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Für MUtter …
ohne die ich nicht wäre …
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wenn ich die augen schliesse, sehe ich ihn noch 
immer vor mir, den Uhrmacher, meinen lehr-
meister. Mit der lupe, seinen händen und dem 
weissen kittel bleibt er mir in lebendiger 
erinnerung. in seinem wunderbaren atelier 
verbrachte ich meine lehrjahre als Uhrmacher-
rhabilleur und lernte, wie historische und 
moderne Meisterwerke restauriert werden. Unter 
den symbiosen von kunst und technik, geist 
und hand reifte mit der Zeit der wunsch, 
selbst solche werke zu bauen.

das vorliegende Buch zeigt ihnen, wie wir im 
Bestreben nach traditioneller und innovativer 
schweizer Uhrmacherkunst hochwertige Uhren 
und skulpturen schaffen. durch konstruktion, 
gestaltung und Fertigung in unserer Manufaktur 
gelingt es uns, kunst, technik und Qualität zu 
vereinen.

dieses Buch beschreibt die weltweit anerkannte 
einzigartigkeit unserer werke, durch diese Uni-
kate ist auf Zeit eine hohe wertbeständigkeit ge-
währleistet. haldimann-Uhren sind individuelle 
einzelstücke. ideen und anregungen zu ihrem 
persönlichen exemplar können deshalb bei der 
handwerklichen einzelanfertigung berücksichtigt 
werden.

die einmalige Familientradition der haldimann-
Uhrmacher reicht zurück ins Jahr 1642. alle 
haldimann-Uhren sind originale, an denen sich 
kunden in aller welt erfreuen. gerne heissen 
wir sie persönlich bei einem Manufakturbesuch 
oder zur Baselworld Messe willkommen!

when i close my eyes i can still see him in front
of me: the master watchmaker who was my in-
structor. his loupe, hands, and lab coat remain 
vivid memories for me today. i spent my ap-
prenticeship years in his wonderful workshop
as a clock and watch repairer, learning how 
to restore new and old masterpieces. among 
this magnificent blend of art and technology, 
combining craftsmanship and intellect, i soon 
developed the ambition to create such mas-
terpieces myself.

this book demonstrates our endeavour to
produce high-quality timekeepers and sculp-
tures using traditional and innovative swiss 
horological know-how. design, manufacture, 
and production are all executed in our own 
workshop, which enables us to combine art, 
technology and quality at the highest level.

the uniqueness of the timepieces in this book 
ensures a high stability of value reaching far 
into the future. haldimann clocks and watches 
are all individual and unique pieces. we can 
therefore consider all your ideas and suggestions 
when creating your very own timepiece.

the haldimann family tradition reaches back to
1642. the original haldimann creations of this
era continue to give pleasure to customers all
over the world. we look forward to welcoming
you personally and answering any queries at
our workshop or even at Baselworld.

Beat HalDiMann Beat HalDiMann
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1374 Seal oF HeinriCH HalDeMann
1374 Siegel Von HeinriCH HalDeMann
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FaMilientraDition Seit 1642
FaMily traDition SinCe 1642
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heinrich haldemann, Mitglied des kleinen rates 
von winterthur Zh
Verzeichnet in den regesten von winterthur ab 1374. 
stammvater der haldimann- und haldimand-linien

sohn hänsli haldemann, horbengut eggiwil Be 
im emmental

erster eintrag ins «tellbuch» der stadt Bern

Bürgerrecht der stadt Bern als ausburger

kauf-Brief
Ulrich und hans haldimann,Vater und sohn, zu horben
hans haldimann, Zytmacher zu horben

heinrich haldemann, hänsli haldemann
Ulrich haldimann, hans haldimann 
sein Bruder, der stammvater der le locle-linie,
niklaus haldimann

hans haldimann zur schwendimatt 
stammvater der Bowil-linie 

Ulrich haldimann

peter haldimann

Johannes haldimann

christian haldimann

christen haldimann

werner haldimann, Vater

Beat haldimann 

natalie Xenia haldimann, tochter 

niklaus anton haldimann, sohn

iris olga haldimann, tochter

heinrich haldemann, member of the council 
of winterthur
recorded in the register of winterthur from 1374.
progenitor of haldimann and haldimand lines

son hänsli haldemann, horbengut Farm, eggiwil (Bern)
in the emmental Valley

First recorded entry in the “tell book” of the city of Bern

citizenship of the city of Bern

purchase agreement
Ulrich and hans haldimann, father and son, in horben
hans haldimann watchmaker in horben

heinrich haldemann, hänsli haldemann
Ulrich haldimann, hans haldimann
his brother, the progenitor of the le locle line
niklaus haldimann

hans haldimann zur schwendimatt
progenitor of the Bowil line

Ulrich haldimann

peter haldimann

Johannes haldimann

christian haldimann

christen haldimann

werner haldimann, father

Beat haldimann 

natalie Xenia haldimann, daughter

niklaus anton haldimann, son

iris olga haldimann, daughter

1374

1424

1444

1642

1735

1765

1806

1837

1878

1902

1937

1964

1989

1998

2000

genealogiCal 
reSearCH

HanS HalDeMann
Dr. PHil. 
Boll, SWitZerlanD

genealogiSCHe 
ForSCHUng

HanS HalDeMann 
Dr. PHil. 
Boll, SCHWeiZ
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PUrCHaSe agreeMent 1642
KaUF-BrieF 1642
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CHriStian HalDeMann
CHroniCler oF tHe HalDiMannS 
WitH tHe aWarD-Winning DoCUMent 
FroM 1827

CHriStian HalDeMann
CHroniSt Der HalDiMänner 
Mit Der PreiSgeKrönten SCHriFt 
Von 1827
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HorBengUt
tHe HoMe FarM oF tHe HalDiMannS
in eggiWil, eMMental. 
tHiS PiCtUre iS FroM tHe BooK 
“BeSCHreiBUng Der geMeinDe eggiWil”

DaS HorBengUt
Der HeiMatHoF Der HalDiMannS 
in eggiWil, eMMental.
DaS BilD StaMMt aUS DeM BUCH 
«BeSCHreiBUng Der geMeinDe eggiWil»



WooDen WHeel CloCK, 1650 
ProBaBly HanS HalDiMann, HiStoriCal MUSeUM Bern.
HanDS relateD to tHe Verge CloCK 
By HalDiMann FrereS

HolZräDer-WaagUHr, 1650
WoHl HanS HalDiMann, HiStoriSCHeS MUSeUM Bern.
Zeiger VerWanDt Mit Der SPinDelUHr 
Von HalDiMann FrereS

SigneD HalDiMann FrereS aroUnD 1790,
SinCe 2012 tHe oFFiCial HalDiMann HanDS.
Verge taBle CloCK in SilVer CaSe 
HanDS relateD to tHe WooDen WHeel 
CloCK oF 1650

Signiert HalDiMann FrereS UM 1790,
Seit 2012 Die oFFiZiellen HalDiMann-Zeiger.
SPinDeltaSCHenUHr in SilBergeHäUSe,
Zeiger VerWanDt Mit Der HolZräDer-
WaagUHr Von 1650 
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HalDiMann le loCle,
DeSCenDantS oF 
HanS HalDiMann ZU HorBen
CoMPany Stationery

HalDiMann le loCle, 
naCHKoMMen Von 
HanS HalDiMann ZU HorBen
FirMenBrieFPaPier 

FaBriQUe D’Horlogerie
aUg. HalDiMann
en toUS genre aU loCle



SigneD loUiS HalDiMann aroUnD 1810,
one-SeConD PenDUlUM regUlator
WitH SWeeP SeConDS,
SolD on 14 noVeMBer 2004
at antiQUorUM in geneVa

Signiert loUiS HalDiMann UM 1810,
SeKUnDenPenDel-regUlator 
Mit ZentralSeKUnDe,
VerKaUFt aM 14. noVeMBer 2004 
Bei antiQUorUM in genF
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SigneD HalDiMann FrereS aroUnD 1840,
PoCKet WatCH For aSia, 
So-CalleD “Montre CHinoiSe” (CHineSe WatCH)

Signiert HalDiMann FrereS UM 1840,
taSCHenUHr FÜr Den aSiatiSCHen raUM, 
Sogenannte «Montre CHinoiSe»
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SigneD aUg. HalDiMann, le loCle, aroUnD 1880,
DeliVereD in a golD CaSe to tHe CoUrt in MoSCoW,
PUt in a SilVer CaSe DUring tHe War.
PoCKet WatCH WitH gerMan SilVer MoVeMent
anD FoUDroyante QUarter SeConDS

Signiert aUg. HalDiMann, le loCle, UM 1880,
gelieFert in golDgeHäUSe an Den HoF in MoSKaU, 
WäHrenD DeS KriegeS einBaU in ein SilBergeHäUSe.
taSCHenUHr Mit neUSilBerWerK UnD BlitZenDer 
¼-SeKUnDe
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PetriFieD CalM: tHe nieSen
VerSteinerte rUHe: Der nieSen
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Der geSang DeS toUrBillonS
tHe Song oF tHe toUrBillon
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nebelschwaden hängen über der autobahn an
diesem frühen samstagmorgen im april. ich bin
auf dem weg nach interlaken, um h. zu treffen,
einen Uhrensammler aus kalifornien. er erstand 
neulich eine haldimann h1, und so denke ich
mir, es wäre schön, ihn mit einem Besuch bei
Beat haldimann zu überraschen. ein anruf ge-
nügt, um haldimanns spontane Zustimmung
zu erhalten. 

in gemächlicher Fahrt streichen wir dem see-
ufer entlang, passieren die Beatenbucht und
machen Zwischenhalt in Merligen, um uns
vom anblick des niesen verzaubern zu lassen.
souverän durchsticht diese edle pyramide die
letzten dunstfetzen und thront majestätisch
auf ihrem spiegelbild. kein wunder, hat dieser
Berg schon manchen Maler inspiriert, allen
voran paul klee. dem niesen wird auch nicht
grundlos nachgesagt, er wirke beruhigend auf
seine Betrachterinnen und Betrachter. wie 
wir eine halbe stunde später herausfinden wer-
den, teilt der niesen diese Qualität mit Beat 
haldimann.

on an early foggy saturday morning in april,
i was on my way to interlaken to meet h.,
a watch collector friend from california. he
had recently purchased a haldimann h1, so 
i thought i might try to arrange for a surprise
meeting with Beat haldimann. a phone call
was spontaneous enough, so off we went to
thun where Beat’s workshop is located.

on our leisurely way, we stopped over at Mer-
ligen to allow the grace of the famed niesen 
to charm our souls. the sovereign shape of its 
noble pyramid-like summit has  inspired numer-
ous painters, with paul klee probably the best 
known of them. what’s more, the niesen is 
said to have soothing effects on its admirers. 
as we were to find out half an hour later, the 
niesen shares this quality with Beat haldi-
mann.

tHe SUrPriSe Die ÜBerraSCHUng
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tHe HalDiMann ManSion
Der SitZ Von HalDiMann
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Ungeduldig erreichen wir auf die Minute
Beat haldimanns Manufaktur. das gediegene
herrschaftshaus wurde 1907 im typischen
stil der Jahrhundertwende erbaut. seinem
hohen konsistenzbedürfnis entsprechend, hat
haldimann nicht nur den wohnteil, sondern
auch die werkstatt mit Möbeln des deutschen
sezessionismus eingerichtet. Beim wandeln
durch diese grosszügigen räume wird uns denn
auch auf anhieb klar, woher haldimann und
seine Belegschaft ihre geduld, eingebung und
ausdauer hernehmen. in angenehmer Unauf-
dringlichkeit vereint sich in diesem einzigar-
tigen schaffensort geschmack und harmonie.

Filled with anticipation, we drove on and ar-
rived at Beat’s mansion on the dot. it was built
in 1907, in typical turn-of-the-century style.
Being a man of great consistency, Beat accord-
ingly furnished both the living and workshop
areas with furniture from the german secession
period. wandering about these generous rooms, 
one immediately understands where Beat and 
his team draw their patience, inspiration and 
energy from. the workshop is a unique land-
mark of taste and harmony.

tHe ManSion Der HerrSCHaFtSSitZ



26
27

tHe MaSter WatCHMaKer:
Beat HalDiMann next to HiS 
reSonating SCUlPtUreS

Der MeiSterUHrMaCHer: 
Beat HalDiMann neBen Seinen 
reSonanZSKUlPtUren

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass diese 
atmosphäre einmal zu einnehmend würde, 
brauchen die Uhrmacher bloss durch die 
Balkontüre nach draussen zu spazieren. dort 
erwarten sie philosophische Freuden: die 
«unendliche schleife». auf diesem kleinen Fuss-
weg in der Form einer acht kommen einem 
die ideen ganz von allein – so wie schon den 
peripatetikern zu aristoteles’ Zeiten. auch 
im Vorgarten fehlt es nicht an anregung. in 
heiterer spontaneität speien hier zwei traver-
tinsäulen Feuer. ich werde ihnen später er-
zählen, was diese eigensinnige skulptur mit 
haldimanns Uhren zu tun hat.

and in the rare case the atmosphere gets too 
tense, the watchmakers just have to step out-
side in the beautiful garden and have a walk 
on the infinite loop — a little path that has the 
shape of an “8”. what a philosophical pleasure, 
reminding me of aristotle’s peripatetics. in the 
front garden an elegant sculpture sporadically 
spitted fire out of two travertine pillars. i will 
tell you later what this sculpture has to do with 
Beat’s watches.
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one oF tHe WorKSHoP rooMS
einer Der atelierräUMe
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tHe WorKSHoP

entering the workshop is to forget about time. 
the visitor is surrounded by beautiful furniture 
and solid engines. nothing beeps, nothing 
blinks, all the machines date from the predigital 
era. Beat told us it wasn’t at all easy to find these 
mechanical marvels, as they are highly sought- 
after among collectors. Beat searched them out 
with a great deal of patience, one piece at a 
time. expending the effort was worth it as these 
cast-iron vintage beauties are nearly indestruc-
tible. what’s more, they have run for decades 
without compromising their high precision.

in den stubenartigen atelierräumen steht die
Zeit still. Umgeben von gediegenen Möbeln
und massiven Maschinen finden wir sogleich
zur ruhe. hier piepst nichts und blinkt nichts,
denn der prächtige Maschinenpark setzt sich
ausnahmslos aus exemplaren der vordigitalen
Zeit zusammen. haldimann hat diese begehr-
ten stücke mit viel geduld nach und nach
erworben. der aufwand hat sich zweifellos
gelohnt, denn in ihrer Massivität sind diese
gusseisernen schönheiten nahezu unzerstörbar
und während Jahrzehnten hochpräzis.

DaS atelier
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tHe MiCroSCoPe SHineS 
on a toUrBillon Cage For tHe H1

DaS MiKroSKoP SCHeint 
aUF einen toUrBillonKäFig FÜr Die H1
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während wir die inspirierende stille einatmen, 
erklärt uns Beat haldimann, dass er bewusst 
und gänzlich auf den einsatz von cnc-Ma-
schinen verzichtet. Zwar könnte er mit ihnen 
kostengünstiger produzieren, doch sei diese 
kosteneinsparung insgesamt vernachlässigbar. 
Vor allen dingen aber würden der herstel-
lungsprozess sowie die Uhren selbst einen 
teil ihres charmes einbüssen. der Verzicht 
auf cnc-technologie bringt es mit sich, dass 
jedes Uhrwerk – gleich wie noch vor hun-
dert Jahren – individuell und von hand abge-
stimmt werden muss, damit die teile in flüs-
siger weise zusammenwirken. deshalb kann 
jede haldimann-Uhr für sich in anspruch 
nehmen, ein echtes und kunstvolles Unikat 
zu sein.

while we were enjoying the peaceful and 
inspirational atmosphere, Beat explained to 
us that although he could save costs by using 
cnc machines he deliberately goes with-
out them. given the price range of a typical 
haldimann watch or clock, the reduction of 
costs would be negligible. and, more impor-
tantly, the watchmaking process as well as the 
watches themselves would lose something 
of their charm. the absence of cnc requires 
each movement to be customised by hand so 
that the parts interact smoothly — just like 
a hundred years ago. as a consequence each 
haldimann watch and clock is a unique 
piece of art.
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So-CalleD “BirD’S tongUeS” 
USeD to BeVel tHe toUrBillon Cage 
roSeWooD iS aPPlieD to PoliSH it

Sogenannte «VogelZUngen» 
ZUM aBSCHrägen DeS toUrBillonKäFigS
roSenHolZ WirD FÜr Die PolitUr eingeSetZt

Bei haldimann werden sämtliche arbeiten auf 
einen tausendstelmillimeter genau von hand 
durchgeführt. Viele werkzeuge haben Beat 
haldimann und sein team selbst entwickelt 
und gebaut. diese werkzeuge werden auch 
zur restauration alter Uhren verwendet, eine 
instruktive tätigkeit, welcher haldimann 
trotz der stetig wachsenden nachfrage für seine 
eigenen produkte grosse Bedeutung beimisst.

Beat and his team do everything by hand using
tolerances of one-thousandth of a millimetre. 
Many of the tools they use for their delicate 
work are manufactured by them. these same 
tools are also used for the restoration of vintage 
masterpieces, an instructive task Beat attaches 
great importance to, despite the burgeoning 
development of his own brand.
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WHere tHe PartS are StoreD
Wo Die FoUrnitUren lagern
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sämtliche teile seiner Uhren und pendulen 
lagert haldimann bei sich im atelier. im ein-
klang mit der Umgebung ruht ein teil der 
Fournituren in einem hübschen kabinett sezes-
sionistischer prägung. natürlich ist haldimann 
auch in der lage, jederzeit ein bestimmtes 
teil herzustellen, sollte es einmal rar sein.

Beat neatly stores all the components used in
his watches and clocks, and they even have 
their proper secessionist-style armoire. apart 
from having all parts in stock, Beat is obviously 
in a position to reproduce any part needed
should there ever be a shortage.

Valentin Blank
Bern, switZerland

Valentin Blank
Bern, schweiZ
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Die UHren
tHe WatCHeS

tHe PoCKet WatCH SigneD HalDiMann 
tHat Beat WoUlD not BelieVe exiSteD

Die HalDiMann-taSCHenUHr
Die Beat HalDiMann ZUnäCHSt FÜr 
einen SCHerZ Hielt
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kommen wir endlich zu den Uhren. haben sie 
die taschenuhr auf dieser seite schon einmal
gesehen? Vermutlich nicht. ein Uhrmacher-
kollege rief haldimann eines tages an und froh-
lockte, er habe eben eine haldimann-taschenuhr 
erstanden. Beat haldimann hielt dies zunächst 
für einen scherz. als der kollege ihm daraufhin 
ein Bild zusandte, dachte haldimann, es sei 
manipuliert. erst als die taschenuhr selbst bei 
ihm eintraf, nahm er sie für echt: ein Blick ins 
werk verriet ihm sogleich, dass der frühe na-
mensvetter ein Meisteruhrmacher gewesen sein 
musste. übrigens besitzt die abgebildete Uhr 
auf seite 37 ein exquisites gestaltungsmerkmal, 
welches Beat haldimann derart inspiriert hat, 
dass er es in seine nächste kreation aufzuneh-
men gedenkt. ihm will ich es überlassen, das 
geheimnis zu lüften …

let’s finally talk watches. have you ever seen 
the pocket watch pictured here? Most likely 
you haven’t. one day, Beat got a phone call 
from a watchmaker colleague telling him that 
he had just bought a haldimann pocket watch. 
Beat thought it was a joke, so the colleague 
sent him a picture, which Beat thought photo-
shopped. only when the pocket watch itself 
was sent to him was he ready to believe it: the 
early namesake of his was a master watchmaker 
as Beat immediately discovered upon taking 
a look at the movement. By the way, there 
is a detail in the design of this pocket watch 
page 37 that inspired Beat so much that he is 
now planning on using it in his next creation. 
i’ll leave it up to him to reveal it …

a BeaUtiFUl PoCKet WatCH 
SigneD “HalDiMann– le loCle” 
WitH DeaD SeConD anD little 
jUMPing SeConDS …

eine HerrliCHe taSCHenUHr
Signiert «HalDiMann– le loCle» 
Mit toter SeKUnDe UnD 
FoUDroyante …
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… anD itS exQUiSite inner WorKingS
… UnD iHr exQUiSiteS innenleBen

since that first find, Beat has tracked down 
some more haldimann pocket watches. one
of the finest pieces sports both deadbeat and
foudroyante seconds. Beat has decided to leave 
the movement completely untouched as he 
wanted to preserve it as a proof of the excel-
lence and refinement achieved back then. the
movement finish is indeed exquisite.

dieser Fund weckte haldimanns interesse; seit-
her konnte er einige weitere stücke ergattern. 
ein besonders schönes exemplar ist mit toter 
sekunde und Foudroyante bestückt. haldimann 
traf den klugen entscheid, das Uhrwerk nicht 
zu überholen, um die Uhr als Zeugnis des 
damaligen raffinement und der Fertigungsqua-
lität zu bewahren. in der tat lässt die Finissage 
keine wünsche offen.



PrototyPe 
oF tHe ingenioUS H2 MoVeMent

PrototyP 
Der ingeniöSen H2
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schreiten wir nun in die gegenwart, um uns 
den Meisterwerken unseres haldimanns zu 
widmen. erinnern sie sich noch an die eingangs 
erwähnte gartenskulptur? die ihr entweichen-
den Flammen reagieren aufeinander: die aus 
der einen säule hervorschiessende Flamme 
stimuliert die andere säule, ebenfalls eine 
Flamme zu speien. dahinter steht das prinzip 
der resonanz, welches ein leitmotiv von 
Beat haldimanns Uhrmacherei ist. Und in der 
von sammlern euphorisch aufgenommenen 
haldimann h2 hat dieses prinzip schönste 
gestalt gefunden.

let’s get back to the present now and take a
look at our haldimann’s creations. remember
that garden sculpture i mentioned at the begin-
ning of this article? the flames that are spat
out of the two pillars interact with each other:
the flame coming out of one of the towers pro-
vokes the other pillar into producing a flame as 
well. this magic is based on the principle of 
resonance, and resonance is also one of the 
leitmotifs of Beat’s horological style. one of 
the most impressive embodiments of this phe-
nomenon is the celebrated haldimann h2.
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Can yoU Hear it tiCKing?
Hören Sie DaS tiCKen?



a toUrBillon For tHe Heart: 
tHe Singing H1

ein toUrBillon FÜr DaS HerZ: 
Die SingenDe H1
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Bei genauem hinsehen erschliesst sich uns die 
genialität dieses eindrücklichen Mechanismus: 
die beiden ankerräder dieses doppeltourbil-
lons stimulieren sich gegenseitig und beginnen 
nach wenigen drehungen im gleichklang (in 
gegenläufiger richtung) zu schwingen. grund 
dafür ist die resonanz, welche durch eine Ver-
bindung der beiden Unruhfederhalterungen 
zwischen den beiden rädern übertragen wird. 
die Vorrichtung ist auf der seite 42 gut er-
kennbar. ebenfalls sichtbar sind die beiden 
Breguetfedern, deren äussere kurve zur Ver-
besserung der resonanz modifiziert wurde. 
diesen Mechanismus in aktion zu erleben, 
ist einfach einnehmend schön. Besonders 
hervorzuheben ist auch, dass die h2 trotz ihres 
komplizierten Uhrwerks haldimanns bevor-
zugte gehäusedimensionen, nämlich 39 mm 
im durchmesser und 10 mm hoch, nicht über-
schreitet. wenn die resonanz auch sie zum 
schwingen bringt, sollten sie sich unbedingt 
auch haldimanns spektakuläre pendule h101 
einmal näher ansehen.

Um es mit haldimann zu sagen: während die 
h2 den intellekt anspricht, trifft die h1 direkt 
ins herz. in der tat scheint es unmöglich, sich 
dem charme ihres riesigen Zentraltourbillons 
zu entziehen. es ist das grösste je in einer klas-
sisch dimensionierten armbanduhr verwendete 
tourbillon überhaupt. Jede einzelne dieser 
ausladenden oszillationen erinnert an den 
reizenden tanz einer Muse. Und eine stimme 
hat sie auch: während «singende» tourbillons 
in taschenuhren häufig anzutreffen waren, 
horcht man diesem gesang bei den weitaus 
kleineren armbanduhren vergebens. sie ticken 
einfach nur. haldimann wollte auch seine 
armbanduhren zum singen bringen, was ihm 
durch die konstruktion dieses riesentour-
billons gelungen ist. halten sie die h1 an ihr 
ohr, und ihre knie werden weich. welch 
intimes Vergnügen!

at closer look we can make out the entire in-
genuity of this mechanism. the escape wheels 
of this double tourbillon stimulate each other 
so that they fall into a similar oscillation pat-
tern shortly after having been set in motion.
the reason for this happening is the resonance
that is transmitted between the two wheels by 
an interconnection of the balance spring studs, 
linked by the common resonance spring. the 
latter can be seen prominently in the picture. 
Furthermore you can see the Breguet overcoils, 
whose outer curve has been altered in order 
to assist the common resonance. to see this 
sophisticated mechanism in action is truly 
captivating. note that despite the complexity 
of this movement the h2 doesn’t exceed haldi-
mann’s preferred case dimensions, which is a 
diameter of 39 millimetres and 10 millimetres 
in height. if the principle of resonance appeals 
to you, then do take a look at Beat’s marvelous 
resonance pendulum clock h101 as well.

to put it in Beat’s words: while the haldimann
h2 is for the head, the h1 is for the heart. it is
indeed impossible to escape the charm of this
huge central tourbillon — the biggest tourbillon
ever used in a wristwatch of this size. every tick
looks like an elegant move of a muse. and this
muse has a voice, too: while it was a common
phenomenon for the tourbillon in a pocket
watch to “sing,” the much smaller wristwatches
no longer have a melody, they simply tick. 
so, Beat wanted to bring the song to his wrist-
watch creations too. By using so large and 
strong a tourbillon, he achieved this. hold the 
h1 to your ear and it will turn your legs to 
jelly. this song is divine. what an intimate 
pleasure!
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natürlich hat auch die h1 die klassischen 
gehäusemasse einer haldimann-Uhr. dennoch 
misst der tourbillon eindrückliche 16,8 mm, 
die Unruh 14,14 mm. Besser als jede andere von 
haldimanns bisherigen kreationen verkörpert 
die h1 haldimanns philosophischen Zugang 
zur Uhrmacherei. erst nach ausführlichem 
genuss dieser mitten auf dem Zifferblatt pul-
sierenden skulptur soll die Zeit abgelesen 
werden – wenn es denn unbedingt sein muss. 
Und wenn sie erst einmal dem Bann einer 
haldimann-Uhr verfallen sind, werden sie ver-
stehen, weshalb dieser zweite schritt in der 
tat bloss optional ist.

it goes without saying that the h1 also has the 
classic haldimann case dimensions. despite 
this, the tourbillon boasts an impressive diam-
eter of 16.8 millimetres. the balance measures 
14.14 millimetres diameter. Better than any 
other haldimann creation to date, i dare say 
the h1 epitomises Beat’s philosophical ap-
proach to watchmaking. his aim is to enchant 
and fascinate the observer with the move-
ment. only after extensive enjoyment of the 
cathartic, soothing motion of the pulsating, 
revolving sculpture in the heart of the dial, can 
we read the time — if we really feel the need to. 
once captured by the beauty of a haldimann 
timepiece, you understand why the second step 
is indeed optional.



47

tHe H1 iS liKe a Magnet For tHe eyeS
Die H1 ist ein Magnet FÜr Die aUgen
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WHere tHe SoUgHt-aFter HalDiMann WatCHeS 
are HanDeD oVer to tHeir lUCKy oWner: 
Beat’S liBrary

Wo Die BegeHrten HalDiMann-UHren 
iHreM BeSitZer ÜBerreiCHt WerDen: 
HalDiMannS BiBliotHeK
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die wenigen glücklichen, die sich eine 
haldimann-Uhr gönnen, sollten sich das Ver-
gnügen nicht nehmen lassen, die Uhr bei Beat 
haldimann persönlich entgegenzunehmen. 
haldimann pflegt seine Uhren jeweils in der 
Bibliothek seinen zukünftigen Besitzern zu 
übergeben. die grosszügigen regale sind reich-
haltig bestückt mit werken der Uhrmacherei. 
dieser ort bietet einen vorzüglichen rahmen, 
um jenen einzigartigen Moment im leben 
eines Uhrensammlers angemessen zu feiern.

lange nach dem abschied von Beat haldimann 
vernahm ich in meinem kopf noch immer den 
gesang seines tourbillons, eine Melodie, die 
sich nahtlos verband mit den erinnerungen an 
diesen unvergesslichen Besuch. haldimanns
konsequenter ansatz hat mich nachhaltig be-
eindruckt. seine denkweise, seine aussagen, 
die einrichtung seines ateliers sowie das seinen 
kreationen zugrunde liegende konzept, alles 
scheint teil desselben wesens zu sein. Mit Fug 
darf man schliessen, dass haldimann seinen 
idealen kompromisslos nachlebt. glücklich 
waren wir, an jenem aprilmorgen an diesen 
idealen teilzuhaben.

danke, Beat haldimann!

those few fortunate enough to allow them-
selves a haldimann watch should take the 
opportunity to personally collect it, thereby 
combining the magic moment with a call 
on Beat. his preferred place to present the 
watches and clocks to their future owners is 
the library. it contains a huge collection of 
horological literature, making this dedicated 
environment perfect to celebrate this land-
mark in the life of every watch collector.

long after bidding goodbye to Beat, the song 
of his fabulous tourbillon was still right there 
in my head, seamlessly blending with the cher-
ished memories of this visit. i was truly im-
pressed by the consistency of Beat’s approach. 
the way he thinks, speaks, and has furnished 
his workshop as well as the concept that lays 
beneath each of his creations: simply put, 
everything that has to do with this man seems 
to be part of the same essence. it can be said 
without exaggeration that Beat lives according 
to his ideals. we were blessed to partake in 
these ideals on that april morning.

thank you, Beat!

CloSing WorDS ZUM SCHlUSS

Valentin Blank
Bern, switZerland

Valentin Blank
Bern, schweiZ
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H8 — SKUlPtUr FÜr iHr HanDgelenK
H8 — SCUlPtUre For yoUr WriSt

WorlD PreMiere
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Beat haldimann erwartet mich schon beim tor 
und bittet mich herein. im Foyer werden meine 
atemwege augenblicklich mit Maschinenöl-
dämpfen imprägniert. die Quelle dieses über-
raschend angenehmen dufts thront auf einer 
palette neben mir: haldimann erklärt mir, dass 
es ihm endlich gelungen ist, eine der wenigen 
alten schäublin-drehbänke für sich zu sichern. 
er erwarb ihn von einem niederländischen 
spital.

Vor zwei tagen wurde dieses Ungetüm mit 
seiner halben tonne gewicht mit dem lastwa-
gen geliefert; die drehbank ist gewissermassen 
in ihre heimat zurückgekehrt. Beat haldimann 
kann seine Freude über den neuwertigen Zu-
stand dieser Maschine nicht verbergen und 
streicht stolz über den perfekt erhaltenen ori-
ginallack. es wird einen komplizierten kran 
und ein paar kräftige Männer brauchen, um 
die drehbank an ihren vorgesehenen platz im 
atelier zu verschieben.

after a warm welcome, Beat asks me in and as i
enter the foyer i’m immediately overwhelmed
by the smell of machine oil. the source of this
not at all unpleasant odour sits enthroned on a
palette right next to me: Beat explains that he
has finally managed to get his hands on one of
the few remaining vintage schäublin lathes. he
bought it from a hospital in the netherlands.

weighing more than half a ton, this virtually
unused behemoth was delivered by lorry two
days previous in pristine condition, travelling
back home, so to speak, to its country of manu-
facture. it even has the original greyish blue 
paint. Beat can hardly contain his joy over the
almost untouched condition of the perfectly
maintained lacquer. it will take a complicated
crane and a team of beefy workers to move
this lathe to its dedicated place in the workshop.

MaCHine oil MaSCHinenöl
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tHe lateSt aDDition to Beat’S MaCHinery

Der jÜngSte neUZUgang in HalDiMannS 
MaSCHinenParK
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die ankunft dieser schmucken Maschine fällt
zusammen mit der Vollendung von haldimanns
jüngster und bis dato kompromisslosester
kreation, welche grund meines Besuchs ist:
die h8 – eine weltpremiere. treten wir also
ein, um uns das kleinod näher anzusehen.
wir nehmen in der Veranda platz, um uns
bei einem gemütlichen gespräch auf die h8
einzustimmen und durch die grosszügige Ver-
glasung das frische grün der umliegenden
Bäume zu geniessen. Vor mir auf dem clubtisch 
steht eine glänzende schwarze schatulle, die 
nur darauf wartet, endlich geöffnet zu werden. 
nach haldimanns ausführungen über dieses 
technische wunderwerk kann ich mich nicht 
mehr länger beherrschen und hebe vorsichtig 
den hölzernen deckel. sorgfältig auf ihr leder-
kissen geschnallt, blickt mich diese einneh-
mende schönheit an.

die h8 hat keine Zeiger. Mehr – oder sollten
wir sagen weniger – als bloss eine Uhr, sie ist
eine skulptur. Und damit trifft sie die wünsche
des Bestellers dieses ersten exemplars ins herz:
er hat sein haus mit skulpturen umgeben, die
er jedoch selten zu gesicht bekommt, da er
ständig auf reisen ist. Mit der h8 erhält er nun
eine skulptur, die ihn überallhin begleitet.

the arrival of this beautiful machine coincides
with the completion of Beat’s latest and most
uncompromising creation to date and my rea-
son for visiting him today: the h8 — a world
premiere. let’s enter the workshop to discover
what Beat has to show us. we sit on the
veranda to enjoy for a moment the vivid green 
from the trees visible through the generous 
glass of the windows and prepare to view the 
h8 with some comfortable conversation. on 
the coffee table, a glossy black box waits to 
finally be opened. after discussing with Beat 
some of the amazing details of the h8, i just 
can’t contain myself any longer and carefully 
reach for that enticing box. i open it at last
and plunge into a captivating face-to-face en-
counter with that little marvel neatly strapped 
to its cushion.

the h8 is a watch without hands and therefore
more — or should we say less — than a watch: 
it’s a sculpture. thus, it meets the first h8 
client’s requirements dead-on: the house of the 
gentleman in question is surrounded by sculp-
tures, yet he is always on the go and hardly 
ever enjoys the dazzling pleasures that could be 
drawn from so much art. with the h8 on his 
wrist, he now owns a wearable sculpture that 
accompanies him wherever he goes.

WearaBle SCUlPtUre tragBare SKUlPtUr
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CloSe-UP oF tHe SCUlPtUre: 
a SPlenDiD Central toUrBillon

naHaUFnaHMe Der SKUlPtUr: 
ein HerrliCHeS ZentraltoUrBillon
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tHe Central toUrBillon Seen FroM tHe SiDe: 
a CoSMoS UnDer tHe DoMe

DaS ZentraltoUrBillon Von Der Seite: 
ein KoSMoS Hinter glaS

connoisseurs immediately understand that 
the h8 is based on the h1. however, Beat did 
so much more than just leave out the hands: 
haldimann modified the case and galvanised
the timeless dial within the four walls of his 
own workshop. the case differs from the h1 in 
a sapphire crystal that has been domed much 
more, which necessitated a deeper bezel. this 
uncompromising layout allows the gracile
tourbillon to seem to hover above the crystal. 
its charming dance can be admired not just 
head-on, but at any angle up to 90 degrees. as 
a result, the observer is rewarded with a much
more thorough tourbillon experience that is 
difficult to describe in precise words.

rather than disfiguring the watch with a multi-
directional tourbillon, Beat decided to remain
true to his classically sublime layout, un-
surpassed in its simple elegance and able to be 
viewed from almost every single angle. thus, it 
was also possible to leave the tourbillon with
its magnificent size, thanks to which its beauti-
ful and unique song has been preserved.

Für kenner ist augenscheinlich, dass die h8 auf
der h1 basiert. Beat haldimann hat sich aber
nicht damit begnügt, einfach die Zeiger wegzu-
lassen. er hat das gehäuse modifiziert und
das zeichenlose Zifferblatt im eigenen atelier
galvanisiert. die lünette wurde niedriger gefer-
tigt, und das saphirglas weist eine bedeutend
stärkere wölbung auf. diese kompromisslose
Bauweise bringt das tourbillon in seiner
ganzen Vollendung zur geltung. es scheint auf
dem glas zu schweben. so kann sein bezau-
bernder tanz nicht nur frontal, sondern auch
von beliebigen seitenwinkeln bis hin zu 90
grad bewundert werden. das erlebnis ist 
schwer in worte zu fassen und lässt sich mit
den bisherigen tourbillons nicht vergleichen.

statt die Uhr mit einem verspielten multidi-
rektionalen tourbillon zu entstellen, hielt
haldimann seiner klassischen konstruktion
die treue, welche in ihrer schlichten eleganz
unübertrefflich ist und nun vom träger in
praktisch jeder erdenklichen stellung verfolgt
werden kann. so war es auch möglich, die
majestätische grösse des tourbillons beizu-
behalten, womit ihm auch der einzigartige 
gesang erhalten blieb.
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der gehäuseboden wird in diesem artikel 
nicht gezeigt, da er noch nicht fertiggestellt 
wurde. doch so viel kann bereits verraten 
werden: die neuen haldimann-Uhren werden 
keinen einblick mehr ins innenleben der Uhr 
gewähren. Zu recht gemahnt Beat haldimann, 
dass viel zu viele Uhren heute einen durch-
sichtigen gehäuseboden haben, obschon es 
nicht einmal bei der hälfte davon angebracht 
ist. er gibt dem minimalistischen verschlos-
senen gehäuseboden den Vorzug und bringt 
damit ein weiteres «detail» der h8 in einklang 
mit seinem reduktionistischen ansatz. die 
schlussversion des gehäusebodens wird mit 
einer gravur der Mondphasen versehen sein 
und damit gleichzeitig auf das haldimann-logo 
anspielen. gleichzeitig hat Beat haldimann 
aber der schlichtheit und harmonie zuliebe 
auf die anbringung seines logos auf dem 
Zifferblatt der h8 verzichtet. (wer ganz genau 
hinsieht, wird allerdings eine Miniaturversion 
des kreisrunden kugellogos entdecken, welches 
als echtheitszeichen gedacht ist.) Ferner wer-
den die neuen haldimann-Uhren auch keine 
individuelle gehäusenummer mehr tragen. 
nummern kommen allerdings auch in Zukunft 
auf das gehäuse, nämlich in Form des Fertig-
stellungsdatums. als hätte ich etwas anderes 
erwartet, versichert mir Beat haldimann, dass 
niemals zwei haldimann-Uhren an einem tag 
fertiggestellt werden.

the case back is not shown here as at the time
it wasn’t yet finalised. one thing is certain: the 
newer haldimann watches no longer have a 
see-through case back. in Beat’s opinion too 
many watches today have a transparent case 
back and not even half of them merit such
a display. he prefers the minimalist solution
of a solid case back, thus bringing yet another
detail of the h8 in line with his minimalist
and clean approach. the final version of the
case back will have an engraving displaying the
phases of the moon, at the same time alluding
to the haldimann logo. however, for the
sake of harmony and, again, simplicity Beat has
decided to omit his logo on the dial side of the
h8, although upon examining the watch closely
enough a minuscule haldimann logo can be
spotted, which serves as proof of authenticity.
Moreover, the new haldimann watches will no 
longer have an individual case number. instead, 
they will bear another set of numbers: the date 
each watch finally sees the light of day. as if i 
expected anything else, Beat assures me that he 
and his team never complete two watches the 
same day.
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allen haldimann-Uhren begegnete man bis-
lang stets in einer zweistufigen annäherung: 
Zuerst wird die aufmerksamkeit auf die 
Bewegung gelenkt – sei es vom tourbillon im 
Falle der h1 und h2, sei es vom pendel bei der 
h101. erst danach liest man die Zeit ab. philo-
sophisch veranlagt, hat Beat haldimann diese 
zweite phase seit jeher als optional betrachtet. 
Mit der h8 hat er dieser haltung das erste 
Mal gestalt gegeben. das ergebnis ist eine Uhr, 
die «nur» den Verlauf der Zeit, nicht aber die 
Zeit selbst anzeigt. Und diesem bewegenden 
spiel wollen wir uns nun zuwenden. haldi-
mann hat die Uhr bewusst noch nicht aufge-
zogen, damit ich das tourbillon zunächst in all 
seinen feinen details auf mich wirken lassen 
und ablichten kann. dann drehe ich endlich 
die griffige krone, und langsam beginnt dieses 
kreisrunde wunderwerk zu schwingen.

all of haldimann’s watches and clocks so far
are characterised by the observer getting to
know them in two steps: first the observer is
drawn to the movement — whether from the
tourbillon of the h1 and h2 or the pendulum
of the h101. only after exploring that does 
one get to reading the time. a philosophi-
cal man, Beat regards this second step as 
optional. with the h8, he has for the first time 
transformed this attitude into practice. the 
result: a watch that shows “only” the movement 
of the time but does not indicate the time itself. 
speaking of the movement, i think it is time to 
show you the h8 with the central tourbillon 
in full motion. Beat has deliberately left the
watch unwound so that i can shoot the tour-
billon in all its detailed splendour. having 
completed the photographs, i finally turn the 
crown with a thrill of anticipation and, slowly, 
the tourbillon begins to oscillate.
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tHe BeaUty, Still aSleeP …
Die SCHöne iM SCHlaF …
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… anD aWaKeneD
… UnD erWaCHt
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Beat haldimann beantwortet meine Frage, 
ob die Uhr denn reguliert sei, mit einem deut-
lichen «Ja». die h8 wird nach den genau gleich 
strengen kriterien reguliert wie jede andere 
haldimann-Uhr. natürlich werden sich gewisse 
wundern, wozu dieser schritt gut sein soll. nach 
einigem überlegen wird man darin haldimanns 
philosophische grundhaltung reflektiert sehen, 
welche die h8 ausmacht. ausserdem ist es für 
den angefressenen immer noch möglich, die 
genauigkeit der h8 anhand des tourbillonkä-
figs zu messen, welcher pro Minute eine Um-
drehung macht.

so wie alle seine Uhren produziert haldimann 
auch die h8 praktisch vollständig im eigenen 
haus. typische ausnahmen sind das saphirglas 
und das alligatorband. die teilchenfertigung 
und die Finissage sind reine handarbeit. wie 
ich in meinem ersten artikel über den Besuch 
in haldimanns atelier erwähnt habe, gelang es 
Beat haldimann über die Jahre, alte präzisions-
maschinen aus der vordigitalen Zeit zu erwer-
ben. die eingangs erwähnte drehbank aus dem 
niederländischen spital ist nur das jüngste Bei-
spiel. ohne diese schönen Maschinen wären 
kreationen wie die h8 undenkbar. 

to my question whether this watch is adjusted
Beat replied with a resounding, “yes.” the h8
is regulated as strictly as any other haldimann
watch. now i can already hear some of you
wondering what that is good for given that this
watch comes without hands. yet, pondering
Beat’s stance, one understands that this step
matches the overall philosophical approach as 
found in the h8. and of course for the ob-
sessed, it is still possible to measure the accu-
racy of the h8 by focusing on the tourbillon
cage, which completes one full cycle per 
minute.

Just like all his other watches, Beat produces
the h8 almost entirely in-house. typical excep-
tions are the sapphire crystal and the alligator
strap. Both the parts and the finish are done by
hand. as i mentioned in the article about my
first visit to Beat’s workshop, he has been able
to acquire vintage machinery dating from the
predigital era, the lathe from a dutch hospital 
being the latest example. without these beauti-
ful machines, creations like the h8 would 
haven been unthinkable.

Unité De DoCtrine Unité De DoCtrine
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anotHer treaSUre: 
a jig Boring MaCHine 
Dating FroM tHe tHirtieS

ein WeitereS SCHMUCKStÜCK: 
eine KoorDinatenBoHrMaSCHine 
aUS Den DreiSSigern
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haldimann schätzt nicht nur die unverwüst-
liche präzision dieser Maschinen, er hat auch 
einen sinn für deren eigenwillige ästhetik 
entwickelt. Um dies zu veranschaulichen, zeigt 
mir haldimann einen Vergrösserungsapparat 
aus den sechziger Jahren. das zu prüfende 
teilchen wird auf eine kleine linse gelegt und 
von oben mit einem punktstrahler beleuchtet. 
über ein kompliziertes linsensystem werden 
die strahlen auf einen riesigen Milchglasschirm 
projiziert, worauf das teilchen in hundertfacher 
Vergrösserung bestaunt und analysiert werden 
kann. während heute die meisten Uhrmacher 
ein elektronisches Mikroskop mit computer-
bildschirm verwenden, bevorzugt haldimann 
diesen ebenso eleganten wie soliden apparat, 
dessen präsenz einem alten weisen gleich-
kommt. der Vorhang und der leicht vergilbte 
Milchglasschirm verleihen der Untersuchung 
überdies eine romantische note.

als wäre dies noch nicht genug, wendet 
haldimann seinen Blick nun auf ein weiteres 
schmuckstück in seinem Maschinenpark: eine 
koordinatenbohrmaschine. obschon sie sich 
in gestalt und Funktion vom Vergrösserungs-
apparat kaum deutlicher unterscheiden könnte, 
versprüht sie denselben charme.

over the years Beat has grown to like and
depend on these tools. not only does he appre-
ciate their precision but he has also developed 
a sense for their particular aesthetic. to make 
his point, Beat shows me a projection apparatus 
dating from 1960s. the part to be examined is 
placed on a small lens and illuminated with a 
spotlight from above. the beams pass through a 
sophisticated arrangement of lenses and project 
the component on a huge glass screen, magni-
fied by one hundred. while most of today’s 
watchmakers would use an electronic micro-
scope and computer screen, Beat prefers this 
elegant and incredibly solid apparatus, which 
indeed infuses the room like a wise old man. 
and thanks to its curtain and yellowed pro-
jection screen, this apparatus lends the exami-
nation of a certain watch part an almost ro-
mantic touch.

as if this weren’t enough, Beat points at an-
other showpiece, a jig boring machine. while
its purpose and layout clearly differ from the
magnifying apparatus just mentioned, it is
equally charming.

elegant ProjeCtion MeaSUreMent aPParatUS 
MagniFying a HalDiMann leVer

eleganter VergröSSerUngSaPParat Mit 
HalDiMann-anKer



die h8 kann als provokative Uhr gesehen 
werden. kein Zweifel, diese Uhr wird ebenso 
viel Begeisterung wie Verwunderung auslösen. 
im wunsch, die h8 zu «verstehen», ist es sicher 
hilfreich, zu bedenken, dass haldimann mit 
ihr unser Verständnis der Uhr hinterfragen will. 
die h8 ist eine skulptur, welche unser Ver-
hältnis zur Zeit auf elegante und unverfrorene 
weise in Frage stellt. Je länger ich den tanz 
dieses tourbillon verfolge, desto mehr verstehe 
ich, wie vergänglich und unbedeutend unser 
leben im Vergleich zur Zeit ist.

danke, Beat haldimann!

in a way, the h8 can be considered a provoca-
tive watch. no doubt it will be met with both
elation and wonderment. in order to “under-
stand” the h8, it is certainly helpful to keep in 
mind that this watch is meant to question the 
notion of a watch. it is a sculpture that chal-
lenges our relationship with time in the most 
elegant and nonchalant way. the longer i fol-
low the dance of this tourbillon, the more i
realise how ephemeral and insignificant our life 
is compared to time.

thank you again, Beat!

CloSing WorDS SCHlUSSWort

Valentin Blank
Bern, schweiZ

Valentin Blank
Bern, switZerland
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eternity on My WriSt
eWigKeit an MeineM HanDgelenK
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H9 — Die KraFt Der reDUKtion
H9 — tHe PoWer oF reDUCtion



a BlaCK Hole on 
tHe WriSt

DaS SCHWarZe loCH 
aM HanDgelenK

wie viel Uhr braucht es, damit wir von einer 
Uhr sprechen? die Bezeichnung Uhr hat ihre 
wurzeln im Mittelniederdeutschen ûr, welches 
wiederum von der lateinischen hora abgelei-
tet wurde. hora bezeichnet die stunde. Bereits 
in ihrem namen wird die aufgabe der Uhr 
somit beschrieben: die Messung der Zeit. wie 
diese Messung vorgenommen werden soll, ist 
diesem schlichten Begriff indes nicht zu ent-
nehmen. die Bezeichnung Uhr ist technologie-
neutral und fokussiert auf den Zweck. in der 
tat wurden unter dem namen Uhr über die 
Jahrtausende ganz unterschiedliche einrich-
tungen und geräte gehandelt, welche die Zeit 
anhand verschiedenster phänomene massen: 
sonnenuhren, wasseruhren, kerzen- und Öl-
lampenuhren, sie alle dokumentieren den lauf 
der Zeit. so unterschiedlich diese einrichtun-
gen sein mögen, ihnen allen ist gemein, dass 
sie diese dokumentation für uns Menschen 
zugänglich machen, sei es durch skalen, sei es 
durch akustische signale (beispielsweise einen 
glockenschlag).

was passiert nun, wenn diese informationsver-
mittlung entfällt, wenn die Zeit zwar gemessen, 
aber nicht angezeigt wird? haben wir es dann 
immer noch mit einer Uhr zu tun? Und, falls 
nein, mit was sonst?

how much watch do we need in order to be 
able to describe something as a watch? the 
german word for “watch” has its roots in the 
Middle high german word ûr, which is derived 
from the latin word hora. this word means 
“hour” in english. thus, if you were a german 
speaker, the name of this object would already 
describe its function: measuring time. how 
this measurement is to be accomplished is, 
however, not to be divined from this word. 
“Uhr” and “watch” are technology-neutral and 
focused on the object’s raison d’être. indeed, 
many different objects and even machines have 
resided under the guise of this unimposing 
moniker over the centuries and even millenia, 
all of which have measured time using various 
phenomena: these include sundials, water 
clocks, candle and oil lamps — all of which have 
documented the passing of time. as different 
from each other as these devices may be, they 
all have one thing in common: they make the 
documentation tangible for us human beings, 
whether it is through scales or acoustic signals 
(such as the sounding of a bell). 

now, what happens when this information is 
missing, when the time continues to be meas-
ured, but not displayed? can we still call this a 
watch? and if not, then what?
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this borderline area of time measurement has 
held particular allure for Beat haldimann for 
several years. the attraction has culminated 
in a wave of resonating inspiration, resulting 
in creations that philosophically and playful-
ly, yet seriously, ask where the border is and 
what the relationship between the watch and 
time is. Beat haldimann does this using his 
own demanding manner of craftsmanship and 
aesthetic.

in 2008, haldimann presented his h8 to an 
astonished public. “where are the hands?” was 
the question that some journalists and connois-
seurs from all over the world directed at him — 
at times in a reproachful tone, at other times in 
sheer awe. the vehemence of these reactions 
impressively illustrates how fixed our idea of 
the watch, and even that of the passing of time, 
has become. in our generation of electronic 
agendas, to-the-minute train and flight times 
and sporting events that are timed to the 
hun dredth of a second, relative time is bound 
to our individual experiences and thus has 
become our personal time. the monotonous, 
eventempered passing of time — linear time — 
has taken over our way of being. nonchalantly, 
the h8 stepped out of line and allowed us to 
take a look at our personal time. the removal 
of hands was worth the trouble, as the stage is 
then entirely dedicated to the grandiose tour-
billon in the center. Justifiably, the h8 can 
well be described as a sculpture for the wrist.

seit einigen Jahren übt diese grenzregion 
der Zeitmessung auf Beat haldimann einen 
besonderen reiz aus. dieser reiz hat sich in 
einer welle nachhaltiger inspiration niederge-
schlagen. das ergebnis sind kreationen, die 
mit philosophischem anspruch, spielerisch 
und doch ernsthaft, diese grenzregion ausloten 
und unser Verhältnis zur Uhr und zur Zeit 
hinterfragen. Beat haldimann tut dies mit dem 
ihm eigenen anspruch an kunstfertigkeit und 
ästhetik.

im Jahr 2008 präsentierte haldimann seine h8 
einer erstaunten Öffentlichkeit. «wo sind die 
Zeiger?», war die Frage, welche Journalisten 
und Uhrenliebhaber auf der ganzen welt an 
Beat haldimann richteten – manchmal in vor-
wurfsvollem ton, manchmal in verklärter Be-
wunderung. die heftigkeit dieser reaktionen 
illustriert eindrücklich, wie festgefahren unsere 
Vorstellung der Uhr, aber auch des Verlaufs 
der Zeit geworden ist. in unserer generation 
der elektronischen agenden, minutengenauen 
Fahr- und Flugpläne und des nach hunderts-
telsekunden ausgetragenen sportwettbewerbs 
ist die relative Zeit, diejenige, die mit unseren 
individuellen erlebnissen verknüpft ist und 
daher zur persönlichen Zeit wird, kein thema 
mehr. der eintönige, minutengleiche ablauf 
der Zeit, die lineare Zeit, hat unser dasein in 
Beschlag genommen. nonchalant tanzte hier 
die h8 aus der reihe und gestattete uns eine 
rückbesinnung auf die persönliche Zeit. Und 
der Verzicht auf die Zeiger hat sich gelohnt, 
wird doch damit die Bühne ganz und gar dem 
grosszügigen tourbillon im Zentrum gewidmet. 
Zu recht spricht man daher von der h8 als 
skulptur fürs handgelenk.
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Famously in art, various paths exist with which 
one can reach one’s audience. clarity and de-
tails are one way, reduction and spiritualization 
are another way. the latter ideals are united in 
minimalism. as different as the works of mini-
malists are, when one observes their oeuvres 
it becomes obvious that their remarkableness 
has not been reduced by leaving out that which 
was expected. instead, this reduction sets a 
thought process in motion with which we 
instinctively begin to think about that which 
we had expected. 

experiencing a minimalistic work of art is thus 
tied to one’s own creative outlay. the observer 
receives the reward for this outlay in the form 
of personalized enjoyment, which seamlessly 
fits into his or her own realm of experience. 
should this process be successful once, it hard-
ly needs explaining ever again, which is why 
the alliance between a work of art that can be 
anonymous and seemingly undercooled at 
first glance and its observer is especially pro-
nounced.

nun gibt es in der kunst bekanntlich verschie-
dene wege, mit denen dem adressaten eine 
Botschaft vermittelt werden kann. anschaulich-
keit und detail sind ein weg, reduktion und 
Vergeistigung sind ein anderer weg. letztere 
ideale finden sich im Minimalismus vereinigt. 
so unterschiedlich die werke der Minimalisten 
sind, beim Betrachten dieser werke fällt auf, 
dass ihre Bedeutsamkeit durch das weglassen 
von erwartetem nicht etwa vermindert wird. 
Vielmehr setzt diese reduktion in uns einen 
gedankenprozess in gang, mit welchem wir 
jenes erwartete reflexartig hinzuzudenken 
suchen. 

das erleben eines minimalistischen kunst-
werks ist daher mit einem eigenen kreativen 
aufwand verbunden. der lohn für diesen 
aufwand erhält die Betrachterin in Form eines 
personalisierten genusses, der sich nahtlos 
in die eigene erlebniswelt einfügt. ist dieser 
Vorgang erst einmal geglückt, bedarf es kaum 
mehr der erklärung, weshalb der Bund zwi-
schen einem solchen, auf den ersten Blick ano- 
nym und unterkühlt wirkenden, kunstwerk 
und seinem Betrachter besonders ausgeprägt 
ist.
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Before me on the table is the wooden case put 
there by Beat haldimann. it is open and my 
view is directed at the h9 inside. i have occu-
pied myself passionately with watches for the 
last 25 years. how many thousands of models, 
styles and concepts have i already seen in my 
life? despite this, a look at the h9 leaves me 
gaping, awestruck. in front of me is a watch 
with a case and a strap, like we are used to see-
ing. it also has a sapphire crystal and a crown. 
But the case does not house a dial; it frames 
blackness, nothing. 

and this nothing has a secretive grace about it. 
a strongly domed sapphire crystal coated with 
black vaporized color on the inside pulls my 
gaze down into its immeasurable depths. this 
black dome is completely opaque. My eyes fu-
tilely search for the usual view of a watch, look-
ing for hands, markers or anything upon which 
they can rest. Beat’s inviting library is mirrored 
in the round crystal, the sparkling windows 
reflected. carefully, i take the h9 from its vel-
vety cushion and allow it to hug my wrist. the 
presence of this watch is captivating: a black 
hole on my wrist, sucking up my gaze.

Vor mir auf dem tisch steht die von Beat 
haldimann bereitgestellte holzschatulle. sie ist 
geöffnet und mein Blick auf die darin liegende 
h9 gerichtet. seit mehr als 25 Jahren beschäfti-
ge ich mich in passionierter weise mit Uhren. 
wie viele tausende Modelle, gestaltungen und 
konzepte habe ich schon gesehen? Und doch 
versetzt mich der anblick der h9 in ehrfürchti-
ges staunen. Vor mir liegt eine Uhr mit gehäu-
se und armband, so wie wir es uns gewohnt 
sind. auch ein glas und eine aufzugskrone hat 
sie. doch das gehäuse umschliesst nicht ein 
Zifferblatt, es umrahmt ein schwarzes nichts.

Und dieses nichts ist von geheimnisvoller 
anmut: ein von innen mit schwarzer Farbe 
bedampftes saphirglas mit starker wölbung 
zieht den Blick in unermessliche tiefen. diese 
schwarze spiegelkuppel ist vollständig blick-
dicht. die vom gewohnten anblick geprägten 
augen suchen vergeblich nach den Zeigern, 
nach indexen oder sonst etwas, woran sie sich 
halten könnten. im glas spiegelt sich kreisrund 
Beats einladende Bibliothek, die Fenster fun-
keln. Vorsichtig nehme ich die h9 von ihrem 
samtenen kissen und schmiege sie um mein 
handgelenk. die präsenz dieser Uhr ist einneh-
mend: ein schwarzes loch an meinem arm, 
das meine Blicke einsaugt.
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Valentin Blank
Bern, schweiZ

Valentin Blank
Bern, switZerland

as i move my arm back and forth to marvel at 
the black dome from every possible perspec-
tive, i suddenly catch a melody. 

Memories are aroused immediately. i think 
back to my first encounter with the h1 and the 
h8. there it is again, the song of the tourbillon. 
this song seems purer than ever, an intimate 
friend whose source is hidden underneath the 
domed blackness, seeming so familiar. with the 
h9, Beat haldimann has reached a final desti-
nation in his puristic pursuit. the h9 has some-
thing conclusive to it, its endearing presence 
will suffer no sequel. the h9 is here for 
eternity.

wie ich meinen arm hin und her wende, um 
die schwarze kuppel aus allen erdenklichen 
perspektiven zu bewundern, vernehme ich 
plötzlich eine Melodie.

sofort werden erinnerungen wachgerufen: 
ich denke zurück an meine erste Begegnung 
mit der h1 und auch an die h8. da ist es wie-
der, das singen des tourbillons! dieser gesang 
scheint mir reiner denn je, eine intime Freude, 
deren Quell sich unter dem gewölbten schwarz 
verbirgt und doch so vertraut wirkt. Mit der 
h9 hat Beat haldimann in seinem puristischen 
streben einen endpunkt erreicht. die h9 
hat etwas Finales, ihre einnehmende präsenz 
duldet keine nachfolge. die h9 ist 
für die ewigkeit.
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sie beweisen, dass es in einem handwerk mit 
500 Jahren tradition immer wieder neues zu 
erfinden gibt.

darauf angesprochen, warum meistens von 
älteren Uhrmachern die rede ist, konstatiert 
Beat haldimann: «es braucht eine gewisse 
Zeit, bis man einen namen hat. Mit zwanzig 
oder dreissig ist es mit sicherheit noch nicht 
so weit. da ist man noch zu stürmisch, es fehlt 
die erfahrung mit dem handwerk.» so um die 
fünfzig sei wohl das idealalter. doch der ge-
bürtige emmentaler, der vor elf Jahren in einer 
stilvollen Jahrhundertwendevilla in thun sein 
eigenes Uhrenatelier eröffnete, widerspricht 
dem eben gesagten ad persona.

er, gerade erst 38, wurde vom deutschen 
Uhrenmagazin «chronos» unter die «zwanzig 
bedeutendsten Uhrmacher» eingereiht. Und 
prof. dr. herbert dittrich, eine kapazität 
der Uhren-szene, bescheinigt, dass haldimanns 
aufsehenerregendste erfindung, die freie 
Federkrafthemmung für präzisionspendulen, 
«keinen ernst zu nehmenden konkurrenten 
besitzt» und «damit an der spitze dieser präzi-
sionsuhren-klasse liegt». das patent für die 
haldimann-hemmung wurde am 31. März 2000 
erteilt.

they prove that innovation is still feasible 
within a craft boasting 500 years of tradition.

when asked why it is mostly older horologists
that people talk about, Beat haldimann replies,
“it takes a certain amount of time to become
known. at the age of 20 or 30, you are defi- 
nitely not that far. at that age you are too pas-
sionate, you don’t have the professional ex-
perience.” he thinks 50 is probably around the 
ideal age. the story of the watchmaker from 
emmental opening his horological workshop 
in a stately turn-of-the-century villa in thun 
eleven years ago contradicts what he has just 
said however.

Barely 38, he was ranked among the world’s
twenty most significant watchmakers by
german watch magazine “chronos.” prof.
dr. herbert dittrich, an authority in the horo-
logical world, confirms that haldimann’s most
sensational invention, his detached spring-
impulse escapement for precision pendulum
clocks, “… has at present no serious rivals …”
and “… thus stands at the pinnacle of the pre-
cision timepiece category.” haldimann was 
granted a patent for his escapement on 
31 March 2000.

tHe MaSterS Die MeiSter
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erfunden hat Beat haldimann seine hemmung 
für den sekundenregulator h104 «klassisch», den
er vor 1999 an der Basler Messe präsentierte. 
Beim ebenso bedächtigen wie vergnügten 
Uhrmachermeister scheint alles grossformatig. 
er selbst, sein lachen und sein herz. dieses 
schlägt auch für grossformatige präzision.

in seiner jüngsten präzisionspendeluhr sogar 
in doppeltem sinn. der doppelregulator h101 
«resonanz» ist mit zwei unabhängigen se-
kundenregulatoren bestückt und, «na ja, viel-
leicht ein spielzeug für erwachsene», lacht 
haldimann. «so wie ein besonderes auto. 
Mit einem kleinauto kommt man ja ebenso 
schnell nach Bern!»

doch sein spielzeug, von dem er im Moment 
ein bestelltes exemplar für das Musée interna-
tional d’horlogerie in la chaux-de-Fonds baut, 
hat für haldimann vor allem einen emotionalen 
wert. die beiden pendel, zentral zwischen den 
hängenden werken angebracht, stellen sich 
nach einiger Zeit in simultanem gang «wie von 
geisterhand» auf eine stabile schwingung ein.

diese synchronisierte resonanzschwingung im 
gegentakt hat einen stabilisierenden effekt 
auf beide werke und eliminiert bis zu einem 
gewissen grad störende einflüsse. «das hat viel 
mit zwischenmenschlicher Beziehung zu tun», 
philosophiert haldimann. «auch dort kann 
man sich gegenseitig zerstören oder sich eben 
fördern und positiv beeinflussen, wie es diese 
pendel tun.» die Uhr in haldimanns atelier 
zeigt auf beiden Zifferblättern lokalzeit. das 
für la chaux-de-Fonds wird lokalzeit und 
gMt anzeigen. Mondphase, ewiger kalender 
und die haldimann-hemmung sind optionen.

Beat haldimann invented his escapement for
the h104 classic one-second regulator, which 
he presented at the world watch and Jewellery
Fair in Basle before 1999. everything to do with 
this master horologist, as reflective as he is 
good-humoured, seems to be large: the man
himself, his laugh and his heart, which retains 
a special place for large-scale precision time-
pieces.

his latest precision pendulum clock is even
double the fun: the h101 resonance is 
equipped with two separate one-second regula-
tors and, “well, maybe a toy for adults,” laughs 
haldimann. “it’s like a special car. you can get 
to Bern just as fast with a small car!”

however, his “toy”, an example of which is 
currently under construction for the Musée 
international d’horlogerie in la chaux-de-
Fonds, has above all emotional value for 
haldimann. the two pendulums, placed 
centrally between the suspended movements, 
begin after a while to swing simultaneously 
“as if by magic,” settling down to stable vi-
brations, but in opposition.

these synchronised vibrations in reverse 
rhythm exercise a stabilising effect on both 
movements, eliminating disturbing influences 
to a certain extent. “this has a lot to do 
with interpersonal relations,” philosophises 
haldimann. “in that sphere people can also 
be mutually destructive or, on the other hand, 
they can encourage and positively influence 
each other, like these pendulums.” the clock 
in haldimann’s workshop shows local time on 
both dials. the clock for the Mih will show 
both local time and gMt. Moon phases, a 
perpetual calendar and the haldimann escape-
ment are optional.
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seit abraham-louis Breguet vor bald 200 Jah-
ren gelang es keinem mehr, präzise doppel-
pendelregulatoren zu bauen. Ziemlich auf-
regend! doch Beat haldimann nennt seine 
aussergewöhnliche grossuhr lakonisch «relativ 
simpel», fügt aber schmunzelnd an: «wie alle 
genialen dinge!» genial bedeutet für den 
Meister aus thun nicht, «wenn man nichts 
mehr hineinstopfen kann, sondern wenn man 
nichts mehr wegnehmen kann. Mich interes-
siert die reduktion». 

since abraham-louis Breguet almost 200 years
ago, no horologist had succeeded in making
precision double pendulum regulators. excit-
ing! Beat haldimann laconically describes his 
extraordinary clock as “relatively simple,” 
adding, with a grin, “like all ingenious things!”
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auch die h1 wirkt ästhetisch reduziert und 
ohne jedes Blendwerk. aber enorm reizvoll, 
denn auf den ersten Blick fällt das grossforma-
tige, fliegende tourbillon auf, das mitten auf
dem Zifferblatt dreht, besser gesagt über dem 
Zifferblatt und sogar über dem Zeigerpaar. 
«Vom konstruktiven her schon ziemlich ver-
rückt, wenn dabei die abmessung der Uhr 
nicht anwachsen soll», gibt haldimann zu. er 
hat mit allen traditionen brechen müssen, 
um das gesteckte Ziel zu erreichen.

Ziel war vor allem, «einer armbanduhr die 
stimme zu geben, wie sie Breguets alte taschen-
uhren erzeugten: diesen faszinierenden klang, 
der von früher erzählt, der einer Uhr ein herz 
gibt.» diesen klang erreicht die h1. sie läuft 
mit 18 000 schwingungen, «das ist eine Fre-
quenz, die dem Menschen entspricht, die kann 
er sinnlich verfolgen», kommt ihr kreateur ins 
schwärmen: «da schwingt der käfig mit, und 
man kann die spirale singen hören. technik 
und kunst sind im idealfall eins, wie kopf und 
herz.» Mit andächtiger Begeisterung führt Beat 
haldimann das schnurrende werk ans ohr: 
«Für mich ist das Musik, für andere wohl bloss 
ein ticken.»

the word understatement aptly describes the
h1’s aesthetically refined, no-frills appearance.
extremely attractive all the same, as at first 
sight the observer’s attention is caught by the 
large-format flying tourbillon revolving in the 
centre on the dial, or rather above the dial and 
even above the two hands. “a bit crazy from 
a design point of view, particularly if the di-
mensions of the watch are not to become too 
large,” admits haldimann. he had to break 
completely with tradition in order to reach his 
goal.

his goal was primarily “to give the wristwatch
a voice, like Breguet’s old pocket watches did:
this fascinating sound, telling of earlier days, 
which gives a watch its heart.” the h1 achieves 
this sound beating at 18,000 vph. “this is a 
frequency that resonates with human beings, 
they can follow it with their senses,” the creator 
enthuses. “the carriage resonates, too, and you 
can hear the balance spring singing. technol-
ogy and art in an ideal combination, like the 
head and the heart.” with rapt enthusiasm Beat 
haldimann holds the murmuring movement 
to his ear. “For me this is music, for others just 
ticking.”

hans Ulrich Von erlach
delUXe, FinanZ Und wirtschaFt

hans Ulrich Von erlach
delUXe, FinanZ Und wirtschaFt 
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MaKing tiMe
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BrieFing on tHe VeranDa
BeSPreCHUng in Der VeranDa
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ManUFaCtUre
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inVent, DeVeloP, DeSign, ManUFaCtUre
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a SyMBioSiS oF art anD teCHnology
eine SyMBioSe Von KUnSt UnD teCHniK
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ein geDanKe Von … lUDWig oeCHSlin 
SoMe tHoUgHtS By …

For Me tHiS iS tHe DeFinitiVe
interPretation oF a WriStWatCH
toUrBillon.

FÜr MiCH iSt DieS Die DeFinitiVe 
interPretation DeS arMBanDUHren-
toUrBillonS.
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PoCKet WatCH MoVeMent
alFreD HelWig

taSCHenUHrWerK
alFreD HelWig
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im Jahre 1801 erhielt abraham-louis Breguet 
ein privileg auf zehn Jahre für eine erfindung, 
die er régulateur à tourbillon nannte. sie hatte 
zum Zweck, die nie endgültig beseitigbare 
restunwucht der Unruhe und deren einfluss 
auf den gang einer Uhr besonders in ihren 
hängenden lagen auszugleichen. dies sollte 
mit hilfe eines im werk selbständig rotieren-
den gestells geschehen, in dem man die Unruh 
samt der hemmung in einer gewissen Zeit um 
sich selber drehen liess. dadurch verursachte 
die Unwucht einmal ein Vorgehen und ein 
andermal ein entsprechendes nachgehen der 
Uhr, womit im Mittel ein ausgleich stattfand. 

die idee Breguets wurde in den letzten 200 
Jahren seit ihrer geburt immer wieder und von 
verschiedenen Uhrmachern bis heute auf-
genommen und umgesetzt. Von ihrem erfinder 
mag diese idee zunächst rein funktional ge-
dacht gewesen sein, und sie hatte wohl zu ihrer 
Zeit den ihr ursprünglich zugedachten Zweck 
auch erfüllt. doch schon bald zeigte sich, dass 
das tourbillon neben seinem Ursprungszweck 
einerseits in seinem Bewegungsablauf auch 
einen faszinierenden ästhetischen aspekt be-
sass und andererseits aufgrund des schwierig-
keitsgrades seiner herstellung ein ansporn 
für den ehrgeizigen Uhrmacher wurde, seine 
kunst und sein können mit einem solchen 
Mechanismus unter Beweis zu stellen.

in 1801, abraham-louis Breguet was granted
a ten-year patent for an invention, which he
called the régulateur à tourbillon. the purpose 
of the invention was to compensate for the
residual unbalance of the oscillating system and
its influence on the rate of a timepiece, parti-
cularly in the vertical positions. this feat was
achieved by equipping the movement with a
carriage containing the balance, complete with 
the escapement, rotating about its own axis 
within a certain period of time. in this manner, 
the unbalance causing a gain would also result 
in an equivalent loss, thus delivering a com-
pensating mean value.

in the 200 years since Breguet conceived the
idea, many different watchmakers up to the
present day have taken it up and produced 
their own versions. the inventor probably saw 
the idea as purely functional, and indeed it 
fulfilled its intended purpose at the time. it 
soon became apparent, however, that apart 
from the original purpose of the tourbillon, its 
motion also possessed fascinating aesthetic 
aspects on the one hand; on the other, the dif-
ficulty of its manufacture represented a chal-
lenge that encouraged ambitious watchmakers 
to demonstrate their skills and artistry by 
creating the delicate mechanisms.

SoMe tHoUgHtS By lUDWig oeCHSlin
toUrBillon H1

ein geDanKe Von lUDWig oeCHSlin
toUrBillon H1



106
107

Function and purpose, proof of mastery and
appreciation of beauty have each played their
part in the history of the tourbillon. From the
mid-nineteenth century until the early years
of the twentieth, tourbillons were entered in
observatory competitions, where they com-
peted for the best rates. they were also con-
sidered to be the pinnacle of watchmaking skill.
in particular, it was the swiss in the Jura
under the influence of the pellatons and the
germans in glashütte under a. lange and 
a. helwig that each contributed in their own 
way to the further development of Breguet’s 
original idea. while the swiss school tended 
toward stability and functionality, the germans 
followed the path of a light, filigreed con-
struction that reached its zenith in the flying 
tourbillons with their characteristic flowing 
carriage form in the years between world 
wars i and ii.

after world war ii, george daniels revived the 
tradition of creating tourbillons and inspired 
a handful of enthusiastic watchmakers in the 
1980s to keep the tradition alive.

Beside this handcrafted tradition, there were
attempts by lip in the 1930s, followed some-
what later by omega, to miniaturise tourbillons
for wristwatches and manufacture them by
industrial methods.

Funktion und Zweck, Beweis der Meisterschaft 
und der genuss am schönen haben beim 
tourbillon je ihre eigene hohe Zeit gehabt. 
wenn auch noch bis anfang 20. Jahrhundert 
versucht wurde, mit tourbillons bei den 
observatoriumswettbewerben die besten gan-
gergebnisse zu erzielen, so waren sie bereits 
seit der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts 
als topleistungen der Uhrmacherei anerkannt. 
Besonders bemühten sich die schweizer im 
Jurabogen um die pellatons und die deutschen 
in glashütte um a. lange und a. helwig in 
je eigener art um die weiterentwicklung der 
Ursprungsidee von Breguet. während die 
schweizer schule eher stabil und funktional 
dachte, verfolgten die deutschen den weg der 
filigranen und leichten Bauweise, der in der 
Zwischenkriegszeit in den fliegenden tourbil-
lons der glashütter Uhrmacherschule mit ihren 
charakteristischen geschwungenen käfigfor-
men ihren höhepunkt fand.

die tradition der tourbillonbauerei wurde von 
george daniels nach dem Zweiten weltkrieg 
bis zur vermehrten wiederaufnahme durch 
einige wenige begeistere Uhrmacher in den 
achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts über die 
runden gerettet.

neben dieser handwerklichen tradition be-
stehen aber seit den dreissiger Jahren Bemü-
hungen, etwa von lip oder etwas später von 
omega, den Mechanismus des tourbillons 
für die armbanduhr zu miniaturisieren und 
dessen maschinelle bzw. ausserhandwerkliche 
Massenanfertigung zu bewerkstelligen.
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tHe FirSt toUrBillon 
PatenteD By 
aBraHaM-loUiS BregUet

PatentSCHriFt 
DeS erSten toUrBillon Von 
aBraHaM-loUiS BregUet
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Functionality in the clear indication of time,
including the one-minute rotation of the tour-
billon carriage serving as a centrally-positioned
second hand.

Mastery of design and realisation with the 
integration of three mainspring barrels and the 
decentralised positioning of the dial train
underneath the carriage.

Beauty through the reintroduction of the glas-
hütte style of flying carriage with emphasis on 
the most significant feature of a tourbillon
watch by placing the carriage at the centre of
the dial.

the sheer pleasure of the rhythmic harmony
leading to the perfect joy of the escapement’s
“song” deserves special mention. it derives from
the 18,000 vibrations per hour the balance 
makes combined with the light resonance of 
the delicate carriage.

with his h1 tourbillon, Beat haldimann has
thus achieved the ultimate interpretation of
the classic tourbillon, a laudable accomplish-
ment, certainly also in the eyes of many others,
and a stylistically convincing achievement.

Beat haldimann mit seinen Bemühungen um 
das tourbillon geht jedoch die pfade der tra-
dition des kunsthandwerks entschieden weiter 
und vereinigt sie in seiner ureigenen lösung 
eines tourbillons:

1

2

3

Beat haldimann’s endeavours have, however, 
significantly advanced the tradition of artistic 
hand-made tourbillons as he developed his 
own ideas into an original solution:

Funktionalität in der klaren Zeitanzeige, die 
samt Minutendrehung des käfigs bzw. des 
sekundenzeigers zentralisiert ist.

Meisterschaft in konstruktion und ausführung 
bei der einführung dreier Federkraftspeicher 
und der dezentralen Bewegung des Zeiger-
werkes unter dem käfig.

schönheit durch die wiederaufnahme des flie-
genden drehgestells nach glashütter art und 
der Betonung des hauptteiles eines tourbil-
lons mit dessen zentraler anordnung über dem 
Zifferblatt.

dabei darf nicht unterschätzt werden, was zum 
vollendeten genuss die rhythmisch-harmoni-
sche klangentwicklung des hemmungsgeräu-
sches beiträgt. diese kommt durch die 18 000 
schwingungen der Unruhe in der stunde und 
die leichte resonanz des feinen drehgestells 
zustande.

Mit seinem tourbillon h1 hat Beat haldimann 
somit in seiner art ultimativ das klassische 
tourbillon interpretiert und für sich und sicher 
auch für viele andere zur Vollendung gebracht: 
eine stilistisch überzeugende leistung. 

lUdwig oechslin pd
dr. phil. director oF the Mih 
MUsÉe international d’horlogerie
la chaUX-de-Fonds

lUdwig oechslin pd
dr. phil. direktor Mih 
MUsÉe international d’horlogerie
la chaUX-de-Fonds
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Central toUrBillon 
H1 Flying
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tHe HalDiMann H1 
tHe Central toUrBillon

Die HalDiMann H1
DaS ZentraltoUrBillon

the haldimann h1 is a wristwatch that breaks
with every tradition and is yet more traditional
than the sum of its predecessors.

creating a wristwatch with a tourbillon is a
wonderful task. one with a flying tourbillon 
is a challenge in itself. if, however, the flying 
tourbillon is to be as large as that of a 16-ligne
pocket watch, things get a little more com-
plicated. it becomes extremely tricky when the
“oversized, flying tourbillon” is to turn in the
centre, or rather just above the dial, without
the watch increasing in size. From the construc-
tive point of view it is tricky, but from the
aesthetic point of view unbelievably attractive.
however, complicated and attractive are not
opposites. if someone succeeded in putting this
concept into effect in a watch, nobody would
think about a tricky starting point any more, a
starting point that breaks with all traditions.

Moritz grossmann, co-founder of the deutsche
Uhrmacherschule glashütte, the famed school
of horology in glashütte, wrote the following 
in his award-winning “treatise on the design of 
a simple, but Mechanically perfect watch”:

die haldimann h1, eine Uhr, die mit allen 
traditionen bricht und doch traditioneller ist 
als die summe ihrer Vorbilder. 

eine armbanduhr mit einem tourbillon zu 
bauen, das ist eine wundervolle aufgabe, eine 
mit einem fliegenden eine kleine herausfor-
derung. wenn das fliegende tourbillon für 
die richtige «Melodie» auch noch so gross sein 
soll wie das einer 16-linigen taschenuhr, dann 
wird die sache langsam kompliziert. Verrückt 
wird sie, wenn das «übergrosse, fliegende 
tourbillon» sich sogar mitten über dem Ziffer-
blatt drehen soll, ohne dass dadurch die Uhr 
in ihren abmessungen anwächst: einzigartig 
vom konstruktiven standpunkt her und ästhe-
tisch unglaublich reizvoll.

Moritz grossmann, der Mitbegründer der deut-
schen Uhrmacherschule glashütte, schreibt in 
seiner im Jahre 1869 preisgekrönten «abhand-
lung über die konstruktion einer einfachen, 
aber mechanisch vollkommenen Uhr»:
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“… designing a good watch is without a doubt 
one of the most difficult tasks in the entire 
field of practical mechanics. it is not only the 
limited proportions, but also the absolute
necessity of fitting the entire mechanism into
a specific space, which may not be exceeded.
Furthermore, there is the demand for me-
chanical perfection and outer elegance. these 
are difficulties that probably do not ever 
occur to the same extent in any other branch 
of mechanics …”

even though these words were recorded around 
130 years ago, they have lost none of their val-
idity today. anyone attempting to design a new 
watch movement will soon come up against the 
limiting factors mentioned above by Moritz 
grossmann (dimensions, available space, form), 
and will endeavour to design his watch move-
ment within these limits. the way he chooses 
to do this depends on the requirements given 
for the diameter and height of the movement, 
the indication of time, type of winding mecha-
nism, etc.

if, for example, it is to be a conventional watch
with the hands placed in the centre, customary
power reserve, and dimensions, the path to 
be taken is defined by tradition. surrounding 
the centre wheel and pinion lies the wind-
ing mechanism: barrel, train and balance with 
escapement. Underneath the dial lies the dial 
train. all the other complications, such as 
simple or perpetual calendar, chronograph,
automata, can either be placed underneath 
or above the base movement.

«… die konstruktion einer guten Uhr ist 
zweifellos eine der schwierigsten aufgaben im 
ganzen Bereich der praktischen Mechanik. 
nicht nur die beschränkten grössenverhält-
nisse, sondern auch die unbedingte notwen-
digkeit, den ganzen Mechanismus in einen 
raum von gewisser gestalt einzuschliessen, 
welcher nicht überschritten werden darf und 
ausserdem noch die ansprüche auf mecha-
nische Vollkommenheit und äussere eleganz 
erfüllt, sind schwierigkeiten, welchen wohl 
nicht in gleichem grad in irgend einem an-
deren Zweig der Mechanik begegnet werden 
dürfte …»

obwohl diese worte vor rund 130 Jahren nie-
dergeschrieben wurden, haben sie bis in die 
gegenwart nichts von ihrer gültigkeit verloren. 
auch wer heute ein neues Uhrwerk konstru-
iert, wird die von Moritz grossmann angespro-
chenen grenzen (grössenverhältnisse, raum, 
gestalt) schnell erreichen und bestrebt sein, 
sein Uhrwerk entlang dieser grenzen zu gestal-
ten. welchen weg er innerhalb dieser grenzen 
wählen kann, entscheiden die Vorgaben von 
werkdurchmesser, werkhöhe, anzeige, auf-
zug usw.

handelt es sich zum Beispiel um eine Uhr im 
klassischen sinne, mit Zeigeranordnung aus 
der Mitte, üblicher gangdauer und norma-
len grössenverhältnissen, dann ist der weg
eigentlich «historisch» vorgegeben. im Zentrum 
liegt das Minutenrad mit trieb, angegliedert 
aufzug, Federhaus, räderwerk und Unruh mit 
hemmung. Unter dem Zifferblatt findet das 
Zeigerwerk seinen platz. alle komplikationen 
wie einfaches datum oder ewiger kalender, 
chronograph, automat usw. können unter 
oder über das «Basiswerk» gelegt werden.
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FeatUreS DeSign oBjeCtiVeS aCtUal ValUeS oF H1

Movement diameter

tourbillon diameter 

height of movement

total height

energy reservoir

gears

escapement

type of balance

Balance diameter
 
Balance pivots

Frequency
 
regulation

 
display

hand setting
 
winding mechanism
 
winding gear

31.58 mm (= 14-lignes)

greater than 16 mm

less than 4 mm

less than 8 mm

spring barrel or mainspring 
underneath the movement

conventional train
or planetary gearing

haldimann
lever escapement

glucydur
screw balance

greater than 14 mm

shock-absorbing

2.5 hz (18,000 vph)

regulator/regulating 
screws
 
hours and minutes
from the centre
by means of hands or discs
 
Via crown or ring

Via crown or ring
 
Via conical wheel

31.58 mm (= 14-lignes)

17.80 mm

3.70 mm

7.40 mm

conventional barrel 
(three spring barrels)

conventional train

haldimann
lever escapement

glucydur
screw balance

14.50 mm

haldimann
shock-absorbing

2.5 hz (18,000 vph)

regulating screws

conventional, hours, 
minutes and seconds from the 
centre by means of hands

conventional crown

conventional crown

conical wheel



115

eigenSCHaFt WUnSCHForDerUngen erZielte Werte Der H1

werkdurchmesser

käfigdurchmesser

werkhöhe

gesamthöhe 

kraftspeicher

räderwerk

hemmung

Unruhtyp

Unruhdurchmesser

Unruhlagerung

Frequenz

regulierung

 
anzeige

Zeigerstellung

aufzug

aufzuggetriebe

31,58 mm (= 14 linien)

grösser als 16 mm

kleiner als 4 mm

kleiner als 8 mm

Federhaus oder Feder,
unter dem werk

rad/trieb-eingriffe
oder Umlaufräderwerk

haldimann-
ankerhemmung

glucydur-
schraubenunruh

grösser als 14 mm

stossgesichert

2,5 hz (18 000 a/h)
 
rücker/regulierschrauben

h/m/s aus der Mitte
mittels Zeiger
oder durch scheiben
 
durch krone oder ring

durch krone oder ring

winkelaufzug

31,58 mm (= 14 linien)

17,80 mm

3,7 mm

7,4 mm

klassisches Federhaus
(3 stück)

klassisch,
2 räderwerke

haldimann-
ankerhemmung

glucydur-
schraubenunruh

14,50 mm

haldimann-
stosssicherung

2,5 hz (18 000 a/h)

regulierschrauben

klassisch, h/m/s
aus der Mitte
mittels Zeiger

klassisch durch krone

klassisch durch krone

winkelaufzug
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if, however, a flying tourbillon is placed where
the centre wheel and pinion are usually situ-
ated, right in the centre, one has to break with 
tradition in order to reach the goal that has 
been set. there is no traditional way. looking at 
the rather strict requirements of the h1 una-
voidably leads to the question: does such a way 
actually exist? the h1 proves that there is such 
a way. it remains to be seen if it is the only way. 
we are convinced that the way to creating a
central tourbillon without precendent is to ap-
ply the most traditional attention to detail. this
brings about a calm and regular voice, somehow
not of our time. a voice from the past? no. too 
young! and yet, it seems to be speaking about 
the past. about a time that it could not actually 
have experienced. is it speaking about the era 
of its predecessors? about the heyday of me-
chanical watches? perhaps. in any case it seems 
to be speaking about a time that is unknown 
to modern watches: the far distant past.

listening for the first time to the “song” of the
h1, the “music” of its escapement, brings back
memories, memories that somehow cannot 
be associated with a 14-ligne wristwatch. what
we can hear is too clear. the sound is too
intense and the sequence of tones (notes?) too
“slow” for a modern wristwatch. if, on the other 
hand, we were dealing with one of the “large” 
pocket watches from the last century, nothing 
would surprise us.

setzt man jedoch ein fliegendes tourbillon in
das Zentrum, wo üblicherweise das Minutenrad
platziert ist, hat er mit allen traditionen bre-
chen müssen, um das gesteckte Ziel erreichen
zu können, da es keine historische Vorgabe 
gibt. dass es eine lösung gibt, die kein Vorbild
kennt, das beweist die h1. eine stimme – ruhig
und gleichmässig, irgendwie nicht aus unserer
Zeit. die stimme der alten Zeit? nein, zu 
jung! Und doch, sie scheint von früher zu er-
zählen, von einer Zeit, die sie eigentlich nie 
erfahren haben kann. spricht sie von der Zeit 
ihrer ahnen? Von der Blütezeit der mecha-
nischen Uhren? Vielleicht … auf jeden Fall 
scheint es, als spreche sie von einer Zeit, von 
der viele der heutigen Uhren nichts mehr 
zu wissen scheinen, von einer längst vergan-
genen Zeit.

Vernehmen wir zum ersten Mal den unver-
wechselbaren klang der h1, deren hemmungs-
geräusche, dann steigen Bilder in uns hoch, die 
irgendwie nicht mit einer 14-linigen armband-
uhr in Zusammenhang gebracht werden kön-
nen. Zu klar ist das, was unser ohr erreicht, zu 
stark dessen intensität und für eine moderne
armbanduhr zu «langsam» die abfolge der töne 
(noten?). hätten wir es dagegen mit einer der 
«grossen» taschenuhren aus dem letzten Jahr-
hundert zu tun – nichts würde uns verwundern.

tHe Central toUrBillon
DaS ZentraltoUrBillon
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glucydur screw balance, 
with a diameter of 14.5 mm

nivarox1 quality balance spring 
with Breguet overcoil

haldimann swiss lever escapement, 
with a right-angle configuration

HalDiMann 
SWiSS leVer eSCaPeMent

HalDiMann 
SCHWeiZer anKerHeMMUng

glucydur-schraubenunruh, 
mit einem durchmesser von 14,5 mm

nivarox1-Breguetspirale

haldimann schweizer ankerhemmung, 
in anordnung «ligne rectangulaire»
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the h1 is equipped with a heart (balance, 
escapement) that is so large and so strong that 
nothing like it has been known to beat in 
a modern wristwatch.

die h1 besitzt ein herz (Unruh, hemmung),
so gross, so stark, wie es noch nie in einer 
modernen armbanduhr geschlagen hat.
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and because the watch sings its song directly 
under the dial, it is clearer and purer than in 
those watches where the heart beats in the 
tight space between the centre pinion and the 
edge of the case. an honest face with open, 
clear lines: nothing like this has ever been seen. 
strange, and yet familiar!

as if we had known each other forever, as if
we were meeting an old friend, someone we
had not seen for a long time, and suddenly he’s 
there. Quite unexpectedly. let’s take a look 
at the h1’s dial, then we will fall under its spell. 
without doubt! what it has to show us there 
is too unusual. at first sight, maybe even too 
mysterious.

the carriage is shaped like a lyre. the size of
its frame, flying arrangement and sophisticated
finishing of the parts are all elements passing
through the observer’s mind when first looking
at the h1.

Und weil sie ihre Melodie direkt über dem
Zifferblatt singt, ist sie klarer als bei herkömm-
lichen Uhren, deren herz eingeengt zwischen
Minutentrieb und gehäuserand schlagen muss.
ein ehrliches, offenes gesicht, von einzigartiger
ausstrahlung geprägt. Mit sicherheit noch nie 
gesehen: fremd und dennoch vertraut!

so als würde man sich schon ewig kennen; 
so als träfe man einen alten Freund, einen, den
man schon lange vermisst hat, und auf einmal
ist er da. ganz unverhofft. schauen wir auf das 
Zifferblatt der h1, ihr gesicht, dann wird sie 
uns in ihren Bann ziehen. Unweigerlich! Zu
aussergewöhnlich ist es, was sie uns dort zeigen 
will. im ersten augenblick vielleicht sogar zu 
geheimnisvoll.

der in Form einer lyra ausgeführte obere
käfig, die grösse des gestells, dessen fliegende
anordnung und die feine ausarbeitung aller 
teile sind alles auslöser, die uns beim ersten 
Blick auf die h1 einen gedanken durch den 
kopf schiessen lassen.



inevitably, there arises the image of a small
series of watches made by pupils in the master
class at the school of horology in glashütte
under the supervision of alfred helwig in the 
first half of the twentieth century. each watch 
in this series is a masterpiece of manual dexter-
ity, each one unique and each one unattainable
for the average customer.

the h1’s tourbillon is thus a reproduction of 
famous predecessors? More than that! a closer 
look will soon provide the answer: it is the 
continuation of a brilliant idea using methods 
of today. how else would it be possible to 
create a tourbillon with a diameter of 17.8 milli-
metres inside a 14-ligne wristwatch movement? 
a tourbillon that is larger than half the move-
ment’s diameter!

Unweigerlich drängt sich uns das Bild dieser
kleinen serie von Uhren auf, die in der ersten
hälfte des vorigen Jahrhunderts unter der
leitung von alfred helwig von Meisterschülern 
der Uhrmacherschule glashütte geschaffen 
wurden. Jede Uhr dieser serie ist eine hand-
werkliche Meisterleistung, jede Uhr ein Unikat 
und jede Uhr für den normalsterblichen un-
erreichbar.

das tourbillon der h1 ist demnach eine nach-
bildung berühmter Vorbilder? Mehr noch! Be-
trachten wir es genauer, dann erkennen wir 
sofort: es ist die Fortführung eines genialen 
gedankens mit den Mitteln unserer Zeit. wie 
sonst sollte es möglich sein, ein tourbillon 
mit einem durchmesser von 17,8 mm in einer 
14-linigen Uhr einzubauen, ein tourbillon, das 
grösser ist als der halbe werkdurchmesser?

Dial train oF tHe H1
ZeigerWerK Der H1
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how else would it be possible to arrange the
bearings of the carriage to be less than three 
millimetres high and yet to make it sturdier 
than any of its predecessors? the result is so 
robust that it can cope with everyday life, just 
like any other wristwatch. From the movement 
design point of view, these two aspects alone 
are so radical that the parts of the tourbillon 
that cannot be seen, such as the winding and 
its bearings, no longer bear any relation to its 
predecessors.

the secret behind the h1 can only be guessed 
at by someone who studies it very carefully. 
those looking at it superficially only see a 
conventional design.

the same goes for the hands. after our eyes
have finally left the tourbillon, it is the hands
that occupy our attention. at first sight, there
is nothing unusual to be seen, very fine hands.
Just as in many other watches, however, some-
thing is not quite right. they have lost their
centre. instead of the centre pinion emerging
through the dial, the tourbillon occupies this
space in the h1. even though the hands appear
to project from the tourbillon, there is sud-
denly nothing more.

wie sonst sollte es möglich sein, die lagerung
des käfigs flacher als 3 mm zu gestalten und
sie dennoch sicherer als die ihrer Vorbilder zu
machen? so sicher, dass sie dem harten alltags-
leben einer armbanduhr gerecht wird. allein 
diese beiden aspekte sind vom konstruktiven
standpunkt her so tiefgreifend, dass das, was 
man vom tourbillon nicht sieht, das heisst des-
sen antrieb und dessen lagerung, nichts mehr 
mit seinen Vorbildern zu tun haben kann.

das geheimnis der h1 kann demnach nur
beim genauen hinsehen erahnt werden. dem
oberflächlichen Blick präsentiert sich eine 
klassische konstruktion.

so auch bei den Zeigern. sie werden es sein,
die unseren Blick fesseln, nachdem das tour-
billon sie freigegeben hat. im ersten augenblick 
nichts Ungewöhnliches ausser sehr schöne Zei-
ger. eigentlich so, wie sie viele Uhren haben – 
aber dennoch, etwas stimmt nicht, sind sie 
doch ihres Zentrums beraubt. denn dort, wo 
sonst die Minutenradwelle das Zifferblatt 
durchstösst, dort dreht bei der h1 das tour-
billon seine kreise. die Zeiger ragen zwar 
noch ein stück in das tourbillon hinein, aber 
dann schluss: nichts mehr.
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thus, the mechanism moving the hands can-
not be classic: the h1’s second secret. dwelling 
on the hands a little longer, we are witness to 
a minor mystery. we can see that the escape 
wheel revolves between the hour hand and the 
minute hand without a lot of clearance. in fact, 
it is literally only a hair’s breadth.

less is more: that which is invisible may stimu-
late the imagination more than things that 
can be seen. the back of the h1’s movement 
has no bridges, hardly any toothed wheels, no 
traditional decoration: nothing but a large en-
graved full plate, seven bearing jewels and three 
toothed wheels. nothing else.

es kann also nichts klassisches sein, was die
Zeiger antreibt. das zweite geheimnis der h1?
Verweilen wir noch einen kurzen augenblick
bei ihnen, dann werden wir Zeuge eines 
kleinen schauspiels. wir können sehen, wie
das hemmungsrad zwischen stunden und
Minutenzeiger hindurchläuft. Viel spielraum
gibt es dabei nicht. es geht im wahrsten 
sinne des wortes «um haaresbreite».

weniger ist mehr: das, was man nicht sieht,
kann die phantasie oft mehr beflügeln als 
das, was man sieht. die rückseite des werkes 
der h1 weist keine Brücken, kaum Zahnräder, 
kein streifenschliff auf: nichts. «nur» eine 
 grosse, gravierte Vollplatine, sieben lagerstei-
ne und drei Zahnräder. sonst nichts.

gear train oF tHe H1
räDerWerK Der H1
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this is purism as it was in the days of the large 
pocket chronometers with full or three-quarter 
plates. Maybe the third secret of the h1 is con-
cealed beneath this full plate. But this much 
may be said: the energy is transmitted from 
two barrels via two separate gears to the fourth 
pinion. the two gears are arranged in such a 
way that the lateral forces on the fourth pinion 
balance each other. this means that the bearing 
load on the fourth pinion, and consequently 
the tourbillon, is kept to a minimum. among 
other things, the third spring barrel provides 
energy for the dial train. the winding and hand 
setting are the same as in a conventional wrist-
watch: by means of the crown. But how does 
it actually work? well, as mentioned above, the 
h1 holds many secrets.

a timeless appearance. people who try to keep
up with fashion often find themselves running
in its wake. the case, strap, and buckle of the
h1, its appearance, is where we find a contin-
uation of the classic style already seen in the 
dial, the tourbillon, and the movement. Just as 
it is the aim of many artists to convey with 
only a few brushstrokes that which a thousand 
words cannot express. in the h1, there are no 
disturbing frills and the result is very pleasing 
to the eye as it is reduced to the essentials.

das ist purismus wie zu den Zeiten der grossen 
taschenchronometer mit Voll- oder ¾-platine. 
Vielleicht ist es das dritte geheimnis der h1, 
das sich hinter dieser platine verbirgt. Viel-
leicht! aber so viel sei verraten: die kraft läuft 
von zwei Federhäusern über zwei getrennte 
räderwerke auf den sekundentrieb. die beiden 
räderwerke sind dabei so angeordnet, dass die 
schwerkräfte der beiden Zwischenräder, die 
auf das sekundentrieb wirken, sich gegenseitig 
aufheben. die lagerbelastung des sekunden-
triebs, also die des tourbillons, kann somit 
minimal gehalten werden. ein drittes Federhaus 
liefert unter anderem die kraft für das Zeiger-
werk; der aufzug und die Zeigerstellung
erfolgen – so wie bei jeder «normalen» Uhr – 
über die krone.

eine erscheinung – zeitlos! Jene, die mit der
Mode gehen wollen, rennen ihr nur allzu oft
hinterher. Zeitlos das gehäuse, das Band, die
schliesse der h1 – kurz gesagt, ihr erschei-
nungsbild. auch hier begegnen wir der linie,
mit der auch das Zifferblatt, das tourbillon, 
das werk gezeichnet wurden. so wie es das Ziel 
vieler künstler ist, mit möglichst wenig pinsel-
strichen das zum ausdruck zu bringen, wozu 
tausend worte nicht ausreichen, so ist auch das 
erscheinungsbild der h1 zu verstehen. kein 
störendes Beiwerk. dennoch befriedigt sie das 
auge aufs äusserste. dies, weil die h1 «nur» 
das wesentliche meisterlich zu zeigen versteht.

ConiCal WHeel oF H1
WinKelaUFZUg Der H1

Volker Vyskocil
nettetal, gerMany

Volker Vyskocil
nettetal, deUtschland
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tHe HalDiMann H1 Die HalDiMann H1

this wristwatch from the outside is traditional
in every respect and apparent to all. however, 
it may reveal more to those who care to take a 
closer look. Maybe it will tell the more percep-
tive observers where it breaks with all tradition.

dies ist eine Uhr: nach aussen hin in jeder
Beziehung traditionell und für jeden sichtbar.
doch denen, die genau hinsehen, zeigt sie 
vielleicht auch mehr. denen verrät sie, wo sie 
alle traditionen bricht.
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Von haldimann horology komplett 
konstruiertes und gefertigtes werk

cal. h. Zen-a: durchmesser 14’’’ 31,58 mm, 
höhe 3,7 mm, mit tourbillon und 
Zeigern 7,4 mm, 2,5 hz, 18 000 a/h, 32 rubine

aufzug und Zeigerstellung erfolgen 
über eine krone

stunden- und Minutenzeiger 
aus der Mitte

Fliegendes 1-Minuten-Zentraltourbillon 
mit haldimann schweizer ankerhemmung, 
haldimann-stosssicherung, nivarox1-
Breguetspirale, glucydur-schraubenunruh

regulierung über 2 regulierschrauben

handgravierte nummer

spezialkugellager mit 7 rubinkugeln

handaufzug mit 3 Federhäusern

2 gegenüberliegende räderwerke elimi-
nieren die schwerkräfte am tourbillon

38 stunden gangreserve

goldgrainierte oberfläche

durchmesser 39,0 mm und 42,0 mm, 
höhe 10,8 mm

handgravierte nummer

handgefertigt, massiv, mit dem typischen 
konkaven haldimann-seitenfinish, 
in gelb-, rosé-, weissgold und platin

speziell gefertigtes, bombiertes saphirglas
mit polierter Fassette

created and completely manufactured 
by haldimann horology

cal. h. Zen-a: diameter 14’’’ 31.58 mm, 
height 3.7 mm, with tourbillon and hands 
7.4 mm, 2.5 hz 18,000 vph, 32 jewels

winding and hand-setting 
via a crown

central indication of hours and minutes 
with hands

one-minute flying tourbillon with 
haldimann swiss lever escapement, 
haldimann shock-absorbing, nivarox1 
quality balance spring with Breguet 
overcoil, glucydur screw balance

regulated via two regulating screws

hand-engraved numbering

special ball bearings with seven ruby balls

Manual winding mechanism with three 
spring barrels

two opposed gear trains balance the 
forces on the tourbillon carriage

38-hour power reserve

gilded-plated satin-finish surfaces

diameter 39 mm and 42 mm, 
height 10.8 mm

hand-engraved numbering

solid, handmade, with typical haldimann 
satin finish, available in yellow gold, rose 
gold, white gold and platinum

specially manufactured domed sapphire 
crystal with polished facet

HalDiMann H1
SPeCiFiCationS

HalDiMann H1 
SPeZiFiKationen

MoVeMent UHrWerK

geHäUSeCaSe
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saphirglas mit polierter Fassette

handgefertigt in stahl oder gold

handgrainierung in schwarz, silber
oder rhodium 

exklusive, von der rückseite ausgelegte 
gravur, in folgenden Farben möglich: 
schwarz, silber, gold, grün, rot oder Blau

handgenähtes, voll rambortiertes 
alligatorband, grösse 20/18, mit 
haldimann-stempel in den Farben: 
schwarz, Braun, grün, rot oder Blau 

handgefertigt mit haldimann-handgravur,
passend zum gehäuse, in gelb-, rosé-, 
weissgold und platin

schliesse und Band werden mit 
schrauben gesichert

exklusiv für haldimann vollständig 
in der schweiz handgefertigte, 
massive Mahagonieschatulle mit leder-
einsätzen, handgefertigtem scharnier 
und Verschluss

BoDen

Zeiger

BanD

SCHatUlle

ZiFFerBlatt

Flat sapphire crystal with polished facet

handmade in stainless steel or gold

special satin finish in black, silver or 
rhodium

engraved numerals filled with one
of the following colours: black, silver, gold, 
green, red or blue 

hand-sewn, folded edges, alligator strap,
size 20/18, stamped with the haldimann 
logo, available in the colours: black, brown, 
green, red or blue 

handmade, with the haldimann logo,
as a rule matching the case in the 
materials: yellow gold, rose gold, white gold 
and platinum

Buckle and strap are secured with screws

Mahogany box made exclusively for 
haldimann horology and manufactured 
entirely in switzerland.
inside covered with soft white leather.
handmade hinges and joints

BaCK

HanDS

Dial

StraP

BUCKle

Box

Dorn- UnD FaltSCHlieSSe
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tHe HalDiMann H2 Die HalDiMann H2

My most heartfelt congratulations on the mag-
nificent development of a resonant double
tourbillon stemming from the base concept of
the central tourbillon, which once again dem-
onstrates your genius.

it is truly a creation that did not previously
exist. almost like a flower which, with invisible 
inner power, develops a previously unknown 
beauty from its centre and then even forms a 
new bud, endowed with equal beauty, from 
that same centre. a concept of “resonance” that 
Mother nature displays again and again.

Meinen herzlichsten glückwunsch zu dieser
grossartigen entwicklung eines resonierenden
doppeltourbillons und dein genie ein weite-
res Mal unter Beweis stellt.

eine schöpfung, welche es noch nicht gab. 
Beinahe wie bei einer Blume, die sich wie mit
einer imaginären kraft aus ihrer Mitte heraus
zu einer vorher nicht bekannten schönheit 
entfaltet und nun durch einen neuen trieb 
aus der gleichen Mitte heraus eine doppelte 
knospe in gleicher schönheit spriessen lässt. 
eine «resonanz», wie sie uns Mutter natur 
immer wieder neu vorzeigt.
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ich habe die resonierenden doppeltourbillons,
die noch auf die welle des fliegenden Basis-
tourbillons aufgesetzt sind, bewundert. Mit-
schwingen setzt ja voraus, dass die eigen-
schwingungszahl des fixierten grundkörpers
1:1 auf den angeregten, mitschwingenden se-
kundären körper überträgt. dabei erfolgt die 
anregung gleichzeitig auf zwei tourbillons, 
die sich durch eine resonanzartige Verbindung 
ihrer hemmungssysteme verhalten, hier wie 
ein gemeinsamer sekundärer mitschwingender 
körper, der natürlich in sich ausgewogen sein 
muss, sonst liesse sich das tragende gestell auf 
der zentralen welle des fliegenden tourbillons 
nicht antreiben. durch diese Voraussetzung 
ist die Möglichkeit einer resonanz dieses dop-
peltourbillons gegeben.

i was amazed by the resonating double tourbil-
lon, situated on the axis of the base flying tour-
billon. resonance implies that the vibrations 
of the primary body excite equal sympathetic 
vibrations in the secondary body with its own 
frequency. thus, the stimulation takes place 
simultaneously on both tourbillons via the 
interconnection of their balance spring studs 
linked by the common resonance spring. of 
course, the system must also be balanced in 
itself. otherwise, the carriage on the central
axis of the flying tourbillon could not be 
driven. this prerequisite makes it possible for
resonance to actually take place within this
double tourbillon.

herBert dittrich, proF. dr. 
Münster, gerMany 

herBert dittrich, proF. dr. 
Münster, deUtschland
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H101 
reSonanCe ClaSSiC

exHiBition PieCe
exPonat 

MUSée international 
D’Horologerie
la CHaUx-De-FonDS
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tHe DoUBle regUlator Der DoPPelregUlator

this double regulator is equipped with two 
identical and independent precision move-
ments, each with a one-second pendulum. 
shortly after setting both pendulums in mo-
tion, it will become noticable that they settle 
into a mode seeing them swing in opposition; 
in other words, displaying a phase shift of 
180 degrees.

dieser doppelregulator ist mit zwei unabhängi-
gen sekundenpendeluhren bestückt. es handelt 
sich um zwei identische präzisionsuhren mit 
ausgezeichneter ganggenauigkeit. werden nun 
beide Uhren simultan in Betrieb genommen, 
so zeigt sich nach einiger Zeit eine gegenseitige 
Beeinflussung: Beide pendel stellen sich auf 
gegenläufige schwingungen ein. es entsteht ein 
stabiler schwingmodus mit 180°-phasenver-
schiebung (gegenschwung).
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although there is no visible connection bet-
ween the two movements, the clocks remain 
mysteriously synchronised; it is only the pen-
dulums that have a common base. Fine re-
gulation is performed by adding or removing 
weights on the pendulum trays. the phase 
shift of 180 degrees always remains present. the 
phenomenon of the synchronised movement of 
two pendulums has fascinated horologists
since christian huygens (1629–1695). antide
Janvier (1751–1855) and abraham-louis
Breguet (1747–1823) made several legendary
double regulators, all of which achieved out-
standing results at auctions. one of them was
sold to the French king louis XViii in 1817,
another went to the english court (george iV). 
Both clocks still maintain excellent rates.
no one has succeeded in making double
regulators since that time until haldimann’s 
h101.

die Uhren sind wie von geisterhand synchro-
nisiert, obschon keine Verbindung zwischen 
den werken besteht, lediglich die pendel 
haben eine gemeinsame aufhängung. die Fein-
justierung des ganges erfolgt durch Zulegen 
kleiner gewichte auf die pendelteller. die 
180°-phasenverschiebung der pendel bleibt 
dabei erhalten. das phänomen des stabilen 
schwingens zweier pendel in gegenphase faszi-
niert Uhrmacher schon seit christian huygens 
(1629–1695). antide Janvier (1751–1855) und 
abraham-louis Breguet (1747–1823) haben 
berühmte doppelregulatoren gebaut, die an 
auktionen spitzenresultate erzielen. einer die-
ser doppelregulatoren ging um 1817 ans fran-
zösische königshaus (louis XViii), der andere 
1825 an den englischen hof (george iV). 
die präzision beider Uhren ist auch heute 
noch beachtlich. seit damals bis zur «h101» 
ist es keinem mehr gelungen, doppelregula-
toren zu bauen.
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H101 
reSonanCe MoDern
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tHe aDVantageS 
oF DoUBle regUlatorS

Vorteile 
Der DoPPelregUlatoren

the resonating oscillations of two pendulums
with a 180-degree phase shift has a stabilising
effect on the rate of both clocks: there is a 
conservation of energy between the two pen-
dulums because less is wasted on the pendu-
lum suspension as compared with a single 
pendulum or two pendulums oscillating 
in sync. shock and vibrations from outside 
transmitted through the wall are compensated 
by oscillation of two pendulums since one 
pendulum accelerates while the other com-
pensates through deceleration. possible rate 
disturbances of each movement are also 
reduced by this principle.

die resonanzschwingung der pendel im
gegentakt erzeugt einen stabilisierenden effekt
auf beide Uhren. dieser schwingmodus kon-
serviert die energie der pendel, weil wesentlich 
weniger davon an die pendelaufhängung abge-
geben wird, verglichen mit einem pendel oder
zwei pendeln im gleichtakt. auch bei erschüt-
terungen (störungen von aussen), die über
die wand übertragen werden, ist der gegen-
schwung günstig, da ein pendel beschleunigt
und das andere in gleichem Mass verzögert
wird, so dass die störungen ausgeglichen wer-
den. Zusätzlich werden individuelle gang-
differenzen, die durch Fertigungstoleranzen 
der einzelnen Uhrwerke entstehen, durch 
dieses prinzip reduziert.
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oUr MotiVation UnSere MotiVation

we have always been interested in and fas-
cinated by double regulators. as we wished 
to experience the phenomenon of two pen-
dulums in resonance, we were motivated 
to construct such a rare clock using modern 
methods and materials. the movement, its 
assembly and case are of our own design, as 
are all the other creations executed in our 
workshops.

die seltenen doppelregulatoren haben uns 
interessiert und begeistert. Um dieses phäno-
men selber zu erleben, konstruierten wir einen 
doppelregulator. Uhrwerk, aufbau und ge-
häuse sind eigenkonstruktionen der Manu-
faktur haldimann.

stephan gagneUX, dr. phil. 
MUttenZ,  switZerland

stephan gagneUX, dr. phil. 
MUttenZ,  schweiZ
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overall measurements: height, 
width and depth = 137 cm × 42 cm × 15 cm

case: black anodised aluminum

compensation pendulum: ø 12 mm 
invar rod with double-blade suspension 
spring, matte nickel-plated brass bob,
each weighing 5.2 kg

Movement: gold-plated brass

weights: symmetrically placed on
opposite sides of the movements

power reserve: one month

Maintaining power: harrison system

escapement: 
conventional graham deadbeat escapement
or haldimann escapement

Bearings: special miniature 
ball bearings

aussenmasse: h × B × t =
137 cm × 42 cm × 15 cm

gehäuse: aluminium, schwarz eloxiert

kompensationspendel: ø 12 mm 
invarstab an bifilarer pendelfeder aufge-
hängt mit Messinglinse, matt vernickelt 
5,2 kg /stück

Uhrwerk: Messing, vergoldet

gewichte: seitlich mit 
gegengeschnittenen Umlenkrollen

gangreserve: 1 Monat

gegengesperr: nach harrison

hemmung: 
klassische graham-hemmung 
oder haldimann-hemmung

lagerung: alle lager sind mit 
spezial-Miniaturkugellagern bestückt

two time zones (cities of your choice)

regulator dial

Moon phase indication with less
than one day deviation in 1,000 years

perpetual calendar

patented haldimann escapement 
with constant force and free-oscillating 
pendulum

special wishes may be incorporated 
on request

Zwei Zeitzonen (städte ihrer wahl)

regulator-Zifferblatt

Mondphase mit abweichung
weniger als ein tag in 1000 Jahren

ewiger kalender

patentierte haldimann-hemmung 
mit konstanter kraft und freier pendel-
schwingung

sonderwünsche auf anfrage möglich

oPtionS oPtionen teCHniCal DetailS teCHniSCHe einZelHeiten
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ZeitgeSCHiCHten 
onCe UPon a tiMe
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700 yearS later … 700 jaHre DanaCH …

… or the long route to the latest freely oscil-
lating escapement for pendulum clocks: the 
haldimann escapement.

this is a brief description tracing the develop-
ment of mechanical clocks, and particularly
escapements, from their origins up to the latest 
freely oscillating escapement for pendulums: 
the haldimann escapement, which was pub-
lished on 31 March 2000 as swiss patent 
ch 690 046 a5.

what a gripping thought: the “age of a day”
displayed with the aid of a technical machine.
to be able to see how far the day has advanced
at any time, without having to look to the sky, 
whose “hands” are often obscured by clouds 
anyway. whether it was possible to make such 
a device was questionable more than 700 years 
ago; it was one of the most ambitious quests 
confronting mankind; just how ambitious 
cannot easily be appreciated from a modern 
point of view. let’s take a look at this era 
through modern eyes: we know the way. we 
know that it became possible. trying to accom-
plish such a task could be equated with want-
ing to fly to Mars at the time. Visualising time 
mechanically was the goal of many scholars 
without knowing if a solution even existed. 
and if so what would it look like.

… oder vom langen weg bis hin zur neues-
ten freien hemmung für pendeluhren: der 
haldimann-hemmung.

eine kleine Beschreibung vom werdegang der 
mechanischen Uhren und insbesondere der 
hemmungen, von den anfängen bis hin zur 
letzten freien hemmung, der unter dem patent 
ch 690 046 a5 am 31. März 2000 veröffent-
lichten haldimann-hemmung.

ein fesselnder gedanke: das alter eines tages 
mit hilfe einer technischen apparatur anzu-
zeigen! Jederzeit sehen zu können, wie weit der 
tag fortgeschritten ist, ohne in den himmel 
blicken zu müssen, dessen «Zeiger» nur allzu 
oft durch wolken verdeckt bleiben. ob so 
ein apparat jemals gebaut werden kann, war 
vor mehr als 700 Jahren noch fraglich. wie 
anspruchsvoll der weg zur lösung war, ist aus 
unserer heutigen sicht nicht ganz leicht zu 
ermessen. schauen wir doch mit den augen 
von heute auf diese epoche! wir kennen den 
langen weg. wir wissen, dass es machbar 
wurde. doch damals war es eine aufgabe, 
deren lösung noch keiner kannte, ähnlich, als 
wollte man heute zum Mars fliegen. die Zeit 
mechanisch sichtbar machen, das war das Ziel, 
das viele gelehrte vor augen hatten, ohne 
überhaupt zu wissen, ob es einen weg dorthin 
gab und, wenn ja, wie dieser aussehen könnte.
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no one knows how long the search lasted, but
approximately 700 years ago they managed to
find a solution. the idea was so good that more
than half a millennium later, our mechanical
timekeepers are still constructed and manufac-
tured on the same principles.

diagram 1 shows what they discovered: the
systematic principle of mechanical clocks in
modular form. absolutely modern and yet
so old. of course, it is rather unlikely that the
inventors of mechanical clocks proceeded in
this manner; defining what was required as
shown above, then searching for a technical 
solution for each module listed and finally 
implementing the solutions until they had the 
first clock ticking in front of them. it is more 
likely that they only had an idea, thought more 
about it, started to make something, tested, 
discarded, changed, tested …  and eventually
achieved their goal in this way. at present, it 
should not really concern us how they man-
aged it, but rather what they found out, for
therein lies the genius of the invention. they
realised how to create a mechanical arran-
gement that would oscillate under “certain 
conditions”. called an oscillating system, 
the vibrations were used to display the time 
by means of gear wheels. But what is an 
oscillating system and what are these “certain 
conditions”?

niemand weiss, wie lange die suche nach die-
sem weg dauerte, aber vor gut 700 Jahren fan-
den sie einen. sie fanden einen so guten, dass 
nach den prinzipien, die sie damals aufstellten,
über ein halbes Jahrtausend lang, bis in unsere
Zeit hinein, mechanische Uhren gebaut wur-
den und werden.

was sie fanden, das zeigt Bild 1: die systematik
mechanischer Uhren, gegliedert nach Bau-
gruppen. ganz modern und doch so alt. na-
türlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass die 
erfinder der mechanischen Uhr so vorgingen, 
dass sie zuerst die gezeigte systematik aufstell-
ten, für jede dort aufgeführte Baugruppe eine 
technische lösung suchten, diese dann umsetz-
ten, um so zum schluss die erste tickende Uhr 
vor sich stehen zu haben. wahrscheinlicher ist 
es vielmehr, dass sie zu bauen anfingen, teste-
ten, verwarfen, änderten, testeten … und dann 
auf diesem wege ihr Ziel erreichten. Uns soll 
im Moment aber gar nicht so sehr interessieren,
wie sie darauf kamen, sondern vielmehr, wo-
rauf sie kamen, denn das ist das geniale an
der ganzen sache. sie kamen nämlich darauf,
eine mechanische anordnung zu schaffen, die 
unter bestimmten «Betriebsbedingungen»
schwingt: ein schwingsystem, und sie nutzten
dieses schwingen, um Zeit sichtbar zu machen,
sichtbar mit hilfe von Zahnrädern und Zeigern.
aber was ist ein «schwingsystem» und was
bedeutet «bestimmte Betriebsbedingungen»?

1
MoDUlar groUPS 
oF MeCHaniCal tiMePieCeS
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in orDer to anSWer tHiS QUeStion 
We neeD a little tHeory

UM DieSe Fragen ZU BeantWorten, 
ein Wenig tHeorie

oscillating systems, such as are applied to me-
chanical clocks, are assembled parts (physicists
would call them “bodies”) that change their 
position periodically in time (i.e., a pendulum 
or a balance and spring). the funny thing about
periodicity in time is that it creates a bridge
between time and mechanics. Motion may be 
readily processed mechanically, and if such
motion is repeated periodically, meaning regu-
larly, then one can start thinking about making 
clocks with it. in order to make an oscillating 
system come to life, energy has to be supplied, 
at least initially.

we can displace the pendulum a little from its
position of rest and then let it go. it will begin
to oscillate. the energy provided by the dis-
placement is a measure of the extent of the am-
plitude, which the pendulum completes. the 
energy is lost more or less rapidly through the 
motion. Friction causes the amplitude to dispel. 
Friction changes kinetic energy into thermal 
energy, and oscillations are not generated by 
thermal energy. we could place our pendulum 
inside an oven, but it would not start to swing 
from the heat.

schwingsysteme, die in mechanischen Uhren
eingesetzt werden können, sind Bauteile (der
physiker würde sagen: körper), die zeitlich
periodisch ihre lage verändern (z.B. ein pendel
oder eine Unruh mit Feder). dabei ist das
«Zeitlich-periodische» der witz an der sache,
denn es schlägt die Brücke zwischen Zeit
und Mechanik. eine Bewegung ist mechanisch
gut umzusetzen, und wenn sich solch eine 
Bewegung auch noch periodisch wiederholt 
und das auch noch zeitgleich, dann kann man 
anfangen, darüber nachzudenken, Uhren zu
bauen. damit ein schwingsystem zum leben
erweckt wird, muss in dieses mindestens ein-
mal energie gespeichert werden.

so können wir ein pendel ein wenig aus der
ruhelage herauslenken und dann loslassen. 
es fängt an zu schwingen. die energie, die wir
ihm durch die auslenkung geben, ist das Mass
für die schwingungsweite, die amplitude, 
die das pendel vollführt. aber leider bleibt die 
energie, die wir ihm gegeben haben, nicht 
im pendel. sie entweicht mehr oder weniger
schnell, während es sich bewegt. Ursache 
dafür ist die reibung. reibung bedeutet, Be-
wegungsenergie in wärmeenergie umzuwan-
deln, und diese wärmeenergie trägt nicht 
zum schwingen bei. wir könnten unser pen-
del in den Backofen stellen; allein durch die 
wärme würde es aber nicht anfangen hin 
und her zu schwingen.
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therefore, we can say that our pendulum loses
energy due to friction (air resistance, friction
in the pendulum’s suspension). that is precisely 
the reason why the oscillating system of a time-
keeper requires energy to sustain its motion. 
this is what is meant by the “certain condi-
tions” described above.

if we recall diagram 1, we note that the escape-
ment is located directly next to the oscillating
system. its task is to replace the energy sup-
plied to the oscillating system that has been 
lost to friction. this is achieved by supplying 
energy from the gear train to the escapement 
and then briefly to the oscillating system. as 
soon as energy has been supplied to the oscil-
lating system and an impulse has been pro-
vided, the escapement prevents further motion
of the gears in the gear train.

these are the twin functions of the escapement: 
to deliver an impulse and then to prevent fur-
ther motion. the intermittent motion of the 
gear train during the phase when the impulse
is delivered to the oscillating system is then
equated and displayed. put into simplest terms,
a mechanical clock consists of these elements.

also können wir sagen, dass unser pendel
durch reibung (luftreibung, reibung in der
pendelaufhängung) energie verliert. genau 
das ist der grund, warum einem schwing-
system in einer Uhr energie zugeführt werden
muss, damit es in Bewegung bleibt, und das 
ist vorgängig gemeint, wenn dort von «bestimm-
ten Betriebsbedingungen» gesprochen wurde.

wenn wir uns das Bild 1 noch einmal vor au-
gen führen, dann liegt direkt neben dem
schwingsystem die hemmung. diese hat die
aufgabe, dem schwingsystem die energie
zuzuführen, die es durch reibung verloren hat.
dies macht sie, indem sie die vom antrieb
bereitgestellte energie, die über das räderwerk
bis zur hemmung geleitet wird, kurzzeitig an
das schwingsystem weitergibt. danach, also
wenn so ein energiepaket am Unruhschwinger
angekommen ist (und ihm also einen impuls
verabreicht hat), verhindert die hemmung das
weitere ablaufen des räderwerkes.

das sind die beiden aufgaben der hemmung:
impulse verabreichen und hemmen. das schritt-
weise drehen des räderwerks während der 
impulsphase ist gleichzeitig die Funktion, mit 
der die Zeitintervalle des schwingsystems 
addiert und sichtbar gemacht werden. grob
gesehen bildet das alles zusammen eine me-
chanische Uhr.

1
BaUgrUPPen 
MeCHaniSCHer UHren
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BUt enoUgH tHeory
let’S retUrn to tHe rootS

genUg tHeorie
jetZt ZUrÜCK ZU Den WUrZeln

let’s ask the question as to how early clocks
functioned. even though the pendulum was
in existence at the time, applying it to a clock
had not yet been considered and the balance 
and spring had yet to be invented. as it some-
times goes with new things, thinking was 
somewhat outside the box.

thus, the entire clock was used as an oscillating
system. this was achieved as follows: driven by
weight and cord wound around a drum, it trans-
mitted and reduced the torque produced via a 
set of wheels and pinions to the escapement. 
the escapement invented and used at the time 
was called the verge escapement. in place of 
an oscillating system with pendulum or balance
and spring such as those found in a modern
timekeepers, the verge had a foliot. this was
a horizontal bar that could rotate along an axis
and whose ends were outfitted with weights
that could be utilised to regulate it. since the
verge escapement had a noticeable recoil ac-
tion, the energy was taken from the foliot di-
rectly following the impulse phase and guided 
back through the gear train, via the escapement, 
all the way to the driving weight.

wir sollten uns fragen, was es denn war, was
da in den ersten Uhren periodisch hin und her
ging. das pendel mag zwar bekannt gewesen
sein, aber man kam nicht darauf, es in Uhren
einzubauen, und Unruhschwinger waren völlig
abwegig, weil spiralfedern damals unmöglich 
zu realisieren waren. wie das bei neuen sachen 
so ist, dachte man etwas «um die ecke».

Man nutzte die komplette Uhr als schwing-
system. das erreichte man auf folgende art und
weise: antrieb über gewicht und Zugseil auf
eine trommel; übertragen und reduzieren
des dabei entstehenden drehmoments über
Zahnräder und triebe bis zur hemmung.
als hemmung erfand (oder wählte) man die
spindelhemmung. wo in heutigen Uhren 
das schwingsystem, das pendel oder die Unruh 
mit Feder sitzt, da baute man einen waagbal-
ken ein, der sich um eine achse drehen konnte 
und an dessen enden gewichte zum regulie-
ren angebracht waren. weil die spindelhem-
mung aber eine stark rückführende ist, wird 
dem waagbalken gleich nach der impulsphase 
wieder energie entzogen, die über die hem-
mung durch das räderwerk an den antrieb 
zurückgeführt wird.
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at some point, the foliot loses its momentum;
the rotation slows down and eventually ceases.
this is when the escapement supplies energy
again, which causes the foliot to move once
more, but in the opposite direction. the recoil
action occurs and the cycle is repeated, with 
the drive recieving energy more or less peri-
odically.

thus, the entire clock becomes an oscillating
system. however, it is not essential to under-
stand how the first clocks functioned in detail. 
it is more important to realise that the energy 
required to cause the oscillations had to pass 
through the entire movement and thus that an 
escapement with recoil was necessary to enable 
the clock to function. obviously, energy is ab-
sorbed by friction caused by the back-and-forth
motion. since there are so many places (gear 
wheels, bearings, etc.) where energy can “leak” 
away from the oscillating system, and because 
these “leaks” are so random, the system is very 
difficult to maintain and regulate. despite
this, one should not forget the purpose of mak-
ing these clocks: they were supposed to in-
dicate the hours and do so reliably. they per-
formed both of these tasks with flying colours.

in this equation:

t is the time required for an oscillation

l  is the effective length of the pendulum

g  is the constant for the acceleration 
    due to gravity

   is the constant 3.14159…

irgendwann hat der waagbalken keine energie
mehr, er hört kurzzeitig auf zu drehen und
bewegt sich anschliessend in die andere rich-
tung, weil die hemmung wieder anfängt, ihm
energie (die vom antrieb kommt) zuzufügen,
so lange, bis die phase der rückführung wie-
der eintritt und dann der antrieb die energie
bekommt.

das ganze vollzieht sich periodisch und (an-
nähernd) zeitgleich: ein schwingsystem. es
ist jetzt nicht entscheidend, begriffen zu haben,
wie die ersten Uhren im einzelnen funktio-
nierten. entscheidend ist, zu wissen, dass die
zum schwingen nötige energie durch das 
komplette Uhrwerk übertragen werden musste 
und dass dazu eine rückführende hemmung 
nötig war. dass bei dem ganzen hin und her 
energie verloren geht (reibung), ist ziemlich 
klar. Und weil da so viele «löcher» (Zahnrä-
der, lager, etc.) sind, wo energie aus dem 
schwingsystem entweichen kann, und weil 
diese «löcher» so undefiniert sind, ist es sehr 
schwierig, die Zeitgleichheit dieses schwing-
systems zu erhalten oder einzustellen. wir dür-
fen aber bei aller kritik nie vergessen, wofür 
diese Uhren gebaut wurden: sie sollten die 
stunde anzeigen, und sie sollten sicher funk-
tionieren. Beide aufgaben erfüllten sie mit 
Bravour. 

darin bedeuten:

t die Zeitdauer für eine schwingung

l  die länge des pendels

g  ist die Fallbeschleunigung 
    oder erdanziehungskraft, eine konstante

   die kreiszahl 3,14159… 
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But then came the time when the indication
of minutes also became de rigueur, and some-
thing completely different was called for. it was
galileo who discovered the characteristics of
the pendulum about 400 years ago and realised
that it could be applied to mechanical clocks,
since the pendulum oscillates naturally. cer-
tainly, anyone must admire the galilean pendu-
lum equation, which represents the equation 
for pendulums to the first approximation.

the grand thing is that the length of an oscilla-
tion seems to depend only upon the length 
of the pendulum, provided that “g” is constant,
which is ideal for timekeeping. if it were pos-
sible to utilize a pendulum within a clock, and 
to keep it moving, the following would be
achieved: with each vibration (or half oscilla-
tion), the isochronously swinging pendulum
would compensate for the unavoidable differ-
ences in the frictional losses of the gear train. 
really? no, not really. in the beginning, pen-
dulum clocks continued to use escapements 
with recoil and, as we know from the first 
clocks what this means, we can say that a por-
tion of the oscillation energy must be trans-
mitted through the gear train. this is basically 
a critical thing, particularly if one considers 
friction and its consequences.

in the beginning, however, an escapement 
with recoil was viewed as positive rather than 
dangerous. this is because the formula shown 
above is not strictly correct. in 1659 dutch
scientist christiaan huygens discovered an im-
portant fact when experimenting with his
first pendulum clock, which he had patented
in 1657.

doch dann kam die Zeit, als der ruf nach der 
Minute laut wurde, und das war die Zeit für 
etwas neues. galileo entdeckte vor etwa 400 
Jahren die pendelgesetze und mit ihnen auch 
die eignung des pendels als «Zeitnormal» für 
mechanische Uhren, weil das pendel schwin-
gungen vollführt. Viele durften bestimmt schon 
mal die galileische pendelgleichung bewun-
dern, die pendelgleichung für physikalische 
pendel in erster näherung.

das tolle daran ist, dass die Zeitdauer anschei-
nend nur von der pendellänge abhängt, wenn 
wir davon ausgehen, dass g konstant ist. ideal 
für die Zeitmessung! würde man es jetzt schaf-
fen, ein pendel in eine Uhr einzubauen und es 
in Bewegung zu halten, dann hätte man Folgen-
des erreicht: das an sich zeitgleich (isochron) 
schwingende pendel würde die unvermeid-
lichen differenzen der reibungsverhältnisse 
im räderwerk ausgegleichen. wirklich? nein, 
nicht wirklich! denn man verwendete in den 
anfängen der pendeluhren weiterhin die rück-
führende hemmung, und da wir von den er-
sten Uhren her wissen, was das bedeutet, so 
können wir sagen, dass ein teil der schwin-
gungsenergie durch das räderwerk übertragen 
werden musste; im grunde genommen eine 
kritische sache, wenn man an die reibung 
und ihre Folgen denkt.

doch zu anfang sah man in der rückführung 
eher eine hilfe als eine gefahr. dies rührt 
daher, dass die vorgängig gezeigte Formel nicht 
zutrifft. im Jahre 1659 entdeckte der hollän-
dische Forscher christiaan huygens eine wich-
tige tatsache, als er mit der ersten pendeluhr 
experimentierte, die er 1657 patentieren liess. 
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the duration of an oscillation, known as the
period, is dependent upon the amplitude as
well as the length. this means that a pendulum
that only swings one degree takes less time to
do so than one that has a ten-degree amplitude.
therefore, large vibrations will take a little 
longer than smaller ones. it is said that the 
pendulum does not swing isochronously.
(it would be swinging isochronously if it ex-
ecuted both large and small vibrations in the
same amount of time.)

naturally, horologists noticed the pendulum’s
lack of isochronism, but clever as they were,
they simply used the recoil (though it was
rightfully regarded with some suspicion) to
make the pendulum isochronous by accele-
rating the large pendulum vibrations via the 
recoil. in principle this works somewhat 
successfully, and it was used with varying 
degrees of precision for a long time.

then arose a demand for the indication of
seconds and something else had to be invented
to meet the new requirements. approximately
300 years ago, george graham confronted this
problem and his thoughts were as follows:
isochronism is all very well, but if it can only
be achieved at the expense of other factors,
then it is dangerous. it would be better to make
sure that the pendulum always swings with
constant amplitude. thus, it would not need
isochronism and recoil would not be required.
Furthermore, a pendulum with small ampli-
tude is naturally more isochronous than one 
with large amplitude. this was good thinking 
and the way he achieved it was brilliant. he 
invented an escapement without recoil (dia-
gram 2).

die Zeitdauer einer schwingung, die periode, 
ist ausser von der pendellänge auch von der 
amplitude, dem ausschlag des pendels, 
abhängig. das bedeutet, dass ein pendel, das 
nur ein grad ausschlägt, schneller schwingt 
als ein pendel, das eine amplitude von zehn 
grad macht. die grossen schwingungen dauern 
also etwas länger als die kleinen. Man sagt, 
das pendel schwingt nicht isochron. (isochron 
würde es schwingen, wenn es kleine und grosse 
schwingungen zeitgleich ausführen würde.)

das mit dem nicht vorhandenen isochronismus 
des pendels merkten natürlich auch die Uhr-
macher, und pfiffig, wie sie waren, haben sie 
einfach die (eigentlich mit Vorsicht zu genies-
sende) rückführung dazu genutzt, dem pendel
den isochronismus aufzudrücken, also durch 
die rückführung die grossen pendelausschläge 
zu beschleunigen. im prinzip geht das auch 
einigermassen, und man hat es lange Zeit mit 
erfolg angewendet. 

aber dann kam der ruf nach der sekunden-
anzeige, und es mussten weitere erfindungen 
gemacht werden, um den neuen anforderun-
gen gerecht zu werden. Vor etwa 300 Jahren 
nahm sich george graham der problematik an. 
seine überlegung war folgende: isochronismus 
ist zwar recht schön, aber wenn dieser durch 
eine kritische sache erkauft werden muss, dann 
ist das problematisch. also warum nicht dafür 
sorgen, dass das pendel immer die gleiche 
amplitude beschreibt? dann braucht es keinen 
isochronismus, und dann kann auf die rück-
führung verzichtet werden. des weiteren ist 
ein pendel bei kleinen amplituden von  natur 
aus genauer als bei grossen. der gedanke war 
gut – und wie er ihn umsetzte war genial. er 
erfand eine hemmung ohne rückführung 
(Bild 2).

2 
graHaM-DeaDBeat 
eSCaPeMent

graHaM-HeMMUng
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this escapement, the graham deadbeat
escapement, consists of an escape wheel with
pointed teeth that engages a pallet lever with
two pallets. the pallets are formed by two
arced segments concentrically positioned to the
lever’s axis of rotation. locking, or rest, takes 
place upon these concentric arcs, which elimi-
nates recoil. the impulse remains entirely on 
the pallets (not on the escape wheel) and is
linear. the escapement provides an impulse
to the pendulum each time it passes through
the neutral position.

once again, it is not important to understand
exactly how the escapement functions. it is
only important to realise that there is no recoil
and that all the oscillation energy remains with-
in the pendulum. Furthermore, the graham 
escapement facilitates small amplitudes that are 
known to be more isochronous than large ones. 
however, clocks with a graham escapement 
will only work really well when the amplitude 
of the pendulum is kept constant. But how 
to maintain a constant pendulum amplitude?

diese hemmung, die graham-hemmung, 
besteht aus einem hemmungsrad mit spitzen 
hemmradzähnen, in dessen teilung ein anker 
mit zwei paletten eingreift. die paletten wer-
den aus zwei kreissegmenten gebildet, die 
konzentrisch zur drehachse des ankers verlau-
fen. die ruhe findet auf diesen konzentrischen 
kreissegmenten statt, womit erreicht wird, dass 
es keine rückführung gibt. die hebung voll-
zieht sich allein auf den paletten (nicht auf dem 
ankerrad). sie ist linear. die hemmung erteilt 
dem pendel einen impuls bei jedem null-
durchgang. 

es ist erneut nicht wichtig, zu wissen, wie die 
hemmung genau funktioniert. wichtig ist nur, 
zu wissen, dass nicht zurückgeführt wird und 
somit sichergestellt ist, dass die schwingungs-
energie im pendel bleibt. auch ermöglicht die 
graham-hemmung kleine amplituden, von 
denen man weiss, dass diese eher isochron ab-
laufen als grosse. richtig gut gehen Uhren mit 
graham-hemmung aber erst, wenn die ampli-
tude des pendels konstant gehalten wird. 
doch wie hält man die amplitude eines pen-
dels konstant?
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once a pendulum has been given an impulse,
it will start to move to and fro for a while until
it eventually comes to a standstill. this means
that with each swing it will lose a little energy;
the amplitude diminishes. the loss of energy
is mainly caused by the fact that the pendulum
has to overcome air resistance when going back
and forth, and friction withdraws energy from
the pendulum, as mentioned above. it is the
task of the escapement and gear train to pro-
vide just the right amount of energy, taking that
which is lost to friction into consideration.

More energy delivered to the pendulum
increases its amplitude; less energy supplied
sees it decrease.

therefore, it is important that the energy arri-
ving at the escapement is constant and that 
the amount of energy lost always remains the 
same when being passed on from the escape-
ment to the pendulum. it is lost because the 
function of the escapement also suffers from 
frictional losses, which uses energy, not making 
it available for the pendulum. it should also 
be mentioned that the efficiency of the escape-
ment must remain constant if the pendulum 
amplitude is also to remain constant.

as was to be expected, the time came when
measurement of one-tenth of a second was 
called for. More than 100 years ago, ludwig 
strasser put thought into the requirements for 
this. what did he do? naturally, he “simply” in-
vented a new escapement, which is now named 
after him: the strasser escapement (diagram 3). 
at about the same time, sigmund riefler also 
invented an equivalent free-swinging escape-
ment, which became the riefler escapement.

wenn ein pendel einmal angestossen wird, 
dann wird es eine Zeit lang hin und her 
schwingen, bis es irgendwann zum stillstand 
kommt. es verliert also bei jeder schwingung 
etwas an energie, die amplitude wird kleiner. 
der energieverlust rührt ja, wie vorgängig 
schon gesagt, hauptsächlich daher, dass beim 
hin und her luftreibung zu überwinden ist 
und reibung dem pendel energie entzieht. 
aufgabe der hemmung und des räderwerks 
ist es jetzt, dem pendel genau das Quantum 
an energie zuzuführen, das durch reibung 
verloren geht.

wird dem pendel mehr energie zugeführt, 
dann vergrössert sich dessen amplitude, weni-
ger energiezufuhr verringert sie.

also ist es wichtig, dass die kraft, die an der 
hemmung ankommt, konstant ist und dass bei 
der übertragung dieser kraft durch die hem-
mung an das pendel immer die gleiche Menge 
verloren geht. Verloren? Ja, weil die Funktion 
der hemmung auch mit reibung behaftet ist 
und dadurch energie verbraucht wird, die dem 
pendel nicht zugute kommt. Man kann auch 
sagen, dass der wirkungsgrad der hemmung 
konstant bleiben muss, damit die amplitude 
des pendels es auch bleibt. 

wie soll es anders sein, es kam die Zeit, als 
der ruf nach der 1⁄10-sekunde laut wurde und 
dann … Vor gut 100 Jahren machte sich ludwig 
strasser so seine gedanken über die Forderung 
nach der 1⁄10-sekunde. was machte er? klar, er 
erfand «mal eben» eine neue hemmung und 
gab ihr seinen namen, die strasser-hemmung 
(Bild 3). (sigmund riefler schuf zu dieser Zeit 
eine gleichwertige freie hemmung, die riefler-
hemmung.)

3 
StraSSer eSCaPeMent

StraSSer-HeMMUng
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WHat WaS tHe BaSiC iDea oF 
StraSSer anD rieFler’S eSCaPeMentS?

WaS War Der grUnDgeDanKe 
Der StraSSer/rieFler-HeMMUng?

strasser and riefler must have said to them-
selves: “well, if the driving force and the
efficiency of the escapement are such critical
matters, an escapement is required that will 
give the pendulum constant impulse totally 
independent of the driving force.” But they 
even went one step further: in those days the 
school of thought (which they had greatly
coined) stated that the more freedom a pendu-
lum has, the better it will vibrate isochronously.

this sounds obvious, for if it could swing al-
most completely freely, and always receive a
regular impulse, then the only thing that could 
cause variations in the amplitude would be a 
bad impulse. But variation is not just caused by 
the impulse, since the escapement must also 
be unlocked by the pendulum. this means that
the pendulum is not only disturbed by the im-
pulse but also by the unlocking. incidentally, 
also of importance, is the point when the im-
pulse is to be delivered and when unlocking 
occurs. it may be stated without doubt that the 
smallest disturbance to the pendulum occurs 
when it possesses the greatest kinetic energy; 
that is, when it passes through its neutral posi-
tion.

was war der grundgedanke der strasser/riefler-
hemmung? sie sagten sich, «gut, wenn das mit 
der antriebskraft und das mit dem wirkungs-
grad der hemmung so eine kritische geschich-
te ist, dann muss eine hemmung her, die dem 
pendel immer den gleichen impuls verabreicht, 
unabhängig von der antriebskraft.» sie gingen 
sogar noch einen schritt weiter: die lehrmei-
nungen (die sie selber stark prägten) gingen 
seinerzeit dahin, dass gesagt wurde, dass ein 
pendel umso «zeitgleicher» schwingt, je freier 
es schwingt.

hört sich logisch an, denn wenn es fast ganz
frei schwingen würde und immer nur seinen
impuls bekäme, dann könnte ja nur noch ein 
schlechter impuls an änderungen der am-
plitude schuld sein. aber nur mit impuls geht 
es nicht, weil die hemmung auch vom pendel 
ausgelöst werden muss. also wird das pendel 
sowohl durch den impuls als auch durch die 
auslösung gestört. wann der impuls zu kom-
men hat und wann er auszulösen ist, das ist 
nebenbei bemerkt auch noch eine wichtige 
sache. es sei ohne Beweis gesagt, dass es dem 
pendel am wenigsten ausmacht, wenn es die 
grösste kinetische energie besitzt, also dann, 
wenn es durch seine nulllage geht.
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at this point a disturbance is much less notice-
able than it would be when the pendulum is
at the extremity of its amplitude. in this posi-
tion, the pendulum has only a small amount of
kinetic energy but a large amount of potential
energy (after all, recoil takes place at the ex-
treme position, which was used to accelerate
large amplitude). he satisfied all these demands 
by coupling the escapement and pendulum via 
the impulse spring and by restricting the move-
ment of the pallet frame by means of separate 
locking pallets. due to this spring, only a con-
stant force can flow between the escapement 
and pendulum, provided the spring is flexed 
in a constant manner. this is ensured by the 
precise manufacturing of pallets.

the way this escapement functions is interest-
ing since it is not easy to understand. when 
the impulse has been delivered, the escape 
wheel is locked on the locking pallet, situated 
directly behind the lifting pallet. the impulse 
spring is tensioned by the just completed lift. 
surprisingly, the direction in which it has been 
tensioned is exactly opposite that of the pen-
dulum motion, which has not yet reached its 
extreme position.

But wait a moment. eventually, it will reach its 
extreme position, and as it does so, it will ten-
sion the impulse spring a little more before
finally starting to return in the opposite direc-
tion. now the impulse spring will drive the
pendulum. First, it will return the energy it had
received following the lift (the period between
the last lift and the pendulum reaching its ex-
treme position) to the pendulum. since the last
impulse has taken place shortly after the pen-
dulum passed through the neutral position, the
impulse spring will continue to return energy 
to the pendulum, as it is still slightly tensioned. 
this is the actual gain in energy to the pen-
dulum. once the pendulum has reached the 
neutral position (in practice, it must oscillate 
a little further, but let’s not over-postulate), 
the impulse spring is relaxed, and there is no 
further transfer of energy.

in diesem Bereich machen sich störungen
weniger bemerkbar, als wenn das pendel sich 
in den endlagen befindet, wo es wenig Bewe-
gungsenergie, dafür umso mehr lageenergie 
besitzt. (die rückführung findet ja auch in 
den endlagen statt, und die wurde bekanntlich 
zum Beschleunigen der grossen amplituden 
genutzt.) strasser realisierte all diese Forde-
rungen dadurch, dass er hemmung und pen-
del mittels einer Feder, der antriebsfeder, 
koppelte und die Bewegung des ankers durch 
separate ruhepaletten einschränkte. durch 
die Feder kann somit nur eine konstante kraft 
zwischen hemmung und pendel hin und her 
fliessen, vorausgesetzt, die Feder macht immer 
die gleiche Biegung, was durch die exakte Fer-
tigung der paletten sichergestellt ist.

ebenso interessant ist die Funktionsweise der
hemmung, weil sie nicht leicht zu durchschau-
en ist. hat die hebung stattgefunden, liegt das 
ankerrad an der ruhepalette an, die direkt 
hinter der hebepalette angeordnet ist. die an-
triebsfeder wird durch die gerade vollzogene 
hebung gespannt. nur die richtung, in die sie 
gespannt wird, verblüfft etwas, denn die span-
nung wirkt genau entgegen der pendelbewe-
gung, welches seine endlage noch nicht einmal 
erreicht hat.

aber warten wir einmal ab. es wird seine end-
lage noch erreichen und dabei die antriebs-
feder immer weiter spannen, um dann endlich
den rückweg anzutreten. die antriebsfeder
treibt erst jetzt das pendel an. Zuerst gibt sie
dem pendel die energie zurück, die sie vom
pendel nach der hebung erhielt (dem Zeitraum
zwischen letzter hebung und erreichen der
endlage des pendels). da die letzte hebung
kurz nach dem nulldurchgang des pendels
stattgefunden hat, gibt die antriebsfeder, die
ja immer noch etwas gespannt ist, weiterhin
energie an das pendel ab. das ist der eigent-
liche energiegewinn für das pendel. hat das
pendel seine nulllage erreicht (in wirklichkeit
muss es etwas weiter schwingen, aber man
kann ja auch übertreiben mit dem erklären),
dann ist die hilfsfeder entspannt, es findet 
kein energieaustausch mehr statt.
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BUt tHen … aBer Dann …

of course, the pendulum continues to swing.
the impulse spring is tensioned in the oppo-
site direction until the lever’s bundled force
is sufficient to unlock the escapement; the
spring is tensioned again, but in the opposite
direction, thanks to the immediately following
lift. on the return swing, the impulse spring
once again releases its energy.

years passed, and measuring 0.01 seconds be-
came the new challenge for our clever watch-
makers, but it did not remain that way for long.
soon, measuring 0.0000001 of a second became
the new requirement: the age of the atomic 
clock had dawned.

along came Beat haldimann, a swiss certified 
master horologist from thun, who had in-
vented an escapement likely able to meet the 
challenge of measuring one-tenth of a second, 
but he was a century too late. does this make 
sense? 

we will deal with the answer to that question
a little later. Meanwhile, let us first see what
is so special about this escapement (diagram 4).

das pendel schwingt aber natürlich weiter, 
die hilfsfeder spannt sich in die entgegenge-
setzte richtung, bis durch die so aufgebaute 
kraft der anker von der ruhepalette abge-
hoben wird und die hilfsfeder durch die direkt 
darauf folgende hebung in die entgegenge-
setzte richtung gespannt wird. auf dem rück-
weg ist dann wieder der Moment für die 
hilfsfeder gekommen, energie abzugeben.

die Jahre zogen hinweg; der ruf nach der 
0,01-sekunde wurde laut und von findigen 
Menschen erhört, was aber leider nur kurz-
zeitig beglückte, weil diese bereits nach 
der 0,0000001-sekunde riefen. die Zeit der 
atomuhren war da!

da macht sich Beat haldimann aus thun
in der schweiz auf und erfindet eine hem-
mung, die vielleicht die Frage nach der 
0,1-sekunde beantworten kann, die aber 100 
Jahre zu spät da ist. Macht so etwas sinn?

Um die antwort kümmern wir uns später;
schauen wir uns erst einmal an, was das 
Besondere dieser hemmung ist. (Bild 4)
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the escape wheel and pallet lever correspond
in shape to those made by graham. the con-
nection between lever and pendulum is made
by an impulse spring similar to that in the
strasser escapement, which means that haldi-
mann’s escapement is likewise detached. as 
with strasser’s escapement, the movement of 
the pallet lever is limited. however, the limits 
of the movement are not defined by locking 
pallets, but by means of banking screws. this 
completely changes the function of the escape-
ment, since the pallet lever is locked opposite 
to the side from which the lift has just taken 
place.

in the strasser escapement, locking takes place
on the side where the lift has just occurred.
what are the consequences of these changes
for the haldimann escapement? the impulse 
spring is tensioned by the lift that has just 
taken place so that the energy may be delivered 
directly to the pendulum. this is in contrast 
to the strasser escapement, which first absorbs 
energy before it can return it to the pendulum 
during the next vibration. 

a further detail concerning the correct function
of a free pendulum escapement is the way in
which the connection is made between the 
pallet lever and the impulse spring. the im-
pulse spring is bent and thus tensioned by the
preceding lift. the spring is attached to the
pendulum at the bottom, while the top must 
be secured to the staff. this poses the following
question: if the spring can be moved to and fro
at the top, what is the path prescribed by the
upper point of attachment?

hemmungsrad und anker entsprechen der
Form der graham-hemmung. die kopplung
zwischen anker und pendel wird wie bei der
strasser-hemmung durch eine antriebsfeder
bewerkstelligt, was die haldimann-hemmung
zu einer freien macht. auch bei dieser, wie 
bei der strasser-hemmung, wird der weg des
ankers begrenzt. nur findet hier die Begren-
zung durch zwei Begrenzungsstifte und
nicht durch ruhepaletten statt. das dreht 
die Funktion dieser hemmung zu derjenigen 
der strasser-hemmung total um, weil der 
anker immer auf der seite auf ruhe fällt, wo 
gerade keine hebung stattgefunden hat.

Bei der strasser-hemmung ist das genau anders;
dort findet die ruhe immer an der seite statt,
wo gerade hebung ist. was geschieht durch
diese Umkehr? die antriebsfeder wird direkt 
nach der hebung so gespannt, dass sie dem 
pendel kraft verabreicht und nicht wie bei der 
strasser-hemmung eine gegenkraft aufgebaut 
wird, um dann ihr werk beim rückschwung 
zu verrichten: ein neuer ansatz.

ein weiteres detail, das einfluss auf die gute 
Funktion von freien hemmungen mit hilfs-
federn hat, ist die kopplung von anker und 
antriebsfeder. die antriebsfeder wird bei er-
folgter hebung ja gebogen, also gespannt. Un-
ten ist sie am pendel befestigt, während das
obere ende mit der ankerwelle verbunden 
sein muss. Jetzt stellt sich die Frage: wenn die 
Feder oben hin und her bewegt wird, welche 
Bahn beschreibt dann eigentlich der obere 
Befestigungspunkt?

4
HalDiMann eSCaPeMent

HalDiMann-HeMMUng
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answer: an arc? if so, the centre of the path
should ideally be at the axis of rotation of the 
pallet lever. this way, it is ensured that no “un-
desired” energy reaches the pendulum and the 
pallet lever that could negatively influence
amplitude. to avoid this problem in his escape-
ment, strasser created a connection between 
the pallet lever and the upper attachment of 
the impulse spring, which allows relative mo-
tion between the two components; he called 
it the “little frame.” only the transmission of 
energy in the impulse direction is possible. 
haldimann has resolved this problem by using 
three magnets to connect the two parts. the 
three magnets all lie in a row and are aligned in 
such a way that like poles oppose each other.

thus the central magnet “floats” between the
outer two. the impulse spring is attached to
the floating magnet and the pallet lever to the
two outer magnets. therefore, energy can 
only be transmitted in one direction, which is 
precisely what is required. this is described in
detail in the independent evaluation of the
haldimann escapement dated 25 May 2000, 
by prof. dr. herbert dittrich of Münster, 
germany.

eine kreisbahn? nur annähernd, da sich die
Feder lediglich biegt. idealerweise sollte das
Zentrum dieser Bahn in der drehachse des
ankers liegen, weil dann sichergestellt ist, dass
keine «ungeliebten» kräfte auf das pendel und
den anker einwirken, die die amplitude ne-
gativ beeinflussen können. Man kann sich auf 
den kopf stellen, die ungeliebten kräfte
werden da sein, und das ist nicht gut. also hat
strasser bei seiner hemmung eine kopplung
von anker und antriebsfeder geschaffen, das
sogenannte rähmchen, das relativbewegungen
zwischen anker und oberer Befestigungsstelle
der antriebsfeder zulässt. nur die übertragung 
von kräften in richtung antrieb ist möglich. 
die ungeliebten kräfte können also nicht 
entstehen. haldimann hat diese Vorkehrung 
dadurch getroffen, dass er drei Magnete zur 
kopplung der beiden Bauteile nutzt. diese drei 
Magnete liegen alle in einer reihe und sind 
so ausgerichtet, dass sich gleichnamige pole 
gegenüberstehen.

der mittlere Magnet «schwebt» also zwischen
den äusseren Magneten. an dem schwebenden 
ist die antriebsfeder befestigt, an den beiden 
äusseren Magneten der anker. kraft kann 
somit nur in eine richtung übertragen werden; 
genau das, was gefordert ist! diese hemmung 
wird ausführlich beschrieben im unabhängigen 
gutachten über die haldimann-hemmung vom 
25. Mai 2000 von prof. dr. herbert dittrich 
aus Münster, deutschland.

graHaM DeaDBeat eSCaPeMent
graHaM-HeMMUng

StraSSer eSCaPeMent
StraSSer-HeMMUng

HalDiMann eSCaPeMent
HalDiMann-HeMMUng
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now let us return to the question as to whether
such an escapement makes any sense “so late in 
the day.” it was definitely not created in order 
to reinvent the wheel. after all, the environ-
ment in which its performance would shine
no longer exists. observatories wanting to
utilise and maintain a mechanical timekeeper
as they did a century ago no longer exist. this
begins with the installation of the clock. a 
room without windows (because of sunshine) 
and vibrations (because of their influence on 
the pendulum’s suspension spring), but with 
very stable climatic conditions would be neces-
sary. this would mean, rather than hanging it in 
the living room, a very dry cellar built into solid 
rock, far removed from any roads would be 
best. there would be nobody there to observe 
and maintain the clock as would be required if 
it was to function at such limits of mechanical 
timekeeping, however.

this is only one consideration, though. the
other is the charm exuded by mechanical
clocks. when considered from this point of
view, haldimann’s “late creation” certainly
makes sense: a new escapement in the “old”
tradition. how marvellous!

nun zu der Frage, ob eine neue hemmung zu
so «später stunde» sinn macht. Um anzutreten,
die leistungsfähigkeit mechanischer Uhren von
neuem unter Beweis zu stellen, sicherlich nicht,
denn das Umfeld existiert nicht mehr, in der
sie es zeigen könnte. es gibt keine observa-
torien mehr, die mechanische Uhren so ein-
setzen wie vor 100 Jahren, die die Uhren so 
betreuen wie damals. das fängt mit der aufstel-
lung der Uhren an. Fensterlose (wegen der 
sonneneinstrahlung), erschütterungsfreie (we-
gen der übertragung von störimpulsen auf 
das pendel) räume, die möglichst wenig klima-
tische Veränderungen aufweisen. also nicht ein 
wohnzimmer, eher ein guter, trockener, in den
Fels gehauener keller, weitab jeder strasse,
entspräche diesen Forderungen. doch dann ist
keiner mehr da, der die Uhren so intensiv 
beobachten und betreuen würde, wie sie es 
nötig hätten, wenn sie an die grenzen der 
mechanischen Zeitmessungsgenauigkeit heran-
geführt werden sollen.

aber das ist die eine sache. die andere ist der 
reiz, der von mechanischen Uhren ausgeht.
Betrachtet man die späte schöpfung von die-
ser seite, so macht es sehr wohl sinn, eine 
neue hemmung zu erfinden. Für mechanische 
puristen bietet Beat haldimann eine dreistab-
lösung an.
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about 700 years ago, the first mechanical clocks 
were made, displaying all the characteristics of 
modern clocks. their oscillating systems em-
braced the entire clockwork mechanism. an
escapement with recoil was unavoidable, but
these clocks were able to indicate the hours
of the day reliably. some 400 years ago, galileo
discovered the physical characteristics and
suitability of a pendulum for clocks. christiaan
huygens actually applied a pendulum to a
clock some 75 years later. the clocks that in-
cluded a pendulum continued to have an
escapement with recoil, partly in an attempt
to make the large vibrations of the pendulum
isochronous. Furthermore, clocks from that
era indicated the minutes of the day quite
adequately. around 300 years ago, george
graham created the first frictional-rest escape-
ment for pendulum clocks. due to the fact
that this escapement was able to maintain the
amplitude of the pendulum in a small and 
constant manner, it was possible to make clocks
that reliably displayed the seconds.

about 100 years ago, ludwig strasser invented
his free pendulum escapement, which made 
it possible to give the pendulum a constant
impulse and allowed the pendulum to vibrate
freely during the supplementary arc. clocks
equipped with an escapement of this type were
able to maintain rates of one-tenth of a second
per day reliably.

Vor etwa 700 Jahren wurden wahrscheinlich die 
ersten mechanischen Uhren gebaut. sie zeig-
ten alle grundmerkmale der heutigen Uhren. 
ihr schwingsystem «führte» durch das kom-
plette Uhrwerk. es war deshalb zwingend 
notwendig, eine hemmung mit rückführung 
einzubauen. diese Uhren konnten die stunden 
eines tages sicher abzählen. Vor etwa 400 
Jahren entdeckte galilei die pendelgesetze 
und danach christian huygens die eignung 
des pendels für Uhren. die daraufhin gebauten 
Uhren mit pendelschwinger hatten weiterhin 
eine rückführende hemmung, unter anderem, 
um die damals üblichen grossen pendelaus-
schläge isochron zu machen. Uhren dieser Zeit 
waren in der lage, die Minuten des tages gut 
zu zeigen. Vor etwa 300 Jahren schuf georg 
graham die erste ruhende hemmung für 
pendeluhren. dadurch, dass durch diese hem-
mung die pendelausschläge klein und konstant 
gehalten werden konnten, war es möglich, 
Uhren zu bauen, die die sekunden des tages 
sicher angaben. 

Vor etwa 100 Jahren erfand ludwig strasser 
eine freie hemmung, die es ermöglichte, dem 
pendel einen konstanten antriebsimpuls zu 
geben und das pendel während des ergän-
zungsbogens frei schwingen zu lassen. Uhren, 
die mit hemmungen dieses typs ausgestattet 
waren, konnten die 1⁄10-sekunden des tages 
sicher zählen.

SUMMary ZUSaMMenFaSSUng
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in 2000 Beat haldimann was granted a patent 
for his free pendulum escapement, which in 
all probability will also be able to maintain 
one-tenth of a second per day securely, because 
this also supplies a constant impulse to the 
pendulum and allows it to vibrate freely during 
the supplementary arc.

im Jahr 2000 wurde Beat haldimann für seine 
freie hemmung das patent erteilt, die ebenfalls 
die 1⁄10-sekunden des tages sicher zählen kann, 
da sie ebenfalls dem pendel einen konstan-
ten antriebsimpuls mitteilt und das pendel 
während des ergänzungsbogens frei schwingen 
lässt. Zusätzlich gibt sie den impuls genau in 
der Mitte ab.

Volker Vyskocil
nettetal, gerMany

Volker Vyskocil
nettetal, deUtschland
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extraCtS

herbert dittrich, prof. dr.
48151 Münster ,germany

independent evaluation of the invention 
by Beat haldimann from riedstrasse 2, 
3600 thun, switzerland, on the “detached 
spring-impulse escapement for precision 
pendulum clocks (regulators).”

herbert dittrich, prof. dr.
48151 Münster, deutschland

Unabhängige gutachterliche Beurteilung 
der erfindung von herrn Beat haldimann,
riedstrasse 2, 3600 thun/schweiz, über 
die neue «Freie Federkrafthemmung für 
präzisionspendeluhren».
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teil i
aUFgaBenStellUng UnD 
löSUngSWeg DeS erFinDerS

ergeBniS Der Patentierten 
PenDelUHr-HeMMUng

Part i
tHe inVentor’S initial oBjeCtiVeS 
anD SolUtion

an aSSeSSMent oF tHe PatenteD 
eSCaPeMent For PenDUlUM CloCKS

the objective of the invention was to design
and make an escapement for precision pendu-
lum clocks (regulators), which would be subject 
to the least possible disturbance and guarantee 
an isochronous rate. the solution was found 
by utilising a non-contacting connection to 
the motion of the pallets by means of a mag-
netic field. the pendulum impulse springs1 are 
a modified form of the strasser system, where 
residual tension suffices to maintain the pendu-
lum oscillations as long as the movement
is wound. the pendulum is suspended as usual 
on the inner pair of springs on strasser’s con-
struction (on the pendulum suspension 
springs1). these springs passively bend along
with the pendulum, always in accordance 
with the direction in which the pendulum 
swings.

das Ziel der erfindung war es, eine pendeluhr-
hemmung zu konstruieren und herzustellen, 
die für präzisionsuhren einen weitestgehend 
störungsfreien, isochronen gang garantiert.
die lösung wurde gefunden durch berührungs-
lose, von den ankerbewegungen gesteuerte 
Magnetfeldeinflüsse auf das pendel. die pendel-
antriebsfedern1 einer modifizierten strasser-
pendelfeder erhalten Vorspannung, die genügt, 
um die pendelschwingungen so lange zu unter-
halten, wie das laufwerk angetrieben wird. 
am inneren lamellenpaar der strasser-Feder – 
an den pendeltragefedern1 – ist wie üblich das 
pendel aufgehängt. diese Federn biegen sich 
passiv mit, immer entsprechend der richtung 
des schwingenden pendels.

according to strasser’s terminology, the 1898 detached 
spring-impulse escapement, with combined pendu-
lum springs, consists of four blades, two each for the 
pendulum impulse and its suspension. these are defined 
as pendulum impulse springs and suspension springs 
respectively.

1 nach der terminologie von strasser, der 1898 die freie 
Federkrafthemmung mit dieser kombinierten pendelfe-
der, bestehend aus den 4 lamellen, davon je 2 für den 
pendelantrieb und 2 für die pendelaufhängung, erfand. 
er nannte sie: pendelantriebsfedern und -tragefedern.

1
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in this way, the principle of a completely de-
tached spring-impulse pendulum is achieved.
the clock’s movement and pendulum are com-
pletely detached. the escapement components,
which move by means of the pallet lever in
opposite directions, are repulsed by magnets
that are arranged so that the poles repel one
another, thus conveying the impulse to the
pendulum.

the energy source for the whole procedure
stems from a weight under the influence of
gravity (a conventional weight drive) which
provides energy to the gear train. the rest of
the energy serves the pallet lever and is avail-
able for energy transmission.

this original construction has enabled the pen-
dulum, completely detached from the move-
ment, of a weight-driven one-second pendulum
regulator to display precise time.

therefore, the designation “haldimann 
detached spring-impulse escapement” should 
be supplemented with the words “completely 
detached.” it should thus be called the “haldi-
mann completely detached spring-impulse 
escapement.”

dadurch wurde das prinzip einer vollkommen
freien Federkrafthemmung erreicht. Uhrwerk
und pendel sind völlig getrennt. die hem-
mungsteile, die sich durch die ankerbewegung
in oppositionsstellung nähern, werden durch
gleichsinnige, dort angebrachte polare Magnet-
kräfte abgestossen und sorgen dadurch für die
übertragung der kraft auf das pendel.

die ursprüngliche kraftquelle für den ge-
samten ablauf entstand durch die nutzung
der schwerkraft eines gewichtes (durch den
bekannten gewichtsantrieb), der für den kraft-
fluss auf das räderwerk sorgt. der verbliebene 
rest dient der ankerbewegung und steht
für die kraftübertragung zur Verfügung.

in dieser Bauweise ist es erstmalig gelungen,
eine noch ausreichende kraftreserve von einem
durch schwerkraft angetriebenen laufwerk auf
ein mechanisch vom laufwerk vollständig ge-
trenntes pendel zu übertragen, um eine präzise
Zeitangabe von einer sekunden-pendeluhr
zu erhalten.

deshalb sollte die haldimann-hemmung
«Vollkommen freie Federkrafthemmung nach
haldimann» heissen.
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Upon surveying the literature in this specialised 
field, we did not find any comparable
system in which the pendulum receives an 
impulse from a detached spring-impulse 
escapement. 

in 1907, however, master horologist edmund 
pfeifer from dresden was granted imperial 
german protection of his patented design for a 
pendulum clock, which at first sight appears to 
be remarkably similar to haldimann’s system, 
incorporating magnetic influence on the im-
pulse spring. however, in his case electromag-
netic coils placed to the left and right of a 
strasser pendulum impulse spring are switched 
on and off. this likewise supplies impulses to 
the pendulum to maintain its oscillations by 
tensioning the impulse spring. More recent 
literature, in particular by Felix schmidt, at 
times describes this pendulum impulse as “the 
pendulum drive according to pfeifer.” this 
motor was used in the time signal system of the 
Mathematics-physics salon to provide impulse 
to secondary clocks.

Upon in-depth examination of the available
literature on pfeifer’s principle, we find that
the effective mechanism is precisely opposite
that of haldimann’s.

wenn man die literatur zu diesem spezial-
thema übersieht, dann findet man keinen 
gleichartigen antrieb der pendelfedern einer 
freien Federkrafthemmung.

1907 erhielt jedoch der Uhrmachermeister 
edmund pfeifer aus dresden, Uhlandstrasse 5, 
einen deutschen reichs-gebrauchs-Muster-
schutz auf eine pendeluhr, die auf den ersten 
Blick eine bemerkenswert ähnliche anordnung 
einer Magneteinwirkung auf die pendelfeder 
besitzt wie die nach haldimann. es fällt jedoch 
auf, dass es sich um elektrisch ein- und ab-
schaltbare spulen-Magnete handelt, die rechts 
und links neben einer strasser-pendelfeder 
angebracht sind und die ebenfalls über die Vor-
spannung der antriebsfedern dem pendel die 
kraft für seine schwingungsbewegung abgeben. 
in späteren literaturmitteilungen, insbeson-
dere von Felix schmidt, wird gelegentlich diese 
pendelanregung als pendelmotor nach pfeifer 
bezeichnet. dieser Motor fand in der signal-
anlage des Mathematisch-physikalischen salons 
einen platz und steuerte nebenuhren an.

Untersucht man eingehend anhand der lite-
raturmitteilung dieses pfeifer’sche prinzip, 
so stellt man fest, dass der wirkungsmecha-
nismus sich gerade entgegengesetzt zur 
haldimann’schen anordnung verhält.

literatUr- UnD PatentStUDiUM 
ZU DieSeM tHeMa
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in pfeifer’s arrangement, the magnets attract
the impulse springs using opposite poles and 
supply them with the necessary tension to 
maintain the pendulum oscillations. the
magnetic field is then switched off and applied
to the opposite side so that the impulse springs
there are attracted and tensioned. after that, 
the ping-pong game is continued, which main-
tain the pendulum oscillations.

pfeifer’s arrangement thus consists of an inter-
mittent attraction, alternately reversing each 
second by means of electromagnets turning
on and off, bending the impulse spring and
tensioning it to maintain continued swinging
of the pendulum. this is an interesting but an
exactly “inverse” principle to that of haldi-
mann’s non-contact repulsion between two like 
poles stimulating the pendulum.

Upon reviewing the available literature and
related patents in greater depth, no system
similar to that of haldimann’s was found. we
must therefore conclude that the procedure
attributed to haldimann is original.

Bei pfeifer ziehen die Magnete gegenpolig 
die antriebsfedern an und geben ihnen die 
nötige Vorspannung bis zur übertragung auf 
die pendelschwingung, danach schaltet die 
Magnetspule den strom ab und schaltet ihn 
auf der gegenseite wieder ein, so dass dort 
die antriebsfedern angezogen werden, eine 
Vorspannung erhalten, und das Federspiel mit 
pendelschwung beginnt aufs neue.

das pfeifer’sche Verfahren besteht demnach 
in einer intermittierenden anziehung der 
sekündlich wechselseitig ein- und ausgeschal-
teten elektromagneten, die die antriebsfedern 
anbiegen und eine Vorspannung vermitteln 
und danach das pendel zum weiterschwingen 
veranlassen. ein interessantes, aber gerade 
«umgedrehtes» prinzip im Vergleich zum 
haldimann’schen mit berührungslosen, gesteu-
erten repulsionen von zwei gleichsinnigen, also 
sich gegenseitig abstossenden Magnetpolen 
zur pendelanregung.

in der weiteren gründlichen literaturdurch-
sicht und auch in patentsammlungen konnte 
kein gleichartiges Verfahren wie dieses nach 
haldimann gefunden werden. Man muss daher 
anerkennen, dass dieses Verfahren erstmals 
von haldimann beschrieben wurde.
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Part iV
otHer PoSSiBilitieS 
oF oPtiMiSing tHe rate

the excellent results of the “haldimann com-
pletely detached spring-impulse escapement,”
however, also claim to fulfil further secondary
conditions, such as the exclusion or compen-
sation of the most disturbing atmospheric
influences. this could be achieved by means 
of a pendulum with full compensation for 
temperature and barometric error as well as
by employing a completely sealed case.

Under these conditions, at a constant tempera-
ture and in a moderate vacuum in a vibration-
free location6, we can measure the performance
of the precision pendulum clock as it is largely
isolated from external influences.

das hervorragende ergebnis der «Vollkommen
freien Federkrafthemmung nach haldimann» 
postuliert jedoch gleichsam noch die erfüllung 
weiterer randbedingungen wie den ausschluss 
bzw. die kompensation der stärksten stören-
den, atmosphärischen einflüsse. dies könnte 
geschehen durch ein vollkommen temperatur-
und luftdruck-kompensiertes pendel sowie 
durch ein komplett abgedichtetes gehäuse.

Unter diesen Voraussetzungen, also bei kons-
tant gehaltener temperatur, in einem mässigen 
Vakuum und bei erschütterungsfreier aufstel-
lung6, kann danach die leistungsfähigkeit der 
präzisionspendeluhr weitestgehend fehlerfrei 
von externen einflüssen zur geltung kommen.

teil iV
Weitere MögliCHKeiten ZUr 
oPtiMierUng Der gangergeBniSSe

installation of the movement in an air-tight case and 
vibration-free mounting on a supporting wall of the 
basement of a house.

6 einbau des werkes in ein luftdichtes gehäuse und 
erschütterungsfreie Befestigung an einer tragenden wand 
in einem tiefer liegenden geschoss eines hauses.

6
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this alone is necessary to make the magnitude
of the errors caused by external influences
detectable; these are in all probability greater
than any actual small and unavoidable me-
chanical rate errors of the clock. the errors 
caused by so-called external influences must be 
deducted from the true rate of the clock if
we wish to gain an impression of the clock’s
actual performance. if this source of error is
eliminated, the magnitude of the residual errors
represents the clock’s purely mechanical errors
alone.

the origin of these errors are to be found
in the inherent configurations of the movement 
components, such as in the necessary toler-
ances of the wheels, pinions and bearings and 
in the residual friction of the gear train, which 
cannot be completely eliminated.

without subtle experiments involving high
institutional expense, further so-called
optimisation of the conditions can hardly be
achieved. this implies that clocks enclosed in
an evacuated chamber, such as those by riefler
or Fedchenko, would have to be recreated;
however, this is not the subject of the present
study.

we have therefore restricted our study to
further experiments on the elimination of the
above-mentioned main external influences. to
this end, a pendulum with complete compen-
sation for temperature (possibly including the
chops and frame of the pendulum springs) and
barometric errors as well as a partially evacu-
ated case and solid wall mounting, such as used
by nienhaber, could be employed.

dies wäre allein schon deshalb erforderlich, 
damit die Fehlergrössen dieser externen 
störungen messbar werden, die sehr wahr-
scheinlich grösser sind als der eigentliche kleine 
und unvermeidliche mechanische gangfehler 
der Uhr. die Fehler der sogenannten externen 
störungen müssen vom wahren gangverhalten 
der Uhr abgezogen werden, wenn man sich ein 
exaktes Bild von der eigentlichen leistung der 
Uhr machen will. wird dieser Fehler eliminiert, 
dann enthält die restgrösse nur noch den 
reinen mechanischen Fehler des werkes.

ihre entstehungsursachen liegen begründet in 
den einzuhaltenden konfigurationen der werk-
teile sowie in den notwendigen Masstoleran-
zen der triebe, räder und lager und in den 
nicht absolut zu beseitigenden reibungswider-
ständen des räderwerkes.

ohne subtile Versuchsanordnungen mit einem 
grossen institutionellen aufwand ist eine noch 
weitergehende sogenannte optimierung der 
Bedingungen kaum durchführbar. es hiesse 
dann, die tankuhren von riefler oder Fedjenko 
nachzubauen, diese sind jedoch nicht thema 
dieser abhandlung.

deshalb könnte man sich bei weiteren Versu-
chen auf die eliminierung dieser angeführten 
wesentlichsten externen störungen beschrän-
ken. dazu genügt ein vollkompensiertes tem-
peratur- und luftdruck-kompensiertes pendel 
(evtl. einschliesslich ihrer Backen und des 
rahmens der pendelfeder) sowie ein evakuier-
bares gehäuse, etwa vom typ nienhaber, mit 
einer sicheren wandbefestigung.
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Further measurements of the rate character-
istics of haldimann’s completely detached
spring-impulse escapement, with additional
complete temperature and barometric compen-
sation, will prove that the performance of the
clock completely fulfils the design require-
ments and thus also its initial objectives. the
main component of the current rate error of
the clock stems from the as yet insufficient
compensation of secondary errors.

with a minimum expenditure of effort, the
actual errors of this detached spring-impulse
escapement could be reduced, by means of 
additional temperature and barometric com-
pensation devices, to a fraction of the current 
values. this residual error is related to the in-
evitable mechanical division of time and would 
then be just a minimal insignificant error, vir-
tually constant, and thus one that could be 
generally ignored.

it would be highly advantageous if the “haldi-
mann completely detached spring-impulse 
escapement” were not burdened by a more 
serious secondary error and could thus show 
its true potential.

weitere Messungen zum gangverhalten der
freien Federkrafthemmung nach haldimann
mit zusätzlicher kompletter temperatur- und
luftdruckkompensation werden beweisen, 
dass die Funktion der Uhr ganz den eingehal-
tenen kriterien ihrer konstruktion und damit
 auch ihrer Zielsetzung entspricht. der haupt-
anteil des noch derzeitigen gangfehlers der
Uhr ist auf eine noch nicht ausreichende kom-
pensation sekundärer Fehler zurückzuführen.

Mit kleinerem aufwand könnte durch eine
zusätzliche temperatur- und luftdruck-kom-
pensationseinrichtung der eigentliche Fehler 
dieser freien Federkrafthemmung auf einen 
Bruchteil des jetzigen wertes reduziert werden. 
dieser restfehler ist auf die obligatorische 
mechanische übertragung bei der Zeitteilung 
zu beziehen und wäre dann nur noch als klei-
ner, unbedeutender Fehler, praktisch als ein 
nahezu konstanter und allgemein zu vernach-
lässigender Faktor zu betrachten.

es wäre von grossem Vorteil für die «Voll-
kommen freie Federkrafthemmung nach 
haldimann», sie nicht durch einen grösseren
sekundären Fehler zu belasten und unter
ihrem eigentlichen wert zu zeigen.

ZUSaMMenFaSSUng DieSer eMPFeHlUng
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Further possibilities should be employed to
allow the highly precise and well-adjusted
one-second pendulum regulator to present
its optimum performance.

only then could the true advantage of this new
escapement completely convince its critics.
at present, they have only judged the tradi tion-
al and general rate characteristics according to 
its misleading secondary errors. i am convinced 
that, with the extended possibilities and under 
comparable conditions, this clock has no seri-
ous contemporary rivals. it thus stands at the 
pinnacle of this class of precision clocks.

this clock could therefore be ascribed the 
following designation:
the haldimann precision one-second regu-
lator with completely detached spring-impulse
escapement and complete temperature and
barometric compensating pendulum and case.

Man sollte die weitere Möglichkeit nutzen, um
die hochpräzise und feinregulierte sekunden-
pendeluhr auch mit ihrer maximalen leistungs-
grösse zu präsentieren.

dann erst könnte auch der wahre Vorteil dieser
neuen hemmung allfällige kritiker restlos 
überzeugen, die jetzt nur das herkömmliche
und globale gangverhalten mit den verfälschen-
den sekundären einwirkungen beurteilen. ich 
bin überzeugt, dass diese Uhr mit den erwei-
terten Möglichkeiten und unter vergleichbaren 
Bedingungen zurzeit noch keinen anderen ernst 
zu nehmenden konkurrenten besitzt. sie liegt 
damit an der spitze dieser präzisionsuhren-
klasse.

daraufhin könnte diese Uhr folgende charak-
terisierung erhalten:
präzisions-sekunden-pendeluhr mit «Voll-
kommen freier Federkrafthemmung nach 
haldimann und vollständig temperatur- und 
luftdruck-kompensiertem pendel und
gehäuse».

herBert dittrich, proF. dr.
Münster, gerMany

herBert dittrich, proF. dr.
Münster, deUtschland
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CHronology
Beat HalDiMann

CHronologie
Beat HalDiMann

1964

1981–1985 
 

1991

1990–1993

1992–2001

1999

2000

2002

Born in oberdiessbach emmental, canton of Bern, 
switzerland and grew up in Uetendorf and thun

swiss certified clock and watch repairer 
 

Blossoming of a new branch of haldimann watch-
makers. establishment of haldimann horology, thun, 
switzerland

Further training for the title 
of swiss Federal certified Master horologist

production of various prototypes, patents, 
developments for a renowned swiss company

presentation of the 
h104 “three rods” one-second regulator
at the world watch and Jewellery Fair 
in Basle, switzerland

patent for the 
haldimann detached escapement

200 years after antide Janvier and abraham-louis 
Breguet, presentation of the first double regulator 
at the Baselworld fair: the h101 resonance /Modern.

world premiere of the h1 Flying lyra at Basel-
world, the first wristwatch with a central tourbillon 
hovering over the dial.

inclusion in the list of the world’s 20 most
significant horologists by the jury of “chronos,”
germany and “watch time,” Usa

geboren in oberdiessbach emmental, kanton Bern, 
schweiz, aufgewachsen in Uetendorf und thun

Fahigkeitsausweis als Uhrmacher-rhabilleur
bei paul dällenbach in Uetendorf / Zeitzentrum
grenchen solothurn

aufblühen eines neuen Zweiges der Familientradition
seit 1642. gründung der Firma haldimann horology 

weiterbildung 
zum «eidg. dipl. Uhrmacher-Meister»

diverse prototypen, patente, Forschung 
und entwicklungen für eine renommierte 
schweizer Firma

präsentation des 
sekundenregulators h104 «dreistabpendel» 
auf der weltmesse für Uhren und schmuck 
in Basel, schweiz

patenterteilung 
für die «Freie haldimann-hemmung»

präsentation 200 Jahren nach antide Janvier und 
abraham-louis Breguet den ersten doppelregulators 
«h101 resonanz /Modern» auf der Baselworld Messe.

weltpremiere der «h1 Flying lyra» des ersten über 
dem Zifferblatt schwebenden Zentraltourbillons
auf der Baselworld Messe.

wahl zu den 20 bedeutendsten Uhrmachern der 
welt durch die Jury von «chronos», deutschland und 
«watch time», Usa

Beat haldimann lives and works together with his family 
in thun.

Beat haldimann lebt und arbeitet zusammen mit seiner 
Familie in thun.
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2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

delivery of the h101 resonance classic/Modern
double regulator commissioned for the permanent 
exhibition at the Musée international d’horlogerie 
in la chaux-de-Fonds, switzerland

h1 was awarded the “goldene Unruh” (golden Balance), 
the special prize for technology (1st prize of the techni-
cal jury for the innovation of the year 2003)

world premiere at Baselworld of the h2 Flying 
resonance, the first double tourbillon to ever hover 
above a dial.

opening of the antikythera library, one of the most 
unique depictions of the art of horology. created 
in greece about 100 Bce all the way through to the 
present.

world premiere at Baselworld of the h8 Flying 
sculptura, the first wearable sculpture for the wrist.

watchmaker Beat haldimann is awarded the prix gaïa. 
this prize is regarded by experts as the “nobel prize” 
of watchmaking. it is the highest award that can be given 
to a man to honour his work in the world of watches.
laudatory speech: lutz-peter nolte, prof. dr.

presentation of the h3 Flying sculptura
with minute repeater

20-year anniversary of haldimann horology
Family tradition since 1642

world premiere at Baselworld of the h9 reduction 
sculpture: the power of reduction rendered as a “black 
hole” for the wrist.

lieferung der auftragsarbeit doppelregulator 
«h101 resonance classic/Modern» für die ständige 
ausstellung im Musée international d’horlogerie 
in la chaux-de-Fonds, schweiz

Verleihung der «goldenen Unruh», sonderpreis technik 
an die h1 (1. preis der Fachjury für die innovation 
des Jahres 2003)

weltpremiere der «h2 Flying resonanz» des ersten 
über dem Zifferblatt schwebenden doppeltourbillon
auf der Baselworld Messe.

eröffnung der Bibliothek atikythera – eine weltweit
in ihrer Qualität einzigartigen darstellung der 
 Uhrmacherkunst von griechenland 100 v. chr.  
bis in die gegenwart.

weltpremiere der skulptur «h8 Flying sculptura»
der ersten tragbaren skulptur für das handgelenk
auf der Baselworld Messe.

Beat haldimann wird der prix gaïa für sein lebens-
werk überreicht, der preis, der in der Fachwelt als 
«nobelpreis» der Uhrmacherkunst betrachtet wird. 
der prix gaïa ist die höchste auszeichnung, mit 
der ein Mensch und seine arbeit in der welt der 
Uhrmacherei ausgezeichnet werden kann. 
laudatio: lutz-peter nolte, prof. dr.

präsentation der «h3 Flying sculptura» 
mit Minutenrepetition

Jubiläum 20 Jahre haldimann horology
Familientradition seit 1642

weltpremiere der skulptur «h9 reduction» – die kraft 
der reduktion dem «schwarzen loch» für das hand-
gelenk auf der Baselworld Messe.

CHronology
Beat HalDiMann

CHronologie
Beat HalDiMann
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der prix gaïa 2009 der kategorie «handwerk-
kreation» ging an einen ungewöhn-lichen 
Uhrmacher. in seinem atelier in thun 
fertigt Beat haldimann Uhren, wie sie nirgend-
wo sonst entstehen. das porträt eines in der 
kunst und wissenschaft der Uhrmacherei be-
wanderten Menschen.

wer hat schon einmal von Beat haldimann 
gehört? ausserhalb eines eingeschworenen 
kreises von kennern und sammlern ausserge-
wöhnlicher Uhren sind es wenige, um ehrlich 
zu sein. nichtsdestotrotz hat haldimann den 
prix gaïa gewonnen, eine art nobelpreis der 
Uhrmacherei, welcher jedes Jahr vom Musée 
international d’horlogerie in la chaux-de-
Fonds vergeben wird. dieser in der kategorie 
«handwerk-kreation» verliehene preis zeichnet 
ein kreatives genie aus, dessen aufmerksam-
keit gleichermassen der kunst wie der wissen-
schaft der Uhrmacherei gilt. haldimanns einzig-
artige Uhren tragen nicht nur seinen namen. 
er gibt ihnen eine seele – seine seele.

Beat haldimann gehört zu einer aussterbenden 
rasse, er ist einer der einsamen ritter der Uhr-
macherei, die still und diskret ihrer Berufung 
nachgehen. geboren im emmental im Jahr 
1964, erlangte er 1985 den Fähigkeitsausweis 
als Uhrmacher-rhabilleur und zog im Jahr 1991 
nach thun. nach der erfolgreichen weiterbil-
dung zum eidgenössisch diplomierten Uhr-
machermeister machte er sich an sein erstes 
werk: sein atelier.

the prix gaïa 2009 in the “craftsman-ship-
creation” category has gone to an uncommon 
watchmaker. in his workshop in thun,
Beat haldimann makes timepieces that have
no equivalent anywhere in the world. portrait
of a man versed in the art and science of
watchmaking.

who has heard of Beat haldimann? Few, if 
truth be told, outside a small circle of aficiona-
dos and collectors of outstanding timepieces. 
and yet he has been awarded the prix gaïa, a 
sort of horological nobel prize, by the Musée 
international d’horlogerie in la chaux-de-
Fonds. this distinction, given to him in the
“craftsmanship-creation” category, rewards a
creative genius who cares as much about the art
as about the science of horology. Beat haldi-
mann doesn’t just make unique watches that 
bear his name. he gives them a soul: his soul.

Beat haldimann is one of a dying breed; one of 
the lone knights of watchmaking, working dis-
creetly and silently. Born in emmental in 1964 
and certified as a clock and watch repairer in 
1985, he moved to thun in 1991. having passed 
the federal diploma that granted him the title 
master horologist, he embarked on his very first 
creation: his workshop.

Beat HalDiMann geWinnt Den Prix gaÏaBeat HalDiMann WinS tHe Prix gaÏa
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ConCentrate tHe eSSentialS

Beat haldimann set up his manufacture in a 
mansion built in 1907, which stands a stone’s 
throw from where the aar flows into lake 
thun, although “manufacture” is an under-
statement for what lies behind these doors.
there is not a single cnc machine and no 
blinking electronics to be seen. haldimann 
takes his science to its furthest expression and 
uses only vintage machines that he unearths 
on his travels around switzerland and europe. 
an old 1940s schaüblin lathe, discovered in a 
hospital in the netherlands, found its way back
 to thun. surrounded by these objects, Beat 
haldimann could begin his work. a life’s work: 
first a restorer of antique watches, he then 
began to make clocks. From 1992 to 2001, he 
developed prototypes for a prestigious swiss 
brand. But an idea was slowly taking shape.

after three years of research, Beat haldimann 
caused a sensation at Baselworld 2002 with 
his first wristwatch, the h1 Flying lyra. hov-
ering above the dial, the central tourbillon 
carriage takes the form of a lyra. “throughout 
my studies of the Japanese philosophy of Zen, 
i felt this growing desire to create a watch that 
would embody the Zen values of ‘concentrate 
on the essential’ and ‘focus on your centre’,” 
he remarked in a 2003 interview for timezone.
com. the result is hypnotic.

BeSCHränKUng aUF DaS WeSentliCHe

Beat haldimann richtete seine Manufaktur in 
einem herrschaftshaus im typischen stil der 
Jahrhundertwende ein. die im Jahr 1907 er-
baute Villa liegt bloss einen steinwurf von der 
stelle entfernt, wo die aare den thunersee ver-
lässt. Von «Manufaktur» zu sprechen, ist eigent-
lich eine Untertreibung, denn bei haldimann 
blinken kaum elektronische geräte, und es 
gibt keine cnc-Maschinen. Beat haldimann 
führt seine wissenschaft zu ihrem höchsten 
ausdruck, indem er fast ausnahmslos Maschi-
nen aus der vordigitalen ära einsetzt. diese 
Maschinen entdeckt er auf seinen reisen durch 
die schweiz und europa. so fand etwa eine 
aus den Vierzigerjahren stammende schäublin 
drehbank den weg von einem niederländi-
schen spital nach thun. Von diesen objekten 
umgeben, machte sich Beat haldimann an das 
werk, welches sein lebenswerk werden sollte: 
Zunächst betätigte er sich als restaurator an-
tiker Uhren, dann begann er mit dem Bau von 
pendulen. Von 1992 bis 2001 entwickelte er 
prototypen für eine prestigeträchtige schweizer 
Uhrenmarke. derweil nahm eine grössere idee 
langsam Form an.

nach drei Jahren der Forschung gelang Beat 
haldimann mit der präsentation seiner ersten 
armbanduhr, der h1 Flying lyra, die sensation. 
über dem Zifferblatt schwebend, nimmt der 
zentral angeordnete tourbillonkäfig die Form 
einer leier an. «während meiner auseinander-
setzung mit der japanischen Zenphilosophie 
spürte ich ein wachsendes Verlangen, eine Uhr 
zu kreieren, welche die Zenideale der ‹kon-
zentration auf das wesentliche› und der ‹Besin-
nung auf das Zentrum› verkörpert», erklärte er 
in einem interview für timezone.com im Jahr 
2003. das resultat ist hypnotisch.
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HeraUSragenDe PerSönliCHKeit

spätestens ab diesem Zeitpunkt hat sich der 
damals 38-jährige Beat haldimann den ruf 
als koryphäe gesichert. das deutsche Uhren-
magazin «chronos» und das amerikanische 
«watch time» zählten ihn zu den zwanzig be-
deutendsten Uhrmachern der welt. diesem 
titel wurde der junge Uhrmacher im Jahr 
2005 erneut gerecht, als er der Öffentlichkeit 
unter dem namen h2 Flying resonance eine 
weltpremiere präsentierte: ein zentrales, über 
dem Zifferblatt schwebendes doppeltour-
billon, welches mittels des resonanzprinzips 
synchronisiert wird. das Funktionieren dieser 
Uhr basiert damit nicht nur auf mechanischen 
grundlagen, sondern macht sich auch ein 
naturphänomen zunutze.

haldimanns neuste kreation macht einen 
sprung in der chronologie. auf die h1 Bezug 
nehmend, kehrt die im Jahr 2008 fertiggestell-
te h8 Flying sculptura zur konstruktion des 
Zentraltourbillons zurück, diesmal allerdings 
unter Verzicht auf jegliche anzeigen auf dem 
Zifferblatt. so verbleibt einzig der perfekt regu-
lierte anblick der verstreichenden Zeit. ihrer 
Messfunktion entledigt, wird diese Uhr zum 
kunstobjekt und ihr schöpfer vom handwer-
ker zum künstler.

wer hat schon einmal von Beat haldimann 
gehört? sie natürlich. er gehört zu der sorte 
Mensch, welche jeden kunden mit dem Vor-
namen anspricht. die sorte Mensch, die dem 
ticken in ihrer Uhr grösste aufmerksamkeit 
schenkt. die sorte Mensch, die zu bescheiden 
ist, um sich zu den stars der Uhrmacherei zu 
gesellen – und die es auch nicht nötig hat.

leaDing ligHt

Beat haldimann, 38 at the time, was now 
considered a luminary. the german magazine 
“chronos” and the american review “watch 
time” ranked him among the 20 most signifi-
cant watchmakers in the world: a title that the 
young watchmaker confirmed in 2005 when 
he unveiled his h2 Flying resonance: a cen-
tral double tourbillon floating above the dial 
is synchronised according to the principle 
of resonance in physics.

a world-first that not only uses mechanical 
principles but also draws on a natural phenom-
enon. his latest creation makes a chronologi-
cal leap. returning to the h1, the h8 Flying 
sculptura, completed in 2008, returns to the
central flying tourbillon but banishes all in-
dications from the dial. all that remains is the 
perfectly regulated and captivating sight of 
passing time. thus the watch moves from be-
ing an instrument of measurement to being an 
art object, and the watchmaker from the rank 
of a craftsman to that of an artist.

who has heard of Beat haldimann? you have, 
of course. he is the kind of man to call each 
of his customers by their first name. the kind 
to pay the utmost attention to the sound of the 
tick-tock inside their watches. the kind who 
is too humble, too modest to ever rank among 
watchmaking’s stars. and the kind who has 
no need to.

FaBrice eschMann
hh MagaZine de la haUte horlogerie

FaBrice eschMann
hh MagaZine de la haUte horlogerie
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tHe CaStle oF tHUn 
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HalDiMann Horology

Villa nUSSBÜHl
rieDStraSSe 2 
3600 tHUn
SWitZerlanD

Fon +41 33 223 30 82 
Fax  +41 33 223 40 29

inFo@HalDiMann-Horology.CH
WWW. HalDiMann-Horology.CH
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DireCtionS
to HalDiMann Horology

our workshop is situated in switzerland’s
Bernese oberland, a renowned ski area.
thun is known as “the city of the alps” and acts
as the gateway to the Bernese oberland.

this is a marvellous starting point for excursions,
such as to lake thun, the Jungfrau region or 
interlaken, Berne, grindelwald, gstaad, etc.

tHe QUiCKeSt Way 
to HalDiMann Horology

By Plane

airports at Bern/Belp, Basle, Zurich, geneva

By Car

after the motorway exit thun north or south, please 
follow the signs for gunten as far as thun casino. 
at the casino, take the first turning to the left: 
Villa nussbühl, riedstrasse 2
parking available in front of the workshop

By train

approx. 10 minutes on foot from the main railway 
station in thun
approx. 5 minutes on Bus no. 21, from the thun 
railway station

WegBeSCHreiBUng
ZU HalDiMann Horology

Unsere Manufaktur befindet sich in der 
arbeits- und Ferienregion Berner oberland.
thun wird als das tor zum Berner oberland 
oder auch als stadt der alpen bezeichnet.

ein hervorragender ausgangspunkt für ausflüge 
jeder art, zum Beispiel: thunersee, Jungfrauregion, 
interlaken, Bern, grindelwald, gstaad, etc.

Der SCHnellSte Weg

ZU HalDiMann Horology

Mit DeM FlUgZeUg 

Flughafen Bern-Belp, Basel, Zürich, genf

Mit DeM aUto

nach autobahnausfahrt thun nord oder süd immer 
der signalisation gunten folgen bis zum casino thun. 
nach dem casino die nächste strasse links: 
Villa nussbühl, riedstrasse 2
parkplatz vor der Firma

Mit Der BaHn

ab Bahnhof thun ca. 10 Min. zu Fuss
Mit dem Bus linie 21 ca. 5 Min. ab Bahnhofplatz
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amsterdam
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Basel
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