
AbrißderGetriebelehre
mit besonderer Anwendung auf die

Uhrmachereiund Feinmechanik.

MitzahlreichenAbbildungen,FaksimilesundPorträts.

Bearbeitet für

Uhrmacher, Feinmechaniker, Ingenieure,Techniker
und alle Freunde der Uhrmacherei

von

c. Dietzschold,
Maschinen-Ingenieur, k, k, Direktor I, P. der kaiserl. königl, österreich.

Uhrmacherschule, Ritter des k, k, österreich. Franz-josefs-Ordens, Ehrenmitglied
der Budapester Uhrmacherkorporation und des ungarländischen Uhrmacher

Gehilfenverbandes etc. etc.

c. Dietzscholds Verlag.
Krems a. Donau, Nied.-Österr. 1905.

Abriß der Getriebelehre 
mit besonderer Anwendung auf die 

Uhrmacherei und Feinmechanik. 

Mit zahlreichen Abbildungen, Faksimiles und Porträts. 

Bearbeitet für 

Uhrmacher, Feinmechaniker, Ingenieure, Techniker 
und alle Freunde der Uhrmacherei 

von 

C. Dietzschold, 
Maschinen-Ingenieur, k. k. Direktor i. P. der kaiser!. könig!. österreich. 

Uhrmacherschu!e, Ritter des k. k. österreich. Franz-Josefs-Ordens, Ehrenmitglied 
der BUdapester Uhrmacherkorporation und des ungar!ändischen Uhrmacher

Gehilfenverbandes etc. ete. 

C. Dietzscholds Verlag. 
Krems a. Donau, Nied.-Österr. 1905. 

©
 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



Vorwort.

In vorliegendem zweiten Bande der Uhrmacher

bibliothek übergebe ich die auf die Uhrmacherei angewandte

Getriebelehre der Öffentlichkeit.

Die Getriebelehre umfaßt die Gesetze, unter denen die

Ausbildung und Weiterentwicklung der mechanischen An

ordnungen erfolgen, von dem für technische Zwecke ge

brauchten Einzelkörper, dem Zapfen, der Schraube u. s. w. ab

bis zur selbsttätigen Maschine.

Sie ist, wie ihr geistvoller Begründer F. Reuleaux sagt,

"eine Lehre des Erfindens" und fordert und ermöglicht das
Verständnis für mechanische Anordnungen.

Meine zahlreichen Schüler haben mir stets betont, wie

wichtig für sie die Kenntnis der Getriebelehre gewesen, wie

sie an ihrer Hand sowohl einfache als auch zusammen

gesetzte Mechanismen schnell verstehen und zu ordnen ver

mochten.

An einer Anzahl Uhrmacherschulen ist heute die Ge

triebelehre als Unterrichtsgegenstand eingeführt und wird
es wohl auch in den übrigen geschehen müssen. Das vor

liegende Buch wird sich hoffentlich als brauchbares Lehr

buch erweisen. Ist es doch eine Erweiterung und Weiter

bildung meiner Vortragshefte, die ich in mehr als 20jähriger

Lehrtätigkeit aus-, durch- und mehrfach überarbeitet habe.
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VIII -

Selbstverständlich enthält dieses Buch auch eine Reihe

theoretischer, also allgemein wissenschaftlicher Betrachtungen,

doch sind dieselben stets so angestellt, daß der Ausblick in
die praktische Verwendung nie verloren geht. Ich habe es

streng gemieden, jene Gebiete zu betreten, ,~wo die Gelehrten
seIhst noch nicht einig sind", da der enge Rahmen dieses
Buches die Entscheidung solcher Fragen verbietet. Dagegen
dürfte der Fachgelehrte erkennen, daß ich mein Teil zur

Weiterentfaltung des blühenden Wissenszweiges der Kinematik
beizutragen bemüht war.

Die Verständlichkeit der schwierigen Stellen habe ich

durch Angabe von sehr einfachen Modellen zu fördern ge
sucht und hoffe, daß der Leser und Lehrer davon recht aus
giebig Gebrauch machen. Schon in den Figuren werden die

"Modellteile" bezeichnet, wo ich glaube, daß ohne sie das
Verständnis schwer, oder für auf abstraktem Gebiete weniger
Geschulte gar nicht zu erreichen wäre. Es würde mir be
sondere Freude bereiten, wenn meine Anregung allgemeinen

Boden faßte. Stets haben meine Schüler nach Ausführung
solch einfacher Modelle von Kartonpapier oder Messingblech

sich das Verständnis leicht errungen.
Mir hat die Ausarbeitung dieses Bandes viel Freude

bereitet, da es mir gelungen ist, eine Anzahl neuer Gesichts
punkte zu entwickeln, die sich wohl für die Weiterbildung
der Getriebelehre als fruchtbar erweisen dürften. Sie wird

aber auch berufen sein, die Lehre von der Uhr außer
ordentlich zu vereinfachen und für die Weiterentwicklung

der in ihr vereinigten Getriebe und Getriebegruppen von
größter Bedeutung zu werden, wie z. B. für die Schlag

werke, Hemmungen u. s. w.

Für den Ingenieur und Techniker bietet vorliegender

Band eine außerordentlich vorteilhafte Gelegenheit, in das
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- IX -

Wesen und die Anordnung der Uhren einzudringen, welches

sonst in gleich reichem Maße sich nicht findet.

Der Einblick in das Wesen der Uhr war bisher für den

Techniker sehr schwer zu erhalten; die Getriebelehre mit

ihrer Nebeneinanderstellung der Entwicklungsformen der

einzelnen Anordnungen dürfte ihn wesentlich erleichtern.

Möge auch dieses Buch, welches berufen ist, mehr als

jedes andere der vorliegenden Bücherei in die Grund

gedanken der Entwicklung des Uhrwerkes einzuführen, in

weite Kreise dringen! Möge es das Verständnis der Uhr, der

Uhrmacherei und des Gewerbes zusehends fördern und ihm

neue Freunde erwerben!

Freunde und Förderer braucht das Gewerbe heutzutage!

Zum Schlusse erfülle ich die ang-enehme Pflicht, Herrn

C. Marfels , dem Herausgeber der "Deutschen Uhrmacher

zeitung", für Überlassung der Autotypie des Bildnisses

Reuleaux, des Unvergeßlichen, sowie einiger Cliches, Herrn

Redakteur F. Rosenkranz für Überlassung einiger Autotypien,

zu danken.

Für Zeichnungen und Autotypien habe ich bedeutende

Auslagen nicht gescheut und hätte mehr Bildnisse gebracht,

wenn - mehr zu erlangen gewesen wären. Trotz Korre

spondenzen, die nach allen Seiten gingen, konnte ich nicht

viele aufbringen.

Für die Unterstützung, welche mir die Herren Dr, S.

Riefler-München, Professor L. Strasser-Glashütte, Pro

fessor Dr. A. Stechert-Hamburg, die Firma Schlenker

& Kienzle-Schwenningen und Richard Griesbach-Glas

hätte bei Herausgabe des Werkes zuteil werden ließen,

danke ich herzlich. Selten wird wohl einem Schriftsteller
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x -

von allen Seiten in so wohlwollender Weise entgegen

gekommen worden sein, wie mir.

Ich wünsche nur, daß das von mir Gebotene auch diese

Mühe lohnt.

Ferner werde ich sehr dankbar sein, wenn mir inter

essante Uhrwerke oder Teile geschickt werden, damit die

Beschreibung von diesen Sachen in der weiteren Auflage

erfolgen könnte.

Meinem lieben Schüler Joh. Kotrbeletz danke ich

auch hier für den außerordentlichen Fleiß und die Gewissen

haftigkeit, mit der er die Zeichnungen sowie die SchI uß

arbeit am Manuskripte ausführte. Meiner Tochter Tontschi

danke ich für die Übernahme der Reinschrift des Manu

skriptes sowie die Korrespondenz, die dieses Buch erforderte.

Krems a, Donau, im Oktober 1905.

c. Dietzschold.

x -

von allen Seiten in so wohlwollender Weise entgegen

gekommen worden sein, wie mir. 

Ich wünsche nur, daß das von mir Gebotene auch diese 

Mühe lohnt. 

Ferner werde ich sehr dankbar sein, wenn mir inter
essante Uhrwerke oder Teile geschickt werden, damit die 
Beschreibung von diesen Sacheu in der weiteren Auflage 

erfolgen könnte. 

Meinem lieben Schüler Joh. Kotrbeletz danke ich 
auch hier für den außerordentlichen Fleiß und die Gewissen

haftigkeit, mit der er die Zeichnungen sowie die Schluß
ar bei t am Manuskripte ausführte. Meiner Tochter Tontschi 

danke ich für die Übernahme der Reinschrift des Manu

skriptes sowie die Korrespondenz, die dieses Buch erforderte. 

Krems a. Donau, im Oktober 1905. 

C. Dietzschold. 

©
 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



Inhalts-Verzeichnis.

Seite
Titelbild Prof. Dr. F. Reuleaux.

Nachruf für Reuleaux .

Vorwort .

I. A h s c h n i t t.

Die Getriebelehre.

v
. VII

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allgemeine LÖsung der Aufgabe des Maschinenproblems .
Gestell, Maschinen und Uhrgestelle . . . . . . . . .

Bewegungslehre,
Phoronomische Lehrsä tze
Polvieleck und Polbahnen
Relative Bewegung . . •
Bestimmung der relativen Bewegung sich drehender Körper,

angewendet bei Schaufelbohrer, Kanonbohrer, Spiral
bohrer, Bohrmaschinen, Gewindesehneidbohrer

Relative Bewegung der Planeten (Bahn des Planeten Istria)
..Anwendung der Polhahnen . . . . .
Punktbewegung . . . . . . . . . • . . . .. . .
Der Lemniskoidenlenker . . . . . .
Der Pantograph oder Storchschnabel
Das Wattsche Parallelogramm .
Der Ellipsenzirkel und die aus ihm abgeleiteten Gerad-

führungen . . . . . . .
Bestimmung der Zahnkurven
Allgemeine Konstruktion der Verzahnungen . . . . . .
Triebstockverzahnung . . . . . .
Berechnungsformeln derselben . .
Verschiedene Triebzahnformen .
I)ie Punktverzahnung . . . . .

1

5
6

12
14
17

20
26
27
28
30
31
33

34
40
41
45
49
50
51

Inhalts -Verzeichnis. 

Titelbild Prof. Dr. F. Reuleaux. 

Nachruf fiir Reuleaux 

Vorwort ... 

T. Ahschnitt. 

Die Getriebelehre. 

Seite 

V 

VII 

Einleitung 1 

Allgemeine Lösung der Aufgabe des Maschinenprohlems 5 
Gestell, Maschinen und Uhrgestelle . 6 

ßewegungslehre. 
Phoronomisehe Lehrsätze 12 
Polvieleek und Polhahnen 14 
Relative Bewegung . 17 
Bestimmung der relativen Bewegung sieh drehender Körper, 

angewendet hei Sehaufelhohrer, Kanonhohrer, Spiral-
bohrer, Bohrmasehinen, Gewindesehneirlhohrer 20 

Relative Bewegung der Planeten (Bahn des Planeten Istria) 26 
Anwendung der Polhahnen 27 
Punkthewegung 28 
Der Lemniskoidenlenker . 30 
Der Pantograph oder Storehsehnabel 31 
Das Wattsche Parallelogramm . 33 
Der Ellipsenzirkel und (lie aus ihm abgeleiteten Gerad-

führungen 34 
Bestimmung der Zahllkurven 40 
Allgemeine Konstruktion der Veriilahnungen 41 
Triebstoekverzahnung . 45 
Beredmungsformeln derselben 49 
Verschiedene Triehzahnformen 50 
Die Punktverzahnung . 51 

©
 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



XII

Hemmungen, Konstruktion der Hebflächen des englischen
Ankerganges bei gleichbleibender Übersetzung

Konstruktion der Radhebflächen beim Stiftenankergang bei
gleichbleibender Übersetzung . . . . .

Dents Einzahn-Gang . . . . . . . . . . . . . .
Tomas Earnshaws Bildnis und Biographie ....
Konstruktion der Flächen gleicher lIebung am Impulshebel

des Chronometer-ffruplex- )Ganges

Elementenpaare . . . . . . . . . .
Umschlußpaare, Schrauben und Mutter. .
Schraubengewindesysteme . . . . . . . .
Arten von Schrauben • .
Schraubensicherungen .
Mikrometerschraube

Zapfen und Lager in der Großmechanik .

Tourbinenzapfen .
Kadraturstift . . . . . . . .

Prisma und Führung

Stiitzung der Elemente .

Stützung in 1, 2, 3 StÜtzpunkten. . . . . .
Viereckiges Zapfenlager . . . .
Ölhaltung . . . .
Bildnis und Biographie von John Harrison .
Zylindrische Zapfen, Konische Zapfen, Körner-Zapfen
Steinlagerung . .
Lochsteine . . . . .
Faßlzapfen . . .
Decksteine .
Geschichtliche Entwicklung desselben . .

Kugellagerung.
Kugellagerung in Brequets Seechronometer . . . .
Kugellagerung in Taschenuhren von Leroy in Paris
Kugellagerung in Uhren von Seth Thomas . . . .
Kugellagerung im Bügelaufzugkopf . . . . . . .
Kugellagerung in Zeigerwerken für monumentale Uhren .

Unselbständige Elementenpaare.
Schließung von Elementenpaaren durch sensible Kräfte
Fadenaufhängung des Pendels. . . . . . .
Drahtaufhängung des Pendels (Schwarzwälder) . . . .
Schneidenaufhängung . . . . . . . . . .

Seite

53

55
60
63

64

65
65
68
72
73
73

74

74
75

75

76

77
79
80
81
82
83
83
85
86
86

87
87
87
87
88

88
90
90
90

XII 

Seite 
Hemmungen, Konstruktion der Hebfläehen des englischen 

Allkerganges bei gleiehbleibender tbersetzung 53 
Konstruktion der Hadhebflächen beim Stiften<lnkergang bei 

gleichbleibender Übersetzung . 55 
Dents Binzahn-G<lng 60 
Tomas Barnshaws Bildnis und Biographie 63 
Konstruktion der Flächen gleieher Hehung am Impulshebel 

des Chronometer-(Duplex-)Ganges 64 

Elemelltenpaare . 65 

Umschlußpaare, Schranben und llIutter 65 
Schraubengewindesysteme 68 
Arten VOll Schrauben 72 
Schraubensicherungen . 73 
Mikrometerschraube 73 

Zapfen und Lager in der GroLlmechanik 74 

Tourbinenzapfen . 74 
Kadraturstift 75 

Prisma und Führung 75 

Stützung der Elemente 76 

Stützung in 1, 2, 3 Stützpunkten 7i 
Viereckiges Zapfenlager . 79 
Ölhaltung 80 
Bildnis und Biographie von J ohn Harrisoll 81 
Zylindrische Zapfen, Konische Zapfen, Körner-Zapfen 82 
Steinlagerung 83 
Lochsteine 83 
Faßlzapfen 
Decksteine 
Geschichtliche Bntwicklung desselben 

Kugellagerung . 

85 
86 
86 

Kugellagerung in Brequets Seechronometer . 87 
Kugellagerung in Taschenuhren von Leroy in Paris 87 
Kugellagerung in Uhren von Seth 1'homas . 87 
Kugellagerung im Bügelaufzugkopf . 87 
Kugellagerung in Zeigerwerken flir monumentale UhreIl 88 

Unselbständige Elemelltenpaare. 
Schließung von Blemen tenpaaren durch sensible Kräfte 88 
Fadenaufhängung des Pendels . 90 
Drahtaufhängung des Pendels (Schwarzwälder) 90 
Schneidenaufhängung . 90 

©
 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



XIII

Rieftors Pendelaufhängung
:ß!Iagnetnadelaufhängung . . . . .
Federaufhängung des Pendels

Die hlldsamen Elemente

Seite
91
92
93

94

94

95
97
98
99

· 100
· .. 101

.... 101
· 101

. . . . .. . 102
......... 1.02

103
· . 103
· . 104

· 105
.... 105

. . . . . 106

Kreiszylindrische Drahtspiralen aus Rundstahl als Zugfedern
Zugfedern ohne Federhaus . . . . . . .
Umgehendes und feststehendes Federbaus . . . .
Die Zugfedern, die G-esetze derselben . . . .
Spiralfedern. . . . . . . . . . .
Geschichtliche Entwicklung derselben
Biographie von Huyghens
Dr. I:Iooke . . . . . . .
Spiralbefestigung in der Uhr
Links-Rechts-Spiralen . . .
Breguctsplralen . . . .
Spiralkurven nach Philipps .
Zylindrische Spirale .
Pla ttfedern . . . . . .
Schwingende Federn
Drehfeder im Torsionspendel

Die Federn . . . . . ..

Ketten.
Vierkurbelkette
Pendelgabel- En tlastung . . . .
Dreihebelkette . . . . . . . . . .
Öffnen und Schließen der Ketten . .

Kinematische Zeichensprache

· . 107
108

· 109
110

· 112

Das Hallpt-Elementenpaar. . · .. 114

116

· . 116
· .. 117

· 117
· 118

· . 119
119

Zug-, Druck- und Drehkraftorgane.

Die Zugkraftorgane
Feste Rolle . . . . . .
Die bewegliche Rolle . . . .
Einfacher Flaschenzug .
Umgekehrter Flaschenzug
Mehrfacher Flaschenzug .
Differenzialflaschenzug.. ....
Die Schnecke mit Kette bei Spindeluhren und Chrono-

metern . . . . . . . . . . . . . . • 122
Gliederkette 123

XIII 

Seite 
Hietlers l'elldelaufhängung 91 
lliagnetllalleiaufhängung 92 
Fec1eraufhällg'ung des Pendels 93 

Die bildsamen Elemente 94 

Die }'edern . 94 

Kreisllylindrisehe Drahtspiralen aus Hundstahl als Zugfedern 95 
Zugfedern ohne Federhaus 97 
l'mgehendes und feststehendes Federbaus 98 
Die Zugfedern, (He Gesetze derselben 99 
Spiralfedern . 100 
Uesehichtliehe Entwicklung derselben 101 
Biographie von Huyghens 101 
Dr. Hooke 101 
Spiralbefestigung in der ehr 102 
Links-Rechts-Spiralen . 102 
Breguetspiralen 103 
Spiralkurven TUwh Philipps 103 
Zylindrisehe Spirale . 104 
Plattfedern 105 
Schwingende Federn 105 
Drehfeder im Torsionspendel 106 

Ketten. 
Vierkurbelkette 
Pelldelgabel-Entlastung 
Dreihebelkette . 
Öffnen UI1(1 Schließen der Ketten 

Kinematische ZeichellspracllC 

Das Haupt-EleIllentenpaar . 

Zug-, Druck- und Drehkraftorgalle. 

Die Zugkraftorgane 

107 
108 
109 
110 

112 

114 

116 

Feste Rolle . 116 
Die bewegliche Rolle 117 
Einfacher Flaschenzug 117 
Umgekehrter Flaschenzug' 118 
Mehrfaeher Flaschenzug . 119 
Differenzialflaschenzug . 119 
Die Schnecke mit Kette bei Spindeluhren und Chrono-

metern 
Gliederkette 

122 
123 

©
 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



XIV

Seite
Die Druckkraftorgane . . . . . . . . . . . . . . 123

Elektro-hydropneumatische Uhr von C. A. Mayrhofer . . 125

Die Drehkraftorgane . . . . . . . • . . . . . . . 127

Begrenzung der Bewegungen bei Anker und Gabel 128

Kraftschluß und Kettenschluß . . . . . . 130

Unmittelbarer und mittelbarer Kettenschluß . 131

Friktionsbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Kraft- und Kettenschluß bei Uhrgetrieben . . . 133

Die Zapfen- und Wellenerweiterung . . . . . 135

Gangmodell, Gang in gerader Linie ; . . . 136
Gangmodell, Gang im rechten Winkel angeordnet . 137

Die Getriebe des menschllehen Körpers . 138

Maschinen-Geschichte 145

Ir. Ab s chni tt.

Die Uhrgetriebe.

Die Dreihebelkette, Dreihebelbewegungskette 159

Dreihebelstellkette, Stellhebel und Stellrad(scheibe) 161

Konzentrische und exzentrische Stellscheibe, als Rück-
führungs-, Zug- und Ruheflächen.

Sicherungsscheiben der freien Hemmungen.
Sicherungsscheiben des Hilfsaufzugs bei Schlagwerken.
Sicherungsscheiben des Malteserkreuzes.

Räderwerke,

Gewöhnliche . • . . . . . . . . . . . . 172

Das Umlaufräderwerk.
Umlaufräderwerk mit mehr als 2 Rädern auf dem Führer 176
Porträt und Biographie von Ph. 1\1.Hahn . . . . . . 179
Räderwerk zur Bewegung des Tierkreises und Sonnen-

zeigers (Rathausuhr Besancon) . 182
Straßburger Münsteruhr . . . 183

Das Fergussonsche Paradoxon . . . . . 183
Tourenzähler . . . . . . . . . 184
Biographie und Porträt von Schwilgue 185
Porträt und Biographie von L. Breguet ..... 187
Wassermesser . . . . . . . 188
Die Tourbillon- .A..nordnung . . 188

XIV 

Die Druckkraftorgane 
Seite 

123 

Elektro-hydropneumatische Uhr von C. A. Mayrhofer 125 

Die Drehkraftorgane . . . . . . . • • . . .. 127 

Begrenzung der Bewegungen bei Anker und Gabel 128 

Kraftschluß und Kettenschluß . . . . . 130 

Unmittelbarer und mittelbarer Kettenschluß 131 

Friktionsbetrieb . . . . . . . . . . . 132 

Kraft· und Kettenschluß bei Uhrgetrieben 133 

Die Zapfen· und Wellenerweiterung . . . 135 

Gangmodell, Gang in gerader Linie. . . 136 
Gangmodell, Gang im rechten Winkel angeordnet 137 

Die Getriebe des menschlichen Körpers 138 

Maschinen·Geschichte 145 

Ir. Ab s chni tt. 

Die Uhrgetriebe. 

Die Dreihebelkette, Dreihebelbewegungskette 159 

Dreihebelstellkette, Stellhebel und Stellrad(scheibe) 161 

Konzentrische und exzentrische Stellscheibe, als Rück-
fiihrungs-, Zug- und Ruheflächen. 

Sicherungsscheiben der freien Hemmungen. 
Sicherungsscheiben des Hilfsaufzugs bei Schlagwerken. 
Sicherullgsscheibell des Malteserkreuzes. 

Räderwerke. 

Gewöhnliche . •............ 172 

Das Umlaufräderwerk. 

Umlaufräderwerk mit mehr als 2 Rädern auf dem Führer 176 
Porträt und Biographie von Ph. M. Hahn . . . . . . 179 
Räderwerk zur Bewegung des Tierkreises und Sonnen-

zeigers (Rathausuhr Besan\ion) 182 
Straßburger Miinsteruhr . . 183 

Das Fergussonsche Paradoxon . . 183 
Tourenzähler . . . . . . . . 184 
Biographie und Porträt von Sehwilgue 185 
Porträt und Biographie von L. Breguet 187 
Wassermesser . . . . . 188 
Die Tourbillon-Anordnung 188 

©
 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



xv

Seite
Die Hemmungen. . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Das Zeigerwerk.
Konzentrisches; Exzentrisches Zeigerwerk . . 193
Fliegendes Zeigerwerk . . . . .. 195

Die Schlagwerke . . . . . . . . . . . . . 198

Anordnung von Schlußrad und Falle . . . 199
Die Schlagwerks-Anrichtung. . . . 201
Der Wecker . . . . . . . . . . . . . . 203
Taschenuhrschlagwerke . . . . . 203
Viertelrepetierschlagwerke . . . . . . .. 205
Geräuschloses Schlagwerk . 208

Das Kalenderwerk . . . . . . 209

Brocots Kalender . . . . . 210
Kompensationsunruhen . . . . . . . . 211
Zügelkompensation nach Kullberg . . . . . 212
Nickelstahlkompensation nach Guillaurne . 212

Das Pendel. . . . . . . . . . . . . . . 213

Rieflers Quecksilberkompensationspendel . . . . . . . 214
Porträt und Biographie von Dr. S. Riefler . . . 215
Kessels 3 stäbiges Pendel. . . . . . . 216
Porträt und Biographie Kessels . . . . . . . 217
Behandlung der Pendel . . . . .. ..... 218

SchlnCswort . . . . . . . . . . . . . . 220

Inhaltsverzeichnis des I. Bandes.
Inhaltsverzeichnis des 111. Bandes.

xv 

Die Hemmungen. . . . . . . . . . . 

Das Zeigerwerk. 
Konzentrisches; Exzentrisches Zeigerwerk 
Fliegendes Zeigerwerk . • . • . . 

Die Schlagwerke . . . . . . . . 
Anordnung von Schlußrad und Falle 
Die Schlagwerks-Anrichtung. 
Der Wecker ...•• 
Taschenuhrschlagwerke 
Viertelrepetierschlagwerke 
Geräuschloses Schlagwerk 

Das Kalenderwerk . . . 
Brocots Kalender 
Kompensationsunruhen . 
Zügelkompensation nach Kullberg 
Nickelstahlkompensation nach Guillaume 

Das Pendel . .......... . 
Rieflers Quecksilberkompensationspendel 
Porträt und Biographie von Dr. S. Riefler 
Kessels 3 stäbiges Pendel. . . 
Porträt und Biographie Kessels 
Behandlung der Pendel 

Schlufilwort . . . . . . . . . 

Inhaltsverzeichnis des I. Bandes. 
Inhaltsverzeichnis des 111. Bandes. 

-----------

Seite 
. 190 

193 
195 

198 
199 
201 
203 
203 
205 
208 

209 
210 
211 
212 
212 

213 
214 
215 
216 
217 
218 

220 

©
 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



,.,Laboro, ergo sum!"

Einleitung.

Die Getriebelehre oder Kinematik ist die Wissenschaft

von der besonderen Eigenschaft der Maschine, wodurch die

Bewegungen ihrer Teile, soweit sie Ortsveränderungen sind,

mit Rücksicht auf gewisse Anforderungen bestimmt werden,

Demnach behandelt die Getriebelehre die mechanischen An

ordnungen nur vom rein geometrischen Standpunkte. Die

Abmessungen, die eine Maschine haben muß, um den in ihr

wirkenden Kräften widerstehen zu können, kümmern sie

nicht. Die Geschwindigkeiten, die die Bewegungen der ein

zelnen Teile einer mechanischen Anordnung besitzen müssen,
haben keine Bedeutung für sie. Nur die geometrischen

Bewegungen kümmern sie, und gründet sie sich daher auf

die Geometrie.

Für die Getriebelehre hat eine 5000pferdekräftige Dampf

maschine, deren Teile sich durch zwei Stockwerke eines

Maschinenhauses bewegen, dieselbe Bedeutung und dasselbe

Interesse und dieselben Betrachtungen nötig, wie die kleine

Dampfmaschine, die von Uhrmacherhand gearbeitet, von

einem Tropfen Wasser in Bewegung erhalten wird, und mit

einem Fingerhut, den man darüberstellt, verdeckt werden

kann.
Die heutige Getriebelehre verdanken wir F. Reu leaux,

Ihre Entwicklung reicht wie die jedes Wissenszweiges in

vergangene Jahrhunderte zurück.
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Man empfand gegen Ende des 18. Jahrhunderts, daß

die fast endlos gewordene Zahl der Mechanismen, welche

die bis dahin entstandenen Maschinen aufwiesen, einer Ord

nung bedurften. Die 1784 erfolgte Gründung des poly

technischen Institutes zu Paris gab Anlaß, auch die Getriebe
lehre oder Kinematik zu entwickeln.

Leu pold t besprach 1724 in seinem Teatrum machinarum
die einzelnen Anordnungen in den Maschinenanlagen, wie

Wasserräder, Pumpen u. s. w. getrennt.
Monge und Carnot besprechen die Maschinenanlagen

und Monge nannte die Teile oder Elemente der Maschinen

"die Mittel zur Verwandlung der Bewegung".
Nach Lanz, dessen Werk ]840 in der 3ten Auflage er

schien, waren diese Bewegungen kreisförmig, kurven
förmig u. s. w. Die Überführung dieser drei Gattungen von

Bewegungen ineinander, ihre Hervorbringung und die Auf
zählung der hierzu verwandten, damals bekannten Mechanis

men, war der Inhalt seiner Lehren!
Wenn man bedenkt, welche ungeheure Mengen hoch

interessanter, mechanischer Lösungen für die verschiedenen

Anordnungen der Uhren, Spinnmaschinen, Webmaschinen

u. s. w. vorhanden sind, so erscheint eine systematische Be
arbeitung recht notwendig.

Wo Bewegungen nicht zu verwandeln sind, braucht
man ja kein besonderes Getriebe. Die Pumpen, deren Kolben
mit denen des Dampfzylinders eine gemeinsame Kolbenstange

haben, der Dampfhammer, der den mit dem Kolben fest
verbundenen Fallhammer trägt, branchen zu ihrer In- und

außer Betriebsetzung wohl gewisse Mechanismen, aber die
Wirkung selbst erfolgt unmittelbar.

In der Tat brauchen wir also die Getriebe oder

Mechanismen als Mittel, um die vorhandene Bewegung nach
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Art und Größe zu ändern. Diese Bewegungen wurden ge
ordnet in drehende, schwingende und geradlinig fort
schreitende. Das Wesen der Sache traf man damit nicht.

Es sammelte sich jedoch ein bedeutendes Material.

Poncelet und Cariolis unterschieden

Kraftaufnehmer,
Übertrager,
Werkzeug und Regulator,

denen in der Uhr Federhaus oder Walzenrad, Räderwerk,
Pendel oder Unruh und Zeiger entspricht!

Hierdurch kam man vom Ziele resp. dem Arbeitswege
eigentlich wieder ab, da für die genannten Gruppen ja ganz

gleiche Teile und Getriebe benutzt sein können.

Der Spinnerei-Ingenieur E. Stamm suchte 1863 die Auf

gabe in seinem Werke: "Sur l'automatique pure" auf mathe
matischem Wege zu lösen.

Die richtig ausgebildete Getriebelehre muß einerseits
die bisher gebrauchten Mechanismen unter einander ver
binden, anderseits aber auch Neue auffinden lehren.

Grundsatz ist in der Maschine die Ausschließung aller
nicht erforderlichen Bewegungen. Ihre Aufgabe ist:

1. Bewegungen einzuleiten,

2. Bewegungen auszuschließen,
sodaß nur die entstehen, welche gefordert werden müssen.

Erst F. Reuleaux nahm die Sache richtig in die Hand.

Er ging von der Tatsache aus, daß stets zwei Körper zu
sammenwirken und nannte sie das "Elementenpaar". Wir
haben da Zapfen und Lager, Schrauben und Schraubenmutter,
Schöpfer und Rechen, Anker und Gaugrad, Rad und Trieb,

Schraube und Schraubenrad, Windfangflügel und Luft u. s. w.

Nehmen wir nun eine Uhr vor!
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Da greift das Minutenrad in das Zwischentrieb. <las
Zwischentrieb hat seine Welle, deren Zapfen in Lagern
laufen, welche verhindern, daß Rad und Trieb außer Ein
griff kommen. Schneiden wir nur ein stabähnliches Stück
aus dem Gestell beiderseits heraus, so wird nun folgendes
Bild erscheinen: Minutenrad I Zwischentrieb. verbunden durch
die Welle mit den Zapfen I Lager, verbunden durch den
früher ein Teil des Gestelles gebildet habenden Steg, welcher
das Minutentriebzapfenlager trägt I Minutentriebzapfen, ver
bunden mit Hilfe der Welle mit dem Rade.

Kurz schreiben wir dies:

Minutenrad I Zwiscbentrieb-Zapfen I Lag-er-Minuten
triebzapfenlager I Zapfen-Minutenrad.

Damit uns das Gestell nicht auseinander falle, könnten
wir es ja mit einem Hilfspfeiler sichern. Demnach steht
in diesem Getriebe der Steg fest und ist mit dem Gestelle
vereint. Wir könnten aber auch das Minutenrad mit Welle
und Zapfen festhalten und dann drehte sich das Trieb nach
Feststellung um das Minutenrad.

Aus diesen einfachen Beispielen ersehen wir, wie unter
Benutzung derselben Teile ganz verscbiedene Anordnungen

entstehen, hier einmal die gewöhnliche A.nordnung von Rad
und Trieb, das zweite Mal die des Umlaufräderwerkes u. s. w.

---:_---
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I. Abschnitt.

Die Getriebelehre.

Allgemeine Lösung der A.ufgabe des Maschinenproblems.

Ein widerstandsfähiger Körper z. B. A. empfängt den

Kraftantrieb und wird durch stetige Berührung mit einem

anderen widerstandsfähigen Körper B gehindert, andere als

die vorgeschriebenen Bewegungen zu machen.

Die Aufgabe ist rein geometrisch. Es gehören stets

zwei solcher einander gegenseitig berührender Körper zu
sammen und wenn auch - wegen der Herstellung - mehr

Teile vorhanden sind, sie wirken doch nur als zwei Körper.

Fig.1.

So sind z, B. in Fig. 1 die A. führenden Platten BB i

für sich gefeilt und dann auf einer Unterplatte fest

geschraubt und bilden nun einen festen Körper B.
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- 6 -

Ebenso ist es, wenn ein Zapfen in zwei Lagerschalen
läuft usw.

Die Maschine enthält nur solche paarweise wirkende

.Körper, wir nennen sie Elementenpaare.

Elementenpaar, Glied, Kette, Getriebe oder Mechanismus,
lIaschine und Apparat.

Was ein Elementenpaar ist, wurde bei Besprechung
der allgemeinen Lösung der Aufgabe der Getriebelehre dar

gelegt. Verbindet man zwei oder mehrere Elemente mit

einander, so erhalten wir ein Glied. Rad und Zapfen,

Trieb und Zapfen, Federkern und Federhaken, Lagerzapfen

und Viereck, bilden je ein Glied, worin wenigstens zwei
Elemente vereinigt sind.

Wirken nun die Elemente eines Gliedes mit Elementen

anderer Glieder als Elementenpaare zusammen, wodurch ein
Glied sich an das andere schließt, so erhält man eine Kette.

Bildet das erste Element des ersten Gliedes mit einem des

letzten Gliedes ein Elementenpaar, so entsteht die ge

schlossene Kette. Entfernen wir die Elemente eines

Paares der Kette von einander, so entsteht die offene

Kette. Ist die Kette derart angeordnet, daß die Bewegung

eines Gliedes stets in derselben Lage immer wieder dieselbe

eines anderen Gliedes hervorbringen muß, so ist die Kette

eine zwangsläufig geschlossene, ihre Wirkung ist
zwangsläufig oder kettenschlüssig.

Die Vier- Kurbelkette, welche wir später kennen lernen,

ist eine solche. Führten wir eine Fünf-Kurbelkette aus, so

würde, wenn wir ein Glied gegen das benachbarte bewegen,

seitens der übrigen drei Glieder, die Bewegung noch nicht

bestimmt sein.
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Solche Anordnungen kann man in der Technik nicht

brauchen, denn es kann sich nur darum handeln, genau die

Bewegungen zu erzeugen, welche erforderlich sind, alle anderen

auszuschließen. Stellen wir nun ein Glied einer zwangs

läufig geschlossenen Kette fest, so machen alle anderen

Glieder gegen dieses festgestellte Glied - das Gestell 

um dieselbe Lage genau die vorgeschriebenen Bewegungen.

Eine solche Kette heißt dann ein Getriebe oder

Me ch an ism us. Da ich jedes Glied der Kette fest

stellen kann, so erhalte ich aus einer Kette eben

soviele Getrie be oder Mechanismen, als sie

G1i e der hat.

In diesem Getriebe empfängt ein Glied den Antrieb

und ein anderes übernimmt die Übertragung des Antriebes

auf das Antriebsglied des nächsten Getriebes. Eine

Maschine ist eine Verbindung von Getrieben, von

denen ein Glied des ersten den Antrieb erhält und

ein anderes ihn an ein Glied des folgenden Getriebes

weitergibt. Erfolgt der Antrieb auf einen gewissen Weg, so

erhält die Maschine eine Antriebsarbeit und gibt sie am

Schlusse wieder ab, wobei sie eine geringere., als die Antriebs

arbeit leistet. Es wurde zur Überwindung der Widerstände

bei der Bewegung der Getriebe Arbeit verbraucht. Sind

sehr geringe Kräfte in der Maschine tätig, wie z. B. bei den

Wagen, wo nur das geringe Übergewicht eine Bewegung

der Wagscbalen hervorbringt, oder bei den Uhren, wo die
verhältnismäßig geringe, in der aufgewundenen Feder auf

gespeicherte Arbeit für die Gangdauer der Uhr oder das

noch nicht in seine Endlage herabgesunkene Gewicht die

Bewegung des Räderwerkes, Zeigerwerkes und die Schwin

gungen des Regulators erhalten muß, so sprechen wir von

Instrument oder Apparat.
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Das Gestell.

Das festgestellte Glied des Getriebes heißt das Gestell.

Dieselben Bezeichnungen geben wir auch der Vereinigung- der

festgestellten Glieder aller zur Maschine gehörigen Getriebe.

Es soll fest sein und auch äußerlich den Eindruck des

festen, ruhenden machen. Daher muß es auch entsprechend

ausgestaltet sein.

Für den Notfall genügen auch sehr schwache Gestelle

für geringe Dauer und wenn stets gesicherte Bewegung der

Teile nicht immer bestehen muß. So sind in billigen Lauf

werken für bewegliche Figuren sogar Weißblechgestellplatten

benützt.

Bei Maschinen erhält das Gestell einen Ölfarbenanstrich,

meist grau, braun oder schwarz, wie es auch bei Turmuhren

üblich ist. Wir empfehlen jedoch die schwarze Farbe nicht,

welche, abgesehen davon, da sie etwas düsteres, unheimliches

hat, das der rastlos im Dienste der Menschheit arbeitenden

Maschine nicht gebührt. Anderseits birgt sie eine Gefahr in

sich. Man übersieht leicht bei diesem Anstrich Sprünge

und andere l\Iaterialfehler.

Die Gestelle der Uhren, zunächst der Turmuhren, sind

vollständig dem der Maschinen entsprechend ausgeführt und

ist für möglichste Zugänglichkoit aller Teile zu sorgen,

namentlich da, wo ein öfteres Nachsehen erforderlich ist,

wie bei der Hemmung und dem Walzenrade.

~fan unterscheidet bei Turmuhren heute das liegende

Gestell, bei dem die Axen der Wellen bis auf die der

Hemmung nahezu in einer wagrechten Ebene liegen, und

das hohe Gestell, wo sie übereinander angeordnet sind.

Letzteres hat besonders Johann Mannhardt, welcher die

Windfänge der Schlagwerke nach unten legte, - das Gehwerk
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aber in einen Aufsatz nach oben brachte, eingeführt. Bei

den Turmuhren früherer Jahrhunderte bestanden die Gestelle

meist aus zusammengenieteten oder geschraubten Bandeisen

schienen, waren demnach sehr elastisch. Sie standen meist

auf dünnem Bretterboden. was keineswegs günstig für das

Uhrwerk war.

Für kräftige Präzisionsuhrwerke besteht das Gestell meist

aus zwei Platten, zwischen denen starke, aus Rundmessing

gearbeitete Pfeiler sich befinden.

Die Rückwand mit dem zur Pendelaufhängung dienen

dem Stuhle ist an der Rückwand des Kastens geschraubt.

Meist befinden sich an der Rückwand auch die Träger für

das Uhrgestell.

Ein großer Fehler ist es, wenn die Pendelaufhängung

nicht am Gestell oder Rückwand, sondern an einem anderen

Teile angebracht ist. So z. B. hatte Mannhardt die Auf

hängung des Pendels der Frauenkirchturmuhr an der Wand

der Uhrstube des Turmes angeordnet. Die Uhr kam infolge

dessen anfangs zu keinem verläßlichen Gange und der be

deutende Turmuhrbauer hatte endlose Unannehmlichkeiten

mit einer Uhr, die ein vorzüglich erdachtes und best

ausgeführtes Werk besaß.

Wie der Praktiker dann leicht auf die abendteuerlichsten

Gedanken kommt, so hat er geglaubt, er könne den Einfluß,

den seine Ansicht nach die Mauerung auf das Pendel aus

übt, durch einen Pendelkörper von Stein wieder ausgleichen.

Der Teil, welcher zur Aufhängung des Pendels dient,

muß möglichst kräftig sein.

Die äußeren Erscheinungen der Gestelle sollen dem

Beschauer den Eindruck des Ruhigen, Festen machen. Dem

entsprechend ist auch bei größeren Uhren das Gestell

wie das einer Maschine mit Ölfarbe gestrichen, während
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