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1 Einleitung 

Nach zwei Jahren Beteiligung bei „Jugend forscht / Schüler experimentieren“ im Fachgebiet Biologie 
wählte ich mir in den letzten vier Jahren ein Thema aus dem Fachbereich Physik. Auch in diesem Jahr 
sollte es wieder Physik sein. Und dies ergab sich folgendermaßen:  

Vor einiger Zeit las ich das Buch „Das Universum in der Nussschale“ von Stephen Hawking! Dadurch 
wurde bei mir das Interesse für „die Zeit“ geweckt! Da dieses Thema so allumfassend und Lebens 
ausfüllend ist, wählte ich für dieses Jahr nur einen kleinen Teil aus diesem Bereich.  

„Zeit – Die vierte Dimension – Wie genau ist sie messbar?“ 

Ich besorgte mir Literatur über dieses Thema und las mich zuerst einmal genauer in die Materie ein. 

Meine Zielsetzung ist es herauszufinden, welche Uhren wie genau laufen und ob es die „genaue Zeit“ 
wirklich gibt. 

2 Vorüberlegungen und Einarbeitung in das Thema 

Nun überlegte ich mir, wo ich Uhren zum Messen herbekomme und wie ich diese messen kann! 

 

1. Maß ich alle Uhren bei uns Zuhause. 

2. Maß ich Uhren vom Uhrmacher. 

3. Schrieb ich Firmen an, die Uhren herstellen.  

4. Fuhr ich zu Wempe und habe mir dort die Werkstatt angeschaut und mich informie-
ren lassen. 

 

Jetzt überlegte ich mir, welche Zeiten für die Kurzzeitstabilität und die Langzeitstabilität am Sinnvolls-
ten sind. Aber schon bald wurde mir klar, dass es für mich nicht möglich ist die Abweichung der Kurz-
zeitstabilität zu messen (z.B. 1 Stunde).  

Deshalb maß ich die Abweichung der Uhren in einer Woche und rechnete diese Werte durch sieben 
um auf die Abweichung pro Tag zu kommen.  

3 Uhren und Zeit 

Zeit ist eine der ersten Naturkonstanten, die von der Menschheit gemessen wurde. Von den ersten 
Versuchen die Zeit mit einem in der Erde versenkten Stock zu messen, was einer Sonnenuhr glich, 
über die Erfindung der mechanischen Uhr zwischen dem 13. und 14. Jh., bis hin zur Erfindung der 
ersten funkgesteuerten Solararmbanduhr im Jahr 1993. 

3.1 Meine Definition der Zeit 

Ich denke, dass Zeit nur „Die Bewegung“ an sich ist, deswegen meine ich, dass die Zeit also gar 
nicht schneller oder langsamer laufen kann, da dann nur eine schnellere oder langsamere Bewegung 
vorherrscht. Nur „Die Bewegung“ kann schneller oder langsamer laufen. Also es existiert solange Zeit, 
solange der Raum existiert und umgekehrt. Denn wenn keine Zeit existiert, existiert auch keine Bewe-
gung und der Raum ist nicht existent. Andersherum, wenn kein Raum existiert, existiert auch keine 
Zeit, weil dann auch keine Bewegung existiert. Aber die Zeitwahrnehmung oder das Zeitempfinden 
kann sich für jeden anders abspielen, da das nur etwas mit der Wahrnehmung „interessanter“ Ereig-
nisse zu tun hat. Nur „Die Bewegung“ kann sich also nach meiner Meinung für jedes einzelne anders 
ablaufen, dass z.B. größere Masse oder höhere Geschwindigkeiten von Objekten die Bewegung und 
Zeitwahrnehmung dieser relativ zu langsameren oder leichteren Objekten verlangsamen. So bewegt 
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sich z.B. ein Elefant langsamer, hat auch eine langsamere Wahrnehmung und so muss es ihm wahr-
scheinlich vorkommen, als „liefe die Zeit schneller“, als bei z.B. einer Fliege, die sich schneller bewegt, 
dazu auch alles schneller wahrnehmen muss und der es wahrscheinlich relativ zum Elefanten vor-
kommen muss, als wäre ein Tag ewig. Also hat alles seine eigene „Zeit“, die niemand anders nachvoll-
ziehen kann. Zeit ist eine subjektive Wahrnehmung. 

3.2 Zeitmessung 

Warum hielten die Menschen es für notwendig eine einheitliche Zeit festzulegen und zu definieren? 
Am Besten ist dies an einem Beispiel zu erklären: Zwei Personen wollen sich an einem bestimmten Ort 
treffen, sie verabreden sich, wissen aber ja nun gar nicht wann. Zuerst wurde die Zeit mit „nach Son-
nenaufgang“ oder nach „2 Monden“ o. ä. bestimmt. Dieses war aber zu ungenau. Daher fingen die 
Menschen an sich Gedanken über die genauere Zeitmessung zu machen. 

Ursprünglich verfügte jeder größere Ort über seine eigene Uhrzeit, die gewissermaßen nach der Son-
ne synchronisiert wurde. Wenn die Sonne im Zenit stand, war es 12 Uhr mittags. Ein Zeitunterschied 
von 4 Minuten entspricht einem Grad Längenunterschied. Reist man auf der Landkarte Richtung Os-
ten, dann schreitet man in der Zeit voran, in Richtung Westen dagegen dreht man die Zeit zurück. 
Dieser Zeitreise ist jedoch eine Grenze gesetzt, die so genannte Datumsgrenze. 

Mit dem Aufkommen der Eisenbahnen und der Einführung von Fahrplänen erwies sich das alte Zeit-
system als zu kompliziert, da ständige Zeitumstellungen in den Fahrplänen berücksichtigt werden 
mussten. Also einigte man sich darauf, eine einheitliche Zeit für ein ganzes Land festzulegen. Dies 
führte nach einigen vorbereitenden internationalen Konferenzen auf der Internationalen Meridian 
Konferenz im Oktober 1884 in Washington, D.C. dazu, dass die Erde zunächst in 24 Zeitzonen aufge-
teilt wurde, die Differenz zwischen jeder Zone also 60 Minuten betrug. Auf dieser Konferenz einigte 
man sich auf den Greenwich-Meridian als Nullmeridian. Rein mathematisch betrachtet überstreicht 
jede Zeitzone also einen Streifen von 15 Längen-graden auf der Erdoberfläche. 

Die weltweit einheitliche Grundlage für die Zeitbestimmung wird als UTC (Universal Time Coordina-
ted) vom Internationalen Büro für Maß und Gewicht in Paris verbreitet. Sie entsteht unter Mitwirkung 
von 50 Zeitinstituten, darunter auch das Zeitlaboratorium der PTB. Diese Atomzeitskala (verwirklicht 
von Atomuhren) wird gelegentlich mit Schaltsekunden an die zeitlich nicht gleichmäßig ablaufende 
Erdrotation angeglichen, da sich unser tägliches Leben trotz Atomuhren weiterhin nach dem Son-
nenstand richtet. Die Atomsekunde ist also im Mittel etwas kürzer als die errechnete Sekunde des mitt-
leren Sonnentages.  

Die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) beginnt jeweils am letzten Sonntag im Monat März um 2 
Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ziel der Zeitumstellung ist die bessere Ausnutzung der Tageshelligkeit. 

Die Sommerzeit endet jeweils am letzten Sonntag im Monat Oktober um 3 Uhr mitteleuropäischer 
Sommerzeit. An diesem Tag werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.  

Was ist eine Sekunde?  - Eine Sekunde ist das 9.162.631.770 – fache der Periodendauer der dem 
Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuk-
lids ¹³³Cs entsprechenden Strahlung. 

3.3 Die Uhr 

Wenn man heutzutage das Wort „Uhr“ hört, denkt man meistens nur noch an mechanische oder 
elektronische Uhren, obwohl es schon in der Steinzeit Uhren gab, so genannte „Elementaruhren“.  

3.3.1 Die Geschichte der Uhr 

Eine besondere Rolle am göttlichen Himmel spielte von jeher die Sonne. Von daher wundert es nicht, 
dass der Sonnenschatten das vermutlich erste Artefakt des Menschen war, mit dessen Hilfe sie das 
Phänomen Zeit zu erforschen begannen. Der Sonnenschatten in Form von Körper-, oder Gebäude-, 
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später dann von Obelisken- oder Stabschatten wurde im Laufe der Zeit mit wachsendem Interesse 
beobachtet und systematisiert.  

Sonnenuhren mit Schattenstab und Skalen waren bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. in Gebrauch, auch 
wenn es erst im 3. Jahrhundert v. Chr. gelang, das Problem der Konstruktion entsprechend der geo-
grafischen Breite zu lösen. 

Indes etablierte sich im 14. Jhd. v. Chr. neben der Sonne auch das zweite Element - das Wasser - als 
Gegenstand der Zeitmessung. Die Wasseruhren, auch Klepsydren oder Wasserstehlerinnen genannt, 
hatten ihren vielfach präziseren Konkurrentinnen gegenüber den immensen Vorteil, wetter- und tages-
lichtunabhängig zu sein.  

Ungefähr 900 Jahre später erst gelang es den Griechen in Athen, die Sonnen- und die Wasseruhr in 
Form des "Turmes der Winde" zu vereinen.  

Ein Schüler von Archimedes, „Ktesibios“ wendete die Gesetze der Hydraulik und Mechanik auf Uhren 
an, indem er im 2. Jhd. v. Chr. eine Wasseruhr mit Zifferblatt und Zeiger baute und darüber hinaus die 
Genauigkeit wesentlich verbesserte.  

Die Wasseruhr wurde zwischen dem 7. und 14. Jhd. N. Chr. zu höchster Perfektion fortentwickelt.  

Indes waren die Menschen im Abendland in der Gliederung des Tages in gleichmäßige Einheiten nicht 
untätig. Angeblich war es König Alfred von England, der im 9. Jhd. in Europa die Kerzenuhr erfand. 
Um seinen strukturierten Tagesablauf durchhalten zu können, benötigte er täglich 6 Kerzen je 4 Stun-
den Brenndauer, welche er in einer Laterne aufbewahrte, um die Gleichmäßigkeit des Abrennens zu 
optimieren.  

Irgendwo zwischen dem 9. und 14., vermutlich um die Wende zwischen dem 13. und 14. Jahr-
hundert wurden die mechanischen Uhren entwickelt.  

Es wird vermutet, dass erste Uhren mit Gewichtsantrieb bereits um 960 n. Chr. auftauchten. Wäh-
renddessen ging die Ära der Wasseruhr langsam aber beständig ihrem Ende zu. Während die mecha-
nische Uhr sich anschickte, ihren Siegeszug in Bezug auf die Zeitmessung anzutreten, tauchte die 
Sand- oder Stundenuhr vermutlich 1313 n. Chr. als zunächst ernstzunehmende Konkurrentin auf. 

Sanduhren gingen grundsätzlich genauer als Wasseruhren, denn die Menschen entdeckten, dass die 
Dynamik dieser Uhr nicht von der Höhe des Sandes abhängt, wenn die konische Form der Gläser den 
richtigen Winkel hat. Sie verwandten darüber hinaus keinen Sand, sondern fein gemahlene Eierscha-
len, da diese einen gleichmäßigeren Fluss garantierten. Aus diesem Grund heißen die Stundengläser 
im Volksmund auch heute noch Eieruhren. Sanduhren waren preiswerte, geräuschlose, zuverlässige 
und billige Konkurrentinnen und hatten aufgrund ihrer Eigenschaften in vielen Lebensbereichen, bei-
spielsweise auf Schiffen, breite Einsatzbereiche.  

Die mechanischen Uhren setzten ihren Siegeszug fort. Bereits in den 80-er Jahren des 14. Jahrhundert 
verfügten alle größeren europäischen Städte über mechanische Uhren. Die Uhr war nicht nur Symbol 
für Innovationsbereitschaft und Tatkraft, sondern auch für Reichtum und Prestige. Das erklärt den 
Boom. Der Beginn der Neuzeit lässt sich ebenso wenig exakt datieren wie die Erfindung der Räderuhr. 
Der Beginn der Neuzeit ist ein epochaler Prozess, welcher durch fundamentale Änderungen in Wissen-
schaft, Technik, Religion, kurz: in vielen unabhängigen Lebensbereichen charakterisiert ist. Wir lassen 
die Neuzeit mit der wissenschaftlichen Revolution beginnen, denn mit ihr entstand ein neues Weltbild, 
welches einen ungeheuren Bedarf an hinreichend genauen Zeitmessern hatte. Die Menschen lösten 
sich von endgültig von der Verwaltung natürlicher Zyklen, sie begannen, ihre eigene, unabhängige 
Zeit zu erfinden und zu produzieren. 

Es war die mechanische Uhr, die durch ihre Fähigkeit, die Zeit in immer kleinere Einheiten zu teilen, 
das neue Weltbild unterstützte. Die mechanische Uhr war es, die half, die natürliche Zeit von mensch-
lichen Ereignissen abzulösen und den Glauben an eine autonome Welt mathematisch messbarer Se-
quenzen zu schaffen: die Welt der Wissenschaft. 
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Die "Nürnberger Eier", berühmte deutsche Taschenuhren, kommen in Mode und haben ihren seltsa-
men Namen nicht aufgrund ihrer Form, sondern aufgrund des Übersetzungsfehlers eines Philologen, 
der die Rabelais'schen "Ueurlein" mit "Eierlein" verwechselt.  

Der Astronom J. Burgi baute die Uhr mit Kreuzschlag und Remontoir, welche durch eine bisher unbe-
kannte Gleichmäßigkeit besticht. 

Im 17. Jahrhundert erfindet Galileo Galilei die Reibungs- oder Stiftnockenradhemmung, welche den 
Gang der Turmuhr des Palazzo Vecchio in Florenz beeinflusst. Es ist die genaueste Hemmung, die bis 
ins 18. Jhd. gebaut wird. Sie gerät grundlos in Vergessenheit und wird 1741 in Frankreich neu erfun-
den. Aus diesem Grund gebührt die Ehre, die Pendeluhr erfunden zu haben, dem großen niederländi-
schen Astronomen Christian Huygens, der Galileis Theorien weiterentwickelt, die Pendeluhr baut und 
1657 als Patent anmeldet.  

1674 erfindet Christian Huygens nach der Pendeluhr die Spiralfederunruh, die Ganggenauigkeit, die 
diese Erfindung nach sich zog, führte erstmals zu einer Überlegenheit gegenüber Sonnenuhren. Unge-
fähr zeitgleich erfindet William Clement in London den Hakengang, welcher den Sekundenschlag 
ermöglichte. 

Im 18. Jhd. kommt die Digitalanzeige in Form von auf einer drehenden Scheibe angebrachten Ziffern, 
die durch einen Ausschnitt zu sehen sind, in Mode. Uhren werden präziser und kleiner, Taschenuhren 
erfreuen sich wachsender Beliebtheit. 1720 erfindet der rechtschaffene George Graham, prominentes 
Mitglied der ehrbaren Royal Society in London, die Unruh mit Spiralfeder und präzisiert damit die 
Taschenuhr. Sein Pariser Kollege Dutertre ist ebenfalls nicht faul und entwickelt 4 Jahre später die 
Duplexhemmung, eine Sonderform der ruhenden Hemmung. 

Ein Jahr danach vervollkommnet George Graham die von Thomas Tompion 1695 erfundene Zylinder-
hemmung. Noch im Jahr der vervollkommnten Zylinderhemmung baut Graham das Pendel mit Tem-
peraturausgleich, das so genannte Kompensationspendel. Die Gangungenauigkeit der Uhr wird damit 
auf eine Sekunde pro Tag reduziert. 

In den 30-er Jahren führt C. Wehrle das Pendel im Schwarzwald ein, wo der Schönwalder Uhrmacher 
Ketterer die Idee hat, den Ruf des Kuckucks für den Schlag der Uhr zu benutzen.  

Die erste Ankeruhr, ein Schiffschronometer das Harrison baute, ist als die "Uhr der Königin" bekannt. 
Später baute er noch einen Schiffschronometer mit 2 temperaturkompensierten Unruhfedern.  

Indessen treibt die Verbesserung und Perfektionierung der Zeitmesser immer neue Blüten. 1801 erfin-
det Volta die Trockenbatterie, die als Grundstock für Batterieuhren gilt. 1815 erfindet der Mechaniker 
und Technikpionier Karl Heinrich Klingert aus Breslau ausgehend von einer Zambonischen Säule die 
erste elektrische Uhr. 1929 entdeckt W.A. Morrison das Kristall als hochwertigen Ersatz für das Pendel 
und legt den Grundstein für den Bau der Quarzuhr. Seit 1967 ist die Sekunde nicht mehr, wie 1345 
vereinbart, der 86400 Teil des mittleren Sonnentages, sondern reine Physik: sie ist nach den 
9192631770 Schwingungen des Cäsiums-Atoms geeicht. 

1930 forscht Isidor Isaac Rabi, Chemiker und Physiker an der Columbia University, USA an den mag-
netischen Eigenschaften der Kristalle. 1946 stellt Willard Frank Libby eine Atomuhr auf der Basis von 
Cäsium-Atomen vor. 1949 wird die erste Atomuhr in den USA unter Verwendung von Ammoniak-
Moleküle als Schwingungsquelle gebaut.  

Als 1977 die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig damit beginnt Zeitsignale von 
einer Atomuhr zu senden, wurden auch die ersten Funkuhren gebaut. 1993 konnte die Junghans Uh-
ren GmbH die erste funkgesteuerte Solararmbanduhr der Welt präsentieren: Diese Funkuhr läuft mit 
natürlicher Lichtenergie "ewig", funkgesteuert geht sie immer richtig. 



 Schleswig-Holstein

 

 

© DGZfP e.V.  7

 

3.3.2 Aufbau verschiedener Uhren 

Eine Uhr kann in folgende Baugruppen unterteilt werden: 

 Antrieb 

 ein System zur Übertragung der Antriebskraft auf das Zeitmesssystem 

 ein Schwingsystem zur eigentlichen Zeitmessung 

 eine Zeitanzeige 

 ein Werkgestell 

 und in vielen Fällen Zusatzeinrichtungen, wie Datumsanzeige oder Wecker. 

3.3.2.1 Antrieb 

Beim Antrieb kann unterschieden werden zwischen elektrischen und mechanischen Antrieben. 

Bei den elektrischen Antrieben gibt es zwei Systeme: Der direkte elektrische Antrieb, wie er bei allen 
modernen Uhren Standard ist, und der indirekte Antrieb, wie er bei elektromechanischen Uhren ver-
wendet wurde. 

Der direkte Antrieb zeichnet sich dadurch aus, dass der Antrieb des Zeitnormals (Schwinger) durch 
elektrischen Strom erfolgt. Hier kann zwischen den rein elektronischen Uhren (sprich Quarzuhren) und 
den elektromechanischen Uhren unterschieden werden. Der direkte Antrieb regt bei Quarzuhren unter 
Ausnutzung des piezoelektrischen Effekts einen Quarzkristall zum Schwingen an. Bei elektromechani-
schen Uhren mit direktem Antrieb wird der mechanische Schwinger (Pendel oder Unruh) durch ein 
magnetisches Feld angetrieben. 

Beim indirekten elektrischen Antrieb dient die Energie des Stroms nur zum regelmäßigen Aufzug eines 
mechanischen Antriebes. Das Uhrwerk ist dabei ein konventionelles mechanisches Uhrwerk, dessen 
Gewicht oder Antriebsfeder in regelmäßigen Zeitabständen aufgezogen wird. Der Aufzug erfolgt da-
bei entweder im Abstand von einigen Minuten durch einen Elektromagneten (erkennbar an einem 
hörbaren Klacken) oder in größeren Abständen durch einen Elektromotor (erkennbar an einem Sur-
ren). 

Als Antriebsenergie wird im Allgemeinen eine Batterie verwendet, in seltenen Fällen gibt es auch Uh-
ren mit Netzanschluss. Weitere Energiequellen bei elektrischen Uhren wären die Solarzellen. Bei den 
mechanischen Antrieben gibt es wiederum zwei Systeme: Der Antrieb durch eine Zugfeder und der 
Gewichtsantrieb. 

Bei dem Zugfederantrieb wird die gespeicherte elastische Energie einer Spiralfeder zum Antrieb der 
Uhr ausgenutzt, beim Gewichtsantrieb die potentielle Energie einer Masse. Vorteil des Federantriebes 
gegenüber dem Gewichtsantrieb ist die Möglichkeit kleine und tragbare Uhren zu bauen, da ein Ge-
wichtsantrieb eine Bewegung der Uhr natürlich nicht zulässt. Der große Nachteil des Federantriebes 
ist die Veränderlichkeit des Federantriebes während des Ablaufes. Eine Feder hat, wenn sie voll ge-
spannt ist, wesentlich mehr Kraft, als wenn sie fast abgelaufen ist. 
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Bei vielen Großuhren (bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich die Kuckucksuhr) erfolgt der Antrieb der 
Uhr durch ein herabfallendes Gewicht. Sehr häufig wird der Kettenantrieb verwendet. Dabei läuft eine 
Kette über ein Sternrad (d.h. ein Ritzel mit zur Kette passenden Zähnen, ähnlich wie beim Fahrrad). 
Zum Aufzug der Uhr wird einfach am freien Ende der Kette gezogen. Es gibt auch einen Antrieb über 
Seil und Seiltrommel.  

3.3.2.2 Übertragung der Antriebsenergie auf das Zeitmesssystem 

Beim Aufzug durch Elektromagneten ist die Konstruktion allerdings oft etwas anders als bei rein me-
chanischen Antrieben. Das häufige Aufziehen im Minutenrhythmus erfordert 
für den Antrieb nur einen sehr kleinen Weg (zum Vergleich: beim 
konventionellen Gewichtsantrieb fällt das Gewicht insgesamt oft 2m, bei 
einem Magnetaufzug weniger als einen Zentimeter). Deswegen wird oft eine 
Konstruktion verwendet, bei der ein kleines Gewicht auf einem Hebel sitzt, der 
sich konzentrisch auf der Achse des angetriebenen Rades befindet, 
und dort über eine Sperrklinke abstützt. Das Gewicht beschreibt also 
keinen linearen Weg nach unten, sondern bewegt sich auf einem 
Kreisbogen. Dieser Hebel kann ebenso durch eine zylinderförmige Feder 
(im Gegensatz zur Spiralfeder im konventionellen Federantrieb) betätigt 
werden. Im Allgemeinen befindet sich an der unteren Stellung dieses Hebels 
ein Schalter, der ein erneutes Aufziehen der Uhr veranlasst. 

Die Übertragung der Antriebsenergie bei mechanischen Uhren erfolgt über das altbekannte Räder-
werk, also ein System bei dem ein großes Zahnrad in ein kleines Ritzel (in der Uhrmacherei als 'Trieb' 
bezeichnet) eingreift. Die Getriebe bei Uhren unterscheiden sich stark von Getrieben in normalen Ma-
schinen. Zum einen findet immer eine Übersetzung ins Schnelle statt, zum anderen sind wegen der 
hohen Übersetzungen die Verhältnisse der Anzahl der Zähne zwischen Zahnrad und Trieb (Ritzel) 
wesentlich höher (oft 10:1). Einen Unterschied zwischen der Kraftübertragung bei Feder- und Ge-
wichtsantrieb gibt es nicht. 

Betrachtet man eine konventionelle Standuhr, so kann man beobachten, dass das erste Rad, also das 
an der Seiltrommel oder am Kettenrad befestigte Zahnrad, nur 5 - 7 Umdrehungen in der Woche 
macht. Das letzte Rad in einer solchen Uhr macht oft eine Umdrehung in der Minute, so dass man 
direkt den Sekundenzeiger daran befestigen kann. Wenn man die Übersetzung zwischen diesen Zahn-
rädern berechnet, kommt man auf einen Wert von 1:2016 (das erste Rad macht 5 Umdrehungen in 
der Woche, das letzte 10080). Das Räderwerk in einer mechanischen Uhr dient ab dem Minutenrad 
(also der Welle, auf der der Minutenzeiger sitzt) zwei Zwecken: Zum einen wird damit die Antriebs-
kraft übertragen, zum anderen werden damit die Schwingungen des Zeitnormals gezählt. Dadurch 
sind die Übersetzungsverhältnisse in diesem Bereich des Getriebes festgelegt. Bleiben wir bei dem 
Beispiel einer Standuhr mit Sekundenpendel, dessen Hemmungsrad 1 Umdrehung in der Minute 
macht, so ist die Übersetzung zwischen Hemmungsrad und Minutenrad auf 60:1 festgelegt. Der 
Stundenzeiger ist übrigens bei nahezu allen Uhren nicht Teil des Antriebsstranges, sondern sein Um-
lauf wird über das Zeigerwerk vom Minutenrad abgeleitet. 

Die kleinste Anzahl von Zahnrädern bei Uhren sind 3: das Antriebsrad, das Minutenrad und das Hem-
mungsrad. In den seltensten Fällen aber nur wird man mit diesen drei Zahnrädern auskommen. Um 
die Laufzeit zu vergrößern, wird im Allgemeinen zwischen Antriebsrad und Minutenrad das Großbo-
denrad eingefügt, ferner zwischen Minutenrad und Hemmungsrad das Kleinbodenrad. Bei Uhren mit 
langer Laufzeit oder hoher Schwingungsfrequenz können es auch noch weitere Räder sein. In der 
Technik wird im Allgemeinen zwischen der Evolventen- und der Zykloidenverzahnung unterschieden. 
Diese beiden Zahnformen entstehen durch geometrische Konstruktionen. In der Uhrentechnik wird 
die Zykloidenverzahnung verwendet, aufgrund ihrer Vorteile bei der Übersetzung ins Schnelle und der 
geringen Anzahl der Zähne bei den Trieben. Die ersten von der Sonne unabhängigen Zeitmessgeräte, 
die so genannten Elementaruhren (Kerzenuhren, Wasseruhren) verwendeten eine analoge Größe als 
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Zeitnormal. Ähnlich entstanden wohl die ersten Räderuhren aus dem Versuch heraus, den gebremsten 
(gehemmten, deswegen Hemmung) Ablauf eines Räderwerkes als Uhr zu verwenden. Ein solches Sys-
tem ist aber in seiner Geschwindigkeit direkt von der Antriebskraft abhängig, die für Zeitmesszwecke 
nie genau genug geregelt werden kann. Deswegen wird in jeder Uhr ein Schwingkreis als Zeit-normal 
verwendet, dessen Frequenz in erster Nährung von der Antriebskraft unabhängig ist. Ein Schwingkreis 
zeichnet sich dadurch aus, dass eine Energieform in eine andere übergeführt wird (z.B. kinetische in 
potentielle Energie beim Pendel oder elektrische Energie in mechanische Energie beim Quarz). Ein 
weiterer großer Störfaktor bei mechanischen Uhren ist die Tatsache, dass der Schwinger nicht unge-
stört schwingen kann, sondern durch die Hemmung angetrieben werden muss. Dies führt ebenfalls zu 
Fehlern in der Zeitmessung. Bei Quarzuhren wird als Zeitnormal ein Schwingquarz verwendet, der auf 
dem piezoelektrischen Effekt beruht. Bei bestimmten Kristallen führt das Anlegen einer elektrischen 
Spannung zu einer Verformung des Kristalls, umgekehrt führt eine erzwungene Verformung zu einer 
Spannung im Kristall. Dies ist der piezoelektrische Effekt. Dieser Effekt wird in vielen Bereichen der 
Technik ausgenutzt, z.B. für Mikrofone und Lautsprecher.  

In diesen Bereich gehören auch die heute weit verbreiteten Funkuhren. Diese Uhren empfangen von 
einem Sender ein codiertes Zeitsignal, das die aktuelle Uhrzeit und das Datum enthält.  

Mechanische Uhren verwenden als Zeitnormal ein Pendel, eine Unruh, oder in Einzelfällen ein Dreh-
pendel. Das Pendel war für mehrere hundert Jahre das wichtigste Zeitnormal für einfachste wie ge-
naueste Uhren. Der große Nachteil des Pendels ist die Unmöglichkeit, damit bewegliche (tragbare) 
Uhren zu bauen. Die Unruh erlaubt dies. Die Unruh (oder genauer Unruh und Spiralfeder) ist ein 
Schwingsystem bei dem die rotatorische kinetische Energie einer sich drehenden Masse umgesetzt 
wird in die potientelle Energie einer Spiralfeder. Wenn die Unruh genau ausgewuchtet ist, ist die 
Schwingfrequenz des Systems unhabhängig von der Lage im Raum. Eingesetzt wird die Unruh bei 
allen Uhren, die einer Bewegung ausgesetzt sind, d.h. Armband- und Taschenuhren, Schiffschronome-
tern und Schiffsuhren, Borduhren für Fahr- und Flugzeuge, technische Laufwerke und bei Weckern.  

Das System Unruh und Spiralfeder besteht aus vier Komponenten: 

 Die Unruhwelle, auf der sich die Unruh dreht 

 der Unruhreif, der die sich drehende Masse der Unruh in sich vereint 

 die Spiralfeder, die die Gegenkraft zur Schwungkraft des Unruhreifs liefert 

 und Hemmungsteile 

Der Unruhreif vereinigt den größten Teil der rotierenden Masse einer Unruh in sich. Es ist ein metalle-
ner Reif, mit zwei bis vier Speichen, die die Verbindung mit der Unruhwelle ermöglichen. Der wich-
tigste Punkt am Unruhreif ist die Vermeidung von Unwucht. Eine nicht ausgewuchtete Unruh verur-
sacht den so genannten Lagefehler, d.h. Abweichungen bei der Zeitmessung abhängig von der Lage 
der Uhr.  

Die Erfindung der mechanischen Hemmung ist identisch mit der Erfindung der mechanischen Uhr, da 
alle anderen Elemente wie Gewichtsantrieb und Räderwerk vorher schon bekannt waren. 
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Diese Funktionen werden bei den meisten konventionellen mechanischen Uhren auf folgende Weise 
erfüllt: 

Das letzte Zahnrad des Uhrwerks ist das Hemmungsrad, das keine einfache Zykloidenverzahnung wie 
die sonstigen Zahnräder besitzt, sondern eine von der Hemmungsart abhängige Form. Mit dem Pen-
del oder der Unruh ist in irgendeiner Form ein Anker verbunden, der zwei Zähne besitzt, die in das 
Hemmungsrad eingreifen können. Dabei greift bei einem Umkehrpunkt der Schwingung die eine 
Palette des Ankers in das Zahnrad ein, beim anderen Umkehrpunkt die andere Palette. Dazu befindet 
sich an den Hemmungsradzähnen oder an den Paletten (oder an beiden) eine schiefe Ebene. Nehmen 
wir den einfachsten Fall eines sehr spitzen Hemmungsradzahnes und einer etwa rechteckigen Palette, 
die etwa parallel zu den Zähnen steht. 

 

 

während der Bewegung des Pendels vom ersten Umkehrpunkt zur Mittelstellung bewegt sich die eine 
Seite der Palette entlang der Seite des Zahnes nach oben. Ist die Unterkante der Palette erreicht, wird 
der Zahn freigegeben. Liegt diese Unterkante nicht tangential zur Bahn der Zahnspitze, sondern in 
einer passend gewählten schiefen Ebene dazu, wird, während sich der Zahn weiterdrehen kann, die 
Palette vom Zahn ein wenig nach oben gedrückt. Diese Kraft wird zum Antrieb des Pendels (bzw. der 
Unruh) genutzt. Das Pendel wird also bei jeder Halbschwingung gleichzeitig auch angetrieben. 

3.3.2.3 Technik anderer Uhren 

3.3.2.3.1 Elektrische Uhr 

Rein elektrische Uhren funktionieren folgendermaßen: Eine Batterie bringt einen Quarz zum Schwin-
gen und einen IC zum laufen. Der IC verarbeitet dann den Takt des Quarzes und steuert dann die 
Digitalanzeige oder eine Analoganzeige über einen Elektromotor an. Bei Funkuhren wird zusätzlich ein 
DCF – Empfänger mit 77,5 kHz an den IC angeschlossen und „korrigiert“ den IC (die Häufigkeit der 
Synchronisation hängt von der Uhr ab). Bei den elektromechanischen direkten Antrieben wird die 
Bewegung des mechanischen Schwingers durch einen Elektromagneten angeregt, d.h. das Prinzip ist 
ähnlich wie bei einem Elektromotor. 
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3.3.2.3.2 Atomuhr 

Eine Atomuhr ist eine Uhr, deren Zeittakt (meist ein Mikrowellensignal) mit atomaren Schwingungszu-
ständen abgeglichen wird. die Frequenz solcher Schwingungen ist konstant und kann sehr genau 
bestimmt werden. 

Als atomarer Übergang wird häufig der Hyperfeinstruktur-Übergang des Grundzustandes eines 
133Cäsium-Atomes verwendet.  

 

 

Solange die Temperatur des Cäsiums nicht extrem niedrig ist (in der Größenordnung 1mK), sind bei-
de Zustände etwa gleich besetzt. Um den Übergang messen zu können, muss einer der Zustände 
selektiert werden. Das geschieht entweder dadurch, dass man einen Atomstrahl durch ein starkes, 
inhomogenes Magnetfeld schickt, oder durch optisches Pumpen mit Laserlicht. 

Der zweite Hauptbestandteil einer Atomuhr ist ein Mikrowellenresonator, in dem Übergänge zwischen 
den beiden Zuständen stattfinden können. Nach der Wechselwirkung mit dem Mikrowellenfeld wird 
schließlich die Besetzung des anfangs ausselektierten Zustands gemessen. Wenn die Frequenz des 
Mikrowellenresonators mit der Frequenz des Übergangs übereinstimmt, erhält man ein Signal-
Maximum. 

In neueren Atomuhren arbeitet man mit langsameren Cäsium-Atomen, um die Genauigkeit zu erhö-
hen. In der "Cäsium-Fontäne" werden Cäsiumatome zunächst stark abgekühlt, so dass sie nur noch 
etwa einen Zentimeter pro Sekunde schnell sind. (Im thermischen Atomstrahl sind es etwa 100 Meter 
pro Sekunde.) Die langsamen Atome werden dann mit einem Laser nach oben beschleunigt und 
durchlaufen eine ballistische Flugbahn (deswegen der Ausdruck Cäsium-Fontäne), hierdurch kann die 
effektive Wechselwirkungsdauer der Atome mit den eingestrahlten Mikrowellen verlängert werden, 
was eine exaktere Frequenzbestimmung erlaubt. Die Gangunsicherheit einer herkömmlichen Atomuhr 
beträgt etwa 1·10-14 (1 Sekunde Abweichung in 3 Millionen Jahren), die einer Cäsium-Fontäne liegt 
nur bei etwa 1·10-15 (1 Sekunde Abweichung in 30 Millionen Jahren). 

3.3.2.3.3 Wasserstoffmaser 

Das «Pendel» des Wasserstoffmasers bilden sehr stabile Mikrowellenschwingungen (f= 1420 MHz), die 
beim Übergang zwischen zwei benachbarten Energieniveaus im Grundzustand des Atoms auftreten. 
Präparierte Wasserstoffatome eines Niveaus werden in eine Vakuumflasche geleitet, die sich in einem 
Hohlraumresonator hoher Güte befindet. Die beim spontanen Über-bang auf das andere Niveau auf-
tretende Strahlung trifft auf weitere Atome, wird durch stimulierte Emission kohärent verstärkt und 
bildet eine stehende Welle im Resonator. Werden die Verluste durch Nachlieferung von Atomen aus-
geglichen, beginnt das System wie ein Laser dauerhaft zu schwingen. Ein sehr kleines Signal (10–13 
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W) kann zu Messzwecken ausgekoppelt werden, das dann phasenstarr auf einen Quarzoszillator über-
tragen wird.  

Vertikaler Schnitt durch den Wasserstoffmaser 

 

1- Saphirrohr  

2- Hohlraumresonator aus Titan  

3- Magnetfeldspule  

4- innere Magnetfeldabschirmungen 

5- Vakuumkammer 

6- Temperaturabschirmung 

7- äußere Magnetfeldabschirmung 

8- zentrale Vakuumkammer für  
 Getterpumpen 

9-  Wasserstoffdissoziator 

 

 

3.3.2.4 Uhrenarten 

3.3.2.4.1 Elementaruhren  

1. Sonnenuhr - Äquatorial-, Horizontal-, Vertikal-, Polar-, Analematische-, 
Kugelsonnenuhr 

2. Feueruhr - Öluhr, Kerzenuhr (Glasenuhr) 

3. Wasseruhr   

4. Sanduhr    

 

3.3.2.4.2 Mechanische Uhren (Schwingungssysteme) 

1. Zugfederuhr   

2. Unruhuhr   

3. Pendeluhr - Fadenpendel-, Federpendeluhr 

4. Stimmgabeluhr   

5. Regulatoren - Wandregulatoren 

6. Chronometer - Schiffschronometer 

7. Spiraluhr   

 

3.3.2.4.3 Elektronische / Elektromechanische Uhren 

1. Quarzuhr   

2. Wasserstoffmaser   

3. Funkuhren   

4. Atomuhr   
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3.3.2.4.4 Uhrenzweck 

1. Stoppuhr   

2. Wecker - Kurzzeitwecker / Eieruhr 

3. Mondphasenuhr   

4. Schiffschronometer   

5. Kuckucksuhr  - Vogeluhr 

6. Glasenuhr    

7. Schachuhr   

8. Tachometer   

9. Tauchuhr   

10. Schmuckuhr   

11. sprechende Uhr   

 

3.3.2.4.5 Äußere Bauarten 

1. Turmuhr   

2. Standuhr  Bodenstanduhr 

3. Wanduhr  Wandpendel-, Carteluhr 

4. Monumentaluhr   

5. Schwarzwalduhr   

6. Tischuhr  Türmchen-, Tischpendel-, Figurenuhr 

7. Taschenuhr   Präzisions-, Volkstaschenuhren 

8. Armbanduhr   

9. Halsuhr  Bergkristall-, Kreuzuhr 

 

3.3.2.4.6 Uhrenantrieb (ausgenommen: Elementaruhren) 

1. Gewicht   

2. Unruh   

3. Batterie   

4. Zugfeder   

 

3.3.2.4.7 Anzeige 

1. Analog 

2. Digital 

3. Lautsprecher (z.B. für Blinde) 
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3.3.3 Synchronisierung und Kalibrierung von Uhren  

Kalibrieren ist, wenn man seine Uhr an ein Zeitmass anpasst und diese genau so einstellt. Synchroni-
sieren ist, wenn man die Zeitdaten von einer Uhr zu einer Anderen überträgt und diese nach der Ers-
ten stellt. 

Dies ist nötig, da jede Uhr mit der Zeit eine gewisse Abweichung hat. Zusätzlich gibt es Uhren, die 
einmal für kurze Zeiträume gedacht sind (diese laufen in kurzen Zeiträumen sehr genau, aber driften 
dann ab) und zweitens Uhren, die für längere Zeiträume gedacht sind (diese laufen über längere Zeit-
räume gesehen sehr genau, aber sind dafür in kürzeren Zeiträumen verhältnismäßig ungenau). 

Man muss Uhren kalibrieren und synchronisieren, wenn man den Anspruch hat, dass diese Uhren 
genau laufen sollen. 

Wenn ein Zeitinstitut, wie z.B. die PTB, eine sehr genaue Uhrzeit benötigt, muss man sich diese min-
destens einmal holen. Wenn man es geschickt macht, kann man so die neue Uhr mit der Zeit im Refe-
renzinstitut synchronisieren und das mit einem möglichen Fehler von wenigen Milliardstel Sekunden! 
Danach muss man dafür sorgen, dass diese einmal geholte Zeit möglichst genau weiterläuft. Dieses 
erreicht man mit mehreren Uhren die gleichzeitig betrieben werden; wobei die einen eine sehr hohe 
Genauigkeit in einem kurzen Zeitraum und die anderen Uhren eine sehr hohe Genauigkeit in einem 
langen Zeitraum haben. Durch dieses Verfahren und einem intelligenten Berechnungsprogramm, 
kann die Zeit sehr genau errechnet werden. Eine weitere Erhöhung der Genauigkeit wird durch den 
Vergleich mit Instituten in anderen Ländern erreicht. Durch die lange Warmlaufphase der Uhren ist 
eine Notstromversorgung und Klimatisierung der Räume eine Selbstverständlichkeit. 

Anfang 1958 gab es genügend viele Atomuhren weltweit, und man begann "Atomzeitskalen" zu reali-
sieren. Die hat man dann an die astronomisch bestimmte Zeit angeschlossen. Mit diesen neuen Daten 
läuft die Uhr sofort wieder und tickt im richtigen Takt. 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig begann 1977 damit, Cäsiumuhren-
Zeitsignale (einschließlich Kalenderangaben) über den Sender DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt am 
Main (N 50° 00', E 9° 00') auf Langwelle 77,5 kHz und einer Senderleistung von 50 kW abzustrah-
len(durch Impulsperioden verschlüsselt). Die Reichweite des Senders beträgt 2000 km. Großuhren mit 
einem entsprechenden Empfangsteil konnten sich von dort an selbsttätig auf Cäsiumgenauigkeit ein-
stellen. Ähnliche Zeitsignalsender gibt es auch bereits in der Schweiz, in England, Japan und den USA. 

Will ich meine Uhr genau einstellen lassen, dann gehe ich zu meinem Uhrmacher; dieser geht dann 
um seine „Mutteruhr“ eichen zu lassen zum großen Uhrmacher (z.B. Wempe in Hamburg) oder 
manchmal auch gleich zu einem Eichamt. Das Eichamt wiederum lässt seine Uhren bei der PTB in 
Braunschweig eichen.  



 Schleswig-Holstein

 

 

© DGZfP e.V.  15

 

 

4 Versuche mit der Ganggenauigkeit von Uhren 

4.1 Die getesteten Uhren und ihre Ganggenauigkeit 

4.1.1 Mechanische Uhren 

mechanische Uhren (Unruh) 

 

Ganggenauigkeit in Sekunden pro Tag Uhren 

negative  
Abweichung 

positive  
Abweichung 

Longines L 619 -6 16 

Grand Seiko SBGR002 -3 5 

Grand Seiko Automatic VFA Week Dator -2 2 

Seiko SBG001 -0,03 0,03 

Citizen -20 20 

Lange & Söhne 1 -10 10 

Rolex Explorer 0 5,8 

Iwc 0 8 

Iwc 0 6 

Muehle -10 10 

antike Wanduhr -8,6 0 

Seiko, Armbanduhr -2,5 0 

Maurice Lacroix, Armbanduhr -1 0 

Kuckucksuhr (Pendeluhr) -120 0 

Lange & Söhne 2 -3 7 

Chronoswiss -7 7 

Muehle Quarz-Marinechronometer -0,01 0,01 

Wempe 1 0 1 

Wempe 2 0 2 

Wempe 2 -2 0 

Wempe 4 0 6 
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4.1.2 Elektrische Uhren 

elektrische Uhren (Quarz) 

 

Ganggenauigkeit in Sekunden pro Tag Uhren 

negative  
Abweichung 

positive  
Abweichung 

Longines L121 -0,3 0,6 

Longines L209 -0,4 0,6 

Longines L298 -0,333 0,5 

Longines L546 -0,033 0,033 

Citizen -0,5 0,5 

Casio 1 -0,5 0,5 

Casio 2 -0,667 0,667 

Casio 3 -1 1 

Seiko Wanduhr 1 0 0,6 

Seiko Wanduhr 2 (schleichend) 0 0,7 

Wecker (schwarz) 0 0,3 

lila Armbanduhr 0 1,5 

Funkuhr 1 0 0,07 

Casio, Armbanduhr 1 0 0,6 

Casio, Armbanduhr 2 0 0,5 

Uhr (schwarz) -0,07 0 

Wecker -0,5 0 

Mikrowellenuhr -4,5 0 

Reisewecker (Rowenta) 0 17 
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5 Auswertung und Schlussfolgerungen 

Die Auswertung meiner obigen Messungen ergab folgende Schlussfolgerungen: 
 

Mittelwert der mechanischen Uhren (Bestes und schlechtestes Resultat ausgeschlossen)  
~ 5,9 Sek./Tag 

Mittelwert der elektrischen Uhren (Bestes und schlechtestes Resultat ausgeschlossen)  
~ 1,2 Sek./Tag 

Mittelwert aller Uhren ~ 3,4 Sek./Tag 
 

Da die untersuchten Uhren natürlich nur aus den mir zur Verfügung stehenden Exemplaren bestan-
den, beschreibt der Mittelwert natürlich nur diese Uhren. Weiterhin sagt der Mittelwert natürlich 
nichts über einzelne Uhren aus. 

Die genauesten mechanischen Uhren sind nach meinem Kenntnisstand die Schiffschronometer. Die 
genauesten elektronischen Uhren die Atomuhren. Die mechanischen Uhren laufen pro Tag im Durch-
schnitt ungenauer (ungefähr 4,7 Sekunden, entsprechend ca. 500%) als die elektrischen Uhren und 
erheblich ungenauer als die Atomuhren. 

Der Quarz hat eine erhebliche genauere Taktfrequenz als die vergleichbaren mechanischen Takterzeu-
ger. Außerdem ist er einfacher und genauer einstellbar. Es lässt sich somit eine exaktere Uhr aufbauen. 
Noch genauer sind die Atomuhren, da die Sekunde von der Schwingung der Atome abgeleitet wurde. 

Die Genauigkeit der Uhren (mechanisch) wird weiterhin durch folgende Umstände beeinträchtigt: 

 durch verschiedene Lagen, weil z.B. bei schräger Lage einer Uhr die Unruhhalterung mehr belastet 
wird, als in waagrechter Lage (dieses fand ich bei meiner alten mechanischen Uhr heraus, als ich 
diese eine Nacht lang schräg hinlegte und eine Nacht flach hinlegte. Bei der schrägen Lage lief 
diese deutlich langsamer, als in der flachen Lage.) 

 durch unterschiedliche Temperaturen, weil sich das Material bei Wärme ausdehnt und bei Kälte 
zusammenzieht. 

 durch Feuchtigkeit, weil diese den Gang der Zahnräder beeinflusst. 

Die Ganggenauigkeit wird auch durch den Spannungsabfall der Batterie oder dem Abfall des Zuges 
der Zugfeder, dies kann aber durch eine Spannungsregelung oder Alarmgebens bei der Batterie weit-
gehend behoben werden, sowie mit einer Rolle, die auf einer Seite dünner wird und über eine Kette 
mit der Zugfeder verbunden ist und so den Zug gleichmäßig beeinflusst. 

Die Qualität, insbesondere die Ganggenauigkeit der Uhren, hängen nicht vom Preis der Uhren ab. 
Teure Uhren haben sehr oft keine höhere Ganggenauigkeit, da sie vielfach nur als eine Art „Status-
symbol“ gelten. Bei der Produktion von Uhrwerken, insbesondere Elektronische, sind eigentlich nur ca. 
40% - 60% der Uhrenwerke „brauchbar“ (präzise Uhrwerke mit geringem Gangfehler), trotzdem wird 
der Rest (mit größerer Gangabweichung und mit Gangfehlern) noch verkauft. Diese Uhrenwerke wer-
den dann in so genannte „Modeuhren“ (z.B. Baby – G oder G – Shock) eingebaut. 

Mein Ergebnis der Arbeit lautet: 

Die reine Auskunft über die Uhrzeit sagt ohne eine Angabe über die Abweichung und / oder die letzte 
Kalibrierung wenig aus. Somit kann ganz klar gesagt werden, dass die berechnete Uhrzeit nie 100% 
genau ist! Mit fortschreitender Technik nähern wir uns allerdings diesem Ziel immer weiter an. Letzt-
endlich bleibt aber immer noch die Zeit für das Ablesen und das Auswerten im meinem Gehirn!! 
Durch meine Untersuchungen erscheinen mir jetzt die Zeitangaben in einem ganz anderen Licht.  

Die Zeit ist eben relativ!!!  
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6 Empfehlung 

Deshalb empfehle ich, wenn man beim Kauf einer Uhr Wert auf präzise Ganggenauigkeit legt, sich ein 
geprüftes Quarzchronometer (dieses darf bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Lagen 
nur höchstens +/- 0,2 Sekunden Gangabweichung pro Tag haben) oder eine Funk-Quarzuhr (die sich 
regelmäßig synchronisiert) zu kaufen. Die Uhr sollte eine Regelung haben, die beim Spannungsfall der 
Batterie die Spannung regelt oder Alarm gibt, denn sonst kann auch dies die Ganggenauigkeit beein-
flussen.  

Legt man aber zusätzlich Wert darauf, dass die Uhr eine mechanische ist, dann sollte man sich ein 
geprüftes Chronometer (dieses darf bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Lagen höchs-
tens -4 / +6 Sekunden Gangabweichung pro Tag haben) kaufen. Auch hier sollte man darauf achten, 
dass bei dieser Uhr eine Vorrichtung zum Ausgleich des Zuges der Zugfeder vorhanden ist. Außerdem 
sollte man sich beim Kauf immer danach informieren, ob die Ganggenauigkeit geprüft wurde. Wenn 
dies geprüft wurde, sollte man nachhaken und kann so schon Uhren ausschließen oder sich vielleicht 
auch für diese entscheiden. 

Bei einer mechanischen Uhr muss man zusätzlich darauf achten, dass man sie beim Ausziehen flach 
hinlegt, da die Uhr sonst bei schräger Lage höhere Gangabweichungen produziert. Weiterhin können 
bei größeren Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen merkbare Gangabweichungen auftreten. 

Beim Kauf einer Uhr sollte man sich genau überlegen, was für einen persönlich wichtig ist. Genauig-
keit, Langlebigkeit, spezielle Funktionen, aktuelle Mode und evtl. Statussymbol sind meistens nicht alle 
zusammen in der gewünschten Uhr vereint. Somit muss man Schwerpunkte setzen, einen Kompro-
miss erreichen und sich dann entscheiden.  
 

7 Anhang 

7.1 Quellennachweis 

 Seiko 

 Chronoswiss 

 PTB 

 Lange & Söhne 

 Casio 

 Citizen 

 Iwc 

 Muehle 

 Longines 

 Rolex 

 Wempe 

 Internet 

7.2 Beratende Unterstützungen 

Herr Schubert, Uhrmachermeister Wedel 

Frau Behm, Wempe Hamburg 


