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i erkauft ii orden

l>eferanten

Gehauseboden

Zu den schnnen Dmgen dms r Welt zahlen d>e unverwechselbaren
Uhren von Patek Ph>l>ppe Ihre Bedeutung zma> s>ch m ihrem Wen
und ihrem V crts>e>gerungsp >tanz>al - luer em. Verbmdung herzu-
~teilen. ist die Abs>cht dieses Buches Es u ig als Leitfaden lur
Uhrensamml r und lnvestoren d>enen
In e>ner /eit v >n Bankenpleit n, immensen Bnrsenverlusten und

achsender Angst vor emer Wahrungsreform Buchten sich d>e
Anlegeruiederierstarkt mSachwene Dazu zahlen immobilien.
Edelmetalle. Automobil Oldt>mer und Antiquitaten.
Ein neuer und kaum beschn bener '11'eg auf der Suche nach knsen-
festen Anlag n kann auch d r Erwerb alter Armbanduhren inn
Patek Philippe se>n
Selbst be> der Ic>z>en Iuelru irtichaßsknse der Jahr 2009 und 2010
bheben d>ese Kultobiekte mcht nur uenstabil. sondern konnten
nuch erstaunliche >Senste>gerungen i erze>ebnen

In> Kap>>ei .,Ren>aten und Knmplikat>onen, Rckordpre>se ohne
Be>sp>ei" smd migebee>ndru k ndeFalleauf*ifuhn Dazugehür>
e>n Chrono raph Ref 1463 mi> Handaufzug und wasserd>chtcm
Stahl ehauie. der laut deutschem Katalo ion 1961 genau I 350
Dhl gekostet hat D>eses hlodell wurde am 12 November 2007
in ('enf fur 529 000 (.Hl verkauf>' Den aktuellen Rekordprcii
erbrachte Jedoch am 10 Ma> 2010 em .Ew>ger Kniender" rn>t Chre
no raph Ref. 1527. der m>t 6 259 000 ('HF rugeichlagen wurde!
Diese Rantat ii er im Jahr 1943 pmduziert und am 22. August 1946

Dieses Buch hat wh hohe Ziele gesteckt Es will lcnc w>chugen
Deta>ls ergründ n. d>e für eme sichere identifikation emer Uhr
nota end>g, aber in der L>teratur nicht zu finden und So konnten
durch die Au «enung der ii ten Lhren. Jahrelange Recherchen
soa >e Kontak>e m>t Ins>dem crstaunbche Dmgc herausgefunden
werden. Hierzu geboren u.a
- Lußung des (iehennn>sses um die Ema>lle-Zitlcrblaöer
- Erlauterung ion Ausfuhrung und Beschr>ßung d r Z>fferblatter
Beschre>bung ion Beschnßung und Kennze>ebnung der

Art und Ze>tpunkt d r E>nfuhrung der Referenz-Numm rn
Autschlusselung vnn Namen und (leich>chte der Gehhuse-

- genaue Angaben der ('ehause Abmessungen
- Eriauterung der > ersch>edencn Gehausekonstruktionen
und Oberga henstrukturen

- aktuelle Preivangaben für Kaut'und Rev>s>on der Uhren
- umtangreich Checkl>ste für den Uhrenkauf
-tabeganschr: Aufhstung ion ca 650 Modellen (Rcterenzen)
d>e ion 1935 bis Anfana der gücr Jahre lanciert ii urden

D>eses Buch konnte nur geschri ben werden, weil wele Uhren-
Ireunde und Sammler ihre wertvogen Stucke vertraucnsvog zur
Verlugung geit llt haben Bei der Auswahl der Modcg» wurde em
Bogen ion Mnte der 1930er bis hmem m d>e ltüer Jahre gespannt.
Dabei wurde Jenen Zeit mcssem der Vorzua u.geben. d>e inter
essante > hn>sehe Aspekte bes>tzen. iieitgeh nd dem heutigen
Zeitges hmack entsprech n und pre>stich noch erschw mghch
s>nd Dw meisten der sorgest llten Uhren haben im Lauf der lahm
be> Patek Phil>ppe e>ne Ubcrholung erhalten Damn >st n>cht nur
ihre Onynahtht heu >esen, sundern auch eme Aussage moahch.
wie alte Uhren noch uberholt werden konnen und was dalur zu

ivaf.

zur Hand haben

Puchhe>m bei Munchen. >m Fnihlahr 2011

hechten >st - in emer Zusammenfassung am Ende des Buches smd
alle bei chn ebenen Referenzen noch emmal tabegan ach aufgel>stet,
damit d r Leserd>egesu hteUbraufAnhmbfinden kann
D>e Beschre>bung und Wertung e>ner Uhr ha> i teles mit inem
Arztbesuch gememsam, Auch der Med>mner kann nur eine verlaß-
l>ehe Diagnose stellen, » nn er den Patwnten vor sich hat und
untemu hen kann - Unter d>eser Dev>se konnien alle hier gcze>gten
Uhren m d>e Hand genommen. genaue tens beschnebcn. beivenet
und danach von Peter Nlilde fotografi n >>erden. Aus den uber
400 Emzelaufnahmen ntstanden uber 200 e>nmalige Bildkom-
positionen. Wenere Dru kvorlagen haben Patek Phihppe und
Auktionshauser zur Vertügung gestellt.
Dank d>eic Buches >st es er Imal>g mdgl>ch, eme Armbanduhr von
Patek Phihppe zweifelsfrei zu idenufiz>eren Anhand der i wl n
Beisp>ele, ihrer umfangre>ehen Beschre>bung und der auf>sendigen
Fotografie la sen s>ch iergle> hunde Analvsen und Beaenungcn
erstellen, ivie d>es m>t der b>shengen Literatur kaum mögii h

Lhren aus der aktuellen Kollekt>on ion Patek Ph>hppe u rden
im Kapuel 7 i orgestegt. Diese Ze>tmesser i orden ebenfalls ion
Peter Milde abgel>chtet Hier findet der Li er Jene L hren. die er
ohne lang. Suchen beim nachsten Konze. ionar kaufen kann
Be>m Vergl ich der heutigcn Modelle mit d n Klees>kern iggt
unverkennbar die Kontmuita> auf. d>e m D >gn und Techmk
schon uber i ielc Jahrzehnte die Pnidukte des Heritcgers aus Genf
auszeichnet Alt und neu erganzen sich so suli oh und perfekt, daß
der hege>sterte Uhrenfreund kaum mit e>nem Entiche>dungskon
thkt konfronticn u>rd Das aktuelle Modell für den Alltag, das
i er>volle Sammlerstuck fur Opcmbesuch und Viochenende!

Der Autnr ist D>plom-Ingenieur und m>ttel • >andischer Unt r-
nehmer, Entv:>cklung, K >nstrukt>on und Fert>gung smd e>n
Meuer. Für die Sclnlderung der abivechslungsreichen Geschwhte
von Patek Philippe sow>e das Kap>tel uber d>c neue Kollektion
konnte der beste Uhrenh>storik r gewonnen i«rden. den wir m
Deutschland kenn n Gisbert L Brunner erzahlt kcnn>nisre>ch uber
d> Gesch>ehre der( enfer Uhrenmanufaktur und bcnchtet uber
n ue Uhren
Zusammen mit den fund>erten techn>sehen B sehre>bungen
uberzeugen die bnHanten Bilder ion Peter Milde. Sem Blick
fur techmsche Deta>ls und die Asrhet>k der mikromecham
sehen I (eiitcmerke ermoglich>e sensauoneg Aufnahmen.
('hnst>an Pfcitter-geg>, Uhrenexperte per excegence, hat da
Manusknpt r dig>en und noch wenvoge H>mie> e gegeben.
E>n herzliches Dankeschon hat Damela Syguga verd>ent. Als
Ass>stenun des Au>ors hat sie das Manusknpt ierantwonet und
ganz wesentlich zum Erfolg dieser Pubhkat>on beigetragen
Fur den. der sich nach langem Sparen endlich di geivunschte
Uhr kaufen möchte, >st d>eses Buch e>n Muss! Auch uer se>n
Ponfoho mit knvcnfesten Sachunlagen erganzen und auf d>e wert-
vollen Sammlers>ucke von Patek Ph>l>ppe setzen «>ll. findet hier
d>e gesucht. Unterstutzun L nd selben erstandlich sollte auch
der Schongmst, der s>ch nur an Techn>k und Astheuk der Uhr n
erfreuen mochte, d>es es grandios >llustnene Buch s>ets gn flbcre>t

J. M ichs I Mehltretter

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, 
welches Sie hier erwerben können: 

www.uhrenliteratur.de



ii ichtig n Komponente iedc Menge Aufmerksamkmt zoflen
I erbe. Obcrilachenstruktur. Indexe und Bedruckung. Rollen
genauesten uberlegt se>n. damit aus i ielen Deta>ls letzten Endes
e>n stimnng i , bewusste oder unb wusste Bl>cke bannendes

Deshalb steht am Anfang der Elntwurf Oder v>ele Enmürf .. um
ganz genau zu se>n Den lan en,muhsel>gen Weg ion raten
Skizzen uber die Prototypen bi hin zum endeult>gab cv gneten
I. rzeu mv begle>ten i >ele Schilder mit der Autschnfi ,.Versuch
und Irrtum" iyasaufdem Papi rpassabelauss>eht, mus d>es als
fen>ges Pmdukt n>cht unbed>nbn auch. Vor allem m der Kombma-
uon mit dem fiehau se. dessen i er ich iedenen>gen Matenal icn. den
Ze>gern und den i ersch>edenen Typen ion Armbandern
Jedes Detail n iii daher ii obi ub erlegt und am Ganzen ausgenchtet
se>n Be> Fluckiger i > der Kreauons- und Fcrtigungsprozess seit
Generationen mit ungeme>n hohem tcchni ehen und kunstlen
sehen Knowhoii verknupft Als Ausgang bas>s zur Herstellung
ion Zdferblzn m dient be> den Uhren ion Patek Ph>l>ppe m vielen
fallen ma ines Gold. D>e Rohlmx mklusoe der Locher für d>e
Zei erw cflcn und der Fenster fur d>g>Wie Indtkauonen entstehen
durch konicntionefles Stanzen mit tcili e>se sehr martiahsch
anmutenden G raten oder m>t H i I fe clck>ron>sch gesteuen er F crt-
igungszentre. Auch d>e te>live>se m>kro skop i och kiemen Appliken
fen>gt Fluck>ger auf diese An und Weise
Der alles entscheidend n Oberflachengestaltun dienen Verfahren
cue Pragen. Atzen. Buv ten und Satmteren
Zilferbiatter fur Chrono raphen oder die i ie ten anderen kompl>-
z>erten Ze>tmeiicr von Patek Ph>lippe i r l angen vor ihrer

e>teren Bearbeitung zusatzl>ehe Fertigungv chntte M>tunter
mussen Vertwfungen für Nebenzifferl lbtt r oder auf der Ruck
se>teAussparungen fürdas Schaltwerku liastuerden Alle dir..
Arbe>ten ehen mit hochster PrMiiu>n uber die Buhne Drei bis
i >er Hundertitclm>lhmeter Abweichung, mehr werden mch>
geduldet
Sofern das Zi tTi rbl alt aufgesetzte und ion I land >cm>etete indexe
tragen soll. braucht c lur Jeden davon mmdcvtens zwe> w>nzige
Locher m>t emem Durchmesser von knapp drei Zehntelm>ll>me-
>em Alle aebohn mu grnßter Genau>gkeit. Lnd Jas alles be> einer
I latenalstarke ion in der Regel gerade emmal 0.4 Vl>fl>metern
D>e spatere Bef itigung des Z>fferblanv am Uhriierk erfolgt mit
Hilfe klemer Zyhnderst>fte. >n der Fachsprache auch „Füße"
genannt. Diese bestehen aus Kupfer und werden entsprechend
den Platmcn Bohrungen elektnsch angelotet Extrem exakt x
Arbe>ten ist auch hier unabdmgbar. damit das Zifferblatt spbt r
u te angegossen passt
Nach d>esem i urbare>lenden Prozedere un J mehreren Re>n>gung
vorgangen gelang n d>e Z>fferblattrohlmgc m die Schle>f- und
Pol>erabte>lunb. w o sie eme perfekte Oberil bebe tur den ne>te ren
Gestaltungsprozeiv crhalten
Der besteht zunachi> emmal in emer gab amichen Oberflachem er
gutung Selbigc rhalten >m Falle ion High End-Produkten nie die
ion I luckiger lur Patek Ph>lippe au h solche Z>flerblaner. welche
spater lackien u erden Be>m Lacki ren >n absolut staubfrc>er
Umgebung mt der Aufwand mcht m>nder hoch B>s zu 13 Lack-
sch>chten ii erden nache>nander aufgetragen Auf Jedes Spntzen
folgen Trocknen im Brennofen bei etii a 60 Grad Cels>us. Schieif.n
und Polieren. Nach dem endgu lugen Feinbcarbe>ten ble>ben hier> on
n>cht iiemger als vii b>s zuolf Lackscluchten ubng E'alvanisi arte,

oo bki

Abb 11 - we>>re>taiv Ra> 2523 NU>üsvres Uo vemai>ast m t Gelobe>oosbaose ani>
z eiK ooa >Kabbe>12 400,wo x N 722 706 Gebause >tr 306205) Ein so>ches
Moos>t borde am 2 04 20t>6 bo Aotiouorum o Genf tur 2 250 500 Cl>F verste oart
IWerr Nr 722 703 Genauso Nr 306 2>0 Ao>oaxme Axt>ituorum Gentl

also zum Bmsp>ei vergoldete. rhndm>erte oder i eriilbene Ober-
flachcn werden nach iorswhtigcm Sandstrahlen zuibtzhch m>t
farblosem Zaponlack vergutet.
Danach gehti bm Fluck>ger ans Drucken der> ersch>edenen Skai n.
Indexe, sow eu nicht als Appl>ken i on Hand aufgeseu L Si mut uren
• nd son tigen Aufschnfien. Beim vo enannten Tampon-Trans-
fe>verfahren mit H>lfe einer Kugclkalotte aus spezießem Gumm>
steht Handarbe>t >m Vordergrund Zuvor werden dm zu ubertra-
genJ n Gratiken oder Schotten auf fototechmi Imm Wege >n
eme Stahlplatte geatzt Die olcheran entstandenen Veruefungen
füll n die Drucker per Spachtel m>t Farbe. Nach d m Entfernen
des ubervchuss>gen Matenali senkt s>ch der Gummiitempel auf
d>e Stahlplane Er>ummt die Farb aufundubenragt ichunden-
prozenug gleich aufs Z>fferblatt. Mehrfarb>g bedruckte Ex mplore
erfordern ntsprechend v>etc Arbmts chritte Das Auibnngen ion
Leuchtmai . obhegt e>genen Spezialisten.
Kontroßc gen>eßt auch be> der Z>ff rblatthersteßun em n hohen
Steßenn rt Ausnahmslos Jedes Exemplar kommt aknbivch unter
die Lupe Unscharfe Randcr, unpraz>se Zentnerung oder sonsuge
Mbkel l uhren unw e>gerlich zur Aussonderun*.
Dm Aufv;andsskala bei der Z>fferblatt-Fabnkatinn >st nn Hause
Flu ki er nach oben bemahc oiTen Be> komphziertcn Exemplaren
smd 63 oder mehr Arbeitiichntte ke>ne Seltenhmt Funkelnde
Diamant n oder Farhstetne smd cm eigenes Kapitel.
Vorausschauende Planung ist bc> Zifferblattern umvzz>chtbar
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Wer emen Person nkraftwagen fehn und auf'dcii n Zuverlas-
sigkeit und guien Erhaltungszustand Wurt legt, gonnt seinem
Gefährt au h die vom Hersteller empfohl n n Wartungszyklen
Und dieser Grundsatz gilt sowohl für den spar~amen Vter-
zylinder aus Wolfvhurg als auch fur den noblen A htzyltnder

Wird der Motor e mai Automobils nnt einer dwchschmttli ehen
Drehzahl von 3.000 U/mm betneben. kommen pro Stunde
I flü 000 Umdrehungen zusammen Bei drei Betnebsstunden pm
Tag und 365 Tagen pm Jahr iununtert sich das Ganze auf ö neu
157.100 000 Umdr bungen' — Wenn eine Uhr mit 28 800 Halb-
schwmgungen pro Stunde (A/hl arbeitet, kommen pm Tag — eme
Uhr macht Ja kemc Pause — 611 200 und pro lahr 252 288 000
Halbschwmgungcn zusammen. Verschieden Ole und Fette
sorgen fur die rwhtige Schmterung und halten den Verschleiß
in ( renzen Hmru kommi noch die bewußt sorgsame Behand-
lung der Uhr sowie die V rmeidung unnottget Belastung n
Vnr dem Baden sollte sie abö legt und sicher ierwahn ivcrdcn.
auch wenn der Hersteller Waivcrdi htigkeit bis 120 Meter Tii:fi:
vcrspncht Auch beim ( olfipml n legt der weitsichtige Go lfw
• cmc Uhr ab In ein Woll- oder Seidentuch emgewtckelt und m
emer Nebentasche des Bagv vi her verstaut, wird auch eine u rt
volle Uhr die 18 Locher unbeschadet uberstehen. Wer Jede h
die Uhr, selbst wenn dwii als Sponmodell firmien, anb halt,
nskien, daß he/Jedem G If chlag die Unruhweße und anti rc
empfindliche Bauteile emc vchnckaruge, ubergroße Belastung

Zum S hluß noch ein Wort rum Thema Temperatur Naturlich
hält emc gut Armbanduhr etliche Grad unter Null und auch
Saharahttze aus Fur diese Extremfäße ist ab r cme Armbanduhr
von Patek Philippe weder gebaut worden noch angebracht Die

noblen Uhr n aus Genf sollen ihrem Beutz r beim Tragen Freude
bewn n und auf die schonste Weise die genaue Zeit vermitteln.
Damit diese kleinen Wunderwerk d r Mtkromechamk auch
über Jahrzehnte hmweg ihre besonder n EigenschaAen behalten.
sollte man iw, au h bei nur gelegenthchem ( ibrauch alle funf
bis sechs Jahr zur Überholung geben. S Atc die Uhr Jedoch
standig getragen w rd n, smd Service-Zyklen von vier bis funf
Jahren von Vortml Em geubtes Auge erkennt bei p tl fneter Uhr
nm einem Bhck die Olhaltung in der oberen Stnüiichcrung der
Unruhueße, W nn don keine Schmtermittel m hr vorhanden
sind, fehlen dwv auch anderenorts Lme Uberholung wird somit
unumgänghcht

9.1 Eine Überholung hai Patek Philippe
Die deutsche Ni derlassung von Patek Philippe res/dien tm
Herzen von Mümhcn (Anschnft Deutsche Pzt k Philippe
('mbH, Bnenneritr. 12. 80333 Munchen, Tel. 089 / 28 67 62-01.
Sie ist sen 2005 auch out'Publtkumsverkehr emgcitcßt In der
Hauptsache konrentncrt i s ich aber auf die Betreuung und
Versorgung der Konre iionare tn Deutschland. Damn tragt
sie die Hauptverantwnrtung lur das Deutschlands vchaA Wer
seine Armbanduhr di ser Niederlassung amcrtrau n mochte,
der Weg aber zu uni ist, kann diese per Werts ndung donJun
senden Er erhält umö hund eine Etngangsbeschcinigung und
etmge Tage spätermn Kostenangebot furdiegeuun h ten oder
nntwendtgen Arbeiten. Heute kann em Großteil d«r Uhr n tm
Munchner Atelier uberhilt iicrden Lediglich emige K mpli-
katn nen und altere Uhren uenlcn no h zur Uberholung nach
Gent'weitergereicht
Im Stammhaus in ( enf (Anschnft. Salon Patek Philippe, Rue

crfahren!
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