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A. Lange &
Söhne läutete
ein neues Zeitalter für das
Großdatum ein.

uallererst: Uhren mit Großdatum verfügen nicht einfach
über eine besonders große
Datumsanzeige. Das auch; vor allem
kommt es aber auf die Technik dahinter an. Anstelle von kleinen Zahlen
auf einer großen Datumsscheibe kombinieren zwei kleinere Scheiben mit
größeren Ziffern das Datum. Dabei
zeigt eine Scheibe die Zehnerstelle,
die zweite die Einerstelle an.
Die nicht nur ästhetisch,
sondern auch technisch interessante
Komplikation hat ihren Ursprung in
den dreißiger Jahren. Die Uhrenfabriken Sovil, Helvetia und Mimo
präsentieren erste Modelle dieser Art.
In den vierziger Jahren produziert der
Rohwerke-Hersteller Venus zwei Kaliber mit Großdatum. In den folgenden
Jahrzehnten wird es dann still um die
überdimensionierte Datumsanzeige.
Bis 1994. A. Lange & Söhne
überraschen nach ihrem großen
Comeback mit einem Zeitmesser, auf
dessen Zifferblatt sich das Datum im
Königsformat durch zwei Fenster
gekonnt in Szene setzt: die »Lange 1«.
Ihre Datumsanzeige ist fünf Mal
größer
als
herkömmliche
und
dominiert die Optik des Zifferblattes.
Mit dem patentierten Großdatum von Lange wird erstmals in
Armbanduhren auf kleinstem Raum
eine außerordentlich große, gut ablesbare Datumsanzeige realisiert, die
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Nicht typisch aber auch ganz
groß ist die Datumsanzeige
bei Rainer Nienaber.

Groß in Form
»Big is beautiful« – dieses gestalterische Prinzip
trifft auch auf die Datumsanzeige zu. Bei Uhren mit
»Grande Date« kommt sie groß heraus und wird
zum optischen Blickfang auf dem Zifferblatt.
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nach dem 31. eines Monats automatisch auf den ersten Tag des Folgemonats weiterschaltet. Das »Big
Date« wird dabei zum gestalterischen
Element auf den schlichten Zifferblättern der ersten Lange-Uhren der
Neuzeit. Sein Mechanismus ermöglicht es, sowohl in den stattlichen
Herrenuhren wie dem »Datograph«
als auch in kleinen Damengehäusen
wie der »Arkade« die Anzeige des
Datums immer gleich groß zu gestalten. Das Prinzip dahinter basiert auf
einer komplexen Zweischeiben-Mechanik mit einer ringförmigen EinerAnzeigenscheibe und einer darüber
liegenden kreuzförmigen Zehnerscheibe für die Monatsdekaden. Der

komplette Mechanismus setzt sich aus
66 winzigen Teilen zusammen. Die
beiden Scheiben werden schrittweise
so vorwärts geschaltet und positioniert, dass die Tage eines Monats
vom 1. bis zum 31. fortlaufend automatisch richtig im Anzeigefenster
erscheinen. Die Schwierigkeit besteht
darin, dass nach dem 31. eines Monats
nicht auf den »32«. geschaltet wird,
sondern dass beim Wechsel auf den 1.
des neuen Monats die Einerscheibe
stehen bleibt und die Zehnerscheibe
um einen Schritt auf ein leeres Feld
schaltet.
Diese technisch anspruchsvolle
Aufgabe ist durch einen speziellen
Mechanismus aus Programmrädern
und Rastelementen gelöst: Die Konstrukteure von Lange haben beim
Schaltzahnrad für die Einerscheibe
drei Zähne ausgespart, so dass es sich
zwar permanent dreht, aber den
Schaltstein zwischen dem 31. und
dem 1. nicht bewegt.
www.watchbizz.de
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Großdatum

Zwei-Scheiben-Technik: Eine ringförmige
Einerscheibe und eine kreuzförmige Zehnerscheibe komponieren das Lange-Großdatum.

Jaeger-LeCoultre: Zehnerquadrat und Einerscheibe kombiniert erzeugen das Datum –
zum Beispiel in der »Master Eight Days«.

Ohne Fenster und Steg: Das »Panoramadatum«
von Glashütte Original besteht aus zwei
Scheiben, die auf einer Ebene drehen.

Der Abstand zwischen den
beiden übereinander liegenden Scheiben beträgt nur 0,15 Millimeter. Er ist
für das Auge kaum erkennbar, zumal
die Mittelsprosse des Datumsfensters
die Kante der Kreuzscheibe verdeckt.
Anders verhält es sich beim
ebenfalls patentierten »Panoramadatum« von Glashütte Original. Auf
den Zifferblättern der »Karree«, der
»Senator« und anderen Zeitmessern
zeigt das Datum ebenfalls Größe und
ist, wie der Name bereits verspricht,
aus jeder Position heraus zu
erkennen. Allerdings rotieren hier die
zwei ringförmigen Scheiben auf einer

Ebene. Dadurch erübrigt sich der
Mittelsteg zum Kaschieren des sonst
sichtbaren Höhenunterschiedes und
die Datumsanzeige präsentiert sich
stolz ohne diesen im Fenster.
Das Großdatum ist jedoch nicht
nur in Sachsen zu Hause. Seit seiner
Renaissance erweitern viele Marken
ihr Programm um diese Indikation des
Datums im XXL-Format.
Nur bei Lange-Uhren ist das
Großdatum von der Konstruktion her
in das Werk integriert. Bei allen
anderen Modellen wird der Datumsmechanismus als Modul auf die Basiswerke aufgesetzt.

Ein wenig aus der Reihe tanzt
die »King Size Datum« von Rainer
Nienaber. Ihr Datum erscheint mit
vier mal fünf Millimetern Durchmesser ebenfalls ganz groß, ist aber einstellig konstruiert. Von zwei übereinander liegenden Scheiben ist eine mit
den Ziffern 1 bis 17, die zweite von 18
bis 31 bedruckt. In der oberen Scheibe
ist ein Fenster, durch das die Zahlen
der darunter liegenden erscheinen.
Nicht unbedingt repräsentativ für das
Datum im Königsformat, aber eben
auch große Klasse.
Text: Sabine Zwettler
Fotos: Hersteller

Die Technik in der »King Size Datum«
Die Datumsanzeige erfolgt über zwei übereinander liegende Datumsscheiben (1 und 2).
Die untere Scheibe ist mit den Zahlen 1 bis 16 bedruckt und verfügt zusätzlich über ein freies
Feld. Die Schaltverzahnung hat 32 Zähne. Der Mittelstern mit 16 Zähnen ist auf
dem Stundenrad fixiert (6). Die Doppelraste (3) hält beide Scheiben in ihrer Position. Die
Schaltung erfolgt über das Schaltrad (4). Die Form des Schaltfingers (5) entspricht zwei
Zähnen eines Triebes mit zehn Zähnen. Der zweite Zahn in Drehrichtung stoppt die
Drehbewegung der Scheiben nach dem Schaltvorgang, um ein Überschalten zu verhindern.
In der Schaltverzahnung der Scheiben fehlt an der entsprechenden Stelle ein Segment, das
dem Zahnspitzenkreis des Schaltfingers entspricht. Dadurch bleibt die untere Scheibe vom
17. bis 31. eines Monats stehen, und die Anzeige erfolgt über die obere Scheibe. Beim Wechsel
vom 31. auf den 1. nimmt ein vorstehendes Segment (8) der oberen Scheibe einen Stift (7)
mit, der in der unteren Scheibe befestigt ist. Durch das Fenster in der oberen Scheibe sind jetzt
die Zahlen 1 bis 16 zu sehen. Die obere Scheibe bleibt stehen, da sich der Schaltfinger durch
die Aussparung in der Schaltverzahnung der oberen Scheibe dreht. Beim Wechsel vom 16. auf
den 17. hat sich der Stift so weit bewegt, dass er die obere Scheibe am vorstehenden Segment (8) um eine Teilung weiterschaltet, und sie wieder vom Schaltfinger bewegt werden kann.
Die untere Scheibe steht still bis zum 31., wenn der Stift (7) wieder an dem Segment der oberen Scheibe angekommen ist und diese wieder weiter schalten kann.
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