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Vorwort 

Dieses Fachbuch ist aus der Praxis der Uhrenfabrikation für die Praxis am 
Werktisch gedacht, um das bei vielen Uhrmachern erschwerte Suchen der Gang-
fehler und deren Abhilfen durch präzise Aufklärung in Wort und Bild zu erleich-
tern. Absichtlich wurden allzu komplizierte Fachzeichnungen und Erläuterungen 
über Winkel, Kreisbogen, Senkrechten, Linien, Schnitt- und Kreuzungspunkte ver-
mieden, um den Leser geistig nicht allzu sehr zu belasten und zu verwirren. Jedem 
Reparateur, ob Lehrling, Gehilfe oder Meister, sind die Aufzeichnungen leicht ver-
ständlich gemacht. Es ist Ihnen ohne weiteres klar, daß in der Uhrmacherwerkstätte 
kaum ein Zugwinkel, Aktionsradius oder Umspannungswinkel bei der Reparatur-
arbeit berechnet und nachkontrolliert wird. Für Sie kommen nur die Kenntnisse 
über das richtige Zusammenwirken von Unruh, Anker und Ankerrad in Betracht. 
Auf welcher theoretischen Grundlage diese beruhen, ist für Sie von untergeordne-
ter Bedeutung. Es sind dies Aufgaben der Konstrukteure in den Uhrenfabriken und 
für die Reparaturarbeit am Werktisch feststehende Begriffe. 

Es ist eine veraltete Meinung, daß Theorie und Praxis weit auseinander gehen. 
Richtig ist vielmehr, daß beide miteinander eng verbunden sind. Dieses Buch er-
schließt Ihnen auf möglichst einfache und klare Weise in Wort und Bild das Gang-
setzen des freien Ankerganges nach den besten Fabrikationsmethoden, wie sie heu-
te bei den Gangmachern in den meisten Uhrenfabriken zur Anwendung kommen. 

Was weiß der Handwerker-Uhrmacher eigentlich vom Industrie-Uhrmacher? Er 
sieht in ihm nur den Fabrikarbeiter, der von der Uhrmacherei nicht viel versteht. 
Diese Einstellung ist ungerecht. Die Industrie-Uhrmacher sind theoretisch geschul-
te und gelernte Fabrikarbeiter mit abgeschlossener dreijähriger Lehrzeit als Re-
monteure und Gangmacher, die dem Handwerker-Uhrmacher in speziellen Arbei-
ten überlegen sind. 

Gerade die für den Handwerker-Uhrmacher so seltenen Arbeiten wie Eingriffe, 
Spiralarbeiten und Gangsetzen sind für den Industrieuhrmacher eine Selbstver-
ständlichkeit. Für diese Arbeiten nun benötigt der Industrieuhrmacher nur einen 
Bruchteil der Arbeitszeit, wie sie der Handwerker-Uhrmacher für dieselbe Arbeit 
aufwenden muß. 

Mit absoluter Sicherheit werden diese Arbeiten vom Industrieuhrmacher ausge-
führt, die dem Handwerker-Uhrmacher in vielen Fällen Schwierigkeiten bereiten. 
Es kommt selten vor, daß dem gelernten Remonteur Eingriffsfehler oder dem 
Gangmacher Gangfehler unterlaufen. 
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Es wird Ihnen nun verständlich sein, daß Gangmacher auf Grund ihrer Spezial-
ausbildung in der Uhrenfabrikation, der ständigen Serienarbeiten und einer ausge-
klügelten, bis ins Kleinste rationell gestalteten Arbeitsplanung eine solche Routine 
im Gangsetzen erhalten, wie sie sich der Handwerker-Uhrmacher am Werktisch 
kaum aneignen dürfte. Er ist zu sehr mit anderen anfallenden Reparaturarbeiten be-
schäftigt und findet somit keine Zeit, sich auf diese, für die Reparaturarbeit so 
wichtigen Gangarbeiten spezialisieren zu können. Will der Handwerker-
Uhrmacher eine Uhr auf Hemmungsfehler untersuchen, so ist es selbstverständlich, 
daß er die Hemmungskonstruktion theoretisch auch vollkommen beherrschen 
muß. 

Das vorliegende Fachbuch hilft Ihnen nun über manches Vergessene, manche 
Irrtümer, Mißverständnisse und Unwissenheiten hinweg, erspart Ihnen nach kur-
zem intensivem Studium bei der Reparatur viel Arbeit, Ärger und Zeitverlust und 
gibt Ihnen außerdem Gelegenheit, sich durch Selbststudium zum perfekten Gang-
macher ausbilden zu können, was sonst nur durch eine gründliche und langjährige 
Ausbildung als Gangmacher in der Uhrenindustrie zu erreichen ist. Nicht zuletzt ist 
es für Sie eine große Genugtuung, wenn Sie eine „gangvermurkste“ Uhr wieder zur 
Zufriedenheit ihres Besitzers repariert haben. Sie haben Ihr unbedingtes Können 
dem Kunden gegenüber bewiesen, haben sein Vertrauen in der heutigen Zeit des 
großen Konkurrenzkampfes erworben und dürfen weiterer Empfehlungen für Uhr-
reparaturen gewiß sein. 

Es zeigt sich oft, daß viele Kollegen wohl einiges über die richtige Beschaffen-
heit des freien Ankerganges wissen. Jedoch fehlt ihnen die Sicherheit, die das abso-
lute Zusammenwirken von Unruh, Anker und Ankerrad in den einzelnen Funk-
tionen garantiert. Die Erfahrung hat gelehrt, daß Hemmungsfehler oft Schwierig-
keiten bereiten. Ob es sich nun um eine Taschen- oder Armbanduhr handelt, die 
Fehler sind immer die gleichen, kommen jedoch in Armbanduhren viel häufiger 
vor und sind schwieriger zu ermitteln. Eine mehrjährige Tätigkeit als Gangsetzer in 
der Armbanduhrfabrikation macht es mir möglich, auch Sie durch dieses Fachbuch 
mit seinem System »Spürbar und Sichtbar», welches auch in Ihrer Werkstatt nicht 
fehlen sollte, auf präzise und doch leicht verständliche Art in die Geheimnisse des 
Gangsetzens einzuweihen, oder Sie zum vollendeten Gangmacher durch Selbst-
studium auszubilden. Halten Sie sich unbedingt bei Ausführung Ihrer Gangbe-
richtigungen an die Reihenfolge meiner nachstehenden Arbeitsplanung. Nur so ist 
ein rationelles Arbeiten möglich, welches auch Sie zum Erfolg führen wird. 

München, im September 1950 
Norbert Schömann 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Einführung 

in das System „Spürbar und Sichtbar“ 

Es besteht in der Praxis bei der Reparaturarbeit am Werktisch kaum die Mög-
lichkeit, die in der Theorie gegebenen Größen der 

1. Ellipsen- oder Gabelluft  von  10' 
3. Äußeren Hörnerluft  von  1º 30' 
2. Inneren Hörnerluft   von  45' 
4. Messerluft  von  1º 00 

praktisch zu berechnen oder nachzukontrollieren. Sie sind für den Gangmacher 
und Reparateur feststehende Größen und als solche zu behandeln. 

Die Feststellung der theoretisch gegebenen Größen dieser Winkel, also die 
Ellipsen-, Hörner- und Messerluft, geschieht in erster Linie mit dem Finger-
spitzengefühl in Verbindung mit dem Auge. Das heißt, das Auge sieht und bestätigt 
dem Fingerspitzengefühl den sichtbaren Weg der Ankergabel im Drehpunkt des 
Ankers, welcher immer ein Winkel ist und somit auch durch die Hin- und Herbe-
wegung des Ankers spürbar ist. 

Diese Winkel werden gebildet bei 
1 .  E l l ip s e n -  o d e r  G ab e l lu f t :  
 Weite des Ankergabeleinschnittes bzw. Größe (Durchmesser) der Ellipse. 
2 .  In n e re r  Hör n e r lu f t  (siehe Abbildung 2): 
 a) rechts: rechter Begrenzungsstift – Mitte der Ellipse 
 b) links: linker Begrenzungsstift – Mitte der Ellipse. 
3. Au ß e re r  Hör n e r lu f t  (siehe Abbildung 3): 
 a) rechts: rechter Begrenzungsstift – Mitte der Ellipse 
 b) links: linker Begrenzungsstift – Mitte der Ellipse. 
4. Messerluft (siehe Abbildung 6): 
 a) rechts: rechter Begrenzungsstift – Sicherheitsrolle  
 b) links: linker Begrenzungsstift – Sicherheitsrolle. 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