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Wir leben wirklich in einer verrückten Zeit, in einer
verrückten Welt. Ein wenig so, als hätte die Comédie
française Molière durch eine Militärshow ersetzt,
oder die Mailänder Scala würde ohne Vorwarnung
ein Catch-Spektakel auf das Programm setzen. Es
gibt solche Absonderlichkeiten, die einen daran
zweifeln lassen, ob man auch wirklich wach ist. Man
kneift sich in den Arm und hat das Gefühl, eine Folge
der Soap über das wahre Leben verpasst zu haben,
bevor man bemerkt, dass das ganze Drehbuch nicht
mehr funktioniert. Die Schauspieltruppe ist immer
noch da, aber man hat alle Rollen vertauscht, mit
auffälligen Fehlbesetzungen.
Da hat man ein Dossier über eine neue Datums-
anzeige erwartet oder über einen Chronographen
mit Einholzeiger, und statt dessen wird man
mit sämtlichen Details des letzten Polospiels zwi-
schen den Reserveteams eines Ex-Prinzen von
Belutschistan und seines emigrierten Cousins trak-
tiert… Am nächsten Tag wird hymnisch über eine
Offshore-Regatta im Asowschen Meer berichtet,
und danach von den Grosstaten eines Luxusuhren-
Managers in einem Benefiz-Autorennen. Diese
Prosa wird von Leuten produziert, die man wegen
ihrer Uhrenkenntnisse engagiert hat, so dass man
ihr anmerkt, dass sie auf fremden Hochzeiten tan-
zen müssen. Das mag ja pittoresk sein und seinen
Reiz haben, doch an wen richtet sie sich eigent-
lich? Selbst die Sportjournalisten sind ratlos, die es
nicht gewohnt sind, dass man den 7. Platz eines
Unbekannten in einer unteren Liga hochspielt, nur

weil er von einem Mineralwasser gesponsert wird,
das seinen prickelnden Charme in einigen sehr
willkommenen Werbeblasen gewinnbringend ver-
strömen will !
Und doch werden diese absurden Themen in der Tat
kreuz und quer hemmungslos verbreitet, als würden
hundert Pressedossiers praktisch unbesehen in die
Spalten geraten. Von kritischer Distanz oder
Einordnung keine Rede mehr… Und überprüfte
Informationen: schön wär’s! Die Steinzeitjournalisten,
die sich noch mit solcher Plackerei abgeben, hat man
schon längst vorzeitig in Pension geschickt.
Die Folge dieser in den einschlägigen Medien weit
verbreiteten laxen Praxis ist, dass ihre Agenda von
Hoflieferanten diktiert wird, die sie mit Redaktions-
futter versorgen und auf das Manna der Werbung
hoffen. Natürlich muss man nuancieren, und es gibt
löbliche Ausnahmen. Trotzdem sind alle Medien und
fast die ganze Produktpalette davon betroffen. Auch
die Luxusuhren, wohlverstanden. Aber selbst wenn
die Prawda Prada trägt, wird die Qualität der
Information davon kein bisschen besser.
Und die Medizin dagegen? Dass jeder seine Rolle
behält und sein Metier betreibt, egal auf welchem
Gebiet. Für uns heisst das, zuallererst an unsere
Leser denken und ihnen sorgfältig ausgewählte und
zusammengestellte Inhalte präsentieren. Eine
Selbstverständlichkeit? Aber sicher, und es gibt zu
denken, dass man daran erinnern muss.
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Ein neuer Terminus macht sich in der Uhrmacherei
breit : DLC. Und ausgerechnet in einer Industrie,
wo es auf Präzision und Unmissverständlichkeit
ankommt, sorgt diese Abkürzung für Verwirrung
und spaltet alle Lager, vom Ingenieur bis zum
Marketingverantwortlichen. Der Ursprung der
Misstöne liegt in der tatsächlichen Bedeutung des
Akronyms. Von den einen wird das Beschichtungs-
verfahren Diamond-Like Coating genannt, von den
anderen Diamond-Like Carbon. Die Betonung liegt
einmal auf der Beschichtung, das andere Mal auf
dem Kohlenstoff, doch was ist korrekt?
Zur Klärung hier eine kurze Erinnerung, worum es
eigentlich geht. Für Fachleute handelt es sich um
amorphen Kohlenstoff, der mit Hilfe des PVD-
Verfahrens (Physical Vapour Deposition) unter
Vacuum in dünnen Schichten auf ein Objekt aufge-
bracht wird, mit dem Substrat eine feste Verbindung
eingeht und teilweise mit dem Atomgitter von Diamant,
teils mit demjenigen von Graphit auskristallisiert. Aus
dieser Mischung resultiert eine besonders harte,
schwarze Beschichtung, die in so unterschiedlichen
Bereichen wie der Mechanik, der Nahrungsmittel-
technik, der Medizinaltechnik und natürlich der
Uhrmacherei zur Anwendung kommt. Abgesehen von
seiner optischen Rolle, liegt der Nutzen vor allem in
der Stabilität, dem geringen Verschleiss und dem nied-
rigen Reibungskoeffizienten der Beschichtung. Die
Vorzüge liegen deshalb für Hersteller auf der Hand,
die Armbänder und Gehäuse produzieren, die wider-
standsfähig sein sollen.

Doch, um auf unsere Frage zurückzukommen: sollen
wir eher der Version Coating oder Carbon den Vorzug
geben? Die korrekte Antwort haben wir bei der Firma
Blösch SA in Grenchen gefunden, dem Spezialisten
für Oberflächenvergütungen in Mechanik und Optik.
Hier, wo die Fachleute das Sagen haben, hat der
Zweifel keinen Platz. Hier wird von Diamond-Like
Carbon gesprochen, diamant-ähnlichem Kohlenstoff,
Schluss, Punkt. Woher kommt also die inkorrekte
Bezeichnung Diamond-Like Coating?
Wie Olivier Coddet, Ingenieur bei Blösch, uns erklärt,
kommt die Konfusion wahrscheinlich von der
Bezeichnung CBC; Carbon-Based Coating, einer der
sieben existierenden Arten von DLC. Jede dieser
Kohlenstoff-basierten Beschichtungen unterscheidet
sich durch einen eigenen Codenamen und eine
eigene chemische Zusammensetzung. Alle gehören
sie jedoch zur Übergruppe DLC.
Während sich also einige Mitglieder der Branche die
konforme Bezeichnung aneigneten, haben sich
andere die Freiheit herausgenommen, das «C» von
DLC durch das zweite «C» in CBC zu ersetzen und
Carbon zu Coating zu mutieren. Dadurch haben sie in
der gesamten Industrie Zweifel gesät und dafür
gesorgt, dass sich zwei divergente Definitionen einer
einzigen Abkürzung breit machen konnten.
Nachdem die Sache nun sowohl semantisch als
auch chemisch geklärt ist, überlassen wir das Feld
jetzt wieder den Entwicklern, die uns bestimmt noch
mit ungeahnten Möglichkeiten dieser Beschichtung
überraschen werden.  •
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Eine raffinierte Mischung trotzt der Zeit.
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Der Sieger von «Chronometrie 2009», dem ersten
Chronometrie-Wettbewerb seit dreissig Jahren,
steht inzwischen fest, und obwohl seine Identität
noch nicht enthüllt wird, ziehen die Organisatoren
heute schon eine positive Bilanz und planen eine
zweite Austragung für 2011.
Der vom Uhrenmuseum Le Locle zu seinem 50-jäh-
rigen Bestehen organisierte Wettbewerb ging Ende
September zu Ende, als die übriggebliebenen Uhren
ihren letzten 15-tägigen Test in den Labors des
schweizerischen Kontrollorgans COSC in Le Locle
absolvierten. Der Name des Herstellers der genau-
sten mechanischen Armbanduhr wird im Château
des Monts, dem Sitz des Museums, am 3. Dezember
feierlich verkündet werden.
Die am Wettbewerb teilnehmenden 16Armbanduhren
mussten 45-tägige Standardtests in drei 15-tägigen
Etappen bestehen, die am COSC in Le Locle, am
Observatorium von Besançon in Frankreich und
erneut am COSC durchgeführt wurden.
Die Genauigkeit der Wettbewerbsuhren wurde nach
der 1879 von Emile Plantamour, Professor am
Observatorium Genf, für die damaligen Taschen-
uhren entwickelten Methode bestimmt. Plantamours
Verfahren, die Uhren den unterschiedlichsten
Temperaturen und Lagen auszusetzen, lebt in der

internationalen Chronometrie-Testnorm ISO 3159
fort, auf der der 15-tägige COSC-Test basiert. Doch
im Unterschied zum COSC-Test anerkennt
Chronometrie 2009, dass die heutigen Uhren am
Handgelenk funktionieren müssen. Deshalb wird die
ganze Uhr – und nicht bloss das Werk – geprüft, und
man bricht auch insofern mit der 130-jährigen
Tradition, als man sie einem «Überlebenstest» in
Magnetfeldern und bei wiederholter Schockein-
wirkung unterzieht. Diese Prüfungen fanden nach
den zweiten Genauigkeitstests in Besançon an der
Fachhochschule ARC in Le Locle statt.

Schockierender Applaus. Um die Schockresistenz
zu prüfen, mass Yvan Terés, Forschungsleiter der
Fachrichtung Uhren der Schule, den Applaus einer
Gruppe von Freiwilligen und nahm die von der am
stärksten applaudierenden Person verursachten
Schläge als Referenz, die sich als fast identisch
mit dem Standard von ISO 1413 erwies. Statt
des üblichen Hammers, der aus verschiedenen
Richtungen auf die Uhren schlägt, benutzte er
einen Roboterarm, der je 5 Millisekunden lang eine
Beschleunigung von 150G in drei Achsen wirken
lässt. Ebenso entspricht der Antimagnetik-Test der
ISO-Norm 764, der eine Abweichung von höchstens
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Erfolg und Diskretion

14AKTUELLAKTUELLAKTUELLAKTUELLAKTUELL

Alan Downing

Um die Schockresistenz zu testen, hat ein Roboterarm den Hammer ersetzt.
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30 Sekunden in einem Magnetfeld von 4800
Amperemeter zulässt, was in Alltagsbegriffen heisst,
dass die Uhr einen Kühlschrankmagneten in der
Nähe aushalten muss (6 millitesla).
Claude-Henri Chabloz, den man kurz vor seiner
Pensionierung zu Hilfe rief, um Chronometrie 2009
nach einem schlechten Start zu retten, hat allen
Grund, mit dem wie am Schnürchen verlaufenen
Wettbewerb und der Teilnahme von 10 Marken und
drei unabhängigen Uhrmachern mit insgesamt
16 Uhren zufrieden zu sein. « Bei der zweiten
Austragung würde ich auch gerne einige Uhr-
macherschulen mit dabei sehen», sagt er, und pro-
phezeit, dass der Erfolg von Chronometrie 2009
noch weitere prestigeträchtige Marken anziehen
wird. Immerhin ist es Claude-Henri Chabloz schon
gelungen, dass die ARC, COSC, das Observatorium
der französischen Uhrenkapitale Besançon und die
Schweizer Gesellschaft für Chronometrie mit
Begeisterung zusammenarbeiten.
Als Erfolg zu verbuchen ist auch die Überein-
stimmung der Testreihen des COSC und des
Observatoriums Besançon, das mit vergleichba-
ren Werten für die Wettbewerbsuhren bewies,
dass seine Chronometer-Zertifikaten es mit jenen
des COSC aufnehmen können.
Positiv ist zudem, dass die angestrebte nächste
Austragung die Testmethode von Chronometrie
2009 zum alleinigen Standard für künftige
Chronometrie-Wettbewerbe erheben wird.
Auf der Minusseite steht der Rückzug von drei
Konkurrenten : von DeBethune aus der Schweiz
und jener beiden Teilnehmer, die den Wettbewerb
erst zum internationalen Anlass machten :
Fabrication de Montres normandes aus Frankreich
und Christian Umschied & Thomas Geuss aus
Österreich. Claude-Henri Chabloz stellt in Aussicht,
dass das OK die Zulassung von nichteuropäischen
Bewerbern, insbesondere aus Japan und den USA,
zu der nächsten Austragung diskutieren wird.

Post lux, tenebras. Chronometrie 2009 bricht mit der
Transparenz, die einst bei den Chronometrie-
Wettbewerben von Kew oder an den Schweizer
Observatorien herrschte, und ist offensichtlich
bestrebt, die öffentliche Aufregung, die ein solcher
Anlass verursachen könnte, gar nicht erst aufkommen

zu lassen. Die konkurrierenden Marken haben ihre
Teilnahme eher zugegeben als laut verkündet.
Einzig der Sieger wird bekannt gegeben, die
Resultate der einzelnen Teilnehmer bleiben
geheim. Diese Bedingung wurde von den Marken
gestellt, wie Morghan Mootoosamy, wissenschaftli-
cher Sprecher des Uhrenmuseums Le Locle, erklärt.
«Die Veröffentlichung der Ergebnisse würde als nach-
teilig für die Marken empfunden und könnte ihre
erheblichen Marketinganstrengungen unterlaufen. Es
steht viel auf dem Spiel.» Auch Chabloz meint: «Eine
Uhr könnte wegen eines verborgenen [metallurgi-
schen] Defekts oder wegen eines dummen Fehlers
beim Test durchfallen. Deswegen würden wir den Ruf
einer Marke nicht aufs Spiel setzen wollen.»
Das Widerstreben der Marken, Tatsachen gegen
Mythen antreten zu lassen, könnte dazu führen, dass
wir nie wissen werden, wie sich handgemachte
Tourbillons mit massenproduzierten «Traktoren» ver-
gleichen, oder ob Uhrwerke mit einer Frequenz von
21600 pro Stunde es mit solchen mit einer Frequenz
von 36000 aufnehmen können. Welcher Typ Uhr hält
Schläge und magnetische Interferenzen am besten
aus? Wie bewähren sich mehrachsige und mehrfache
Tourbillons als Chronometer? Wir müssen auch auf
die Emotionen des Sports verzichten, einen Fotofinish
zum Beispiel, unerwartete Glanzleistungen, oder
einen allfälligen Sieg von Audemars Piguet über
Zenith. Hat der Kunde, der einen Spitzenpreis für
Schweizer Spitzenuhren zahlt, nicht doch ein Recht,
mehr zu erfahren? Wie interessant wären denn von
der Uhrenindustrie kräftig gesponserte Sportarten wie
Formel 1-Rennen, Segeln oder Golf unter derart ein-
schränkenden Bedingungen?
Claude-Henri Chabloz räumt ein, dass dieser
Mangel an Transparenz Einflüsse jenseits der reinen
Testresultate bei der Auswahl des Besten begünsti-
gen könnte. Doch hier kann er beruhigen: Ein Ehren-
komitee, präsidiert vom Astronauten Claude Nicollier,
dem ersten Schweizer im All, bürgt für die Resultate.
Und wer könnte besser qualifiziert sein, die eigentli-
che Jury zu präsidieren, als der Entdecker
von Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems
Dr. Michel Mayor, Astrophysiker am Observatorium
Genf, wo sein Vorgänger, Professor Plantamour,
vor 130 Jahren mit den ersten Chronometrie-
Wettbewerben begann?  •
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Jean-Philippe Arm

Wenn der Bau boomt…

Hof und Manufaktur: Wie Greubel Forsey in Le Crêt-du-Locle den Gründungsmythos der Schweizer Uhrenindustrie neu

interpretiert.

Paradoxerweise sind in der Schweizer Uhren-
industrie noch nie so viele neue Produktionswerke
eingeweiht worden wie im Krisenjahr 2009. Diese
beachtlichen Investitionen sind ein Zeichen dafür,
dass die Uhrmacher zuversichtlich in die Zukunft
blicken. Skeptiker könnten einwenden, dass es
sich hierbei um Projekte handelt, die in den golde-
nen Tagen des Aufschwungs den akuten Mangel
an Produktionskapazitäten beheben sollten und
anschließend nicht mehr gestoppt werden konn-
ten. Das ist teilweise richtig. Einige Projekte wur-
den zurechtgestutzt, verlangsamt oder auf später
verschoben. Doch auch Grundsteinlegungen hat
es gegeben. 
Wir haben Baustellen besucht und mit Berufs-
leuten gesprochen, waren bei offiziellen
Einweihungen zugegen, mit Ansprachen und allem
was dazu gehört, und haben dabei versucht, uns
in diesem bunten architektonischen Reigen ein
Bild von der Lage zu machen. 
In der aktuellen industriellen Umzugswelle scheint
das unwiderstehliche Genf zugunsten des histori-
schen sogenannten «Arc horloger» vom Vallée de
Joux über das Val-de-Travers und La Chaux-de-
Fonds bis Biel den Kürzeren zu ziehen. Bis nach
Schaffhausen hat sich dieses Jahr nichts getan.

Das widerspiegelt sicherlich bis zu einem gewis-
sen Grade einen natürlichen Aufholprozess, doch
hat es auch mit der Suche nach spezifischen
Kompetenzen und mit der Realität des
Arbeitsmarktes – zumindest zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung – zu tun. 
Bis auf einige Ausnahmen sind die architektoni-
schen Gesten weniger spektakulär, weniger osten-
tativ als auch schon. So zum Beispiel bei Rolex, wo
schließlich auf den 50 Meter hohen Turm, der über
der weiträumigen Bieler Produktionsstätte für
Uhrwerke thronen sollte, verzichtet wurde. Generell
legen die Bauherren den Schwerpunkt auf
Effizienz, Polyvalenz, Flexibilität und Optimierung
des Produktionsflusses. Diese Schlüsselbegriffe
kriegt man im Gespräch mit den zuständigen
Planungsstellen immer wieder zu hören. 
Aber mehr als alles andere sind es energie- und
umwelttechnische Überlegungen, die systematisch
in den Vordergrund gestellt werden. Nachhaltige
Entwicklung, Minergie-Label und alles, was für
bewusst ökologisches Bauen steht, sind hoch im
Kurs. Dies äußert sich an Ort und Stelle in höchst
komplexen Einrichtungen für Stromrückgewinnung,
kontrollierbaren Luftwechsel und die automatische
Überwachung zahlreicher Parameter. Die Abluft
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Grundsteinlegung als Kunstinszenierung in Biel.

wird selbstverständlich gefiltert und Mikropartikel
werden aufgefangen. Die Abwasserreinigung wie-
derum ist so weit fortgeschritten, dass sogar
chemische Bäder nach der Behandlung nahezu
Trinkwasserqualität erreichen. Derweil sind die
technischen Ummantelungen so umfangreich
geworden, dass man in ihnen herumspazieren
kann wie in Katakomben. All dies ist beeindrucken
und beruhigend zugleich, denn diese obligatori-
schen Normen und freiwilligen Initiativen bürgen
nicht allein für die Zukunft unserer Ressourcen und
unseres Lebensraums, sondern auch für sichere
Arbeitsverhältnisse und die Gesundheit der
Mitarbeiter.
Einige versetzen dafür Berge. Im Vallée de Joux tat
Audemars Piguet es der Umwelt zuliebe, mit der
Renaturierung des Bachs und dem neugestalteten
Bahnhof. Die vor kurzem eingeweihte Manufacture
Les Forges verkörpert den neuen Geist. Mit ihren
insgesamt 300 Arbeitsplätzen vereint sie in
Le Brassus Aktivitäten, die bislang über die ganze
Region verstreut waren. Die Organisation der
Arbeitsabläufe und des Produktionsflusses
wurde von Grund auf neu konzipiert, um den
Produktionszyklus drastisch von 30 auf 8 Monate
zu verkürzen. Das ist zumindest das Ziel. 
Seine alte Kusine von Le Sentier, Jaeger-
LeCoultre, setzt in ihrem unaufhaltsamen
Wachstum – mit zusätzlichen 9000 m2 zu den
bestehenden 16000 m2 – ebenfalls auf die grüne
Karte. Angesichts der unsicheren Zeiten will man
die Dinge nicht überstürzen, aber trotzdem: Die
erste Einrichtung auf dem neuen Gelände wird das
Firmenrestaurant sein. 
Ebenfalls im Kanton Waadt, am Ufer des
Genfersees, hat sich Hublot unweit von Nyon auf
der grünen Wiese niedergelassen, von wo aus
seine Uhrmacher im Sommer eine wunderschöne
und herrlich entspannende Aussicht auf Sonnen-
blumenfelder haben. Auch hier hat man im Hinblick
auf die Kapazitäten langfristig vorgesorgt. Die
Marke besitzt nun unter einem Dach eine kom-
plette, leistungsstarke Produktionsanlage, die
ihren neuen industriellen Ambitionen angemessen
ist. Alles Notwendige zur Herstellung des ersten
hauseigenen Kalibers ist vorhanden. 
Die Größenordnung ist bescheidener, aber auch
Armin Strom ist fest entschlossen, sich durch ent-
sprechende Investitionen mit den technischen
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Mitteln und der passenden Infrastruktur auszustatten.
Er ist in Biel in ein neues Fabrikgebäude gezogen, das
seinen Ambitionen in idealer Weise gerecht ist. Zur
Feier des ersten hauseigenen Uhrwerks im November
fehlte es an nichts. Und Armin, ein wahrer Virtuose im
Skelettieren von Uhrwerken, machte aus seiner
Freude über die Entwicklung seiner Marke hin zu einer
eigenen Manufaktur keinen Hehl. Das harmonische
Zusammenspiel zwischen dem handwerklichen
Knowhow des Uhrmachers und den technischen
Errungenschaften der Industrie stehen in dieser klei-
nen Manufaktur exemplarisch für das Erfolgsrezept
der Schweizer Uhrmacherkunst. 
Wie feiern die Unternehmen selbst diesen
Bauboom? An Anlässen fehlt es nicht. Das kann eine
Grundsteinlegung sein, mit Hinterlegung von
Zeugnissen unserer Epoche für die Archäologen der
Zukunft, Zeitungsausschnitten, Botschaften oder

Uhrwerkteilen, luftdicht versiegelt in Rohren und her-
metischen Gehäusen. Die Ärmel werden hochge-
krempelt, eine der anwesenden Persönlichkeiten
packt die Schaufel, und schon fließt der Beton fürs
Fundament. Manchmal ist die Geste rein symbolisch.
In Biel, zwei Schritte entfernt von einer enormen
Baugrube, wurde der Grundstein enthüllt wie ein
Kunstwerk, von Bundesrätin Doris Leuthard und dem
CEO von Rolex, Bruno Meier. Im Crêt-du-Locle war
das Fundament der künftigen Werkstätte von Jaquet
Droz schon ziemlich weit fortgeschritten, als Nicolas
und Nick Hayek mit ihren Gästen Sterne in die frischen
Betonplatten einlegten – ein wenig wie auf dem
Hollywood Boulevard.
Ein weiterer Anlass ist das sogenannte Richtfest, die
Bekrönung des Dachs des vollendeten Rohbaus mit
einem Richtkranz oder Richtbaum. Patek Philippe
nahm es im Oktober zum Anlass, in Plan-les-Ouates
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die Totalrenovierung und Umnutzung des
Gebäudes des ehemaligen Nachbarn L’Oréal
(30 000 m2) zu feiern, in dem das bislang im
Hauptkomplex angesiedelte Produktionswerk für
Uhrwerkskomponenten unterkommen soll. 
Und zu guter Letzt folgt die Einweihungsfeier, ein
freudiger und festlicher Anlass, der dem Unter-
nehmen Gelegenheit gibt, in Gegenwart von
Behörden, Partnerunternehmen und Familien-
angehörigen seiner Anerkennung und Zuversicht
Ausdruck zu verleihen und ein neues Kapitel in der
Firmengeschichte einzuläuten. 
So zum Beispiel bei Patek, im Jura diesmal, in
Alle, wo Philippe Stern die neuen Werkstätten
(1400 m2) der Horlogerie Allaine eingeweiht hat,
eine vor zwei Jahren erworbene Filiale, die sich auf
Vormontage und Einschalen spezialisiert und auch
Pateks professionelle Kunden beliefert. Zudem

wird Sohn Thierry Stern, der inzwischen die
Geschäftsleitung übernommen hat, bald den
neuen Komplex im Crêt-du-Locle eröffnen, unter
dessen Dach bis spätestens Ende Jahr die auf die
Fertigung und Bearbeitung von Ausstattungsteilen
(Einfassungen, Polieren, Gehäuseherstellung)
spezialisierten Filialen vereint werden sollen. spe-
zialisierten Filialen vereint werden sollen. 
Zwei Pole sind in der Uhrmacherei im Neuenburger-
land dieses Jahr tonangebend: Fleurier im Val-de-
Travers und Le Crêt-du-Locle, in der Gemeinde
La Chaux-de-Fonds.
Ersterer will seine industriellen Produktions-
kapazitäten für Komponenten und Uhrwerke an zwei
Standorten steigern : bei Vaucher Manufacture
Fleurier (VMF), Teil des Uhrmacher-Pols der Stiftung
der Familie Sandoz, und bei Fleurier Ebauches der
Chopard-Gruppe.
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Vaucher hat zu Fuße des Chapeau de Napoléon
einen Komplex errichtet, der mit seinen 6700 m2 –
mit Ausbaumöglichkeiten auf bis zu 16000 m2 – von
einer weitsichtigen Unternehmensstrategie zeugt.
Ausgehend von der bestehenden Produktionsstätte
haben die Architekten ihr Projekt gänzlich in den
Dienst der industriellen Bedürfnisse gestellt. Alles
wurde darauf ausgerichtet, die Herstellung der
für Partnermarken und professionelle Kunden
bestimmten Kaliber zu optimieren, vom Unikat bis
zu den großen Serien, und dabei dem Geist der
Haute Horlogerie treu zu bleiben. 
Am entgegengesetzten Ende von La Chaux-
de-Fonds, ganz in der Nähe seiner eigenen
Manufaktur, hat Chopard mit der Rehabilitierung
eines alten Fabrikgebäudes (5100 m2) begonnen,
in dem bald unter dem Markennamen Fleurier
Ebauches (FE) der Betrieb aufgenommen werden
soll. Die Fertigungswerkstätte mit ihrem hochmo-
dernen Maschinenpark ist seit Anfang des Jahres
einsatzbereit. Im Jahre 2010 werden zur Feier des
150-jährigen Bestehens der Marke Chopard die
ersten mit einem FE-Kaliber ausgestatteten Uhren
auf den Markt kommen.
Der Konzern Richemont seinerseits hat im vergan-
genen Sommer im Nachbardorf Buttes den
umfangreichen Ausbau seines Komponenten-
herstellers Valfleurier abschließen können. Als
besonders günstig erweist sich dies für die
Richemont-Tochter Panerai, die nun gelassen auf
die Fertigstellung ihrer eigenen Produktionsstätte
in Neuenburg warten kann, wo sie bereits solide
Fuß gefasst hat. Und schließlich beherbergt das
umgebaute Schloss von Môtiers seit kurzem
Bovet Fleurier – ausschließlich nicht industrielle
Tätigkeiten, versteht sich. Die Werkstätte des
Konzerns bleibt in Tramelan im Berner Jura. 
Der zweite Pol, der zurzeit Schlagzeilen macht, ist
Le Crêt-du-Locle. Nach Cartier und Patek Philippe
haben nun auch Jaquet Droz und Greubel Forsey
diesen ideal gelegenen Standort ausersehen. Die
Herrschaften sind in guter Gesellschaft ! Auf der
anderen Seite der Eisenbahngleise und der
Autobahn erhebt sich im Westen die neue Fabrik
von Sellita. Im Nordosten haben sich ganz in der
Nähe La Joux-Perret und die British Masters nieder-
gelassen. Im Osten, am Ortseingang, sind letztes
Jahr die neuen Uhrwerkstätten von Louis Vuitton und
Dior eingeweiht worden, dank derer TAG Heuer nun
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Die verwandelte Scheune von Vincent Bérard in

La Chaux-de-Fonds.

Die Handschrift des Designers ist allgegenwärtig, die
DNA der Marke ist geradezu greifbar. 
Auch noch zu erwähnen wären die Investitionen von
Nivarox im Val-de-Ruz, von denen in einem Artikel
über das Federgehäuse (S. 49) die Rede ist. Oder
die gute Nachricht aus Biel, wo die verfahrenstechni-
schen Hürden endlich überwunden werden konnten,
so dass den Großprojekten von Omega und Swatch
nichts mehr im Wege steht. Dieser kurze Überblick ist
zwar nicht vollständig, aber durchaus repräsentativ.
Vor dem düsteren Hintergrund von kurzfristig annul-
lierten Aufträgen bei Zulieferern und Massenent-
lassungen oder drohendem Stellenabbau, sind diese
industriellen Investitionen ein Beweis dafür, dass der
Sektor der Uhrenhersteller sich von wirtschaftlichen
Schwierigkeiten nicht so schnell entmutigen lässt und
alles daran setzt, die bestmöglichen Bedingungen für
eine baldige Erholung zu schaffen.  •

äußerst komfortabel sein Volumen aufstocken kann.
Ein paar Schritte weiter zur Linken hat vor kurzem
Ulysse Nardin die Erweiterung seiner Produktions-
stätte für Komponenten feiern können – eine
weiteres Glied in der ununterbrochenen Reihe von
bedeutenden Investitionen, die in Le Locle im Laufe
der letzten Jahre getätigt worden sind. 
In den Neuenburger Bergen, wie auch im Vallée de
Joux und im Jura, erinnert man gerne an den
Gründermythos der Schweizer Uhrmacherkunst :
das harmonische Miteinander von landwirtschaftli-
cher Arbeit in den Sommermonaten und feinme-
chanischer Kleinarbeit während des langen
Winters. Zwei einzigartige und identitätsstarke
Marken haben sich diese Tradition beim Ausbau
ihrer Infrastruktur zu Herzen genommen.
Nachdem es Greuber Forsey in den historischen
Räumlichkeiten zu eng geworden war, beschloss
man, die bestehenden acht Standorte auf dem
Gelände eines alten Bauernhofs im Crêt-du-Locle
unter einem Dach zu vereinen. Würdigung der
Vergangenheit und entschlossener Blick in die Zukunft
verschmelzen zu einem Ganzen in einem architekto-
nischen Meisterstück, das die Vorliebe der Marke für
Abschrägungen – man denke nur an ihr emblemati-
sches Tourbillon im 30°-Winkel – widerspiegelt. Das
zweiteilige Gebäude befolgt sämtliche Leitlinien für
nachhaltiges Bauen und saubere Technologie. Der
Hof geht zurück auf das 17. Jahrhundert – der Neubau
ist fortan resolut im 21. Jahrhundert verankert. 
Auf den Höhen von La Chaux-de-Fonds, unweit von
Les Endroits, verkörpert Vincent Bérard leibhaftig
den zeitlosen Uhrmacher-Landwirt. Der handwerk-
lich sehr geschickte Gelegenheitspoet und Erfinder
von originellen Mechanismen ließ sich in einem alten
Bauernhof nieder, bevor er seine eigene Marke ent-
wickelte, die seit zwei Jahren vom amerikanischen
Uhrenkonzern Timex als das Spitzenprodukt seiner
Haute Horlogerie vertrieben wird. Dank dieser
Zusammenarbeit konnte Bérard einen alten, über die
Jahre bis ins kleinste Detail herangereiften Traum
verwirklichen: den Umbau des Bauernhofes – der
ihm immer noch gehört – in eine kleine «Uhren-
manufaktur», eine Stätte, in der Edeluhren entwor-
fen und von Hand zusammengesetzt werden. Dank
einer geschickten Nutzung des Geländes (weiträu-
mige Scheune, Böschung) und der Innenarchitektur
des Gebäudes übertrifft das Ergebnis alle
Erwartungen. Fans werden auf Ihre Kosten kommen.
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Grégoire Baillod

Die Vorzüge des mittleren
Preissegments

Entwicklung der Schweizer Uhrenexporte 2009 nach Preiskategorie (Export- und Verkaufspreis), im prozentualen Vergleich

zu 2008.

«Dem Luxus wird die Krise nichts anhaben. Am
meisten wird das mittlere Preissegment bluten
müssen.» Diese von den meisten Beobachtern und
Vertretern der Uhrenbranche zu Beginn des wirt-
schaftlichen und finanziellen Tornados gebetsmüh-
lenhaft verkündete Prognose hat sich als falsch
erwiesen. Im Gegensatz zu anderen Krisen ist dies-
mal das Gegenteil geschehen : Die Luxusuhren
gehörten zu den am stärksten betroffenen
Segmenten, während die mittlere Preisklasse dem
weltweiten Einbruch der Märkte am besten trotzen
und als einzige im Lauf des Jahres zeitweise auch
ein positives Wachstum verbuchen konnte. Diese
Entwicklung schlägt sich inzwischen auch im
Angebot etlicher Marken nieder, die sich den neuen
Gegebenheiten auf dem Markt anpassen und
erschwinglichere Uhren produzieren.

Trendumkehr. Die Trendumkehr begann sich
gegen Ende des ersten Quartals 2009 abzuzeich-
nen. Während die Schweizer Uhrenindustrie jahre-
lang immer mehr auf das gehobene Segment
gesetzt hatte, das auch am stärksten wuchs, war im
Februar 2009 allmählich eine Flaute zu spüren. Bis
zu diesem Zeitpunkt war das Luxussegment tat-
sächlich am krisenfestesten, wie aus den monatli-
chen Exportstatistiken des Verbands der Schweizer
Uhrenindustrie (FH) hervorgeht. Sowohl mengen-
wie wertmässig schrumpften die Exporte von
Luxusuhren im Januar und Februar im Vergleich zur
selben Periode des Vorjahrs nur geringfügig, wäh-
rend die übrigen Preissegmente einen Einbruch von
über 30 oder gar 40% erlitten.
Zu den Preiskategorien ist anzumerken, dass die
FH den Exportwert, also den Grosshandelspreis,

26

| watch around Nr. 008 Herbst 2009 - Winter 2010

26MARKTPLATZMARKTPLATZMARKTPLATZ

Q
ue

lle
: F

H

WatchAround008DE.qxd  30.10.2009  17:05  Page 26



VE
RN

UN
FT

zum Massstab nimmt. Um den Ladenpreis für den
Endkunden zu eruieren, sind diese Angaben circa
mal drei zu rechnen. Die FH definiert demnach
Exportpreise bis CHF 200 (im Detailhandel 600)
als untere Preisklasse, Uhren zwischen CHF 200
und 500 (bzw. 600 bis 1500) als mittlere, zwischen
CHF 500 und 3000 (1500 bis 9000) als gehobene
und über CHF 3000 (über 9000) als Luxuspreis-
klasse. Diese Einteilung ist nicht unumstritten ;
gelegentlich werden auch Uhren bis CHF 3000
(Ladenpreis 5000) zum mittleren Segment gerech-
net. Trotzdem sind die Zahlen der FH für die
Verkaufsentwicklung in den diversen Kategorien
aufschlussreich.

Dominanz des mittleren Segments. Die
Statistiken seit Anfang Jahr sprechen eine deutli-
che Sprache: Die beiden am stärksten betroffenen
Kategorien liegen im Segment von über CHF 2000
Ladenpreis. Der Luxus (ab CHF 9000), der das
Jahr noch gut begonnen hatte, stürzte seit Februar
regelrecht ab bis auf den letzten Platz sämtlicher
Preisklassen im Mai, Juni und Juli und auf den vor-
letzten Ende Sommer, knapp vor dem untersten
Preissegment. Insgesamt am meisten litt der
Verkauf von Uhren zwischen CHF 1500 und 9000,
mit einem Wertverlust von 47 % im Februar.
Umgekehrt sieht es bei den Uhren mittlerer
Preisklasse zwischen CHF 600 und 1500 aus :
Nach einem Einbruch von -33% im Februar, weist
diese Kategorie danach in allen verfügbaren
Statistiken die geringsten Rückgänge und – als
einzige Kategorie überhaupt – in den beiden
Monaten März und Juni sogar ein Plus von ca. 3%
aus. Bezüglich Stückzahl ist die Tendenz sogar
noch ausgeprägter : +9.7 % im März, +5.5 %
im Juni. Bemerkenswert ist zudem, dass die
Entwicklungen im mittleren und im Luxussegment
genau gegensätzlich verlaufen: legt das eine zu,
so gibt das andere nach, und umgekehrt. Und
noch etwas ist auffällig : Das oberste Luxus-
segment (über CHF 60 000) hält sich gut, mit
moderaten Einbussen zwischen -5 % und -10 %
über das ganze Jahr.
Die Statistiken werden von den Profis der
Branche bestätigt. « Am besten verkaufen sich
zurzeit Uhren für unter 3000 Franken. Und Uhren

für über 100 000 Franken finden immer ihre
Liebhaber », stellt Alexis Gouten von Gouten
Distribution fest, der zahlreiche Marken verschie-
dener Preisklassen vertritt, von Raymond Weil
und Frédérique Constant bis zu Harry Winston
oder Jean Dunand.

Erfolgsstrategien. In dieselbe Richtung weist die
Tendenz zu mehr «Vernunft», die in letzter Zeit an
den Uhrensalons zu beobachten war. Etliche
Marken haben diese Entwicklung vorausgesehen
und ihre Aspirationen auf grösseres Prestige über-
dacht. So ist von Olivier Bernheim, CEO bei
Raymond Weil, zu erfahren, dass seine Marke die
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Palette ihrer Einstiegsmodelle in die Prestige-
klasse, im Segment zwischen CHF 800 und 2500,
beträchtlich erweitert hat.
Bei Maurice Lacroix will der neue General-
direktor Martin Bachmann sich mit dem
Aufstieg der Marke in den erlauchten Kreis der
Manufakturen mehr Zeit lassen. « Ich glaube
fest an die Rückkehr der mittleren Klasse», sagt
er. Die Marke, die das Segment unter CHF 2000
schon aufgeben wollte, wird nun weiterhin
Einstiegsmodelle für CHF 1000 anbieten
und damit einem offensichtlichen Bedürfnis
des Marktes folgen. Auch Ebel hat ihre
Einstiegskollektion ausgebaut und dürfte dies
auch in Zukunft tun, mit Uhren für rund
CHF 2000.
Christian Viros, Ex-Geschäftsführer von TAG Heuer
und heute Präsident von TechnoMarine, meinte
kürzlich in einem Interview auf der spezialisier-
ten Site Businessmontres.com: «Der weltweite
Uhrenmarkt entwickelt sich hin zu Produkten
mit demselben Auftritt im Design wie das ober-
ste Luxussegment, aber zu einem erschwingli-
chen Preis.»
Diese Positionierung entspricht exakt jener der
Marke Louis Erard, die schon seit 2003 mechani-
sche Uhren «inspiriert von der Haute Horlogerie
zu erschwinglichem Preis » anbietet. « Damals
sagten alle, dass es die mittlere Klasse nicht mehr
gebe und ich verrückt sei, mich auf das Segment
zwischen 600 und 2000 Franken zu stürzen», erin-
nert sich Alain Spinedi, der CEO der Marke aus Le
Noirmont. « Doch das derzeitige Umfeld kommt
uns klar entgegen und bestätigt unseren Ansatz»,
fährt er fort. Louis Erard konnte tatsächlich dieses
Jahr schon Rekordverkäufe verbuchen. Die Marke
profitiert davon, dass sie von Anfang an auf
erschwingliche Uhren setzte. Ein nachträglicher
Strategiewechsel, um sich der Tendenz anzupas-
sen, ist schwieriger. «Es reicht nicht, ein günstiges
Produkt anzubieten, auch das Vertriebsnetz muss
zum Preissegment passen», meint Alain Spinedi.
Eine Frage bleibt : Wird die Rückbesinnung auf die
mittlere Preisklasse von Dauer sein ? Manche
glauben, dass sich diese Tendenz mindestens für
die nächsten fünf Jahre behaupten wird. Die
Zukunft wird es weisen.  •
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Von der Haute Horlogerie inspiriert, jedoch moderat im

Preis… Damit ist Louis Erard erfolgreich. 
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bewegen und die allesamt gleichermaßen detail-
verliebt wie sachverständig sind, einer Kategorie
an, die eher die Scheinwerfer scheut, als sie das
Rampenlicht sucht. In diesen Kreisen ist man auf
präzise Informationen aus ; man prüft und stellt
Fragen, die den Kenner verraten. 
Ganz anders dagegen die Käufer bei Wohltätigkeits-
auktionen: Ihnen geht es in erster Linie darum,
Aufmerksamkeit zu erregen und möglichst vorteilhaft
dazustehen, sowohl in den Augen ihrer wohlhabenden
Freunde als auch vor den jeweiligen Veranstaltern, in
deren Ausschüssen häufig gekrönte Häupter und
mehr oder minder bedeutende Prominente Einsitz
haben. Und dann wären da noch die vergleichsweise
wenigen – aber nichtsdestoweniger oft und gern um
Unterstützung angegangenen – eigentlichen Gönner
zu nennen, ihrerseits aufrichtige Diener einer Sache,
an die sie glauben und für die sie sich einsetzen.
Hinter den Kulissen der großen Auktionshäuser ist
unauffälliges Verhalten die Regel. Man kennt sich,
beobachtet und analysiert einander und versucht,
in den Pokermienen der anderen jenes kaum
wahrnehmbare, Interesse verratende Zittern zu
erhaschen. Einige machen sich das Spiel mit
dem Schein zunutze, indem sie Anflüge von
Begeisterung vorspiegeln und mit geschickten
Schachzügen bluffen. In diesem Universum, in
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Ollivier Broto

Das Ufo der Confrérie Horlogère «La Clef du Temps» kam bei der Auktion Only

Watch auf den zweiten Platz. 

Wohltätigkeits-Auktionen
ticken anders

Gelten bei Uhrenauktionen zu wohltätigen Zwecken
dieselben Spielregeln wie bei den Versteigerungen
der traditionsreichen Auktionshäuser Patrizzi & Co,
Christie’s, Sotheby’s und Antiquorum? Nun, zumin-
dest steht außer Zweifel, dass die jeweiligen Käufer
und Verkäufer unterschiedliche Ziele verfolgen: Bei
traditionellen Auktionen gilt es, eine Uhr ungeachtet
ihres geschätzten Werts zum bestmöglichen Preis
zu erwerben, während Benefiz-Events dem Käufer
vorwiegend als Plattform dienen, um seine finan-
ziellen Möglichkeiten und sein Engagement für
einen guten Zweck zur Schau zu stellen. In der Tat
sind solche von VIPs rege frequentierten Anlässe
ein hervorragendes Werbe-Instrument für den, der
sie für sich zu nutzen weiß.

Zutaten und Beweggründe. Obwohl beide
Veranstaltungstypen auf dasselbe Erfolgsrezept
setzen, um Rekordumsätze und ein möglichst brei-
tes Medienecho zu erzielen – sprich: eine Prise
Kauffieber, eine für Versteigerungen günstige
Gruppendynamik und ein wohl dosiertes Maß von sel-
tenen Posten oder Einzelstücken – sprechen sie doch
jeweils grundverschiedene Käufergruppen an. So
gehören die Insider, Sammler oder anspruchsvollen
Kenner, die sich in der vornehm verhaltenen
Stimmung der offiziellen Auktionsveranstaltungen
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dem eine Vielzahl ungeschriebener und für
Außenstehende schwer durchschaubarer Regeln
herrschen, sind zwei Kategorien von Personen ver-
treten: einerseits die Händler, die teils für sich selbst
ersteigern, öfter jedoch im Auftrag von Käufern, die
es vorziehen, anonym zu bleiben, und andererseits
die unverhohlen enthusiastisch auftretenden und von
echter Leidenschaft angetriebenen Käufer, die regel-
recht darauf brennen, sich dem Kräftemessen mittels
Auktionshammer zu stellen.

Die Anonymität wahren. Gewiss erklärt sich der
Wunsch nach Anonymität teilweise aus der besonde-
ren Situation des Käufers, dessen Wohlstand Neider
und Günstlinge auf den Plan rufen könnte, und dies
sowohl seitens der Steuerbehörden wie im unerbittli-
chen Dschungel des Geschäftslebens. Indes lässt
sich der Schutz, den die Anonymität bietet, auch mit
dem wirtschaftlichen Risiko rechtfertigen. Ein Beispiel
gefällig? Ein Käufer, der für seinen guten Geschmack
und seinen Riecher für Kostbarkeiten bekannt ist, wird
sich seine Absichten nicht anmerken lassen. Er tut
vielmehr gut daran, diskret zu agieren und wird – damit
andere Profis nicht hellhörig werden – einen Händler
(mit dem er telefonisch in Verbindung bleibt) beauftra-
gen, an seiner Stelle zu bieten.
Die Wohltätigkeitsauktion Only Watch, die in beiden
Veranstaltungstypen gleichermaßen versiert ist,
sichert sich mit ihrem besonders gelungenem
Konzept den Zuspruch beider Teilnehmergruppen
und erfreut sich auch bei den Markenuhren-
Herstellern und ihren jeweiligen Anhängern großer
Beliebtheit. Sie funktioniert wie folgt : Rund dreißig
Marken sind dazu aufgerufen, ein eigens für den
Anlass kreiertes Unikat herzustellen und zu präsen-
tieren. Der Erlös aus der Auktion – die unter der
Schirmherrschaft von Fürst Albert II von Monaco
steht – kommt der monegassischen Stiftung gegen
Muskeldystrophie, der Association Monégasque con-
tre les Myopathies (AMM), zugute. Dabei gesellen
sich zu den anwesenden Promis und Sternchen, die
zu den weltweit beneidenswertesten ihrer Zunft zäh-
len, die Vertreter der beteiligten Marken, die ihrerseits
alle Transaktionen mit wachsamem Auge verfolgen,
auf dass ihr Produkt nicht etwa entwertet werde.
Sollte also das edle Stück unter dem Hammer par-
tout nicht auf einen bestimmten Preis klettern wollen,
eilen zuhauf loyale Sammler oder eingefleischte
Liebhaber zu Hilfe. Solche Methoden sind durchaus

rechtens, zählt doch im Endeffekt einzig die Anzahl
Nullen auf dem zum Veranstaltungsende ausgestell-
ten Check.
Die Vielfalt der präsentierten Stücke kann sich sehen
lassen: Während sich einige Hersteller damit begnü-
gen, ihren Werken auf den Anlass abgestimmte
Gravuren und Verzierungen zu verpassen oder die
Nummer 1 einer bereits angekündigten Serie einzu-
reichen, gehen andere aufs Ganze und ziehen in
Sachen Konzept, Entwicklung und Design alle
Register ihrer Meisterschaft. Solche Anstrengungen
lassen denn auch keinen Sammler im Publikum
unberührt und locken ebenso wie die Präsenz eines
Osvaldo Patrizzi hie und da Persönlichkeiten an, die
sich sonst kaum auf solchen Feierlichkeiten blicken
lassen. Jedenfalls wird keiner der Anwesenden seine
Teilnahme an der Only Watch 2009 bereut haben - ist
es doch höchst selten, dass eine Wohltätigkeits-
auktion mit so vielen Attraktionen aufwartet, bei deren
Anblick jedes Sammlerherz höher schlägt – und sei’s
auch nur das erste Modell einer mit Datumsanzeige
versehenen Patek Philippe Celestial: ein Unikat, das
so manchen Puristen zu einem Abstecher nach
Monaco verleitet haben dürfte…  •

Die einzigartige Patek Philippe Celestial war allein schon

den Abstecher wert.
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Ob der Abschräger mit seiner Feile und Uhr-
macherlupe sich ganz auf die Gravur besinnen
oder zurückbesinnen muss? Kann die von der
Uhrmacherei gepflegte und manchmal erstarrte
Tradition entstaubt werden, ohne dass ihr emotio-
naler Gehalt Schaden nimmt? Die Antwort fällt
natürlich je nach Bereich des Uhrmacherhand-
werks unterschiedlich aus. 
«Schwarzpoliert !» Wer kennt dieses Gütesiegel
für entgratete Kanten eines mechanischen Werks
nicht, die von einer im Feilen geübten Hand gedul-
dig gebrochen wurden? Die kunsthandwerkliche
Technik, die einen markanten Mehrwert schafft,
erlebt dank des Weitblicks eines Meisters ihres
Fachs derzeit eine kleine (R)evolution. 
Christophe Blandenier, ein Neuenburger mit
Wohnsitz in Genf, Sohn eines Graveurs und selber
Graveur, tritt nach seinem Abschluss an der
Kunstgewerbeschule La Chaux-de-Fonds in jene
Uhrenfirma ein, die nach wie vor das grösste

Prestige besitzt : Patek Philippe. In den Jahren sei-
ner Berufsausübung dort wird ihm klar: «Ich habe
erfahren, was es heisst, unverwechselbare höch-
ste Qualität zu schaffen.»
In den folgenden Jahren ist Christophe Blandenier
als Unabhängiger tätig, reist, arbeitet … und entdeckt
neue berufliche Horizonte dank seiner Anstellung in
einem Sertissage-Betrieb, wo er drei Jahre lang die-
ses dem Gravieren verwandte Fach erlernt.
Nachdem er nun beides beherrscht, gründet er
2005 seine eigene Firma mit dem Ziel, die beiden
Metiers unter einem Dach zu vereinen.
Doch aller guten Dinge sind drei… Als Christophe
Blandenier einen seiner früheren Kunden besucht,
sieht er auch die Abschrägung-Abteilung der Marke,
wo man mit dem «Mikro» an der Stirn geduldig mit
der Feile vom Gröbsten zum Feinsten am Werk ist.
Bei diesem Anblick macht es bei ihm klick. Als
Graveur ist ihm sonnenklar : Die alte Tradition in
Ehren, aber weshalb sollte man hier nicht mit den

Pascal Brandt
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Sticheln gegen die Tradition
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Graveurwerkzeuge (hier Kugel und Stichel) könnten die des Angleurs ersetzen.
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Werkzeugen seines erlernten Erstberufs arbeiten,
mit dem Binokular vor allem?
Der Vorteil liegt auf der Hand: Mit Binokular ist man
mit beiden Augen am Werk und profitiert von einer
viel stärkeren, bis zu 20-fachen Vergrösserung,
während die Uhrmacherlupe, das berühmte
«Mikro», nur zirka fünffach vergrössert und an
bloss einem Auge klebt. «Das Wichtigste ist der
schärfere Blick. Mit dem Binokular sieht man gleich
die kleinsten Kratzspuren auf der Metalloberfläche,
während sie unter dem „Mikro“ erst beim Finish
sichtbar werden! Der Stichel erlaubt mit anderen
Worten eine konstante Qualität, wie man sie mit der
Feile nie erreichen wird.» Diese raspelt eben natur-
gemäss, während der Stichel den Werkstoff entgra-
ten und schneiden kann, ohne wie das verwandte
Werkzeug feinste Rillen zu hinterlassen.
Diese Beobachtung bringt Christophe Blandenier
dazu, mit der sakrosankten Tradition des unzertrenn-
lichen Paars von «Mikro» und Feile zu brechen.
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Weshalb sollte man stur bleiben, wenn es auch
besser und schneller geht? Er entwickelt demnach
eine Abschrägungtechnik, die mit den Werkzeugen
des Graveurs arbeitet : Stichel, Binokular und
Kugel. Ausser den schon genannten bietet die
Methode noch einige weitere Vorteile : Mit dem
Stichel kann eine flache oder rundpolierte Kante
leichter und gleichmässiger bearbeitet und eine
ideale Schräge erreicht werden. Er erreicht die
kleinen Kehlungen und spitz zulaufenden Ecken,
in die man mit der Feile kaum vordringt. Die Tiefe
entscheidet über die Werkzeugwahl.
Als eher wirtschaftliches Argument kommt der
Zeitgewinn ins Spiel. Während es mindestens zwei
Jahre braucht, um ein guter Abschräger mit der Feile
zu werden, «so genügt ein halbes, um einem
Graveur oder Sertisseur das Kantenbrechen mit dem
Stichel beizubringen», stellt Christophe Blandenier
fest und fügt an, «dass der Dialog für den Kunden
einfacher ist, denn er hat für die drei verschiedenen

Metiers des Gravierens, des Abschrägens und der
Sertissage nur einen einzigen Ansprechpartner.»
Gelegentlich bedauert der Fachmann übrigens, dass
diese drei Finissierungen nicht schon beim
Werkdesign mit bedacht werden.
Doch wird der Stichel in dieser spezialisierten
Anwendung, bei der die menschliche Hand immer
noch der computergesteuerten Fräse überlegen ist,
die Feile verdrängen? Für den Puristen Romain
Gauthier «hat die Abschrägung mit Stichel Zukunft,
weil sie verschiedene Metiers in sich vereint. Dieser
neue Ansatz ist interessant, und die Sammler wer-
den ihn sicher zu schätzen wissen.» Doch auch
wenn diese Technik Zukunft hat, steht ein wichtiger
Schritt in Christophe Blandeniers Augen noch aus:
«Die Abschräger haben sich noch nicht für das
Binokular entschieden.» Wann kommt jene Mikro-
Revolution, die die drei bislang unterschiedlichen
Metiers so nah zueinander bringt, dass sie schliess-
lich auch dieselben Werkzeuge verwenden?  •
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Das Internationale Uhrenmuseum in La Chaux-de-
Fonds (MIH) konserviert nicht nur aussergewöhnli-
che Uhren, sondern tradiert auch das Wissen
darüber. Deshalb nimmt es regelmässig angehende
Uhrmacher auf und seit letztem Jahr auch die jun-
gen Preisträger des Stipendiums Julius Bär.
Seit vielen Jahren schon still, fing das Herz einer
Fortin-Pendeluhr im MIH von La Chaux-de-Fonds
wieder zu schlagen an. Dank einer umfassenden
Restauration erstrahlt diese raffinierte Uhr aus
dem 18. Jahrhundert in ihrer einstigen Pracht. Das
üppige Bronzedekor und die kunstvollen Intarsien
aus Schildpatt und Messing glänzen wieder, und
die Zifferblätter zeigen erneut Stunden, Minuten,
Datum, Wochentag, Epakte, Mondalter und
Mondphasen an…
Die fast 300-jährige Pendeluhr aus Paris verdankt
ihre Wiedergeburt einem jungen Mann, der mit sei-
nen 21 Jahren schon ein Fachmann für Uhren-
restaurierung und Komplikationen ist. Noch ein
zweites Museumsstück hatte dasselbe Glück: eine
Offizierspendulette, signiert Cugnier Leschot, aus
dem frühen 19. Jahrhundert. Beiden verhalf Julian
Vallat im Atelier des MIH zu neuem Leben, wo er

dank eines Stipendiums der Bank Julius Bär ein
halbes Jahr lang arbeiten konnte. Unter den Augen
der hauseigenen Restauratoren setzte er die
Uhren minutiös instand und stützte seine Arbeit
auch auf historische Recherchen ab.

Ein Anflug von Bewunderung. Nach den Worten
des Restaurators Daniel Curtit sind die beiden
Uhren von «erheblicher Komplexität und histori-
scher Bedeutung». Und wenn er von Julian Vallats
Arbeit spricht, schwingt Bewunderung mit: «Dieser
Junge ist sehr kompetent in seinem Fach, und er
arbeitet rasch», lobt der Uhrmacher und fügt hinzu:
«Schon in der Ausbildung glänzte er… aber das
würde er nie zugeben, er ist sehr bescheiden!»
Bescheiden, aber voll Begeisterung, wenn er von sei-
nem Stage im Atelier des MIH von Oktober 2008 bis
April 2009 spricht. Mit zunehmendem Eifer erzählt der
junge Mann von seiner Arbeit an den beiden Uhren,
über die auch ein je 30-seitiger Rapport berichtet: von
den historischen Recherchen zu den Stücken, ihrem
Mechanismus, der Suche nach den angemessensten
Techniken, den Restaurationsaufgaben… «Ich konnte
sehr von Daniel Curtit profitieren, weil er mich in
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Techniken einweihte, die ich von meiner Ausbildung
her noch nicht kannte», sagt Julian Vallat. So erfuhr er
zum Beispiel mehr über Pendulen mit Zykloiden-
pendel oder über die Methoden zur Berechnung der
Epakte, die den Unterschied in ganzen Tagen zwi-
schen Sonnen- und Mondjahr angibt…
Uhrmacherisches Können an die nächste
Generation weiterzugeben, ist eine Priorität des
Museums in La Chaux-de-Fonds. In seinem Atelier
werden regelmässig Praktikanten aufgenommen
und von zwei Fachleuten begleitet, der eine auf
Pendulen, der andere auf Kleinuhren spezialisiert.
So absolvieren alle Studenten mit Schwerpunkt
Restauration der Technikerschule von Le Locle ein
dreimonatiges Praktikum am MIH. Aber es kommt
auch vor, dass junge Leute im Uhrentempel…
ihren Zivildienst leisten. Die Aufnahme von
Praktikanten ist sehr wertvoll, unterstreicht Daniel
Curtit. «Die Studenten können hier an allen mög-
lichen Stücken arbeiten. So alt sie sind, so unter-
schiedlich sind sie auch!» Und der Austausch geht
nicht bloss in eine Richtung: Die Praktikanten sind
«motiviert, interessant und bringen auch uns viel»,
meint der Restaurateur.

Der Kreis schliesst sich. Kaum hatte Julian Vallat
sein Praktikum am MIH beendet, wurde er auch schon
von der Manufaktur Greubel Forsey in La Chaux-de-
Fonds verpflichtet, da die Kunde von seinem Talent bis
zu diesen Grossmeistern des Tourbillon gedrungen
war. Nun wird eine junge Uhrentechnikerin seinen
Platz im Atelier des Museums einnehmen. Ihre
Aufgabe wird es sein, den Geheimnissen einer vom
Museum in England erworbenen geographischen Uhr
aus dem späten 18. Jahrhundert auf den Grund zu
gehen und sie zu restaurieren. 
Aurélie Michaud ist die Preisträgerin des zweiten
Julius Bär-Stipendiums, das ihr anlässlich der
Verleihung des Prix Gaïa im September am MIH
zugesprochen wurde. An diesem Anlass wurde auch
der unabhängige Uhrenkreateur Beat Haldimann
geehrt, sowie Julian Vallats neue Arbeitgeber Robert
Greubel und Stephen Forsey, die in der Kategorie
Unternehmergeist ausgezeichnet wurden. Somit
schliesst sich der Kreis in dieser Welt, in der man
offensichtlich die gleiche Wellenlänge hat und vom
selben Qualitätsbewusstsein getragen ist.  •
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aus dem 18. Jhdt., signiert «Fortin à Paris».

Die zweite Arbeit : eine Neuenburger Reisependulette

aus dem 19. Jhdt., mit Repetition und Wecker, signiert

«Cugnier Leschot». 
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In den letzten Jahren hat die Praxis limitierter
Auflagen, die irgendwo zwischen dem Unikat und
der Mengenproduktion anzusiedeln ist, die von
einem auf dem Markt erfolgreichen Modell mög-
lichst viele Stücke anbieten will, einen beträchtli-
chen Aufschwung genommen. Was verbirgt sich
wirklich hinter dem Rezept der proklamierten
Rationierung, von Marketingstrategien und den
einleuchtenden Verlockungen eines Erfolgs-
konzepts einmal abgesehen? Auf alle Fälle eine
Wirklichkeit mit ganz verschiedenen Gesichtern,
mit diversen inzwischen schon klassischen
Exempeln und einigen Nebenformen oder beson-
ders eigenwilligen Interpretationen. So ist zum
Beispiel eine neue Bezeichnung aufgetaucht, bei
der man ins Grübeln gerät : « streng limitierte
Serie » ! Ist man demnach sonst nicht immer so
streng? Und will nach Gebrauch die Gussformen
zerschlagen wie die Platten einer nummerierten
Lithographie, sobald sie gedruckt ist?

Im Ernst, was heisst es konkret für ein Atelier oder
eine Fabrik, wenn an eine limitierte Produktion
gedacht wird? Intuitiv und stillschweigend wird mit
reduzierten Mengen automatisch Exklusivität assozi-
iert, Kunsthandwerk und sorgfältige Aufmerksamkeit
für ein gehätscheltes Stück, während die Grossserie
an industrielle Produktion denken lässt. Ohne weite-
res und manchmal blind wird mit ersterer ein beson-
derer Mehrwert verbunden, während letztere
geringgeschätzt wird – oder man «industriell» gar als
Unwort empfindet, das man weder aussprechen
noch hören mag, während die limitierte Serie schlicht
und in jeder Hinsicht als das Nonplusultra gilt.
Doch bei näherer Betrachtung wird alles viel kompli-
zierter. Angefangen beim angeblichen Zusammen-
hang zwischen Produktionsvolumen und dem
Grundsatz der limitierten Serie selbst : Damit ist es
nämlich vorbei, wenn der beschränkte Ausstoss meh-
rere tausend Stücke umfasst, die selbstverständlich
industriell produziert werden. Trotzdem kann es sich
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Jean-Philippe Arm

Im Herzen einer CNC-Maschine Swiss made, bei Fleurier Ebauches. Zum Massstab siehe Seite 42.
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um ein echt innovatives Kaliber handeln, während die
28 Exemplare eines anderen Modells vielleicht bloss
eine Farb- oder Zifferblattvariante einer im grossen Stil
produzierten Uhr darstellen. So jongliert man mit den
Worten und meint doch eigentlich nur, dass es von
einem bestimmten Modell ganz natürlich und klassi-
scherweise die unterschiedlichsten Varianten gibt.
Deren ganze Bandbreite ist die Spielwiese der
Marketingfachleute.

Die guten Seiten des Misserfolgs. Kultiviert man
vielleicht die Seltenheit oder den Mangel, um das
Interesse an einem Produkt und damit dessen Wert
zu steigern? Sébastien Chaulmontet, Innovations-
verantwortlicher bei La Joux-Perret quittiert die Frage
mit einem Lächeln und antwortet als Sammler von
Chronographen darauf : «Im Rückblick betrachtet,
erweist sich die Bewertung von Sammlerstücken nie
als auf diese Weise geplant, sondern vielmehr als
Frucht ungeplanter Umstände. Denken Sie an das
Modell Daytona Paul Newman von Rolex, das heute
ein Vermögen wert ist.Dieser manuelle Chronograph
war damals, als Breitling, Heuer und Zenith automa-
tische Chronographen lanciert hatten, unverkäuflich.
Aber später riss man sich dann darum, und er ist
heute sehr begehrt. Doch diese Kostbarkeit verdankt
er dem ursprünglichen kommerziellen Misserfolg.»
Der Wunsch nach einem seltenen, einzigartigen und
unverwechselbaren Modell am Handgelenk ist eine
wichtige Triebfeder des Konsums in der Uhren-
branche. Man kennt das alte Lied von der Uhr als
Statussymbol. Manchmal sind sich prestigebe-
wusste Kunden und ausgemachte Uhrenliebhaber
tatsächlich einig darin, dass sie ein bestimmtes rela-
tiv seltenes Stück haben wollen. Doch oft unterstellt
man den eher diskreten Sammlern auch Reflexe und
Handlungsweisen, die ihnen fremd sind. Limitierte
Serien erregen nicht automatisch ihre – auch peku-
niäre – Aufmerksamkeit; darauf zu spekulieren, wäre
ein wenig naiv.
Ein paar Schritte und Treppenstufen weiter, bei
Graham, sagt der Marketingverantwortliche David
Camba mit Bestimmtheit: «Die limitierte Serie ist ein
Verkaufsargument, aber es wurde so stark strapa-
ziert, dass es schon keines mehr ist !» Für ihn ist die
Beschränkung natürlich, wenn es um Technik und
Komplikationen geht. Auch ein Event kommt in Frage,

aber nur wenn er authentisch ist. Dann kann die limi-
tierte Serie Gelegenheit bieten, sich an ein bestimm-
tes, naturgemäss eingeschränktes Publikum zu
wenden: «Bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man,
ein legendäres Rennen, das über die Strassen der
Insel führt, bekommt der Sieger das von uns kreierte
Modell, und die Motorradfans, die auch Luxusuhren
schätzen, können es erwerben.Wir haben 100 Stück
gemacht, hätten auch 200 machen können, doch
eine Produktion von 1000 Stück für jedes neue
Rennen wäre sinnlos.» Ein anderer Partner, ein ande-
res Publikum, und manchmal entscheidet auch die
Geographie über die Stückzahl. Als Sponsor des
Turniers Six Nations weiss man bei Graham, dass die
Rugby-Kollektion sich vor allem in Grossbritannien
verkaufen lassen wird. Dagegen erschliesst die
Partnerschaft mit Brawn GP, dem neuen Star unter
den Formel-1-Rennställen, weitere Horizonte. Ihre
erste Frucht war eine Serie von 250 Uhren, der sehr
bald eine zweite folgte. «Unser Ziel ist eine offene
und dynamische Kollektion.»
Immer schon, und aus einleuchtenden Gründen,
war es die Nachfrage der Kundschaft, die über die
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Zwei limitierte Serien zum Start der Partnerschaft mit

Graham-Brawn GP, mit einem F1-Titel als Zugabe!
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Produktionsmenge einer neuen Uhr entschied. Der
Fabrikant hat höchstens die Wahl, wie er sich posi-
tionieren will, denn natürlich gelten für die
Herstellung einer Uhr für 500 Schweizerfranken
nicht dieselben Voraussetzungen wie für eine, die
5000 oder 50000 kostet.

Verkauf von Prototypen. Wo liegen die Unterschiede
bei den Produktionsmitteln, wenn man 20 oder 500
Stücke produziert? Frappant ist bei einem Besuch in
den Ateliers, die sich in den letzten zehn Jahren grund-
legend verändert haben, dass seit dem Einzug der
CNC-gesteuerten Maschinen nichts mehr unmöglich
scheint. Die Maschinen sind kostspielig, doch können
mit einem relativ kleinen Maschinenpark so gut wie
alle Uhrenbestandteile produziert werden.
Dabei gilt es zwei Maschinentypen zu unterscheiden:
Der eine ist sehr flexibel, aber wenig leistungsfähig
und wirtschaftlich bei steigender Kadenz, während
der andere schwer aufzufahren ist, danach aber

seine kleinen Wunder in regelmässigem, ununterbro-
chenem Rhythmus produziert. Diese Maschinen lau-
fen unaufhörlich Tag und Nacht, werden automatisch
mit ihren Ausgangsmaterialien versorgt und können
auch ihre Werkzeugkomponenten selbständig schär-
fen und auswechseln.
Der erste Typ ist ausgezeichnet für die Herstellung
von Prototypen und kleinen Serien geeignet. Im Übri-
gen vertreiben etliche hochangesehene Marken mit
technisch erstklassigen Produkten und geringer
Verbreitung Uhren, die im Grunde genommen aus
der Prototypenherstellung stammen. Die Produktions-
weise ist ähnlich. Sie geht davon aus, dass am Ende
ein Uhrmacher korrigierend, justierend und regulie-
rend eingreift. Diese menschliche Handarbeit ist
ebenso unabdingbar wie ausreichend. Hingegen ist
sie nach industrieller Logik, in der man sich dem
Diktat der Gestehungskosten beugen muss, zu teuer.
Deshalb werden die Prototypen und danach die
Vorserien laufend modifiziert, um das Produkt zu
verbessern, aber insbesondere auch dessen
Herstellung zu erleichtern. «Optimierung nennt man
das», sagt Sébastien Chaulmontet. «Aber Achtung,
zwischen einem virtuellen Werk in 3D auf einem
Bildschirm und einem funktionierenden Prototyp ist
der Weg lang. Und zwischen einem funktionstüchti-
gen Prototyp und einem Serienprodukt ist der Weg
noch länger. Investoren haben schon Millionen verlo-
ren, weil man ihnen ein Projekt in 3D präsentierte
und sie diese Tatsache unterschätzten.»
La Joux-Perret stellt für ihre Kunden sowohl sehr
kleine wie sehr grosse Serien her. «Der Ansatz ist
von Anfang an ganz anders » erklärt Sébastien
Chaulmontet. «Wenn man ganz kleine Serien hat,
versucht man bei der Konstruktion so präzise wie
möglich zu sein, aber man weiss, dass am Ende
noch hochqualifizierte Uhrmacher zum Einsatz
kommen, die das Werk in Gang setzen können.
Man strebt eine maximale Zuverlässigkeit an,
aber man wendet nicht zweieinhalb Jahre für
die Prototypierung auf. Statt 300 000 oder
400000 Franken in die Entwicklung zu stecken, um
ein Produkt zu bekommen, dass sich hundertpro-
zentig wie ein Lego einbauen lässt, rechnet man
von Anfang an mit dem Fachmann für die
Assemblage. Diese Prozedur kann einige Stunden
dauern, was das Produkt beträchtlich verteuert.»
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Das Modell Tourbillon 30 Second, aus der Partnerschaft

Parmigiani-Pershing, in Zusammenarbeit mit Vaucher.
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Bei den grossen Serien ist es umgekehrt, wie
Florian Serex, Direktor von Vaucher Manufacture,
erklärt : «Bei der industriellen Produktion müssen
Sie sich von Anfang an klar definierte und voraus-
kalkulierte Toleranzen auferlegen, damit Sie nicht
manuell nachhelfen müssen.»
Mit anderen Worten: Was bei geringen Volumen
geduldet wird, weil es die fachmännische Absicherung
gibt, kann im grossen Massstab nicht toleriert werden.
Deshalb wird man nicht ohne weiteres sagen dürfen,
dass industriell hergestellte Produkte zuverlässiger,
sprich besser sind ; man muss differenzieren.
Immerhin sind angesichts der grossen Stückzahlen,
auf die sich die Fehlereruierung und -behebung
auswirkt, und einer Langzeitperspektive, die die
Unwägbarkeiten des Reparaturservice mit berück-
sichtigt, die Vorteile einer durchdachten industriellen
Produktion nicht zu unterschätzen.

Verschiedenartige Akteure. Es gilt hier verschie-
dene Typen von Herstellern zu unterscheiden.
Wenn man davon ausgeht, dass diese ihre Kunden-
marken manchmal sogar mit dem kompletten
Uhrenhirn beliefern, kann man die Werkhersteller
in drei Gruppen einteilen – von den Unabhängigen
einmal abgesehen. Die erste Gruppe umfasst
Betriebe, die Kleinserien herstellen, alles innova-
tive Spezialisten für Originalkaliber wie Renaud
Papy, BNB oder Christophe Claret, um einige
besonders prominente zu nennen.
Die zweite Gruppe produziert Kaliber in Stückzahlen
zwischen 500 und mehreren tausend, zu einem Preis
zwischen CHF 500 und 2500 pro Werk, was natürlich
höher ist als bei ETA, aber auch Anspruch auf eine
gewisse Exklusivität erhebt. Das ist die Welt von
La Joux-Perret, Soprod, Dubois-Dépraz, Sowind,
Vaucher Manufacture Fleurier oder Technotime.
Die dritte Gruppe schliesslich hat genügend Kapazität,
um hunderttausende von Swiss made-Kalibern zu
einem konkurrenzlosen Preis von unter CHF 200 für
ein Standard-Basiswerk zu produzieren. Dazu gehört
ETA natürlich, auch noch Sellita und… basta! In die-
sen Kreisen ist die Runde schnell gemacht, und
unsere Frage nach dem Anteil der industriellen
Fertigung erübrigt sich offensichtlich. Vielmehr geht es
hier um den umgekehrten Ansatz: die Customization
von Massenprodukten, um Kundenwünsche nach

mehr Individualität zu befriedigen und Mehrwert und
Bewerbung zu rechtfertigen…
Doch kehren wir zu den ersten beiden Gruppen
zurück, wo die Grenzen sich zwar verwischen und
trotzdem entscheidend sein können. «Wenn Sie
einmal hundert Stück machen wollten, können Sie
nicht mitten im Prozess auf tausend umstellen »,
warnt Florian Serex. «Das ist zu spät, da hätte man
schon das Konzept anders auslegen müssen.»
Wo legt man die Latte an? Mit einer Super-CNC für
Prototypen und einer Draht-Elektroerosionsmaschine
lassen sich Kleinserien herstellen. Doch ab welchem
Punkt ist der Fabrikationsprozess umzustellen, weil
die Serie zu gross wird? «Im Grunde legt der Preis, für
den Sie das Endprodukt schliesslich verkaufen kön-
nen, die Grenze fest. Sie können vielleicht einen
Stückpreis von CHF 70000 halten, wenn Sie in drei
Jahren zehn, zwanzig oder hundert Uhren herstellen.
Aber mit einer Produktion von 1000 wird es schon
sehr schwierig werden, so viele Uhren zu diesem
Preis zu verkaufen.Also müssen Sie die Herstellungs-
kosten herunterfahren und trotzdem noch den Kodex
der Haute Horlogerie einhalten.»
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Das Kaliber 4000 von Vaucher Manufacture Fleurier.
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Der Schlüsselmoment. Handanlegen… In der
Fachsprache, die Florian Serex hier benutzt, ist damit
der Schlüsselmoment der Uhrenherstellung in einem
nichtindustriellen Kontext gemeint. Da baut zum
Beispiel ein Uhrmacher aus einem Bestandteilsatz
einen ganzen ewigen Kalender oder ein ultraflaches
Werk zusammen. Doch das funktioniert leider nur
selten so, denn das wahre Leben der Uhrmacherei
sieht, so schade das ist, anders aus. Dann besteht
die Aufgabe und Berufung des Uhrmachers darin, die
Uhr gut in Gang zu bringen, mit einer kleinen Politur
hier, einem Feilenstrich da und all den Justierungen,
die es braucht, damit das Modul den Erwartungen
entspricht und das Werk den Anforderungen entspre-
chend korrekt funktioniert.
Kann man denn nicht dafür sorgen, dass es gleich
auf Anhieb funktioniert? Florian Serex lächelt :
«Sicher, aber für ein mehr oder weniger komplizier-
tes Werk, von dem Sie zwanzig bis fünfzig Stück
machen wollen, werden Sie nicht monatelang an

ihrer Konstruktion herumschrauben, um den
Herstellungsprozess absolut zu optimieren. Bei der
Produktion von grossen Serien hingegen können Sie
auf eine solche Investition nicht verzichten.»
Am heikelsten sind da zweifellos Produktions-
serien zwischen 500 und 1000 Stück. Das ist zu
wenig für eine prozessgesteuerte industrielle
Fertigung und zu viel, als dass man überall noch
Hand anlegen könnte.

Eine Frage der Toleranzen. Alles kommt demnach
auf die Toleranzen bei der Bestandteilherstellung an,
die genaue, von den Produktionsbedingungen mitbe-
stimmte Quoten einhalten müssen. Ein Uhrwerk ist
ein Zusammenspiel von festen und beweglichen
Teilen. Eine Haaresbreite entscheidet schliesslich
über das Gelingen. Es braucht ein wenig Spiel zwi-
schen den Einzelteilen, aber nicht zu viel. Es kann
sonst blockieren oder nicht mehr ins Gehäuse hinein-
passen. Wäre es denn nicht am einfachsten, die
Toleranzen drastisch zu reduzieren? Theoretisch ja,
jedoch mit dem Risiko, die ganze Produktion lahmzu-
legen. Da sind die Konstrukteure gefordert, einen
praktikablen Kompromiss zu finden, mit strengen
Toleranzen, denen 99% der Systemkomponenten
aber trotzdem noch genügen können. Und das
Gesamtsystem muss funktionieren, egal wie viel
Toleranz seine einzelnen Komponenten aufweisen.
Mit solchen Anforderungen sehen sich die Analytiker
der technischen Büros täglich konfrontiert, damit die
Operateure danach die Assemblage problemlos
bewerkstelligen können und diese reibungslos und
mit hoher Kadenz verläuft.
Bestimmte Marken setzen anscheinend auf die
Addition von Kleinserien, um damit ein gewisses
Volumen zu erreichen und doch auf die industrielle
Fertigung verzichten zu können. Ein tauglicher
Ansatz? Das wird letztlich der Markt entscheiden,
je nachdem, wie viel zusätzliches Volumen zu
gehobenen Preisen er absorbieren kann.
Illusionen darf man sich so oder so keine machen.
Die Perfektionierung eines industriellen Kalibers ist
kein Kinderspiel. Die Geburtswehen sind lang und
heftig, und die Geburt verläuft nicht immer problem-
los. Kein Vergleich mit dem Einsetzen eines ETA-
Werks oder Klons in ein neues Modell. Die beginnen
kaum eingeschalt schon wie geschmiert zu laufen!  •
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Unser Eintauchen in die Geheimnisse der Uhren-
herstellung hat uns einige angenehme Überraschun-
gen und Entdeckungen beschert. Zum Beispiel diesen
Ausspruch eines Unabhängigen, den man für seine
sehr exklusive Haut de Gamme-Produktion kennt :
«Weil ich wie jedermann meine Uhren am Computer
konstruiere, könnten die Chinesen sie problemlos pro-
duzieren, wenn ich ihnen meine Pläne geben würde.
Unser Können in der Schweiz liegt nicht auf diesem
Gebiet, sondern in all dem, was wir danach einbringen
und mit den Rohbestandteilen anfangen.»
Vor allem auch haben wir industrielle Affinitäten
dort entdeckt, wo wir sie nicht erwartet hatten. Wir
präsentieren zwei typische Beispiele.
Wir teilten die gängige Vorstellung, dass das vom
amerikanischen Händler Steven Holtzman inszenierte
Konzept von Maîtres du Temps darin bestand, einige
unabhängige Uhrmacher aufzubieten, die mit verein-
ten Kräften ein innovatives Modell schufen, das dann
in wenigen Exemplaren ausgeführt wurde, wie der

2008 lancierte Chronograph mit Monodrücker,
Tourbillon und doppelt retrograder Anzeige über zwei
Rollen für die Mondphasen und die Wochentage, in
fünf Versionen von je elf Exemplaren, also insgesamt
55 Stück zum Basispreis von je CHF 440000.

Meister ihres Fachs und eine Marke. An diesem
Chapter One waren bekanntlich Roger Dubuis (der
Mann, nicht die Marke), Peter Speake-Marin und
Christophe Claret als Produktionsverantwortlicher
beteiligt. Ein Spitzentrio, in der Tat! Dieses Jahr nun
stiess zu den beiden Erstgenannten Daniel Roth (auch
hier der Mann, nicht die Marke) hinzu, während die
Produktion Vaucher Manufacture Fleurier anvertraut
wurde. Der Auftrag an die Firma aus Fleurier lautet
diesmal ganz anders: Das neue Kaliber soll in
1000 Exemplaren produziert werden. Da sind Florian
Serex und sein Team ganz klar gefordert, die
Konstruktionsregeln und strengen Toleranzen der
Manufaktur an das in enger Zusammenarbeit mit
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den illustren Persönlichkeiten des Chapter Two
entwickelte Werk anzulegen und zu Beginn viel zu
investieren, um am Ende eine noch grössere
Zuverlässigkeit zu erreichen. Es bedeutet auch,
dass Steven Holtzman für sein Vorhaben auf eine
veritable Uhrenmarke setzt.
Auf der Basis dieses neuen Kalibers mit Dreifach-
kalender, Grossdatum und zwei Rollen in einem
komplexen Gehäuse wird es unterschiedlich aus-
gestattete Varianten geben. Der Preis wird sich
diesmal um CHF 80 000 bewegen und die
Produktion sich über fünf Jahre erstrecken. «Das

ist ein langfristiges Engagement», verkündet der
amerikanische Mentor. Und da Vaucher die
Herstellung der Gehäuse (Les Artisans Boitiers)
und Zifferblätter (Quadrance) in derselben Firmen-
gruppe gewährleisten kann, ist sie die gewisser-
massen logische und vertrauenerweckende
Industriepartnerin. «So können wir unnötige dop-
pelte Kontrollen und Lieferverspätungen bei
Bestandteilen vermeiden, die alles blockieren. Und
schneller reagieren», freut sich Steven Holtzman.
Die Bezeichnung Industrieproduktion, mit ihren
negativen Anklängen an Massenware, gefällt dem
Amerikaner nicht besonders. Hingegen beabsichtigt
er sehr wohl, die besten Innovationen der unabhän-
gigen Uhrmacher mit bester moderner Produktion zu
verbinden, und scheut auch Spitzentechnologie
nicht. «Die Produktionsweise in Fleurier entspricht
uns perfekt. Das ist auch eine Frage der Geistes-
haltung.» Und von limitierten Serien keine Rede
mehr? «Das ist ein Marketingkonzept, doch in
Wirklichkeit setzen die Kunden und nicht die Marken
die Limiten. Mit den Wörtern schaffen die Firmen in
erster Linie eine Illusion.»

Vom Konzept V4 zur Grossserie. Eine letzte Über-
raschung bei der Vorbereitung dieses Dossiers: Es
war für uns zu Beginn keine Frage, dass Unikate mit
industrieller Fertigung nichts zu tun haben, und
Konzept-Uhren desgleichen. Zum Beispiel die
berühmte V4 von TAG Heuer, deren verblüffendes
Konzept an der Baselworld 2004 präsentiert wurde,
und die in ersten Exemplaren bis Ende Jahr an die
Kundschaft gehen sollen. Es handelt sich um eine
limitierte Serie von 150 Exemplaren in Platin zu CHF
150000, das Sahnehäubchen auf dem Geburtstags-
kuchen der Marke, die 2010 ihr 150. Bestehen feiert.
Und als wir im letzten Sommer eine laufende Uhr in
der Hand hielten, sagten wir nur so pro forma: «Mit
industrieller Produktion hat das bestimmt nichts zu
tun…» «Oh doch!» protestierten Jean-Christophe
Babin, Präsident von TAG Heuer, und Vize Guy
Sémon, zuständig für Forschung und Entwicklung,
wie aus einem Mund. «Mit der V4 haben wir beim
Werk an und für sich Neues geleistet, stimmt, indem
wir die herkömmlichen Räder durch Zahnriemen
ersetzten. Aber wir haben auch die Werkentwicklung
revolutioniert. Und das ist ein Riesenfortschritt für
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den Produktionsprozess, der in unserer künftigen
Arbeit noch wertvolle neue Früchte tragen wird.»
Worin besteht denn diese so wichtige Neuerung?
Die Uhrmacher haben ihre Produkte traditionell
durch schrittweise Verfahren verbessert, das
heisst durch kontinuierliche Weiterentwicklung und
Behebung der entdeckten Unzulänglichkeiten. Die
Werke, die als am besten und zuverlässigsten
gelten, sind demnach jene, die am meisten
« Flugstunden » aufweisen. Die Ingenieure von
TAG haben das Bild wörtlich genommen und lies-
sen sich von der Aeronautik inspirieren, um das
schrittweise Verfahren durch die Modellierung zu
ersetzen. Guy Sémon kommt aus der Luftfahrt-
technik, mit zwanzigjähriger Erfahrung in Spitzen-
technologie : « Ein Airbus kann nicht bei einem
Testflug abstürzen. Irren verboten. Dieser Logik
sind wir gefolgt. Von 2005 bis 2007 haben wir nur
simuliert, gerechnet und modelliert. Keine Rede
davon, 150 Prototypen zu machen ; 2008 haben
wir einige hergestellt und dann die Langlebigkeit
der Komponenten geprüft, ihre mechanische und
thermische Stressresistenz, et caetera. Und die-
sen Sommer nun konnte die Assemblage der
Serie starten.»
Die Idee zur V4 kam aus der Autowelt, mit einem
Riemenantrieb, nach dem man zunächst vergeb-
lich in der Mikrochirurgie Ausschau hielt, bevor man
sich gezwungen sah, neue Strukturen in neuen
Materialien zu schaffen, um jene haargenaue
Präzision, Regelmässigkeit und Zuverlässigkeit zu
erreichen, die in der Zeitmessung verlangt werden.
Der Angriff auf eines der drei ehernen Gesetze
der klassischen Uhrmacherei, die mechanische
Übertragung von der Energiereserve auf das
Regulierorgan, hätte nie gelingen « und die V4
nie gebaut werden können ohne erstklassige
Ingenieure und erstklassige Uhrmacher. Es
brauchte die Bündelung ganz unterschiedlicher
Kompetenzen in einem leistungsfähigen Team, das
nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen wird.»

Mehr als ein Paukenschlag. Zwei Notwendig-
keiten stellten sich bei den Gedanken über den
Paukenschlag hinaus : ein für die Kundschaft
der Marke «akzeptabler» Preis und die Möglich-
keit der Serienproduktion des Werks, denn mit

5000 Verkaufspunkten auf der Welt muss man nach-
ziehen können, wenn ein Produkt gefällt. Soweit ist
man vorläufig noch nicht… «Limitiert werden darf
die Serie durch das Marketing, aber keinesfalls von
der Technik, die sich auf ein Informatikkonzept stützt,
das sehr vergleichbar ist mit Systemen, wie sie beim
Flugzeugbau verwendet werden. Alle Projekte von
TAG werden inzwischen mit dieser Software bear-
beitet.Wenn wir 500 oder 1000 Stück herstellen sol-
len, kein Problem, dafür ist sie da. Und wenn wir auf
10000 hinaufgehen sollen, muss man einfach die
Infrastruktur ausbauen, aber am Konzept darf man
kein Iota ändern.»
Aus dem Konzept von 2004 hätte auch gar nie eine
richtige Uhr werden können, oder jedenfalls nicht
mehr als ein erlesenes Unikat, Prototyp einer genia-
len Idee ohne Folgen. Aber nein, nun wird die Uhr
schon in Serie produziert, und die Chancen stehen
gut, dass sie den kleinen Kreis und den Tresor ver-
lassen wird, um ins wahre Leben hinauszugehen.  •

45

watch around Nr. 008 Herbst 2009 - Winter 2010 |

MANUFAKTURMANUFAKTURMANUFAKTURMANUFAKTUR

Bei der V4 ersetzen Zahnriemen teilweise die Räder.

WatchAround008DE.qxd  30.10.2009  17:08  Page 45



Es ist wohlbekannt: in einer Uhr dreht sich vieles
um Federn. Sie liefern entweder die Energie, um
die Räder in Gang zu halten, oder sorgen für die
Regelmässigkeit des Ticktack. Doch für den ewi-
gen Uhrmacher ist Feder nicht gleich Feder. Es
gab da schon immer den Star und dessen armen
Verwandten. Zumindest bis vor kurzem, denn in
der Welt der Federn stehen Änderungen an.
Der Star, das war die Spiralfeder, das Herz der Uhr, die
zusammen mit der Unruh das Regulierorgan formte,
den Hüter der Genauigkeit des Mechanismus. Ihrer
strategischen Funktion wegen wird schon seit langem
geforscht, um ihre Leistungen noch zu steigern.
Die vergangenen paar Jahre zeichnen sich diesbe-
züglich vor allem durch die Verwendung von
Silizium bei Spirale und Hemmung aus, da es
Reibung und Abnützung beinahe aus der Welt
schafft und keine Probleme mit thermischen und
magnetischen Einflüssen hat, den ärgsten Feinden
der Chronometrie.
Am anderen Ende, mechanisch und vom Prestige
gesehen, befindet sich der arme Verwandte
der Uhrenfedern : das Federhaus. Eine grosse
Stahlklinge, eingerollt in einer Dose speichert die
Energie, während die Hemmung samt Unruh und
Spiral deren gleichmässigen Verbrauch regelt.
Lange vernachlässigt tritt das Federhaus nun aus
dem Schatten und erhält endlich die verdiente

Aufmerksamkeit. Viele stimmen nun überein, dass
es sich dabei ebenfalls um eine strategische
Komponente handle.

Gangreserve. Zunächst das Technische: von der
Leistung ihrer Triebfeder hängt die Gangdauer einer
mechanischen Uhr ab, das heisst, die Anzahl
Stunden, welche die Uhr funktioniert, ohne dass
man sie aufziehen muss. Dieser Aspekt ist in der
Kommunikation der Marken wichtig geworden,
umso mehr als die Verbreitung von Komplikationen
wie Chronograph, Mondphase und Tourbillon den
Energiebedarf steigert. Auf den Zifferblättern sieht
man immer öfter Gangreserveanzeigen, den
Benzinuhren auf Armaturenbrettern nicht unähnlich.
Unterm Zifferblatt geben sich die Uhrmacher Mühe,
die Leistung ihrer Kaliber aufzubohren, indem sie
entweder die Kraftübertragung verbessern oder
zusätzliche Federhäuser einbauen. Unter den kürz-
lich entstandenen Uhrwerken hat der grösste Teil
mindestens ein doppeltes Federhaus, sei das bei
Panerai, Breitling, Omega, Cartier oder Jaeger-
LeCoultre. Uhren mit dreifachem oder sogar vierfa-
chem Federhaus sind auch keine Rarität mehr, wie
bei Chopard oder Greubel Forsey. Dadurch wächst
die durchschnittliche Gangreserve der Uhren bestän-
dig von ursprünglich weniger als zwei Tagen auf drei,
sechs, acht Tage oder sogar mehr. Der Rekord liegt
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bereits bei 31 Tagen! Das ist zwei Marken gelungen,
dem Amerikaner Jacob & Co 2006 mit seinem
Quenttin Tourbillon, dann den Sachsen A. Lange &
Söhne mit ihrem Modell 31. Bei den Deutschen wird
diese Tour de Force mittels zweier 25 mm grosser,
übereinander liegender Federhäuser erreicht, die
drei viertel der Platinenfläche einnehmen. Die Feder-
länge von je 1850 mm beträgt das Zehnfache eines
herkömmlichen Federhauses. Die eingesperrte Kraft
ist allerdings so gross, dass man die Uhr mit einem
Schlüssel aufziehen muss. Bei Jacob & Co sind es
nicht weniger als sieben vertikale Federhäuser, wel-
che für einen ganzen Monat Energie liefern.

Verbesserte Übertragung. Parallel zu den
Versuchen, die Gangdauer zu verlängern, und nach-
dem man sich lange auf die Hemmung konzentriert
hatte, wendet sich die Forschung nun auch der
Verbesserung der Kraftübertragung des Feder-
hauses zu. Die Gleichung ist simpel: lediglich etwa
30% der vom Federhaus gelieferten Energie gelangt
zur Hemmung des Uhrwerks. Das Räderwerk, so gut
es auch geölt sein mag, verschlingt Energie. Jedes
Rad vernichtet etwa 20% der Energie, die es erhält.
Wenn also eine effiziente und gut reglierte Hemmung
den Energieverbrauch reduziert, kann man sicher
auch nach Verbesserungen an der Quelle, dem
Federhaus, suchen.
Einer der interessantesten Wege in diese Richtung
wurde kürzlich von Eterna beschritten. Die
Grenchner Marke hatte sich ja bereits 1948 mit der
ersten Automatic-Uhr mit kugelgelagertem Aufzugs-
rotor hervorgetan. Dank geringerer Reibung hatte
der die Effizienz des automatischen Aufzugs spür-
bar verbessert. Heute kehrt Eterna wieder zu diesen
Ursprüngen zurück, indem sie das Kugellager auf
das Federhaus anwendet, um dessen Leistungs-
fähigkeit und Langlebigkeit zu verbessern. Einen
ähnlichen Weg hatte Ulysse Nardin 2005 erforscht.
Das Federhaus, dessen klassisches Layout sich
seit dem 17. Jahrhundert kaum entwickelt hat,
stellt den Ort in der Uhr dar, wo die Materialien des
Werks erhöhten Drücken, den grössten Reibungen
und der ärgsten Abnutzung ausgesetzt sind. Bei
einem herkömmlichen Federhaus dreht sich die
Federwelle beim Aufzug und spannt so die um sie
gewickelte Feder. Dies baut an der Federwelle selbst
einen gehörigen Druck auf, nämlich 1 Kilogramm
pro Quadratmillimeter (10 Newton/mm2) bei einem
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vollständig aufgezogenen Federhaus. Der starken
Reibung, die so entsteht, begegnete man bisher mit
Öl hoher Viskosität. Dennoch bringt dieses System
Energieverlust und mechanische Abnutzung von
Federhaustrommel und Federhauskern mit sich.
Eterna vermeidet diese Nachteile mit dem neuen,
Spherodrive genannten System, mit dem ab sofort
alle Uhren der Marke ausgerüstet sein sollen. Um die
Energiequelle der Uhr zu verbessern, hat die Marke
zunächst die Aufzugsseite von der Antriebsseite des
Federhauses getrennt. Die Federwelle mit ihren zwei
Kugellagern ist dem Aufzugssystem zugeordnet.
Das Federhaus selbst wiederum bewegt sich auf
einem Kugellager auf der Platine. Die Abwälz-
bewegung des Kugellagers reduziert nicht nur die
Reibungskräfte, sondern vermindert damit auch
die Verluste während der Kraftübertragung dank
winziger Kugeln mit einem Durchmesser von kaum
0,3 mm. Sie sind aus Zirkoniumoxid gefertigt,
einer sehr harten High-tech Keramik, die eine
Schmierung überflüssig macht. Dank dem gleich-
mässigeren Ablauf der Antriebsfeder steigert sich
die Gangreserve um ca. 30%.

Übertragungsprobleme. Weitere Vorstösse ver-
suchen diverse andere Probleme des herkömmli-
chen Federhauses zu lösen. Einige verbessern die
Gangreserve, indem sie dem Problem auswei-
chen: so erreicht der Uhrmacher Vincent Bérard in
seinem Kaliber VB441 eine Gangreserve von zehn

Tagen, indem er dem Räderwerk «einfach» ein
weiteres Reduktionsrad hinzufügt. Es lässt das
Federhaus langsamer rotieren und verdoppelt so
die Gangreserve ; eine alte Technik, die auch
schon in Taschenuhren des 19. Jahrhunderts
angewendet wurde.
Weitere traditionelle Lösungen werden wiederer-
weckt, um ein weiteres Problem des herkömmli-
chen Federhauses zu beseitigen : die Abnahme
des Drehmoments während des Ablaufs der Uhr.
Um unabhängig vom Aufzug der Feder eine
konstante Antriebskraft zu erhalten, haben sich
Marken wie Breguet, A. Lange & Söhne und
Cabestan auf das alte, von Leonardo Da Vinci
erdachte System von Kette und Schnecke zurück-
besonnen. Dieses System fand sich in fast allen
Uhren des 16. bis 18. Jahrhunderts. Der sich kon-
tinuierlich ändernde Durchmesser der konischen
Schnecke, um die eine vom Federhaus gezogene
Miniaturkette geschlungen ist, funktioniert wie ein
stufenloses Getriebe, das in einen immer leichte-
ren Gang schaltet, während die Kraft der Feder
abnimmt, ähnlich einer Fahrradschaltung.
Bei Audemars Piguet begegnet man diesem Problem
bei den Modellen « Millenary », indem man das
Leistungsspektrum des Federhauses oben und
unten durch Blockierung begrenzt. Das reduziert
zwar die Gangreserve, liefert aber eine viel konstan-
tere Kraft. Richard Mille hat aus der Frage des
Drehmoments eine Spezialität gemacht und stattet
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manche Modelle mit einer Drehmomentanzeige aus,
die über die «Qualität» der Federkraft Auskunft gibt,
damit man seine Uhr immer im optimalen Bereich
laufen lassen kann, was vor allem dem Chronograph
zugute kommen soll. Um das Verhältnis Leistung –
Gleichmässigkeit nochmals zu verbessern, zögert
die Marke auch nicht, die Drehgeschwindigkeit der
Federhäuser zu erhöhen, auch sie wenn dabei etwas
Gangreserve opfert. Sie will damit ein anderes
Problem lösen, das Haften der Federklingen anein-
ander, das die Leistung mindert. Zusätzlich verwen-
det die Marke einen beweglichen Sperrkegel, der die
Effizienz des Aufzugs nochmals um 20% steigert.

Industrielle Manöver. Doch die grossen
Veränderungen um das Federhaus sind nicht nur
technischer Natur, sondern auch wirtschaftlich und
industriell. Im März 2009 wurde das Bieler
Unternehmen Générale Ressorts von der Holding
Acrotec aufgekauft, die ihrerseits bereits Inhaberin
des Unternehmens Vardeco im Jura sowie von
Kif-Parechoc im Vallée de Joux ist. Diese sind
Spezialisten für Décolletage, Rückervorrichtungen
und Unruh-Stossdämpfer. Dieser wichtige Kauf kam
mit der Beteiligung des Werkekonstrukteurs BNB
Concept und dem Investmentfonds EPF zustande.
Da Générale Ressorts mit einem Marktanteil von 80%
seit langem als Marktführer für Uhrenfedern bekannt
ist, machte sich die restliche Branche berechtigte
Sorgen über die Handänderung eines derart strategi-
schen Herstellers, ähnlich wie sie sich stets um die
quasi-Monopolstellung der Swatch-Tochter Nivarox-
FAR im Bereich der Unruhspiralen sorgt. Doch der
Kauf von Générale Ressorts ist nur die Spitze des
Eisbergs innerhalb der industriellen Umwälzungen
rund um die Aufzugsfeder. Der wirkliche Wendepunkt
ist irgendwo zwischen 2003 und 2005 zu finden.
Bis zu Beginn der 2000er Jahre war Générale
Ressorts wirklich der Marktführer und quasi-
Monopolist für Federn. Doch diese Überlegenheit
ist inzwischen durch zwei neue Konkurrenten ernst-
haft in Frage gestellt. Im Jahr 2002 übernimmt bei
der seeländer Gesellschaft Schwab-Feller, die seit
1894 Federn produziert, die fünfte Generation in
der Person von Stefan Schwab die Direktion. Das
Unternehmen investiert in einen modernen, gröss-
tenteils intern entwickelten Maschinenpark, erneu-
ert und fokussiert auf Reaktivität, stets auf
Diskretion bedacht. Das Resultat: ab 2003 werden

zahlreiche Marken, darunter die prestigeträchtig-
sten Manufakturen, Kunden bei Schwab-Feller,
teils, indem sie ihre Bestellungen auf die zwei
Lieferanten aufteilen, teils, indem sie vollständig
zum Herausforderer überlaufen. «Wir haben ein
grosses Wachstum erfahren und wichtige
Marktanteile gewonnen», bestätigt Stefan Schwab,
der sich über Angaben wundert, die ihm lediglich
die Brosamen zugestehen würden… « Ich weiss
nicht, auf welche Quellen sich diese Zahlen stüt-
zen. Anhand der Anzahl mechanischer Werke, die
jährlich in der Schweiz produziert werden, über-
steigt die Anzahl Antriebsfedern, die wir 2008 ver-
kauft haben, 50% des Marktes!»
Ist es möglich, die Effizienz der Spiralfeder mit
Änderungen an ihrer Konstruktion zu verbessern?
«Wir haben zahlreiche Untersuchungen durchge-
führt, doch die Resultate waren nicht besser als
mit den derzeit verwendeten Legierungen, die aus
Kobalt, Nickel und Stahl bestehen », antwortet
Stefan Schwab. Am Rande sei erwähnt, dass
essich dabei um Legierungen von der deutschen
« Vacuumschmelze GmbH » handelt, welche
auch die Legierung für die meisten Unruhspiralen
liefert. Schwab-Feller hat hingegen den
Herstellungsprozess ihrer Federn (der mindestens
28 Operationen beinhaltet) verbessert und so die
Toleranzen auf 1 Mikron halbiert, sodass die
Federn noch flacher sind und das Federhaus bei
gleicher Anzahl Windungen kleiner sein kann.
Auch Générale Ressorts ist nicht untätig und
forscht mit Unterstützung von BNB Concept eben-
falls an Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit ihrer
Federn zu verbessern.
Eine weitere grössere Entwicklung bahnt sich bei
Swatch Group an, die sich ab 2005 mit Nivarox-FAR
ebenfalls an die Produktion von Antriebsfedern
gemacht hat. Ziel : Mehr Unabhängigkeit für die
Versorgung der eigenen Marken mit der wichtigen
Komponente. Um genau diese neuen Kompetenzen,
Antriebsfedern und eigene Legierungen, voranzu-
treiben kündigte Nivarox-FAR im November 2008
den Bau einer neuen Fabrik von 6000 Quadrat-
metern in Fontaines an, die seit Sommer 2009 in
Betrieb sein soll.
Die Ironie der Geschichte: Dass ausgerechnet der
wichtigste Fabrikant von Unruhspiralen sich auf
Antriebsfedern spezialisieren will, zeigt, wie das stief-
mütterlich behandelte Bauteil sich nun revanchiert.  •
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Palette de nouveautés mécaniques
Christophe Claret est une figure marquante parmi les fabricants de montres qui réalisent pour d’autres des
pièces compliquées. Signées et commercialisées par différentes marques réputées, ses spécialités
comprennent des répétitions minute, des indications sortant des sentiers battus et tous ses produits sont
dotés d’un échappement tourbillon. C’est ainsi que Christophe Claret est à l’origine de pièces horlogères
parmi les plus prisées au monde. 
Pour marquer le 20e anniversaire de son entreprise, Christophe Claret propose, sous son propre nom
cette fois, un chronographe tourbillon à remontage manuel qui est une démonstration de son savoir-faire.

Ron DeCorte
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La démonstration
Christophe Claret
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Systèmes planétaires
La solution Christophe Claret est d’entraîner les trois aiguilles du
chronographe – secondes, minutes et heures – par trois systè-
mes planétaires distincts en rotation permanente. Cela signifie
que la charge sur le mouvement demeure constante, que le
chronographe soit enclenché ou non. L’engrenage planétaire
permet à la force motrice d’être transférée en douceur aux aiguil-
les du chronographe, sans les secousses de l’embrayage.
Le mouvement est muni de deux barillets conduisant respecti-
vement les engrenages planétaires du compteur des heures
(vert) et du compteur des minutes (jaune). Le système planétaire
pour le décompte des secondes, ainsi que le rouage pour le
tourbillon (bleu) sont alimentés par les deux barillets. Les trois
systèmes planétaires sont en rotation permanente, même
quand le chronographe est inactif.

Nouveau et surprenant chronographe
Le modèle DualTow se distingue d’emblée par son affichage de
l’heure et des minutes par le biais de courroies de caoutchouc.
Pas d’indication des secondes en revanche. Comme de nom-
breux modèles phares de la nouvelle horlogerie, il se passe de
cadran pour mettre en avant, autant que possible, les mécanis-
mes subtils et en particulier le tourbillon. Le fond transparent
révèle un long timbre en acier, frappé par un marteau à chaque
fois que le poussoir du chronographe est actionné, tandis que des
fenêtres sont également ouvertes sur les flancs du boîtier.
L’intérêt horloger, cependant, est dans le mécanisme inédit de ce
chronographe monopoussoir, qui propose une tentative sophisti-
quée de résoudre le problème de tous les mouvements chronogra-
phes, à savoir les charges supplémentaires et soudaines exercées
sur le mouvement et qui perturbent la marche de la montre.

INSIDERINSIDERINSIDERINSIDERINSIDER

Transfert d’énergie sans embrayage
Chaque système planétaire porte une aiguille du chronographe
(secondes, minutes ou heures) sur l’axe et le pignon beige, et
l’ensemble du système est entraîné par la roue motrice jaune en
rotation constante. Celle-ci actionne la roue satellite orange via
un pignon placé au-dessous (bleu clair). Le satellite orange, en
rotation également continue, engraine le pignon central station-
naire beige et gravite ainsi autour de celui-ci, emmenant avec lui
la roue verte à laquelle il est lié par son propre axe.
Pour mettre en marche le chronographe, un levier de frein blo-
que la roue verte. Du coup, la roue satellite bloquée dans son
orbite, mais poursuivant sa propre rotation, transfère l’énergie
vers le pignon central, qui se met à tourner et avec lui, bien sûr,
l’aiguille du chronographe que porte son axe. 
Quand le levier relâche la roue d’engrenage verte, la roue plané-
taire orange reprend son orbite autour du pignon central. L’axe
central ne tournant plus, l’aiguille qu’il porte est arrêtée.
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Arrêt instantané
Une deuxième pression sur le monopoussoir stoppe instantané-
ment les aiguilles. Une deuxième série de leviers (mauve) se
glisse dans les roues de frein (violet) pour bloquer les axes cen-
traux entraînant les aiguilles du chronographe. Simultanément,
le premier set de leviers relâche les roues vertes permettant aux
roues satellites de reprendre librement leur orbite autour des
pignons centraux stationnaires. Pas d’embrayage, l’effet est
immédiat.

Retour à zéro précis
Pour remettre les compteurs à zéro, le troisième set de leviers
entre en jeu pour bloquer les cœurs du chronographe qui tournent
avec les aiguilles. Quel que soit l’endroit où les leviers viennent
frapper, leur pointe se glissera dans la forme en V du cœur, le fai-
sant pivoter, avec les aiguilles, vers le zéro. Ceci est similaire en
principe au mode traditionnel de remise à zéro des chronogra-
phes, sauf qu’ici la pointe du levier entre exactement dans l’enco-
che et emmène les aiguilles fermement et précisément à zéro.
Dans un prototype, Christophe Claret a essayé des cames en
forme d’escargot pour la remise à zéro (visibles sur les photos),
mais il est revenu depuis lors à la traditionnelle forme en cœur.

Démarrage
Ici les systèmes planétaires sont présentés avec leur roue d’arrêt
(violet), leur came en forme de cœur (bleu) et leur aiguille (rouge).
Pour le démarrage, l’arrêt et la remise à zéro, les trois systèmes
planétaires ont besoin chacun de trois leviers contrôlés par une
roue à colonne traditionnelle, tournant d’un cran à chaque pres-
sion du monopoussoir du chronographe.
A la première pression, les trois premiers leviers (vert pâle) blo-
quent d’un seul coup l’engrenage de la roue verte provoquant
l’entraînement du pignon et de l’axe central, via la roue satel-
lite orange. Le transfert en douceur de l’énergie à partir de la
roue motrice (jaune) assure un démarrage immédiat, mais
sans secousse.
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Pour en savoir plus
Voir le DualTow en action sur le site web de Christophe Claret. 
www.dualtow.ch

Conclusion 
Le modèle DualTow doit être considéré davantage comme l’ex-
pression exemplaire des compétences de la manufacture
Christophe Claret que comme un pur produit commercial, dont
le prix est de l’ordre d’un demi-million de francs. 
Un seul planétaire, celui du compteur des secondes, aurait été
suffisant pour obtenir le même résultat, en consommant moins
d’énergie. Les compteurs des minutes et des heures auraient
pu être entraînés directement à partir des secondes par un
rouage. Mais les deux systèmes planétaires et les six leviers
supplémentaires pour le décompte du temps écoulé sont le fruit
du choix esthétique d’un perfectionniste, garant d’une impres-
sionnante animation. De la même manière, le timbre qui
sonne à chaque pression du monopoussoir est plus un clin
d’œil qu’une nouvelle démonstration du savoir-faire du spécia-
liste des répétitions-minutes.
Néanmoins, la chorégraphie de neuf leviers frappant, bloquant
et relâchant simultanément exige une précision exceptionnelle,
qui démontre assurément les capacités high-tech de la manu-
facture de composants Christophe Claret, sa maîtrise en parti-
culier de la découpe au laser. Il est peu probable que l’exactitude
requise pour cette performance puisse être facilement obtenue
par des fraiseuses conventionnelles.
Il sera très intéressant de voir comment évoluera ce système ori-
ginal. L’invention en est à ses débuts, mais le temps ne s’arrête
jamais chez Christophe Claret. 



Zahnräder in Herzform, als Quadrat oder Kleeblatt;
ist das überhaupt möglich? Sicherlich, und die
Haute Ecole ARC aus Le Locle hat die Methode
entwickelt, wie solch originelle Getriebe in winzigen
Dimensionen berechnet werden können, sodass
sie im Inneren einer Uhr Platz finden.
Wie zäh die Zeit doch manchmal verrinnt ! Unsere
Uhren machen uns zwar glauben, dass jede Minute
gleich lange dauert, wie die ihr vorangegangene und
diejenige, die ihr sogleich folgen wird. Doch subjektiv
empfinden wir die Zeit als alles andere als linear.
Dem ungeduldig Wartenden scheint sie sich endlos
zu dehnen, dem sich Vergnügenden eilt sie davon.
Als Paraphrase auf die scheinbar ungleichmässig
verstreichende Zeit hat «La Montre Hermès» eine
Uhrenlinie kreiert, deren Stundenzeiger sich tatsäch-
lich nicht immer gleich schnell bewegt. Um das
genaue Ablesen unserer standardisierten Zeit nicht
zu verunmöglichen, wurde allerdings ein Kunstgriff
angewandt, indem die Indexe auf dem Zifferblatt
der Zeigergeschwindigkeit entsprechend ungleich-
mässig angeordnet sind. Um den Zeiger mal
schneller, mal langsamer rotieren zu lassen, haben

die Konstrukteure bei Vaucher Manufacture in
Fleurier, wo die Uhrwerke für Hermès entstehen,
zu einem Trick gegriffen: sie haben Zahnräder ver-
wendet, die nicht rund sind. Was zunächst absurd
klingt, kann aber wirklich funktionieren. Die
Zahnradformen, die bei den Uhren von Hermès
unter dem Zifferblatt zum Einsatz kommen, muten
allerdings beinahe konventionell an, wenn man
erst einmal gesehen hat, was für Formen sonst
noch möglich sind. Oder hätten Sie sich träumen
lassen, dass es möglich ist, in ein Getriebe ein
quadratisches «Rad» einzubauen?
Am 13. Studientag der Société Suisse de
Chronométrie, der am 16. September in Lausanne
stattfand, zeigte der an der Haute Ecole ARC in Le
Locle unterrichtende Pascal Winkler Möglichkeiten
mit unrunden Zahnräder auf, an welche die wenig-
sten der Anwesenden wohl je gedacht hatten,
obschon sie alle mit Uhrentechnologie bestens
vertraut sind. Diese Annahme liess sich zumindest
von den Reaktionen im Saal ableiten.
Dabei ist das Prinzip alles andere als neu. Im Musée
des Arts et Métiers in Paris sind solche Getriebe zu
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Unrunde Zahnräder
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Wer hat denn gesagt, dass Räder rund sein müssen? 

Timm Delfs

H
E

-A
R

C
 / 

Ja
eg

er
-L

eC
ou

ltr
e 

/ H
er

m
ès

WatchAround008DE.qxd  30.10.2009  17:09  Page 54



bestaunen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen.
Die kurbelbetriebenen Modelle waren damals aber
eher zu Anschauungszwecken gedacht, als für ernst
gemeinte Anwendungen. Zumindest sind wenige
Maschinen bekannt, die ungleichförmige Zahnräder
verwenden. Da hatte die Nockensteuerung, die bei-
spielsweise im Verbrennungsmotor zu Einsatz
kommt, grösseres Glück.

Ein Zahnrad braucht stets einen passenden
Partner. Das Prinzip und die Anwendungs-
möglichkeiten unrunder Zahnräder sind relativ ein-
fach zu erklären. Betrachten wir dazu zunächst
einmal ein herkömmliches Räderwerk. Ist dort das
antreibende Rad grösser als das angetriebene,
resultiert eine Übersetzung: das angetriebene Rad
wird sich schneller drehen als das antreibende.
Hat das antreibende Rad einen geringeren
Umfang, geht aus der Kombination eine
Untersetzung hervor. Zwei gleich grosse Räder
drehen sich mit derselben Geschwindigkeit, wenn
sie einander antreiben. In allen Fällen ist der
Drehsinn der beiden Räder entgegengesetzt.

Will man unregelmässig geformte Zahnräder mit-
einander in Eingriff bringen, muss das ungleiche
Paar einander komplementär sein. Um einander
in jeder Position einer Umdrehung berühren zu
können, muss das angetriebene Rad dort seinen
kleinsten Radius aufweisen, wo es mit der Stelle
des grössten Radius des antreibenden Rades
zusammentrifft. Die Spitze eines herzförmigen
«Zahnrads» wird also bei seinem Gegenüber in
eine Delle eingreifen. Die Form des antreibenden
Rades hat nicht nur einen Einfluss auf diejenige
seines Partners, nein, sie beeinflusst auch das
Übersetzungsverhältnis der beiden, und zwar so,
dass es sich kontinuierlich verändert. Damit das
Zusammenspiel der beiden Zahnräder ohne
Zwischenfälle klappt, müssen deren Umfänge in
einem bestimmten Verhältnis zueinander ste-
hen. Sie müssen entweder identisch sein
und gleich viele Zähne aufweisen, oder ein
Vielfaches voneinander sein. Wie das Beispiel
des Quadrats und des dazugehörigen Kleeblatts
zeigt, sind auch andere Kombinationen, hier drei
zu vier, möglich.
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Tiefenmesser mit Schneckenrad von Jaeger-LeCoultre

für Taucheruhr.  
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Originalität und praktischer Nutzen. Die
Eigenschaft der variierenden Übersetzungsverhält-
nisse lässt sich in der Uhrmacherei, aber auch beim
Bau anderer Instrumente, praktisch nutzen. Es las-
sen sich damit unterhaltsame Komplikationen, wie
diejenige von Hermès verwirklichen. Es sind aber
auch durchaus ernst gemeinte Anwendungen
umsetzbar, wie etwa im Fall eines Höhenmessers,
wo das Verhältnis von abnehmendem Luftdruck und
zunehmender Höhe nicht linear ist. Während sich mit
einem herkömmlichen Räderwerk eine nicht lineare
Skala auf dem Zifferblatt ergibt, ist mit zwei schnek-
kenhausförmigen Zahnrädern (siehe Abbildung) eine
Skala mit gleichbleibenden Abständen möglich.
Jaeger-LeCoultre hat dieses Prinzip bereits
beim mechanischen Tiefenmesser der Master
Compressor angewandt. Baut man unrunde
Zahnräder in Planetengetriebe und Differentiale ein,
ergeben sich noch mehr Möglichkeiten. Dann lassen
sich sogar Mechanismen verwirklichen, die Zeiger
stehenbleiben oder sich hin und her bewegen lassen.
Retrograde Anzeigen, springende Minuten, und
Aequationen liessen sich so realisieren.

Altes Prinzip, neue Anwendung. Pascal Winkler
betonte, dass er das Prinzip nicht erfunden habe.
Sein Team an der ARC hat aber ein Verfahren
entwickelt, solche Mechanismen rechnerisch zu
konstruieren und Zahnräder in den für die
Uhrenindustrie notwendigen Dimensionen und
Toleranzen herstellen zu können. Die grösste
Herausforderung dabei, so Winkler, sei die
Verzahnung solcher Antriebselemente : « Kein
Zahn gleicht dabei dem anderen, jeder muss indi-
viduell konstruiert werden. » Bei der Fertigung
kommen Verfahren wie die LIGA-Herstellung
hochpräziser Komponenten aus Nickel oder die
photolithographische Herstellung winziger Teile
aus Silizium zum Einsatz. Gekonnt spielte Pascal
Winkler abschliessend den Ball den Uhren-
herstellern zu: «Nun sind Sie an der Reihe, sich
geeignete Anwendungen einfallen zu lassen. Noch
ist nichts patentiert.» Wie zu erfahren war, hat sich
Maurice Lacroix bereits eine Anwendung gesichert
und wird im Frühling mit einer äusserst unkonven-
tionellen Uhr überraschen. Mehr soll an dieser
Stelle aber nicht verraten sein.  •
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Die poetische Stundenanzeige bei Hermès basiert auf

unrunden Rädern.
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Prozentualer Anteil des amerikanischen Markts (nach Wert) an den Schweizer Uhrenexporten im 20. Jhdt.

DER SCHLÜSSELMARKT
DER SCHWEIZER UHRENINDUSTRIE
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Die gegenwärtige weltweite Krise ruft uns eine
Konstante in der Geschichte der Schweizer
Uhrenindustrie in Erinnerung : ihre extreme
Abhängigkeit vom amerikanischen Markt. Und dies
trotz des beschwichtigenden Redens von der
Diversifizierung der Märkte und dem Erscheinen
neuer Absatzmärkte – namentlich in aufstrebenden
Ländern wie China, Russland und Indien –, denen
zugetraut wird, dass sie das Wachstum der
Schweizer Uhrenindustrie langfristig sichern helfen.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gehen die Schweizer
Uhrenexporte zur Hauptsache in die Vereinigten
Staaten. Die Umsatzzahlen der Uhrenexporte in die
Neue Welt belaufen sich für das ganze
20. Jahrhundert auf insgesamt 32.8 Milliarden
Franken oder 16.3% des gesamten Exportvolumens.
Einer von sechs Franken wurde demnach auf dem
amerikanischen Markt verdient, wobei die USA nicht
zu allen Zeiten denselben Stellenwert innehatten,
denn dieser hing auch vom politischen Geschehen,
der Lage der Weltwirtschaft und von technologischen
Veränderungen ab. Immerhin war dieser Markt stets
so bedeutend, dass seine Ausschläge und die
Launen der von der amerikanischen Uhrenpolitik
diktierten Importbestimmungen immer wieder die
Gemüter erhitzten. In dieser Entwicklung können
grob gesagt fünf Phasen unterschieden werden.

Der Aufschwung von 1830-1870. Von der Mitte
des 19. Jahrhunderts bis in die 1870er Jahre sind

es die grossen Städte an der Ostküste, die sich als
bevorzugte Bestimmungsorte des Schweizer
Uhrenhandels etablieren und somit zur starken
Ausbreitung dieser Industrie im Jurabogen beitra-
gen. Die Präsenz von Händlern und Uhrmachern
aus der Schweiz ist schon für das ausgehende 18.
Jahrhundert belegt. Namentlich tritt in Philadelphia
in den 1790er Jahren und dann in New York zu
Beginn des 19. Jahrhunderts eine stattliche Anzahl
von Händlern aus Neuenburg in Erscheinung. Das
1833 in Saint-Imier gegründete Uhrenkontor von
Auguste Agassiz, aus dem später das Unternehmen
Longines hervorging, ist ein Paradebeispiel für die
Wichtigkeit des amerikanischen Markts für die
Schweizer Etablisseure. Die von Agassiz hergestell-
ten Uhren werden im Wesentlichen in den USA ver-
kauft, und zwar von Agassiz’ Schwager Auguste
Mayor, der sich in den 1840er Jahren als Händler in
New York niederlässt. Die ständige Expansion die-
ses Marktes führt in den Worten der Historikerin
Béatrice Veyrassat von der Universität Genf zwi-
schen 1830 und 1850 zu einer richtiggehenden
«Amerikanisierung der helvetischen Exporte».
Mitte des 19. Jahrhunderts ist Amerika der
Hauptabnehmer von Schweizer Uhren, doch auch
nach dem Sezessionskrieg (1861-1865) expandiert
dieser Markt sehr stark. Der Wert der Uhrenexporte
in die USA steigt zwischen 1864 und 1872 auf mehr
als das Doppelte an: von rund 8.5 Millionen auf über
18 Millionen Franken. 
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Um den Protektionismus der USA im frühen 20. Jhdt. zu

umgehen, exportieren die Schweizer Marken ihre Werke. M
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Die Krise von Philadelphia und die Diversifi-
zierung der Märkte. Dieselben Vereinigten
Staaten, denen die Schweizer Uhrenindustrie Mitte
des 19. Jahrhunderts ihren phänomenalen Aufstieg
verdankt, stürzen sie dann auch in ihre erste
schwere Krise. Die stetige Expansion des amerika-
nischen Markts führt zur Gründung von einheimi-
schen Konkurrenzbetrieben, die ihre Uhren
industriell produzieren. Die beiden wichtigsten ame-
rikanischen Uhrenmanufakturen sind Waltham
Watch, gegründet 1854, und Elgin Watch, ab 1864.
Diese Betriebe produzieren sagenhafte Stück-
zahlen. Waltham Watch steigert sein Produktions-
volumen von 91000 Uhren in den Jahren 1872-1873
auf 882000 zwischen 1889 und 1890, während Elgin
Watch mit einem Wachstum von 100000 Uhren
1879-1880 auf 500000 Stück 1889-1890 aufwarten
kann. Zum Vergleich: Bei Longines, damals einer
der modernsten Schweizer Uhrenbetriebe, stellt
man 1885 ganze 20000 Uhren her.
Dieser Boom wirkt sich unmittelbar auf die
Schweizer Uhrenexporte in die USA aus: Sie bre-
chen nach dem Rekordumsatz von 18 Millionen
Franken aus dem Jahr 1872 auf weniger als
4 Millionen im Jahr 1877 ein. Dieser Absturz zwingt
die Schweizer Uhrmacher zum Handeln. Die
Weltausstellung von Philadelphia (1876) leitet in
der Schweizer Uhrenbranche einen Bewusstseins-
wandel ein. In den folgenden Jahrzehnten werden
die Schweizer Fabriken gründlich modernisiert,
insbesondere halten vielerorts die in den USA ver-
wendeten Werkzeugmaschinen Einzug. Andere,
doch eher vereinzelte Fabrikanten nutzen das
Prestige der amerikanischen Firmen, um
gefälschte Waltham-Uhren in Umlauf zu bringen,
so zum Beispiel Woog & Grumbach in La Chaux-
de-Fonds, zwischen 1880 und 1890.
Allgemein zwingt die starke Konkurrenz durch den
amerikanischen Markt mit seinen dominierenden
Häusern Waltham und Elgin die Schweizer
Uhrmacher dazu, in Europa, Südamerika und im
Orient nach alternativen Märkten Ausschau zu hal-
ten. Der Wert der Uhrenexporte in die USA verrin-
gert sich demnach in absoluten Zahlen von
9.8 Millionen Franken im Jahr 1887 auf ein
Minimum von 3.4 Millionen 1898. Gleichzeitig nimmt
die Bedeutung des amerikanischen Markts für die
expandierende Schweizer Uhrenindustrie ab :
Gingen zwischen 1885 und 1893 noch 9.1% der
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Die amerikanische Waltham ist Ende des 19. Jhdt. eine

harte Konkurrenz für Schweizer Uhren. 
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Exporte in die USA, so bricht dieser Anteil zwischen
1894 und 1900 auf 4.6% ein und bewegt sich bis
zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs um die 5%.

Die Ära der Chablonnage. In der Zwischenkriegszeit
werden die Vereinigten Staaten erneut zum
Hauptabnehmer für Schweizer Uhren. Mit Ausnahme
der Krisenjahre 1930-1935 legt der amerikanische
Markt ständig zu, von 5.5% am Gesamtwert der
Schweizer Uhrenexporte 1913 auf ein Maximum von
49.1% im Jahr 1945. Nach dem Zweiten Weltkrieg
sinkt dieser Anteil zwar wieder, bleibt mit 29.3% im
Durchschnitt der 1950er Jahre aber immer noch
hoch, was den amerikanischen Markt zur Hauptstütze
der Schweizer Uhrenindustrie macht.
Diese erneute Amerikanisierung des Schweizer
Uhrenexports hat ihren Ursprung in der
Chablonnage, einer Praxis, die darin besteht, die
Uhren in Einzelteilen zu exportieren und in den
Absatzländern zusammenzusetzen, um so die hohen
Zölle auf den Endprodukten zu umgehen. In den USA
hält nämlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine pro-
tektionistische Zollpolitik Einzug, vor allem unter dem

Einfluss der Manufakturen Waltham und Elgin, die
über gute Kontakte zur Republikanischen Partei ver-
fügen. So werden, im Gegensatz zu den recht libera-
len Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und
den USA in der ganzen zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, immer neue Zolltarife auf einge-
führte Uhren erhoben (1909, 1913, 1922, 1928).
Diese veränderte Politik wirkt sich direkt auf die
Schweizer Uhrenexporte aus: Es werden von nun an
fast nur noch Uhrenbestandteile und Werke gehan-
delt. Die Zahl der in die USAexportierten Werke steigt
in der Folge von 203000 im Jahr 1900 auf 254000
im Jahr 1910 an und explodiert regelrecht mit
2.3 Millionen 1920, um dann wegen der Krise 1930
wieder auf 1.2 Millionen zu sinken. Diese Werke
werden von amerikanischen Uhrenhandelsfirmen
zusammengesetzt und eingeschalt, wodurch diese
sich in den Staaten als Uhrenhersteller etablieren und
die beherrschende Stellung von Waltham, Elgin und
Hamilton auf dem US-Markt in Frage stellen.
Die Firma Bulova ist für dieses Phänomen ein typi-
sches Beispiel. Sie geht auf den tschechischen
Emigranten Joseph Bulova (1851-1936) zurück, der
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1875 in New York ein Handelsunternehmen für
Uhren und Schmuck eröffnet und ab 1887 Schweizer
Uhren importiert. 1911 gründet er in Biel eine Filiale,
um die Schweizer Produkte direkt beschaffen zu
können, und wandelt diese umgehend in eine
Uhrenfabrik um. Mitte der 1910er Jahre fährt das
Haus Bulova also zweispurig: es produziert in der
Schweiz und verkauft in den USA. Aufgrund der
immer höheren amerikanischen Zölle verlegt die
Firma dann jedoch einen Teil ihrer Produktion auf
amerikanischen Boden, wodurch sie teilweise von
der Schweizer Herstellung unabhängig wird. So ver-
folgt sie in den 1920er Jahren die Strategie, ihr
uhrenspezifisches Know-how stetig auszubauen und
erwirbt in der Schweiz Bestandteilfabriken und
Maschinen. Dieser Technologiegewinn erlaubt es ihr,
Anfang der 1930er Jahre in den USAeine Ebauches-
Fabrik zu eröffnen. Manche Uhrwerke werden aller-
dings weiterhin auf Schweizer Boden produziert und
danach in den USA zusammengesetzt.
Andernorts auf der Welt führt die Chablonnage zu
einem Technologietransfer und zum Auftauchen
einer neuen Konkurrenz für die Industrie, weshalb die
Schweizer Uhrenbranche sich mit Unterstützung der
eidgenössischen Behörden dieser Praxis widersetzt,
die 1934 für ungesetzlich erklärt wird. Im Fall der
USA jedoch, wo Chablonnage-Firmen wie die Bulova
weiterhin Produktionsstätten in der Schweiz betrei-
ben, profitiert die ganze Schweizer Uhrenindustrie
von diesem Boom. Die Schweizer Behörden zeigen
sich deshalb bei der Chablonnage in die USA flexibel
und unterstützen sie diskret. 1948 wird mit der
Bulova sogar ein Abkommen geschlossen, dass es
der Firma erlaubt, bestimmte Kaliber auf amerikani-
schem Boden herzustellen. Es ist also die
Chablonnage, welche die USA zwischen 1913 und
1960 zum Hauptabsatzmarkt für die Schweizer
Uhrenindustrie macht.

Neue Konkurrenz auf dem US-Markt. Die 1960er
und 1970er Jahre sind erneut eine schwierige Zeit
für Schweizer Uhrenfirmen in den USA. Die rela-
tive Bedeutung des US-Markts bricht zwischen
1960 und 1980 um fast die Hälfte von 21.6% auf
12% des Gesamtexportwerts ein. Aus ihrer Quasi-
Monopolstellung auf dem amerikanischen Markt
aufgeschreckt, werden die Schweizer Uhrenfirmen
– inklusive Bulova – mit einer neuen Konkurrenz
konfrontiert, die den Markt mit preiswerten
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mechanischen Uhren (pin-lever watches) und
danach seit den späten 1970er Jahren mit
Quarzuhren überschwemmt. Da ist einerseits die
amerikanische Timex Corporation, die seit Anfang
der 1950er Jahre günstige mechanische Uhren auf
den Markt bringt. Zudem ist mit den japanischen
Herstellern, vor allem Seiko, zu rechnen, die sich in
den 1960er Jahren als die schärfsten Konkurrenten
der Schweizer Uhrmacher in Amerika erweisen.
Der Exportanteil in die USA stagniert in den ganzen
1980er Jahren bei rund 10%, mit einer bemerkens-
werten Ausnahme um die Jahrzehntmitte, als zwei-
fellos die Lancierung der Swatch, die in den USA ein
Verkaufsschlager ist, die Zahlen zwischen 1984 und
1987 auf 18.7% emporschnellen lässt.

Die Rückkehr Amerikas. Die fünfte Phase schliess-
lich, in der wir uns heute befinden, ist von der
Rückkehr der USA als Hauptabsatzmarkt für
Schweizer Uhren geprägt. Auch wenn man Mitte der
1980er Jahre feststellen konnte, dass es auch einen
Absatz für günstige Schweizer Uhren gab, ist die
wahre Rückeroberung des amerikanischen Markts

doch dem Luxussegment zu danken. Mit 17.9%
Exportanteil im Jahr 2000 und 17.4% 2005 sind
die USA die Lokomotive des rasanten
Aufschwungs der Schweizer Uhrenindustrie zu
Beginn des 21. Jahrhunderts. Die zunehmende
Bedeutung des amerikanischen Absatzmarkts für die
Schweizer Uhrenindustrie seit den frühen 1990er
Jahren fällt zudem fast genau in dieselbe Periode wie
das steigende Handelsbilanzdefizit der USA. Fast
könnte man sagen, je mehr die Amerikaner sich ver-
schuldeten, desto mehr Schweizer Uhren kauften sie
und ermöglichten der helvetischen Uhrenindustrie
ein sagenhaftes Wachstum. Umso heftiger ist der
Absturz : 2008 sank der Anteil des US-Markts auf
13.9%, und somit musste Amerika seine führende
Rolle an Hongkong (15.9%) abgeben. Die zuneh-
mende gegenseitige Abhängigkeit der Volkswirt-
schaften weltweit macht es heute jedoch sehr
schwierig, mit einer Diversifizierungsstrategie neue
Märkte zu erschliessen. Die Behauptung ist dem-
nach nicht gewagt, dass kurzfristig eine neue Ära der
Prosperität für die Schweizer Uhrenindustrie einmal
mehr von den USA ausgehen wird.  •
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Oktober 2006. Ich schlendere durch einen
Supermarkt in Shenzhen, in China. Ich komme am
Spielzeugregal vorbei und glaube naiv, dass ich am
anderen Ende der Welt etwas Exotisches finde, das
ich meinen Kindern schenken kann. Ich werde ent-
täuscht, denn ich sehe dieselben Waren wie in den
Läden im Westen. Was soll’s, ich kaufe trotzdem.
Meine Kinder sind zu klein für den Reiz des Fremden.
Man muss schon etwas älter sein, um die Mimikry
satt zu haben und das Besondere zu suchen.
September 2009, im Puppenmuseum von Basel.
Eine kunterbunte Vielfalt von Plüschbären,
Puppenstuben, Spielzeug aus den ersten Jahren
des letzten Jahrhunderts. Man muss dieses
Museum schon sehen, um sich einen Begriff von der
unglaublichen Kreativität der Spielzeugentwerfer

vor hundert Jahren zu machen, sowohl was das
Design wie die Vielfalt der Stoffe oder die Qualität
der Ausführung betrifft.
Objekte jeder erdenklichen Art. Verschiedene
Hölzer, Metalle, Gewebe, Wachs, Porzellan, Spitze,
Farben, bedrucktes Papier. Ich sehe, wie die Augen
meiner Kinder vor Entzücken glänzen. Sollten sie,
kaum erst verständig geworden, die Wiederholung
doch auch schon satt sein und sich lieber vom
Anders- und Einzigartigen verführen lassen?
Heute trifft man auf den Regalen unserer Spiel-
zeugläden nicht mehr eine solche Vielfalt und
Qualität an. Überall dieselben Marvel-Helden,
dieselben Lego- und Playmobilschachteln, diesel-
ben zentralisierten Geschäftsmodelle, die die
Innovation auf ein paar Abstufungen oder
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Varianten beschränken, um den Konsumkreislauf
mit einem Minimum an Veränderung in Gang hal-
ten zu können. Welches schlimme Schicksal hat
die Spielzeugbranche getroffen? Sicher dasselbe,
das auch die Uhrmacherei beinahe getroffen hätte.
Und was wird morgen sein?

Marketing und Recht. Einverstanden, damals
konnte sich nur eine winzige Minderheit der
Bevölkerung solche Spielsachen leisten. Spielzeug
ist inzwischen «demokratischer» geworden, jedoch
um den Preis einer drastischen Qualitätseinbusse.
Vor allem zwei Faktoren sind an dieser Verarmung
schuld: das Marketing und das Recht.
Zunächst das Marketing. Es ist ein zweischneidi-
ges Schwert – nobel und hinterhältig zugleich. Der
Vielfalt dient es selten, sondern vor allem dazu,
einer möglichst grossen Zahl ein paar möglichst
begrenzte Alternativen anzubieten. Mit den
Werbebotschaften werden die Geschmäcker uni-
formiert, mit den Vertriebsstrategien wird die zu
wenig rentable Diversität ausgeschlossen. Und bei
Kindern fällt das Überzeugen leicht…
Zweitens das Recht. Zum Beispiel Sicherheits-
normen, wie die EU sie vorschreibt. Dank dieser
Normen kann die Qualität ganz schön auf der
Strecke bleiben. Für alle Spielsachen gelten die-
selben ergonomischen Vorgaben, sowohl die Form
als auch die Materialien betreffend. Diese allge-
genwärtigen Normen begünstigen gleichzeitig das
Aufkommen zentralisierter Produktionsbetriebe,
die, unterstützt durch das Marketing, zu gewaltigen
Vernichtungsmaschinen der Vielfalt werden.

Vom Spielzeug zur Uhrmacherei. Und was hat dies
alles mit der Zukunft der Uhrmacherei zu tun? Ein
Vergleich zwischen der jüngeren Geschichte von
Spielzeug- und Uhrenindustrie ist höchst aufschluss-
reich. Auch die Uhrmacherei wird sich in naher und fer-
ner Zukunft Bewährungsproben stellen müssen, zu
denen nicht nur das Marketing und das Recht zählen.
«Eines Tages werden alle Uhren so gebaut», lau-
tete 1973 der Werbeslogan für eine Quarzuhr von
Seiko. Er wäre beinahe Wirklichkeit geworden. Die
Fortsetzung ist bekannt. Einige technische und
kommerzielle Erfolgsschlager wie die Swatch
und der Zufluss hochwillkommener finanzieller
Ressourcen erlaubten ein «nobles» Marketing :
die Promotion unterschiedlicher Objekte und

Lebensstile. Vorerst war die Uhrmacherei dem
traurigen Schicksal des Spielzeugs entgangen.
Es gibt keine Verschiedenheit ohne die Bindung an
eine Herkunft. Dank der Bezeichnung Swiss made
erlaubte es das Recht, bestimmte Produktions-
bedingungen dieser Verschiedenheit zu bewah-
ren. Aber es ist nicht sicher, ob die voraussichtliche
Verschärfung des Labels Swiss made die erhofften
Resultate bringt. Es gibt etliche Uhrenmarken, die
ihre Uhren in der Schweiz zusammenbauen, deren
Firmenphilosophie nicht direkt auf das Swiss made
ausgerichtet ist. Die Verschärfung des Labels wird
die Kosten vielleicht in die Höhe treiben. Da könn-
ten diese Marken, für die helvetische Werte strate-
gisch wenig bedeutend sind, versucht sein, ihre
Produktion auszulagern. Die Uhrenindustrie ist
jedoch auf grosse Volumen angewiesen, um ehr-
geizige Projekte in der Forschung und Entwicklung
zu finanzieren – und das zur Promotion der Vielfalt
unverzichtbare Marketing.

Sieben Bewährungsproben. Unsere Fähigkeit, die
Zeichen der Zeit zu lesen, erschöpft sich nicht im Blick
in eine Kristallkugel. Die Zukunft der Uhrmacherei
steckt nicht in einem abstrakten Mechanismus, des-
sen subtilem Räderwerk man mit einer genügend
grossen Lupe auf die Spur kommen könnte. Die
Schweizer Uhrenindustrie ist ein industrieller und
kommerzieller Sonderfall. Sie hat bis jetzt dem
Qualitätsschwund und den Zentralisierungstendenzen
widerstanden, die sonst auf fast allen Gebieten
der Wirtschaft zu beobachten sind : in der Agro-
und Nahrungsmittelindustrie, Bekleidungs-, Auto-,
Inneneinrichtungsbranche, Architektur, etc.
Nicht beim Rätseln über die Zukunft der Uhr-
macherei, sondern beim Studium der Geschichte
anderer Wirtschaftszweige wird man entdecken,
welche Bewährungsproben all diese Branchen
bestehen müssen: im Marketing und im Recht, aber
auch bei der Innovationsförderung, Produktion,
Ausbildung und bei der kritischen Bewertung neuer
Einstellungen und Verhaltensweisen, die das
Aufkommen neuer Produkte begleiten.
Diese sieben Bewährungsproben gibt es schon
heute, und sie werden auch bleiben. Nur ihre
Inhalte werden sich ändern. Die Schwachen wer-
den sie erdulden und die Starken sich ihnen stel-
len. Dieses Bemühen hat nie aufgehört und wird
auch morgen noch weitergehen.  •
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Die Unterhaltung am Tisch war angeregt : Sport,
Wein, Autos… Jeder wusste etwas dazu zu sagen,
steuerte eine Pointe bei. «Es ist bald Zeit», sagte
darauf der Älteste in der Männerrunde, und jeder
blickte auf seine schöne Uhr. « Was heisst das
eigentlich genau?» fragte ein Junger, «und warum
teilt man die Zeit auf dem Zifferblatt durch zwölf?»
Alle zogen verblüfft die Augenbrauen hoch.

Ja, warum 12 ? Man muss in unserer Zeit-
rechnung bis 4000 Jahre vor Christus zu den
Sumerern, den Vorfahren der Babylonier, Chaldäer
und Iraker in Mesopotamien, und bis zu den
Gestaden des Nils, des Ganges und des Gelben
Flusses gehen, um die Bedeutung der Zahl 12 in
der Zeitmessung zu verstehen.
Auch in der Bibel liegt die Wichtigkeit der Zwölf auf
der Hand : die zwölf Söhne Jakobs, die zwölf
Stämme Israels, die zwölf Apostel, die zwölf Tore
des himmlischen Jerusalem… Erwähnt seien
zudem die zwölf Ritter der Tafelrunde ; ganz zu
schweigen von den im Dutzend verkauften Eiern…
Seit den Anfängen der Zivilisation lässt sich die

wahre Zeit am Firmament ablesen: Zwölf Mond-
durchgänge ergeben ein Jahr, oder fast – bis auf
zehn Tage, was im Lauf der Jahrhunderte zu zahl-
reichen Kalenderreformen führte.
Die vier Jahreszeiten mit je drei Mondumgängen,
die zwölf Monate ergeben, werden nach Tagund-
nachtgleichen und Sonnenwenden bestimmt. Äqui-
nox bezeichnet die Zeit, wo die Sonne im Äquator
steht und Tag und Nacht mit je zwölf Stunden gleich
lang dauern: am 21.-22. März im Frühling und am
22.-23. September im Herbst. Sonnenwende ist die
Zeit, wo die Sonne sich am weitesten weg vom
Äquator befindet: um den 21. Juni im Sommer und
um den 21. Dezember im Winter.
Praktischerweise haben auch die Knöchel der vier
Finger unserer Hand zusammen zwölf Glieder, mit
dem Daumen gezählt. Mit den fünf Fingern der
anderen Hand multipliziert, kommt man auf die Zahl
60 und somit zur Grundlage für das Sexagesimal-
system, das vor mehr als 4000 Jahren bei den
Sumerern und in Ägypten galt. 60 war nützlicher
als die zehn Finger, weil es mit 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12,
15, 20 und 30 zehn ganzzahlige Teiler hat,
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während 10 sich nur durch 2 und 5 teilen lässt. Die
Vorteile für die Darstellung von Brüchen, die
Winkelmessung und das Bestimmen von geografi-
schen Koordinaten sind offensichtlich.
Somit liessen sich die vier Jahreszeiten mit je drei
Monaten an vier dreigliedrigen Fingern ablesen,
wobei jedes Glied für einen Monat stand.
Um die Position der Gestirne zu bestimmen, gingen
die sumerischen Astronomen/Astrologen von der
Ekliptik aus (der Ebene der Erdbahn um die
Sonne), um den Breitengrad zu bestimmen. Sie
teilten den Himmel in zwölf Zonen mit einem
Bogenmass von je 30° ein, die sie nach ihrer gröss-
ten Sternkonstellation benannten. Dies sind die
zwölf Zodiakzeichen, die wir heute noch kennen.
Diese zwölfteilige Skala von 360°, nach der Regie
des Himmels, wird zur Grundlage für die Messung
des Himmelsgewölbes, der Winkel und der Zeit.
Das Jahr besteht demnach aus zwölf Mondzyklen
und vier Jahreszeiten, und die vier Mondphasen
unterteilen den Monat in vier Wochen (je eine pro
Mondphase) von sieben Tagen, deren Namen auch
im Deutschen noch an die kosmischen Bezüge
erinnern: Mond (Montag) und Sonne (Sonntag).
Der Mond ist heute noch die Grundlage des jüdi-
schen und islamischen Kalenders, was die
Beweglichkeit ihrer religiösen Feste erklärt, denn
mit dem Mond und seiner durchschnittlichen
Umlaufzeit von 29 Tagen, 12 Stunden, 44 Minuten
und 2.8 Sekunden lässt sich das Jahr nicht genau
berechnen. Selbst auf 30 Tage gerundet, ergeben
12 Mondzyklen immer noch erst 360 Tage, wie
schon die ägyptischen Pharaonen wie die sumeri-
schen Könige vor fünftausend Jahren wussten. Am
Ufer von Nil und Euphrat fügte man deshalb fünf
Tage hinzu, die Epagomenen, um auf das tropische
Jahr zu kommen, jene Zeit nämlich, die die Erde für
ihre Umkreisung der Sonne braucht : 365 Tage,
5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden.
Schon 46 v.Chr. legte Julius Cäsar in seinem
«julianischen Kalender» das Jahr nach Angaben
von Sosigenes, Astronom in Alexandria, auf
365.25 Tage fest. Das «überzählige» Viertel wird
alle vier Jahre durch einen zusätzlichen Schalttag
am 29. Februar ausgeglichen. Trotzdem blieb eine
jährliche Abweichung von 0.0078 Tagen bestehen,
die Papst Gregor XIII 1582 korrigieren liess, indem
er ein Schaltjahr alle 100 Jahre ausliess, mit
Ausnahme jener Hunderter, die durch 400 teilbar

67

watch around Nr. 008 Herbst 2009 - Winter 2010 |

MENSCHLICHESMENSCHLICHESMENSCHLICHES

Astronomische Uhr in Prag.

Ta
_S

am
ay

a 
- 

F
ot

ol
ia

.c
om

WatchAround008DE.qxd  30.10.2009  17:10  Page 67



E
rm

in
 G

ut
en

be
rg

er
/i

S
to

ck
ph

ot
o

sind, wie kürzlich 2000 oder dereinst 2400. Dies ist
immer noch der aktuelle Stand der Dinge, obwohl
man die Zeit bereits in Nanosekunden misst…
Der gregorianische Kalender wurde von den
katholischen Ländern 1582 übernommen, die
deutschen Protestanten folgten im Jahr 1700,
China 1912 und die Sowjetunion 1940.
Der mittlere Sonnentag, der die gemessene Zeit
bestimmt, wird aus dem Durchschnitt aller Tage
des Jahrs berechnet. Seine Dauer ist unveränder-
lich und beträgt 24 Stunden oder 1440 Minuten
oder 86‘400 Sekunden. Davon kann man sich mit-
tels eines « Chronometers » überzeugen, einer
hochpräzisen Uhr mit offiziell beglaubigter
Ganggenauigkeit, lange Zeit zertifiziert von den
astronomischen Observatorien als Garanten kos-
mischer Präzision – und nicht zu verwechseln mit

dem «Chronographen», der neben dem Stunden-
, Minuten- und Sekundenzeiger über eine mit
Drücker zu betätigende zentrale Stoppuhrfunktion
verfügt, die beliebige Zeitspannen messen kann.
Während Jahrtausenden gaben Gestirne, Schatten
und Wasseruhren Auskunft zum Tagesgang, bevor
Ende des 13. Jahrhunderts die Zeit mit Turmuhren
mechanisch gemessen wurde. Deren Zifferblatt
nimmt die alte astronomische Zwölfteilung der Zeit
auf und zählt zwölf Stunden für den Tag und zwölf
für die Nacht. Mit der Strenge der Mechanik halten
gleichmässig lange Stunden Einzug. Vor den
Turmuhren wurden die zwölf Tagesstunden nach
dem Sonnenaufgang und -untergang bemessen
und waren demnach im Sommer länger als im
Winter. Die Einführung regelmässiger Stunden
hatte Folgen für die Organisation des gesamten
Zusammenlebens und war ein Meilenstein der
Geschichte.
Mit «Uhr» (von lat. hora, Stunde) wurde das Ziffer-
blatt der Turmuhren bezeichnet, wo der Zeiger in
römischen Ziffern die Stunde wies – aus nahelie-
genden Gründen ! 1291, als die Kreuzzüge zu
Ende gingen, liebten nämlich die allerchristlichen
Ritter ihre Nächsten keineswegs so sehr wie sich
selbst, und schon gar nicht die Muselmanen.
Deshalb sträubten sie sich, so viel auch das brach-
liegende Europa der arabischen Kultur verdankte,
die Zeit mit indo-arabischen Ziffern anzuzeigen.
Nachdem man sich zwei Jahrhunderte derart ver-
droschen und hatte bluten lassen im Namen eines
einzigen Gottes…, den jeder als den seinen anrief,
mochte man nach der Niederlage gewiss nicht die
verfluchten Zeichen der Ungläubigen an den
Firsten der Gotteshäuser dulden ! So kommt es,
dass auf diesen althergebrachten Zifferblättern
heute noch römische Zahlen stehen.
Die Turmuhren zeigten lange mit einem einzigen
Zeiger nur die Stunde an, eine grosszügige
Zeitmessung, die sich auch auf den Pendulen und
Kleinuhren bis gegen 1690 hielt, als der geniale
englische Uhrmacher Daniel Quare als Erster
(oder einer der Ersten) den Minutenzeiger auf dem
Zifferblatt einführte.
Von den Minuten über die Sekunden bis zu den
Nanosekunden der Atomuhren wurde unsere
Zeitmessung immer genauer, und doch dient ihr
als Grundlage bis heute die Zwölf, die so alt ist wie
der Himmel.  •
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In einem staubigen Winkel des Markts von Jojutla,
einem Flecken im Distrikt Morelos, Mexiko, stand ein
kleines Mädchen immer noch da, um fasziniert einem
Uhrmacher zuzuschauen, der sein Metier ungeschützt
im Freien ausübte. Und zurück in ihrem kleinen Dorf
Huatecalco Morales, das damals «700 Einwohner
samt Hühnern und Hunden» zählte, lag die kleine
Gilda ihrer Mutter in den Ohren: Eine Uhr, sie wollte
unbedingt eine Uhr haben. Eines schönen Tages
ergab sich die Gelegenheit : Eine Dame auf Durch-
reise wollte die ihre loswerden. Gilda erinnert sich
noch so gut, als wäre es gestern gewesen: eine kleine
rechteckige Mido, die nicht mehr richtig ging, aber
egal; sie war so stolz darauf. Es gab dann noch eine
zweite, auch eine kleine Mido, etwas ausgefallen dies-
mal, mit blumenförmige Befestigungen, und fast ganz
kaputt. Die kleine Gilda wollte nachsehen und machte
sich, bewaffnet mit einem Messer und einem
Schraubenzieher, ans Werk. Nach dieser Behandlung
war die Uhr ganz kaputt. Doch all die mechanischen
Eingeweide, diese winzigen Teilchen bis zum klopfen-
den Herz der Spiralfeder, weckten in der kleinen Gilda
eine andere Leidenschaft: die Medizin. Da war sie elf,
und ihr Entschluss stand fest: sie wollte Ärztin werden. 
Wie hätte sie ahnen können, diese Kleine aus
einer Familie mit spanischem, französischem und

indianischem Blut, dass ihr Entschluss für die
Medizin sie Jahre später und unter einem viel käl-
teren Himmel zu ihrer Uhrenleidenschaft zurück-
führen würde ? Dass sie die Medizin aufgeben
würde, um «Angleuse» («Abschrägerin») zu wer-
den? Und sie sich vom menschlichen Innenleben
ab- und dem mechanischen Innenleben zuwenden
würde?

Objektive Zufälle. Wie auf manchen verschlunge-
nen Pfaden der Existenz entstehen aus dem feste-
sten Entschluss Zufälle, die vielleicht gar keine
sind: «objektive» Zufälle, wie die Surrealisten sie
nannten, die – ein Zufall? – für Mexiko stets eine
besondere Vorliebe hatten. Jedenfalls verlässt die
kleine Gilda, immer noch ebenso überzeugt von
ihrem Berufswunsch, mit 14 ihre Familie, die
davon nichts wissen will, und zieht bei einer
Familie in Huatalco ein. Dort besucht sie das
Gymnasium und kann gleichzeitig, dank eines
Freunds der Eltern, der das örtliche Krankenhaus
leitet, eine Ausbildung als « Betriebskranken-
schwester » machen, wie man dies damals in
Mexiko nennt. Diese Frauen kümmern sich in den
Fabriken oder auf den Zuckerrohrplantagen des
Distrikts Morelos um die Betriebssicherheit,
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Impfungen, Wunddesinfektion, das tägliche Los
dieser Arbeiter, die mit der Machete in der Hand
durch die sumpfigen Felder ziehen. Da vernimmt
Gilda von einem Gesetz, das in Mexiko Betriebe,
die Minderjährige beschäftigen, dazu verpflichtet,
ein allfälliges Studium dieser Angestellten mit
einem Betrag von 75% ihres Lohns zu unterstüt-
zen. Im Gegenzug schuldet der Stipendiat seiner
Firma 5 Jahre Arbeit nach Studienende. Gilda lässt
sich diese Gelegenheit nicht entgehen und wird,
mit Unterstützung der Ortsgewerkschaft, tatsäch-
lich als «Betriebskrankenschwester» des lokalen
Zuckerrohrbetriebs eingestellt. Nach zwei Jahren
Arbeit dort kündigt sie ihren Wunsch an, Medizin
zu studieren und geht nach Mexico City.
Dort spielt erneut ein « Zufall » eine entschei-
dende Rolle. Etliche Jahre sind vergangen, Gilda
besteht ihr Staatsexamen – und ist frei, weil der
Zuckerrohrbetrieb, der sie « subventionieren »
musste, keine Ärztin braucht. So kann sie nun eine
weitere Aufgabe in Angriff nehmen: das Pflichtjahr
in Sozialarbeit, das für jeden mexikanischen
Studenten obligatorisch ist. Sie hat sich für die
Gefängnismedizin entschieden. So nimmt sie am
selben Tag in einer kleinen Pension ein Zimmer
wie ein junger Schweizer, der nach Mexiko

gekommen ist, um noch besser Spanisch zu ler-
nen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Sie gibt alles
auf und fliegt auf und davon in die Schweiz.

Anästhesie im Vallée de Joux. Der junge Mann
arbeitet für die Swissair und wird nach Rom, zum
Flughafen Fiumicino, versetzt. Danach kehrt das
junge Paar in die Schweiz zurück, wo Gilda, deren
Arztdiplom in Mexiko zurückbehalten wurde, weil sie
ihr Sozialjahr nicht absolvierte, fast von vorne begin-
nen muss. Sie wird ins vierte Studienjahr aufgenom-
men, legt mit Erfolg noch einmal 17 Prüfungen ab,
macht ihre Assistenzen und spezialisiert sich auf
Anästhesie und Reanimation. Man bietet ihr eine
Stelle im Krankenhaus von Riaz, bei Bulle, an, und
gleichzeitig arbeitet sie in der Lausanner Klinik
Montchoisi als Anästhesistin. Die nächste Station
ist das Bezirkskrankenhaus von Grenchen, unweit
– erneuter Zufall – von den Ateliers von Rado und
den ETA-Fabriken. Sie denkt ab und zu wieder an
ihre Uhrenleidenschaft. Doch das Schicksal lässt
nicht locker: Nun soll sie ins Vallée de Joux kom-
men, an das kleine Krankenhaus von Le Sentier.
Sie zögert, ihr Herz ist unruhig, doch die Gegend
lockt sie mit ihrem in sich versunkenen, fast unge-
zähmten Charakter, in dem sie sich wiederfindet.
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Und auch der Winter macht ihr keine Angst, ganz
im Gegenteil. Sie liebt diese herbe Natur.
Im Vallée de Joux macht sie einige wegweisende
Begegnungen. Georges-Henri Meylan, damals Chef
von Audemars Piguet, ist oft bei einem Freund von
ihr, der als Arzt im Spital arbeitet, zu Besuch. Er lädt
Gilda an, seine Ateliers zu besuchen, was sie voll
Begeisterung mehrmals tut. Auch Henry-John
Belmont, damals Patron von Jaeger-LeCoultre, öff-
net ihr die Türen seiner Manufaktur. Und vor allem
ist da Philippe Dufour. Der Uhrmacher ist nicht nur
Jagdaufseher, sondern engagiert sich überhaupt
sehr am Ort und sitzt auch im Stiftungsrat des
Krankenhauses. An einer der Stiftungsratssitzungen
begegnet ihm Gilda zum ersten Mal. Sie ist etwas
eingeschüchtert, weil sie aus der Zeitungslektüre
weiss, dass er als einer der besten Uhrmacher sei-
ner Generation gilt, der eben seine erste Uhr, eine
Repetition mit grossem und kleinem Läutwerk, auf
den Markt gebracht hat. Schon vor diesem Treffen
hat Gilda, von ihrer alten Leidenschaft eingeholt, den
Uhrmacher schon mehrmals heimlich bei der Arbeit
beobachtet. Sie hatte sich ans Fenster des ehema-
ligen Schulzimmers am Rand von Le Sentier
gestellt, ohne dass der in seine Arbeit vertiefte
Uhrmacher sie bemerkte. Doch als nun die Sitzung

gegen Mitternacht zu Ende geht, bittet er sie, noch
zu bleiben, und sie beginnen zu reden. Philippe
Dufour zeigt Gilda eine Duality… Und noch heute
scheinen Gilda die Gefühle zu überwältigen, wenn
sie von diesem Augenblick erzählt: «Ich habe sogar
vergessen, sie umzudrehen, um die Finissierungen
des doppelten Regulators zu bestaunen. Und dann
haben wir stundenlang diskutiert », sagt sie mit
jenem Funkeln in den Augen, mit dem sie vor langer
Zeit in Huatecalco Morales im fernen Mexiko ihre
kleine Mido betrachtet haben muss.

Der grosse Sprung. Eines Tages im November 2006
nimmt sie allen Mut zusammen und fragt Philippe
Dufour, ob er bereit ist, sie in die Kunst des Anglierens
einzuführen. Der Uhrmacher gibt ihr alte Stücke aus
Stahl und lehrt sie erhitzen, härten, anlassen, feilen
und abschleifen, anglieren und auslaufen lassen, die
Kanten polieren, brünieren, diamantieren…
Gilda ist begeistert. Sie kauft Bücher, studiert,
rüstet sich aus, lehrt ihren eigenen Polierstahl
machen. Philippe Dufour gibt ihr vier Feilen, die ihr
noch heute «die wertvollsten» sind.
2007 macht sie den grossen Sprung und
beschliesst die Medizin zugunsten des Anglierens
aufzugeben. Vier Monate danach findet sie Arbeit
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in einem Atelier des Vallée, wo sie mit der Maschine
schleifen soll. Sie kennt nur das Anglieren von
Hand, engagiert sich jedoch trotzdem. Aber am
Ende der Probezeit wirft sie das Handtuch : Die
Arbeitsbedingungen erinnern sie « zu stark an
Mexiko: Man arbeitete zu zehnt in einem kleinen
Raum ohne Lüftung, so dass man den ganzen
Staub einatmete, und den Kaffee musste man
draussen im Schneegestöber trinken… kurzum, ich
sagte mir : Schluss mit der Fabrik ! Entweder
Unabhängigkeit oder gar nichts!»

Über die Zeit gebeugt. Heute hat Gilda Alten-
burger ihr Atelier im hellen Wohnzimmer ihres
Hauses in Arzier (VD) eingerichtet. In ihrem Garten,
mehr als 800m über Meer, hat sie ein Stück Mexiko
aufleben lassen: Es gibt Zitronen- und Orangen-
bäume, Kakteen. Doch über ihre Werkbank
gebeugt, denkt sie nie an ihre ferne Heimat. Sie ist
ganz auf ihre anspruchsvolle Arbeit konzentriert.
Und wenn man sie fragt, was sie an dieser Kunst im
Verborgenen so fasziniert, sagt sie : «Es ist
Handarbeit, das liebe ich. Und kreativ ist es auch,
wie nie zwei Stücke ganz gleich herauskommen
werden.» Und sie gesteht: «Im Grunde bin ich ein
Gefühlsmensch : Ich weiss, dass eine Uhr ihren

Träger sein ganzes Leben lang begleiten wird.
Wenn ich am Werktisch bin, vergesse ich die Zeit
komplett, sie zählt nicht mehr.»
Und wundert man sich, dass sie den Arztberuf für
diese einsame Arbeit aufgegeben hat, antwortet sie
lächelnd: «Als Anästhesistin arbeitet man auch ein-
sam. Die verlangte Präzision ist identisch. Mit einer
Uhr misst man die Zeit. Und auch in der Anästhesie
ist die Zeit ein zentraler, lebenswichtiger Faktor. Jede
Minute zählt, jede Geste ist abgemessen. Wenn sie
jemandem ein Betäubungsmittel spritzen, haben Sie
eine Sekunde darauf eine Reaktion. Der einzige
Unterschied ist das Risiko. Aber auch eine Uhr hat
ein Herz, ein Regulierungsorgan. Als ich meine erste
Uhr zusammenbaute und zitternd die Unruh setzte,
die dann gleich zu schlagen begann, empfand ich ein
unbeschreibliches Gefühl. Und so arbeite ich zwar
nicht mehr in der Medizin und bleibe auf meine Art
trotzdem über die Zeit gebeugt.» Vielleicht ist es jene
«endgültige Zeit, in der nichts sich ereignet als ihr
eigenes heiteres Zerrinnen», von der der mexikani-
sche Dichter Octavio Paz in seinem grossen Gedicht
«Sonnenstein» spricht, über einen Monolithen, den
man auch als «aztekischen Kalenderstein» kennt. 
So geheimnisvoll sind die Wege, die von Huatecalco
Morales ins Vallée de Joux führen.  •
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Alpina Das Modell Extreme Tourbillon Regulator
wird von einem Manufaktur-Automatikwerk mit
Siliziumhemmung angetrieben. Separate Anzeige der
Stunde bei 10 h und der Minuten aus dem Zentrum.
Gangreserve von 48 h. 48 mm grosses Goldgehäuse,
Lünette aus Keramik. Sichtboden. Mattschwarzes
Zifferblatt mit Karbonfinish. Wasserdicht bis 100 m.
Kautschukband mit Faltschliesse. Limitierte Serie von
18 nummerierten Exemplaren. 55000 CHF

Audemars Piguet Die Millenary Carbon
One gibt es in einer limitierten Serie von 120 Stück.
Die Ästhetik spielt mit geschwärztem Stahl, dem elo-
xierten Aluminium der Brücken, den Karbonfasern der
Platine, dem geschmiedeten Karbon des Gehäuses,
der Keramik von Lünette, Krone und Drückern und
schliesslich dem Titan des Saphirglasbodens.
Chronowerk mit Handaufzug, Tourbillon und Doppel-
federhaus. 282680 CHF (ohne MWSt)

Armin Strom Dieses Modell der Kollektion
Blue Chip zeigt traditionelles Können mit seinem
handskelettierten und gravierten Werk mit automa-
tischem Aufzug. Roségoldgehäuse mit guillo-
chierten Seiten, 46,5 mm. Saphirglasboden.
Galvanisiertes Messingzifferblatt mit Goldindexen.
46 h Gangreserve, wasserdicht bis 50 m. Alligator-
armband mit Goldschliesse. 38500 CHF

Avakian Um seinen 40. Geburtstag zu bege-
hen, hat das Haus, das auf Schmuck aber auch auf
die Distribution grosser Uhrenmarken spezialisiert
ist, eine eigene Uhr lanciert. Die limitierte Concept
1, die es in 6 Varianten gibt, basiert auf einem
automatischen Technotime-Uhrwerk mit zweiter
Zeitzone und Grossdatum. Goldgehäuse, aus-
wechselbare Lünette mit oder ohne Steinbesatz.
59000 CHF (ohne MWSt)
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Baume et Mercier Die Kollektion William
Baume besinnt sich auf das überlieferte Können des
Hauses und erinnert an einen 1892 mit einem
Tourbillon am Kew Observatory erzielten Präzisions-
rekord. Hier also ein fliegendes Tourbillon in einer
limitierten Auflage von zehn Exemplaren. Tourbillon-
käfig bei 9 h, guillochiertes Zifferblatt. Kleine
Sekunde bei 6 h. Handaufzug. 43 mm grosses
Goldgehäuse. Saphirglasboden. 75000 CHF

Bovet Das Modell Saguaro Tourbillon erweitert
die Kollektion Sportster. Es basiert auf einem auto-
matischen Manufakturwerk mit Tourbillon und
Gangreserve von 7 Tagen. Zifferblatt und Aufzugs-
rotor mit Glasscherbenmotiv graviert. 45 mm grosses
Goldgehäuse mit Mittelteil aus PVD-beschichtetem
Titan. Verschraubter Sichtboden. Wasserdicht
bis 300 m. Limitiert auf 100 Stück. 145 000 CHF
(ohne MWSt)

Bertolucci Die Dual Time der klassischen
Serena Garbo-Kollektion ist mit einem Automatik-
werk von Soprod ausgestattet. Poliertes Edelstahl-
gehäuse von 41 mm Durchmesser mit geschraubtem
Boden. Versilbertes Opalinzifferblatt mit rhodinierten
Indexen. Bei 6 h Zähler für zweite Zeitzone mit
Stunden und Minuten. Geteiltes Datumfenster bei
12 h. Stahlarmband mit polierten und satinierten
Gliedern, Schmetterlingsfaltschliesse. 4950 CHF

Breitling 1962 trug der Astronaut Scott
Carpenter auf seiner ersten Erdumrundung eine
Cosmonaute. Um das 125-jährige Jubiläum des
Marke zu feiern, gibt es diesen Chronographen in
einer limitierten Serie von 1000 Stück. Manufaktur-
kaliber mit COSC-Zertifikat. Stahlgehäuse von
41,5 mm Durchmesser. Drehlünette mit Rechen-
schieber. 24-Stunden-Zifferblatt, Datum, Flyback-
Funktion. 7000 CHF
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Bulgari Dieses Modell der Kollektion Sotirio,
die das 125-jährige Jubiläum der Marke feiert, ist
mit einem automatischen Manufakturwerk ausge-
stattet. Retrograder Kalender auf 150°-Sektor bei
6 h. 42 h Gangreserve. 42 mm grosses Stahl-
gehäuse. Sichtboden. Zifferblatt mit mehreren
Niveaus, Strahlenförmige Prägung. Alligatorband.
8000 CHF

Chronoswiss Der Grand Opus Chronograph
in seinem 41 mm grossen Roségoldgehäuse ist
der erste skelettierte Chronograph des Hauses,
der in Serie hergestellt wird. Er wird von einem
Automatikwerk angetrieben. Trotz der beidseitigen
Transparenz sind Uhrzeit, Zeigerdatum und die
drei Zähler gut ablesbar. 23700 CHF

Chopard Dieses neue Modell der Kollektion
Classic Racing ist ein Automatik-Chronograph mit
COSC-Zertifikat. Imposantes Goldgehäuse von
47,8 mm Durchmesser. Tachometerskala auf
geschraubter Lünette. Rhodiniertes Zifferblatt mit ver-
tikalen Linien, kleine Sekunde bei 3 h. Stoppsekunde
aus dem Zentrum. Wasserdicht bis 100 m.
Kautschukband mit Reifenmuster, Goldfaltschliesse.
Limitierte Serie von 500 Stück. 23780 CHF

Cimier Dieses neue Modell Heures Sectorielles
verfügt über eine originelle Anzeige der Stunde inner-
halb eines breiten Sektors, in dem ein doppelter
Zeiger abwechselnd zwei Kreisbögen durchläuft.
Kleine Sekunde bei 10 h, ebenfalls mit Doppelzeiger.
Traditionelle Minüterie auf dem Minutenkreis.
Handaufzugswerk. 43 mm grosses Stahlgehäuse.
Verschraubter Saphirglasboden. Wasserdicht bis
50 m. 2550 CHF
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Corum Die Linie Romvlvs spielt mit der
Transparenz und verfrachtet die römischen Ziffern
auf die gravierte Lünette. Ein Tourbillon bereichert
die Linie dieses Jahr. PVD-beschichtetes schwar-
zes Manufakturkaliber mit Handaufzug und 130 h
Gangreserve. 41 mm grosses Goldgehäuse.
Geschraubter Sichtboden. Krokoband mit golde-
ner Dornschliesse. Limitiert auf 10 Stück.
132450 CHF

Fortis Das ursprünglich für die russischen
Kosmonauten entwickelte Modell B-42 Official
Cosmonaut Mars 500 gibt es nun in einer limitierten
Serie von 2012 Exemplaren für Normalsterbliche.
42 mm grosses Titangehäuse, einseitig drehbare
Lünette, mit Kautschuk armierte Krone. Automatik-
werk Stoppsekunde. Datum und Wochentag.
Kautschukband. 2250 CHF

Eberhard & Co Die Kollektion 8 Jours
Grande Taille wird um eine neue, wie gewohnt ele-
gante Variante ergänzt. 41 mm grosses Goldgehäuse
mit verschraubtem Saphirglasboden. Handaufzugs-
werk mit patentiertem Mechanismus für die typische
Gangreserve von 8 Tagen: zwei übereinanderlie-
gende Federhäuser mit Federlängen von insgesamt
1,55 m. Kleine Sekunde und Gangreserveanzeige.
Krokoband mit Goldschliesse. 8950 CHF

F.P. Journe Dieser Blaue Chronometer ist
mit einem Handaufzugswerk ausgestattet, das
komplett aus Gold gefertigt ist. Es verfügt über
zwei parallel geschaltete Federhäuser. 39 mm
grosses Gehäuse aus Tantal. Chronometer-Unruh
mit 4 Masseschrauben zur dynamischen Reglage.
Zifferblatt in bläulicher Chromfarbe. Guillochierte
kleine Sekunde bei 7:30 h. 56 h Gangreserve.
Sichtboden. 19400 CHF 
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Harry Winston Dank einem Guckloch im
Zifferblatt zeigt das Modell Minute Repeater der
Kollektion Midnight das Ballett der Hämmer, wenn die
Minutenrepetition in Aktion tritt. Exzentrisches
Hilfszifferblatt für Stunden und Minuten. Handaufzug.
Limitierte Serie von zwei mal 40 Exemplaren in 42 mm
grossem Roségold- oder Weissgoldgehäuse. Solitär-
diamant. Alligatorband. 255000 CHF (ohne MWSt)

Hermès Die Kollektion Dressage wird ergänzt
durch einen ewigen Kalender, aufbauend auf einem
automatischen Manufakturkaliber. Retrogrades
Datum im Zentrum des schieferfarbigen Zifferblatts,
Wochentag bei 9 h, Monat bei 3 h, Mondphasen bei
6 h und Schaltjahr bei 12 h. 40 mm grosses
Roségoldgehäuse. Saphirglasboden. Wasserdicht
bis 50 m. Alligatorband, goldene Faltschliesse.
Limitiert auf 24 Stück. 62600 CHF

Hautlence Nachdem das runde Modell sei-
nen Platz in der Kollektion gefunden hat, erhält es
ein neues Zifferblatt mit Wabenmuster. Hand-
aufzugswerk mit springender Stunde in einem
Fenster und retrograder Minute auf breitem Sektor.
Sekundenscheibe bei 5 h und Datumfenster bei
7 h. 43,8 mm grosses Goldgehäuse. Limitiert auf
88 Stück. 54000 CHF

Horus Die monegassische Marke, die zu 100% in
der Schweiz fertigt, treibt das Konzept der individuali-
sierten Uhr auf die Spitze, indem sie ausschliesslich
Einzelstücke anbietet. Hier die Dualis Poker mit ihrem
fliegenden Tourbillon und einer Gangreserve von
5 Tagen. 45 mm grosses Wendegehäuse aus Gold.
Zifferblatt aus Grand Feu Email. Lünette aus Gold mit
roten Rubinen und schwarzen Saphiren besetzt.
304980 €
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Hublot Die Big Bang Gold ist ein nüchternes
Modell mit vertikal satiniertem Gehäuse und Lünette
aus Gold und einem mattschwarzen Zifferblatt ohne
Ziffern. Automatisches Manufakturwerk. Schwung-
masse aus Wolframkarbid. Glucydur-Unruh. 44,5 mm
grosses Gehäuse. Saphrglasboden. Seitliche
Einsätze aus Kompositharz. Datumfenster bei
4:30 h. Wasserdicht bis 100 m. Kautschukband mit
Faltschliesse. 28500 CHF

Jaeger-LeCoultre Das Modell AMVOX
Rapide Transponder enthält die Technik des
Chronographen mit vertikaler Auslösung ohne
Drücker übers Glas. Es ermöglicht dem glücklichen
Besitzer eines Aston Martin Rapide, diesen zu fin-
den und über einen Druck aufs Uhrenglas zu öffnen
oder zu verriegeln. Aufgedampfte Antenne unter
dem Saphirglas. Zähler aus Alu. Gehäuse aus Titan
und Roségold. 65 h Gangreserve. 32700 CHF

IWC Die Aquatimer Chronograph Edition
Galapagos Islands ist eine Taucheruhr mit 44 mm
grossem mattschwarzem Stahlgehäuse, das mit
vulkanisiertem Gummi armiert ist. Drehlünette.
Doppeltes Fenster für Datum und Wochentag,
kleine Sekunde mit Sekundenstopp. Automatik-
werk. Mit Riesenschildkröte gravierter Boden.
Wasserdicht bis 120 m. Patentierter Wechsel-
mechanismus fürs Armband. 7600 CHF

Longines Das Modell Heritage Retrograde
verfügt über ein Automatikwerk mit folgenden
retrograden Funktionen : Wochentag, Datum,
Sekunde und zweite Zeitzone mit 24 Stunden.
46 h Gangreserve. 41 mm grosses Goldgehäuse.
Boden mit Gravur des Original-Longines-Logos,
das seinen 120. Geburtstag feiert. Auf 120 Stück
limitierte Edition. 11000 CHF
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Omega Das Modell Seamaster Planet Ocean
unterscheidet sich vor allem durch seine neue
Lünette, die erstmals high-tech-Keramik mit einer
neuartigen Metalllegierung für Skala und Ziffern ver-
bindet. Liquidmetal, ein amorphes Metall, besteht
aus fünf Elementen. Zifferblatt aus Keramik.
Gehäuse und Band Edelstahl. Automatikwerk mit Co-
axial-Hemmung. Limitiert auf 1948 Stück zu Ehren
der Einführung der Linie Seamaster. 5200 CHF

Panerai Die Luminor Marina ist mit einem
Manufaktur-Automatikwerk mit zwei Federhäusern
und einer Gangreserve von 3 Tagen ausgestattet.
Glucydur-Unruh. Typischer Kronenschutz. Satiniertes
44 mm grosses Stahlgehäuse. Sichtboden. Datum-
fenster und kleine Sekunde. Leuchtmarkierungen.
Wasserdicht bis 300 m. Alligatorband. 7100 CHF

OrisDas Instrument ProDiver Chronograph wurde
in Zusammenarbeit mit Profitauchern entwickelt. Es
beinhaltet eine neue Sicherheitsvorrichtung, die
versehentliches Verstellen der Drehlünette aus
Kautschuk und Keramik verhindert. Automatisches
Chronowerk. 51 mm grosses Titangehäuse.
Bombiertes Saphirglas, verschraubter Boden.
Wasserdicht bis 1000 m. Helium-Sicherheitsventil.
Titanarmband mit Faltschliesse. 3950 CHF

Patek Philippe Dieses neuste Modell der
Sportkollektion Aquanaut besitzt ein 40 mm gros-
ses Goldgehäuse. Automatikwerk mit goldenem
Zentralrotor. 45 h Gangreserve. Verschraubter
Saphirglasboden. Relief-Zifferblat mit leichtem
Farbverlauf. Datumfenster. Bis 120 m wasserdicht.
Armband aus Kompositmaterial, goldene Falt-
schliesse mit Sicherheitssystem. 28500 CHF
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Pierre DeRocheDas Modell SplitRock MDA
Full Black ist mit einem exklusiven Automatikkaliber
von Dubois Dépraz mit Dreizeiger-Chronograph auf
separatem Zifferblatt ausgestattet. Kleine Sekunde
und Datumfenster bei 12 h. Schwarzes Super-
luminova für die Ziffern. Guillochiertes Zifferblatt mit
Wellenmuster. PVD-Beschichtung des rechteckigen
Stahlgehäuses, der Krone und der Drücker. Saphir-
glasboden. 13600 CHF

Victorinox Das neue Modell der Kollektion
AirBoss besitzt ein Unitas-Handaufzugswerk mit
56 h Gangreserve. 45 mm grosses Stahlgehäuse.
Boden verschraubt. Kleine Sekunde mit Doppel-
zeiger und halbkreisförmiger Skala von 2 mal
30 Sekunden bei 7 h. Countdown auf dem innen-
liegenden, über eine Krone drehbaren Rehaut.
Wasserdicht bis 100 m. Lederband. 1425 CHF

UrwerkDie lineare Anzeige der Zeit der UR-CC1
ist eine Hommage von Felix Baumgartner und Martin
Frei an ein Konzept von Louis Cottier. Zwei horizon-
tale Linien für die springenden Stunden und die retro-
graden Minuten. Zweifache Anzeige der Sekunden:
digital auf einer Scheibe und linear auf der Oberseite
des Zifferblatts. Automatikwerk. Goldgehäuse mit
Titanboden. 25 Stück. 282000 CHF (ohne MWSt) 

Yeslam Das zweite Modell der Kollektion
Aviator ist ebenfalls der Fliegerei gewidmet. Mit
dem Rechenschieber auf seiner Drehlünette lässt
sich aus Luftdruck und Temperatur die Luftdichte
errechnen, Informationen, die zum Pilotieren einer
Propellermaschine wichtig sind. Automatikwerk.
44 mm grosses Stahlgehäuse. Wasserdicht bis
50 m. Kalbslederband mit Faltschliesse. 4900 CHF
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