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BERUFE IM FOKUS. Uhrmacher und Zeitmesstechniker

Seit Jahrhunderten im
sekundengenauen Takt
Bereits im alten
Ägypten wurden Sonnenund Wasseruhr erfunden.
Erste mechanische Uhren im
modernen Sinne tauchten
in der Mitte des 14. Jahrhunderts in Norditalien auf. Die
eigentlichen Uhrmacherzünfte entstanden im 16. Jahrhundert. Die Entwicklung immer

GESCHICHTE.

Dazu braucht man . . .
. . . technisches Verständnis, rasche
Auffassungsgabe, Erkennen von
Zusammenhängen und logisches
Denkvermögen.
. . . gute Feinmotorik und viel Feingefühl für die winzig kleinen Teilchen.
. . . Sauberkeit, da Uhrwerke äußerst
schmutzempﬁndlich sind.
. . . Liebe zur Präzision, Konzentrationsfähigkeit und Gelassenheit.
. . . gutes Sehvermögen, da viel mit der
Lupe gearbeitet wird.

kleiner werdender Uhren
leitete die Feinmechanik ein.
Ein weiterer Quantensprung
in der Entwicklung moderner
Zeitmessinstrumente war die
Erfindung des Quarz-Oszillators. Es handelt sich dabei
um einen bestimmten Typus
elektronischer Schaltungen,
der als Taktgeber sogenannte Schwingquarze nutzt. Zur
Herstellung dieser elektronischen Einheit, die der Uhr
den regelmäßigen Rhythmus
vorgibt, wird ein Quarzkristall mit Elektronen verbunden, wodurch ein elektronisches Bauelement entsteht,
das das physikalische Prinzip
der Resonanz nutzt und somit zu einem schwingungsfähigen System wird. Die Erfindung geht auf das Jahr 1919
zurück.

VN-INTERVIEW. Gerhard Ritter (50)

Viel Feingefühl benötigt der Zusammenbau einer Uhr. Lehrling Luca Gassner beweist nicht nur darin Talent.

Zeit für den Nachwuchs
Der Klauser Luca Gassner (17) ist der einzige
Uhrmacher-Lehrling in
Vorarlberg.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-862

In Gerhard Ritters Werkstätte befinden sich Uhren aus vier Jahrhunderten. Rund 500 Uhren werden pro Jahr repariert.

„Alte Uhren sind eine
spannende Geschichte“
Uhrmacher Gerhard Ritter führt den Familienbetrieb in der Feldkircher
Innenstadt in der vierten Generation. Große und alte Uhren haben es dem 50-Jährigen
besonders angetan.

TRADITION.

Greift ein Kunde für eine
Uhr entsprechend tief in die
Tasche?
RITTER: Vor allem für Männer
ist eine Uhr – neben dem
Ehering – oftmals das einzige
Schmuckstück. Uhren sind
auch begehrte Sammelobjekte.
Sie führen einen Traditionsbetrieb, den es seit 1866 gibt.
Haben es Ihnen alte Uhren
besonders angetan?
RITTER: Alte Uhren sind eine
spannende Geschichte. Das

Vor allem für
Männer sind
Uhren oft das einzige Schmuckstück.

Reizvolle ist, dass man überlegen muss, wie sie ausgeschaut haben, da es keine Ersatzteile gibt und man diese
selbst nachfertigen muss. Ich
repariere auch gerne große
Uhren. In meiner Werkstätte
befinden sich derzeit Uhren
aus vier Jahrhunderten.
Der Bogen spannt sich von
der gotischen Hausuhr, die
Rost angesetzt hat, über
Schwarzwälder-Uhren, deren
Werkteile noch großteils aus
Holz angefertigt sind, bis hin
zur Taschenuhr des Großvaters, bei der die Unruh-Welle
gebrochen ist.
Sind hochwertige Uhren wieder
im Kommen?
RITTER: Nachdem Billigprodukte den Trend zu Wegwerfuhren jahrelang stark
gefördert haben, erfreuen
sich hochwertige Armbanduhren mit Handaufzug oder
Automatikwerk wieder zunehmender Beliebtheit. Und
diese edlen Stücke wollen
gepflegt werden.
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GÖTZIS. Die Ausbildung eines
Lehrlings beansprucht Zeit.
Nirgends trifft dies konsequenter zu als bei den Uhrmachern. Denn dort dreht sich
die ganze Ausbildung des Berufsnachwuchses um die Zeit.
Auf Millisekunden genau tauchen die Perfektionisten ein
in die Welt der Chronografen,
um an kleinsten Schräubchen
zu drehen, das letzte Staubpartikel aus dem Gehäuse zu
bekommen oder eine Vielzahl
von winzigen Teilen wieder
so zusammenzufügen, dass
das Uhrwerk wie am Schnürchen läuft.

Große Leidenschaft
Seit dem Herbst 2012 dreht
Luca Gassner mit großer Lei-

denschaft an der Zeit. Er ist
derzeit der einzige Lehrling
in Vorarlberg, der das Handwerk des Uhrmachers lernt.
Helmut Kopf, Inhaber des
gleichnamigen Uhren- und
Juweliergeschäftes in Götzis und Lehrherr von Luca
Gassner, setzt damit eine lange Ausbildungstradition im
Ländle fort. Der junge Mann
aus Klaus, den Kopf als Ausnahmelehrling bezeichnet,
scheint es ihm zu danken.
Denn der 17-jährige Teenager
hat sich voll in die Materie hi-

neingelebt und erledigt sogar
schon Aufträge selbst. Zudem
übt der angehende Uhrmacher auch an alten Werken.
„Mich haben mechanische
Abläufe von Räderwerken
schon immer sehr interessiert“, erzählt Gassner. Als
Kind hatte es ihm die LEGOTechnik angetan.
Für die Verzahnung zu seinem jetzigen Beruf sorgte
dann sein Vater mit dem Kauf
einer teuren Uhr. Fortan wollte der Jugendliche wissen,
was dahinter wirklich steckt.

Statements. Das macht den Beruf aus
Jede Uhr ist für
sich anders. Die
renommierten
Uhrenhersteller
haben ihre eigenen
Kriterien. Ich bin über einen
Tag der offenen Tür der
Fachschule in Karlsberg zu
diesem Beruf gekommen.
Johannes Bertsch,
Uhrmachermeister

Mein Vater hat
sich eine teure Uhr
gekauft, von der
ich fasziniert war.
Mich hat wahnsinnig interessiert, was da alles
dahintersteckt. Die Herausforderung ist, dass man wirklich alles perfekt macht.
Luca Gassner,
Uhrmacherlehrling

Heute weiß er es: „Besonders
wertvolle Uhren bestehen
mitunter aus über 700 Teilen.
Das sind technische Meisterwerke. Dieser Beruf umfasst
auch sehr feine handwerkliche Tätigkeiten und erfordert zudem viel Logik. Faszinierend sind für mich auch
die Hochfrequenzuhren, die
36.000 Schwingungen in der
Stunde aufweisen.“ Als Regel gilt, dass eine Uhr umso
präziser läuft, je höher ihre
Schwingungszahl ist.
Ausgelernt hat man nie
Luca Gassner steht erst am
Anfang seiner Karriere. Sein
Kollege Johannes Bertsch ist
bereits im Drei-Sterne-Bereich angesiedelt.
Der 27-Jährige hat mit 21
die Meisterprüfung abgelegt
und darf auch bei den komplexen Uhren ran. Ausgelernt
hat man in diesem Beruf aber
ohnehin nie. Denn schließlich tickt auch die Zeit endlos
vorwärts.

Präzisionswerk, das Pflege braucht
Service geht weit über
Batterie-, Band- und
Glaswechsel hinaus.
HANDWERK. Uhren

sind winzige Präzisionsmaschinen, die
24 Stunden am Tag im Einsatz sind – und das über Jahre
und Jahrzehnte hinweg. So
etwa weist eine Unruh, das
Herzstück jeder Uhr, eine
Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
auf. Die edlen Zeitmesser
brauchen jedoch eine regelmäßige Wartung, damit sie
ihren Dienst sekundengenau
versehen können. „Alle fünf
bis sieben Jahre sollte man
eine hochwertige Uhr zum

Service bringen“, rät Experte Gerhard Ritter, einer von
16 Uhrmachern in Vorarlberg
Der Feldkircher repariert
rund 500 Uhren pro Jahr.
Hinzu kommen noch 3500
Batteriewechsel.
Ein Service bedeutet, dass
das Uhrwerk bis zur letzten
Schraube zerlegt wird und
jedes Einzelteil genau mit der
Lupe auf allfällige Beschädigungen und Abnützungen
kontrolliert wird. Anschließend werden die Werkteile in
speziellen Maschinen gereinigt und getrocknet. Es folgen der Zusammenbau, das
Ölen und Einstellen des Werkes. Mithilfe der Zeitwaage

Die Unruh ist das Herz des Schwingsystems einer Armband- oder Taschenuhr.

werden die Ganggenauigkeit
und verschiedene Einstellungen kontrolliert und gegebenenfalls nachjustiert. Zuletzt

wird noch die Dichtung des
Gehäuses überprüft, was per
Über- und Unterdruck erfolgt.

GERHARD RITTER

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Helmut Kopf, Innungsmeister
Inwiefern ist Uhrmacher
1 im Zeitalter der Elektronik
ein zukunftsträchtiger Beruf?
Neben den mechanischen
gibt es auch elektronische
Uhren, so gesehen erfüllen
wir beide Komponenten. Der
Beruf ist aber auch deshalb
zukunftsträchtig, weil es
noch nie so viele wertvolle
und komplexe Uhren wie
heute gegeben hat. Das
heißt, dass es Experten
braucht, wenn solche Uhren
einen Service benötigen oder
repariert werden müssen.

Warum gibt es aber nur so
2 wenige Lehrstellen für
Interessierte?
Das liegt hauptsächlich darin, dass viele Unternehmen
sehr kleinstrukturiert sind
und teilweise nur aus einer
Person bestehen. Gerade in
unserer Branche benötigt die
Ausbildung eines Lehrlings
viel Zeit. Und Kleinstbetriebe haben diese Ressourcen
nicht. Das ist aber nicht nur
in Vorarlberg so. In ganz Österreich gibt es derzeit sieben
Uhrmacher-Lehrlinge.

Wäre die Nachfrage von
3 jungen Menschen nach
diesem Beruf vorhanden?
Auf jeden Fall. Auch wir
haben, als wir einen Lehrling
gesucht haben, sehr viele
gute Bewerbungen erhalten.
Eine Alternative zur Lehre
bietet der Besuch der Bundesfachschule für Uhrmacher
im niederösterreichischen
Karlstein an der Thaya. Diese
Ausbildung an Österreichs
einziger Uhrenfachschule
dauert vier Jahre und sie ist
international anerkannt.

Kopf: „Es gab noch nie so viele
wertvolle und komplexe Uhren wie
heute.“

