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Vorwort des Herausgebers. 

Die Arbeit des Herrn E. James, die den Eingang 
dieses kleinen Werkes bildet, bedarf keiner besonderen 
Empfehlung. Wenn sie auch die allergewöhnlichsten Vor
arbeiten, wie z. B. das Einsetzen der Spiralfeder in die 
Rolle, das Schwingungszählen, übergeht -- und das nicht 
ohne guten Grund, denn mit diesen Arbeiten muß jeder, 
der an die Präzisionsreglage herantritt, vertraut sein -, 
so bietet sie andererseits mit ihrer ganzen Darstellungs
weise, mit ihren Angaben über die graphische Darstellung 
des Ganges in den Temperaturen, mit ihren Beschreibungen 
praktischer Regulieröfen und Eiskästen und vielen 
anderen Einzelheiten und vornehmlich mit ihren Kurven
tafeln einen sicheren Leitfaden für alle, die sich den 
immer stärker auftretenden Bestrebungen nach Einführung 
der Präzisionsreglage in die alltägliche Praxis des Uhr
machers nicht gewaltsam verschliessen wollen. 

Der Anhang, den ich der Arbeit des verdienstvollen 
schweizerischen Fachschullehrers beigab, darf niemand auf 
den Gedanken kommen lassen, als sollte damit der Be
teiligung an den verschiedenen ausländischen Reglage-Wett
bewerben das Wort geredet werden; das wäre auch sinn
los, weil eine ganze Reihe dieser Wettbewerbe nur für 
Angehörige des betreffenden Landes zugänglich sind. Der 
Grund für diese Veröffentlichung ist in Wirklichkeit vor 
allem der, daß dem deutschen Regleur Gelegenheit gegeben 
werden soll, die Anforderungen, die anderwärts gestellt 
werden, kennen zu lernen und sich womöglich an der 
Diskussion über diese Anforderungen zu beteiligen; denn 
die Prüfungsbedingungen stehen seit langem im Zeichen 
des Wettkampfes, eines im besten Sinne edlen Kampfes, 
in dem der Regleur alle Kräfte und Fähigkeiten anspannen 
muß. 
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II 

Für diejenigen Uhrmacher freilich, die in dem Gang
zeugnis nur ein Mittel sehen, eine Uhr leichter verkäuflich 
zu machen, wird diese Zusammenstellung der früfungs
bedingungen nicht viel besagen, weniger noch für jene, 
die direkte Gegner des Gangzeugnisses sind, weil sie sich 
der fräzisionsreglage nicht genügend selbst widmen, infolge
dessen mehr Fehlschläge als Erfolge zu verzeichnen haben 
und so in die Situation des Fuchses gegenüber den Wein
trauben hineingeraten sind. Aber bei den anderen, beson
ders bei den Uhrenfabrikanten und Regleuren deutscher 
Zunge, darf doch wohl ein erhebliches Interesse für diese 
Veröffentlichung vorausgesetzt werden. 

Mancher, der den Stoff noch nicht kennt, wird meinen, 
daß es möglich gewesen sein müsste, ihn auf weit geringerem 
Raume durch t::i bellarische Übersichten zu meistern; das 
ist aber eine Unmöglichkeit, denn volle Einheitlichkeit besteht 
auch nicht einmal in den Grundlagen der Gangprüfungen 
bei den verschiedenen Observatorien. Bestrebungen in 
diesem Sinne gab es allerdings schon, und sie sind zuletzt 
im Jahre l 900, gelegentlich des chronometrischen Kongresses 
während der Pariser Weltausstellung, zum Ausdruck ge
kommen, wo eine „commission chargee de l'etude des 
epreuves et concours pour los chronometres, dans le but 
d'obtenir une uniforrnisation des epreuves dans les 
observatoires" zusammengetreten war, die aber die Frage 
nur in Beziehung auf das Taschenchronometer studiert 
hat und auch zu bestimmten Beschlüssen gelangt war; 
diese hatten aber keine praktische Folge. Das mag in 
gewissem Sinne betrübend gewesen sein, war aber vor der 
Hand von hohem Wert für den Fortschritt. Der edle 
Wettstreit zwischen den Observatorien, der durch das 
wiederholte Engerstecken der Grenzwerte für die Erlangung 
von Gangzeugnissen, das Verlängern der Beobachtungs
perioden, die Einführung der Prüfung der Wiederauf
nahme des Ganges u. s. w. zum Ausdruck kommt. ist in 
dieser Intensität nur durch das freie Spiel der Kräfte 
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möglich geworden und ruht fast nie. Wenn dieses Bänd
chen in die Hände der Leser gelangt, sind eben wieder 
neue Verschärfungen in Kraft getreten, die jedoch bereits 
im Text berücksichtigt werden konnten. Andererseits würde 
es durch eine Vereinheitlichung der Prüfungsmethode und 
der Berechnung der Klassifizierungszahl möglich werden, 
zwei oder mehrere von verschiedenen Observatorien her
rührende Gangzeugnisse fast auf einen Blick hin mit ein
ander zu vergleichen, was heute ein kleines Studium unter 
Zugrundelegung der bei jedem der betreffenden Observa
torien in Kraft stehenden Prüfungsbestimmungen erfordert. 
Auch hierbei wird der Anhang die besten Dienste leisten. 

Den Prüfungsbestimmungen für den - der alphabeti
schen Ordnung nach - an erster Stelle stehenden Be
obachtungsort (Besarn;on) habe ich eine vortreffliche, von 
dem Herrn A. Herique vom dortigen Observatorium her
rührende Darstellung des Vergleichungsverfahrens folgen 
lassen, die dazu beitragen wird, mancherlei in den Kreisen 
der Uhrmacher bestehende Unklarheiten über dieses Gebiet 
zu beseitigen. 

Der Vollständigkeit halber sind auch die Bestimmungen 
über die am Kew observatory und an der Sternwarte in 
Neuchätel eingeführten Gangprüfungen für astronomische 
Pendeluhren aufgenommen worden. 

Berlin, im März 1910. 

M. Loeske. 
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Tafel t. 

Rechte Spiral federn. 
I. 
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Die Länge jeder Kurve entspricht dem halben äusseren Spiralumgang. 

© w
ww.u

hr
en

lit
er

at
ur

.d
e

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

www.uhrenliteratur.de



Anhang·. 

Die Gangprüfungsbestimmungen 
für Schiffs-Chronometer und Taschenuhren 

in den verschiedenen Ländern. 

Nach den Prüfungsorten geordnet. 

I. Besanc;:on (Observatoire national). 
(Neueste, mit dem 16. Mai 1908 in Kraft getretene 

Bestimmungen.*) 

Die Schiffs-Chronometer (mit Aufhängung) bilden eine 
Kategorie mit zwei Prüfungsklassen (a, b). 

Die Taschen-Chronometer bilden drei Kategorien (a, 
b, c), und zwar: 

a) Erstens: Taschen-Chronometer ohne Komplika
tionen (Durchmesser des Werkes 36,1 mm und darüber, 
Höhe 4,2 mm und darüber). 

Zweitens: Chronometer mit Chronographenwerk oder 
verschiedenen Komplikationen. 

Drei Prüfungsklassen (I, II, III) mit fakultativen Neben
prüfungen für im Gange befindliche Chronographenwerke 

*l Verschiedene, erst mit dem 1. Mai 1910 in Wirksamkeit tretende 
Änderungen sind bereits an den rechten Orten erwähnt. 
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oder verschiedene Komplikationen ausschliesslich in der 
ersten Klasse. 

b) Taschen-Chronometer ohne Komplikationen: 1) von 
kleinem Kaliber (33,8 mm und darunter); 2) extraflache 
beliebigen Kalibers von einer Höhe von 4,1 mm und da
runter; Taschen-Chronometer von beliebigem Kaliber und 
beliebiger Höhe mit verschiedenen Komplikationen als 
Repetition, Kalenderwerk, unabhängige Sekunde. 

Drei Prüfungsklassen (Jb, II, III). Die Prüfungen I b 
geben Anrecht auf das einfache Gangzeugnis erster Klasse 
des vorigen Reglements. 

c) Taschen-Chronometer mit Gangregistern erster 
Klasse der Observatorien Besa111;on, Genf, Kew, Neuchiltel; 
diese Uhren werden zu Zusatzprüfungen zugelassen. 

Sehifls·C'bronou1eter mit Aufhängung. 
(Prüfung a) 

1. - Die Dauer der Priifung beträgt 75 Tage und zer
fällt in 15 Perioden von je 5 Tagen. 

Während der 6 ersten Perioden ist das Chronometer 
der gewöhnlichen Temperatur von annähernd 150 aus
gesetzt; während der 7. befindet es sich im Eiskasten bei 
einer Temperatur von 0°; während der 8. ist es gewöhn
licher Temperatur ausgesetzt; während der 9. befindet es 
sich bei einer Temperatur von annähernd 30° im Ofen; 
während der 6 letzten Perioden wird das Chronometer 
bei gewöhnlicher Temperatur beobachtet. 

Die 7. und die 9. Periode heissen thermische Peri
oden. Die 15 Perioden folgen einander ohne Unter
brechung, doch wird hinter die 6„ 7., 8„ 9. und 10. Periode 
je ein Ruhetag eingefügt, der bei der Berechnung des 
Ganges nicht mitzählt. Während dieses Ruhetages wird 
das Chronometer den Bedingungen der folgenden Periode 
unterworfen, d. h. in der Regel einer schroffen Temperatur
veränderung. 
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