1 Klappzahlenuhr

Um 1930 herum entstand in Pesariis die digitale
Klappzahlenuhr. Die Stunden und die Minuten
wurden auf Tafeln gedruckt, die wie die Seiten
eines Buches umklappen. Dieses System wird bei
den Anzeigetafeln in Bahnhöfen und Flughäfen seit
dem Ende des 20. Jahrhunderts eingesetzt.

2 Wasserbeckenuhr

Eines der ersten Instrumente zum Messen
der Zeit durch den Menschen, wurde aus
einem Behälter konstruiert, der mit einem
Wasserfluss mit einem festgelegten Durchsatz
befüllt wurde. Bei dieser Uhr füllte sich jeder
Behälter innerhalb einer Stunde. Die aktuelle
Uhrzeit wurde durch die Anzahl der vollen
Behälter angezeigt. Um 12 und um 24 Uhr
leeren sich die Behälter automatisch.

3 Sonnenuhr 1770

Die Sonnenuhr aus dem Hause Capellari-Solari
aus dem Jahre 1770 hat zwei Arten der
Zeitmessung, zum einen nach dem Standard
zeit, zum andern nach der italischen
Glockenturmmethode.
Der Tag ist in 24 Stunden aufgeteilt,
gezaehlt wird ab Sonnenuntergang. Es
werden also die Stunden gezaehlt, die bis
zum Sonnenuntergang fehlen. In der italischen
Glockenturm-Messmethode, die Anfang des 18.
Jahrhunderts in Kraft trat, entsprechen die 24 Stunden nicht mehr dem
Zeitpunkt des Sonnenuntergangs, sondern einer halben Stunde spaeter,
zeitgleich mit dem Ave Maria.

4 Schachbrettuhr

Pesariis, das Land der Uhren
Der Weg der monumentalen Uhren

UHRENMUSEUM

Der Weg der monumentalen Uhren kann als Freilichtmuseum bezeichnet werden, das das Uhrenmuseum von Pesarina
mit einem Uhrenrundgang der Monumentaluhren ergänzt und vervollständigt, die bis ins kleinste Detail geplant und
entwickelt sind, um in verschiedenen künstlerischen Formen das Vergehen der Zeit und die Zeitmessung darzustellen.

Casa Bruseschi

Dieses Haus war zwischen 1600 und 1800 die Werkstatt der Uhrmacher
Capellari. Auf der westlichen Hausseite befinden sich noch heute
Bilder des Heilingen Georg; auf der östlichen Hausseite Symbole
für die Gerechtigkeit. Eine Sonnenuhr, die als Vorlage für die genaue
Zeiteinstellung diente, ziert die südliche Fassade. Sie weist einerseits
die italienische, sowie die Zeitangabe jenseits der Alpen auf und zeigt
außerdem die Wochentage und die Monate an. Alle Angaben wurden
im volkstümlichen Italiensich aus der Zeit um 1600 gemacht. Über den
genauen Mechanismus existieren heute keine Aufzeichnungen mehr.
Er wurde deshalb gegen eine mechanische Kirchturmuhr getauscht, die
auf der westlichen Fassade angebracht wurde. Die Zeitangabe wird in das
Gebäude übertragen, von wo aus die fünf Uhrzeiger gesteuert werden.

6 Uhr von Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci (1452-1519) beschäftigte sich bei seinen verschiedenen
Studien auch mit Mechanismen, die der Zeitmessung dienten. Bei
den damaligen Uhren wurde die Zeit durch eine Klinge eingestellt, die
nach vorne und hinten schwang. Die Geschwindigkeit hing von den
unterschiedlichen Gewichten ab, die an den Endstücken angebracht
waren. Leonardo Da Vinci stellte sich einen Drehmechanismus vor, an
dessen Ende eine Kette mit einem Gewicht befestigt wurde. Die Kette und
das Gewicht wickelten sich bei ihrer Drehung um zwei Metallstäbe auf
und ab, was der Uhr einen Takt gab. Hier wird das Gewicht, das der Uhr
Bewegung verleiht, mit einem kleinen Elektromotor und einer fortlaufenden
Kette geladen, die die Zahnräder auch während der Ladung antreibt.

Im unteren Bereich werden die am Himmel
stehenden Sterne im Moment der
Betrachtung angezeigt. Die rote Linie,
die den Polarstern mit der Konstellation
des Großen Wagens verbindet, zeigt
die Stunde an. Nach diesem Prinzip
funktioniert die seitlich installierte Sternuhr.
Sie wurde genutzt, um die Urzeit, vor der
Erfindung der Uhr, mithilfe der Sterne zu bestimmen.
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Diese Uhr wurde in den 50er Jahren von der Firma
Solari erzeugt.Jede volle Stunde wird auf einer
eigenen und die Viertelstunden auf zwei seperaten
Glocken geschlagen. Das Glockenspiel besteht
insgesamt aus elf Glocken mit den Tönen do, re, mi,
fa, so, la, si diesis, si, do, re und mi. Auf einer kleinen
Trommel ist mittels Reißnägeln die Melodie des Liedes
“us saludi o Marie” vorgestanzt, die wiederum durch
bewegliche mechanische Hämmer hörbar gemacht wird.

12

14

1

7 Wasseruhr mit zwei Schiffe

Die Tafelwaage besteht aus zwei Hälften: während in eine der Beiden so lange Wasser fließt, bis das Gefäß überläuft, entleert
sich die zweite Hälfte, die eine automatische Wasseruhr simuliert. Die Zeit wird von der Menge des Wassers geregelt, das sich
in der jeweiligen Hälfte befindet. Die beiden Zapfen, die von der Tafelwaage gesteuert werden, sorgen dafür, dass die Zahnräder
in Bewegung bleiben, die wiederum die Zeiger antreiben.

8 Analemmatica Sonnenuhr

Um die genaue Uhrzeit ablesen zu können, muss man jeweils einen Fuß links bzw. rechts von der Linie
in Zentum positionieren, wo gleichzeitig der jeweils laufende Monat angezeigt wird. Durch den Schatten
des Körpers erscheint auf der äußeren Nummerierung die Sonnenzeit, die wiederum mit dem Meridian
übereinstimmt, der durch Pesariis führt. Die auf diese Weise angezeigte Zeit weicht ein klein Wenig von
der üblichen Zeitangabe ab.

Die Uhr stellt das Sonnensystem dar. Die Umlaufbahn der Planeten reicht von 0,24 Jahre für Merkur, bis zu 165 Jahr für
Neptun; die Erde braucht ein Jahr, wobei der Umlauf in zwölf Monate und vier Jahreszeiten unterteilt wird. Zudem dreht sie
sich jeden Tag um sich selbst und zeigt die Uhrzeit an. Der rote Pfeil zeigt die tatsächlich Position der Sonne, von der Erde aus
gesehen, durch die Konstellationen des Tierkreiszeichens an.

Wasseruhr

Bereits einige Jahrhunderte vor Christi Geburt
wurde die Zeit durch das gleichmäßige Füllen
eines Behälters mit Wasser gemessen. Bei dieser
Uhr dient der obere Behälter als Sammelbecken
mit Überlauf und regulierbarer Verteiler. Das mittlere
Becken füllt sich jede Stunde; der Schwimmer zeigt
die Minuten an; der Überlauf lädt auf die darunter liegende
Laufgewichtswaage ab, die durch eine Drehung die Entleerung des
mittleren Beckens verursacht. Durch ein Sperrrad bewegt sie den
Stundenzeiger. Das untere Becken sammelt das Wasser.
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9 Planetenuhr

11 Uhr mit Glockenspiel

Hotel/betten

Im 1930 herum entstand in
Pesariis eine besondere Art der
digitalen Uhr, bei der jede Ziffer
durch fünfzehn Tafeln gebildet
wurde. Durch mechanisches
Drehen, zeigten sie auf der
einen Seite eine rote oder auf
der anderen eine graue Farbe
und stellten so die verschiedenen
Ziffern dar. Heute sind die Tafeln
durch LEDs ersetzt worden.

5 Casa dell’orologio

10 Himmels-und sternuhr

13 Wasseruhr mit Turbine
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Die Uhr wird von einem Pendel reguliert, das von
einem Wasserrad angetrieben wird. Dieses ersetzt
das traditionelle Gewicht der Uhr, das regelmäßig
aufgezogen werden müsste. Bei dieser Uhr
wird die Turbine jedoch pausenlos durch das
durchfließende Quellwasser angetrieben. Eine
Scheibenkupplung verbindet die Dauerbewegung
der Turbine mit der Bewegung des Pendels.
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14 Sägeuhr

Der Erfindergeist der Uhrmacher ist unendlichständig auf der Suche nach neuen Lösungen
und Erprobungen. Oft kommt es, ausgehend
von Intuitionen und Suggestionen aus bereits
vorhergehenden
Zeichnungen,
zu
neuen
Bewegungsarten für Uhren. Zu den sogenannten
Schwerkraftuhren gehört die Sägeuhr oder
Zahnstangenuhr, die das Gewicht der Uhr ausnützt.
Eine Zahntrommel greift an der Zahnstange an, die
hier durch eine Endlosschraube ersetzt wird. Das
Gewicht der Uhr hält diese in Bewegung. Ein kleiner
Lademotor bringt sie regelmäßig erneut nach oben.

15 Riesen Kalender

Auf der inneren Scheibe kann man die jeweilige Mondphase und den
jeweiligen Wochentag abblesen. Der längere Zeiger, der von außen
nach innen wandert, zeigt den jeweiligen Wochentag, den Monat und
das Sternzeichen an. Außerdem kann man durch ihn ablesen, wie
viele Sonnenstuden dieser Platz hat und wie lange die Nacht dauert.
Die Sonnenstunden werden durch die gelbe Sichel angedeutet:
zwischen 9. Dezember und 4.Jänner bleibt die Sonne hinter den Berger
versteckt; am 17.Jänner beleuchtet sie das halbe Dorf; am 14.Februar
ist sie im gesamten Dorf sichtbar.

Croce Uhr mit ekliptikscheibe

VAL PESARINA: DAS TAL DER ZEIT

Es ist kein Zufall, dass jeden Tag auf der ganzen Welt Millionen
von Augen auf Uhren an Glockentürmen, Kirchen, Schlössern,
Rathäusern und Bahnhöfen, Eisenbahnlinien blicken und die
Marke der Firma Fratelli Solari von Prato Carnico lesen.
In der Tat war der Ort Pesariis bereits im siebzehnten
Jahrhundert ein Handwerkszentrum; die Kunst des Schmiedes
war weit verbreitet und schuf den idealen Nährboden für eine
verfeinerte Verarbeitung und damit die Voraussetzung für die
Entwicklung der nachfolgenden mechanischen Bearbeitung zur
Schaffung von Uhren.

Die innere Scheibe, die im Jahr einen
Kreis vollführt, zeigt in der Höhe der
Stange, die das Zentrum mit 12 Uhr
verbindet, wie folgt: das Tierkreiszeichen
des
momentanen
Datums;
den
Sonnenstand am Himmel (Höchststand
am 21. Juni, tief am Horizont im Süden
den 21. Dezember).

Prato Blumenuhr

Die Uhr, die die Stunden mittels eines
Automaten schlägt, ist eine moderne
Neuauflage
der
bedeutendsten
Turmuhren. Merkmale: GrahamHemmung;
Schlagwerk
mit
mechanischer Programmierung der
Viertelstunden, der halben Stunden
und der Stunden; Differenzial zum
Übertragen der Kraft des Gewichts auf
die Hemmung, auch während des Ladens.

Uh re n

Pieria Uhr mit automat

in Val Pesarina

Das auf der Wiese des ‘Parco
Casali di Prato’ gezeichnete
Zifferblatt der Uhr besteht aus
Blumen, die sich im Laufe
der Jahreszeit ändern. Die
großen Zeiger werden durch
Motoren bewegt, die durch
eine Quarz-Fliegeruhr gesteuert
werden.

DAS UHRENMUSEUM

Die Wanduhren
Die Wanduhr stellte zusammen mit der privaten “Fassadenuhr”
und jener für die Kirchtürme und Glockentürme den Großteil der
Uhrenproduktion von Pesariis dar.
Die Turmuhren wurden auf Grund von ihrer Größe und der Kosten für
das Metall und der Zeit, die für die Verarbeitung benötigt wurde, nur
auf Bestellung hergestellt. Im 18. Jahrhundert wurden die Maschinen
komplett aus Schmiedeeisen mit einem Gehäuse aus Eisenplatten
hergestellt und durch mechanische Keile montiert.
Im 19. Jahrhundert wurde der Rahmen aus Elementen aus Gusseisen
zusammengesetzt, die in den industriellen Gießereien in Holzformen
erstellt wurden, die vom Hersteller geliefert wurden, der sich selbst
um das Schmelzen von Messing für die Zeigerwerke kümmerte. Die
Größe der Uhren, die Antriebsgewichte aus Stein, die im Inneren der
Glockentürme hingen, und die Glockenschwengel standen in einem
angemessenen Verhältnis zu dem Gewicht der Glocken und der
Länge und Robustheit der Zeiger. Die Uhren funktionierten vollständig
autonom und wurden von Hand aufgezogen, bis sie in den dreißiger
Jahren dieses Jahrhunderts mit allen Vorteilen, die sich daraus
ergeben haben, elektrifiziert wurden.

UHRENMUSEUM
Öffnungszeiten: Sommer, Ostern:
jeden Tag von 10.00 bis 13:00 Uhr
und von 14:00 bis 18.00 Uhr,
Weihnachten:
dalle 10:00 alle 16:00
Für den Rest des Jahres und für Besichtigungen von
Reisegesellschaften, Schulen, Gruppen
und bei besonderen Anlässen
die Nummer (+39)043369034 (eintippen 2)
mail: anagrafe@com-prato-carnico.regione.fvg.it

TOURISMUSBÜRO
33020 Prato Carnico (UD) Italia
Tel. e fax (+39)043369420

info.pratocarnico@gmail.com
www.comune.prato-carnico.ud.it
www.prolocovalpesarina.it

Comune di Prato Carnico
www.comune.prato-carnico.ud.it

Das Museum von Pesariis ist eines
der wenigen Museen dieser Art in
Italien, aber es birgt erhebliches
Potenzial, das konkret positive
Auswirkungen sowohl auf die
effektive Aufwertung der lokalen
Kultur und Traditionen als auch auf
die Wirtschaft des Gebiets haben
kann. Derzeit stellt das Museum von
Pesariis mehr als hundert Uhren aus
verschiedenen Epochen und von
unterschiedlicher Herkunft aus, die
fast alle der Gemeinde von Prato
Carnico gehören und zum Teil von
Privatpersonen für die Ausstellung
zur Verfügung gestellt worden sind. Die Sammlung bietet
eine komplette Einsicht in die Uhrenproduktion, wobei sie
von seltenen Stücken ausgeht, die aus dem 15. Jahrhundert
stammen, um bis zu den modernen Anzeigeuhren zu reichen,
die die Zeitmessung mit der Nutzung von einer Reihe von
industriellen Anwendungen und von Informationen kombinieren.

App TicToc Pesariis , gratis herunterladen:

Die technologische Entwicklung
Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts erfuhr der Bau von Turmuhren
durch den Übergang zu einer fast industriellen Technik eine radikale
Veränderung: der Rahmen wurde, anstatt aus Eisen geschmiedet zu
werden, mit einem Eisenguss hergestellt; die Räder wurden, anstatt
von Hand geschmiedet, gebogen und mit Zähnen versehen zu werden,
in Messing gegossen (ein viel dehnbareres Material als Eisen), mit
Maschinen gedreht und
gefräst, die komplett bei Faria
gebaut und immer noch mit
dem Wasser des Rio Possâl
angetrieben wurden.
Turmuhren
mit
automatischem Aufziehen
Gegen 1930 wird mit
der
Einführung
der
Elektromotoren in allen
Bereichen der Industrie auch

in der Faria von
Pesariis der Motor
an die Turmuhren
angebracht,
wodurch auf diese
Weise dem Küster
die beschwerliche
Aufgabe
des
t ä g l i c h e n
Aufziehens
abgenommen
wurde.
Uhren ohne Zeiger
Die dreißiger Jahre markieren eine Zeit großer Forschung hinsichtlich
der Darstellung der Zeit ohne die traditionellen Zeiger. Es wird auch
eine besondere Uhr mit zwei Meter großen Ziffern gebaut, die aus
einem Schachbrett von Quadraten entnommen sind, die die Farbe
(weiß oder schwarz) mit einer Nockenwelle wechseln und dadurch
die verschiedenen Ziffern bilden. Dies ist der Ursprung der LED-Uhr.
Uhren mit direkter Ablesung
Am Ende der dreißiger Jahre entsteht in Pesariis eine besondere
Art von Uhr, die Klappzahlenuhr genannt wird, die anstelle des
kreisförmigen Zifferblatts mit den Kugeln eine Reihe von rotierenden
Klappen aufweist, die sich wie ein Buch aufklappen und auf denen die
Ziffern entsprechend den Stunden und den Minuten geschrieben sind,
was folglich eine direkte Ablesung ermöglicht. Die Uhr mit direkter
Ablesen wird durch die Kalenderuhr vervollständigt, die zusätzlich
zu den Minuten, der Stunde und dem Wochentag auch das Datum
des Monats und den Namen des Monats oder das vollständige
Datum anzeigt, wobei die Berechnung der Schaltjahre mittels eines
mechanischen Speichers berücksichtigt wird. Nach diesem Modell,
das Klappen, die sich wie ein Buch aufklappen, und eine vertikale
Verschiebung aufweist, wurde ein neues Modell mit herunterfallenden
Klappen hinzugefügt. Dieses letzte Modell war der Vorläufer der KlappAnzeigetafeln, die sich in allen Bahnhöfen und in allen Flughäfen der
Welt finden.
Regler-Uhren von zentralisierten Systemen
Der Zweck der zentralisierten elektrischen Uhranlagen, die mit einem
Hauptregler ausgestattet sind, der auch Hauptuhr oder Mutteruhr
genannt wird, besteht darin, eine beliebige Anzahl von Nebenuhren
zu steuern und dadurch zu jedem Zeitpunkt eine exakt synchrone
Gangweise aller angeschlossener Uhren zu gewährleisten.
Der Hauptregler muss ein sehr sicheres Instrument zur Messung der
Zeit sein, da jede Gangungenauigkeit, jedes Stehenbleiben sowie
der Verlust von Impulsen auf allen Uhren reflektiert wird, die mit dem
Verteilungsnetz verbunden sind. Normalerweise sendet die Hauptuhr
alle 30 oder 60 Sekunden elektrische Impulse von einer Dauer von
mindestens einer Sekunde. In den dreißiger Jahren entsteht auch
die Registrieruhr, die von den Ferrovie dello Stato (die staatliche
Eisenbahngesellschaft von Italien) verwendet wird, um die genaue
Uhrzeit des Bahnbetriebs (Ausschluss von Gleisen, Einschalten von
Signalen usw.) mit Spitzen auf Wachspapier zu registrieren.
Uhren mit Präsenzmelder
Die ersten Erhebungen erfolgten Mitte der 50er-Jahre mit Stechuhren,
die die Ankunfts- und Ausgangszeit der Angestellten auf Papierkarten
stempelten. Diese Karten wurden dann manuell für die Berechnung
der tatsächlichen Arbeitsstunden und Anwesen- und Abwesenheiten
ausgearbeitet. Im Laufe der Jahre wurden die Papierkarten durch
neue Vorrichtungen mit Magnetstreifen und Radiofrequenz ersetzt.
Heute verwendet man Terminale, die den Fingerabdruck lesen, sowie
Karten wie die Smart Card. Diese modernen Systeme zur Erhebung
der Human Ressource-Bewegungen bieten weitläufige Möglichkeiten
einer Zusammenschaltung mit Informatiksystemen.
Industrieuhren
Die Mitteilung oder Erhebung der Uhrzeit im Industrie- und Zivilumfeld
umfasst verschiedene Funktionen: Präsenzerhebung, eingeschaltete
Kontrollsysteme, Systeme zur Beseitigung und Verwaltung von
Warteschlangen, Informationen an den Benutzer, usw. Flughäfen,
Bahnhöfe, Autobahnen und Cityinformationen, öffentlicher
Stadtverkehr, Parkmanagement, Verwaltung der Wartezeiten und
verschiedene Informationen vervollständigen die Aufgaben der Uhr.

