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Dleaer Schrift wurde der erste Preis des British Horologloal Institute duroll
einstimmigen Ausspruch der Preisrichter zuerkannt.
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Mit einem Atlas v.on 20 Tafeln, zahlreichen Holzschnitten und Tabellen,
sowie einer Biographie und einem Bildniss Grossrilann's in Photogravure.

Bautzen.
Emil Hübner (Eduard Rühls Verlag).
1893:
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Allgemeine Betrachtungen über den freien
Ankergang.
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1. Der freie Ankergang zeigt schon beim ersten Anblick
Eigenthümlichkeiten, welche ihn von den übrigen bekannten
Hemmungen scharf unterscheiden. Selbst einem Beobachter
von geringer Sachkenntniss muss es sofort ins Auge fallen,
dass beim Ankergange die Wirkung des Gangrades der
Unruhe durch Vermittelung eines zwischen beiden liegenden
Hebels mitgetheilt wird, während bei allen übrigen gebräuchlichen Gängen (etwa diejenigen mit constanter Kraft
ausgenommen) das Rad der Unruhe seinen Anstoss unmittelbar ertheilt.
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2. Es dürlte hier allerdings die Frage gestellt werden,
. ob es ein empfehlenswerther Weg zur Vervollkommnung
der Hemmung sein kann, wenn man die Zahl der wirkenden
Theile um einen vermehrt, und so das Ganze zu einem verhältnissmässig complicirten Mechanismus macht?
3. Zunächst mag es zur vorläufigen Beruhigung über
diesen Punkt dienen, dass die Erfahrungen von mehr als
einem Jahrhundert die wirklich vorzüglichen Dienste des
Ankerganges ausser Zweifel stellen, und von allen Gängen,
die wir anwenden, können sich da, wo es auf gute Zeit-
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messung ankommt , nur der Duplex- und der freie Federgang von Earnshaw mit ihm messen.
4 . Leider ist nur der Duplexgang, trotz seiner sonstigen
Vorzüge, von so ausserordentlich zarter Natur, und so leicht
Beschädigungen beim Tragen ausgesetzt, dass er wohl niemals eine ausgebreitete Verwendung finden wird.
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5. Der Federgang dagegen, wenn auch vorzüglich für
genaue Zeitmessung, und anscheinend einfacher durch die
unmittelbare Einwirkung des Rades auf die Unruhe, bietet
dennoch durch seine Hemmungs- und Auslösungsfeder dieselbe Zahl wirkender Theile, als der Ankergang, und grössere
Schwierigkeiten in der Anfertigung und Behandlung, sowie
grössere Gefahr des Verderbens durch ungeschickte Hände.
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6. Ein anderer Umstand möge hier erwähnt werden,
der ebenfalls zu Gunsten des Ankerganges ins Gewicht
fällt. Beim Ankergange erhält die Unruhe für jede
Schwingung, die sie macht, ihren Anstoss vom Gangrade,
wie dies beim Spindel- und Cylindergang auch der Fall ist,
während beim Duplex- und Federgange nur für jede zweite
Schwingung ein Anstoss gegeben wird.
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7. Die Anwendung des Ankerganges lässt allerdings
den Bau ganz besonders flacher Uhren nicht zu, wie sie
die Schweizer mit dem Cylindergange machen, aber glücklicher Weise hat die Vorliebe für übertrieben flache Uhren
seit längerer Zeit bedeutend abgenommen, und man bewilligt allgemein für Taschenuhren einen solchen Umfang,
bei dem eine kräftige Ausführung der einzelnen Theile
möglich ist. Fiir solche Uhren ist der Ankergang einer
der werthvollsten Gänge, da er neben grosser Genauigkeit
der Zeitmessung so dauerhafte Verhältnisse der Theile gestattet, dass der sichere, gute Dienst der Uhr selbst durch
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16 ungeschickte Behandlung und durch heftige Erschütterungen,
denen jede tragbare Uhr ausgesetzt ist, wenig in Frage
gestellt wird.
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8. Ausserdem ist es noch ein wichtiger Vorzug des
Ankerganges, dass, bei richtiger Ausführung und gutem
Yerhältniss zwischen Gewicht und Durchmesser der lJnruhe
einerseits und der Kraft der Zugfeder andrerseits, die Uhr
sofort von selbst zt1 gehen anfängt, sobald sie aufgezogen
wird, und sich weder auf der Hebung, noch auf der Ruhe
halten lässt. Dies lässt sich weder vom Duplex-, noch vom
Federgange sagen; doch ist gerade diese Eigenschaft von
hohem W erthe für eine tragbare Uhr.

