
T
aucheruhren gibt es zweifellos wesentlich mehr als 
Taucher – die meisten dieser mehr oder weniger 
 hochtechnisierten Instrumente kennen das Element 
Wasser allerdings nur vom Händewaschen oder 

 allenfalls Duschen. Weshalb man die Behauptung «wasser-
dicht bis 300 Meter» einfach glauben muss.. 

Dass diese Dinger dennoch sehr begehrt sind, hat wohl in 
erster Linie damit zu tun, dass sie ziemlich viel Testosteron aus-
strahlen. Um dieses Image noch zu verstärken, hat sich der 
Hersteller Jaeger-LeCoultre etwas Spektakuläres einfallen 
 lassen: eine Partnerschaft mit der US-Spezialeinheit «Navy 
Seals».

Diese Truppe gilt als eine der härtesten der Welt, ihr Motto 
lautet: «Der einzige leichte Tag war gestern». Der Name Seal 
ist zwar nicht ganz unzutreffend das englische Wort für See-
hund, aber eigentlich ist er ein Akronym für Sea – Air – Land, 
weil die Soldaten in jeder Umgebung eingesetzt werden. 

Jaeger-LeCoultre hat drei Modelle aus ihrer Reihe Master 
Compressor in limitierten Versionen gepimpt, was sich schon 
in den ziemlich länglichen Bezeichnungen ausdrückt: Die 
«Master Compressor Diving Alarm Navy SEALs» ist eine 
Dreizeigeruhr mit Datum und mechanischem Wecker, 
 wasserdicht bis 300 Meter. Der «Master Compressor Diving 
Chronograph GMT Navy SEALs» hat, wie es der Name sagt, 
eine Stoppfunktion und zeigt eine zweite Zeitzone an; er ist 
wasserdicht bis 1000 Meter (die Roségold-Version allerdings 
«nur» bis 300 Meter). Die «Master Compressor Diving Pro 
Geographic Navy SEALs» (Foto) schliesslich ist das Top- 
Modell mit einem mechanischen Tiefenmesser und Weltzeit-
Anzeige. Damit kann man, wenns nötig sein sollte, auch 
 während des Tauchgangs auf den Malediven sehen, wie spät  
es zu Hause ist. Sie ist wasserdicht bis 300 Meter. 

Alle drei verfügen über einen Automatik-Aufzug. Das 
 Modell «Alarm» hat ein Gehäuse aus Titan, das Modell «Geo-
graphic» eines aus Roségold, den Chrono gibt es in beiden 
Versionen. Auf dem Gehäuseboden tragen sie alle das Logo 
der Navy Seals. Da die Seals keine Frauen aufnehmen, erübrigt 
sich ein Damenmodell.

Accessoire für ganz harte Jungs
Jaeger-LeCoultre lässt ihre Taucheruhren von US-Spezialkommandos  

testen. Damit hat der normale Büroarbeiter die Gewissheit,  
dass ihn seine Uhr nicht im Stich liesse, wenn der Alltag  

einmal wirklich ruppig würde. 

TexT: Heini LüTHy

Jaeger-LeCoultre stellt der Elitetruppe solche Uhren zur 
Verfügung (Modell Alarm – da die Seals bei ihren Einsätzen 
wohl kein Interesse an andern Zeitzonen haben dürften) und 
nimmt sie periodisch zurück, um sie zu überprüfen, zudem 
 werden die Erfahrungen der Profis ausgewertet und fliessen  
in spätere Verbesserungen ein. 

Die Preise: Master Compressor Diving Pro Geographic 
Navy SeaLs (limitiert auf 300 Stück): 47 000 Franken; Master 
Compressor Diving Chronograph GMT Navy SeaLs in Rosé-
gold (500 Stück) 27 950 Franken, in Titan (1500 Stück): 
14 350 Franken; Master Compressor Diving Alarm Navy SeaLs 
(1500 Stück): 13 500 Franken. 

Es gibt allerdings auch noch einen wesentlich billigeren 
Weg zu einer Uhr mit diesem höchstmöglichen Macho-  
Faktor: Der Shop der Seals (www.usnavysealstore.com) bietet 
Taucheruhren der US-Marke Luminox mit «Swiss Quartz» ab 
220 Dollar an. ●
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G
enauso wie eine Uhr viel über ihren Träger aussagen 
kann, lässt sich umgekehrt auch vom Träger auf die 
Uhr schliessen. Wenn der Profibergsteiger Stephan 
Siegrist, der überall in der Welt die verrücktesten 

Gipfel, Wände und Pfeiler – viele davon als Erster – bestiegen 
hat und auch gelegentlich Ausflüge in die Antarktis macht, 
eine Uhr trägt, dann muss sie sportlich sein und viel mehr 
 können als nur die Stunden und Minuten anzeigen. 

Siegrists Casio Pro Trek PRW-1300 kann viel mehr: Zum 
Beispiel die Höhe über Meer messen, und dies bis auf 10 000 
Meter hoch, was für die allermeisten Expeditionen ausreichen 
dürfte. Praktischerweise behält sie in Erinnerung, wie hoch 
man hinauf und hinab klettert oder wandert und zählt am 
Schluss die Höhenmeter zusammen. Dann kann sie natürlich 
auch das Wetter voraussagen, das ja wie die Höhe mit dem 
Luftdruck zusammenhängt. Zusätzlich hat sie einen Kompass 
und ein Thermometer eingebaut. 

Damit sie auch auf einer langen Expedition – weit weg von 
jeder Kirchturmuhr, mit deren Hilfe man sie wieder richten 
könnte – präzise geht, hat sie einen kleinen Funkempfänger 
integriert. Dieser empfängt von spezialisierten Sendern über 
Radiowellen ausgestrahlte Zeitzeichen und hält damit die Uhr 
exakt auf sekundenbruchteilgenauem Kurs. Ein weiteres prak-
tisches Merkmal für längere Aufenthalte fernab von bewohn-
ten Agglomerationen ist die Stromversorgung per Solarzelle. 
Neckisch schliesslich ist die Funktion, dass man bei Dunkel-
heit nur das Handgelenk leicht zu schütteln braucht, um die 
Beleuchtung einzuschalten. 

Ein Instrument für die grossen  
und kleinen Abenteuer des Lebens

Zeige mir deine Uhr, und ich sage dir, wer du bist:   
Wer eine Multifunktionsuhr Casio Pro Trek trägt, signalisiert,  

dass er sich als grosser Abenteurer betrachtet.  
Doch glücklicherweise sind ihre Grundfunktionen auch  

für die kleinen Abenteuer des Alltags nützlich. 

Da allerdings die wenigsten Pro-Trek-Träger Extrem-Aben-
teurer sein dürften wie Stephan Siegrist, misst und zeigt sie last 
but not least auch die Zeit und das Datum. Und die Stopp- und 
die Alarmfunktion sind auch für kleine Abenteuer des Alltags 
nützlich, etwa zum Eierkochen oder zum Aufwachen nach 
dem Mittagsschläfchen. 

Die Casio Pro Trek PRW-1300 kostet mit Kunststoffarm-
band 549 Franken und mit Titanband 649 Franken.   ●

TexT: HEInI LüTHy
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S
ie ist ein Herzstück jeder mechanischen Uhr, und wie die 
meisten Komponenten wurde sie in ihrem Prinzip bereits 
vor fast 200 Jahren entwickelt: die Hemmung. Sie sorgt 
dafür, dass die kontinuierliche und kreisförmige Bewe-

gung der sich entspannenden Feder gebremst und in kleinste 
Schritte, meist acht pro Sekunde, zerlegt wird, die sich beim 
genauen Betrachten des vorrückenden Sekundenzeigers beob-
achten lassen. 

Die meisten Uhren verwenden die so genannte Schweizer 
Ankerhemmung. Sie besteht aus mehreren höchstpräzisen 
Bauteilen, die das Kunstwerk vollbringen, die Kraft der Feder 
kontrolliert mehrmals pro Sekunde zu stoppen und dann wie-
der freizugeben (wer sich genauer dafür interessiert, findet hier 
eine Animation dieses Ablaufs: www.schmuckunduhren.de/
technik/schweiz-ank.shtml). Dazu müssen die verschiedenen 
Komponenten absolut perfekt zusammenarbeiten, nur so ist es 
möglich, eine mechanische Uhr mit einer Abweichung von 
nur wenigen Sekunden pro Tag laufen zu lassen, was eine be-
eindruckende Genauigkeit im Bereich von Promille-Bruchtei-
len bedeutet. 

Seit 200 Jahren werden Hemmungen nach diesem Prinzip 
gebaut, und seit 200 Jahren wurde immer wieder versucht, die 
Genauigkeit zu verbessern. Bessere Materialien und vor allem 
bessere Herstellungsmethoden und Werkzeuge haben hier 
enorme Fortschritte gebracht. Ein weiterer solcher Fortschritt 
ist jetzt Patek Philippe gelungen, der Genfer Traditionsmarke, 
die auch gelegentlich als «Rolls-Royce unter den Uhren» be-
zeichnet wird.  Patek Philippe bezeichnet ihre neue Hemmung 
als «Pulsomax»; sie besteht aus einem besonderen Silizium-
Material, welche unempfindlich ist gegen Temperaturschwan-
kungen und dessen Oberfläche ideal geeignet ist für diesen 
Zweck. Zudem erlaubt es das neue Material, die Form der Teile 

zu optimieren, so kann auch auf die früher nötigen Rubin-Stei-
ne verzichtet werden, was die Herstellung vereinfacht.

Das Resultat ist, dass die Kraft besser übertragen und die 
Gangpräzision erhöht wird. Patek Philippe spricht denn auch 
davon, dass Pulsomax wohl zu Recht als Schweizer Ankerhem-
mung mit dem besten Wirkungsgrad bezeichnet werden 
 könne.

Erhältlich ist dieser technische Fortschritt allerdings erst 
sehr beschränkt: Die Pulsomax-Hemmung ist im Modell 5450 
mit Jahreskalender und Platingehäuse eingebaut, das in einer 
limitierten Serie von 300 Exemplaren hergestellt wird. ●

TexT: Heini LütHy 

Möglichst wenig Hemmung
Seit 200 Jahren arbeiten die Uhrenhersteller an der Perfektionierung  

der Mechanik. Patek Philippe ist jetzt ein weiterer grosser  
Fortschritt auf diesem Gebiet gelungen.
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Das Luxus-Sportgerät fürs Handgelenk
Und es gibt sie offensichtlich doch noch, die Lücken im durchaus nicht

unterversorgten Uhrenmarkt: Ein dänisches Unternehmen profiliert sich mit
luxuriösen multifunktionellen Sportuhren. 

TEXT: HEINI LÜTHY

W
etten, dass Sie keinen blassen Schimmer
haben, was ein «Linde Werdelin Biformeter
mit Land Instrument» sein könnte? Aber
vermutlich muss ein Name heutzutage auch

ziemlich ausgefallen sein, damit man auf das ziemlich ausge-
fallene Produkt wirklich aufmerksam wird.
Der Biformeter ist zwar noch nichts besonders Ausgefalle-
nes, umgangssprachlich kann man so etwas auch als «luxu-
riöse, sportliche Herrenuhr» bezeichnen. Schon eher unge-
wöhnlich ist hingegen das Land Instrument: ein 40 Gramm
leichtes Zusatzgerät, das auf die Uhr aufgesteckt werden
kann und dann über ziemlich wichtige Dinge Auskunft gibt
wie etwa die Umgebungstemperatur (mit Warnung vor
Frostbeulen-Gefahr!), den Puls, die verbrauchten Kalorien,
die Himmelsrichtungen, die Neigung des Geländes, die
Höhe, auf der man sich befindet und damit auch über das
Wetter, das ja bekanntlich wie die Höhe etwas mit dem
Luftdruck zu tun hat. Und weil das Land Instrument ein
modernes und digitales Gerät ist, speichert es brav alles ab,
was es misst, und kann die Daten anschliessend einem PC
übergeben.

Wer jedoch ums Himmels Willen ist Linde Werdelin? Mor-
ten Linde und Jorn Werdelin sind zwei Dänen, der eine
(Linde) ist Designer – allerdings will er nicht als das
bezeichnet werden, er selber nennt sich «Funktionalist» –,
der andere stammt aus einer Juwelier-Familie. Und beide
sind sie Uhren-Aficionados. 2002 gründeten sie die gemein-
same Firma. 
Aber nicht nur für Landsportler hat Linde Werdelin ein spe-
zielles Messgerät im Angebot: Seit diesem Frühling gibt es
auch ein «Sea Instrument», den «weltweit ersten Luxus-
Tauchcomputer». Es zeigt die üblichen Werte wie Tiefe,
Tauchzeit, Temperatur, Dekompressionsstufen und Oberflä-
chenzeit an. 
Im Biformeter tickt ein mechanisches Werk der schweizeri-
schen ETA, die Uhr ist wasserdicht bis 300 Meter Tiefe. Die
beiden Zusatzinstrumente sind jeweils aus einem Alumi-
num-Block gefräst. Gefertigt werden die Teile in der
Schweiz, die Software wird in Dänemark entwickelt. Einzel-
teile und Set sind in verschiedenen Farben erhältlich und
kosten ab zirka 4600 Franken (Uhr) und zirka 2500 Franken
(Instrument). ●
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Was will man mehr von einem guten
Ingenieur?

Diese IWC-Uhr stammt
aus einer anderen Zeit,
aus einer Zeit, in der
die Technik noch
unschuldig und der
Ingenieur ein Vorbild
war. Dennoch ist sie
überaus modern. Oder
vielleicht gerade des-
wegen.

TEXT: HEINI LÜTHY

D
amals hatten die Dinge noch Namen, die man ver-
stand. Die IWC «Ingenieur» zum Beispiel, 1955
erstmals präsentiert, in der Aufbruchzeit des
beginnenden Wirtschaftsaufschwungs, damals, als

der Begriff «Technik» noch völlig unschuldig und ver-
heissungsvoll klang. Und als der Ingenieur noch eine fas-
zinierende Persönlichkeit war, der man mit Respekt begegnete
– von dem man zwar nicht genau wusste, was er überhaupt tat,
aber auf jeden Fall war es etwas Bewundernswertes.
In diese Zeit passte die Ingenieur perfekt, brachte sie doch
neben dem autoritätsheischenden Namen auch einen Mag-
netfeldschutz von 1000 Gauss mit – was bedeutete, dass sie
wesentlich stärkeren Magnetfeldern trotzen konnte als
herkömmliche Uhren. Eine Eigenschaft, die wiederum
Ingenieure und Techniker schätzten, die im Beruf solchen
Feldern ausgesetzt waren.
Aus sportlichem Ehrgeiz versuchten die IWC-Ingenieure – hier
sind jetzt die Menschen gemeint, nicht die Uhren –, eine völ-
lig antimagnetische Version zu entwickeln. Was ihnen auch
gelang: Sie testeten sie in einem Kernspintomographen auf
3700 000 A/m (was immer das bedeutet, ich bin kein

Ingenieur, aber es muss ein starkes Magnetfeld sein, denn die
Leute glauben, dass die Uhr noch mehr ausgehalten hätte,
aber es gab keine technischen Möglichkeiten, das heraus-
zufinden). Bis heute hält dieses Modell den Weltrekord für
antimagnetische Uhren.
Seither wurde sie mehrmals überarbeitet, der jeweils herr-
schenden Mode entsprechend mal etwas grösser, dann etwas
flacher gemacht, einmal auch ganz neu gestylt. So auch gerade
neulich wieder einmal: Diesmal dem Trend der Zeit ent-
sprechend grösser gemacht, 45 Millimeter im Durchmesser
misst das grösste Modell. Und immer noch ist sie eine trendige
Uhr – nicht mehr wegen dem Namen, denn Ingenieure haben
heute kaum noch Leuchtturmfunktion, sondern viel mehr,
weil grosse, sorgfältig gefertigte mechanische Uhren an sich
trendy sind. Erfreulicherweise aber verweigert sie sich – anders
als viele ihrer Kolleginnen –, gewisse Modeströmungen mit-
zumachen, etwa ausgefallenste Materialien miteinander zu
verbinden. Nein, die aktuelle Ingenieur ist eine eher schlichte
Uhr, deren Design vor allem etwas ausstrahlt: Funktionalität,
Perfektion, Verlässlichkeit. 
Und was will man mehr von einem guten Ingenieur? ●
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Neues aus dem Uhrserental
Bisher hat Bernhard Russi Skipisten gebaut. Seit kurzem baut er auch
Uhren – oder hilft zumindest dabei.

TEXT: HEINI LÜTHY

D
onnerwetter, Andermatt macht wirklich Karriere.
Nachdem der ägyptische Investor Sami Sawiri
bereits daran ist, mit seinem Resort das ver-
schlafene Bergdorf innerhalb kürzester Zeit in die

Zukunft des Welttourismus und an die Seite von St. Moritz
und Zermatt zu katapultieren, macht jetzt der Vorzeige-
Andermatter Bernhard Russi seiner Heimat zur Uhrenmetro-
pole, indem er eine ihr gewidmete Uhrenkollektion auf die
Piste schickt.
Zusammen mit dem Tessiner Uhrenproduzenten – ja, das gibt
es! – Alfex aus Manno hat er zwei Linien entworfen, die
automatische «Lucendro» mit einem Dreizeiger- und einem
Chronografen-Modell (Foto) und die «Badus» mit Handauf-
zug. Die Namen stammen von zwei Bergen, mit denen, so
Russi, «mich eine eigene Geschichte verbindet»: vom Piz
Badus, 2928 Meter, und vom Pizzo Lucendro, 2963 Meter,
beide «inmitten der wunderschönen Bergwelt am Gotthard-,
Furka- und Oberalppass über Andermatt und dem Urseren-
tal».
«Gemeinsam mit den Designern und Uhrmachern von Alfex
habe ich eine mechanische Uhren-Kollektion entwickelt,
die meine Ansprüche erfüllt und meinem Charakter ent-
spricht», sagt Bernhard Russi.
Die Zeitmesser sollen bei jeder Gelegenheit eine gute Figur
machen, auf der Piste wie im Fels, auf Fairways und Greens
ebenso wie beim Business-Lunch. Das Design ist zeitlos, das
Gehäuse robust aus Edelstahl und wasserdicht bis 100 Meter,
das Zifferblatt schwarz, wobei die beiden Lucendro-Versionen
auch mit silberfarbenem Zifferblatt erhältlich sind, ein kratz-
festes Saphirglas ist selbstverständlich. Das Herz besteht aus
einem präzisen mechanischen Swiss-Made-Uhrwerk. Umge-
schnallt werden die Zeitmesser wahlweise mit einem Leder-
band mit Faltverschluss oder mit einem Band aus Edelstahl.
Und damit Nicht-Eingeborene auch wissen, was sie am
Handgelenk tragen, bekommt der Käufer mit der Uhr eine
kleine Karte des Gebietes rund um den jeweiligen Berg mit
Wandertipps und weiteren Informationen. ●
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O
ffen gesagt, ich bin
etwas sauer. Auf 
die Firma Palm, die
kleine elektronische

Helferlein, also Organizer, her-
stellt. Habe ich mir doch vor einem
Monat nach intensiven Abklärungen
einen neuen solchen Organizer gekauft,
einen Treo 680. In Grau. Andere Farben
waren nicht erhältlich.
Das erinnerte mich an die alte Geschichte von Henry Ford,
der seinerzeit über das Modell T sagte: Der Kunde kann das
Auto in jeder Farbe haben, solange es schwarz ist. Also gab
es den T, liebevoll auch «Thin Lizzy» genannt, nur in dieser
einen Farbe zu kaufen. Was dazu führte, dass andere Herstel-
ler wie General Motors, die farblich mehr wagten, an Ford
vorbeizogen. Immerhin aber wurde der T über 15 Millionen
mal verkauft, und es dauerte gut 50 Jahre, bis der VW Käfer
diese Marke übertraf.
Aber ich will mich ja über Palm ärgern: Habe ich mir also
vor einem Monat einen neuen Treo 680 gekauft, in der
Modefarbe Grau. Und jetzt verkündet der Hersteller fröh-
lich, dass dieses Gerät als Modell «Crimson» ab sofort auch
in Rot zu haben ist. Man hat bei Palm offensichtlich vom
alten Henry F. gelernt. 

Warum hat man mir das nicht frü-
her gesagt? Hätte ich es nämlich
gewusst, hätte ich noch gewartet.

Denn den Roten finde ich unend-
lich viel schicker als den Grauen.

Umso mehr, als Rot meine neue Lieb-
lingsfarbe ist. Seit ich weiss, dass man

beispielsweise mit einer roten Krawatte die
Botschaft aussendet: «Ich bin der Chef», wie

die Imageberaterin Corinne Staub sagt (siehe den
Artikel auf Seite 44).
Da ich aber selten Krawatten trage, wäre ein roter Organizer
das ideale Mittel um dieses Chef-Signal auszusenden. Bei
jedem Gespräch mit diesem roten Telefon käme ich mir
ungemein wichtig vor. Erinnerte mich an die Zeit des Kalten
Krieges, als die ständige Verbindung zwischen dem US-ame-
rikanischen und dem sowjetischen Oberchef als «Rotes
Telefon» bezeichnet wurde. Reserviert für die wirklich wich-
tigen Mitteilungen. 
Jetzt frage ich mich, was ich tun soll. Rote Krawatte anzie-
hen? Den Grauen absichtlich verlieren, damit ich mir einen
Roten kaufen kann? Den Grauen umlackieren? 
Oder gibt es vielleicht unter den zahllosen Manager-Trai-
nings auch eines mit dem Titel «So fühlen Sie sich auch mit
einem grauen Telefon als Chef»? ●

Palm bringt mit dem
neuen Treo 680
Crimson Farbe ins
Business-Gespräch

TEXT: HEINI LÜTHY

Rotes Telefon für den Chef




