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Unsere Arbeit am Werktisch steht seit langem unter dem 
Motto: „Zeit ist Geld!“  Und Sie wissen ja auch: Der 
Handwerker, der am meisten mit der Zeit geizen sollte, 
ist schließlich der Uhrmacher! Die modernen Kleinuhren 
sind nicht nur besser konstruiert und besser gearbeitet, 
sie sind durch die „wassergeschützten“  Gehäuse auch 
nicht mehr so verschmutzt und daher nicht so 
ausgelaufen wie früher. Der Uhrmacher vermag ihre 
„Überholung“  – um das psychologisch völlig falsche 
Wort „Reinigung“  zu vermeiden – viel fließender 
auszuführen, ohne daß zeitraubende Reparatur-Arbeiten 
die Routine-Arbeit unangenehm unterbrechen. Manche 
Funktions-Prüfungen sind oft nur noch eine Formsache 
oder unterbleiben sogar aus „Fingerspitzengefühl“! 
Verschiedene Kollegen lassen es auch darauf ankommen, 
daß sich etwaige Fehler erst am Schluß auf der 
Zeitwaage zeigen und dann erst behoben werden. 

So kann Minute um Minute eingespart werden, 
besonders wenn man sich darauf einrichtet, auch die 
Routine-Arbeiten möglichst rationell auszuführen. Ob 
dies nun in Serien- oder in Einzel-Arbeit erfolgt, hängt 
von der persönlichen Einstellung und der individuellen 
Werkstatt-Situation ab. Unnötig, hier zu erwähnen, daß 
Fertig-Furnituren natürlich immer billiger und besser 
sind, als eine mühsame Ausbesserung schadhafter Teile. 
Selbst das Suchen einer entsprungenen Schraube einer 
Markenuhr kostet mehr als eine neue! Jeder Kollege, der 
schon länger am Werktisch arbeitet, hat seine eigenen 
Methoden. Aber aus Zeitmangel oder anderen Gründen 
kommt es heute seltener als früher zu einem Austausch 
fachlicher Erfahrungen, zu einem „Fachsimpeln“  – ein 
etwas herabwürdigender Ausdruck für die manchmal 
recht wertvolle Unterhaltung. – Diese Vorführung will 
versuchen, diesen Mangel etwas auszugleichen.

Licht aus; Titelbild (1) 
In der kurzen Zeit läßt sich eine Uhr-Reparatur 
nicht in allen Einzelheiten darstellen. Es hieße ja 
auch „Eulen nach Athen tragen“  und würde viel 
Bekanntes wiederholen. So mögen nur einige 
wichtige Punkte angesprochen werden in der 
Annahme, Ihnen mit diesem oder jenem Hinweis 
für die tägliche Arbeit nützlich zu sein. Heute 
möge das sogenannte Basis-Werk zur Debatte 
stehen; denn jeder Zusatz wie Automatik oder 
Kalender oder Chronograph ist ja ein Gebiet für 
sich.
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Das nächste Bild 2 läßt uns aus alter Uhrmacher-
Gewohnheit sofort zur Aufzugkrone greifen, um den 
Aufzug zu untersuchen. Oft genug merken wir, daß der 
Aufzug unangenehm oder gar schwer ist. Wenn 
ängstliche Kundinnen ihre Uhr stets nicht völlig 
aufziehen, so werden sie es bei abgenutzten Kronen noch 
weniger tun. Die Folge sind dann die Reklamationen, daß 
die Uhr nicht lange genug geht. Zu kleine oder zu dicht 
angesetzte Kronen bei den normalen Uhrgehäusen leisten 
diesen Reklamationen noch Vorschub. 

Bild 3 hat das leidige Losschrauben der Krone von der 
Welle zum Thema – beim Rückwärtsstellen der Uhr: 
Eine Krone kann nur dann festsitzen, wenn sich die 
Aufzugwelle mit ihrem Gewindeende in der Krone 
festschraubt. Dazu muß aber das Gewindeende 
abgeflacht sein, denn die übliche Körnerspitze hält eben 
nicht fest! –– Falls durch ein nachträgliches Flachfeilen 
des Gewindes die Krone zu dicht an das Gehäuse gerät, 
kann ein Stück Rundmessing eingeschraubt werden, das 
mit der Schraubenschlitzfeile in entsprechender Länge 
abgetrennt wird. 

Einen Querschnitt durch die wichtigsten Konstruktionen 
der wasserdichten Kronen gibt Bild 4. Allgemein ist die 
Aufzugkrone innen weit ausgehöhlt zur Aufnahme eines 
Rohres, einer Dichtung und eventuell auch einer 
Befestigungsplatte. –– Schon um dem Prüfungsdruck von 
vier Atmosphären zu genügen, muß die Dichtung 
einwandfrei sein. Oft ist die Drehung der Krone nur sehr 
schwer möglich. In solchen Fällen kommt die Unruh der 
Uhr nach dem Vollaufzug leicht zum Prellen, weil die 
Zugfeder die Krone nicht wie sonst so weit zurückdrehen 
kann, wie der Sperrkegel es erlaubt. Die Dichtung zu 
erleichtern ist schlecht möglich; gewiß kann man etwas 
Öl oder Fett angeben, aber ob das allen Dichtungen auf 
die Dauer bekommt, ist eine andere Frage – zunächst 
jedenfalls hilft es! Dem Kunden ist gegebenenfalls 
anzuraten, die Krone nach dem Aufzug stets noch einmal 
etwas rückwärts zu drehen. Wenig bekannt ist die 
Konstruktion der ROLEX OYSTER (Auster). Hier ist die 
Krone immer festgeschraubt. Sie wird zum Aufzug oder 
Zeigerstellen gelöst und danach wieder festgeschraubt.

Am Anfang einer Überholung sollte heute auch stets das 
Entmagnetisieren stehen. Der Magnetismus spielt heute 
in der Technik des Alltags eine größere Rolle als früher. 
Aber mit den modernen Apparaten geht es ja viel 

Hans Jendritzki: Tonband-Text zum Lichtbildvortrag „Die Reparatur der Armbanduhr“ (ca. 1970??)

Teil I: Tips für die Überholung

2/18

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, 
welches Sie hier erwerben können: 

www.uhrenliteratur.de



schneller als früher und sogar ohne die „magischen“ 
Bewegungen! 

Wenden wir uns mit Bild 5 den Zeigern zu! Vor dem 
Zerlegen sollten wir freilich die Raum-Verteilung 
zwischen Glas und Zifferblatt prüfen. Oft ist nicht klar zu 
erkennen, ob der obere Zeiger am Glas streift oder nicht. 
Auch Zentralsekundenzeiger können dies tun, ohne daß 
die Uhr daran stehen bleibt. Eine Hilfe ist das Anhauchen 
des Glases von innen, wenn die Uhr zerlegt worden ist: 
eine Streifspur bleibt innen im Glas blank, während sich 
überall der Hauch niederschlägt. 

Das Abheben der Zeiger ist mit der modernen 
Kniehebelpresse recht einfach – man kann ja alle Zeiger 
mit einem Griff abheben, die man abnehmen will. Zur 
Zeitersparnis wird der Stundenzeiger meist am 
Stundenrad verbleiben, also mit dem Zifferblatt 
fortgelegt. –– Beim exzentrischen kleinen 
Sekundenzeiger kommt man aber mit einem Werkzeug 
schlecht an, wenn er dicht über dem Blatt sitzt. Es ist 
jedoch sehr einfach, ihn mit dem Zifferblatt zusammen 
abzuheben! Da er dann in hohem Bogen davonfliegen 
kann, ist es ratsam, den Finger oder etwas Seidenpapier 
darüber zu halten.

 

Bild 6 zeigt praktische Zangen, um das Zeigerauge 
unmittelbar festzuhalten. Denn anders kann ein Zeiger 
kaum ohne Bruchgefahr aufgerieben werden. Die vier 
Kanten der Zange sind eine sehr gute Sicherung gegen 
Drehung. –– Stahlzeiger lassen sich schlecht aufreiben; 
besser ist es oft, das Loch aufzubohren. –– Wie bei 
Stundenzeigern kann man auch eine Rundfeile 
verwenden und sie linksherum drehen. –– 

Die Haltezange für Sekundenzeiger ist nicht erhältlich, 
aber aus einer alten Stahlpinzette selbst anzufertigen. 
Quer ist ein Durchlaß für den dünnen Zeiger eingefeilt; 
dicht hinter der Vorderkante sind mit der 
Schraubenschlitzfeile oben und unten dünne 
Einfeilungen angebracht für den Sitz des Zeigerauges. 

In Bild 7 sind die einfachen Möglichkeiten festgehalten, 
Zeigerlöcher zu verengen, wenn der Zeiger zu locker 
sitzt. ––
Sekunden- und auch Stundenzeigerrohre lassen sich mit 
der Spannzange in der Drehbank verengen, wobei der 
Vorteil ist, daß die Verengung auf der ganzen Länge und 
auch ringsum erfolgt, was für den Sitz des Zeigers 
natürlich günstiger ist.
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