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TEST UND TECHNIK

s sind die Tachymeterskalen, welche zu
Gunsten der Telemeterfunktion ihren an-

gestammten Platz an der Peripherie des Zif-
ferblattes räumen, sich nun im Zentrum des
Zifferblattes dreifach winden und damit den
hier vorgestellten Zeitmessern ihr ausgefalle-
nes Antlitz verleihen. Die drei Chronographen
muten wie empfindliche Messgeräte an. Und
sind es in gewisser Weise auch. Nicht, weil sie
die Stoppfunktion um diverse Anzeigen erwei-
tern, sondern weil man bei deren Wahrneh-
mung auch ein bisschen genauer hinsehen
muss. Das bringt der Charakter eines filigra-
nen Messgerätes nun mal so mit sich. Verwei-
len wir doch gleich einen Augenblick bei der
Geschwindigkeitsmessung, welche in der hier
realisierten Weise sowohl der Baume & Mer-
cier Capeland als auch der Pioneer TachyTele
von Hanhart und dem Longines Telemeter
Chronographen modellprägenden Charakter
verleiht. Was passiert da eigentlich?

Die Geschwindigkeit gibt an, welche
Wegstrecke ein Gegenstand innerhalb einer
bestimmten Zeitspanne zurücklegt. Um sie zu
berechnen, ist dieser Weg durch die dafür ver-
strichene Zeit zu teilen. Fährt ein Auto also
beispielsweise 200 Kilometer in zwei Stun-
den, so hat es diese Strecke mit einer Ge-
schwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde
zurückgelegt. Wir alle kennen die Geschwin-
digkeitsangabe vom Tachometer in unserem
Auto. Unter Umständen aber auch von einer
Tachymeterskala auf unserem Armbandchro-
nographen. Diese funktioniert folgenderma-
ßen:  Man startet den Chronographen bei null
(Kilometern) und stoppt ihn, wenn ein Kilo-

meter zurückgelegt ist. Der Stoppsekunden-
zeiger verweist anhand der Tachymeterskala
dann auf die durchschnittliche Geschwindig-
keit. Diese Anzeige basiert auf der mathemati-
schen Umrechnung der Grundeinheit der Ge-
schwindigkeit von Meter pro Sekunde in Kilo-
meter pro Stunde. Ein Kilometer entspricht
1 000 Metern. Sagen wir mal, der Stoppsekun-
denzeiger verweist nach dem Zurücklegen die-
ser Strecke auf 18 Sekunden. Entsprechend
der Formel der Geschwindigkeit (Weg geteilt
durch die Zeit), haben wir uns mit etwa 55,5
Metern pro Sekunde fortbewegt. Umgerech-
net in Kilometer pro Stunde (multipliziert mit
3,6 – für 60 Sekunden in der Minute mal 60
Minuten in der Stunde geteilt durch 1 000
Meter) ergibt das etwa 200 Kilometer pro
Stunde. Der Verweis des Sekundenzeigers auf
die ausgeklügelte Tachymeterskala nimmt uns
die Kopfrechenoperation ab. 

Diverse Skalen

ersparen das Kopfrechnen

Wie bereits erwähnt, ist die Tachymeterskala
wegen der Telemeterfunktion bei unseren drei
Testmodellen jeweils in die Mitte des Ziffer-
blattes gewandert und windet sich nun drei-
fach um dessen Zentrum. Damit lassen sich
Geschwindigkeiten von 1 000 bis 20 Kilome-
ter pro Stunde ablesen. Eine Funktionalität,
welche gewöhnliche Tachymeterskalen am
Zifferblattrand nicht bieten, da sie nur einen
Umkreis bilden und in der Folge nur bis 
60 Kilometer pro Stunde reichen. Will man
mithilfe unserer drei Testuhren kleinere Ge-

schwindigkeiten messen, muss man lediglich
berücksichtigen, wie viele Umdrehungen der
Stoppsekundenzeiger in der Zwischenzeit ab-
solviert hat, was sich anhand des Minutenzäh-
lers unschwer nachvollziehen lässt. Wegen der
vielen und sich zum Teil überschneidenden
Skalen erweist sich das Ablesen allerdings
mitunter als aufwändiges Unterfangen, auf
das wir in Betrachtung der Zifferblätter später
noch zu sprechen kommen.   

Die Telemeterfunktion ist eine wesentlich
weniger verbreitete Einrichtung eines Chrono-
graphen als die Tachymeterfunktion. Aber wir
alle kennen ihr klassischstes Einsatzgebiet.
Wer hat nicht schon einmal in Gedanken die
Sekunden zwischen Blitz und Donner gezählt,
um daraus auf die Entfernung eines Gewitters
zu schließen? Die Angaben auf der Telemeter-
skala beruhen auf der gleichen Formel wie 
die auf der Tachymeterskala, nur umgestellt
nach dem Weg. Das heißt, die verstrichenen
Sekunden werden mit der Geschwindigkeit,
und zwar mit der des Schalls, multipliziert.
Wird der Chronograph also mit dem Blitz-
schlag ausgelöst und gestoppt, wenn das 
Grollen des Donners zu vernehmen ist, kann
man auf der Telemeterskala die Entfernung
des Blitzes in Kilometern ablesen. Zeigt der
Stoppsekundenzeiger beispielsweise auf sechs
Sekunden, so ist das Gewitter zwei Kilometer
entfernt. Multipliziert man die sechs Sekun-
den mit der Schallgeschwindigkeit von 343
Metern pro Sekunde (idealisiert auf trockene
Luft von 20 Grad Celsius), kommt man zum
gleichen Ergebnis. Aber wieder nimmt uns die
spezielle Skala das Kopfrechnen ab.

E

Blitz und 

Donnerwetter
Baume & Mercier, Hanhart, Longines — Vergleich Tachymeter/Telemeter

Die Geschwindigkeitsmessung mithilfe der Stoppfunktion kennen wir von so
manchem Chronographen. Wesentlich seltener findet sich die Möglichkeit, 

eine Entfernung abzulesen. Wobei man Uhren, die beide Funktionalitäten bieten, 
auf den ersten Blick wie Präzisionsmessgeräte wahrnimmt. 
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Telemeterskalen werden etwa um 1850
eingeführt und in der Geschichte auch genutzt,
um mithilfe der Schallgeschwindigkeit Entfer-
nungen von Artilleriestellungen zu berechnen.
Nicht an dieser, wohl aber an ihrer eigenen
Geschichte nehmen alle drei Uhrenmarken
Anleihe bei der Gestaltung der aktuellen Mo-
delle mit Tachymeter- und Telemeterfunktion.
Die Capeland von Baume & Mercier ist von 
einem Monodrücker-Chronographen aus dem
Jahre 1948 inspiriert und kommt ganz im De-
signstil dieser Zeit daher. Es sind das leicht
beigefarbene Zifferblatt, die Typografie sowie
die Breguet-Zeiger – ohne Leuchtfarbe, aber
auch die konservativen Hütchendrücker und
die große Krone, welche den Vintage-Charme
der Capeland ausmachen, zudem das hoch
bauende Saphirglas und die sich stark wölbende
Rückseite, die dem Gehäuse die bauchige
Form einer alten Taschenuhr geben. 

Uhrenmodelle nehmen 

Anleihe an der Geschichte

Ganz ähnlich hält es Longines. Der Telemeter
Chronograph gehört zu einer Modellreihe, die
im Jahr 2012 zum 180-jährigen Bestehen 
der Marke lanciert wird. Er lehnt sich an 
einen Chronographen von 1933 an und greift
ähnliche Stilelemente wie die Capeland von

Baume & Mercier auf. Seien es die Breguet-
zeiger, auch hier völlig ohne Leuchtstoff, die
klassischen Ziffern oder die »Eisenbahnschie-
nen« um die Hilfszifferblätter herum. Etwas
moderner zeigt sich das Gehäuse mit eckigen
Chronographendrückern und kleinerer Kro-
ne. Die Verbindung zur Moderne streitet übri-
gens auch Baume & Mercier nicht ab. Zum
Beispiel mit einem zeitgemäß, knapp 44 Milli-
meter großen Gehäuse.  

Der Hanhart Pioneer Chronograph Ta-
chyTele hebt sich gestalterisch zwar von Bau-
me & Mercier und Longines ab, folgt aber in
seinem Look ganz dem historischen Weg der
Marke. Allem voran mit dem roten Drücker,
welcher seit 1939 als Markenzeichen von Han-
hart gilt. Der Legende nach soll ihn die Frau
eines jungen Piloten mit rotem Nagellack ver-
sehen haben, damit er immer an sie denke und
unbeschadet zurückkehre. Typisch Hanhart
sind auch der asymmetrisch zum Bandanstoß
hin versetzte Start-Stopp-Drücker, die große
Krone, die kannelierte und in beide Richtun-
gen drehbare Lünette mit ihrer roten Markie-

rung, die mit Leuchtfarbe gefüllten Skelett-
zeiger und nicht zuletzt das genietete Leder-
band. Bei den Befestigungselementen setzen
übrigens alle drei Hersteller auf Tradition. Sie
sind schlicht, schön und hochwertig verarbei-
tet sowie allesamt »nur« mit einer Dornschlie-
ße vollendet. Die Bänder von Baume & Mer-
cier und von Longines bestehen aus Alligator-
leder. Das der Baume & Mercier ist zudem
stark bombiert, so dass es gut mit dem großen
und hohen Gehäuse korrespondiert und die
Uhr entsprechend am Handgelenk befestigt.
Die ausreichende Bandlänge sorgt dafür, dass
die Capeland auch an einen kräftigeren Män-
nerarm passt. Etwas zu kurz für einen solchen
fällt dagegen sowohl das Alligatorlederband
der Longines als auch das Kalbslederband der
Hanhart aus. Während das Hanhart-Band
wegen seiner Robustheit und Stärke anfangs

Retro-Design: Mit Ziffern,
Zeigern, erhabenem Sa-
phirglas und eigenwilligen
Bedienelementen nimmt
Baume & Mercier einen 
historischen Faden auf.

Tachymeter/Telemeter

Die beiden Skalen geben 
Auskunft über Geschwindigkeit
und Entfernung. Zu diesem
Zweck wird das Messergebnis
der Sekunde auf verschiedene
Anzeigen transformiert.
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etwas störrisch daherkommt, scheint das nur
leicht aufgepolsterte Longines-Band etwas zu
spärlich für das doch beinahe 15 Millimeter
hohe Gehäuse. Den gleichen Eindruck hinter-
lässt die wirklich sehr einfach »geschmiedete«
Dornschließe. Hanhart sowie Baume & Mer-
cier warten da mit vertrauenerweckenderen
Teilen auf. Die Hanhart-Schließe ist oben 
gebürstet, seitlich und unten poliert und passt
in ihrer robusten Ausführung gut zum sport-
lichen Auftritt von Band und Gehäuse. Die
Schließe der Baume & Mercier hat mit einem
herausgearbeiteten Quersteg sowohl einen
eleganten als auch sicheren Auftritt. Alle
Schließen tragen das jeweilige Markenlogo.

Retro-Design und 

moderne Detaillösungen

Für Baume & Mercier ist es der griechische
Buchstabe Phi – Ausdruck der Balance. An
dieser Stelle vielleicht symbolisch für die 
erstaunliche Fähigkeit, mit der Band und
Schließe die doch recht üppige Uhr von knapp
44 Millimetern Durchmesser und gemessenen
16,69 Millimetern Höhe am Handgelenk hal-
ten. Nicht zuletzt, weil der stark gewölbte 
Saphirglasboden als Pendant zur Architektur
von Lünette und Saphirglas die Uhr wie ein

Ufo am Handgelenk erscheinen lässt. Aber die
kurzen und stark abgewinkelten Bandanstöße
sorgen dafür, dass das Gehäuse nicht seitlich
am Arm absteht und somit die Capeland auch
ans schmale Handgelenk passt. Die Ausgewo-
genheit zwischen Bandlänge sowie Gehäuse-
form und -größe trägt zudem dazu bei, dass
die Uhr nicht vornüber kippt. An dieser Stelle
ist das Ensemble also durchaus gelungen. 

Aber auch ansonsten gibt es am Gehäuse
der Baume & Mercier so manches zu entde-
cken. Die schmale, steile Lünette und in deren
Fortführung das aufsteigende Deckglas ver-
strömen einen Hauch von Vergangenheit. Mo-
dernität kommt mit dem Material Saphir und
der Gehäusegröße ins Spiel. Die Konstruktion
bietet viel Raum für ein großes und in der Fol-
ge gut ablesbares Zifferblatt. Schaut man von
oben auf die Capeland, trifft das Auge auf aus-
schließlich glänzende Partien, das Mittelteil
ist jedoch seitlich gebürstet und bietet damit
einen edlen Kontrast zu den polierten Ab-
schnitten. Dass der Boden kein schlichter
Sprengdeckel, sondern verschraubt ist, ent-

deckt man erst auf den zweiten Blick. Absolut
außergewöhnlich münden vier Verschraubun-
gen in den Bandanstößen. Letztendlich trägt
der verschraubte Boden zu einer Wasserdicht-
heit von 50 Metern beziehungsweise einer
Druckfestigkeit des Gehäuses von fünf bar bei. 

Nicht nur Blickfang, sondern wirklich gut
zu handhaben sind die Bedienelemente. Chro-
nographendrücker und Krone künden zwar
von längst vergangenen Zeiten, zeigen aber
auf diese Weise den bleibenden Nutzen einst
wohl durchdachter Dinge. Auf die großen
Deckel der Chronographendrücker, welche
zudem noch leicht nach oben gewölbt sind,
liegen Daumen oder Zeigefinger gut auf.
Werkseitig sind die Druckpunkte spürbar und
eindeutig. Start und Zwischenstopp gehen et-
was leichter von der Hand als die Nullstellung.
Ungewohnt für die heutige Zeit ist die Krone,
dafür aber umso besser zu gebrauchen. In der
Gestaltung – Ufo-förmig mit Ausbuchtungen
nach beiden Seiten – scheint sie die kleine
Schwester des Gehäuses zu sein. Ihrem größ-
ten Radius folgt eine Rändelung, über die sich
die Krone sehr gut bedienen lässt. Und wegen
ihrer abstehenden Haltung zum Gehäuse
kann man sie auch sehr gut in die Positionen
Datumsschnellschaltung und Zeigerstellung
befördern. Auf der oberen Seite der Krone fin-

TEST UND TECHNIK

Chronograph in Rot: Die
mit der Stoppfunktion im
Zusammenhang stehenden
Elemente sind bei Hanhart
rot, traditionell auch der
Nullstelldrücker.
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den wir erneut ein Phi. Völlig zu Recht an die-
ser Stelle, sorgt das Bedienteil doch für eine
ausbalancierte Handhabung der Uhr.

Das Logo des Herstellers – ein kleines
»h« – ziert auch die Krone der Hanhart Pio-
neer TachyTele. Herstellertypisch ist diese von
großem Format und damit ebenfalls sehr gut
zu gebrauchen. Der Handaufzug funktioniert
anstandslos, wogegen man für den Transport
des Bedienteils in die Position Zeigerstellung
den Fingernagel zu Hilfe nehmen muss. Eine
Zwischenstellung der Krone gibt es nicht, da
keine Datumsanzeige vorhanden ist. Auch bei
den Chronographendrückern ist einiges an-
ders. Abgesehen vom roten Hütchen des Null-
stelldrückers bei vier Uhr, ist der Start-Stopp-
Drücker von seiner angestammten Position
bei zwei Uhr ein Stück weit in Richtung obe-
ren Bandanstoß versetzt – eine Exklusivität
bei und von Hanhart. Der Umbau wird in den
eigenen Ateliers realisiert. Ein eigens für den
asymmetrischen Versatz des Drückers kons -
truierter Umlenkhebel leitet im Gehäuse die
Kraft um die erforderlichen Millimeter weiter. 

Auf die sichere Bedienung des Chrono-
graphen hat das keinen Einfluss. Der Start
geht etwas schwerer von der Hand als Zwi-
schenstopp und erneuter Start. Etwas beherz-
ter muss man auch auf die rote Kuppe drü-

cken, um den Chronographen wieder auf null
zu stellen. Wie bei der Capeland von Baume &
Mercier sind die Hütchen der Hanhart-Chro-
nographendrücker leicht nach oben gewölbt,
so dass die Bedienung angenehm ist. 

Für den Versatz des Start-Stopp-Drü-
ckers wird sogar der rechte obere Bandanstoß
leicht ausgearbeitet, damit dieser die Funktio-
nalität des Drückers nicht stört. Auf den ers-
ten Blick sieht man das gar nicht, ebenso wie
man nicht sofort wahrnimmt, dass die Band-
anstöße von anderer Stärke als das gesamte
Gehäusemittelteil sind, was konstruktiv eben-
falls eher selten zu finden ist. Ausgesprochen
charmant ragen sie aus dem satinierten Ge-
häusemittelteil heraus und sind wie das ge-
samte Bauteil, die signifikante Lünette oben
und der größte Teil des Bodens matt gebürs-
tet. Die Verarbeitung ist ein Verweis auf die
Vergangenheit, als mit 40 Millimetern Durch-
messer ungewöhnlich große Gehäuse Piloten
während ihrer Flüge nicht blenden sollten. 
Einige polierte Partien lässt die Gegenwart
dagegen zu, zum Beispiel an Drückern und

Krone und einem Teil des Gehäusebodens.
Dieser ist wie bei seinen Vorfahren massiv und
geschraubt und mit drei Ausbuchtungen zum
Ansetzen des Gehäusewerkzeuges versehen.
Die gesamte Konstruktion gewährleistet eine
Wasserdichtheit von 100 Metern beziehungs-
weise eine Druckfestigkeit von zehn bar.

Skalenvielfalt erschwert

Ablesbarkeit der Funktionen

Gehäuseseitig kommt der Longines Telemeter
Chronograph am modernsten daher. Dafür
stehen die eckigen Chronographendrücker,
die vergleichsweise kleine Krone, die kantigen
Bandanstöße und die schmale Lünette. Letz-
tere gibt dem Zifferblatt mit seinem Höhen-
ring viel Raum, während die Bandanstöße
dem Zeitmesser einen sportlichen Anstrich
verpassen. Sie gehören zu einem schlichten
Gehäuse, das unten mit einem Saphirglas-
deckel geschlossen ist und daher lediglich 30
Meter Wasserdichtheit beziehungsweise drei
bar Druckfestigkeit bietet. Die eckigen Chrono-
graphendrücker benutzt man mit sicherem
Gefühl, wobei Starten und Stoppen – wie bei
Baume & Mercier – etwas leichter von der
Hand gehen als das Nullstellen. Dass anderer-
seits die Krone der Longines kleiner ausfällt,

Gute Mischung: Longines
nutzt die Farbe Rot für die
besonderen Skalen. In
einem modernen Gehäuse
erinnert das Zifferblatt an
die Vergangenheit.  

TEST UND TECHNIK
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Erklärung Gangergebnis

Horizontale Lagen: ZO Zifferblatt oben, ZU Zifferblatt unten. Vertikale Lagen: 9H neun Uhr oben (Krone unten), 6H sechs Uhr oben (Krone links), 3H drei Uhr oben (Krone oben). 
X Durchschnitt der Werte (mittlerer täglicher Gang), D Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Wert, DVH Differenz zwischen dem Mittelwert der vertikalen und 
dem Mittelwert der horizontalen Lagen, DI Differenz zwischen 6H und ZO.

Gang
Tragetest

Zeitwaage

ZO

ZU

9H

6H

3H

X

D

DVH

DI

Baume & Mercier
Mittlerer tägl. Gang

Vollaufzug
Gang Amplitude

+ 8,3 s 330°

+ 6,9 s 336°

+ 5,6 s 303°

+ 2,0 s 294°

+ 1,1 s 294°

+ 4,8 s 311°

7,2 s 42°

– 4,7 s

– 6,3 s

+ 4,75 s

nach 24 Stunden
Gang Amplitude

+ 4,4 s 306°

+ 6,5 s 316°

+ 4,3 s 290°

+ 1,3 s 290°

– 0,1 s 282°

+ 3,3 s 297°

6,6 s 34°

– 3,6 s

– 3,1 s

Hanhart
Mittlerer tägl. Gang

Vollaufzug
Gang Amplitude

+ 1,0 s 302°

+ 5,7 s 309°

+ 9,5 s 273°

+ 2,1 s 265°

+ 2,5 s 271°

+ 4,2 s 284°

8,5 s 44°

+ 1,4 s

+ 1,1 s

+ 4,43 s

nach 24 Stunden
Gang Amplitude

+ 0,8 s 278°

+ 4,3 s 295°

+ 8,0 s 264°

+ 1,6 s 258°

+ 1,7 s 263°

+ 3,3 s 272°

7,2 s 37°

+ 1,2 s

+ 0,8 s

Longines
Mittlerer tägl. Gang

Vollaufzug
Gang Amplitude

+ 8,7 s 313°

+ 7,1 s 312°

+ 2,1 s 268°

+ 6,6 s 268°

+ 3,9 s 265°

+ 5,7 s 285°

6,6 s 48°

– 3,7 s

– 2,1 s

+ 3,0 s

nach 24 Stunden
Gang Amplitude

+ 0,9 s 292°

– 1,4 s 295°

– 2,7 s 266°

+ 1,9 s 266°

– 0,6 s 266°

– 0,4 s 277°

4,6 s 29°

– 0,2 s

+ 1,0 s

Gleichermaßen stellt sich die Problematik bei
der Baume & Mercier dar. Wobei hier noch
dazu kommt, dass ihr Datum in einem noch
kleineren Fenster ziemlich tief unter dem Zif-
ferblatt sitzt und daher schwer zu erkennen
ist. Ob sich die Lösung von Hanhart, das Da-
tum ganz wegzulassen, als besser erweist, ist
fraglich. Die meisten Kunden wünschen eins.
Gestalterisch ist sie – nicht zuletzt aus histori-
scher Sicht – an dieser Stelle gelungener. 

Eine andere Frage besteht darin, inwie-
weit sich Chronograph, Tachy- und Telemeter
angesichts des vorhandenen Skalen-Tohu-
wabohus überhaupt nutzen lassen. Sicherlich
nicht auf einen schnellen Blick und ganz be-
stimmt nur von Menschen, die eine gewisse
Affinität entweder zur Historie dieser speziel-

len Zeitmesser oder zu den besonderen Anzei-
gen mitbringen. Etwas prekär wird die Ange-
legenheit an der Stelle, wo sich Tachymeter-
skala und Minutenzähler des Chronographen
überschneiden. Die beste Lösung bietet Bau-
me & Mercier, auch wenn oder gerade weil der
Hersteller zwei sich ähnelnde Farbe für sämt-
liche Skalen benutzt. Die Relationen sind so
gewählt, dass keine Zahl der einen Skalierung
eine Zahl der anderen überschreibt. Zudem ist
alles sehr sauber auf das fast weiße Zifferblatt
gedruckt, was übrigens auch für die Tele-

Zeitgemäß und sportlich:
Ganz unterschiedlich sind
die Gehäuse. Longines –
modern, Baume & Mercier
im Retro-Look, historisch
gewachsen – Hanhart. 

merkt man beim Handaufzug. Trotz Rände-
lung ist sie schwerer zu greifen. Um sie mit-
hilfe des Fingernagels in die Position Zeiger-
stellung ziehen zu können, ist die Ausbuch-
tung im Gehäuseboden ganz angebracht.

Obwohl die Longines über eine Datums-
anzeige verfügt, gibt es keine Kronenposition
zur Schnellverstellung. Dafür ist ein integrier-
ter Drücker an der linken Gehäuseseite bei
zehn Uhr vorgesehen. Nachteil: Man benötigt
immer ein spitzes Hilfsmittel, will man das
Datum schnellschalten. Und noch einen
Nachteil hat das Datum bei der Longines: Es
sitzt schräg und unschön zwischen vier und
fünf Uhr, passt mit seiner Typografie über-
haupt nicht zum Rest der Zifferblattdarstel-
lungen und stört zudem die Tachymeterskala.

TEST UND TECHNIK
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Auf Watchtime.net erhalten Sie beste Informationen aus der
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Die neuen Uhren vom Genfer
Uhrensalon 2013 
Die Saison in der Urlaubsbranche beginnt
bereits im Januar – mit dem Salon 
International de la Haute Horlogerie (SIHH)
in Genf. Welchen Schwerpunkt die 16 
ausstellenden Uhrenmarken in
diesem Jahr legen erfahren
Sie auf Watchtime.net.
Zudem erwarten Sie
spannende Video-
Interviews von der
Messe: http://www.
watchtime.net/sihh

Armbanduhren sammeln: Die Sinn 103
Ein Sammler stellt seine Uhren vor

Als ehemaliger Privatpilot und beruflicher
Vielflieger befasst man sich zwangsläufig
mit Fliegeruhren: Mich beeindruckten
schon immer gut ablesbare und interessant
gestaltete Instrumente. Die Sinn 103 wird
als Design-Klassiker bezeichnet und ist
wohl einer der meistverkauften instrumen-
tellen Chronographen der Uhrenmarke
Sinn. Mein Erwerb hat zwar nicht die 
Trikompax-Anordnung des aktuellen 
Modells, welche als „103-Klassik“ 
bezeichnet wird, dafür aber weiße 
Totalisatoren in der klassischen 
Valjoux-Anordnung 12-9-6.

http://www.watchtime.net/blog/
armbanduhren-sammeln-die-sinn-103/ 

Die beliebtesten Komplikationen:
Mondphase
Watchtime.net hat von dem auf Uhren 
spezialisierten Marktforschungsinstitut 
Chronolytics die beliebtesten Komplikationen 
in Deutschland, den USA und Asien ermitteln 
lassen. Dass der Chronograph ungeschlagen
auf Platz 1 weltweit steht, dürfte nicht verwun-
dern. Doch wie sieht es mit Mondphase, 
Tourbillon oder zweiter Zeitzone aus? 
Watchtime.net hat genauer untersucht, welche
Modelle bei den Uhren mit Mondphasenanzeige
am häufigsten in Deutschland, Asien und den
USA nachgefragt werden. 

http://www.watchtime.net/nachrichten/
die-beliebtesten-komplikationen-mondphase

Uhren-Technik mit Gisbert L. Brunner: 
Wie funktioniert ein Automatikwerk?
Damit sich in mechanischen Uhrwerken überhaupt
etwas bewegt, braucht es Antriebskraft. Selbige 
speichert die im Federhaus verpackte Zugfeder. Und
zwar in mehr oder minder stark aufgewundenem Zu-
stand. Im Prinzip handelt es sich bei der „Automatik“
um ein ganz normales mechanisches Uhrwerk mit 
Zusatzmechanismus, welcher kinetische in potenzielle
Energie umwandelt. Mit anderen Worten: Die Bewe-
gungen des Handgelenks werden zum Spannen der
Zugfeder genutzt.

http://www.watchtime.net/nachrichten/
wie-funktioniert-ein-automatikwerk/
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TachyTele um ein ETA-7753-Uhrwerk, aller-
dings auf die so genannte Bicompax-Bauweise,
das heißt auf zwei Zähler, umgerüstet. Das
Ganze unter Abschaffung des Datums und der
bereits weiter oben beschriebenen Verschiebung
des Start-Stopp-Drückers. Das vom Hersteller
als HAN3703 bezeichnete Uhrwerk läuft
recht ausgewogen – 4,2 Sekunden durch-
schnittlich im Plus bei Vollaufzug und plus 
4,4 Sekunden, wenn man den Chronographen 
dazuschaltet. Am Handgelenk – mit und ohne
Chronograph – bewegt sich das Uhrwerk in
der gleichen Größenordnung, nur nach 24
Stunden Gangdauer ohne zwischenzeitlichen
Aufzug ist es mit plus 3,3 Sekunden etwas
langsamer, damit aber nicht schlechter. 

Eine Bicompax-Bauart weist auch das
Uhrwerk der Baume & Mercier Capeland auf.
Kein Wunder, denn auch dieses basiert auf 

Zeigern im Breguet-Format. Das Zifferblatt
der Hanhart hebt sich mit seinem beigen
Grundton nicht nur farblich von den anderen
beiden ab. Es wirkt insgesamt moderner und
sportlicher. Nicht zuletzt, weil Minuten- und
Stundenzeiger sowie Stundenziffern bei Dun-
kelheit leuchten. Bei letzteren erkennt man
dann besonders deutlich, dass einige von ih-
nen unschön geköpft sind. Neben Tachy- und
Telemeterskala kommt auch bei den Zeigern
der zugehörigen Chronographenfunktion rote
Farbe ins Spiel. Für alle drei Zeitmesser gilt,
dass alle Zeiger wohlgeformt und gut bemes-
sen sind und die Bruchteilskalierungen der
Stoppsekunde dem Vier-Hertz-Rhythmus des
jeweiligen Uhrwerks entspricht. 

Uhrwerktechnisch warten alle drei Zeit-
messer mit kleinen Leckerbissen auf. Zwar
handelt es sich bei der Hanhart Pioneer 

meterskala am Zifferblattrand, die Skalierung
der Kleinen und der Chronographensekunde
sowie der Stundenziffern gilt. Die Kompositi-
on aus hellem Zifferblattgrund, dunklen Ska-
lierungen und gebläuten Zeigern erweckt den
Eindruck eines professionellen Messinstru-
ments. Der relativ klaren Darstellung kommt
obendrein das große Zifferblatt zugute.

Spezielle Uhrwerktechnik 

mit solidem Gangverhalten

Auch wenn man meinen möchte, dass rote
Skalierungen die besonderen Funktionen von
Tachy- und Telemeter hervorheben – was sie
zweifellos auch tun – tragen sie nicht unbe-
dingt zu einer besseren Ablesbarkeit bei. 
Sowohl bei der Hanhart als auch bei der Lon-
gines überdrucken schwarze Ziffern des Chro-
nographen-Minutenzählers und der Kleinen
Sekunde die Skalierung der Tachymeterskala,
so dass letztere stellenweise nicht ablesbar ist,
obwohl sämtliche Skalierungen sauber aufge-
druckt sind – bei beiden Zeitmessern. Durch
das Rot wirkt die Longines auch nicht ganz so
instrumentell und seriös wie die Baume &
Mercier, trotz ähnlichen Auftritts mit weißem
Lackzifferblatt, im Vintage-Stil gehaltenen
Stundenziffern und Skalen sowie gebläuten

Geschwindigkeit und Zeit

Die Geschwindigkeit ergibt sich
aus einem zurückgelegten Weg,
geteilt durch die Zeit. Bei der
Entfernungsmessung wird die
Geschwindigkeit (des Schalls)
mit der Zeit multipliziert.

Filigranes Messgerät: Nur
Baume & Mercier gelingt
es, sämtliche Ziffern aufs
Blatt zu bringen, ohne
dass sie sich gegenseitig
überschreiben. (01)

18 Sekunden: Der Stopp-
sekundenzeiger verweist
auf 200 (km/h) – bei der
Hanhart schwer zu sehen,
weil die 20 des Minuten-
zählers darübersteht. (02)

Farbspiel: Die 200 (km/h)
sind bei der Longines zwar
zu erkennen, aber Blau,
Rot und Schwarz führen
im Zentrum des Blattes
zum Durcheinander. (03)

01 02

03

TEST UND TECHNIK



Daten Uhr
Hersteller

Modell

Referenznummer

Funktionen

Gehäuse
• Durchmesser
• Höhe
• Gläser

• Wasserdichtheit

Band
• Anstoßbreite
• Schließe

Gesamtgewicht

Modellvarianten

Fehler am Testmodell

Daten Werk
Basis-Kaliber

produziert seit

Durchmesser

Höhe

Steine

Gangreserve

Unruh
• Frequenz
• Form
• Spirale
• Spiralform
• Stoßsicherung
• Feinregulierung

Zierschliffe

Kanten angliert

Skelettiert

Schrauben

Modulaufbau

Chronometer-Prüfung

Qualitätssiegel

Preiskategorie

Preis der Testuhr

Bewertung

Baume & Mercier
Baume & Mercier – Brand of
Richemont International SA

Capeland

M0A10006

Stunde, Minute, Kleine
Sekunde, Datum,
Chronograph (60 Sekunden,
30 Minuten), Flyback,
Tachymeter-/Telemeterskala

Edelstahl 
43,92 mm
16,69 mm
Saphir, entspiegelt (oben)
Saphirglasboden
50 Meter/5 bar nach DIN

Alligatorleder
21 mm
Dornschließe 

109,0 g

Zifferblatt schwarz

Uhr bleibt einmal stehen
beim Chronographen-Start

La Joux-Perret 8147-2
ETA/Valjoux 7753, Automatik

2011 (LJP 8147-2)

30,4 mm

8,40 mm

27 Rubine

48 Stunden

Glucydur
28 800 A/h = 4 Hz
Reif, geschlossen
Nivarox
flach
Incabloc
Rücker, zweiteilig

Perlagen, Genfer Streifen

nein

ja (Rotor)

gebläut

ja (Flyback/LJP)

nein

nein

bis 10 000 Euro

5 970 Euro 

•••••• [4,86]

Pro
Modifiziertes Kaliber

Flyback zusätzlich

Ausgewogener Gang

Ablesbarkeit Zeit (Tag)

Sehr klare Skalierungen

Bedien- und Tragekomfort

Wertigkeit

Stimmiges Retro-Design

Contra
Datum stört Tachymeterskala

Datum schlecht ablesbar

Keine Nachtablesbarkeit

Hoher Preis

Hanhart
Hanhart AG

Pioneer TachyTele

712.200-0110

Stunde, Minute, Kleine
Sekunde, Chronograph 
(60 Sekunden, 30 Minuten),
Tachymeter-/Telemeterskala,
Drehlünette mit Markierung

Edelstahl
40,14 mm
14,90 mm
Saphir, innen entspiegelt
(oben)
100 Meter/10 bar nach DIN

Klabsleder, naturgegerbt
20 mm
Dornschließe

105,0 g

Zifferblatt schwarz

keine

HAN3703 (bicompax) 
ETA/Valjoux 7753, Automatik

2002

30,0 mm

7,90 mm

27 Rubine

42 Stunden

Glucydur
28 800 A/h = 4 Hz
Reif, geschlossen
Nivarox
flach
Incabloc
Rücker, zweiteilig

Perlagen, Genfer Streifen

nein

ja (Rotor)

gebläut

nein

nein

nein

bis 3 000 Euro

2 380 Euro 

•••••• [4,56]

Pro
Modifiziertes Kaliber

Ausgewogener Gang

Ablesbarkeit Zeit (Tag/Nacht)

Bedien- und Tragekomfort

Wertigkeit

Stimmiges Design

Wiedererkennungswert

Contra
Skalen überlagern sich

Ziffern unschön geköpft

Kein Datum

Band zu kurz

Longines
Longines Watch Co.

Telemeter Chronograph

L2.780.4.18.2

Stunde, Minute, Kleine
Sekunde, Datum,
Chronograph (60 Sekunden,
30 Minuten, 12 Stunden),
Tachymeter-/Telemeterskala

Edelstahl
41,15 mm
14,64 mm
Saphir, entspiegelt (oben)
Saphirglasboden 
30 Meter/3 bar nach DIN

Alligatorleder
20 mm
Dornschließe

92,5 g

keine

keine

L688.2
ETA A08 L01, Automatik

2009

30,0 mm

7,90 mm

27 Rubine

54 Stunden

Glucydur
28 800 A/h = 4 Hz
Reif, geschlossen
Nivarox
flach
Nivachoc
Rücker, zweiteilig

Perlagen, Genfer Streifen

nein

ja (Rotor)

unveredelt

nein

nein

nein

bis 3 000 Euro

2 250 Euro 

•••••• [4,38]

Pro
Exklusives Schaltrad-Kaliber

Gangverhalten Handgelenk

Ablesbarkeit Zeit (Tag)

Tragekomfort

Bedienung Chronograph

Contra
Datum stört Tachymeterskala

Skalen überlagern sich

Keine Nachtablesbarkeit

Schwankungen im Gang

Geringe Wasserdichtheit

Bedienung Krone

Schließe wenig wertig

TEST UND TECHNIK

einem ETA/Valjoux 7753, allerdings im Auf-
trag von Baume & Mercier durch La Joux-Per-
ret um eine Flyback-Funktion in modularer
Bauweise erweitert. Der Umbau und die tech-
nische Erweiterung machen wohl auch den
weitaus höheren Preis der Baume & Mercier
gegenüber Hanhart und Longines aus. Außer
dass die Uhr einmal beim Starten des Chrono-
graphen stehen bleibt, gibt es gangtechnisch
auch am La Joux-Perret 8147-2 wenig zu mä-
keln. Es läuft ähnlich wie das Hanhart-Kaliber
– mit 4,8 Sekunden im Plus bei Vollaufzug
und plus 4,75 Sekunden am Handgelenk. Im
Chronographenbetrieb und nach 24 Stunden
Gangdauer ohne Aufzug wird es mit plus 3,5
beziehungsweise 3,3 Sekunden wie das Han-
hart-Werk etwas langsamer.

Je kürzer die Messung, 

desto näher das Gewitter

Im Longines Telemeter Chronographen tickt
ein exklusives von der ETA entwickeltes Kali-
ber, welches von der Marke im Jahre 2008 in
Auftrag gegeben wird. Technisch haben wir es
in der Ausgabe 12.2012 ausführlich betrach-
tet. Zusammenfassend nur so viel: Im Gegen-
satz zu den beiden anderen hier getesteten
ETA/Valjoux-7753-basierten Werken handelt
es sich beim L688.2 um einen Schaltrad-
Chronographen. Die besondere Verbindung
zwischen Chrono-Sekunden- und Stunden-
zählrad hat zur Folge, dass sich nicht nur der
Stoppsekunden-, sondern auch der Stunden-
zählzeiger permanent dreht und nicht springt.
Der Direktantrieb des Stundenzählers, ausge-
hend vom Federhaus, bedingt wiederum, dass
Chronographen-Minuten- und -stundenan-
zeige nicht immer eindeutig miteinander kor-
respondieren. Ist der Chronograph beispiels-
weise 25 Minuten gelaufen, verweist der Stun-
denzähler bereits auf eine verstrichene halbe
Stunde. Für das eindeutige Festhalten langer
Zeiträume dürfte das jedoch keine Konse-
quenzen haben, ist doch anhand des Beispiels
klar, dass nur 25 und nicht 55 Minuten ver-
strichen sind. In ihrem Gangverhalten zeigt
sich die Longines differenzierter als Hanhart
und Baume & Mercier. Besser schneidet sie
am Handgelenk ab. Hier geht sie im zweiwö-
chigen Tragetest durchschnittlich drei Sekun-
den am Tag vor. Auf der elektronischen Zeit-
waage sind es 5,7 Sekunden bei Vollaufzug,
nach 24 Stunden Gangdauer allerding schon
minus 0,4 Sekunden. Dagegen verhält sich der
Zeitmesser im Chronographenbetrieb mit 3,2
Sekunden im Plus ähnlich wie am Handge-
lenk. Eine sehr gute Voraussetzung, mithilfe
des Telemeters die genaue Entfernung des
herannahenden Gewitters zu bestimmen.

Text: Martina Richter
Fotos: Zuckerfabrik Fotodesign


