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Auf die 
Sekunde 
genau
Das Handy hat die Armbanduhr als 
Zeitmesser längst abgelöst. Dennoch 
boomt die Uhrenindustrie. Unser Autor 
hat sich auf die Spuren eines Handwerks 
begeben, das eigentlich keiner mehr 
braucht 

V O N  T H O M A S  S C H E N K

 „Dieses Uhrwerk wird den Test nicht beste-
hen“, sagt die Frau in der Laborschürze knapp. 
Auf dem Bildschirm vor ihr leuchtet ein Feld 
rot auf. Die Frau verzieht keine Miene. Im 
Schnitt fallen gut fünf Prozent der Uhrwerke 
durch die offizielle Chronometer-Prüfung. 
Schon sind die nächsten Uhrwerke im Fokus 
der Kameras, die in Sekundenschnelle die ex-
akte Position der Zeiger erfassen. Diesmal er-
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Die offizielle Chronometer-
Prüfung ist ein Massengeschäft : 

Bis zu 40’000 Uhrwerke kommen 
hier täglich unter die Lupe
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Deren Schwingungen werden mittels 
Anker, Brücke, Räderwerk, Federn 
und Zapfen und vieler weiterer Teil-
chen so umgelenkt und gebremst, bis 
die Zeiger in der richtigen Geschwin-
digkeit voranschreiten. Anders als 
Quarzuhren benötigen mechanische 

Uhren keine Batterie, sie werden 
mit der Krone oder durch 

die Armbewegungen des 
Trägers aufgezogen. 
Hunderte kleinster 
Komponenten sind 
dafür nötig, viele 
nicht grösser als ein, 
zwei Millimeter.

Hier auf der Prüf-
stelle in Le Locle zirku-

lieren sie ohne Gehäuse, 
dafür gut geschützt in durch-

sichtigen Kunststoffkapseln durch das 
Labor. „Störende Einflüsse werden 
grösstmöglich eliminiert“, sagt And-
reas Wyss. Auch der Lift werde hyd-
raulisch angetrieben, „das verhindert 
ruckartige Bewegungen.“ Bevor er 
mich herumführt, ziehe ich mir einen 
dünnen weissen Mantel und Über-
züge für die Schuhe an. Keine über-
flüssigen Massnahmen: Wir befinden 
uns in einem Reinraum. Hier darf 
kein Staub hineingelangen, die Kon-
zentration wird einmal pro Tag ge-
messen. Häufiger, alle zehn Sekun-
den, werden Temperatur, Luftdruck 
und -feuchtigkeit erfasst.

Als nächstes geht es in die Klima-
kammern, wo die Uhren zwischen 
den täglichen Zeitmessungen gela-
gert werden. Warme, trockene Luft 
schlägt uns entgegen, als Wyss die 

scheinen nur grün leuchtende Felder 
auf ihrem Monitor, in dieser Serie 
funktionieren alle Werke korrekt.

Nicht weniger als 39’350 Uhrwerke 
werden an diesem Tag in Le Locle im 
Neuenburger Jura in einem der drei 
Labore der „Contrôle Officiel Suisse 
des Chronomètres“, kurz COSC, 
auf Pünktlichkeit kontrol-
liert. Es ist ein Massen-
geschäft. Der Test
dauert 15 Tage. „An 
jedem Tag wird die 
Ganggenauigkeit 
bestimmt, also die
Abweichung gegen-
über den drei Atom-
uhren, die uns als Re-
ferenzwert dient“, erklärt 
Direktor Andreas Wyss dem 
Autor. Besteht ein Uhrwerk den Test, 
darf es fortan als Chronometer ver-
marktet werden, versehen mit dem 
begehrten Zertifikat der COSC. Super-
lative Chronometer Officially Certified 
steht dann zum Beispiel auf den Zif-
ferblättern von Rolex, der grössten 
Uhrenmarke der Welt. Das Schweizer 
Unternehmen lässt jedes einzelne sei-
ner Uhrwerke von der COSC zertifi-
zieren. Chronometer sind so etwas 
wie die Elite unter den Uhren.

Die Welt der Uhren ist zweigeteilt, 
auf der einen Seite die Quarzuhren, 
auf der andern die mechanischen Uh-
ren. Das Massengeschäft entfällt auf 
Quarzuhren, deren Takt durch einen 
Quarzkristall vorgegeben wird. Me-
chanische Armbanduhren werden 
von einer Spiralfeder angetrieben. 
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Die Welt 
der Uhren ist 
zweigeteilt in 
mechanische 
und in Quarz- 

Uhren
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Tür öffnet. „38 Grad“, sagt er und 
zeigt auf einen Rollwagen, auf dem 
ein paar Hundert Uhrwerke liegen. 
Der nächste Raum wird auf 8 Grad 
gekühlt. Je einen Tag werden die 
Uhrwerke diesen Temperaturen aus-
gesetzt, die restlichen dreizehn Tage 
werden sie bei 23 Grad aufbewahrt – 
wohltemperiert, dafür in unter-
schiedlichen Positionen. „Schwer-
kraft und Temperatur wirken auf die 
Mechanik ein und beeinflussen die 
Genauigkeit. Je besser die Uhr, desto 
weniger wirken sich diese Verände-
rungen aus“, sagt Wyss. Will sich 
eine Uhr Chronometer nennen, darf 
die Temperaturschwankung höchs-
tens eine Abweichung von 0,6 Sekun-
den verursachen und das Uhrwerk 
darf pro Tag nicht mehr als sechs 
Sekunden vor- und vier Sekunden 
nachgehen.

Ich trage keine Armbanduhr. Um 
zu wissen, wie spät es ist, genügt mir 
ein Blick auf mein Smartphone. Und 
das würde jeden noch so strengen 
Genauigkeitstest locker bestehen. 
Denn es greift auf das gleiche Signal 
zurück wie die Prüfstelle in Le Locle. 
Genauer geht es nicht. Und doch 
steigt die Nachfrage nach Chronome-
tern stetig: Über die letzten 30 Jahre 
hat sich die Menge der zertifizierten 
Uhren auf über 1,7 Millionen Stück 
versechsfacht.

Kein anderes Land stellt auch nur 
annähernd so viele Chronometer her 
wie die Schweiz. Ein Monopol auf Prä-

COSC-Direktor Andreas 
Wyss im Prüflabor in 

Le Locle: Zertifizierte 
Chronometer wie jene von 
Rolex (Bild unten) sind die 

Elite unter den Uhren
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Eine Uhr ihres Arbeitgebers 
kann sich Uhrmacherin 
Irène Arendo nicht leisten: 
„Sie würde mich aber auch 
bei der Arbeit behindern.“
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zisionsuhren hat das Land deswegen 
nicht. Der standardisierte Test, den 
die COSC durchführt, ist von der in-
ternationalen Norm ISO 3159 vor-ge-
geben. Auch im französischen Besan-
çon oder im deutschen Glashütte 
werden Chronometer-Prüfungen vor-
genommen. Doch die COSC kon-
trolliert seit ein paar Jahren 
nur noch Uhrwerke, die
in der Schweiz gefer-
tigt wurden und in
Swiss-made-Uhren
eingesetzt werden.
Damit will sie die
Position der Herstel-
ler stärken. Ein Ziel,
das die Organisation 
seit ihrer Gründung 1973 
verfolgt. Damals begannen asi-
atische Hersteller, den Markt mit bil-
ligen Quarzuhren zu überschwem-
men. Mechanische Uhren galten als 
veraltet und in den folgenden zehn 
Jahren verloren rund zwei Drittel der 
90’000 Angestellten ihre Stelle.

Wie kam es dazu, dass heute wieder 
über 55’000 Personen beschäftigt wer-
den? Diese Frage führt mich auf mei-
ner Reise durch das Schweizer „Watch 
Valley“, wie das von der Uhrenindus-
trie dominierte Hochtal im Schweizer 
Jura auch genannt wird, zu Ludwig 
Oechslin, dem Direktor des Uhren-
museums in La Chaux-de-Fonds. Der 
moderne, funktionale Betonbau, in 
dem er sein kleines Büro hat, passt gut 
zur Stadt: Nach einem Brand 1794 
wurde sie auf dem Reissbrett neu ge-
zeichnet. Die Folgen sieht man bis 

heute, rechtwinklige Strassen wie in 
New York, Hochhäuser, die sich im 
ländlich geprägten Umland wie kleine 
Wolkenkratzer ausnehmen. Die Erho-
lung der Uhrenindustrie, erklärt 
Oechslin, liege nicht nur am Erfolg 
von Swatch, der geschickt vermarkte-

ten Plastikuhr. „Nach einer Art 
 Schockstarre haben Her-

steller angefangen, den 
angeblichen Nachteil,   
die teure und aufwen- 
dige Mechanik, als 
 Vorteil einzusetzen. 
Statt die Uhrwerke 
wie früher zu verste-

cken, wird die Tech-
nik heute zelebriert“, 

sagt Oechslin, Doktor der 
theoretischen Physik und sel-

ber ein begnadeter Uhrmacher.
Er war einer der ersten, der Anfang 

der Neunzigerjahre ein Gehäuse mit 
Glasboden baute, damit man das Uhr-
werk sehen konnte. Später entwi-
ckelte er für Ulysse Nardin eine Uhr, 
die quasi nur aus dem Uhrwerk be-
steht, das Modell Freak, ohne Zeiger 
und Zifferblatt: „das Uhrwerk selbst 
dreht sich und zeigt so die Zeit an“, 
schwärmt der 62-Jährige im sympathi- 
schen Luzerner Dialekt. „Mechanik 
und Design lassen sich nicht trennen.“

Die Uhr als Schmuckstück, kaum 
eine Firma geht diesen Weg so konse-
quent wie Greubel Forsey. Meine 
dritte und letzte Station, um den Un-
terschied zwischen einer mechani-
schen Uhr und meinem Mobiltelefon 
zu verstehen. Ich kann das Gebäude 

„Statt die 
Uhrwerke 

zu verstecken, 
wird heute 

 die Technik 
zelebriert.“ 

LU DW I G  O E C H S L I N 
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auf der sprichwörtlichen grünen 
Wiese, exakt zwischen Le Locle und 
La Chaux-de-Fonds gelegen, nicht 
übersehen: Ein gläserner Schacht, der 
aus dem Boden ragt. Wer hier arbeitet, 
braucht offenbar viel Licht. 110 Ange-
stellte sind es, eine von ihnen ist Irène 
Arendo. Sie verrät mir im Holz 
getäfelten Sitzungszimmer 
eines denkmalgeschütz- 
ten, mit dem Neubau 
unterirdisch verbun-
den Bauernhauses:
 „Man kauft keine 
mechanische Uhr, 
weil sie die Zeit an-
zeigt. Man trägt sie, 
weil man die Technik 
liebt und die Tradition. 
Was zählt, ist Ästhetik, die 
Schönheit der Mechanik.“

Gerade einmal 100 Uhren werden 
im Unternehmen pro Jahr hergestellt, 
das Robert Greubel und Stephen 
Forsey, der eine Franzose, der andere 
Engländer, vor etwas mehr als zehn 
Jahren gegründet haben. Kostenpunkt 
für das günstigste Modell: 320’000 
Franken. Nicht dass die Uhren mit 
kostbaren Edelsteinen besetzt wären. 
Der Preis spiegelt die mehrjährige 
Entwicklungszeit und die mindestens 
neun Monate Handarbeit für ihre Fer-
tigung wider. Verständlich, dass ich 
zuerst eine Sicherheitsschleuse pas-
sieren muss, um in die Werkstätten 
vorgelassen zu werden.

Arendo arbeitet seit acht Jahren für 
Greubel Forsey und fährt täglich 20 
Kilometer von Morteau im französi-

schen Jura in die Schweiz. Sie kennt 
jeden Arbeitsschritt, den es zur Her-
stellung einer Uhr braucht. Sie hat in 
Bordeaux das Uhrmacherhandwerk 
gelernt. Jetzt, mit 35 Jahren, studiert 
sie berufsbegleitend für den Master 
in Uhrenentwicklung; die Fachhoch-

schule Arc der Kantone Neuen-
burg, Bern und Jura ist 

die einzige Institution in 
Europa, die Uhrenin-
genieure auf universi-
tärem Niveau ausbil-
det. Dass sie sich mit 
ihrem Lohn wohl nie 
eine Uhr ihres Arbeit- 

gebers wird leisten 
können, stört sie nicht, 

das sei in vielen anderen 
Branchen genauso, lächelt sie 

den Einwand weg. Sie sammelt lieber 
alte Uhren, auch wenn sie diese nur 
selten trägt. „Eine Uhr am Handge-
lenk behindert mich bei der Arbeit“, 
sagt sie fast entschuldigend.

Damit aus den vielen Bestandteilen 
– die Mehrheit auf eigenen Maschinen 
gefertigt – kleine Kunstwerke werden, 
ist wochenlange Feinstarbeit gefragt. 
In der Dekoration, der grössten Ab-
teilung, sind die Frauen klar in der 
Überzahl. Sie benötigen scharfe Au-
gen und eine ruhige Hand. „Jedes ein-
zelne Teil eines Uhrwerks wird von 
Hand bearbeitet“, sagt Arendo. Je 
nach Modell sind dies zwischen 350 
und 800 Komponenten, „und es macht 
keinen Unterschied, ob sie sichtbar 
sind oder nicht.“ Alle Komponenten 
werden poliert, mattiert oder unter 
einer Flamme gebläut. 
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„Eine 
mechanische  

Uhr kauft  
man nicht,  
weil sie die  

Zeit anzeigt.“
I R È N E  A R E N D O
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Fünf Jahre lang verpasste Arendo 
den Komponenten den perfekten 
Schliff; seit zwei Jahren arbeitet sie 
nun an dem Gehäuse und Zifferblatt 
einer neuen Uhr. „Es geht dabei da-
rum, das Uhrwerk mit einem vordefi-
nierten Design zu vermählen“, be-
schreibt sie ihre jetzige Herausforde-
rung, für die sie momentan allerdings 
die meiste Zeit am Computer ver-
bringt. Damit ihre feinen Hände nicht 
aus der Übung kommen, nimmt sie in 
ihrer Freizeit alte Uhren auseinander 
und baut sie wieder zusammen.

Ich gebe gerne zu: Zuzusehen, wie 
sich ein Uhrwerk bewegt, wie die 

winzigen Rädchen ineinandergreifen, 
das ist ohne Zweifel poetischer, als die 
exakte Uhrzeit auf dem Mobiltelefon 
abzulesen. Und es ist bestimmt ein 
gutes Gefühl, zu wissen, dass die Zei-
ger vom Schmuckstück dirigiert wer-
den, das man am Handgelenk trägt, 
dass die Zeit sozusagen für einen 
selbst gemacht wird.

Für all jene, die das Geld dafür nicht 
aufbringen und sich mit dem Smart-
phone begnügen, gibt es allerdings 
einen Trost: Man kann sich Apps wie  
Airman Clock oder Watch Gears auf 
das Telefon laden, die die vielfältigen 
Bewegungen eines Uhrwerks auf den 
Bildschirm zaubern. Ganz umsonst. 

Vermählung von 
Form und Funktion  
als  oberstes Ziel:  
Mechanisches Uhrwerk  
von  Greubel Frosey

I N  D I E  Z U K U N F T  G E S C H A U T

Jedermann wird sein eigenes Taschentelefon haben, durch welches er 
sich, mit wem er will, wird verbinden können. Die Bürger der drahtlosen 
Zeit werden überall mit ihrem Empfänger herumgehen, der irgendwo, im 
Hut oder anderswo, angebracht sein wird …
 R o b e r t  S l o s s ,  D a s  d r a h t l o s e  J a h r h u n d e r t  ( 1 9 1 0 ) 


