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Aufs Maximum
reduziert
Flache Automatikwerke galten bislang als
ungenau. Jedenfalls wenn sie in Großserien
verbaut wurden. Bis die Firma Nomos ein
neues Uhrwerk entwickelte

VON CLARK PARKIN

Die vielen kleinen Rädchen auf dem
Bildschirm verwirren den Betrachter
eher, egal wie nah man an sie heranzoomen kann. Also greift Prenzel zu Blatt
und Stift und zeichnet mit schnellen
Strichen etwas, das aussieht wie das
Haus vom Nikolaus mit langen Ohrringen dran. „Die Kuckucksuhr zieht man
in die eine Richtung auf“, erklärt er geduldig, „in die entgegengesetzte Richtung läuft sie wieder ab.“ Bei Armbanduhren ist es genau anders herum, die
Zugfeder dreht sich in der gleichen Richtung ab, wie sie aufgezogen wurde. Das
Differenzialgetriebe übersetzt dies für
die Gangreserveanzeige.
Das Uhrwerkskaliber der Nomos
DUW 3001 ist eine kleine Weltsensation:
das flachste Automatiklaufwerk, das es
in der Großserienfertigung je gegeben
hat. Außerdem chronometerfähig, also
so ganggenau, dass es eine Chronometerprüfung bestehen würde. Dieses uhrmacherische Meisterwerk katapultiert

die Firma Nomos in die Liga der Hersteller mit eigenem Manufakturkaliber,
gleichauf mit Prestigemarken wie Rolex
und Patek Philippe. Und es illustriert
den Kampf um Marktanteile und den für
Uhrensammler essenziellen Nimbus der
Fertigungstiefe, der in dieser überschaubaren, aber hochlukrativen Branche den
Heiligen Gral darstellt.
Was Prenzel getan hat, steht am Anfang vieler erfolgreicher Produkte:ntwicklugen. Er hat überlegt, was man
weglassen kann. Oder zumindest umsortieren. Auf der nächsten 3-D-Zeichnung
sieht man dann die schichtweise Darstellungen des Aufbaus eines herkömmlichen Automatikwerks und den Aufbau
des DUW 3001. Der Vergleich zeigt deutlich, was an der neuen Nomos Uhr anders ist: Teile der Mechanik wurden zwischen Werkplatte und Dreiviertelplatine
gepackt, statt wie üblich obendrauf.
„Statt Türme zu bauen, haben wir Verstecken gespielt“, erklärt Prenzel sein
Konstruktionsprinzip. Angesichts der
zwei Zeichnungen ist man fast verwundert, dass bislang so viel überflüssiges
Zeug in Automatikkalibern verbaut wurde. Man fühlt sich an alte Disney-Cartoons erinnert, in denen Micky Maus ein
Auto zerlegt und beim Zusammenbauen
plötzlich Teile übrig hat.
Flache Automatikwerke galten bisher
als entweder viel zu teuer für die Großserie oder als zu ungenau. Das DUW
3001 ist jedoch chronometerfähig und
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Flache Sensation: das Laufwerk der Nomos DUW 3001
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