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Berechnung des wirklichen Durchmessers aus dem ge
messenen und umgekehrt bei Trieben und Rädern mit 

ungerader Zahnzahl mit Hilfe einer Tabelle. 
Uhnnacher-Kalender 1925 Von Obering. Gustav Adolf Krumm. 

Das genaue Messen von Trieben und Rädern mit ungerader Zahnzahl 
nach der bisher üblichen Methode mit Lochlehre und eingepaßtem Bolzen 
ist viel zu umständlich. Da die Abstufungen der Lochlehre überdies nicht 
den gewünschten Genauigkeitsgrad ergeben, ist der Uhrmacher in der Regel 
genötigt, sich in eine Metallplatte ein Loch zu bohren, das so weit aufgerieben 
wird, bis das Trieb oder Rad hineinpaßt. Dann wird ein Bolzen gedreht, 
der in das Loch mit derselben Passung hineingeht und dessen Durchmesser 
mit dem Mikrometer oder einer genauen Schublehre bestimmt wird. Dieses 
Maß entspricht dem wirklichen Durchmesser des Triebes oder Rades. 

Es wäre nun recht zeitsparend, wenn das Messen ebenso einfach wie 
bei Trieben mit gerader Zahnzahl erfolgen 
könnte, indem einfach die Meßbacken wie bei 
diesen über die Spitzen der gegenüberliegenden 

\ Zähne geschoben und das Resultat direkt ab
\ gelesen wird. Dadurch würde man aber einen 

Fehler begehen, der umso größer ist, je weniger 
Zähne das Trieb hat. Diesen Fehler zeigt Abb. 1 
am Fünfer-Trieb sehr deutlich. Nun gibt aller
dings die Trigonometrie durch ihre Formel 

1 J zur Berechnung der Pfeilhöhe des durch die 
1 · eine Meßbacke abgeschnittenen Bogenstückes 
J / ein Mittel, um den wirklichen Durchmesser GemeS!f!fl!!! Durchmess1;r , 

rechnerisch zu bestimmen. Aber welcher Uhr-
licher Durchmesser . macher ist in der Lage, während der Arbeit 

J sich mit den trigonometrischen Formeln abzu-
Pfetlhöhe ~ geben oder hat auch nur Lust dazu? Es wird 
Abb. 1 · zu der eingangs erwähnten Methode geschritten, 

die zwar nicht weniger Zeit beansprucht, jedoch dem Uhrmacher leichter 
fällt als die Umorientierung der gedanklichen Arbeit vom Werktisch in das 
Gebiet der Theorie. 

Es gibt aber Mittel und Wege, mit Hilfe einer kleinen, einfachen Rech
nung den wirklichen Durchmesser aus dem gemessenen oder umgekehrt den 
gemessenen Durchmesser aus dem wirklichen zu bestimmen. Hierzu dient 
die nachfolgende Tabelle, die den ganzen Vorgang auf eine einzige, kurze 
Multiplikation reduziert. 

Auf welche Art diese Tabellenwerte entstanden sind, soll vorerst erklärt 
werden. Abb. 2 stellt einen Kreis dar, dessen Umfang in fünf Teile geteilt 
wurde. Das Bogenstück CD ist ein fünftel seines Umfanges, ein weiterer 
Teilungspunkt liegt in A. Der Winkel CFD ist demnach ein Teilungswinkel 

und wird der Kürze halber mit q; bezeichnet. Wären die Punkte A, C und D 
die Zahnspitzen eines Fünfer-Triebes, so würde mit den Meßbacken eines 
Meßgerätes nicht der Durchmesser AB, sondern das Teilstück AE desselben 
gemessen werden, wobei der Fehler gleich dem Stück EB wäre. 

Es ist klar, daß bei jedem Trieb mit ungerader Zähnezahl der von einer 
Zahnspitze aus gezogene Durchmesser die gegenüberliegende Teilung halbiert. 
Damit wird aber auch der durch die Teilungspunkte gelegte Teilungswinkel 
halbiert. Es ist 

'P a =• . .• 
2 

Bei jedem Trieb oder Rad ist der Teilungswinkel gleich 360 ° dividiert 
durch die Zahnzahl, oder 

360° 360° 
q; = ----;-· und a ·~· 2-;·· 

Der Teilungswinkel eines Triebes von 
fünf Zähnen ist 

360° 
cp =--= 72 ° 

5 

und der halbe Teilungswinkel 

360 ° 
a = J-O = 36°. 

Winkel a ist ein Zentriwinkel 
und ß ist ein Peripheriewinkel über Abb. 2· 

demselben Bogenstück, wird also nur halb so groß sein wie a; in diesem 
falle ist 

ß = ~_60 ° = 360 ° = 18 0 

4z 20 · 

Unbeschadet der Größe des Triebes sind alle homologen Winkel bei 
Trieben mit fünf Zähnen gleich groß. Es werden alle Teilungswinkel bei 
Fünfer-Trieben 72 ° und alle halben Teilungswinkel 36 °, sowie alle viertel 
Teilungswinkel 18 ° messen. Dasselbe gilt natürlich auch für Triebe mit andern 
Zahnzahlen, nur mit dem Unterschied, daß die Winkel ein dem Verhältnis 

360 
z 

entsprechendes anderes Maß erhalten. 
Betrachtet man das Dreieck ACE, so ergibt sich, daß der Winkel bei 

E ein rechter ist, weil die Strecke FB die Sehne CD halbiert und FE daher 
auf CD senkrecht stehen muß. Damit ist aber auch der Winkel bei C be
stimmt, denn er ergänzt die Summe des Winkels ß und des rechten Winkels 
bei E auf 180 °. 

Da in jedem Trieb mit fünf Zähnen der Winkel ß = 18 ° ist und der 
Winkel bei E = 90 °, muß auch der Winkel bei C stets gleich und die dem 
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Dreiecke ACE homologen Dreiecke anderer Triebe mit fünf Zähnen diesem 
ähnlich sein. Das gleiche gilt auch von dem Dreieck ABC und jedem ho
mologen Dreieck anderer gleichzahniger Triebe, denn Winkel A CB ist als 
Peripheriewinkel im Halbkreis gleich 90 °, und ß ist bei allen fiinfer-Trieben 
gleich, folglich muß auch der dritte Winkel gleich sein. Weil beide Dreiecke 
den Winkel ß gemeinsam haben, der zweite Winkel in beiden Dreiecken ein 
rechter ist, muß auch das Dreieck ACE dem Dreieck ABC ähnlich sein. 

Benennt man die Strecke AB in Abb. 2 mit d, die Strecke A C mit a, 
die Strecke B C mit b, die homologen Seiten eines andern gleichzahnigen 
Triebes mit d„ a 1 und b„ ferner benennt man AE mit c, EC mit e und 
EB mit f, die homologen Strecken eines andern fiinfer-Triebes mit c,, e, 
und / 1 , so herrschen die Proportionen: 

und daher 

oder 

a:a, = c : c, 
a :a, =d:d, 

c d 

c. d, 

Mit anderen Worten heißt dies: Der Quotient der gemessenen Durch

messer zweier gleichzahniger Triebe ist dem Quotienten der wirklichen 
Durchmesser derselben Triebe gleich. 

Durch Auswechseln der inneren Glieder der Proportion erhält man 
c c, 
d d, 

oder mit anderen Worten : Die Quotienten aus gemessenem und wirklichem 
Durchmesser sind bei allen gleichzahnigen Trieben und Rädern gleich. 

Mit Hilfe der für alle ungeraden Zahnzahlen berechneten Quotienten 
kann man auf einfache Weise di'e Umrechnung der wirklichen Durchmesser 
auf gemessene oder umgekehrt ohne Zuhilfenahme der besonderen mathe
matischen Formeln durchführen. 

Und nun zur Berechnung der Tabellenwerte selbst. In den ersten drei 
Vertikalreihen sind die vollen, halben und viertel Teilungswinkel der Zahn
zahlen 5-37 enthalten. Ihre Berechnung wurde bereits weiter oben gezeigt. 
Da die Quotienten der Durchmesser nicht von deren Größe abhängen, kann 
der wirkliche Durchmesser gleich 1 angenommen werden, wodurch sich die 
Rechnung stark vereinfacht. Wie aber aus dem folgenden hervorgeht, kann 
man auch auf dieses Hilfsmittel verzichten, denn im Dreieck ABC ist 

a = d · cos ß 
im Dreieck ACE ist 

c= a·cos ß 

oder wenn man für a den Wert aus obiger Formel einsetzt, ist 
c= d·cos2 ß 

und beide Seiten der Gleichung durch d dividiert, ergibt 

und 

c d·cos'ß 
d d 

c -- cos 2 ß. 
d 

Es ist aber ~ das Verhältnis, dessen Quotient mit w bezeichnet werden 

soll, und dieser die gesuchte Größe zur Berechnung des gemessenen Durch
messers irgendeines Triebes oder Rades mit ungerader Zahnzahl aus dem 
wirklichen Durchmesser. 

Denn wenn 

so ist c, --~ d,. w. 

Oder, wenn der wirkliche Durchmesser aus dem gemessenen berechnet 
werden soll, ist 

d d 
-----

c d· cos2 ß 
oder d 1 

c cos• ß 

und wenn 
1 -------· = e 

cos• ß 
so ist d,=c1 ·e. 

Zum Berechnen der Tabellenwerte w vergegenwärtigt man sich, daß 

w = _<:__=cos2 ß 
d 

w = cos 2 ß. 
für ein Trieb mit fünf Zähnen, dessen viertel Teilungswinkel = 18 1> 

ist, wird 
w = cos 2 18 ° 

oder 

und 

log w = 2 log cos 18 ° 
-c 2. 9,97821 - 10 

9,95642-10 
w = 0,90452. (Siehe Tabelle Kolumne w.) 

für ein Trieb mit d = 5 mm ist der gemessene Durchmesser 

Der Wert e ist 

c= d·w 
= 5. 0,90452 
= 4,522. 

1 
e = cos2 ß. 
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Für ein Trieb mit fünf Zähnen, wenn ß = 18 ° 
1 

e= cos2 18° 

oder log e =log 1 - 2 log cos 18 • 
= 0,00000 
- 9,95642 - 10 

0,04358 
und e= 1,1056. (Siehe Tabelle Kolumne g.) 

Für ein Trieb, dessen gemessener Durchmesser c= 2,62 mm ist 
d=c·e 

= 2,62. 1,1056 
= 2,896. 

Die Benutzung der Tabellen macht keinerlei Schwierigkeiten. Für die 
Zwecke der Berechnung der Durchmesser genügen die Werte der beiden 
Vertikal-Kolumnen, die mit w und e überschrieben sind; damit sich der 
Uhrmacher, der mit den andern Tabellengrößen nichts anzufangen weiß, 
leichter zurechtfindet, sind die für ihn wichtigen Werte fett gedruckt. Für 
den Theoretiker bilden auch die anderen Größen eine wertvolle Beigabe, 
die mancherlei Arbeit ersparen können. Unterweisung für die Verwendung 
bedarf der Theoretiker nicht, er wird sich vorkommenden Falles ihrer zu 
bedienen wissen. 

Und nun die Berechnung und Anwendung in der Praxis. Es ist 
ein f eh 1 ende s Trieb mit 9 Zähnen berechnet worden, der wirkliche 
Durchmesser ist gegeben und beträgt 1,5 mm. Zum Messen des Triebes ist 
nur eine Schublehre vorhanden. Um aus den eventuell vorhandenen Roh
trieben eines heraussuchen zu können, wird der gemessene Durchmesser 
berechnet, der natürlich kleiner ist. Man sucht in der Horizontalreihe für 
z = 9 den Wert von w, der in der Tabelle mit 0,9699 angegeben ist, und 
multipliziert diese Zahl mit dem ,berechneten wirklichen Durchmesser 

0,9699 X 1,5 = 1,45. 
Man hat also die Schublehre auf 1,45 einzustellen und ein in diese 

Öffnung passendes Trieb zu suchen. 
Ist umgekehrt ein Trieb vorhanden, und man will zur Berechnung 

des dazugehörigen Rades zunächst den wirklichen Durchmesser ermitteln, so 
wird, wenn beispielsweise das Trieb 7 Zähne und einen gemessenen Durch
messer von 2 mm besitzt, in der Reihe für z = 7 der Wert von e, der mit 
1,0521 eingezeichnet steht, herausgeschrieben und mit dem gemessenen 
Durchmesser multipliziert. 

Es ist 1,0521><2 = 2,10. 
In gleicher Weise verfährt man auch bei Gangrädern mit 15 Zähnen 

oder überhaupt einer ungeraden Zahnzahl, weshalb die Tabelle bis z = 37 
ausgedehnt wurde. Wie aber ein Versuch zeigt, ist die Differenz der beiden 
Durchmesser bei höheren Zahnzahlen so verschwindend klein, daß man 
füglich die Durchmesser einander gleich setzen kann. 
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Aus der Werkstatt für die Werkstatt. 
Ein Beitrag zur Rationalisierung der Arbeitszeit. 

Von 0 t t 0 B ö c k 1 e . Uhrmacher-Kalender 1928 

Steigerung der Arbeitsleistung bei geringstem Kraftaufwand ist die 
Formel der heutigen Wirtschaftsverhältnisse. Das Problem ist schon 
von allen Seiten beleuchtet, und es sollen daher in Nachfolgendem 
Wege aufgezeigt werden, die zwar nicht restlos zur Lösung der Frage 
führen, aber dennoch Beachtung finden sollten, wenn es dem Uhr
macher Ernst ist, die eingangs gestellte Formel auf seinen Werkstatt
betrieb anzuwenden. Es wird hier absichtlich nur der Werkstattbetrieb 
genannt, weil eine Trennung von Reparatur- und Verkaufsgeschäft mit 
zwingender Gesetzmäßigkeit eintreten wird. Diese neue Gestaltung. 
die gegenwärtig schon in schwachen Ansätzen bemerkbar ist, muß 
jetzt beachtet werden, soll nicht später wieder die trübe Erfahrung, die 
Forderung der Zeit übersehen zu haben, dem Uhrmacher zu spät Lehr
meisterin sein. 

So schwer es auch dem Einzelnen werden wird, sich der kommenden 
Wirtschaftsgestaltung anzupassen, so muß man sich einmal aufraffen 
und mit alten Vorurteilen aufräumen. Man fange bei sich selbst an! 
Sehr heilsam ist es, wenn der Uhrmacher einmal vorbildlich geführte 
Betriebe verwandter Berufe gründlich ansieht und Vergleiche mit 
seinem eigenen Betrieb, und sei er noch so klein, anstellt. 

Ich will versuchen, im folgenden praktische, bewährte Einrichtungen 
zu zeigen, die nun nicht von jedem ohne Weiteres angenommen wer
den sollen, die aber je nach örtlichen Verhältnissen entsprechend An
wendung finden können. 

Die moderne Uhrmacherwerkstatt wird unbedingt auf den Boden der 
Spezialisierung gestellt werden müssen. Zwei liauptforderungen wer
den zu erfüllen sein: Erstens weitgehende Anwendung aller nur denk
baren fertigen oder halbfertigen Ersatzteile; zweitens bei lierstellung 
nicht oder schwer zu beschaffender Teile Anwendung von besten und 
zuverlässig erkannten Werkzeugen und Maschinen. In Zukunft wird der 
Universal-Uhrmacher, der alles kann, leider nicht ganz verschwinden. 
aber doch selten werden. Die Berufsehre l::idet wirklich keinen Schaden, 
wenn man Arbeiten von anderen Werkstätten machen läßt, die dort 
schneller und besser ausgeführt werden und daher billige'r sind, als wenn 
man sie mit unzureichenden Einrichtungen mühsam selber fertigstellt. 

Die Einrichtung der Werkstatt 
Sie muß von der Art und dem Umfange der auszuführenden Arbeiten 

abhängig gemacht werden. Man wird für die Werkstatteinrichtung 
künftig ebenso Geld aufwenden müssen wie bei der Gründung eines 
Ladengeschäftes. Daß man einen Drehstuhl und einen Zapfenrollier
stuhl gebraucht, ist ebenso selbstverständlich, wie der Besitz einer 
Wälzmaschine. Für die erste liauptforderung sind die sehr praktischen 

und erfahrungsgemäß aL1sgeführten Zusammenstellungen von Ersatz
teilen zu empfehlen, wie sie von jeder Großhandlung zu beziehen sind. 
Aber nicht so bekannt ist der Nutzen einer zweckmäßigen Antriebs
vorrichtung für die Drehbank. Es erübrigt sich hier, alle die verschie
denen Systeme aufzuzählen, die in den Fachzeitungen des öfteren aus
führlich behandelt worden sind. liand- bezw. Fußbetrieb dürfte für die 
zukünftige Werkstatt überwunden sein. Einzig der Elektromotor wird 
das Feld beherrschen. An dieser Stelle will ich versuchen, das Miß
trauen gegen den elektrischen Antrieb zu zerstreuen. Meistens wird 
der Einwand erhoben, für kleine Arbeiten sei die Geschwindigkeit zu 
groß, und man habe nicht das nötige Gefühl. Da nun der Uhrmacher 
sehr konservativ in seinen Anschauungen hinsichtlich der Arbeitstech
nik ist, wird es nicht leicht, ihn von der hervorragenden Leistungs
fähigkeit des elektrischen Antriebes zu überzeugen. Schauen wir uns 
einmal in der Feinmechanik oder im Maschinenbau um! 

Schnittgeschwindigkeit. 
Durch sehr sorgfältige Versuche hat man für die verschiedenen Ma

terialien die geeignetste Schnittgeschwindigkeit festgestellt, das heißt, man 
weiß, in welcher Zeit das Werkzeug oder das Werkstück eine bestimmte 
Strecke bei der Bearbeitung zurücklegen muß, um die höchste Leistung 
bei geringster Kraft und kleinster Werkzeugabnutzung zu erzielen. 

Auf das Drehen in der Drehbank angewandt, heißt der Satz: Wie
viel Umdrehungen muß das Werkstück in einer bestimmten Zeit machen, 
um höchste Leistung und geringste Werkzeugabnutzung zu erreichen? 
In der Uhrmacherei (Reparatur) bearbeitet man durchweg nur Messing 
oder blauharten Silberstahl. Die umfangreiche Tabelle von Loewe 
über Schnittgeschwindigkeit gibt für Messing 13-18 m/Min. und für 
Stahl 7-9 m/Min. an. Das heißt: Im Mittel muß von Messing in einer 
Minute 15 m Material am Werkzeug (Stichel) vorbeilaufen; bei der 
Bearbeitung von Stahl 8 m in einer Minute. Da bei den Dreharbeiten 
die Oberfläche des Materials kreisförmig am Werkzeug vorbeigeführt 
wird, so ist bei einer Undrehung: d · "= 1 Umfang bearbeitet. 

Soll nun in einer Minute 8 m Umfang bearbeitet werden (laut Schnitt
geschwindigkeitstabelle), so ist die erforderliche Umdrehungszahl des 
Werkstückes: 8 m geteilt durch Umfang des Werkstückes, also n = 

Ei n B e i s p i e 1 möge erklären. Es sei ein Stück Rund-
vinmm 
d·--;;-· 
stahl von 5 mm Durchmesser abzudrehen. Dann ist die erforderliche 

. V ' 1000 8000 
Umdrehung des Werkstückes in 1 Mmute: n = -- -- = - - --
= 510 (abgerundet). cl · " 5 · 3,14 

Rundmessing von 5 mm w;1rde 
V 1000 

dagegen erfordern: n = ----d. 7C 

15 000 -
= S. 

3
,
14 

= %5 (abgerundet). Man sieht, für Messing ist höhere 

Geschwindigkeit notwendig. 
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ferner ergibt sich für kleinere Durchmesser: 1. Stahl 1 mm Durch

messer erfordert: n = '-'_"_l_Q<)O = _SO()()__ = 2550 (abgerundet), also 
d . " 1 . 3,14 

5 mal schnellere Umdrehung. - Messing von 1 mm Durchmesser er-

fordert: n = v . JOOO = 
15 _Q()_9_ = 4775 (abgerundet), also auch 5 mal 

d . " 1 . .3,14 
schneller. Dieses Beispiel lehrt den Grundsatz: Für Messing 
höhere Umdrehungszahl als fiir Stahl, und weiter: Je 
kleiner der Durchmesser des Werkstückes, desto 
höhere U m d r e 11 11 n g s z a h 1. Daraus er.gibt sich die verblüffende 
Wahrheit. daß der Uhrmacher hei dem 1 l;-el1en der kleinen Unruh
wellen f a 1 s c h arbeitet. Recht langsam und mit Oefühl, so daß 
die dünnen Zapfen abbrechen. Das kommt nur daher, weil der 
Druck, mit dem der Stichel in das Material eindringt, sehr groß sein 
muß, denn nur bei bestimmter Geschwindigkeit ist leichtes Schneiden 
möglich. 

Untersuchen wir weiter: W e 1 c h e 0 es c h windig k e i t e n er
reichen wir mit dem Ha n d s c h w u n g r ad ? Das Rad hat einen 
Durchmesser von 200 mm, die Sicherheitsrolle 10 mm, dann macht bei 

einer Handumdrehung das Arbeitsstück: 
2
1
°J = 20 Umdrehungen. Es 

muß also, um die erforderliche Drehzahl von rund 2500 zu erreichen, 
. 2500 

die Handkurbel in J Mmute 
20 

= 125 mal gedreht werden. Man pro-

biere es nur einmal, ob man bei diesem Tempo mit dem Körper die 
nötige Ruhe behält, um kleine Dreharbeit auszuführen. Um ruhige 
Körperhaltung zu erzielen, sinkt die Bewegung der Handkurbel von 
selbst auf 50-60 oder weniger in der Minute herab, und damit ist dem 
Bruch beste Vorbedingung gegeben. 

D i e An t r i e b s v o r r ich t u n g, 
Aus Vorstehendem ergibt sich aber eine Lehre für die Art des 

Motors bei dessen Anschaffung für den Drehbankantrieb. Er sei so 
stark, das er noch Dreharbeiten bis 10 mm Durchmesser und Bohrun
gen bis 5 mm durchzieht. Erfahrungsgemäß reicht 1/10 PS= 75 Watt 
aus. Schwächere Motore sind ungenügend, stärkere unrentabel. Die 
Drehzahl sei 1400-1500 in l Minute. Die Verwendung einer Schnur
scheibe von 50 mm und eines Tischvorgeleges mit 100 mm Schnur-

. . 1400. 50 
scheibe für den Antneb erzielt - 100--- = 700 Umdrehungen des Vor-

geleges. Von hier aus kann man den Spindelstock antreiben mit drei 
verschiedenen Geschwindigkeiten, wenn die Schnur 1. auf die große 
Schnurrolle der Dreistufenrolle und die kleine des Spindelstockes ge
leitet wird, 2. auf die mittelste und .3. auf die kleine des Vorgeleges und 
die große des Spindelstockes. Dann erhält man, wenn die Durchmesser 

auch im Spindelstock 55-45- 35 mm sind. für l.) 
7~~ 55 = 1100 Um-

700 . 45 . ) 700 . • 35 
drehungen, f(ir 2.) 4s- ;::::: 700 Umdrehungen u11d für 3. 

55 
- 445 

Umdrehungen. Verwendet ma11 Rundriemen mit Drahtverbindung vtrn 
4 mm Durchmesser (nicht Darmsaiten) . so lmt 111an bei Jo er ~ inrnnung 
genügeild Zug. um Werkstücke bis 20 mm Durchmesser miihelos ab
drehen zu können. 

Da die Schnurrollen vom Vorgelege und Spindelstock gleichen Durch
messer haben. so läßt sielt mit einer Schnur jede der drei Geschwindig
keiten durch einfaches Umlegen erzielen. Mit dieser Anordnung si nd 
also Werkstücke aus gehärtetem tahl vou <! bis 6 mm Durchmesser 
oder solche aus Messing von 4 bis 11 mm Durchmesser zu bearbeiten. 

Sehr häufig wird aber mit der kleinen Mitnehmerrolle . .:lic lO mm 
Outchmesser hat. gedreht, und 7.war fa ·t nur gehlirtere Stallheile 
(Triebe, Welleil usw.) von Durchmessern unter 2 mm. fs i!H sehr 
leicht zu ermitteln, welche Rolle das Vorgele_ge haben mull. 111n die er
forderliche Orehzahl des Werkstiickes zu erhalten. 13enotii::t \Yerden 
für l mm Durchmesser rund 2500 Um-

d h . h" d 2500 . 10 36 re ungen; mit m = 
700 

= mm 

(abgerundet). Die kleine lose Schnurrolle 
des Vorgelege hat 35 mm Durchmesser; 
man kann sie unbedenklich benutzen, da 
bei all diesen Berechnungen die Schnitt
g-eschwind.igkeit im Mittelwert angenom
men ist. Kleine 'chwankungcn von 10 % 
nach oben oder unten können unbe·
schadet vorkommen, denn die Durch~ 
messer :in einem Dreh.i;tück ändern ich 
ja fortwährend bei der Bearbeitung. Eine 
sehr vorteilhafte und lange erprobte An
o.rdnung zeigt ßild 1. Bei Be11utzun11: der 
kleinen Mitnehrnerrolle ist mit Vorteil eine 
gedrehte Hanfschnur von 1 mm tilrke 
zu verwenden (schwache Spanuung gil)t 
gute11 Zug). Nicht Zwirnsfaden anwen
den. der straff gespannt werden mu li, um 
zu zie.hen und sehr bald reißt! 

Will man im Spindelstock häufig 
Durchmesser unter 2 mm drehen, also 
Gesc!lwin<ligkeiteo vo11 2500 Umdrehu11-
ge11 erzielen, so läßt sich dies auch durch 
Benutzung des Vorgeleges erreichen. 
Der Riemen cle · Motors kommt auf die Bild 1. 
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lose kleine Rolle von 35 mm Durchmesser, dann macht die Spindel 

l400 . 5o 2000 U d h V d t . d . 
35 

= m re ungen. erwen e man nun wie er wie vor-

her die Stufen 55-45-35 für den Antrieb des Spindelrades, so ergibt 
2000 . 50 2000 . 45 

sich die Umdrehung; 1.) --35- = 3140 (abgerundet); 2.) --
4
5 

= 2000; 3.) 
200~5· 35 

= 1270. Viel einfacher läßt sich die Umdrehungs

zahl mit einem Regulierwiderstand ändern, und zwar in allen Ab
stufungen. Aber - und hier kommt der Pferdefuß - leider muß man 
von der schönen Kraft einbüßen, denn was an Verringerung der Ge
schwindigkeit durch Abdrosseln des Stromes erzielt wird, geht an 
Arbeitskraft verloren, deshalb ist ein Stufenschalt~r. wie er zum Bei
spiel für Nähmaschinen als Fußanlasser Verwendung findet, das für 
den Uhrmacher gegebene. 

Der Anlasser ist mit Vorteil bei vorübergehender geringerer Um
drehung zu verwenden, z. B. bei dem Auflacken von Werkstücken, 
Rundrichten usw. Zum Bearbeiten sollte nur die ständige, entspre
chende Umdrehungszahl Anwendung finden, um immer mit voller Kraft 
zu arbeiten. Bei der Reparaturarbeit ist glücklicherweise der Faktor 
Bearbeitungszeit noch nicht von so einschneidender Bedeutung wie im 
Fabrikationsgang der Massenherstellung. Aus diesem Grunde können 
die Uhrmacher in diesem Punkte sorgloser sein. Immerhin läßt sich zu
sammenfassend sagen: 1. Der Antrieb für die Uhrmacherdn:hbank soll 
konstant sein bei einer Leistung des Motors von etwa 75 Watt= 
1/10 PS. 2. Anlaßvorrichtungen sollen nur während kurzzeitigem Be
trieb für eine Verminderung der Umdrehung benutzt werden. 3. Zur 
Übertragung der Bewegung soll ein geeignetes Vorgelege unter Ver
wendung kräftiger Rundriemen benutzt werden. (Motor-Vorgelege 5 
bis 6 mm Durchmesser, Vorgelege-Drehbank 3-4 mm, bezw. Hanf
schnur von 1 mm Durchmesser.) - Nachdem nun die geeignete An
triebseinrichtung für die Drehbank gefunden ist, soll die 

praktische Werkstatteinrichtung 
einer weiteren kritischen Betrachtung unterzogen werden. Zunächst 
noch ein Wort iiber die Drehbank selbst. Meistens ist sich der 
Uhrmacher der vielen Vorzüge gar nicht bewußt, die eine zweck
mäßig eingerichtete Drehbank bietet. Als unbedingt erforderlich sir.d 
folgende Zubehörteile anzusprechen: 1. 1 Satz Amerikaner-Zangen von 
0,4-5,0 mm in Abstufungen von 1/10- mm, abwechselud mit ein
gedrehter Stufe, und von 5-10 mm (Kronenzangen); 2. 1 Satz Stufen
futter von 5 Stück; 3. 1 Satz Ringfutter (die Umkehrung der Stufen
futter); 4. 1 Kreuzsupport; 5. eine Anzahl Drehstähle dazu; 6. eine 
reichliche Auswahl der verschiedenen Spitz- und Hohlkörner für die 
Gegenspitze; 7. eine Planscheibe mit Klammern; 8. eine reiche Aus
wahl von liandsticheln; 9. eine reichhaltige Zusammenstellung von 

Bohrern, da nicht mehr mit Fidelbogen gebohrt wird, sondern in der 
schnellaufenden Drehbank (besser ist eine besonders aufgestellte 
k 1 eine Tisch bohr m a s chi n e, die auch durch geeignete Ver
bindung vom Motor angetrieben wird); 10. 2 Satz Zapfenbohrer 
Marke Sphinx von 12 100-30 100 und von 32/100-50;100 mm im 
liolzkasten; 1 Satz Eureka-Bohrer von 0,5-3,0 mm im Kasten und 11. 
l Satz Spiralbohrer von 3,1-5 mm, in 1/10 mm abgestuft. Als weitere 
unentbehrliche liilfsmittel müssen zwei Meßwerkzeuge: 12. 1 Taster
maß (Zehntelmillimeter anzeigend) und 13. 1 Mikrometerschraube (liun
dertstelmillimeter anzeigend) vorhanden sein. 

Gebrauch des Supports und des Schrauben
M i k r o m e t e r s. 

Es ist begreiflich, daß der Uhrmacher so selten den Support ge
braucht, weil durch die ausschließliche Benutzung des Handschwung
rades die Bedienung sehr unbequem ist. Außerdem wird die Dreherei 
sehr unschön infolge der ungünstigen Kraft- und 
Geschwindigkeitsverhältnisse. Einige Beispiele 
mögen den Gebrauch des Supports und die An
wendung des Schraubenmikrometers zeigen. 

Ersatz e i n es Min u t e n r a de s. Zu
nächst: Rad herunterschlagen, das Trieb in die 
Amerikaner Zange spannen, die äußere Spitze 
der Vernietung mit der Zapfenpolierfeile fort
rollieren (das geht schneller und ist sicherer als 
abdrehen), gleichzeitig wird, wenn nötig, der 
obere Zapfen nachgedreht und poliert, und zwar 
freihändig mit der Zapfenrollierfeile (Bild 2). Mit Bild 2. 
einer als Führung eingestellten flachgefeilten 
Auflage ist diese Arbeit kein Kunststück. Gleichzeitig kann, wenn 
nötig, der untere Zapfen auf die gleiche Art in Ordnung gebracht wer
den. Ist diese Arbeit bei aufgenietetem Rade zu machen, so dient eine 
halbfertige Zeigerwelle mit rundem Kopfansatz als Drehstift, der in die 
Amerikaner Zange eingespannt, gut rund läuft. Ist der Nietensatz am 
Trieb fertig, so benutzt man die Mikrometerschraube als Radmaß. Die 
Benutzung dieses vorzüglichen Meßgerätes ist dem Uhrmacher vielfach 
unbekannt oder doch unbequem. Jedoch ein kleines Hilfsmittel läßt die 
Mikrometerschraube zum ständigen Freunde werden. In den Bügel 
wird ein Loch von etwa 4 mm Durchmesser gebohrt. Ein Fuß mit 
Säule von etwa 50 mm liöhe, die einen passenden Zapfen trägt, gibt 
dem Maß ständige Meßbereitschaft (Bild 3). Mit der linken Hand läßt 
sich das Werkstück halten und mit der Rechten die Einstellung der 
Schraube vornehmen. Der Fuß ist leicht abnehmbar und darum die 
Mikrometerschraube auch bequem zum Messen der in der Drehbank 
eingespannten Arbeitsstücke verwendbar. 

Das alte Rad mißt über die Zähne 13,90 mm. Die Zusammenstellung 
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im Räderkasten ist so eingerichtet, daß gangbare Größen nach 1/10 mm 
und ungangbare Größen nach 2/10 zu je drei Stück vorhanden sind. Im 
vorliegenden falle sei angenommen, das alte Rad war im Durchmesser 
richtig, da nur einige Zähne beschädigt waren. Es ist darum ein Rad 
aus dem Kasten zu „nehmen" (nicht zu suchen), das genau 13,90 mm 
Durchmesser hat. Die Dicke des alten Rades beträgt 0,42 mm, die 
des neuen 0,50 mm, mithin müssen 0,8 mm abgenommen werden. Das 
Rad wird mit der vergoldeten Seite nach hinten in ein passendes Stu-

Bild 3. 

fenfutter der Drehbank gespannt. Mit Hilfe des Supportes, der an den 
Kurbelwellen mit 1/10 mm Teilung versehen ist, werden dann unter 
Verwendung eines geeigneten Eckstichels (Bild 4) die 0,8 mm genau 
und mühelos abgedreht. Um nicht in das Stufenfutter zu drehen, blei
ben die äußersten Spitzen der Zähne dicker, die später vor Aufnieten 
des Rades leicht abgeschliffen werden können. Das Mittelloch wird 
gleich mit demselben Stahl rund gedreht. Der Radansatz des Triebes 
mißt 2,15 mm. Ein Eureka-Bohrer 2,1 dient zum Passend-Bohren des 
RadmitteUoches, ohne das Rad aus dem Stufenfutter zu nehmen. Auf 

der unteren Seite des Ra
des darf eine kleine Kan-

Bild 4. tenbrechung des Loches 
angebracht werden, da

gegen auf der oberen Seite nicht, um sichere Nietung des Stahltriebes 
zu ermöglichen. 

Das Abschleifen des Rades geschieht auf einer S c h 1 e i f p 1 a t t e , 
die auch mit geringer Mühe herzustellen ist. Ein Stück 1 cm starkes 
Spiegelglas von etwa 9 X 12 cm Größe wird auf beiden Seiten mit 
Schmirgelpapier (nicht Leinen) Nr. 0 und 000 beklebt (mit Fischleim 
oder Syndetikon). Eine größere Platte, etwa 13 X18 cm, kann mit 
Nr. 1 und 2 beklebt werden. Auf diese Weise hat man billige, tadel
los flache Schleifplatten, die zu allen möglichen Schleifarbeiten ver
wandt werden können. Nach längerem Gebrauch ist das Papier ab
zuweichen und durch neues zu ersetzen. 

Das Aufnieten geschieht vorteilhaft auf der Triebnietmaschine, die 
auch zu dem unbedingten Werkzeugbestand gehört. Bei der beschrie
benen Arbeitsweise gibt es kein Probieren - die Arbeit muß klappen; 
mancher bezeichnet es fälschlicher Weise als Glück bei der Arbeit. 
Das Rad läuft flach und über die Zahnspitze rund; Nacharbeiten mit 
der Wälzmaschine ist überflüssig. Wäre der Ersatz des Rades not
wendig gewesen, weil der Eingriff zu flach war, so hätte ein 1/10 mm 
größeres Rad wahrscheinlich genügt, bezw. ließe sich das rund- und 
flachlaufende Rad leicht mit der Wälzfräße berichtigen. Ähnlich ist 
sehr gut der Ersatz einer Zylinder-Unruh möglich. Hierbei ist Plan
drehen und genaue Stärke von großem Vorteil für die spätere Regu
lierung. 

Da durch das Nacharbeiten des oberen Minutenzapfens das Loch in 
der Brücke zu groß ist, muß es gefüttert werden. Zunächst überzeuge 
man sich, ob die Brücke durch Stellstifte und Schrauben sicher be
festigt werden kann. Nun wird die Platine mit aufgeschraubter Brücke 
auf der Klammerscheibe nach dem unteren Loch zentriert und das 

Bild 5. 

obere Loch mit dem Ausbohrstahl (Bild 5) rund gedreht. Mit einem 
Eureka-Bohrer, der fast doppelt so groß bohrt als der Zapfen dick ist, 
in diesem f'alie 1,8 mm Durchmesser, wird das Loch aufgebohrt, in 
dem die Platte läuft und der Bohrer durch Gegenspitze gehalten wird. 
Das Aufbohren hat den Vorteil, daß bei der weiteren Arbeit ein ge
naues Maß des Loches bekannt ist. Das Futter wird folgendermaßen 
hergestellt. Ein Stück Messingdraht von 2,5 Durchmesser, das durch 
Verdrehen in der Längsrichtung mit Feilkloben und Schraubstock 
recht hart geworden ist, wird in die Amerikaner Zange gespannt. Mit 
dem Support, der auf 1/2° Konus gestellt ist, wird das Rundmessing 
nach vorn konisch auf Durchmesser 1,81 mm glatt gedreht und 
die Mitte genau angekörnt. Der obere Zapfen des Minutentriebes 
ist mit dem Mikrometer gemessen 1,03 mm dick. Mit einem 
Bohrer 1,0 wird das angekörnte Futter so tief wie erforderlich 
gebohrt, in dem die Drehbank läuft und der Bohrer festgehalten wird. 
Um die Länge des Futters zu messen, sei folgender Behelf erwähnt. 
(Bild 6). Die Brücke läßt sich mit dem Mikrometer messen und ist 
0,95 dick. Man drücke zwischen die Meßbacken ein flachgeschnittenes 
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Putzholz und schneide es flach ab (bei dem Pfeil in Bild 6). Nun ist 
die Schnittfläche ein gutes Behelfsmaß für den vorliegenden Zweck, 
wobei die Senkung bzw. Vernietung noch berücksichtigt werden muß. 
Zum Drehen der Futter läßt sich mit Vorteil der Abschneidstahl ver
wenden (Bild 7), da man gleichzeitig Fläche und Umfang drehen und 
am Schluß das Futter abstechen kann (Bild 8). Man sticht nur soweit 
ab, daß nach Eindrücken ins Brückenloch das Futter leicht abzu-

Bild 7. 

Bild 6. Bild 8. 

brechen ist. Einige leichte Schläge auf der Nietmaschine, und das 
Futter sitzt flach und fest mit polierten Ansatzflächen, wenn polierte 
Punzen und Amboße verwandt sind. Es bedarf nur noch einer ge
ringen Justierung mit der Reibahle, um ein genau passendes Zapfen
lager zu haben, das zentrisch sitzt und Geradestehen der Zeigerwelle 
sicher gewährleistet. Die ganze Arbeit ist fast schneller ausgeführt, 

r---r--.-------, ----r-- als die Beschreibung zu lesen ist. 
60 L l =I Mikrometer als Zylinder-'" L>-tt m' ß. füi dem "'"'' """ Zylio-

I - ders wird man vielfach die fertigen 
80f--+--+---t--t--t---t---t-- - Zylinder ohne Putzen verwenden. 
90 1 1 Eine sehr zweckmäßige und billige 

100 LJ_j_T__ j Zylinderzusammenstellung ist heute 

5 6 7 8 9 käuflich, man kann sie aber auch 2 3 Bi~ 9. selbst einrichten. (Bild 9.) Ein Erlen-
holzkasten wird mit entsprechender 

Facheinteilung nach 1/100 mm versehen. Die Zahlen können auch auf 
dem Boden der Fächer eingeschrieben werden. - Es ist nun sehr wich
tig, für das vorhandene Zylinderrad den richtigen Zylinderdurchmesser 
zu wählen. Das Rad wird zwischen die Meßbacken gespannt und die 
Schraube langsam aufgedreht, bis es herausfällt. Das sei bei Teilstrich 
7,93 der Fall. (Bild 10.) Der Durchmesser des Zylinders wird nach der 
Regel bestimmt: Ist der gemessene Durchmesser des Rades 1, dann ist 
der Zylinderdurchmesser 0,1188. Für den vorliegenden Fall würde der 

Zylinder 7,93 X 0,1188 = 0,94 mm Durchmesser haben müssen, der 
richtige Zylinder liegt in der Reihe 90 unter 4. On Bild 9 mit einem 
Punkt bezeichnet.) In den Fächern liegen 3 bis 5 Zylinder von ver
schiedener Iiöhe. Diese Art der Gruppierung ist sehr übersichtlich 
und hat den Vorteil, daß man stets feststellen kann, welche Größen 
fehlen oder knapp sind und daher recht
zeitig bestellt werden müssen. 

Die Mikrometerschraube 
a 1 s S t e i n 1 o c h m a ß. Für die Stein
löcher ist in ähnlicher Anordnung ein 
Kasten einzurichten. Zweckmäßig wird 
man hier Fläschchen verwenden und auf 
die Korke die Bezeichnung Steindurch
messer / Lochdurchmesser schreiben. 

Bild 10. 

Etwa so: 
0
•
12

. Das Einsortieren ist anfangs etwas mühevoll, aber die 
1,3 

Mühe lohnt sich bei späterer Arbeit. Das Messen mit dem Mikrometer 
ist hier besonders dankbar. Eine feine, schlanke Stahlspitze (aus 
Zithersaiten hergestellt) wird in das Loch gesteckt und an der dünne
ren Seite der Spitze ge
messen, dann der Stein
durchmesser gemessen 
(mit dem Zehntel-Taster
maß) und in die ent
sprechende Flasche ge
legt. In dem Kasten würde 
dann die Einteilung nach 
Bild 11 vorzunehmen 
sein. Die wagerechten 
Reihen haben alle glei
chen Steindurchmesser, 
die Senkrechten alle 
gleichen Lochdurchmes
ser. Bei Ersatz eines 
Steines ist dann folgen
dermaßen zu verfahren. 
Angenommen, die Fas
sung sei in Ordnung. Der 
alte Stein ist herausge-
drückt und die Fassung 

Bild 11. 

mit dem Öffner erweitert. Mit der Mikrometerschraube messe 
man den Öffner und findet zum Beispiel 1,30 mm. Der entsprechende 
Zapfen wird ebenfalls mit dem Mikrometer gemessen und 0,12 mm 
festgestellt, also Loch 0,12 und Steindurchmesser 1,3 mm. Im 
Kasten müssen in dem mit Punkt bezeichneten Fläschchen Steine 
von der gewünschten Größe zu finden sein. Absichtlich wurde 
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bei dem Einsortieren der Maßdraht für das Loch am dünnen 
Ende gemessen, um die erforderliche Zapfenluft im Loch zu erhalten. 

D i e M i k r o m e t e r s c h r a u b e a 1 s F e d e r m a ß. Das Lager 
von Taschenuhrfedern ist auch in ähnlicher Weise zusammenzustellen. 
Federn müssen nach B reite und D i c k e sortiert sein. Die Länge ist 
heutigen Tages durchweg annähernd richtig im Drahtring eingewunden. 
Die alten Methoden, nach Schlitzlehren und Force zu messen, sind Unfug. 
Also fort mit den ungenauen Maßen! Der Federkasten sei fölgender
maßen: Etwa 25X20X8 cm groß mit Fächern, in denen die Feder
pakete aufrecht stehen können. Hierbei sei bemerkt, daß es emp
fehlenswert ist, sofort nach Erhalt der Federn außen rechts oder links 
oben die genauen Abmessungen, die das Nachmessen ergeben hat, 
einzutragen und 6 Striche anzubringen, und zwar deshalb, weil das 
Aussuchen erleichtert wird, die Striche werden nach Entnahme ein
zelner federn durchstrichen, so daß jederzeit eine leichte Überprüfung 
möglich ist, welche Größen wieder bestellt werden müssen. Es sollte 
für jede Art federn ein besonderer Kasten vorhanden sein : für 
Spezialfedern von Markenuhren, für verschiedene Qualität, falls 
mehrere geführt werden, usw. 

Beim A u s s u c h e n e i n e r F e d e r werde folgendermaßen ver
fahren: Es wird nicht nach der alten Feder ausgesucht, sondern nach 
dem Feder h a u s. Mit der Mikrometerschraube wird von der ver
goldeten Seite des Federhauses bis zum Deckelfalz gemessen. Das 
Maß zeigt 2,10 mm, die Dicke des Bodens sei 0,20 mm, mithin ist der 
innere R.aum des Federhauses 1,90 mm. Für die Seitenluft der Feder 
sei 0,10 mm gerechnet, so ergibt sich für die Breite 1,80 mm. Die er
forderliche Stärke der Feder läßt sich sehr leicht bestimmen nach 
dem Satz: Oie Klingenstärke einer Zugfeder sei 1/70 bis 1/80 des 
inneren Federhausdurchmessers, dabei sei 1/70 für gewöhnliche und 
1/80 für feine Uhren bestimmt. Im vorliegenden Fall habe man ein 
Federhaus im Durchmesser von 16 mm, dann wäre 1/70 Durchmesser 
= rund 0,23 mm; 1/80 = 0,20 mm, das entspricht etwa 11 Umgängen 
für gewöhnliche Uhren (dicke Feder) und 13 Umgänge für feine Uhren 
(dünne Feder). Aus Vorstehendem geht klar hervor, daß das Messen 
nach den alten Methoden unzuverlässig ist. Um nun nicht jedesmal 
die erforderliche Dicke ausrechnen zu müssen, bewahre man im Feder
kasten eine Tabelle über Federstärke auf. Eine solche wird demnächst 
in der Uhrmacher-Woche gegeben werden. Man kann, ohne einen 
großen Fehler zu begehen, statt des inneren Federhausdurchmessers den 
Außendurchmesser des Deckels setzen, der wiederum mit dem Mikro
meter leicht gemessen werden kann. In der Tabelle kann deshalb 
auch der Deckeldurchmesser angegeben werden. 

Die Verwendung des Mikrometers in der Werkstatt ist eine der 
Grundforderungen, die bei rationeller Arbeit unbedingt erfüllt werden 
müssen. Die Anwendung spielt auch auf den kaufmännischen Betrieb 
hinüber. Wenn z. B. Ersatzteile (Triebe, R.äder, Steine, Federn) be-

stellt werden müssen, so ist es durch die systematische Einrichtung 
der Aufbewahrungskästen, wie sie im Vorstehenden angedeutet ist 
und sich auch leicht auf andere Fälle anwenden läßt, möglich, ohne 
jeden Zeitverlust festzustellen: 1. welche Arten von Ersatzteilen 
und 2. welche M e n gen der einzelnen Arten gebraucht werden, und 
infolgedessen ist 3. ein Ansammeln von unbrauchbaren Ersatzteilen 
ausgeschlossen. Außerdem kann auf iede Bestellung eine zufrieden
stellende Belieferung erwartet werden; denn der Lieferant wird auch 
lieber klare und bestimmte Aufträge erledigen und R.ückfragen und 
Beanstandungen werden zur Seltenheit. So liegt ein Stück kauf
männischer Erziehung in dem angegebenen System. 

Damit glaube ich Wege aufgezeigt zu haben, die eine wesentliche 
Verbesserung der angeführten Arbeiten in der Werkstatt ermöglichen. 
Bei allen Verbesserungen kommt es anfänglich auf ein wenig Auf
raffen an, und wenn auch scheinbar die Einführung Opfer an Zeit und 
Geld erfordert, so werden sich die Vereinfachungen sicher in kurzer 
Zeit bezahlt machen. Denn mit der Ordnung kommt R.uhe in den Be
trieb, und nervöse Hast ist ein dann unbekanntes Übel, zum Nutzen 
der Gesundheit des Uhrmachers. Wo Gesundheit, da ist Kraft. Und 
wo Kraft, da Erfolg. 
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Uhrmacher--Kalender 1929 

Der Zapfenrollierstuhl und seine Anwendung 
Von 0 t t o B ö c k 1 e. 

Es ist wohl kaum ein Uhrmacher in seiner Arbeit denkbar, der 
nicht den bekannten Zapfenrollierstuhl nach Schweizer Art be
sitzt. Jahrhunderte hindurch hat sich die gleiche Form dieses 
Werkzeuges - mit gewissen Verbesserungen - und die gleiche 
Methode, Zapfen zu polieren, erhalten. Das wesentliche der 
Methode beruht darauf, den im Drehstuhl in die gewünsche Form 
gebrachten Lagerzapfen auf einer gehärteten Stahlunterlage mit 
geeigneten harten Stahlfeilen unter Benutzung von öl oder 
Wachs die notwendige Politur zu verleihen. So einfach der Ar
beitsvorgang erscheint, so schwer ist es doch, einen erfreulichen 
Erfolg zu erzielen, wenn das Werkzeug und die Anwendung 
mangelhaft oder unzweckmäßig. ist. Aus diesen Erwägungen her
aus ist schon von verschiedenen Seiten einer anderen Methode 
das Wort geredet worden; nämlich die Bearbeitung des freistehen
den Zapfens im Spannfutter des Drehstuhls. Dieses Verfahren ist 
in der „Uhrmacher-Woche" Nr. 21, vom Jahrgang 1928 beschrie
ben. Hier wird auf Mängel hingewiesen, die angeblich bei dem 
von altersher gebräuchlichen Verfahren entstehen, z. B.: nicht 
zylindrische Zapfen, mangelhafte Politur, Gratbildungen an den 
Ansätzen und Abrundungen und dergl. mehr. Es ist nicht zu ver
kennen, daß die neuere Methode - sie ist dort als amerikanische 
bezeichnet - große Vorteile hat. Aber die vorliegende Betrach
tung soll eine Untersuchung auf die Brauchbarkeit der Methoden 
sein und Hinweise geben, Nachteile zu beseitigen. 

Zwei grundlegende Erscheinungen führen zu dem einen oder an
deren Polierverfahren. Ist man schon bei den Dreharbeiten zu 
der als amerikanisch bezeichneten Art übergegangen, so ist die 
notwendige Folge, das V oll enden der Zapfen freilaufend im Spann
futter vorzunehmen, um nicht das zeitraubende Umspannen und 
Anbringen eines Mitnehmers vornehmen zu müssen. Wählt man 

aber das Drehen zwischen festen Spitzen, wobei allerdings der 
Spindelstock durch Feststellen Verwendung finden kann, so ent
steht kaum ein nennenswerter Zeitverlust durch das Auflegen der 
fertig gedrehten Lagerzapfen auf einem Rollierstuhl zwecks Voll
endung. Als Vorteil dieser Methode dürfte zu nennen sein, daß 
ein vielleicht notwendig werdendes Nacharbeiten der Wellen 
stets bei genauem Rundlaufen möglich ist. Ergänzend sei bemerkt, 
daß Gewohnheit eine große Rolle spielt. Und so lange sich noch 
ein großer Teil der Uhrmacher des Rollierstuhles bedient, so lange 
wird man diese Arbeitsweise verbessern und auch günstiger ge
stalten wollen. 

Die Anforderungen, die an einen brauchbaren Zapfen gestellt 
werden müssen, sind folgende: Neben einer guten Härte genaue 
zylindrische Form und möglichst feine Politur. Es handelt sich bei 
der Bearbeitung der Zapfen auf dem Rollierstuhl also um die E r -
h a 1 t u n g der gedrehten Form und um die E r z i e 1 u n g einer 
einwandfreien Politur. 

Zwei Zapfenformen kommen vorzugsweise in der Uhrmacherei 
zur Anwendung, der Trag zapfen (Ansatzzapfen) und der 
Stütz zapfen (sogenannter Trompetenzapfen) (Bild 1 a und 1 b). 

/Führungsschraube 

Bild la 

Bild 1b Bild 2 

Die Zapfenrollierstühle zeigen schon bei den ältesten Modellen 
eine Vorrichtung, um die genaue zylindrische Form sicher zu er
reichen. Vor dem Lager, das einen Zapfen zur Bearbeitung auf
nimmt, ist eine harte Stahlschraube angebracht, um der Zapfen
feile eine sichere Führung und Auflage zu bieten (Bild 2). In der 
feinen Uhrenfabrikation findet man an Stelle der Schraube einen 
Diamanten eingefaßt, um eine Veränderung der Auflagefläche zu 
verhüten. Bei den jetzt gebräuchlichen Rollierstühlen ist die 
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Lagerseite so eingefräßt, daß bei genügend breiter Feile ein 
Konischwerden des Zapfens ausgeschlossen ist. Die angedeutete 
Einrichtung weist schon auf die richtige Handhabung hin. Bild 3 
zeigt das Lager mit aufgelegter Feile, wie es nicht gemacht 
werden soll. Die Überlegung zeigt, daß die richtige Auswahl des 

Bild 3 

Lagers sehr wichtig ist. Die Feile muß mit der ganzen Fläche auf
liegen. Das wird sicher erreicht, wenn das Lager so groß gewählt 
wird, daß der Zapfen nur eben von der Feile angegriffen wird. 
Man probiert also stets mit einem größeren Lager und geht auf 
kleinere über, bis die Feile eben angreift. Sodann rolliert man, bis 
die Feile wieder aufliegt. Das ist der g rund 1 e gen de Vor -
g an g beim Vollenden der Zapfen auf dem Rollierstuhl. 

Es drängen sich nun folgende Fragen auf: 1. Wie so 11 die 
Z a p f e n p o 1 i e r f e i 1 e b e s c h a f f e n s e i n ? 2. W e 1 c h e 
Art der Bewegung ist für die Welle vorteil
h a f t ? 3. W e 1 c h e A n t ri e b s v o r r i c h t u n g i s t z w e c k -
mäßig? 

1. D i e Au s w a h 1 de r Z a p f e n f e i 1 e hat sehr sorgfältig zu 
geschehen. Die Anwendung ist, wie der Name sagt, ein f e i 1 e n. 
Allerdings muß hier die Einschränkung gemacht werden, daß ein 
eingehauener Hieb, und wäre er noch so fein, unbedingt verwerf
lich ist. Denn die Zapfen sollen nicht gefeilt, sondern im Dreh
stuhl dünn und glatt gedreht sein, um genaues Rundlaufen zu ge
währen. Wenn doch von einer „Feile" gesprochen wird, so ist da
mit ein gelbharter Stahl gemeint, dessen Arbeitsflächen mit 
Schmirgelschliff in grober und feinster Körnung versehen sind. Die 
Härte ist richtig, wenn sich der Stahl nicht anfeilen läßt. Sonst 
ist die Zapfenfeile zu weich und muß in Wasser gehärtet und stroh
gelb angelassen werden. Die Behandlung der Polierfeilen erfolgt 
zweckmäßig auf einer gewölbten Kupferplatte, die man auf einer 
geeigneten Holzunterlage aufschraubt (Bild 4 a). Die üblichen 
Bleiplatten sind ungeeignet, da sie nach einigem Gebrauch hohl 
werden und das Flachhalten der Zapfenfeilen unmöglich wird 

(Bild 4 b). Der Querschnitt der Feilen sei rechteckig, nicht 
quadratisch. Denn mit der flachen Feile ist erfahrungsgemäß ein 
sichereres Gefühl für das Flachaufliegen möglich (Bild 4 c). Eine 
geringe Verschiebung ist besonders für die Form mit gerundeter 
Ecke zweckmäßig (Bild 4 d). Es sind nur zwei Feilen nötig; 
Form 4 c für Ansatzzapfen und Form 4 d für Trompetenzapfen. 
Man richte sie folgendermaßen her: An einer Feile wird die 
Breitseite und die am Ansatz anliegende Schmalseite mit Schmir
gelkorn Nr. 3, die andere Breit- und Schmalseite mit Korn 4/0 ab
gezogen. Die g r o b geschliffene Seite dient zum D ü n n e r -
m a c h e n der gedrehten Zapfen, die f e in geschliffene Seite da
gegen nur zum Polieren. Die Herstellung der Form 4 d ist gar 

a b 

c d e 

Bild 4 

nicht so schwierig, wie es scheint. Allerdings ist die käufliche 
Form durchweg unbrauchbar, da die Kante nie rund, sondern 
flach ist und außerdem zum Teil mit einem groben Hieb versehen 
ist, um die Möglichkeit zu haben, zu kurz geratene Zapfen nach
zusetzen. Davor muß ganz besonders gewarnt werden, weil der 
notwendige Druck in der Achsenrichtung stets eine große Gefahr 
für die Zapfen bedeutet. Außerdem ist ein brauchbarer Ansatz 
nicht zu erreichen, ganz abgesehen davon, daß ein so mißhandelter 
Zapfen stets unrund wird. Zu empfehlen ist, nur die Form 4 c an
zuschaffen. 
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Die Rundung wird auf folgende Weise hergestellt: Zunächst wird 
die scharfe Kante auf einem Schleifstein oder einer groben 
Schmirgelplatte abgeschliffen (Stellung der Feile wie 4 e). Hierbei 
die Feile nicht kippen, sondern an beiden Ecken eine Kante. 
O 2-0,3 mm breit anschleifen. In g 1 e i c h e r S t e 11 u n g dann 
a~f der gewölbten Kupferplatte mit Korn 3, bzw. 4/0 abziehen 
(Bild 4 f). Durch dieses Verfahren entsteht eine zweckmäßig ab
gerundete Kante, mit der ganz gleichmäßige Hohlkehlen an den 
Zapfen vollendet werden können. Die Ecke der Feile muß also 
etwa einen Viertelkreisbogen darstellen (Bild 4 g). Bei der Her
stellung der Hohlkehle des Zapfens ist aber stets darauf zu ach
ten, daß die Rundung schärfer gekrümmt ist als die Form der 
Feile. Die Rundung der Feile darf nie so groß sein, daß bei kurzen 
Wellen der nächste Ansatz (Spiralrolle) von der Feile berührt 
wird. Bild 5 stellt die richtige und falsche Form dar. Nach dem 
Abziehen die Feilen mit Benzin gut reinigen und einfetten. 

Bild s 

2. ü b e r d i e A r t d e r B e w e g u n g d e r W e 11 e gehen die 
Meinungen auseinander. üblich ist die Anwendung eines Dr e h -
bogen s, so daß eine wechselnde J?rehrichtu.ng .(entgegengesetzt 
der Feilenbewegung) entsteht. Bedingung bei diesem Verfahren 
ist, daß ein großer Drehbogen mit etwa. 30 cm _langer, nicht zu 
dünner Saite oder Schnur angewendet w.ird. Es ist zu bed~nk~n, 
daß bei einem schwachen Faden und geringer Spannung bei kraf
tigem Zug sehr leicht ein Gleiten auf der Rolle entsteht und d~nn 
unbarmherzig ein Abflachen des Zapfens hervorgerufen wird, 
während die Feile sich weiter vorwärts bewegt. Die angegebene 
Länge der Saite ist erforderlich, um eine mehrmalige Umdrehung 
des Arbeitsstückes zu erzielen. 

Da der Druck beim Rückführen der Feile nachläßt, so ist bei dieser 
Bewegung keine Arbeitsleistung zu bemerken. Deshalb kann man 
der anderen Methode, die Weile nur in einer Richtung laufen zu 
lassen, d u r c h S c h w u n g r a d o d e r M o t o r mit gutem Ge-

wissen das Wort reden. Eine hohe Umdrehungszahl würde nur 
dann ungünstig sein, wenn etwa eine schwere, aufgeschnittene 
Unruh auf der Welle befestigt wäre und durch die Zentrifugalkraft 
sich die Flügel nach außen werfen könnten. Auf jeden Fall ist 
aber der oftmals so winzige Haarbogen zu verwerfen, da hierbei 
nur sehr vorsichtig mit der Feile aufgedrückt wird, um eben das 
Gleiten zu verhindern, und oftmals auch zaghafterweise nur einige 
Umdrehungen der Welle durch die kurzen Züge gemacht werden. 
Hierdurch wird naturgemäß die Arbeitszeit für das Fertigstellen 
der Zapfen sehr lang. Bei Verwendung stets scharfgeschliffener 
Feilen und genügend hoher Umdrehungszahl muß ein gedrehter 
Zapfen, der nur 3- bis 4/100 mm stärker als erforderlich ist, in 1 bis 
2 Minuten mit der grobgeschliffenen Feile passend rolliert und 
dann mit wenigen Zügen der feinen Zapfenfeile tadellos poliert 
sein. Es ist beobachtet worden, daß Uhrmacher - nicht nur Lehr
linge - eine halbe Stunde lang Zapfen im Rollierstuhl bearbeiten, 
um dann als Ergebnis eine Welle mit abgebrochenen Zapfen zu 
erzielen. Allen ängstlichen Gemütern sei zur Aufmunterung ge
sagt: Fort mit den stumpfen Feilen und dem kleinen Haarbogen! 
Mutig und kühn Bewegung in die Arbeit bringen! Vor dem Ge
brauch 4 bis 5 Züge mit der Feile auf der Abziehplatte in kreuz
weiser Richtung, und der Erfolg, schöne polierte, runde und zylin
drische Zapfen zu erhalten, wird nicht ausbleiben. 

3. Um nun die z w e c k m ä ß i g s t e An t r i e b s v o r r i c h -
tun g zu verwenden, bedarf es einer Betrachtung der heutigen 
modernen Rollierstühle. Da ist im Gegensatz zu den älteren 
Modellen stets eine lose Schnurrolle auf der Gegenspitze ange
bracht. Früher mußte das Arbeitsstück mit einer Schrauben- oder 
Lackrolle versehen werden. Da war es verständlich, den Boge~ 
als Antrieb so leicht wie möglich zu gestalten, um eine gefährliche 
Durchbiegung der Weile oder der Zapfen beim Zug mit dem 
Bogen zu verhüten. Jetzt kann unbeschadet um die Feinheit des 
Arbeitsstückes ein kräftiger Antrieb vorteilhaft angewendet 
werden. 

Eine sehr zweckmäßige Lösung dürfte der Antrieb mit Schrau
benfeder sein („Uhrmacher-Woche" Nr. 24, Jahrgang 1927). Diese 
Art des Antriebes hat den großen Vorzug der steten Betriebs
bereitschaft. Das lästige Anlegen und öftere Herabgleiten des 
Bogens ist erspart. Leider ist diese Einrichtung nicht mehr käuf
lich zu haben, da sich die Fabrikation des geringen Absatzes wegen 
nicht verlohnt. Versuche mit dieser Anordnung haben zu sehr 
guten Ergebnissen geführt, weil der Zug sehr gleichmäßig ist, im 
Gegensatz zu dem häufig angewandten Federantrieb in einem 
Federhause. Alle diejenigen Uhrmacher aber, die für die Dreh
arbeit bereits Fußantrieb oder Motor besitzen, werden sicher 
auch dazu übergehen oder nach einigen V ersuchen schon dazu 
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über6egan6en sein, diesen Antrieb auch für das Zapfenpolieren 
zu v~rwe;den. In der Fabrikation wird der Kraftantrieb schon 
lange mit bestem Erfolg angewandt. Deshalb sollte auch der Uhr
macher sich diesen Gewinn an Arbeitszeit nicht verloren gehen 
lassen. 

In bezug auf die Lagerung des A r b e i t s s t ü c k e s sei noch 
bemerkt, daß die Gegenspitze nie m a 1 s einen Zapfen -
s c hone r haben darf, sondern nur einen kleinen Hohlkörner, um 
bei etwaigem Herausfallen des Arbeitsstückes keinen Zapfenbruch 
zu erleiden. Besondere Aufmerksamkeit ist dem Mitnehmer 
zu widmen. Häufig findet man dicke Stifte, die kaum für die ver
schiedenen Durchmesser der Räder einzustellen sind. 
Diese Art ist verwerflich. Hier wurde nun eine ·r 
praktische Neuerung herausgebracht. Est ist der 
verstellbare Mitnehmer, der in jeder Stellung sicher 
gelagert ist und für größere und kleinere Durchmesser 
paßt (Bild 6) . Bild 6 

Um die Abrundung der Zapfen enden vornehmen zu 
können, sind Lochscheiben vorhanden. Leider läßt die Ausführung 
der einzelnen Löcher bei vielen Rollierstühlen zu wünschen übrig. 
Sehr häufig macht sich ein Nacharbeiten der Löcher notwendig. 
Auch hier ist sorgfältige Auswahl bei der Benutzung unbedingt er
forderlich. Bild 7 a zeigt die so häufige, aber verfehlte Ausfüh
rung und Anwendung der Lochscheiben. Bedingung ist stets, daß 
die Welle beim Abrunden ohne Luft und ohne zu klemmen ge
lagert ist. Bei richtiger Ausführung der Scheiben mit Senkungen 
(Bild 7 b), ist das Zerstören der Zapfenpolitur ausgeschlossen. Der 
Druck beim Abrunden des Zapfenendes zerstört bei falscher An
ordnung unweigerlich die Oberfläche (Bild 7 a), 

LJ 
':;·, I /1 
'·/ 

. 

. 
' 

b c 
Bild 7 

Empfehlenswert ist für das Abrunden das, folgende V ~rfa?ren , 
Das Zapfenende trägt noch den Körner (Bild 7 b). Mit emem 
schmalen oder dreieckigen Missisippistein wird der Körner 
pa rallel zur Scheibe unter drehender Bewegung der Welle abge-

schliffen. Hierauf wird mit der Abrundfeile in der Pfeilrichtung 
v o n u n t e n h e r abgerundet. Auch die Abrundfeile ist gelbhart 
und mit feinem Querschliff versehen (Bild 7 c). 

Die Lochscheiben können aus Stahl oder Neusilber sein. Bei 
letzteren ist die Senkung mit einem geeigneten Senker herzustel
len und nach längerem Gebrauch zu erneuern. Die Senkungen in 
den Stahlscheiben müssen mit einem harten Stahlkörner unter 
Verwendung von Ölsteinpulver geschliffen werden. Am schnellsten 
geschieht dies im Rollierstuhl selbst. Ein entsprechendes Stück 
Rundstahl mit glashartem Spitzkörner wird eingespannt und die 
Scheibe während der drehenden Bewegung des Rundstahles leicht 
angedrückt. Es sei noch bemerkt, daß wackelnde Spitzen und 
schlechte Zentrierung Fehler an einem Rollierstuhl sind, die die
sen für den zuverlässigen Gebrauch untauglich machen. 

Die vorstehende Betrachtung zeigt, daß der Uhrmacher mit 
großem Verständnis sein Werkzeug dauernd überprüfen und ihm 
nötigenfalls d i e hohe Vollendung geben muß, die nicht immer bei 
der Herstellung erreicht wird. Es ist eben nötig, in das Wesen der 
Arbeitsvorgänge denkend einzudringen, um mit möglichst geringem 
Kraft- und Zeitaufwand höchste Leistung zu erreichen. Mögen 
diese Zeilen Anregung dazu sein! 

Uhrmacher-Kalender 1929 

Anleitung zur neurteilung von Uhrenölen 
vor ihrer praktischen Verwendung 

Von Dr. P a u 1 C u y p e r s. 
Jeder Uhrmacher und Uhrenfabrikant weiß, von welcher Be

deutung die Verwendung eines einwandfreien Schmiermittels für 
einen möglichst gleichmäßigen Gang und eine möglichst lange Ge
brauchsfähigkeit seiner Instrumente ist. Er hat daher das denk
bar größte Interesse daran, sich vor der praktischen Verwendung 
eines Öles darüber Rechenschaft zu geben, inwieweit es in der 
gehenden Uhr den Anforderungen entsprechen wird, die man zu 
stellen genötigt ist. 

So wichtig eine solche Vorprüfung zweifellos ist, so schwierig er
scheint auf den ersten Blick ihr praktische Durchführung. Denn 
wie soll man einem öl sozusagen vom Gesicht ablesen, wie es sich 
im Laufe von Monaten und Jahren verhalten wird? Wir wissen , 
welche unendliche Mühe und Zeit die alten Meister darauf ver
wandt haben, das beste und geeignetste öl zur Schmierung von 
Uhrwerken ausfindig zu machen. Und das Resultat? Wir haben 
noch immer die gleichen Sorgen und stehen noch immer vor dem 
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gleichen Rätsel; ja, es hat fast den Anschein, als wären die Ver
hältnisse im Laufe der Zeit eher noch verworrener geworden. 

Die rein empirischen, d. h. auf eigene praktische Versuche und 
Erfahrungen sich gründenden Methoden einer früheren Generation 
bringen uns gewiß nicht weiter. Alle die bekannten, sich oft über 
Jahre hinziehenden Versuche auf Platten verschiedenen Materials 
kranken daran, daß sie nicht erkennen lassen, was man zu er
kennen wünscht, nämlich das spätere Verhalten des geprüften 
Öles in der gehenden Uhr, und nur allzuleicht werden aus dem 
Verhalten des Öles auf solchen Platten verallgemeinernde Schlüsse 
auf die Qualität des Öles gezogen, die sich hinterher als Trug
schlüsse erweisen. 

Selbst ein günstiger Ausfall eines derartigen Versuches ist nicht 
einmal für den Restinhalt der Flasche, aus der die Probe entnom
men wurde, unter allen Umständen beweisend. Denn diese Ver
suche erfordern zu ihrer Durchführung zum mindesten eine ganze 
Reihe von Monaten. Diese Zeit geht aber auch an dem Inhalt der 
angerissenen Flasche nicht spurlos vorüber. Niemand kann die 
Gewähr dafür übernehmen, daß ein weiterer Tropfen aus der 
Monate lang im Anbruch stehenden Flasche nun wieder das gleiche 
gute Resultat geben wird wie der erste, der entnommen wurde, 
als das öl noch ganz frisch war. 

Umgekehrt braucht nicht jede verhältnismäßig schnell auftre
tende Grünfärbung des Öles in einer Messingsenkung auf schlechte 
Qualität des Öles zurückzuführen zu sein. Ein einziges schädliches 
Stäubchen, das in das öl fällt, kann seine Zersetzung erheblich be
schleunigen. Wenn man z. B. sechs nebeneinander liegende Sen
kungen ein und derselben Messingplatte mit öl aus ein und der
selben Flasche füllt, wird in den allerseltensten Fällen das öl -
vorausgesetzt, daß es nicht rein mineralischer Natur ist - sich 
ganz gleichmäßig verhalten. Vielmehr werden, während es in 
einigen Senkungen klar und frisch bleibt, andere eine mehr oder 
weniger starke Grünfärbung annehmen, hervorgerufen durch Zu
fälligkeiten der Metallegierung oder der atmosphärischen Luft, 
die dem öl als solchem nicht zur Last gelegt werden können. So
wie ein solches öl sich auch nur in einer einzigen solchen Senkung 
frisch erhält, ist der einzige Vorwurf, den man gegen dasselbe auf 
Grund dieses Versuches erheben kann, der, daß es gegenüber sol
chen Zufallseinflüssen äußerst empfindlich ist. 

Noch unberechtigter würde es sein, ein Öl wegen eines solchen 
Verhaltens auf Messing nunmehr auch für solche Stellen in der 
Uhr generell verwerfen zu wollen, an denen es mit Messing über
haupt nicht in Berührung kommt. Dies ist eine häufig gemachte 
Verallgemeinerung, die schon viel Verwirrung angestiftet hat. 
Denn die Dinge liegen nicht etwa so, als ob das Messing durch die 
Grünfärbung eine im öl bereits vorhandene Säure lediglich an -

z e i .. g t, sondern vielmehr so , daß es die Ne u bildung von Säuren 
im 01 b e s c h l e u n i 6 t. In Abwesenheit von Messing würde 
diese Neubildung von Säure - die übrigens bei allen tierischen 
und pflanzlichen ölen mit der Zeit in gewissem Umfange unver
meidlich ist - wahrscheinlich viel zögender eingetreten sein. Ein 
solches auf Messing grün werdendes öl kann also unter Umständen 
noch ein sehr brauchbares Echappementsöl sein, da es hier nur 
mit Stahl und Stein in Berührung kommt, welche die Neubildung 
von Säure in keiner Weise besonders fördern. Wie oft ist aber 
schon ein öl von einem Uhrmacher als Echappementsöl verwor
fen worden, ledigl ich weil es sich auf Messing nach eini.\(en Mona
ten grün färbte! 

Wir sehen aus diesen Beispielen, daß nicht nur die bei solchen 
Versuchen auftretenden Erscheinungen sehr unsicher und vom 
Zufall bedingt sind, sondern daß auch vielfach die aus ihnen ge
zogenen Schlußfolgerungen Fehlschlüsse sind. Es erscheint mir 
daher zwecklos, daß sich der Uhrmacher in unserer heutigen Zeit, 
in der er sich um genug wichtigere Dinge zu kümmern hat, noch 
mit derartigen langwierigen Versuchen aufhält. Sie beweisen nichts, 
führen zu nichts und bedeuten somit letzten Endes nur verlorene 
Zeit. 

Wenn wir uns heute über die Eigenschaften eines Uhrenöls vor 
seiner praktischen Verwendung unterrichten wollen, dürfen wir 
nicht vergessen, daß in den letzten Jahrzehnten Physik und Che
mie ganz gewaltige Fortschritte gemacht haben. Es würde unklug 
und rückständig sein, wenn wir uns die auf diesem Gebiete ge
wonnenen Erkenntnisse nicht zunutze machen wollten. Leider 
sind diese noch heute nicht nur dem Uhrmacher, sondern vielfach 
auch dem Uhrentechniker und Konstrukteur so gut wie unbekannt, 
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ihre Veröffentlichung 
in der Regel in Zeitschriften und Werken erfolgt, die seiner be
sonderen Interessensphäre ferner liegen und ihm daher vielfach 
nicht ohne weiteres zugänglich sind. 

Es erscheint daher angezeigt, einmal in diesem besonders für 
den Uhrmacher bestimmten Jahrbuch auf die Möglichkeiten hin
zuweisen, die uns die moderne physikalische und insbesondere 
chemische Forschung für die Beurteilung von Uhrenölen vor ihrer 
praktischen Verwendung an Hand gibt. 

Wir werden dabei zweckmäßigerweise von den hauptsächlich
sten Nachteilen ausgehen, welche die verschiedenen öle bei ihrer 
praktischen Verwendung aufweisen. Wir werden suchen, uns dar
über klar zu werden, welche besonderen Eigenschaften der öle 
für diese Nachteile verantwortlich sind, und dann prüfen, ob es 
möglich ist, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein solcher 
ungünstiger Eigenschaften auf schnellere und einfachere Weise 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e

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

www.uhrenliteratur.de



15

festzustellen als durch einen sich über Monate hinziehenden prak
tischen Vorversuch. 

Die Klagen, die über das Verhalten von Uhrenölen laut werden, 
bewegen s~ch so gut wie ausschließlich nur nach zwei Richtungen: 
Entweder ist nach verhältnismäßig kurzer Zeit überhaupt kein öl 
mehr da, und es findet zwischen den Gleitflächen eine direkte, 
trockene Reibung statt, oder das öl ist verdickt und bildet eine 
m~hr oder. weniger zä~e S;hmiere, die, anstatt die Reibung zu ver
mmdern, 1m Gegenteil eme ausgesprochene Bremswirkuno und 
unter Umständen sogar eine die Politur der Gleitflächen z~rstö
rende, schmirgelartige Wirkung entfaltet. Der Uhrmacher hat für 
diese beiden Fälle zwei einfache, wenn auch nicht ganz zutreffende 
Bezeichnungen; er sagt, das öl verdunstet oder es verharzt. 

Wir wollen uns in dieser Arbeit darauf beschränken, festzustel
len, welche besonderen Eigenschaften der öle für diese beiden 
Hauptfehler in erster Linie verantwortlich gemacht werden müß
ten,. wi~. wollen sehen, welche Kennzeichen uns beim Vergleich 
;-;we1er Oie auch ohne zeitraubendes praktisches Ausprobieren im 
Voraus eine zuverlässige Beurteilung ermöglichen, welches öl sich 
in bezug auf Verdunsten oder auf Verharzen mit Sicherheit besser 
verhalten wird. 

Beginnen wir mit dem Verdunsten: 
Wenn nach einiger Zeit kein öl mehr an den Ölstellen vor

handen ist, so beruht das nur in Ausnahmefällen darauf, daß die 
gesamte vorhanden gewesene Ölmenge sich restlos verdampft hat. 
In der Regel ist diese Erscheinung darauf zurückzuführen daß 
das öl nicht in Tropfen beisammen geblieben ist, sondern' sich 
immer weiter über die ganze Umgebung ausgebreitet hat. Diese 
Ausbreitung des Öles auf dem Metall ist vielfach so intensiv 
daß die Ölschic:ht schließlich mit dem Auge überhaupt nicht meh; 
wahrnehmbar ist und man anzunehmen geneigt ist, das öl sei 
spurlos verschwunden. In Wirklichkeit ist aber doch noch öl 
da, jedoch in so hauchdünner Schicht über das oanze Werk aus
gebreitet, daß von einer Schmierwirkung an de~ Ölstellen über
haupt nicht mehr die Rede sein kann. 

Die erste und wichtigste Prüfung eines Uhrenöls ist also die, 
festzustellen, ob es in zufriedenstellender Weise im Tropfen bei
sammen bleibt. Zu dieser einfachen Feststellung benötigen wir 
weder Physik noch Chemie. Es wird am einfachsten auf einer 
polierten Metallplatte durchgeführt und nimmt wenig Zeit in 
Anspruch. Oft zeigt sich schon nach wenigen Minuten, daß der 
Tropfen deutlich an Umfang zunimmt, namentlich wenn der Ver
such, wie es zu empfehlen ist, bei einer Temperatur von etwa 
35° C durchgeführt wird. Man bringe von beiden ölen, die man 
miteinander vergleichen will, einige verschieden große Tropfen 
- etwa je zwei ganz kleine, zwei mittelgroße und zwei größere -

auf ein und dieselbe Metallunterlage, die man am besten so aus
wählt, daß sie dem Material der Gleitflächen, an denen man das 
öl später verwenden will, möglichst nahekommt. Bei der Be
urteilung der Eignung des Öles ist zu berücksichtigen, daß man 
auf ein gutes Zusammenhalten im Tropfen, namentlich bei 
Echappementsölen, größten Wert legen muß, da hier erfahrungs
gemäß die Gefahr des Breitlaufens besonders groß ist. Bei ölen, 
die zum Schmieren der Zapfen des Räderwerks dienen sollen, 
ist eine nicht allzu starke Vergrößerung der Tropfen nicht zu 
beanstanden, da hier das öl in den Senkungen schon durch die 
Kapillarwirkung in dem Winkel zwischen Zapfen und Wand der 
Senkung zusammengehalten wird. Diese Kapillarwirkung kom
r.ensiert also eine nicht allzu starke Ausbreitungstendenz des 
Oles. 

Es kann natürlich auch vorkommen, daß sich tatsächlich ein 
Teil des Öles im Laufe der Zeit an der Luft verflüchtigt. Aber 
auch dieser Vorgang tritt am stärksten dann in Erscheinung, 
wenn das öl in dünnster Schicht auf einer größeren Fläche ver
teilt ist. So verdunstet z. B. auch das gleiche Quantum Benzin in 
einer offenen, aber engen Flasche viel langsamer, als wenn man 
den Flascheninhalt auf die Tischplatte gießt, weil die Berührungs
fläche mit der Luft in letzterem Falle eine viel größere ist. Auf 
das Uhröl übertragen, heißt das, daß von zwei ölen, die gleiche 
Verdunstungseigenschaften haben, dasjenige sich länger halten 
wird, welches besser im Tropfen beisammen bleibt; ein Grund 
mehr, daß die Prüfung auf Ausbreiten des Tropfens bei einer 
Beurteilung eines Uhrenöls niemals unterlassen werden darf. 

Die Verdunstungseigenschaften der öle selbst auf direktem 
Wege in möglichst einfachem Verfahren rasch festzustellen, ist 
nicht ohne weiteres möglich. Es gibt aber eine Bestimmung, die 
uns hierfür einen sehr brauchbaren Anhaltspunkt bietet, und 
das ist die Bestimmung des sogenannten „Flammpunktes". 

Der Flammpunkt ist die Temperatur, bei der aus dem öl sich 
Dämpfe in solcher Menge entwickeln, daß die unmittelbar dar
überliegende Luft bis zur unteren Verpuffungsgrenze gesättigt ist 
und das Gemisch aus Öldämpfen und Luft durch Annäherung 
einer Zündflamme zur Entflammung gebracht werden kann. (Richt
linien für den Einkauf von Schmiermitteln. Stahleisen-Verlag. 
Düsseldorf 1928.) 

Derartige öldämpfe entwickeln sich natürlich auch schon bei 
niedrigeren Temperaturen, und diese Bildung von Öldämpfen aus 
dem öl ist ja gerade das, was wir unter „Verdunsten" verstehen. 
Man kann nun mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen, daß, 
je niedriger der Flammpunkt eines Öles ist, desto größer auch 
seine Verdunstung in Temperaturen ist, die noch unterhalb des 
Flammpunkts liegen. Ein öl mit einem Flammpunkt von 150° C 
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wird also in normalen Temperaturen schneller verdunsten als ein 
öl mit einem Flammpunkt von 250° oder gar 350° C. Wenn man 
also den Flammpunkt zweier öle kennt, wird man mit ziemlicher 
Sicherheit voraussagen können, daß das öl mit dem höheren 
Flammpunkt auch weniger zum Verdunsten neigen wird, es sei 
denn, daß es in wesentlich stärkerem Maße zum Breitlaufen 
neigt als das öl mit dem niedrigen Flammpunkt. Es scheint, daß 
das Breitlaufen stets schädlicher ist als ein niedriger Flamm
punkt, so daß eine Klassifizierung der öle nach ihren Verdunstungs
eigenschaften ungefähr folgendermaßen aussehen würde: 

Hoher Flammpunkt, geringe Neigung zum Breitlaufen: Note 1. 
Niedriger Flammpunkt, geringe Neigung zum Breitlaufen: Note 2. 
Hoher Flammpunkt, starke Neigung zum Breitlaufen: Note 3. 
Niedriger Flammpunkt, starke Neigung zum Breitlaufen: Note 4. 
Die Bestimmung des Flammpunktes kann nicht durch den Uhr-

macher selbst erfolgen, da dazu besondere Apparaturen erforder
lich und vorgeschrieben sind. Doch nimmt jedes chemische Unter
suchungslaboratorium diese Bestimmung in kürzester Zeit vor. 
Noch einfacher und weniger kostspielig ist es, beim Fabrikanten 
des Öles direkt nach dem Flammpunkt seiner verschiedenen Öl
sorten anzufragen. Jeder seriöse Uhrölhersteller wird diese Zah
len ohne weiteres bekanntgeben. 

Wir haben nunmehr gesehen, wie man aus dem Flammpunkt 
und dem V erhalten von Öltropfen auf einer Metallplatte schon 
vor der praktischen Verwendung eines Schmiermittels gewisse 
Rückschlüsse auf seine eventuelle vorzeitige Verdunstung ziehen 
kann, ohne daß es erforderlich ist, das Öl erst monatelang aus
zuprobieren. Wie steht es nun mit der zweiten großen Gefahr, 
dem „Verharzen". 

Im allgemeinen pflegt man jedes dick und klebrig gewordene 
öl als verharzt zu bezeichnen. Was in Wirklichkeit in dem öl 
vor sich gegangen ist, vermögen wir heute noch nicht in jedem 
Einzelfalle mit absoluter Sicherheit anzugeben. So viel ist aber 
gewiß, daß die Erscheinungen, die allgemein einheitlich als Ver
harzung bezeichnet werden, tatsächlich sehr verschiedene Cha
raktere haben können. 

Von vornherein absondern muß man zunächst die Fälle, in 
denen das öl durch Vermischung mit abgeriebenem Metallstaub 
verdickt ist. Man kann dies dadurch feststellen, daß man das 
im Lager vorgefundene dicke, meist tiefschwarze öl in Benzin 
auflöst und die Lösung durch sauberes Fließpapier laufen läßt. 
Man sieht dann deutlich den auf dem Papier zurückgebliebenen 
glänzenden Metallstaub. In diesen Fällen ist die Verdickung des 
Öles nicht infolge chemischer Zersetzung eingetreten, sondern 
lediglich dadurch, daß der abgeriebene Metallstaub sich mit dem 
öl zu einer körnigen Paste verbunden hat, die für die Politur der 

Reibungsflächen außerordentlich schädlich ist. Das Abschaben 
des Metallstaubes kann auf Mängel der Konstruktion oder des 
Materials zurückzuführen sein, die natürlich auch durch das beste 
öl nicht behoben werden können, es kann aber auch die Folge 
ungenügender Schmierkraft des Öles sein, wenn nämlich die un
mittelbar mit der Gleitfläche in Berührung stehende Schmier
schicht sich nicht fest genug an diese anklammert, so daß sie 
durch den Druck des Zapfens beiseite gedrückt wird und an 
diesen Stellen die gefährliche unmittelbare Reibung zwischen 
Zapfen und Lagerrand auftritt. 

Dies führt uns auf das schwierige und bis in seine letzten 
Einzelheiten immer noch nicht ganz geklärte Gebiet der Schmier
kraft eines Öles. Wir wissen heute, daß für die Größe und In
tensität der Reibungsverminderung bei den Uhrenölen nicht wie 
bei den Schmierölen für große Maschinen die Viskosität (sein 
Flüssigkeitsgrad, seine Konsistenz) der ausschlaggebende Faktor 
ist, sondern seine Schlüpfrigkeit oder Fettigkeit. Aber da die 
Schlüpfrigkeit ein recht komplizierter Begriff und das Endergeb
nis aus einer ganzen Reihe von Einzelerscheinungen ist, die nicht 
nur von dem öl allein, sondern auch von der Natur des Zapfen
und Lagermaterials abhängen, so kann man den Grad der Schlüpf
rigkeit eines Öles auch nicht wie die Viskosität einfach durch 
eine Ziffer ausdrücken oder messen. 

Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes wesentlich über
schreiten, wenn wir untersuchen wollten, wodurch im einzelnen 
eine hohe Schlüpfrigkeit und damit eine genügende Schmier
kraft bei einem Uhrenöl gewährleistet werden kann. Wir müssen 
uns damit begnügen, festzustellen, daß für ein Uhrenöl ein ge
wisser Gehalt an sogenannten aktiven Molekülen, das heißt sol
chen Ölteilchen, die von sich aus der metallischen Unterlage 
zustreben und sich auf ihr fest verankern, unentbehrlich zu sein 
scheint, wenn das öl eine ausreichende Schmierwirkung ent
falten soll. Praktisch kommen von solchen aktiven Molekülen zur 
Zeit fast ausschließlich die Carboxyle in Frage, Verbindungen von 
Kohlenstoff undi Sauerstoff, die in allen ölen des Tier- und Pflanzen
reichs vorkommen, in den reinen Mineralölen dagegen nicht. Ein 
Uhrenöl, welches, wenn auch nur zum Teil, aus einem öl des 
Tier- oder Pflanzenreiches besteht, wird daher in bezug auf seine 
Schmierwirkung stets besser sein als irgendein reines Mineralöl. 

Ob ein Uhrenöl ein tierisches oder pflanzliches öl enthält, kann 
jeder Chemiker leicht feststellen. Denn da die organischen öle 
verseifbar sind, die Mineralöle dagegen nicht, so braucht der 
Chemiker lediglich den unverseifbaren Anteil des Öles zu be
stimmen, indem er das öl verseift. Ist dieser kleiner als 100', , 
so ist der Rest eben verseifbares, organisches öl mit den für die 
Schmierwirkung wichtigen Carboxylverbindungen. 
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Während für die Beurteilung des Schmier w er t es eines 
Uhrenöls, wie bereits erwähnt, nur seine Schlüpfrigkeit oder 
Fettigkeit maßgebend sein kann und nicht seine Viskosität (sein 
Flüssigkeitsgrad), so ist es auf der anderen Seite doch wünschens
wert, diese zu kennen. Denn die Viskosität ist der Reibungs
widerstand, den die einzelnen Ölteilchen sich gegenseitig bieten, 
wenn sie aneinander verschoben werden, oder, wie man sich aus
drückt, der Maßstab für die innere Reibung des Schmiermittels. 
Diese innere Reibung kann auch in der Uhr in einem geschmier
ten Zapfenlager leicht auftreten. Denn der Zapfen wird durch 
den von der Feder oder dem Gewicht ausgehenden Druck an eine 
bestimmte Stelle der Lagerwand fest angedrückt. Hier findet die 
eigentliche Reibung statt, und hier ist für den Grad der Rei
bungsverminderung nur die Schlüpfrigkeit des Öles maßgebend. 
An der gegenüberliegenden Seite des Lagers entsteht jedoch durch 
die einseitige Verlegung des Zapfens so viel freier Raum, daß, 
wenn der Zapfen sich dreht, im öl sich mehrere Schichten bilden 
wird mit diesem gedreht, andererseits aber auch an der Lager
können. Denn das öl klammert sich einesteils am Zapfen an und 
wand, an der es in Ruhe bleibt. In der Mittellinie dieses im 
Querschnitt mondsichelförmigen Raumes wird sich also eine Rei
bung im Innern des Schmiermittels selbst abspielen, die um so 
stärker sein wird, je dickflüssiger das öl ist. Es empfiehlt sich 
aus diesem Grunde, für schwachbelastete und rascher laufende 
Zapfen das öl möglichst dünnflüssig zu wählen, um diese Rei
bung möglichst niedrig zu halten. Stärker belastete Zapfen sollen 
dagegen ein etwas viskoseres Öl erhalten, da der stärkere Druck 
ein zu dünnes Öl leicht aus dem Lager abquetscht. 

Die Viskosität oder der Flüssigkeitsgrad eines Schmiermittels 
wird in Deutschland gewöhnlich in Englergraden bei einer be
stimmten Temperatur angegeben. Dünnflüssige Uhrenöle weisen 
in der Regel eine Viskosität von 5-10, normale eine solche von 
10-15 und dickflüssige eine solche von 15-25 Englergraden bei 
20° C auf. 

Diese Zahlen bieten einen genügenden Anhalt zur Beurteilung 
des Flüssigkeitsgrades eines Uhrenöls. Es kann aber nicht ge
nug betont werden, daß man niemals ein Uhrenöl in erster Linie 
nach seiner Viskosität beurteilen darf. Wenn eine niedrigere Vis
kosität - wie es zumeist der Fall ist - nur mit einer stärkeren 
Tendenz zum Breitlaufen oder mit geringerer Schlüpfrigkeit zu 
erkaufen ist, ist es stets vorteilhafter, lieber ein etwas viskoseres 
öl zu verwenden, welches sich in bezug auf die beiden letzten 
Eigenschaften besser verhält. 

Nach diesen Untersuchungen über die Bedeutung der Schlüpf
rigkeit und der Viskosität, zu welchen uns das Verdicken des 
Öles infolge mangelnder Schmierkraft geführt hat, kommen wir 

nunmehr zu den weit häufigeren Fällen, in denen die Verdickung 
auf chemische Veränderungen des Öles selbst zurückzuführen ist. 
Man kann häufig feststellen, daß das öl in einem Lager rotbraun 
oder grün geworden ist, und der erste Gedanke des Uhrmachers 
ist dann: Säure! Die Säure scheint nachgerade zum Sündenbock 
für alle auftretenden Nachteile eines Öles geworden zu sein, die 
man sich nicht ohne weiteres erklären kann. In Wirklichkeit 
sind die minimalen Mengen von freien Fettsäuren, die sich auch 
in einem frischen Uhrenöl nachweisen lassen - in der Regel nicht 
mehr als ein viertel oder ein drittel Prozent des ganzen Öles -
nicht nur gänzlich unbedenklich, sondern sie tragen sogar in ge
wissem Sinne zur Erhöhung der Schmierkraft des Öles bei, da 
sie die wichtigen Carboxyle in besonders günstiger Form ent
halten. Jedenfalls sind sie als solche keineswegs für das Ver
kleben und Verharzen eines Öles verantwortlich zu machen. 

Gewiß, es k a n n vorkommen, daß ein schlechtes Uhrenöl so 
viel freie Fettsäuren enthält, daß diese tatsächlich die Politur der 
sich reibenden Teile angreifen und zerstören. Doch sind diese 
Fälle außerordentlich selten. Viel häufiger sind angegriffene Me
tallstellen entweder auf mangelnde Schmierkraft des Öles (Auf
treten trockener Reibung) zurückzuführen, oder - wie mitunter 
bei Zug- oder Gongfedern - auf mangelnde Benetzungskraft des 
Öles. Ist nämlich die Benetzungsfähigkeit eines Federnöles zu 
gering, so zieht sich das auf die Feder aufgetragene öl nachträg
lich in kleine Ölinseln zusammen, zwischen denen weite Strecken 
unbenetzt bleiben. Zu diesen unbenetzten Stellen hat die Luft 
unoehemmten Zutritt, und ihr Sauerstoff und nicht eine im Öl 
vo~handene Säure ist es, die die Rostbildung hervorruft. 

Daß Uhrenöle heute noch mit einem unzulässig hohen Gehalt 
an freien Fettsäuren oder gar mit einem Gehalt an eigentlich 
„harzenden" Verbindungen geliefert werden, ist bei einigermaßen 
zuverlässigen Fabrikanten völlig ausgeschlossen. 

Viel bedenklicher als die Anwesenheit von freier Fettsäure ist 
die Anwesenheit von freien Alkalien in einem Uhrenöl. Solches 
wird bisweilen bei der Raffination dem öl beigegeben, um ein 
von Haus aus zu säurehaltiges öl zu entsäuern. Das Alkali ver
seift die vorhandenen freien Fettsäuren, die gebildete Seife wird 
abgeschieden und der Rest des Öles ist völlig neutral. Ein ganz 
neutrales öl bleibt aber niemals auf die Dauer völlig neutral. 
Es bilden sich in den organischen ölen unter der Einwirkung der 
verschiedensten Einflüsse stets wieder von neuem freie Fett
säuren dadurch, daß die neutrale Verbindung „Fettsäure-Gly
zerin", die wir öl nennen, gesprengt wird; das Glyzerin zerfällt, 
und die Fettsäuren, die an dieses zerfallende Glyzerin gebunden 
waren, werden „frei". Ist nun in dem öl von der Raffination her 
noch überschüssiges Alkali zurückgeblieben, so tritt in dem in 
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Gebrauch genommenen Öl abermals eine Verseifung auf, und die 
braune, zähe Masse, die man ab und zu in den Lagern findet, 
kann dann möglicherweise nichts weiter als Seife sein. 

Daraus erhellt sich, wie wichtig es ist, daß ein Uhrenöl absolut 
frei von Alkali sein muß. Um dies festzustellen, gieße man etwas öl 
in ungefähr die 20fache Menge warmen Wassers und schüttele die 
Mischung gut durch. Dann läßt man das öl sich in Ruhe wieder 
auf dem Wasser absetzen. Bleibt nach längerem Stehen auf dem 
öl ein deutlicher Schaum zurück - nicht nur Luftbläschen vom 
Schütteln -, so ist die Anwesenheit von Alkali mehr als wahr
scheinlich. 

Aber auch in durchaus einwandfrei raffinierten ölen können 
im Laufe der Zeit Erscheinungen auftreten, die der Uhrmacher 
als Verharzen bezeichnet. Dies rührt da her, daß die Spaltung der 
organischen öle des Tier- und Pflanzenreichs, auf deren Verwen
dung bzw. Mitverwendung bei der Herstellung brauchbarer Uhren
öle man heute noch angewiesen ist, in Glyzerin und Fettsäure im 
Laufe der Zeit mit Notwendigkeit eintritt. Der Hauptnachteil der 
dabei freiwerdenden Fettsäuren ist aber nicht der, daß sie das 
Metall angreifen, sondern daß sie sich teils mit dem Sauerstoff 
der Luft verbinden - oxydieren -, teils unter dem Einfluß des 
Lagermaterials und der Luft Polymerisationserscheinungen auf
treten lassen, d. h. verdicken und gelatinieren. 

Die Fettsäuren, die bei der Zersetzung der öle frei werden, 
sind je nach Art des Öles verschieden zusammengesetzt. Man 
unterscheidet gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, Begriffe, die 
hier näher zu erläutern zu weit führen würde. Es möge genügen 
zu erwähnen, daß die Gefahr der Oxydation und Polymerisation 
eines Öles um so größer ist, je mehr ungesättigte Fettsäuren das 
öl enthält und je weniger gesättigt diese Fettsäuren sind. Auf die 
Uhrenöle angewandt, heißt das: Nicht das ist bei einem Uhrenöl 
das Bedenkliche, daß überhaupt Fettsäuren im Laufe der Zeit 
frei werden, sondern vielmehr, daß speziell ungesättigte Fett
säuren frei werden. Ein Uhrenöl wird desto empfindlicher gegen 
äußere Einflüsse sein und desto mehr zur Verdickung neigen, je 
mehr ungesättigte Verbindungen es enthält und je stärker un
gesättigt diese sind. 

Den Maßstab für das Vorhandensein solcher ungesättigter 
Verbindungen bildet nicht die Säurezahl des Öles, sondern eine 
Kennzahl, die bisher zur Beurteilung der Uhrenöle noch sehr 
wenig herangezogen wurde; nämlich die Jodzahl. Die Jodzahl 
gibt an, wieviel Gramm Jod 100 g öl wegen ihres ungesättigten 
Charakters zu binden vermögen. Je niedriger also die Jodzahl 
eines Uhrenöles ist, desto weniger ungesättigte Verbindungen 
enthält es, desto weniger wird es zur Oxydation und Verdickung 
neigen, kurz: desto unempfindlicher und haltbarer wird es sein. 

Die Jodzahl, die genau wie der Flammpunkt, die Menge der ver
seifbaren Anteile und die Viskosität von jedem Chemiker leicht 
f:stgestellt od~r vom Hersteller des Öles erfragt werden kann, 
bietet daher emen recht brauchbaren Anhalt für die Beurteilunö 
der Empfindlichkeit und Haltbarkeit eines Öles, ohne daß ma~ 
dieses erst monatelang zu beobachten braucht. 

Was die Höhe der zulässigen Jodzahl anlangt, so muß man 
bedenken, daß gewisse Metalle, wie Messing und Nickel, auf das 
öl katalytisch, das heißt zersetzungsfördernd wirken. In An
wesenheit dieser Metalle wird die Zersetzunö also an und für 
sich rascher vor sich gehen als z. B. in den Steinlöchern. Wäh
rend sich in diesem öle mit Jodzahlen von 60 bis 80 noch durch
a'.1s i:;inwandfrei halten, sollten öle für Messinglager möglichst 
medngere Jodzahlen aufweisen. 

Alles in allem können wir sagen, daß die moderne Wissenschaft 
uns viel bessere und zuverlässigere Methoden zur Eignungs
prüfung von Uhrenölen vor ihrer praktischen Verwendung an 
Hand gibt, als die vergangene Generation sie in ihren umständ
lichen und zeitraubenden praktischen Vorversuchen besaß. 

Fassen wir noch einmal alles Gesagte in gedrängter und über
sichtlicher Form zusammen: 

L Beurteilung eines Öles auf Neigung zum „Verdunsten". 
1. Ursachen der Erscheinung: Breitlaufen des Öles oder 

eigentliches Verdampfen. 
2. Prüfung auf 

a) Breitlaufen: Beobachtung des Verhaltens eines Trop
fens auf einer Metallplatte. Je größer der Tropfen
umfang nach einiger Zeit wird, desto schneller wird das 
öl auch von den Ölstellen verschwunden sein. 

b) Verdampfung: Flammpunktsbestimmung. Je höher der 
Flammpunkt, desto weniger neigt das öl zur Ver
flüchtigung. 

II. Beurteilung eines Öles auf Neigung zum „Verharzen". 
1. Hauptursachen der Erscheinung: Mangelnde Schmierkraft, 

freies Alkali mit Öl oder hoher Gehalt an ungesättigten 
Verbindungen. 

2. Prüfung auf 
a) Mangelnde Schmierkraft: Feststellung des Vorhanden

seins aktiver Moleküle, insbesondere von Carboxylen, 
durch qualitativen Nachweis verseifbarer Anteile. öle 
ohne alle aktive Moleküle werden in der Regel keine 
genügende Schmierkraft haben. 

b) Freies Alkali: Schütteln in 20facher Wassermenge. 
Schaumbildung deutet auf Anwesenheit von Alkali hin, 
das beim Gebrauch Seifenbildung verursachen kann. 

c) Ungesättigte Verbindungen: Bestimmung der Jodzahl. 
Je höher die Jodzahl ist, desto empfindlicher ist das 
öl gegen äußere Einflüsse. 
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