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Vorwort. 

Man lernt nur dann und wann etwas; 
aber man vergißt den ganzen Tag. 

A. S. 
Das vorliegende Bändchen stellt eine erweiterte Zusammenstellung 

dessen dar, was der handwerklich tätige Uhrmacher und auch der Fein
mechaniker von den Werkstoffen, mit denen er es täglich und stündlich 
zu tun hat, wissen soll, wenn er nicht nur rein mechanisch nach dem 
Rezept „Man nehme ... ", sondern auch mit der Überzeugung des Den
kenden an die vielfältigen Probleme, die ihm sein schwieriger Beruf oft 
stellt, herangehen will. Der feinstmechanische Beruf des Uhrmachers ist 
ein Intelligenzberuf. Das beweisen ·die wahrhaft genialen Wunderwerke 
schon der alten und ältesten Meister der Uhrmacherkunst, beginnend 
mit den raffiniert ausgeklügelten Sonnen- und Wasseruhren der Alten, 
über die klug durchdachten mechanischen Räderuhren der Frühzeit bis 
zu den modernen Gebrauchsuhren und den für wissenschaftliche Zwecke 
bestimmten Präzisionszeitmessern der Gegenwart. Immer wieder sind es, 
wie stets auf dem Gebiete der Wissenschaft, Geistesblitze einzelner 
genialer Forscher, die richtungweisend die Entwicklung bestimmen. 
Galilei, Huygens, Graham, um willkürlich nur einige zu nennen; dann 
aber sind es intuitives Können gepaart mit hankwerklichem Fleiß, aus 
denen wahrhaft meisterhaftes Werk erbfüht. 

Dieses Ringen nicht nur des Geistes um die Gesetzlichkeiten der 
Natur, sondern auch das der Hand um die Eigenwilligkeit des Stoffes, 
der Materie, es fordert Mittel des Kampfes. Dieses Mittel ist das Wissen 
um die Dinge. Wissen aber will erworben sein. 

Das vorliegende Bändchen wendet sich demgemäß an den Lernenden, 
den Lehrling. Aber auch dem Gesellen, vielleicht auch dem Meister, der 
im Drange des Berufslebens kaum mehr die Zeit findet, systematische 
Studien zu betreiben, soll es Hilfe sein zur Auffrischung seines Wissens, 
Gedächtnisstütze bei der Ausübung seines durchaus ernst zu nehmenden 
Amtes des Lehrmeisters. 

Was hier an Problemen oft aufgezeigt ist, ist keineswegs Selbst
zweck. Es ist außer Zweifel, daß die Reinigung verschmutzter Wecker
teile auch ohne tiefere Kenntnisse der physikalisch-chemischen Vorgänge 
in den Reinigungsflüssigkeiten möglich ist. Aber es soll hier die Mög
lichkeit geboten werden, durch Hinweise darauf, wo die Problematik 
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liegt, dem Weg zu einer praktischen Lösung zielbewußter nachspüren 
zu können. Vielleicht aber auch leitet dieses Wissen um die Problem
stellung wissenschaftlicher Forschung manchen hin zur Ehrfurcht vor 
der Wissenschaft. 

Das vorliegende Bändchen ist aus dem praktischen Bedürfnis heraus 
entstanden, das von Lehrer und Lernendem gleichermaßen zeitraubend 
und lästig empfundene Mitschreiben im Unterricht, das so energiever
zehrend wirkt, zu ersparen, um so die Aufmerksamkeit ungeteilt auf das 
gesprochene Wort lenken zu können. Was bei dem Versuch der Befriedi
gung dieses Bedürfnisses hier gebracht wird, ist keineswegs das Ergebnis 
eigener Forschertätigkeit. Diese ist nicht Aufgabe des Lehrers. Vielmehr 
besteht diese in der Vermittlung der Ergebnisse vielseitigster Forschung 
in einer dem Schülerkreis angepaßten Form. Daraus ergibt sich die 
kompilierende Art der Darstellung. Wenn bei diesem Vermittlungsver
such Fehler unterlaufen sind, so ist der Autor dankbar für jede sach
liche Kritik. 

Karlstein, im Sommer 1952. 
Der Verfasser. 
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Diese Kunstharze, vom spezifischen Gewicht 1,4-1,8, je nach Füll
stoff, sind wasser-, öl- und hitzebeständig, bei höherer Temperatur ver
kohlen sie ohne zu brennen. Sie zeigen glatte, glänzende Oberfläche und 
sind mit spanabhebenden Werkzeugen bearbeitbar. 

( österr. Kunststoff-Preßwerke, Wien). 

( österr. Kunststoff-Preßwerke, Wien). 

Fig. 41. Fig. 42. 
Zitronenpresse aus Kunstharz. Sehaltergehäuse aus Kunstharz. 

Aminoplaste 

Die Aminoplaste oder Harnstoffpreßmassen, welche ebenfalls zu den 
härtbaren Kunststoffen gehören, sind auf der Basis von Karbamid (Harn
stoff) und Formaldehyd aufgebaut und ebenfalls mit Füllstoffen ver
setzt. Zum Unterschied von den Phenoplasten lassen sie sich beliebig, 
vor allem auch weiß, färben und sind lichtecht, was im Falle der Ver
wendung für Gehäuse von Außenuhren, die der Einwirkung der Sonne 
ausgesetzt sind, von Vorteil ist. Diese Kunststoffe sind unter dem Namen 
„Pollopas" (nach dem österreichischen Chemiker Dr. Pollak), „Delamin" 
usw. im Handel. 

Plexiglas 

Die dritte für den Uhrmacher wichtige Gruppe von Kunststoffen 
sind die auf der Basis von Azetylzellulose aufgebauten Kunststoffe. Zu 
dieser gehört das Plexiglas. Azetylzellulose wird aus Zellstoff (Zellulose) 
durch Behandlung mit Essigsäure dargestellt. Sie hat zelluloidähnliche 
Eigenschaften, ist jedoch nicht brennbar, gilbt nicht nach wie Zelluloid 
und schrumpft nicht, fällt also nicht aus der Fassung heraus. Sie läßt 
sich spanabhebend bearbeiten und polieren. Das Plexiglas, welches mit 
dem gewöhnlichen Glas bloß den Namen gemeinsam hat, erweicht bei 
etwa 80°. Seine Härte beträgt etwa 2-3 nach Mohs. Es ist bruchsicher 
und splitterfrei und wird daher für unzerbrechliche Uhrgläser verwen
det. Plexiglas ist in Benzin, Mineralöl und verdünnten Säuren nicht lös
lich, wohl aber in Benzol, Alkohol und Aceton. 

Da die Oberfläche des Plexiglases bedeutend weicher ist, als die 
des gewöhnlichen Glases, muß beim Reinigen ein Verkratzen der Ober-

87 

©
 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



flächen vermieden werden. Die Reinigung von Staub und Schmutz erfolgt 
am besten durch Spülen mit warmem Wasser von etwa 50° mit Seife. Die 
oben angeführten Lösungsmittel dürfen für die Reinigung natürlich 
nicht verwendet werden. Verkratzte Scheiben und Uhrgläser werden mit 
feinem Schmiergelleinen vorgeschliffen und anschließend mit Seidenhaar
filzscheiben und Polierwachs poliert. Auch Schwabbeln von 300 mm 
Durchmesser bei etwa 1400 U/min eignen sich hiefür. 

Schneiden des Plexiglases erfolgt mit Stahlstiche! und Lineal, Sägen, 
Feilen und Gewindeschneiden geschieht wie bei Metall. Bohren erfolgt 
mit Metallspiralbohrern mit stumpfem Schneidwinkel bei 700 bis 
1400 U/min je nach Durchmesser. Bei Anwendung von Terpentinöl erge
ben sich sehr glatte Löcher. Auch beim Drehen mit gewöhnlichen Dreh
stählen empfiehlt sich die Anwendung von Seifenwasser, Terpentin oder 
Maschinöl. Bei 100-180° ist Verformung möglich. Das Kleben geschieht 
mit „Plexigum", wobei das Plexiglas etwa 24 Stunden unter leichtem 
Druck zu halten ist. 

Zelluloid 

ist eines der ältesten Kunststoffe. Es besteht aus Schießbaumwolle 1 ) und 
Kampfer. Zelluloid ist elastisch und durchsichtig, dunkelt jedoch nach 
und wird spröde. Auch ist es äußerst feuergefährlich. Es läßt sich sowohl 
spanabhebend als auch in Wärme spanlos verformen. Es ist in Aceton 
löslich. Zerbrochene Teile können daher durch Befeuchten der Bruch
stelle mit Aceton geklebt werden. Früher wurde es für Uhrgläser ver
wendet, ist jedoch wegen der erwähnten nachteiligen Eigenschaften, 
heute durch Plexiglas verdrängt. 

Zaponlack 

Zaponlack ist ein Deck- und Schutzmittel zum überziehen von Metall
gegenständen, um sie so vor dem Anlaufen zu schützen. Zaponlacke 
(Nitrozelluloselacke) sind Lösungen von Zelluloid (s. d.) in Aceton. Als 
Verdünnungsmittel dient Amylacetat, von dem der eigentümlich süßliche, 
fruchtätherähnliche Geruch des Zaponlackes herrührt. Gewöhnlicher 
Zaponlack ist durchsichtig, elastisch, läßt sich daher biegen ohne abzu
springen, und bietet infolge seiner Härte dem Verkratzen hohen Wider
stand. Er ist ferner rasch trocknend, erweicht auch bei höherer Tempera
tur nicht und läßt sich mit Seife und Wasser waschen. Er haftet sowohl 
auf Metall als auch auf Holz. Zaponlack läßt die Oberfläche unver
ändert durchscheinen, auch soferne er mit in ihm löslichen Farbstoffen 
gefärbt ist. 

Die Anwendung geschieht durch Streichen, Tauchen oder Spritzen. 
Als Verdünnungsmittel ist das von der Lieferfirma vorgeschriebene zu 

1) Schießbaumwolle (Nitrozellulose) entsteht durch Einwirkung eines Ge
misches von Schwefel- und Salpetersäure auf Baumwolle (Zellulose). 
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verwenden. Die Mischung muß ohne Trübung vor sich gehen„ Die zu 
zaponierenden Teile müssen vorher sorgfältigst entfettet und dekapiert 
werden, da schon Spuren von Fett ein Ablösen bzw. Irisieren verursachen. 

Zaponlack ist bei Benützung synthetischen Öles nicht verwendbar, 
da dieses in ihm quillt und löslich ist. 

B. NATURSTOFFE 

Holz 

Das Holz hat für die Uhrmacherei indirekt als Baustoff für Uhr
gehäuse Bedeutung. Es dient ferner als Rohstoff für die Herstellung 
von Gußmodellen. In Form von Sägespänen dient es dem Uhrmacher 
zum Trocknen gereinigter Urteile. Es besteht seiner chemischen Zusam-

Fig. 43 a. Fig. 43 b. 

Hirnholz und Maserung. Holzkörper. 

"' 

Holzkörper 
m =Mark 
m',m",m"' =Mark

strahlen 
j 1, j 2 =Jahres

ringe 
r = lebende Rinde 
br =Borke 

mensetzung nach im wesentlichen aus Kohlenstoff (C), Sauerstoff (0), 
Wasserstoff (H) und Stickstoff (N), („COHN"), aus welchen die Holz
zellen aufgebaut sind. Die Zellen setzen sich zu Fasern zusammen. Das 
Holz zeigt im Querschnitt das „Hirnholz", im Mittellängsschnitt das 
„Spiegelholz" und im Tangentialschnitt das „Fladerholz", welches die 
Fladerung oder Maserung, also die eigentliche schöne Zeichnung auf
weist (Fig. 43 a). 

Der Holzkörper läßt eine schalige Schichtung erkennen (Fig. 43 b). 
Die Jahresringe entstehen durch das periodische jährliche Dickenwachs
tum des Stammes, indem im Herbst die Holzbildung mit engen dick
wandigen Zellen abschließt und im Frühjahr mit lockeren Zellen wieder 
beginnt. Holz mit breiten Jahresringen heißt „grobjährig", solches mit 
engen hingegen „feinjährig''. Die innere Schicht des Holzes ist trockener, 
dichter, härter und fester und heißt „Kernholz", die äußere dagegen 
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schwammiger und heißt „Splintholz". Kernholz hat dichtere Jahres
ringe und ist dünkler. 

Durch Knospenbildung, unregelmäßiges Wachstum sowie durch Ver
letzungen infolge Insektenstichen wird der regelmäßige Faserverlauf 
oft mehr oder weniger gestört. Es tritt dann der sogenannte „Maser"
oder „Wimmerwuchs" auf, der die geschätzten Maserungen der Furnier
hölzer ergibt. 

Die Verwendung des Holzes richtet sich nach seinen Eigenschaften: 
Härte, Spaltbarkeit, Farbe und Maserung. Nach der Härte unterscheidet 
man: steinhart: Ebenholz, Pockholz; sehr hart: Eiche, Weißdorn, Bux; 
hart: Weißbuche, Ahorn, Esche, Akazie, Ulme (Ruster), Rotbuche, Maha
goni, Nuß, Birn, Birke; weich: Kiefer, Fichte, Tanne; sehr weich: Pappel, 
Weide, Linde. 

Beim Trocknen zieht sich das Holz zusammen, es „schwindet", im 
Wasser oder durch Feuchtigkeitsaufnahme vergrößert es sein Volumen, 
e:-1 „quillt". Wird es an diesen „Arbeiten" verhindert, so verzieht es sich 
und reißt. Das Schwinden erfolgt: 

in der Faserrichtung um etwa 0,1 % , 
in Richtung der Markstrahlen um etwa 5%, 
in Richtung der Jahresringe um etwa 10%. 
Mittel gegen das „Arbeiten" des Holzes sind: 

a) möglichst vollständige Austrocknung vor der Verarbeitung, 
b) Verhinderung neuerlicher Feuchtigkeitsaufnahme durch Anstrich 

bzw. Politur, 
c) Zusammensetzung der Teile so, daß sie verschiedenen Faserverlauf 

aufweisen. 
Holz läßt sich infolge seiner Porosität gut färben, entweder durch 

Anstrich mit Ölfarbe, wobei die Zeichnung verschwindet, oder durch 
Tränken mit wässerigen oder alkoholischen Farbstofflösungen. wobei die 
Zeichnung sichtbar bleibt. Beizen, das ist Behandlung mit ätzenden 
I<'lüssigkeiten wie verdünnte Salpetersäure oder übermangansaures Kali, 
läßt die Zeichnung noch schärfer hervortreten. 

Schleifen des Holzes erzeugt nur geringen Glanz, weil das Holz zu 
porös ist. Es müssen daher erst die Poren geschlossen werden. Dies 
geschieht durch Aufbringung einer Politur, einer Lösung von Schellack 
ir.1 Weingeist. 

Zufolge seines geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten von 
0,0000035 (Stahl 0,000012 t) wird trockenes Fichtenholz für die Her
stellung von Pendelstäben in gewöhnlichen Uhren verwendet. Der Auf
nahme von Feuchtigkeit aus der Luft wird durch Tränken in öl, Lackie
ren etc. vorgebeugt. 

Bei Herstellung hölzerner Uhrgehäuse kommt es auf Zweckmäßigkeit 
und Schönheit der Formgebung sowie der Oberflächenbeschaffenheit 
an. Hiebei bedient man sich der Furniere, das sind dünne Platten aus 
Edelhölzern, welche auf das „Blindholz" aufgeleimt werden. Man unter-
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scheidet Messer- und Sägefurniere. Letztere werden heute kaum mehr 
erzeugt, weil bei der Herstellung fast zwei Drittel des wertvollen Edel
holzes als Sägemehl verloren gehen. Zwe.cks Herstellung der Messer
furniere werden die Stämme vor dem Schneiden gedämpft, wodurch das 
Holz weich wird und sich dann in Spezialmaschinen in Blätter von ca. 
1 mm Stärke zerschälen läßt. 

Künstlerisch ausgeführte Gehäuse sind oft intarsiert. Intarsien sind 
E:inlegearbeiten aus verschiedenfarbigen und verschiedenartig gemaser
ten Edelhölzern. 

Sperrholzplatten bestehen aus einer ungeraden Anzahl kreuzweise 
verleimter Platten, welche sich gegenseitig am Verziehen und Schwinden 
hindern. 

Elfenbein 

stammt aus der Substanz der Stoßzähne des Elefanten. Es ist weiß, 
elastisch und läßt sich leicht bearbeiten und mit Wienerkalk und Wein
geist polieren. Beim Trocknen verzieht es sich leicht. Es gibt nach, läßt 
sich aber mit Chlorkalk und Wasser bleichen. Früher wurden sogenannte 
Elfenbein-Uhren zur Gänze, einschließlich Räder und Kloben, aus Elfen
bein hergestellt. Elfenbein dient auch als Material für die Herstellung 
von Einlegearbeiten, sog. Intarsien. 

Perlmutter 

ist die innere Schicht der Schalen gewisser Muscheln und Schnecken, 
bestehend auf dünnsten Lagen von Aragonitplättchen mit Zwischenlagen 
von Konchyolin und zeigt eigenartig sc.hillernden Glanz. Es werden dar
aus Einlagen für intarsierte Kunstuhrgehäuse hergestellt. Zum Polieren 
verwendet man eine Michung von Tripel mit verdünnter Schwefelsäure. 
Die Säure allein darf jedoch nicht auf die Flächen gebracht werden, 
da dort sonst matte Stellen entstehen. 

Schildpatt 

oder Schildkrot stammt vom Rückenschild mancher Seeschildkröten. E.s 
ist hornartig, teilweise durchsichtig und gelblich-braun bis schwarz, oft 
schön geflammt. Es läßt sich gut polieren und in der Wärme biegen. 
Schildpatt wurde früher häufig für die Herstellung der Übergehäuse für 
die alten Spindeltaschenuhren verwendet, sowie ebenfalls für Einlege
arbeiten. Besonders Ch. Boulle (1642-1732), ein französischer Kunst
tischler, verfertigte die nach ihm benannten prachtvollen Pariser Pen
dulen mit Einlegearbeiten aus Metall, Elfenbein, Perlmutter und 
Schildpatt. 

Horn 

ist, ebenso wie die bisherigen, ein tierisches Produkt, bestehend aus 
Eiweiß und Gelatine. Bei Erwärmung wird es weich und läßt sich dann 
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schneiden und in Formen pressen. Es läßt sich beizen und färben und 
wird gelegentlich als Fälschung für Schildpatt verwendet. 

Alabaster 

il:•t eine feinkörnige, durchscheinende Art des Gipses, läßt sich auf der 
Drehbank bearbeiten und polieren. Durch Waschen mit Wasser verliert 
er seinen Glanz µnd muß neu aufpoliert werden. Die Säulchen der Wiener 
„Hausherrenuhren" wurden aus Alabaster hergestellt. 

Kautschuk-Hartgummi 

Kautschuk ist ein Bestandteil der Milchsäfte tropischer Bäume. 
Rohkautschuk ist bei 30-50° C elastisch und weich und gegen chemische 
Einflüsse nicht widerstandsfähig. Dieser Nachteil wird durch das sog. 
„Vulkanisieren" beseitigt, nämlich durch Erhitzen des Rohkautschuks 
zusammen mit Schwefel auf ca. 120°, wobei dem Kautschuk Schwefel in 
feinster Verteilung einverleibt wird. Hiedurch entsteht Weichgummi, 
welcher auch bei höherer Temperatur elastisch ist. Erhitzt man beim 
Vulkanisieren stärker, so nimmt der Kautschuk mehr Schwefel auf und 
es entsteht Hartgummi (Ebonit). Dieser ist hart und spröde, bei höherer 
Temperatur biegsam und läßt sich gut bearbeiten, sägen, bohren, feilen, 
wobei er jedoch rasch die Schneiden zerstört. Hochglanzpolitur wird 
erreicht durch Behandlung mit Bimsstein und Wasser und nachfolgend 
mit Kreide und öl. 

C. EDELSTEINE 

Allgemeines 

Die 15steinige Ankeruhr gilt als der Typus der qualitativ hoch
wertigen Gebrauchsuhr. Obwohl die Anzahl der „Rubine" allein noch 
keineswegs ein endgiltiges Kriterium für die Güte einer Uhr darstellt, 
so bedeutet doch die Einführung der Lagersteine in Uhrmacherei und 
Feinmechanik einen Meilenstein in der Entwicklung der Uhr. Fatio de 
Duillier, ein in London lebender Schweizer, verwendete um 1700 erst
malig einen durchbohrten Rubin als Lagerstein, und zwar den natürlich 
vorkommenden roten Rubin. Nachdem von da ab durch zwei Jahrhunderte 
nur natürliche Edelsteine in der Uhrenfabriktation Verwendung gefunden 
hatten, benützte man statt dessen seit der Jahrhund·ertwende den syn
thetischen Rubin. Zwar gelang Gaudin in Paris bereits 1827 die Rubin
Synthese, doch erst 1900 stellte Verneuil in der im folgenden beschrie
benen Apparatur durch Schmelzen von Tonerde in der Knallgasflamme 
unter Zugabe von Chromoxyd zwecks Rotfärbung künstliche Rubine in 
einer für technische Zwecke geeigneten Form her. 

Es fragt sich, warum Edelsteine im Uhrenmechanismus als Lager
und Decksteine und ferner als Heb- und Hebelsteine überhaupt zur An
wendung gelangen. Die Begründung dafür liegt vor allem in dem Bestre-
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Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, 
welches Sie hier erwerben können: 

www.uhrenliteratur.de




