EINRICHTUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG DER
KUCKUCKSUHREN :
1/ AUFSTELLUNG:
Die Kuckucksuhr muß in ungefähr 2 m Höhe fest an einem Haken, der etwa 2 cm von der Wand absteht,
aufgehängt werden.
Richten Sie das Pendel auf dem Draht unter der Uhr ein und hängen Sie die Gewichte an die entsprechenden
Haken.
Stoßen Sie nun das Pendel leicht an. Es soll sich regelmäßig hin und her bewegen.
Falls das nicht der Fall ist, müssen Sie den unteren Teil der Uhr nach rechts oder nach links bewegen, bis die
Pendelbewegung gleichmäßig ist.
Immer, wenn Sie die Gewichte durch Ziehen an der Kette nach oben bringen, müssen Sie die Uhr mit einer
Hand festhalten.
Eins der Gewichte dient dem Gang der Uhr, das andere dem Kuckuck und eventuell ein Drittes der Wachtel
oder der Spieluhr.
Wenn die Gewichte nach oben gezogen sind, funktioniert die Uhr einen Tag lang oder während 8 Tagen je nach
Typ des Werkes.

Niemals mit Gewalt die Türen einer Kuckucksuhr schließen.
2/ REGELUNG DES LÄUTWERKS:
Das Läutwerk für die Stunden und die halben Stunden muß geregelt werden. Drehen Sie dazu den
Minutenzeiger bis zum nächsten Läuten und lassen Sie die Uhr schlagen. Falls das Läuten mit der Uhrzeit
übereinstimmt, brauchen Sie nichts zu regeln. Andernfalls müssen Sie die angezeigte Stunde mit der
geschlagenen Stunde übereinstimmen, indem Sie den kleinen Zeiger bis zur geschlagenen Stunde drehen. Falls
Ihre Uhr die halben Stunden schlägt, anstatt der ganzen, müssen Sie während der Läutens der Minutenzeiger
schnell bis zur nächsten Stunde drehen.
3/ REGELUNG DER UHRZEIT:
Um nach einem Stillstand des Uhrwerks die Uhrzeit zu regeln, müssen Sie den Stundenzeiger immer im
Uhrzeigersinn von einer halben Stunde bis zu einer anderen halben Stunde drehen und die Uhr jeweils schlagen
lassen.
4/ REGELUNG DER GESCHWINDIGKEIT:
Falls die Uhr nachgeht, müssen Sie die Scheibe des Pendels nach oben bewegen. Falls sie vorgeht, müssen Sie
es nach unten bewegen.
5/ INSTANDHALTUNG :
Vertrauen Sie uns alle zehn bis fünfzehn Jahre Ihr Uhrwerk zum Auseinandernehmen, Reinigen und Fetten
an. Sie schützen es dadurch gegen einen vorzeitigen Verschleiß.

