
Der 

Kronenaufzug. 

Von 

Bruno Hillmann . 

.Mit 30 Abbildungen nach Originalzeichnungen 
des Verfassers. 

----- ·-+·m+-- --

Halle a. S. 
Druck und Verlag von Wilhelm Knapp. 

1910. 

© w
ww.uh

ren
lite

rat
ur.

de

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

www.uhrenliteratur.de



Zum Geleit . 
Einleitung . 

1. Eingriffe 

1 nhaltsverzeichnis. 

Der Eingriff vom Aufzugtrieb in das erste Aufzugrad 
Eingriff vom Zeigerstelltrieb in das Aufzugtrieb 
Eingriff der beiden grossen Aufzugräder 
Streifungen und Klemmungen . . . 

II. Das Gesperr . . . . . . 
III. Die Befestigung der A ufziehwelle 
IV. Die Zeigerstellung . . .... 
V. Der Aufzug mit Wippeneinrichtung 

Seite 
V 
1 
2 
3 
7 

10 
13 
14 
2L 
25 
35 

© w
ww.uh

ren
lite

rat
ur.

de

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

www.uhrenliteratur.de



Zum Geleit. 

Welchem der verebrlicben Kollegen wäre nicht schon bei 
irgend einem Anlasse - etwa wenn er vor einer Arbeit sass, 
mit der es nicht so recht vom Flecke geben wollte - die 
Erinnerung aufgetaucht, irgendwo schon einmal etwas über die 
fragliche Sache gelesen zu haben. Wahrscheinlich war das in 
der abonnierten Fachzeitung. Wenn jedoch dieser bewusste Artikel 
helfend herangezogen werden soll, dann ist die Lösung der 
naheliegendsten Frage. nach dem „Wann" und „ Wo", nicht so 
leicht überwunden. Wie mancher bebt die Zeitungen überhaupt 
nicht auf, was an und für sich als ein grosser Leichtsinn zu 
betrachten ist, - und aus losen BlH.ttern das Gesuchte heraus
zufinden , macht immerhin Schwierigkeiten und kostet viel Zeit. 

Ganz a.nders hingegen gestaltet sieb die Sache beim Vor
handensein einer Fachbibliothek. Die Titel seiner Bücher (sehr 
viel sind es gewöhnlich sowieso nicht) bat docb jeder im Kopfe. 
Auch über den Inhalt ist derjenige, der die Bücher nicht bloss 
zur Dekoration oder als Luxus bat, bald sehr gut orientiert. 

Leider zählen die Kollegen, die eine wirkliche Fachbibliothek 
ihr eigen nennen dürfen, noch zu den Seltenheiten. Man fängt 
erst jetzt so sachte an, sich hier und da mal ein Buch zu kaufen, 
weil die Gelegenheit , dies tun zu können, immer Mufiger auf
tritt.- Viele scheuen sogar die Ausgabe, die mit Anschaffung 
eines Fachbuches verbunden ist. Das ist eigentlich etwas un
begreiflich, denn wie unzählige Male wird Geld für Vergängliches 
ausgegeben und obendrein noch für ganz selbstverständlich 
gehalten. Die für ein Buch gemachte Ausgabe ist hingegen nur 
eine einmalige, und das Erworbene bleibt in dauerndem Besitze; 
es ist wie ein wirklich treuer Freund, von dem man sieb jeder
zeit Rat und Hilfe holen ka.nn. 

Weil die in den Fachzeitungen erscheinenden Artikel von 
ein und derselben Zeitung immer nur einmal erscheinen, selbst 
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- VI -

nach Jahren nicht wiederkehren, weil jeder Verlag seinen Stolz 
dareinsetzt, nichts zu wiederholen, so entgeht späteren Abonnenten 
das Vorbererschienene ganz und gar. Mitunter kann sich gerade 
das darunter befinden, was sieb für manchen am nützlichsten 
erweist. 

Aus diesem Grunde -- auch aus dem eingangs erwähnten -
kann es als ein glücklicher Gedanke bezeichnet werden, wenn sieb 
der Verlag des „Allgemeinen Journals der Ubrmacberkunst" die 
Aufgabe gestellt bat, grössere, in genannter Zeitschrift erschienene 
Fachartikel, soweit sie ein Spezialgebiet der Ubrmacberei um
fassen, als Sonderdruck in Buchform erscheinen zu lassen. Ist 
doch dadurch schon jedem Kollegen die Möglichkeit geboten, mit 
geringen Mitteln in den Besitz nützlicher Fachbücher zu ge
langen. 

Da nun dieses vorliegende Buch, das einen von mir ver
fassten Artikel aus der Praxis enthält, als erstes in seiner Art 
die Heise in die Oeffentlicbkeit antreten soll, so war es nötig, 
ihm dieses Begleitschreiben mit auf den Weg zu geben, damit 
es jedem über das „Woher" und „ Wohin" (womit man sich gern 
an jeden fremden Wanderer wendet) Aufschluss geben kann. 

Freilich, oder wohl richtiger „leider" - wenigstens für 
viele - ist ein fachliches Buch nun einmal nicht wie ein heiteres 
phantasievolles Sonnenkind, dem sich alle Herzen unwillkürlich 
öffnen; es gleicht vielmehr einem verwitterten grauen Männlein, 
das nur an gewissen Pforten um Einlass begehren kann, und 
selbst da muss es noch, manchmal sogar, ach, wie so oft, ver
gebens anklopfen; bat es aber einmal ein „ Willkommen" ge
funden und wird seinen belehrenden Worten und auf Erfahrung 
beruhenden Erzählungen mit Verständnis gelauscht, dann wird es 
als ein lieber Hausgast betrachtet. 

So möge denn dieses Buch an recht vielen Orten und bei 
recht vielen Kollegen wie ein lieber Hausgast empfangen werden 
und mögen auch seine N acbfolger nicht vergebens anklopfen, 
denn jedes wird immer wieder etwas anderes zu erzählen 
wissen. 

Der Inhalt dieses Buches kann jedem Lehrling, Gehilfen 
und auch Meister nützlich sein. Ist doch der „Aufzug" einer 
Taschenuhr mit einer ihrer wichtigsten Bestandteile. Und in 
einer Zeit, in der die billigere Ware (die sogen. Mittelware) alles 
Bessere zu verdrängen droht, gibt es am „Aufzug" gerade genug 
zu tun, weil er in den Fabriken ziemlich stiefmütterlich be
handelt wird. 
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- VII -

Den Arbeitenden, den Reparateur in seiner Tätigkeit zu unter
stützen, das möge der Hauptzweck der in diesem Buche ent
haltenen Abhandlung sein; ihr Nebenzweck sei der, dem Uhr
macher auch als Kaufmann zu nützen, ihm ein sachliches Urteil 
über neue Ware zu verschaffen, ihm zu zeigen, was gut und was 
nicht gut, was vorteilhaft ist und was nicht. So kann jeder auf
merksame Leser einen doppelten Nutzen für sich herausziehen. 

Zürich, im Oktober 1910. 

Bruno Hillmann. 

© w
ww.uh

ren
lite

rat
ur.

de

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

www.uhrenliteratur.de



- 9 -

Ansatze der Welle zulässt. Infolgedessen kommt fast die Hälfte 
der Sperrzähne ausser Eingriff mit dem Triebe Z, und auf diese 
Weise ist es leicht erklärlich. wenn die wenigen, unsicher fassenden 
Zähne ausgleiten. 

Auch wenn der Ansatz für das Aufzugtrieb zu kurz oder 
zu lang ist, welche Fehler in Fig. 10 u.11 dargestellt sind , wird 
dr,r Eingriff der Sperräder unsicher. Besonders liegt die Gefahr 
hierfür in der bei billigen Savonnetteuhren getroffenen Anordnung, 
bei der die Krone an der Welle festsitzt und die zum Drücken 
der Schliessfeder erforderliche Bewegung dadurch ermöglicht wird, 
dass der Einschnitt E an drr Welle für die Schraube R (siebe 
Fig. 10) entsprechend verbreitert werden musste. 

Fig. 10. 

Ist non der Ansatz zu lang. dann stösst er an die Facette 
des Zeigerstelltriebes an. Während des Aufziehens kann es nun 
leicht vorkommen, dass die Krone unwillkürlich tiefer gedrückt 
wird, und dadurch wird das Zeigerstelltrieb vom Aufzugtrieb weg
gedrückt, und der Eingriff wird, wie leicht begreiflich, unsicher. 
Beim zu kurzen Ansatze, wie es z.B. Fig. 11 zeigt, wenn das 
Trieb nur mit der Hälftfl seiner Breite auf dem Ansatze ruht, 
ist ein Schrägdrücken des Triebes, wie es vorhin beim zu weiten 
Loche geschildert wurde, sehr leicht möglioo, und die üble Folge 
ist wiederum die Unsicherheit des Eingriffes der Sperrzähne. 

Eine weitere Ursache zur Unsicherheit dieses Eingriffes kann 
der Zeigerstelldrücker bilden, wenn er der freien Bewegung 
des im Zeigerstelltriebe ruhenden Hebels hinderlich ist. In der 
im weiteren Verlaufe dieser Abhandlung folgendt-n Beschreibung 
über die Zeigerstellung wird diese Möglichkeit noch näher erörtert 
werden. 

Da wir jetzt einmal bei den Eingriffen sind, geben wir noch 
zu dem Uebriggebliebenen über, und zwar zu dem 
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F ehler erkennen lassen , und schliesslich sind sie fast alle doch 
_nur gleicher :Natur. 

Bei 'fäschenuhren mit Kronenaufzug können die Zeiger mittels 
Drehens der Krone bezw. Aufzugwelle gestellt werden, nachdem 
der Zeigerstellmechanismus eingeschaltet ist. Dieses Einschalten 
kann auf dreierlei Weise geschehen : 

A) Durch Betätig en eines in dem Gehäuserand an
geordneten Drück ers, 

B) durch Einschalten ein es H ebels und 
C) durch H era usz i eh en d e r Aufzugkrone. 

~ 

Fig. 25. 

A) Bei der hierzu erforderlichen ];inrichtung , wie sie in 
Fig. 25 in einer allgemein üblichen B'orm dargestellt ist, können 
folgende Fehler eintreten: das Zeigerstelltrieb greift zu wenig 
oder zu tief in den Eingriff mit dem Wechselrad , bezw. mit dem 
Zwischenrad; der Zeigerstellhebel fasst nicht richtig in den Ein
schnitt des Zeigerstelltriebes; der Zeigerstellhebel kehrt nicht in 
seine Ruhelage zurück. 

Kann dH Zeig ers te llh ebe l n i eh t tief genug gedrückt 
w erd en, dann schnappt das Zeigerstelltrieb beim Zeigerstellen 
ausser Eingriff. Die Hindernisse, die dem Zeigerstellhebel an 
einer genügenden Tiefstellung entgegenstehen, können in folgen
dem ihre Ursache haben. Wenn der Zeigerstellhebel den 
Einschnitt im Triebe zu ge nau ausfüllt , dann ist er an seiner 
freien Bewegung gehindert, was jedoch bei der in Fig. 25 wieder-
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