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1 Einleitung 

Uhrenliebhaber, die Uhren sammeln oder reparieren, sind im All-
gemeinen Autodidakten, die sich ihre Bildung in der Geschichte der 
Uhren und ihre Fertigkeiten in  der Technik selbst aneignen. Diese 
Möglichkeit der Wissensaneignung  zieht sich über einen längeren 
Zeitraum hin und endet wahrscheinlich nie. Uhrenbastler können  
eine Uhr in seine Einzelteile zerlegen und wieder zusammenbauen, 
sie wissen Bescheid welches Rad und welcher Hebel sich bewegen 
muss, um eine Aktion auszulösen.  Sie finden die Ursache für das 
Fehlverhalten einer Uhr und bringen die Uhr wieder zum Gehen. 
Anfangs wird die Reparatur durchgeführt ohne dass die Namen der 
Uhrenkomponenten, die aus- und eingebaut werden, geläufig sind. 
Erst allmählich macht er sich bei der Basteltätigkeit mit den Be-
zeichnungen vertraut. Irgendwann erfolgt die Beschäftigung mit den 
Eigenschaften des Pendels und der Leistungsfähigkeit der Hem-
mung. Neben der praktischen Tätigkeit ergeben sich auch theoreti-
sche Überlegungen. Das Verständnis für Aufbau und Funktion einer 
Uhr wächst. 
Er stellt  auch fest, dass  die Uhrwerke der verschiedenen Hersteller, 
in der Zeit der Industrieproduktion,  in ihrer äußeren Gestaltung  
sehr ähnlich sind. Der Grund dafür ist wohl, dass diese Uhrwerke in 
einem langen technischen Entwicklungsprozess als optimale Lösung 
entstanden sind und sich dementsprechend zwangsläufig in ihrer 
Konstruktion gleichen. 
Sein Interesse gilt deshalb den Buchstaben- und Ziffernfolgen sowie 
graphischen Gestaltungselementen, welche   auf der Rückseite der 
hinteren und teilweise auch auf der vorderen Werkplatine zu finden 
sind. Gleichermaßen gibt es diese, wenn auch in geringerem Um-
fang,  auf Pendeln, Zifferblättern, Uhrengehäusen und Uhrwerksträ-
gern. Der Umfang der Beschriftungen und Gravuren auf Uhren ist  
von Hersteller zu Hersteller verschieden. Eine Normung fehlt. Man 
findet Uhren mit vielen Markierungen, aber auch welche ohne jegli-
che Beschriftung. Für Art der Markierung und deren Bedeutung gibt 
es keine einheitliche Vorgabe durch eine übergeordnete Instanz. 
Jeder Hersteller hat für sich  entschieden, was ihm wichtig ist und 
unterscheidet sich damit von anderen Herstellern.   
Bis Mitte des 19. Jhd. findet man auf Uhrwerken Handgravuren mit 
dem Namen des Meisters, d. h. des Uhrmachers, der die Uhr maß-
geblich gefertigt hat und manchmal auch den Herstellungsort. Die 
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Massenprodukte des Industriezeitalters können bei der Fertigung 
keinem einzelnen Meister zugeordnet werden und auch der Herstel-
lungsort ist nur interessant, wenn es mehrere Produktionsstätten in 
mehreren Ländern gab. 
Das vorliegende Buch versucht,  Auskunft über die Bedeutung von 
Buchstaben, Ziffern und graphischen Gestaltungselementen auf 
Uhrwerken zu geben. Einige der Beschriftungen und Gravuren wer-
den dem Uhrenbastler oder Uhrenliebhaber, bereits bekannt sein, 
wie z. B. die Firmenzeichen (Firmenlogo), die in der Literatur aus-
führlich dokumentiert sind. Sein besonderes Interesse ergibt sich aus 
der Neugierde für unbekannte Beschriftungen, die einen erstaunli-
chen Einblick in die Geschichte der Uhrentechnik und seiner Ent-
wicklung geben. Der praktische Nutzen bei der Instandhaltung von 
Uhren hält sich dagegen in Grenzen. Die Bestimmung der Pendel-
länge bei fehlendem Pendel und der Ersatz eines defekten Uhrwerks 
durch ein Gleichwertiges sind beispielsweise möglich. Auch das 
ungefähre  Baujahr eines Uhrwerks kann man eingrenzen. 
 Das Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurde 
keine systematische Erhebung der diesbezüglichen Daten durch 
Studium der  Technikgeschichte der einzelnen deutschen Uhrenher-
steller durchgeführt. Die hier angewandte Methode besteht in der 
Auswertung einer Stichprobe von willkürlich ausgewählten Uhren 
bzw. Uhrwerken. Dazu wurden die sich auf den Uhrwerken befind-
lichen Buchstaben, Ziffern und graphischen Gestaltungselementen 
nach Kategorien sortiert und zwar nach ihren herstellungs-/ herstel-
lerbezogenen und ihren technischen, konstruktiven Eigenschaften. 
Es zeigt sich, dass die Bedeutungen der Buchstaben und Ziffern, die 
für die technischen Merkmale stehen und herstellerneutral sind, 
ziemlich gut nachvollziehbar sind. Weniger Informationen findet 
man  über Eigenschaften, die den Hersteller, beziehungsweise die 
Herstellung betreffen. Abgesehen von Firmenlogos, die gut doku-
mentiert sind, bleiben einzelne Buchstaben und Ziffern unklar.  
 
Einige Aussagen dieses Buches konnten nicht mit letzter Sicherheit 
verifiziert werden, sodass der Autor trotz aller Plausibilitätskontrol-
len die Möglichkeit fehlerhafter Interpretationen nicht ausschließt. 
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4 Betrachtete Uhrwerke 

Betrachtet wird eine Anzahl von Uhrwerken, die willkürlich ausgewählt 
wurden. Es sind Uhrwerke von Uhrentypen wie Tischuhr, Wanduhr, 
Regulator, Freischwinger, sowohl mit Feder- als auch Gewichtsantrieb. 
Sie sind von mehreren bekannten und unbekannten Herstellern und 
stellen typische Produkte des Industriezeitalters dar. 
Abbildung 4.1 zeigt eine Übersicht über die Herstellerfirmen  der be-
trachteten Uhrwerke. Demnach wurden  Uhrwerke von 16 bekannten 
Uhrenherstellern in die Untersuchung einbezogen. Dazu kommt die 
Herstellerfirma, die in der Abbildung mit „Unbekannt“ beschriftet ist. 
Dahinter verbergen sich verschiedene Hersteller, die teilweise zu den 16  
bekannten Uhrenherstellern gehören. Insgesamt wurden 126 Uhrwerke 
bezüglich ihrer Markierungen ausgewertet. 
 

 

Abbildung 4.1: Herstellerfirmen 
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Abbildung 5.32: Uhrwerk von Junghans 

Die o. g. Wortmarken der Beispieluhren konnten mittels Längenmes-
sung des Pendels definiert werden. Wenn das Pendel fehlt, kann man die 
Definition der Wortmarke für die Pendellänge durch Vergleich mit der 
mathematischen Pendellänge ermitteln. Da die mathematische Pendel-
länge nicht explizit auf dem Uhrwerk zu finden ist, muss diese wie im 
nächsten Kapitel beschrieben über die Schwingungszahl abgeleitet wer-
den. 
Meistens ist die Schwingungszahl als Wortmarke vorhanden. Wenn 
nicht, wird sie über das Räderwerk ermittelt. Der Zusammenhang zwi-
schen Schwingungszahl und mathematischer Pendellänge wird im Kapi-
tel 6 beschrieben. 
 
 
 
 
 
 

 
Pendellänge 

107 mm (LZBM) 

Fabrikmarke 
Junghans 
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