhrmacher über
Jahre erstreckt und der folgende Alltag im
Laufe von Jahrzehnten immer weiter ein guter
Lehrmeister ist.
„Übung macht den Meister!“, und sicher werden auch bei allem guten Willen und noch so
gründlicher Lektüre dieses Buches wenige dazu in der Lage sein, ohne weitere Hilfen problemlos und fachgerecht an Uhren zu arbeiten.
So versteht sich dieses Buch als Einführung
und erste Hilfestellung.
Da auch die besten Bilder in einem Buch in
ihren Aussagen beschränkt sind, hatten wir
bisher dem Buch eine CD beigelegt. Da moderne PCs kein CD-Laufwerk mehr aufweisen,
haben wir diese Dateien nun, passwortgeschützt, im Internet bereitgestellt (siehe weiter
unten). Dort finden Sie Animationen zur Deund Montage von Uhren, Hemmungsanimationen, einige Bilder zum Ausdrucken und
vieles mehr. Achten Sie im Buch auf dieses
CD-Symbol: 
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kann nach seinem Können an vielen Stellen
aus der Reparatur wieder aussteigen. Wenn es
dem einen reicht, die Uhr öffnen zu können,
möchte der Nächste zumindest das Uhrwerk
ausbauen. Und wem das nicht genügt, dem
wird „step by step“ die Demontage des Werkes und seine Reparatur nahe gebracht.
Neu aufgenommen wurden einleitende Hinweise zu jedem Kapitel, die dem interessierten
Nichtfachmann eine Hilfe sein sollen. So bekommt er schneller einen Einblick in die Materie. Sobald wir zum Uhrwerk kommen, wird
durchgängig das Kaliber Peseux 7001 (heute
ETA 7001) zur Verdeutlichung genutzt.
Aber wir mussten uns auch beschränken. In
diesem Buch betrachten wir nur die Uhr ohne
Komplikationen, obwohl wir kurze Einblicke
in Datumsschaltung und automatischen Aufzug bieten.
Beim Leser wird ein gewisses Grundverständnis für die Technik der mechanischen
Uhr vorausgesetzt, da es hier mehr um die Reparatur der Uhr geht. Die dafür nötigen kommentierten Literaturvorschläge finden sich am
Ende des Buches.
Die vom Uhrenreparateur angewandten Verfahren haben im Verlauf der letzten Jahrzehnte
bedeutende Änderungen erfahren. Steht doch
heute nicht mehr die „Serienreparatur“, sondern vielmehr die Reparatur einzelner, mechanischer Armbanduhren im Vordergrund. Neue,
oft genauere Werkzeuge und Maschinen sind
im Handel, einiges an Altbewährtem ist heute
nur noch gebraucht zu bekommen, teilweise
aber auch in der Werkstatt vorhanden.
Auch wenn die wesentlichen Grundlagen der
Feinmechanik und der Reparatur von Kleinuhren unverändert geblieben sind, wurde versucht, neuere Werkzeuge, Methoden und Materialien aufzunehmen. Hierbei werden auch
einige Lieferanten und Bezugsquellen genannt,
um dem Interessierten den Einstieg zu erleichtern.
Wiederum werden von H. Jendritzki vorgestellte Werkzeuge, die zuweilen im Auktions-

10
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Dem Leser wird empfohlen, sich
im Internet Und nicht vergessen wollen wir Volker
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Vyskocil (www.uhrentechnik.de), der seine
Animationen und Bilder zur Verfügung stellte
und damit auch dieses Projekt wieder unterstützte. Für die zweite Auflage halfen besonders die Anregungen von Frank Roesky,
einige Fehler und Ungenauigkeiten zu tilgen.
Die vierte Auflage wurde in einigen Teilen
aktualisiert und dem Stand der Technik
angepasst.
Den Firmen Bergeon, Beco, Bullnheimer &
Co, Dr. Tillwich, Elma, Engelkemper, ETA,
Flume, IWC, Klein (Greiner), Lange & Söhne,
Moebius, Nomos, dem „Verband Schweizer
Goldschmiede u. Uhrenfachgeschäfte“ u. v. a.
danken wir für die freundliche Bereitstellung
von Informations- und Bildmaterial.
Anregungen und Kritik zu diesem Buch sind
willkommen und ausdrücklich erwünscht. Am
besten per E-Mail: service@uhrenliteratur.de.
Wir hoffen, mit diesem Buch weiterhin altes
Wissen und Können, gepaart mit neuen Erkenntnissen und Produkten, weitervermitteln
zu können. Und wir hoffen ebenso, dass es
auch einen Beitrag zur qualitätsvollen Uhrmacherausbildung leistet.
Michael Stern
Berlin 2016
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über Ergänzugen zu diesem Buch zu informieren. Dort finden sich nicht nur Werkzeuge –
ob alte oder neue –, sondern auch Filme zu Reparaturen (www.uhrenliteratur.de) und oft gut
bebilderte Anweisungen für bestimmte
Arbeiten, auch komplexere. Überhaupt bietet
das Internet inzwischen eine Unmenge an
zusätzlichen Informationen und Animationen.
Dort finden Einsteiger und Fachleute weitere
wertvolle Hinweise.
Das Internet bietet auch die einzige Möglichkeit, sich über das aktuelle Werkzeug- und
Maschinenangebot zu informieren. Diese Aktualität kann ein Buch nicht leisten, es kann
nur beispielhaft Produkte und deren Hersteller
zeigen, ohne jedoch einzelne Produkte zu präferieren.
Nicht alles, was man findet, wird auch an den
Endverbraucher verkauft. Die Furnituristen,
also die traditionellen Verkäufer von Uhrenund Schmuckersatzteilen und von entsprechenden Werkzeugeinrichtungen, verkaufen oft nur
an den Fachhandel, der Endkunde steht außen
vor. Aber es gibt genug Portale, auf denen Sie
fündig werden. Als Beispiel sei eins der größten deutschen „Shops“ genannt: www.uhrenwerkzeuge24.de. Wenn Sie sich über die Qualität eines Produktes dort nicht sicher sind,
lassen Sie sich telefonisch beraten – man gibt
ehrliche Auskunft.
Allen, die geholfen haben, dieses Buch zu verwirklichen, sei gedankt. Besonders erwähnen
möchten wir Frau Jendritzki († 2006), die uns
die Genehmigung für die Verwertung aller
Publikationen ihres Mannes übergab, und
Heinrich Stevens, der viele Fotos und wertvolle Anregungen beisteuerte – ohne ihn wäre
vieles nicht in das Buch gekommen. Von
Christoph Höllers Sachverstand konnten wir
stark profitieren und wissen es sehr zu
schätzen, dass er sich die Zeit zum Korrigieren
und Verbessern nahm.

CD-Dateien im Internet
Geben Sie in Ihrer Browserzeile
uhrenliteraturshop.de/w........ ein.
Benutzername: .........................
Passwort:
.....................
Auf Wunsch können die Daten auch als CD im
Shop bestellt werden.

11
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Hemmung:
Stiftanker-, Steinanker- o. Zylinderhemmung

Unruh mit Spiralfeder

1 Energiefluss in der Uhr
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Die mechanische Uhr mit Federaufzug wird
seit ca. 1430 als Zeitmesser benutzt. Im Prinzip
funktioniert die Uhr als „Zähler“ von Schwingungen (oszillierende Bewegungen). Um diese Aufgabe zu erfüllen, besteht die traditionelle, mechanische Uhr aus ca. 130 Einzelteilen, die man in
Hauptgruppen zusammenfassen kann:
• Energiequelle/Antrieb (Zugfeder, Aufzugmechanismus)
• Kraftübertragung (Räderwerk)
• Regulierorgane (Hemmung, Unruh mit Spiralfeder)
• Zeitanzeige (Zeiger, Zifferblatt)
Die Anzahl der Einzelteile ist bei Uhren mit
„Komplikationen“ (automatischer Aufzug, Datum, Mondphase, Chronograph usw.) wesentlich
höher. Dieses Buch befasst sich weitgehend mit
der „einfachen mechanischen Kleinuhr“. Hier
umfasst das so genannte Rohwerk etwa 60 Einzelteile und bildet mit den Regulierorganen und
anderen Teilen das Werk (Kaliber). Dieser interne Mechanismus der Uhr erlaubt es der Aufzugfeder, ein möglichst konstantes Drehmoment abzugeben; diese wird durch Zahnräder übersetzt,
treibt ein Regulierorgan an und bringt die Zeiger
dazu, die „richtige Zeit“ auf dem Zifferblatt anzuzeigen. Die fertige Uhr besteht demnach aus dem
Werk mit den so genannten „Ausstattungen“
(Zeiger, Zifferblatt, Gehäuse, Krone, Glas usw.).

©

2
Erwarten Sie bitte nicht, dass Sie nach der
Lektüre dieses Buches Uhren reparieren können.
Sie werden auch nicht alle damit im Zusammenhang stehend Fragen und Probleme richtig beurteilen können. Wenn Sie aber eine ruhige Hand,
erhebliches Fingerspitzengefühl, viel Geduld und
Umsicht an den Tag legen und über gutes Werkzeug verfügen, kann es Ihnen möglich werden,
durchaus die eine oder andere Arbeit selbst anzugehen und treffsicherer in der Beurteilung zu
werden. Aber überschätzen Sie bitte Ihre Fähigkeiten nicht, und führen Sie alle Arbeiten zunächst an preiswerten, einfachen Uhren aus. Wer
beim ersten Versuch gleich eine Lange & Söhne
13

2 Die Jubiläums-LangematikL

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
oder einen Chronographen zerlegen
will, wird
www.uhrenliteratur.de

eine böse Überraschung erleben.
Beim Uhrenkauf wird Ihnen das angeeignete
Wissen dieses Buches zusätzlich helfen, Fehlkäufe zu vermeiden. Wir werden die Uhr von außen
beginnend zerlegen und dann immer weiter nach
innen vordringen. Jeder mag für sich entscheiden,
wo seine Grenzen liegen. Sicher wird es einigen
Lesern reichen, nur das Gehäuse zu öffnen. Andere werden weiter vordringen wollen.
Wir wollen Ihnen mit unseren Ausführungen
Misserfolge und herbe Enttäuschungen ersparen.
Deshalb nachfolgend einige Tipps:
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Gutes Werkzeug ist eine der wesentlichsten
Grundvoraussetzungen für eine saubere Arbeit
und Erfolg. „Gut“ ist ein Werkzeug, wenn es präzise ist, abgestimmt ist auf die zu bearbeitenden
Materialien und wirkliche Handwerkerqualität
besitzt. Hier sollte man sich von anderen Uhreninteressierten oder Uhrmachern beraten lassen.
Denken Sie an den alten Grundsatz: Wer billig
kauft, kauft zweimal.
Werkzeug muss darüber hinaus gepflegt und sollte für den dafür vorgesehenen Zweck eingesetzt
werden.

3b „für unterwegs“E
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Weitere wichtige Voraussetzungen sind extreme Sauberkeit (möglichst staubfrei), ein aufgeräumter, übersichtlicher und gut belichteter Arbeitsplatz.
Wer an kleinen Uhren arbeitet, benutzt eine
Lupe. Deren Arbeitsabstand beträgt aber nur wenige Zentimeter. Man arbeitet mit dem Kopf nahe
der Tischplatte, wenn möglich, liegen die Unterarme seitlich etwas tiefer auf. Hier muss man
schauen, wie man sich behilft, etwa durch Erhöhung des Arbeitstisches. Ein bei Bedarf aufgestellter Aufsatz kann auch entsprechend gute
Dienste leisten, wenn der zu niedrige Tisch auch
für andere Zwecke benutzt wird. Einen professionellen Uhrmachertisch werden sich die Wenigsten anschaffen. Natürlich sind diverse Schubfächer als Stauraum für Werkzeuge und Ersatzteile willkommen. Ein kleiner Schraubstock am
14

4a professioneller UhrmachertischE
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Zusätzliche Ma-
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Werkbank

Schürze

5a „Fangschürze“
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Auch eine „Fangschürze“ kann gute Dienste
leisten. Es handelt sich dabei um einen Arbeitskittel, der über den Kopf gezogen wird und an
den Seiten stark eingeschlitzt ist. Er besitzt zwei
Ösen, die an den Werktisch gehakt werden können und auf diese Weise ein sehr sicheres Fangtuch bilden. Allerdings denkt man oft nicht daran,
dass man mit dem Werktisch fest verbunden ist,
und beim eiligen Aufstehen passiert es, dass die
Öse am Werktisch hängen bleibt oder die Fangschürze zerreißt. Sehr praktisch hat sich eine federnde Öse erwiesen.

4b Uhrmacher bei der ArbeitBeco

er
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schinen zum Bohren, Drehen, Schleifen und Polieren sollten sich wegen der Staubentwicklung
an anderer Stelle befinden.
Damit die Arbeitsfläche nicht beschädigt wird,
empfiehlt sich eine Arbeitsauflage. Auch ein Arbeitsbrett mit leicht überstehendem Rand und
nicht allzu harter Oberfläche hat sich bewährt. So
besteht eine Chance, Schrauben und Teile vor
dem Herunterfallen zu bewahren, die dann –
wenn überhaupt – nur mit meist sehr großer
Mühe zu finden sind. „Der Uhrmacher unter dem
Werktisch“ ist nicht nur der Titel eines kleinen
Buches, sondern eine leidvolle Erfahrungstatsache. Mit Vorsichtsmaßnahmen, großer Sorgfalt
und zunehmendem Geschick kann es gelingen,
die Arbeit mehr auf den Arbeitsplatz als unter
den Werktisch zu verlagern.

©

6
In diesem Buch werden viele Werkzeuge
und Geräte beschrieben. Einige davon sind heute
noch im Handel zu kaufen, andere nur noch als
Gebrauchtwerkzeuge.
Der Ehrgeiz des ambitionierten Nichtfachmannes
sollte nicht dahin gehen, sich eine sehr umfangreiche, sondern mehr eine qualitativ wertvolle,
kleine Auswahl von Werkzeugen anzuschaffen.
Die Menge an Werkzeug macht längst nicht den
Fachmann aus, und wer das Glück hatte, sich den
Bestand von alten Uhrmacherwerkzeugen einer
kleinen Werkstatt anzusehen, der ahnt, dass es
wirklich nicht viel an Werkzeug, mehr aber an
Improvisation und Fingerspitzengefühl braucht.
15

6 nützliche UhrmacherwerkzeugeBeco

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
Andererseits sei nicht verschwiegen,
dass gerade
www.uhrenliteratur.de
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7c GehäusehalterBeco
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7
Ein Satz von Setzringen und ein Gehäuseund Werkhalter sind nahezu unentbehrlich und
höchst hilfreich. Eine Uhr spannt man nicht einfach in einen Schraubstock! Die viel zu hohen
Kräfte können Oberflächen leicht zerstören, das
Uhrgehäuse bzw. -werk können beschädigt werden. Auch verhindern seitliche Bedienknöpfe der
Uhr oft das sichere Einspannen, und Federstege
können abbrechen. Mit Spezial-Haltevorrichtungen wird das sichere und schonende Festhalten
von Uhrgehäusen zum Kinderspiel. Sie erfassen
die unregelmäßigen Formen der Uhr sicher und
halten sie schonend fest. Universal-Gehäusehalter verfügen über eine verstellbare Lochmatrix, in
die Stahlstifte so einsteckbar sind, dass auch sehr
unregelmäßig geformte, etwa unsymmetrisch
dreieckige Gegenstände sicher eingespannt werden. Die Uhr wird einfach auf den Gehäusehalter
aufgelegt, die Stahlstifte in die nächsten Öffnungen des Halters gesteckt und dessen Backen vorsichtig gespannt.

7a SetzringeE

er
a

die Vielzahl von sinnvollen und erprobten Spezialwerkzeugen die Arbeit sehr erleichtern kann.
Hier ist immer die Frage nach Aufwand und Nutzen zu stellen und abzuwägen, ob für ein Werkzeug, das höchst selten genutzt wird, eine Investition vorgenommen werden soll oder nicht lieber
ein längerer Zeitaufwand. Die wichtigsten Werkzeuge werden im Folgenden genannt.

©
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Das Uhrwerk wird durch ein Gehäuse umgeben und geschützt. Die nebenstehende Abbildung gibt einen Überblick über den prinzipiellen
Aufbau. Um an das Uhrwerk zu gelangen, ist das
Uhrgehäuse zu öffnen und dann das Werk zu
entnehmen. Hier wird es jetzt schon kompliziert,
weil es sehr unterschiedliche Systeme gibt, die in
Kapitel 3 ausführlich beschrieben werden. Einiges aber vorab: Geöffnet wird die Uhr mit einem
Gehäuseöffner. Von diesen existieren eine Vielzahl von Geräten, angefangen von einer messerähnlichen Klinge über Gehäuseöffner mit weitenverstellbaren Stahlgreifern, Drei- oder Mehrpunktöffner mit unterschiedlichen Einsätzen bis
16

8a Übersicht GehäuseIWC

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
hin zu auf bestimmte Uhren abgestimmte
Öffwww.uhrenliteratur.de

ner. Oft gebräuchliche Systeme sind preiswert zu
erhalten, oft als Set zum Austausch von Uhrenbatterien.

Schraubböden erkennt man im Regelfall an den
auffälligen „Einbucht- oder Einkerbungen“ (8b).
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8b Auswahl Bodenformen
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Egal, ob man den Profi-Uhrgehäuseöffner (8c)
oder den klassischen Uhrgehäuseöffner (8d) einsetzt (für Rolex-Uhren einen Spezialöffner), die
Vorgehensweise ist in etwa immer gleich. Zunächst wird der Öffner so auf den Uhrgehäuseboden gesetzt, dass die Krallen genau in die
Sicken des Bodens greifen. Dann werden die
Krallen des Öffners mit dem Rändelrad bzw.
Rändelgriff gespannt, bis der Öffner fest auf dem
Uhrgehäuseboden sitzt. Jetzt wird der Öffner vorsichtig gegen die Uhrzeigerrichtung gedreht, bis
sich der Deckel deutlich gelöst hat. Er darf aber
nicht komplett herausgeschraubt werden! Dann
wird der Öffner durch Lösen der Arretierung wieder abgenommen und der Boden mit der Hand
herausgeschraubt. Ist aus irgendeinem Grunde die
Bodendichtung beschädigt, so muss diese später
unbedingt durch eine neue ersetzt werden, um die
Wasserdichtheit wieder zu gewährleisten.

hr
e

8c Universalöffner mit Einsätzen (Nachbau)E

.u

Das Schließen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:

©
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Man behandelt die Dichtung mit etwas Silikonfett, damit sie sich beim Zuschrauben nicht dehnt.
Nun wird sie sauber eingelegt und der Deckel
vorsichtig auf das Gewinde aufgesetzt. Danach
schraubt man ihn mit der Hand im Uhrzeigersinn
fest. Dabei muss ein schiefes oder verkantetes
Einschrauben vermieden werden, denn sonst ist
das feine Gewinde sofort beschädigt, die Uhr damit undicht oder sogar unbrauchbar. Erst für den
letzten, festen Halt wird der Öffner wieder aufgesetzt und der Gehäuseboden endgültig, aber vorsichtig festgeschraubt.

Beim Öffnen von Einpressböden empfiehlt sich
der Einsatz des Gehäusehalters – es geht aber
auch in der Hand, wie später noch erläutert wird.
Das Ansetzen des Uhrbodenöffners erfolgt an der
kleinen Kerbe, die sich bei vielen Uhren gegen17

8d einfacher GehäuseöffnerE

8e diverse GehäuseöffnerBeco

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
Aufgesprengte Deckel
www.uhrenliteratur.de

aufgesprengter Deckel, Taschenuhr
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Das Herausnehmen des Werkes aus dem
Gehäuse war früher wesentlich einfacher als jetzt
bei den modernen, wasserdichten oder wassergeschützten Gehäusen. Man benötigte nur den Gehäuseöffner, meist in Form eines robusten Messers, dessen Klinge aber leicht verrundet und poliert ist.
Bei Taschenuhren sind die Deckel, Rückdeckel
und der Glasrand mit einem Falz auf das Gehäusemittelteil aufgesprengt. Der früher noch oft übliche Staubdeckel fiel der flacheren Form der Uhr
zum Opfer. Auch die Scharniere wurden fortgelassen – doch dies war gut, da die Scharniere oft
durchlässig für Staub waren.
Taschenuhren werden neben der Krone geöffnet,
gleichgültig ob vom Glas her oder von der Rückseite. Beim Schließen der Uhr sollte also darauf
geachtet werden, dass die vorgesehene Stelle zum
Öffnen des Deckels an diese gewohnte Stelle neben der Krone gelangt.

2b Öffner zum sicheren Öffnen
aufgedrückter BödenElma

©

w

w

w

.u

hr
e

2
Armbanduhr-Gehäuse, die in gleicher Weise wie die Taschenuhren dreiteilig gebaut sind,
werden oft gegenüber der Krone geöffnet; allerdings setzen verschiedene Fabriken die Deckel so
auf, dass die Öffnungsfräsung bei „5-Uhr“ des
Zifferblattes und auf der Rückseite der Uhr unter
„7-Uhr“ liegt. Man muss also auf alles gefasst
sein! Manchmal findet man überhaupt keine Öffnungs-Fräsung – dann ist das Gehäusemesser fehl
am Platz, die Uhr sollte anders geöffnet werden.
Bei einigen Uhren muss zum Beispiel ein Überdruck im Gehäuse hergestellt werden, um den
Deckel abzusprengen – eine Arbeit für die Spezialwerkstatt bzw. das entsprechende Gerät.
3
Die zweiteiligen Scharnier-Gehäuse werden
fast nur noch bei Schmuck-Damenuhren verwendet. Sie werden an den Schmalseiten geöffnet,
doch ist zu untersuchen, ob und an welcher Seite
ein Scharnier vorhanden ist, damit man sich nicht
an der falschen Seite vergeblich bemüht!

38

3

Scharnier-Gehäuse

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
bus, der die Führung übernimmt www.uhrenliteratur.de
und die Abdich-

ohne Drücker

mit Drücker

Drücker
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1e Taschenuhrkronen (mit Drücker
für Zusatzfunktionen)B

1f Taschenuhr mit seitlichem
Zeigerstell-Drücker
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tung der Uhr nach außen erleichtert (1d).
Um die erforderlichen Kräfte mittels der Aufzugwelle zur Feder zu bringen, wird deshalb ein stärkerer Aufsatz auf die Aufzugwelle gebracht – die
Krone (1e). Diese soll möglichst dicht am und
abdichtend zum Gehäuse sein.
Bei Taschenuhren wurden in der Vergangenheit
dazu auch Aufzug-Schlüssel mit einer Vierkantaufnahme verwendet. Dies war eine – wenn auch
geeignete – so aber doch wenig praktische und
nachteilige Sache. Das Einführen des Aufzugschlüssels erforderte eine relativ große Öffnung,
durch die wiederum die Dichtheit der Uhr litt. So
suchte man Lösungen, die sowohl eine recht gute
Übertragung der erforderlichen Kraft auf die Aufzugwelle als auch die des höheren Schutzes vor
Feuchtigkeit und Fremdkörpern bewältigen sollte.
So wurde die Krone entwickelt (ab ca. 1850) –
eine runde, meist kugelige oder zylindrische
Verdickung auf der Aufzugwelle, mit Rillen oder
Riffeln bzw. kleinen Punkten als Erhöhungen
versehen, die den Fingern genug Auflagefläche
und gleichzeitig Halt bieten, damit die Aufzugwelle gedreht und die Aufzugfederkraft überwunden werden kann.
Um die Zeiger zu stellen, musste bis 1890 noch
ein zusätzlicher Drücker (1f) betätigt werden, danach kam dann erst die Doppelfunktion der Krone ohne Drücker (1g). Zudem nimmt die Krone
neben der technischen auch optische und ästhetische Funktionen im Zusammenspiel von Gehäuse, Zifferblatt, Zeigerwerk und gegebenenfalls
Armband wahr (1h/1i).
So haben Krone und Aufzugwelle verschiedene
Kräfte aufzunehmen, zu bewältigen und zu übertragen. Diese ergeben sich aus den Drehbewegungen (Aufzug und Gegenbewegung, Torsionbelastung), aber auch beim Ziehen und Drücken
(Zug- und Druckbeanspruchung) der Krone.
Um dies zu bewältigen, sind weitere technische
Probleme zu lösen – das der Kraftübertragung
durch ein Getriebe und das der Verhinderung des
Rücklaufens und Freigebens der übertragenen
und dann gespeicherten Kraft durch Sperren.
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1g Taschenuhrkronen mit Doppelfunktion

1h Armbanduhrkronen Auswahl

6

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
Die Zeiger
www.uhrenliteratur.de
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Nicht immer sind die Zeiger der Uhr auch
deren Originalzeiger – sie sind evtl. schon einmal
nach anderem Zeitgeschmack ersetzt worden.
Sollte eine alte Uhr mit „Leuchtzeigern“ oder mit
einem „Leuchtzifferblatt“ ausgestattet sein, lesen
Sie bitte vor dem Öffnen der Uhr unbedingt zuerst das Kapitel 7 „Leuchtfarben“ (S. 99).
Für den restaurierenden Uhrenliebhaber stellt
sich auch hier das Problem der Ersatzteilbeschaffung und des Zuganges zu Quellen beim Furnituristen oder im Internet.
Bei alten Uhren sind es oft die Zeiger, die erneuert, ersetzt oder ergänzt werden müssen. Auch
diese sollte man nie mit bloßen Fingern berühren,
damit keine Spuren zurückbleiben, die sich später
nur mühsam entfernen lassen.
Das Auswählen der Zeiger erscheint einfach, ist
es aber keineswegs. Der Weg zum Erfolg kann
sehr mühsam und mit langer Suche nach den
richtigen Zeigern verbunden sein.
Ein Blick in alte Uhren-, Ausstellungs-/ Auktionskataloge und Bücher, in denen die Entwicklungs- und Zeitgeschichte von Uhren dokumentiert werden, kann hilfreich sein. Durch genaues
Hinsehen und Vergleichen werden Kriterien für
die Auswahl erarbeitet.
Das Aussehen der Uhr wird wesentlich durch
Zeiger und Zifferblatt in Harmonie zu Gehäuse
und Band oder Kette bestimmt. Das Bemühen
beim Aufarbeiten und Restaurieren älterer Uhren
sollte dahin gehen, dem Originalzustand möglichst nahe zu kommen. Das betrifft nicht nur das
im Gehäuse versteckte Werk, sondern auch alles,
was man sieht.

e

Werfen wir nun ein Blick auf die Zeiger, die sich
ja als nächstes unter dem Glas befinden. Vorher
sei noch angemerkt, dass alle Arbeiten, die ab
diesem Kapitel beschrieben werden, größere Risiken für die Uhr bedeuten. Ab jetzt gilt noch mehr
als bis hierhin: Zuerst an „Trödelmarkt-Uhren“
üben!
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Lanzen

71

Dauphine

Index

Sekunden

2a Zeigerauswahl

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
www.uhrenliteratur.de
Schraube für Sperrrad
Schraube für Klinke
Klinke (Sperrkegel)
Sperrrad
Klinkenfeder
(Sperrklinkenfeder)

2 x Schraube für
Kronradkern

Kronradkern
Kronrad

2 x Schraube für
Räderwerkbrücke
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Federhausbrücke
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3 x Schraube für
Federhausbrücke

Räderwerkbrücke
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Federhaus
(komplett)
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Kleinbodenrad
Sekundenrad

Ankerbrücke
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Rücker
Spiralklötzchenträger

Schraube für
Unruhkloben

Unruhkloben

Unruh
mit Spirale

w

w
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Schraube für
Ankerbrücke

Zifferblatthalter

w

Hemmungsrad
(Ankerrad)

Minutenrad

Stoßsicherung
oben

Anker

Stoßsicherung
unten

Werkplatte (Platine)

1d Kaliber ETA 7001, WerkseiteETA

Die Krone sollte jetzt leicht herausgezogen und
die Uhr auf Zeiger-Einstellung gebracht werden.
Ein gewisser leichter Widerstand sollte verspürt
werden. Großer Kraftaufwand oder Leichtgängigkeit sind wiederum Hinweise auf einen Fehler.
104

Jetzt kann die Zugfeder entspannt werden,
um weitere Prüfungen vornehmen zu können. Ansonsten muss dies spätestens vor
dem Ausbau des Ankers geschehen, damit
das Räderwerk nicht unkontrolliert abläuft!

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
11 Demontage des Werkes
www.uhrenliteratur.de
Auch bei der Demontage eines Uhrwerkes gibt
es unterschiedliche Vorgehensweisen. Wir stellen hier eine Möglichkeit an einem fiktiven,
modernen Werk dar. Das Werk wurde schon
aus dem Gehäuse ausgebaut, Zeiger und Zifferblatt sind entfernt, die Aufzugwelle mit Krone
ist zum ersten Prüfen des Werkes wieder eingebaut worden. Jetzt sollte auf jeden Fall die
Zugfeder entspannt werden, damit bei der Demontage kein Unglück passiert. Das Werk liegt
mit der Zifferblattseite nach oben.

5. Unruhkloben abschrauben (Zugfeder muss
entspannt sein)

6. weitere Arbeiten am Schwingsystem, wenn
nötig
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1. Entnehmen des Stundenrades1(Anm. S. 123)
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7. Spirale ausbauen, wenn nötig durch Lösen
der Spiralbefestigung am Spiralklötzchen...
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2. Minutenrohr abziehen
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3. Werk wenden

w

w

8. ... und Öffnen des Spiralschlüssels

4. Spätestens jetzt die Zugfeder entspannen

9. Lösen der Unruh mit Spirale vom Kloben
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Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
14 Das Gesperr
www.uhrenliteratur.de

1a Gesperr Kaliber ETA 7001ETA
Schraube für Sperrrad
Schraube für Klinke
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2 x Schraube für
Kronradkern

Klinke (Sperrkegel)
Sperrrad
Klinkenfeder
(Sperrklinkenfeder
Kronradkern
Kronrad
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1b Gesperr Kaliber ETA 7001ETA

1c Rückgang-Gesperr mit tangentialem und
radialem Langloch
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1
Das Gesperr ist eine Baugruppe, die in der
Regel aus Sperrrad, Sperrradschraube, Sperrklinke (Sperrkegel), Sperrklinkenschraube, Sperrklinkenfeder zusammengesetzt ist. Die genannten
Teile dienen dazu, die Umdrehungen der Aufzugwelle und die dadurch gewonnene Kraft in der
Zugfeder zu sichern und bis zur gezielten Abgabe
zu speichern.
Gesperre erlauben deshalb die Drehung zweier
Teile gegeneinander nur in einer Richtung, der
Aufzugrichtung. Die Gegenbewegung wird verhindert, indem die Räder entsprechend gesperrt
werden. Bei einem Vollaufzug der Feder wird
eine sehr hohe Kraftbelastung auf die Feder und
insbesondere auf die Befestigung der Feder am
Federgehäuse erreicht. Diese Belastung wird reduziert, indem die Sperrklinke etwas rückführend
ist und dadurch eine kleine Entspannung erreicht
wird. Durch diese geringe Kraftentlastung wird
auch das Prellen der Unruh verhindert.
In Uhren werden meist gezahnte Sperrräder und
Sperrklinken verwendet – auch Sperrkegel genannt. Diese wiederum werden mit ihrem Eigengewicht oder überwiegend durch Sperrfedern in
das Sperrrad gedrückt. Zuweilen wird auch die
Sperrfeder selbst als Sperrklinke genutzt – das
finden wir vor allem in einfachen Taschen- und
Armbanduhren. Darüber hinaus kennt die Uhrentechnik noch weitere Gesperrkonstruktionen, die
aber hier nicht vertieft behandelt (1c, d, e, f) werden.
Obwohl es nur einige wenige und winzige Teile
sind – ohne das Gesperr würde eine Uhr nicht
funktionieren; es hindert die Zugfeder daran, sich
sofort wieder zu entspannen.

Gesperr

2
Wenn wir eine Uhr zur Reparatur erhalten,
ist sie meist völlig aufgezogen, sofern nicht die
Zugfeder gebrochen ist. Wir müssen uns also die
Möglichkeit schaffen, sie wieder aufziehen zu
können. Nur so können wir die Funktionen von
Gesperr und Aufzug prüfen.
Also spannen wir die Uhr ab. Dieses Abspannen
151

1d Einzahn-Gesperr mit tangentialem
Anschlag, Feder-Gesperr
mit Außenverzahnung

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
15 Federhaus und Zugfeder
www.uhrenliteratur.de
Federhausdeckel
Federhauswelle
(Federkern)

Triebfeder
(Aufzugfeder)

Federhaus
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1a Federhaus Übersicht

S-förmige Zugfeder (Nivaflex)
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1b Drehmomentdiagramm

1c Zugfeder mit Zaum
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Das Federhaus ist ein zusammengesetztes
Werkstück und kann als Energiespeicher der mechanischen Uhr bezeichnet werden. Es besteht
aus vier Teilen:
• dem eigentlichen Federhaus, in das die Feder
eingedreht bzw. eingesetzt wird;
• der Zugfeder, in ihr steckt die Energie;
• dem Federhausdeckel, der das Federhaus
schließt;
• dem Federkern, mit dem die Feder gespannt
wird und der sie innerhalb des Federhauses
führt.
Durch Drehen wird die Zugfeder in ihrem Federhaus gespannt und gibt diese in Form von Drehbewegungen auch wieder an das Räderwerk ab.
Das Federhaus ist gegenüber einem einfachen
Rad ein besondere Baugruppe, die an den Reparateur besondere Anforderungen stellt. „Die Reglage beginnt beim Federhaus“ sagt ein altes Uhrmacher-Sprichwort. Zwar ist damit vor allem die
Zugfeder als die treibende Kraft gemeint, doch
hängt vom Federhaus selbst insofern sehr viel ab,
als dass die Kraft möglichst gleichmäßig abgegeben werden soll (1b).
Die Antriebskraft einer Uhr ist verhältnismäßig
gering. Deshalb ist darauf zu achten, dass die gespeicherte Kraft im Federhaus nicht durch andere
Bedingungen gemindert wird und im ungünstigen
Fall dazu führen kann, dass die Uhr stehen bleibt.
Die Ursachen dazu können vielfältig sein:
• Klemmung der Feder im Federhaus
• unsaubere Lagerung des Federhauses und damit
eine verringerte Kraftübertragung auf das
nächste Laufwerkrad
• Klemmung des Federkerns im Federhaus oder
aber auch
• eine unbrauchbar gewordene, ermüdete, evtl.
auch gebrochene Feder usw.
• äußere (1d) und innere (1e) Federaufhängung
• Häufig sind die Federkernlager in der
Grundplatine und in der Federhausbrücke
ausgelaufen, entsprechende Lager müssen
angefertigt werden.
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1d Federaufhängung für das äußere Ende
a) Federöse,
b) langer Federhaken,
c) kurzer Federhaken,
d) T-förmiger Federhaken,
e) angenieteter langer Federhaken,
f) L-förmiger Federhaken

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
wird, sollte man alles markieren.www.uhrenliteratur.de
Dieses erleich-
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3 Zum Abschlagen der Doppelscheibe gibt es
mehrere Möglichkeiten.
• Das Platax-Werkzeug (3a) ist speziell für die
Unruharbeiten konstruiert und ermöglicht sowohl das Abschlagen der Doppelscheiben als
auch das Ausschlagen der Unruhwellen aus der
Unruh; die besonders dünnen Lamellen der
Stahlscheiben passen auch zwischen den kleinsten Abstand von Unruh und Plateau.
• Im Platau-Abschläger (3b) wird die Unruh umgekehrt – Plateau nach oben – in den Keilschlitz geschoben, so dass die Doppelscheibe
auf dem Amboss aufliegt. Mit einem locker
über den unteren Unruhzapfen passenden Punzen (Plateau-Abschläger) schlagen wir die Welle heraus. Die Ellipse, der Stein in der Doppelrolle, muss frei über dem Amboss-Schlitz stehen, da sie sonst gelockert würde.
• Die zwei folgenden Methoden sollten nur in
Ausnahmefällen beschritten werden. Mit einer
umgebogenen Pinzette kann das Plateau ebenfalls abgeschlagen werden (3c). Der untere Unruhzapfen wird dazu in das etwas ausgesenkte

e

tert den späteren Zusammenbau erheblich. Muss
nun etwas repariert werden, löst man zuerst die
Spirale mit der Spiralrolle von der Unruhwelle
mit Hilfe entsprechender Hebel.

3b Abschlagen der Doppelscheibe im Plateau-Abschläger
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Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
19 Die Hemmungen inwww.uhrenliteratur.de
der Reparatur
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1
Der Anker gehört zur Hemmung – er hemmt
das unkontrollierte Ablaufen des Räderwerkes am
Ankerrad. Die Ankerhemmung gehört wie die
Stiftanker- und die Chronometerhemmung zu den
so genannten freien Hemmungen.
Die Hemmung ist neben dem Schwingsystem und
dem Gehwerk einer Uhr eine sehr wichtige Vorrichtung, weil sie die Energiezufuhr bremst und
den freien Ablauf des Räderwerks durch einen
„Eingriff“ hemmt. Die Energie der Feder wird
vom Räderwerk zum Ankerrad übertragen und in
möglichst gleichmäßige Zeitintervalle geteilt (1a,
b).
Bei der Armbanduhr wird diese Funktion auf den
Anker übertragen, der aus dem eigentlichen Ankerkörper, der Ankerwelle, dem Eingriff durch eine Eingangspalette und eine Ausgangspalette besteht (1c). Die Eingangspalette ist die, die im Sinne der Drehbewegungsrichtung als erste von einem Ankerradzahn getroffen wird. Eingangs- und
Ausgangspalette werden durch die wiederholte
und ständige Begegnung mit dem Ankerrad am
stärksten belastet. Ca. 432.000 Berührungen zwischen Anker und Ankerrad sind täglich bei der
Taschen- oder Armbanduhr zu verkraften. Um die
daraus resultierende Abnutzung möglichst gering
zu halten, griff man auf Rubine (oder andere
Edelsteine, heute künstliche Rubine) zurück, die
in kleine Platten geschnitten und in den Anker
eingelackt wurden. Die Paletten sind im Anker
beweglich eingeschoben und werden mit Schelllack gegen unbeabsichtigtes Verschieben gesichert. Durch das Verschieben der Paletten bei der
Reparatur ist es möglich, die Hemmungstiefe
exakt einzustellen und erforderlichenfalls nur die
Paletten, nicht aber auch den Anker auszutauschen. Beide Paletten sind im Regelfall unterschiedlich in der Länge und den angeschliffenen
Winkeln, so dass beide nicht miteinander vertauscht werden dürfen. Wenn die Paletten neu
eingelackt und dabei vertauscht werden, funktioniert die Uhr nicht mehr. Zum Schleifen der Paletten wurden auch besondere Haltevorrichtungen
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1c Schweizer AnkerhemmungMenny
1 Ankerrad m. Kolbenzähnen, 2 Anker,
3 Unruhwelle, 4 Eingangs-, 5 Ausgangspalette,
6 Gabel, 7 Gabelhörner, 8 Sicherheitsstift,
9 Hebelscheibe, 10 Sicherheitsscheibe,
9 + 10 Doppelscheibe, 11 Hebelstein (Ellipse),
12 Begrenzungsstifte

Nachwort

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
www.uhrenliteratur.de

Dreihundert Seiten Uhrentechnik und Reparaturhinweise liegen nun hinter uns. Schauen wir
kurz zurück:
Vor uns lag die zu reparierende Uhr, ...

Die Zeiger und das Zifferblatt entfernten wir
vorsichtig und legten sie beiseite. Das Werk
lag vor uns.
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Hier lernten wir etwas Uhrentechnik, Fehlersuche, den Umgang mit Werkzeugen und fassten Mut, das Werk zu zerlegen. Vorsichtig
nahmen wir die Brücken und Kloben ab, hatten mit Hilfe der CD-Animationen auch keine
Probleme damit ...
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... wir öffneten das Gehäuse, prüften dieses und
tauschten Glas und Dichtungen. Jetzt galt unser
Blick dem Uhrwerk.

Federhaus

Minutenrad
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Aufzug und
Zeigerstellung

Zwischenrad
Sekundenrad

Unruh
Ankerrad

... und hatten Glück – alles blieb auf seinem
Platz.
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Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch,
welches Sie hier erwerben können:
Um alles genau untersuchen und
reinigen zu
www.uhrenliteratur.de
können, demontierten wir weiter, bis alles zerlegt war.
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Es fehlen uns noch gründliche Kenntnisse
über die automatischen Getriebe, alle Arten
von Kalenderschaltungen, die Gangreserve,
Chronographen, Tourbillions und vieles mehr.
Hier muss Spezialliteratur und lange Erfahrung helfen. Auch werden wir es nicht geschafft haben, alle denkbar möglichen Fehlerursachen in Kleinuhren aufzuzeigen. Genannt
seien nur Verzahnungsfehler, aber auch da
hilft schon vorhandene Literatur.
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Die Funktion der Hemmung studierten wir
ausführlich auf der CD und konnten so noch
mehr Verständnis für deren Funktion entwickeln.

Für alle diese Schritte haben die Autoren versucht, Hilfen zur Verfügung zu stellen. Uhren
ohne Komplikation sollten nun repariert werden können.
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Da wir ja jeden Demontageschritt mit der Digitalkamera festgehalten hatten, konnten wir
schnell Ordnung auf dem Tisch schaffen. Alle
Teile wurden gereinigt, nochmals überprüft
und, nach Funktionsgruppen geordnet, in staubdichte Sortierkästchen gepackt.
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Nun folgte der spannende Moment der Montage. Alles kam wieder an seinen alten Platz, aber
wir vergaßen nicht, weiterhin immer überprüfend hinzuschauen. Das Uhrwerk lief! Jetzt
wurden Überprüfungen und Regulierungen mit
Hilfe der Zeitwaage vorgenommen oder aber
durch langes Beobachten der Uhr. Auch dabei
halfen wieder die zusätzlichen Unterlagen auf
der CD.
Zifferblatt und Zeiger waren jetzt an der Reihe.
Die Funktion des Aufzugs und der Zeiger überprüften wir, um dann das voll funktionsfähige
Werk in das Gehäuse einzuschalen.
Alles, was wir über die Aufzugwelle, die Krone
und das Gehäuse gelernt hatten, kam zur Anwendung. Handelte es sich um eine wasserdichte Uhr, folgte noch die Dichtheitsprüfung.

Nun kam die Endkontrolle. Beim Tragetest oder
am Umlaufregulier-Gerät zeigte sich, ob unsere
Arbeit von Erfolg gekrönt sein würde.
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Wir Autoren hatten ursprünglich nicht vor,
das Buch „Der moderne Uhrmacher“ im Umfang zu verdoppeln und auch noch eine CD
mit weiteren Erläuterungen und Hilfen herzustellen. Aber sonst wären die Lücken doch zu
groß gewesen.

Ob wir auf dem richtigen Weg sind, werden
Sie als Leser entscheiden. Wir würden uns
über Ihre Meinungsäußerungen sehr freuen.

Michael Stern

Berlin 2016

Horst Heydt

