
Die Marke Ulysse Nardin ist 2006
genau 160 Jahre alt. Was zeigen Sie
auf der Basler Messe?
Wir stellen unser erstes hauseigenes
Basis-Automatikkaliber vor. Wegen
des Jubiläums heißt es „Kaliber 160“. 
2001 hatten Sie bereits die „Freak“
und 2004 die „Sonata“ gebracht,
beide ebenfalls mit eigenen Werken.
Ja, aber die „Freak“ verfügte über einen
Handaufzug, und für die Sonata haben
wir ein kompliziertes Kaliber mit
Weck- und Countdownfunktion sowie
zweiter Zeitzone entwickelt; das lässt
sich nicht als Basiskaliber nutzen.

Außerdem hatten wir beim Sonata-Ka-
liber UN-66 noch Unruh, Spiralfeder,
Anker und Ankerrad von der Swatch-
Group-Tochter Nivarox eingesetzt.
Beim neuen Kaliber 160 kommen wir
ganz ohne Teile der Swatch Group aus.
Es ist ein integriertes Automatikkaliber
mit Großdatum und kleiner Sekunde
mit Sekundenstopp.
Wann sind Sie überhaupt auf die
Idee gekommen, ein eigenes Kaliber
zu machen?
1999, als die Swatch Group Lemania
übernommen hat. Da ja auch Frédéric
Piguet zusammen mit Blancpain seit
1992 zur Swatch Group gehörte, gab
es auf einmal keine Alternative mehr
zur Swatch Group. Sie hatte also
gewissermaßen ein Monopol auf
mechanische Rohwerke.
Und Sie wollten sich dazu eine
Alternative schaffen?
Eine Alternative, ja. Daneben arbeiten
wir natürlich immer noch mit der
Swatch Group zusammen. 
Welche Teile für das neue Werk kau-
fen Sie ein und welche stellen Sie
selber her?
Wir beziehen die Zugfeder von
Schwab-Feller und die Spiralfeder von
einem anderen Schweizer Hersteller,
den ich nicht nennen möchte. Die aus
Nickel-Phosphor produzierten Hem-
mungsräder für unsere neue Hem-
mung kommen von der Firma Mimo-
tec. Alle anderen wichtigen Teile pro-
duzieren wir selber in unseren Werk-
stätten in La Chaux-de-Fonds: Plati-
nen und Brücken, Zahnräder, Wellen
und Triebe. Wir produzieren auch un-
sere eigene Unruh. In der Jubiläums-
uhr setzen wir die gleiche Hemmung

ein wie in der 2005 vorgestellten
„Freak“ der zweiten Generation. 
Also Hemmungsräder aus einer
Nickel-Phosphor-Legierung?
Ja. Sehen Sie, Ulysse Nardin ist füh-
rend bei neuen Materialien für
Hemmungen. 
Patek Philippe hat gerade die neue
Spiromax-Unruh aus Silizium vor-
gestellt, und vor einem Jahr präsen-
tierten sie Hemmungsräder aus dem
gleichen Material.
Wir haben bereits 2001 in der ersten
„Freak“ Hemmungsräder aus Silizium
eingesetzt. Damit waren wir die ersten,
und nicht andere Hersteller, die das
jetzt behaupten. 2003 haben wir eine
neue Technik vorgestellt, die es er-
laubt, Hemmungsräder und Spirale
aus einem künstlich gezüchteten poly-
kristallinen Diamanten herzustellen.
Das ist technisch vorteilhaft, aber auch
sehr teuer. Deshalb haben wir dieses
Material bisher nur in einigen Sonder-
modellen der neuen „Freak“ einge-
setzt. Inzwischen arbeiten wir eben mit
Hemmungsrädern aus Nickel-Phos-
phor: das hat den Vorteil, dass es nicht
so spröde und brüchig ist wie Diamant
oder gar Silizium. Gleichzeitig for-
schen wir aber schon wieder in eine
neue Richtung. Dabei geht es darum,
Silizium mit Diamant zu überziehen,
allerdings nicht mit Diamantpulver.
Patek Philippe hat zusammen mit Ro-
lex, der Swatch Group und einem For-
schungsinstitut eine Arbeitsgruppe
gegründet. Waren Sie, was die neuen
Materialien betrifft, in eine vergleich-
bare Arbeitsgruppe eingebunden?
Nein. Am Anfang waren wir ganz al-
lein. Ursprünglich suchten wir gar
nicht nach einem neuen Material. Lud-
wig Oechslin hatte aber für die Freak
eine neue Hemmung konstruiert, die
Dual-Direct-Hemmung. (Anm. d. Red.:
Diese Konstruktion, ohne die für die
Schweizer Ankerhemmung typische
Reibung zwischen den Ankerrad-
zähnen und den Ankerpaletten, konnte
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„Ulysse Nardin ist führend
bei neuen Materialien“
Rüdiger Bucher sprach mit Ulysse-Nardin-Präsident Rolf Schnyder

über das neue Manufakturkaliber und über alternative Materialien

für Hemmungsräder und Spiralfeder.
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auf die übliche Schmierung verzich-
ten.) Und für diese neue Hemmung er-
wiesen sich die konventionellen Mate-
rialien als zu schwer. Wir kamen nicht
auf eine ausreichend gute Amplituden-
leistung. Ich war schon so weit zu sa-
gen: Wir lassen das und nutzen auch
für die Freak die klassische Schweizer
Ankerhemmung. Aber unser Vizeprä-
sident Pierre Gygax war damit nicht
zufrieden und suchte weiter. Alumi-
nium funktionierte zunächst, weil es
leicht war, aber nach sechs Tagen waren
die Räder zerfranst. Man brauchte also
ein Material, das leicht und zugleich
hart war. Und dann hat der Professor
des Technicums in Le Locle, Michel
Vermot, Pierre Gygax auf das Material
Silizium gebracht. Mit dieser Idee gin-
gen wir zum CSEM Neuchâtel, einem
Spezialisten auf hohem Niveau in der
Herstellung von Silizium für Anwen-
dungen in anderen Industriebereichen
auf der ganzen Welt. Das CSEM hatte
aber zu diesem Zeitpunkt noch keine
Uhrwerkkomponenten in Serie herge-
stellt, sondern lediglich einige Prototy-
pen. Mit dem CSEM zusammen gingen
wir daran, geeignete Hemmungsräder

die Jubiläumsuhr: das sind Uhren fürs
21. Jahrhundert.
In welchen Uhren kommt das
Kaliber 160 künftig zum Einsatz?
Zunächst einmal verwenden wir diese
Werke für das Jubiläumsmodell. Wir
haben schon einige zur Chronometer-
prüfung zur COSC gegeben und dabei
sehr gute Resultate erzielt. Von dem 
Jubiläumsmodell wird es 1000 Exem-
plare in limitierter Auflage geben. Wir
werden sie noch ausgiebig testen und
im Herbst auf den Markt bringen.
Aber wenn Sie ein eigenes Kaliber
entwickeln, um eine Alternative zu
den Uhrwerken der Swatch Group
zu haben, sind ja 1000 eigene Werke
erst einmal nicht viel.
Wir arbeiten immer noch mit
Ebauches der Swatch Group. Für den
Ewigen Kalender nutzen wir nach wie
vor ein Basiskaliber, welches wir vor
Jahren zusammen mit Ebel entwickelt
hatten und das von Lemania herge-
stellt wurde. Mit diesem Kaliber sind
wir noch für längere Zeit eingedeckt
und haben somit genügend Zeit, für
die Zukunft ein eigenes Basiskaliber
selbst herzustellen. Das war nicht
immer leicht, aber ich sehe zuversicht-
lich in die Zukunft. Unser Vorteil ist,
dass wir früh angefangen haben. 
Als die Eta vor ein paar Jahren ankün-
digte, bald keine Rohwerke mehr
auszuliefern, ging ein Aufschrei
durch die Branche. Seitdem haben
sich viele Hersteller in die Entwick-
lung eigener Kaliber engagiert. Wie
sehen Sie die Uhrenindustrie heute
insgesamt vor diesem Hintergrund?
Das war letztlich ein guter Input:
Dadurch kommt frischer Wind in die
Uhrenindustrie, und es entsteht viel
Neues. Aber wir haben die Ent-
scheidung, ein eigenes Kaliber zu ent-
wickeln, schon Jahre vor dieser
Ankündigung der Eta getroffen. 

Mehr über das neue Kaliber 160 lesen Sie
auf Seite 10.

Ulysse Nardin fertigt den Unruhreif für sein

neues Kaliber 160 selber. Spiralfeder und

Schräubchen werden eingekauft

aus Silizium zu ent-
wickeln. Es hat über
ein Jahr gedauert, bis
wir so weit waren,
und das hat auch ei-
niges gekostet. Das
CSEM hat innerhalb
dieses Projekts zwar
nur für uns gearbei-
tet, hat es aber zur Bedingung gemacht,
die neuen Erkenntnisse auch für sich
selber, für weitere Projekte, nutzen zu
dürfen. Als kleine Firma konnten wir
das nicht ablehnen. Während dessen
haben wir mit einer deutschen Firma
die Spirale aus Diamant entwickelt.
Pierre Gygax hat dann ausgerechnet,
dass die Spirale aus Diamant eine bes-
sere Elastizität gegenüber externen
Einflüssen (Magnetfeld, Temperatur)
hat als eine aus Silizium oder aus einer
Stahllegierung.
Wie viele Uhren mit Spirale aus
Diamant haben Sie bisher gebaut?
Wir haben drei Uhren seit drei Jahren
erfolgreich am Laufen. 
Haben Sie schon welche verkauft?
Nur solche mit Diamant-Hemmung:
die neue Freak 28 800 V/h „Diamond
Heart“. Uhren mit Diamant-Spirale
testen wir noch; außerdem ist eine
Diamant-Spirale sehr teuer.
Zurück zum Kaliber 160: Wie viel
Stück müssen Sie produzieren,
damit das Ganze sich für Sie lohnt?
Ich rechne nie so. Wenn ich so rechnen
würde, hätte sich auch die ganze Ent-
wicklung rund um das Diamantmate-
rial nicht gelohnt. Aber es hat uns viel
Know-how und Renommee gebracht.
Es geht mir nicht darum, Uhren wie
vor 50 Jahren zu machen. Ich sehe die
Marke Ulysse Nardin als Ganzes. Und
Uhren wie der „Freak“ oder auch jetzt

In der 2003 bezogenen Fabrik in La Chaux-de-Fonds produziert

Ulysse Nardin seine Werkteile

Im neuen UN-Basiskaliber 

laufen zwei Hemmungsräder aus

Nickel-Phosphor
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