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Vorwort des Verfassers 
Die heutige Uhrenindustrie beschränkt sich nicht mehr allein 
auf die Herstellung von Kleinuhren für den täglichen Gebrauch, 
sondern wurde auch auf das Gebiet der Herstellung von Prä
zisionsuhren ausgedehnt. Diese erfreuliche Aufwärtsentwick
lung kann auf die Qualität von Gebrauchskleinuhren nicht ohne 
Rückwirkung bleiben. Denn die Einbeziehung der Präzi
sionsuhren in den Kreis der industriellen Fertigung macht nicht 
nur die Heranziehung einer ganzen Zahl neuer, der rationellen 
Fertigung dienenden Vorrichtungen und Maschinen notwendig, 
die beim Zusammenbau von Gebrauchsuhren nicht gebraucht 
wurden, sondern bringt auch die Einführung neuer Arbeitsver
fahren mit sich, wie sie bishe·r nur versumsmäßig ausgeübt 
und daher zeitraubend oder nur wenigen Spitzenleistungen 
vorbehalten waren. Darüber hinaus werden aber ganz beson
ders hohe Anforderungen an die Güte der Rohwerksteile und 
an die Art ihrer Ausführung gestellt. Alle diese Bemühungen 
haben letzten Endes den Zweck, den Kleinuhren einen von Zu
fälligkeiten freien, mehr oder weniger konstanten Gang je nach 
Qualität zu erteilen. Man unterscheidet daher: 

1. die serienmäßige. Feinstellung,. die sich nur auf die 
Prüfung in den senkrechten Lagen erstreckt, 

2. die Kompensationsfeinstellung, die die Prüfung in den 
verschiedenen Temperaturen einschließt. 

Der Weg zur Erreichung einer genügenden Feinstellung er
streckt sich jedoch nicht nur, wie man aus den beiden Unter
scheidungen vermuten könnte, auf die bloße Behandlung des 
Gangreglers oder auf das Setzen der Spiralfeder, sondern auf 
das ganze Werk und erfordert die Kenntnis all derjenigen Er
sdleinungen und Einflüsse, die auf den Gang der Uhr störend 
einwirken können. Diese richtig zu erkennen und rasch und 
sicher Abhilfe zu leisten, ist die Aufgabe des Feinstellers. So
lange es sich, wie bei der Gebrauchsuhr, lediglich um den Aus
gleich von Gangdifferenzen von 0 Minuten Nachgehen und um 
2 Minuten Vorgehen handelt, entstehen keine besonderen 
Schwierigkeiten. 

Erst beim "Kampf um die Sekunden'' zeigt sich das wahre 
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4 Vorwort -------------------------------------------------
Können des Feinstellers. Diese Aufgabe wird noch dadurch er
schwert, daß 

1. die Uhr während des Gebrauchs in die verschiedenen La
gen kommt, 

2. die Zugfederkraft sich während des Ablaufens dauernd 
ändert, 

3. die Uhr unausbleiblichen Erschütterungen ausgesetzt ist, 

4. Temperaturänderungen während der Tages- und Nacht
zeit, während des Sommers und Winters auftreten, 

5. die Uhr verschiedenen atmosphärischen Drucken ausge
setzt ist, 

6. die Uhr im Laufe der Jahre keine oder nur geringe War-
tung oder Pflege erfährt. 

Damit aber erlangt die Tätigkeit des FeinsteUers auch auf die 
Planung des Uhrwerks selbst besondere Bedeutung. Da er wie 
kein anderer über die Vor- und Nachteile neuer Anordnungen 
und Radstellungen im Uhrwerk Bescheid weiß, wird man nicht 
nur auf sein Urteil, sondern auch auf seine Anregungen Rück
sicht nehmen müssen. 

Das vorliegende Buch soll dem angehenden Feinsteller Weg
bereiter sein und diejenigen Kenntnisse und Regeln vermitteln, 
die er zu seinem Beruf notwendig braucht. Mathematische For
meln werden nur da angewendet, wo sie zum Verständnis 
unumgänglich notwendig sind. Auch der Uhrmacher-Repara
teur wird aus diesem Buch für seine Weiterbildung großen 
Nutzen ziehen. 

Da auf diesem Gebiete in Deutschland nur wenig Literatur 
vorhanden ist, so habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diese 
Lücke durch Benutzung der in der schweizerischen Literatur 
niedergelegten Erfahrungen und Kenntnisse zu schließen und 
diese in allgemein verständlicher Form vorzubringen. (Das vor
liegende Buch ist im übrigen ein Niederschlag der halbjährlich 
an der Gewerbeschule Pforzheim abgehaltenen Feinstellkurse 
und eigener wissenschaftlicher und praktischer Yntersuchungen.) 
Schließlich danke ich all jenen Pforzheimer Uhrmachermei
stern und Fabrikanten, die mir für die Ausgestaltung meinet· 
Arbeit wertvolle Anregungen gegeben haben. 

Emil Unterwagner 
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333 

202. Warum heben diese sich dann in den kleinen Schwingun
gen gegenseitig aun 
Liegt beispielsweise das Obergewicht unten auf der senk.
redlten Achse, so hat diese Anordnung eine vorgehende 
Wirkung in den kleinen Schwingungen. Andererseits ent
steht eine nachgehende Wirkung, wenn der erste halbe 
Umgang unterhalb der waagrechten Achse liegt. Auch in 
den anderen Lagen des inneren Ansteckpunktes hebt sich 
der erste halbe Umgang in seiner Wirkung gegenüber 
dem Obergewicht an der Spiralrolle auf. 

'203. Warum ist aber dieser Ausgleich nicht Vollkomment 
Weil in den kleineren Schwingungen des kleinen Schwin
gungsbereiches das Vor- oder Nachgehen des Uberg~
wichts überwiegt, in den größeren Schwingungen jedoch 
der Einfluß des Schwerpunktes der Spiralfeder vorherrscht. 

204. Wie äußert sich der Schwerpunkt der Spiralfeder in den 
Schwingungsweiten t 
Er äußert sich im wesentlichen als Lagenfehler. Als Iso
duonismusfehler kommt er weniger in Betracht, da er mit 
den Schwingungsweiten nur gering zunimmt (bis etwa 
260 Grad, wo der Einfluß wieder abnimmt). 

205. Wie äußert sich diese Anordnung aber in den großen 
Schwingungsweiten über 220 Grad t 
Da jetzt das Ubergewicht an der Spiralrolle ein entgegen
gesetztes Verhalten besitzt wie in den kleinen Schwingun
gen, addiert sich seine Wirkung in den verschiedenen La
gen zu der des Schwerpunktes an der Spiralfeder. In der 
Lage "Ubergewicht unten" bewirken beide ein Nach
gehen; in der Lage "Ubergewicht oben" bewjrken beide 
ein Vorgehen. 

:206. Wie wirken Ubergewicht der Spiralrolle und Schwerpunkt 
der Spiralfeder miteinander auf die Gangabweicbung, 
wenn die Bohrungsführung so ist, daß in der Lage "Ober
gewicht unten" d'er erste halbe Umgang oben liegt? 
In den kleinen Schwingungen bewirken beide in den ver
schiedenen Lagen ein Vorgehen. In den großen Schwin
,gungen beeinflußt das unten. liegende Ubergewicht ein 
Nachgehen und der oben abgehende erste halbe Umgang 
ein Vorgehen. Auch in den übrigen Lagen entsteht ein 
gewisser Ausgleich. 
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334 und Antworten 

3. Zum Kapitel: Die Beseitigung eines Unruh
übergewichtes unter Berücksichtigung 

des Schwerpunktes der Spiralfeder 
207. Warum ist die Beseitigung eines Unruhübergewichts ohne 

die Einbeziehung der Spiralfeder nidlt einwandfrei? 
Weil das Unruhübergewicht beseitigt werden kann, nicht 
aber der Schwerpunkt der Spiralfeder. Die Außerachtlas
sung des Schwerpunktes der Spiralfeder führt daher zu 
falschen Ergebnissen. 

208. Wie muß der Feinsteller verfahren, wenn er aus einem 
beliebigen Gangbild nur das von dem SChwerpunkt 
der Spiralfeder bestimmte Gangbild erhalten will? 
Er muß aus den beiden Gangbildern das nur von dem 
Unruhgewicht bestimmte Gangbild ermitteln. 

209. Woran erkennt der Feinsteller, daß das Gangbild in Ord..,. 
nung ist? 
Wenn innerhalb der einzelnen Lagen in den kleinen und 
großen Schwingungen die Gangergebnisse dieselben blei
ben, wenn auch die Lagengänge unter sich verschieden sind. 

210. Welche Rolle spielt auch hier der erste halbe Umgang bei 
dem vom Schwerpunkt der Spiralfeder beeinßußten Gang
bild? 
Wenn der erste halbe Umgang oben ist, so geht die Uhr 
vor. Liegt der erste halbe Umgang unterhalb der waag
rechten Achse, so bewirkt der Schwerpunkt ein Nachgehen 
der Uhr. 

211. Welche Bedingung muß der erste halbe Umgang erfüllen, 
wenn das Gangbild vorschriftsmäßig sein soll? 
Der erste halbe Umgang muß normal und richtig verlau
fen, so daß die Spiralfeder genau rund laufen kann. Die 
Spiralfeder muß an der Rolle richtig und sicher befestigt 
bzw. verstiftet sein. Die Herstellung und Beschaffenheit 
der Spiralfeder muß einwandfrei sein. 

212. Welches Verhalten zeigt das Gangbild, wenn die Spiral
feder und vor allem der erste Umgang nicht in Ordnung 
sind? 
Die beiden gegenüberliegenden Lagen, die sonst den 
größten Gangunterschied aufweisen sollen, zeigen einen 
geringeren Gangunterschied, als die beiden andern ge
genüberliegenden Lagen. 
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Eigenarten der industriellen Fertigung 

Die industrielle Fertigung ist heute mehr denn je auf rationelles Arbeiten 
eingestellt. Diesern Bestreben kommt glücklicherweise die gleichmäßige Be= 
schaffenheit einer Serie gelieferter Uhrenteile entgegen, die allerdings auch 
gleiche Fehler aufweisen, da sie aus einer Maschine mit nur einmal eingestell= 
ten Zangen und Werkzeugen herauskommen und auch nur gerneinsam einem 
einzigen Herstellungsverfahren unterworfen wui'den. 

Dieser Eigenart paßt sich der industniel1e Gangsetzer an und nützt sie zur 
raschen Fertigung aus. Bereits hei den ersten zwei oder drei Ankern stellt 
er einen immer wieder vorkommenden Fehler fest und behebt ihn dann die 
ganze Serie hindurch von vornherein, losgelöst von der eigentlichen Arbeits= 
folge; dadurch vermeidet er umständliche und zeitraubende Abhilfen. Ist bei= 
spielsweise der Anker serienmäßig zu lang, so wird der Gangsetzer die Ellipse 
durch die ganze Serie hindurch zurückdrücken. Auch zu weit herausgezogene 
oder zurückgeschobene Hebesteine lassen sich vorausschauend leicht mit großer 
Genauigkeit durch das Echapperneter berichtigen. 

Sind jedoch zu viele Änderungen erfo11derlich, ist es verständlich, wenn 
Anker mit zu kleinem oder zu großem Zugwinket zu weite oder zu enge 
Anker, Anker mit verbogenem Ankerstiel (Stahlanker) wieder an den Liefe= 
ranten zurückgehen müssen, da sie nur die Fa~brikabion belasten und die Größe 
des Ausstoßes gefäh11den bzw. herabsetzen. Solche Fehler, sofern sie über= 
haupt keine Ausschußware darstellen, lassen sich bei dem Ankerferti,ger viel 
rascher beseitigen, da ihm die notwendigen Maschinen zur Verfügung stehen, 
als selbst der geschickteste Gangsetzer h,i,erzu befähigt wäre. Im allgerneinen 
kommen jedoch solche Fehler heute wenig vor. 
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Hinweise für den handwerklichen Uhrmacher 

Auch der handwerkliche Uhrmacher, der heute noch glaubt, ohne ein aus= 
reichendes Ersatzteillag~er auszukommen und lieber seine wertvolle Zeit für 
manchmal recht unsichere Abhilfen opfert, w1rd ba1d von seinem Standpunkt 
abgehen müssen, da ihm meistens der Kunde seine Arbeit gar nicht bezahlt. 
Selbstverständlich sind ihm mehr Albhilfen erlaubt, die dem industriellen 
Gangsetzer verboten sind, da ja die Industrie neue Uhrenteile auch im ein= 
gebauten Zustand lief,ern muß und nicht solche, die bereits mit sichtbaren und 
entstellenden Abhilfen behaftet sind. Dazu zählen vor allem das Strecken 
des Gabelstiels, das Feilen der Gabelhörner, sofern hiervon übermäßiger Ge= 
brauch ~macht wurde, das Biegen der Ankerarme, das Unterstechen der Auf= 
lager von Unruh= und Ankerkloben und dergleichen mehr. 

Aber seLbst bei diesen Arbeiten soll der handwerkliche Uhrmacher Maß 
halten. Eine einfache Postkarte genügt heute, um vielleicht schon am nächsten 
Tag am Ziel der Wünsche zu sein. Denn auch der Uhrmacher muß rationell 
arbeiten, um konkurrenzfähig zu bleiben und den Beda-rf eines erweiterten 
Kundenkreises befriedigen zu können. Der Einwand, damit käme die wirkliche 
Uhrmacherkunst zu kurz, ist nicht stichhaltig; .denn letzten Endes geht es 
auch um das Ansehen des Uhrmachers selbst. Es ist Tatsache, er scheut sich 
oft bei der Fülle der vielen anderen Reparaturen und vor allem an Großuhren, 
Reparaturen an Gängen von Kleinuhren auszuführen. Dieses Buch soll den 
Uhrmacher in diese Kunst einführen und ihn befähigen, sich mit größerer 
Sicherheit als bisher mit den Gängen zu befassen. Es soll vor allem die Bezie= 
hungen des Uhrmachers mit der Uhrenindustrie selbst und ,auch des indu= 
striellen Uhrmachers nahebringen. 

Auch die Uhrenindustrie hat in den letzten Jahren eine Entwicklung ihrer 
bisher geübten Praktiken in ~den Ar1beitsverfahren durchgemacht. Im Zuge 
der Massenherstellung und der damit verknüpften Rationalisierung mußte 
sie althergebrachte Methoden verlassen, wie si,e heute noch von handwerk= 
liehen Uhrmachern geübt werden. Es sei besonders daran erinnert, daß man 
früher zuerst di~e Gangt,iefe und dann erst .di,e Horn= und Messerluft gerichtet 
hatte. Dieses Verfahren hat sich als zu zeitraubend 'erwiesen und 1st seitdem 
verlassen worden, um einer schnelleren Arbeitsweise Platz zu machen. 

Möge dieses Buch dem Uhrmacher viel Freude bereiten und ihn befähigen, 
seine Arbeiten unter dem Gesichtspunkt .der industriellen, d. h. fortschrittlichen 
Fertigung auszurichten. 

1. Nochmalige Uberprüfung 

Bei der Serienfertigung liegen normalerweise in ·einem Karton alle notwen= 
digen Teile in Fächern geordnet. Gewöhnlich sind es gleich zehn Stück .~us einer 
Serie. Die Werke selbst sind so weit fertig gestellt, daß Aufzug, Raderwerk 
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und Federhaus gesetzt sind. Trotzdem das Werk in Ordnung sein müßte, wiro 
nochmals überprüft, ob das Räderwerk rasch und sanft abläuft. Ein untrüg= 
liches Zeichen hierfür ist das kurze Zurückschlagen des Ankerrades am Ende 
des Ablaufes des Räderwerks. Der beste Ankevgang nützt nichts, wenn dac; 
Räderwerk zu viel Reibung hat, stecken bleibt oder unregelmäßig abläuft. 

2. Vorarbeiten 

Damit beginnen schon die Vorarbeiten. Ein etwa vorhandener Grat an der 
Platine, am Unruhkloben, am Ankerkloben oder Anker muß so1:1gfältig ent= 
fernt werden, da er später in die Gangteile hineinfallen ·und dadurch Gang= 
störungenverursachen kann. Außerdem schaut man bei jedem Werk nach, ob 
die Anker= oder Unruhlochsteine sowie die Unruhdecksteine und die Ellipse 
etwa beschädigt sind, auch etwa gebrochene Hebesteine müssen sofort aus= 
getauscht we11den. Überhaupt müssen alle genannten Steine fest in ihrer Fas= 
sung sitzen bzw. ·eingedrückt sein. Sie dürfen auch nicht schief sitzen oder 
sonst einen Steinfehler haben. Die Zapfenführung der Lochsteine darf nicht 
zu lang bzw. die ölsenkung zu klein sein. Besonderes Augenmerk ist vor 
allem auf die Ollvierung der Bohrung der Unruhlochsteine zu lenken. Ferner 
müssen die oberen und unteren Steinlöcher genau übereinander liegen; denn 
sonst muß die Anker= oder Unruhwelle schief stehen. Gegen ein derartiges 
Schiefstehen ist besonders die Ankerwelle empfindlich, dort ist der Abstand 
zwischen den beiden Lochsteinen geringer als hei der Unruh. 

Auch zwischen Unruhloch= und Deckstein muß ein aus11eichender Abstand 
vorhanden sein; dieser ist für die Zapfenschmierung außerordentlich wichtig 
und dient als Ölkamm~r. Ein gewölbter Lochstein (Abbildung 1 a) hält wegen 
der besseren Kapillarwirkung das Öl sicherer in Zapfennähe als ein flacher 
Lochstein (AbbiLdung 1b ). Es wäre verkehrt, wenn man bei flachen Unruh= 

Abbildung 1a Abbildung 1b 

Iochsteinen den gegenseitigen Abstand zwischen Loch= und Deckstein verrin= 
gern wollte, um ein Weglaufen des Öls vom Zapfen unmöglich zu machen, da 
die bei der Unruh erforderliche Höhenluft die Zapfenlagerung unsicher machen 
würde. Man soll sich dabei nicht dadurch zu helfen suchen, daß man möglichst 
viel Öl in die ölkammer einführt, sondern im Gegenteil weniger als bei ge= 
wölbten Unruhlochsteinen. Überhaupt soll mit dem Öl äußerst sparsam um= 
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gegangen werden, da dessen WegLaufen viel Schaden anrichten kann. Dies 
alles muß bedacht werden, um den bei den späteren ölen dieser ZapfenLager 
auftretenden Schwierigkeiten begegnen zu können. 

1. Warum ist die Ankerwelle gegen ein Schiefstehen besonders empfindlich? 
2. Warum bevorzugt man einen gewölbten Unruhlochstein zur Lagerung 

der Unruhwelle? 
3· Warum sind die Unruhlochsteine oliviert? 

3. Zapfen von Anker und Unruh 

Die Zapfen müssen einen absolut kreis,runden Querschnitt haben, ihre Enden 
müs·sen gleichmäßig abgerundet sein und eine tadellose Politur aufweisen. 
Sollten die Zapfen in dieser Hinsicht nicht in 011dnung sein, so muß man mit 
Rollieren und Arrondieren auf dem Rolliersmhl oder auf dem Pivofix nachhel= 
fen. Da hiervon die spätere Genauigkeit des Gangs in hohem Gf!ade abhängt, 
soll man sich dieser Mühe nicht entziehen, ·selbst wenn .die ganze Serie nach= 
poliert werden muß. Wenn dies aus Zeitgründen nicht mögHch ist, empfiehlt 
es sich, die betreffenden Teile wieder zurückzugeben; das ist besser, als eine 
Unruhwelle mit schlecht polierten Zapfen ,Laufen lassen. Es ist auch angebracht 
die Zapfenstärke stichprobenweise innerhaLb der Serie nachzumessen und gleich 
in die betreffenden Lochsteine einzuführen. 

1. Wie sollen die Zapfen der Unruhwelle aussehen? 
2. Warum sind die Zapfen der Unruhwelle tompetenförmig ausgebildet? 
3· Warum müssen gerade die Zapfen der Unruhwelle tadellos poliert sein? 

4. Gabelhörner 

Oft ist an den Gabelhö11nern noch Grat vo11handen. Dieser muß schon jetzt 
entfernt werden. Beim späteren Nachprüfen der Pass,age kann ein solcher Grat 
die Ursache einer fehlerhaften Abhilfe scin (Abbi1dtli11.g 2). Man hüte sich je= 
doch, j-etzt schon zu viel am Gabelhorn herurnzufeilen, denn die eigentliche 
Arbeit der "Symmetrierung der Gahe,Lhörner" ,folgt erst später, und zu viel 
entferntes Material ist schlecht oder überhaupt nicht mehr zu ersetzen. Auch 
der Eingriff der Gabeleinschnittflanken in der Ellipse wird überprüft. Man 
hält zu dem Zweck die Unruh mit der 11echten Hand (außerhalb des Werkes) 
und führt ·den mit der Spezialkornzange gehaltenen Anker (Abbildung 3) so 
gegen die Ellipse heran wie dies auch im Werk der Fa:ll ist. Ein Verkanten 
darf Jüerbei nticht stattfinden. Die ELlipse muß sich ohne Klemmung in den 
Gabeleinschnitt einführen lassen; es soll aber auch keine fühlbare Luft vor= 
handen sein. 

Zur Herabsetzung der Reibung der Eins.chnittflcmken mit der Ellipse ist 
es hierbei notwendig, diese Flanken nicht etwa flach zu feilen, sondern wie 
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Abbildung 2 Ankergabel feilen Abbildung 3 

in Abbildung 4 abzurunden, um dadurch die Berührungsflächen mit der 
Ellipse so weit wie möglich zu verringern. Man bedient sich hierbei zweck= 
mäßig einer Gabeleinschnittpolierfeile (Abbildung 5), die aus einem einfachen 
Zugfederstahl besteht, so daß man a.uch bei kleinen Kalibern (etwa 51/i") 
in den Gabeleinschnitt hineinfahren kann, ohne das Messer zu berühren. 
Soli die Ellipsluft richtig sein, so muß der Anker bei senkrecht gehaltener 
Unruh leicht aus seinem Eingriff mit der Ellipse herunterfallen. 

Abbildung 4 
Abbildung 5 

Gabeleinschnitt feilen 
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Der Obergang der Gabeleinschnittflanken zu den Gabelhörnern darf durch 
das Polieren nicht abgerundet wevden, sondern soll eine scharfe Kante hin= 
terlassen, die deutlich sichtbar sein muß. Wäre die Kante abgerundet, könnte 
beim Aufstoßen der Ellipse nicht die volle Impulskraft auf die Gabel für 
die Auslösung zur Wirkung kommen. 

1. Wie sollen die Gabeleinschnittflanken beschaffen sein? 
2. Wie soll die Ellipse im Gabeleinschnitt liegen? 
3· Welche Form muß man dem Obergang der Gabeleinschnittflanken 

zu den Gabelhörnern geben? 
4· Warum gibt man diesem Obergang eine solche Form? 

5. Messer 
Das M·esser wird im allgemeinen schon befestigt &eliefert. Trotzdem muß 

die Messerspitze nachpoHert werden, dabei ist ein Dachwinkel von etwa 90° 
einzuhalten. Wäre dieser W.inkel größer, bestünde die Gefahr, daß nicht die 
Messerspitze, sondern .die 'eine Abschrägung an der Sicherheitsrolle anliegt 
und dadurch eine übermäßig große Reihung beim Anliegen des Messers 
an der Sicherheitsrolle entsteht. Leidetr wifld diesem Fehler viel zu wenig 
Bedeutung beigelegt. 

Abbildung 6 

Das Messer muß eine bestimmte Länge haben, die bei ,der Serienfertigung 
einheitlich festgelegt und mit Hilfe eines besonderen Meßgeräts einheitlich 
ausg·erichtet wi11d. 
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Ist das Messer nachträglich einzuführen, muß man zunächst die Bohrung 
des unterhalb des Gaibelhoms be.&ndlichen Blocks durch ein€ Reibahle säubern. 
Dann wird rdas Messer von rder Ankerwellenseite her eingeführt. Das Messer 
hat die Form eines konischen Stifts und darf beim vorläufigen Festdrücken 
weder abbrechen noch umknicken. Darnach zwickt man von dem nach hinten 
übrig ·gebliebenen Teil in einem genügenden Abstand von der Bohrung 
etwas Material ab und feiJt diesen flach, IUill. ZJu erreichen, daß zum endgültigen 
Festdrücken noch genügend Materia:l hinter dem Block nachgeschoben werden 
kann. Das Festdrucken erfolgt durch eine besondere MesserandrUckzange (Ab .. 
bildung 6). Den aus den Gabelhörnem herausschauenden Teil des Messers 
zwickt man mit der Zange so weit ab, daß nur noch wenig von der Länge 
weggefeilt werden muß. Die Zwickzanrge wi>r hierbei so gehalten, daß bereits 
ein keilfö11miges Ende entsteht rund die Stelle nur noch nachpoliert zu werden 
braucht. 

:r. Wie muß das Messer und besonders die Messerspitze beschaffen sein? 
2. Warum soll hinter dem Block, in dem das Messer lagert, etwas Material 

übrig bleiben? 

6. Ellipse 

Mitunter ist es notwendig, die Ellipse M.chzulacken, um ihr einen festen 
Sitz in der Sicherheitsrolle zu geben. Man ,Jegt daher die Unruh mit der 
Sicherhcitsrolle entsprechend der Abbildung 7 .auf eine sog. Achevierpfanne 
in ein entsprechend großes Loch. .Sodan:n rieht man den Schellack in etwa 
0,5 m.m starke Fäden 1aus, um anschließend mit diesen Fäden die erwärmte 
Eltlpse !.eicht zu betupfen. Beim Anwärmen fließt dieser Schellack in die Fuge 
und hält nach dem Erkalten die Ellipse in rihrer Halterun-g fest, ohne daß 
sich große Klumpen bilden. 

Abbildung 7 
Befestigung der EIIipse Abbildung 8 Abbildung 9 
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Schwieriger ist es, wenn die Ellipse aus der Sicherheitsrolle herausgefallen 
ist. Hier kann man mit einer Spez.ialkomzange beikommen. Die eine Korn= 
zange besitzt prismenförmi;ge Einfräsungen an den Spitzen (Abbildung 8), 
mit denen die Ellipse von der .Seite .fest :und sicher 1gehatlten werden kann. 
Ein anderer Ellipsenhalter führt die Ellipse von oben her ·in die Bohr·ung 
ein (Abbildung 9). Eine weitere Ar-t, die Ellipse in die Doppelrolle einzu= 
führen, nut.zt die Adhäsionswi-rkung des Öls aus. Man befeuchtet die Stirn= 
fläche eines Flachpunzens mit etwas öl. Die ·Ellipse wird mit ihrer Stirnfläche 
auf die polierte Fläche des Punzens •gelegt und in :die DoppelTolle eingedruckt. 

1.. Welche Gefahr besteht, wenn die Ellipse nicht fest genug in der Sicher= 
heitsrolle sitzt? 

2. Warum bereitet die Einführung der Ellipse in die Bohrung der Sicher= 
heitsrolle besondere Schwierigkeiten? · 

J. Warum muß der Befestigung der Ellipse durch Schellack nachgeholfen 
werden? 

7. Abnehmen der Spiralrolle 
Um weitere Arbeiten an der Unroh ausführen zu können, muß man die 

sel1r empfindliche Sparalfeder von der Unruhwelle entfernen. Man verwendet 
zu ·dem Zweck einen geeigneten Spir-alrollenabheber oder auch einen gewöhn= 
liehen Sc:hrauhenzieher, der flach gefeilt ist (Abbildung 1.0) und vorne keine 
glatte K.a.nte, sondern eine kleine Einbuch~ung au~weist, um beim Einführen 
unter der gewölbten Unterkante der Spiralrolle sich dem Umfang der Rolle 
c1nzupassen. Hierdurch wir.d ein Ausrutschen vermieden und auch ein Ver= 
kanten der Rolle unmöglich gemacht, .da kein Hochkippen stattfindet. Natür= 
lieh i-st der für diese Zwecke .geschaffene Spir.alrollenabheber, der die Unter= 

Abbildung :10 

Abheben der Spiralrolle 

kante der Spiralrolle von beiden Seiten erfaßt, sicherer und auch zweifels= 
ohne besser, durch den der weniger Geübte von .einer Beschädigung der Spiral= 
feder bewahrt wird. Der geübte Gangsetzer jedoch bewerkstelligt diesen Ar= 
beitsvor.gang ohne großen IWerkzewgmäßigen Aufwand mit der .g-leichen Sicher= 
heit und Korrektheit und ohn·e die Unruhschenkel ru verdrücken. 
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