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Leicht und offroad-tauglich
Kastenwagen-Spezialist HRZ aus Öhringen stellt
auf dem Caravan Salon das erste offroad-taugli-
che Reisemobil vor, das mit seinem Gesamtge-
wicht unter der wichtigen Grenze von 3,5 Ton-
nen bleibt. Der 5,91 Meter lange, 2,95 Meter
hohe und nur 1,99 Meter breite HRZ Sahara ba-
siert auf dem Mercedes-Benz Sprinter und hat
einen permanenten Allradantrieb mit Längs-
und Querdifferentialsperren. Heizung und
Warmwasserbereitung speist der Fahrzeugtank,
der neu entwickelte Sanitärraum gegenüber
der Schiebetür besteht aus einem Stück und ist
zu 100 Prozent dicht, wie versprochen wird. Im
Heck gibt es zwei Längsbänke, die zu Betten um-
gebaut werden. Für den Innenausbau dürfen
die Kunden ihre Wünsche einbringen. Als Basis-
preis für den HRZ Sahara werden 90 000 Euro
genannt. (smm.)

AUTO

Ein Diesel für den SLK
Der Mercedes-Benz SLK ist nicht nur in seiner
AMG-Version einer der stärksten Roadster
überhaupt, gleichzeitig mit dem AMG (siehe
Seite T4) lanciert Daimler jetzt einen Diesel-
SLK. Einen Selbstzünder gab es bisher nicht
im Programm, der Vierzylinder-Motor (2,14 Li-
ter Hubraum, Modellbezeichnung ist den-
noch 250 CDI) leistet 150 kW (204 PS) und
glänzt mit einem Normverbrauch von 4,9 Li-
ter. In Sachen Drehmoment (500 Newtonme-
ter) braucht er sich nicht hinter anderen zu ver-
stecken, in nur 6,7 Sekunden kann von 0 auf

100 km/h beschleunigt werden. Die Höchstge-
schwindigkeit beträgt 243 km/h. Auch der SLK
250 CDI hat ein Start-Stopp-System. Bestellt
werden kann der Klappdach-Roadster vom 13.
September an, der Preis beläuft sich auf
41 829 Euro. (fbs.)

MOTORRAD

Zwei in einem
Das Crossover-Konzept ist seit einiger Zeit auch
bei Motorradhelmen in Mode gekommen. Ins-
besondere die Kreuzung zwischen Straßen- und
Endurohelm verkauft sich in respektablen Stück-
zahlen. X-Lite, Teil der italienischen Nolan-Grup-
pe, stattet den X-551, einen Vollvisier-Enduro-
helm, sogar mit integrierter Sonnenblende aus.
Im 2000 Kilometer langen Fahrtest wusste die-
ses X-Lite-Modell zu überzeugen: Der Tragekom-
fort ist dank einer sich sehr geschmeidig anfüh-
lenden Innenausstattung vorzüglich, die leicht

bedienbare Son-
nenblende stellt
insbesondere
für Brillenträger
ein dickes Kom-
fort-Plus dar. Sili-
kon-Dichtlippen
und das bündig
in die Helmscha-
le integrierte Vi-
sier tragen zum
zugfreien Fah-

ren bei. Dadurch erscheint der X-551 für einen
Vollvisier-Endurohelm auch relativ leise. Wer es
auf der Straße eilig hat, kann den mit Kunststoff-
Flügelschrauben befestigten Sonnenschild in-
nerhalb einer Minute abnehmen, was den Ge-
räuschpegel deutlich senkt. Angenehm ist das
großflächige beschlagfreie Innenvisier; seine raf-
finierte Formgebung vermeidet den sonst häu-
fig störenden Visier-Rand im Sichtbereich. Mit
gewogenen 1644 Gramm ist der X-551 freilich
kein Leichtgewicht (Herstellerangabe 1590
Gramm). Die Dreifach-Belüftung funktioniert
gut. Der Helm wird in drei Schalengrößen ge-
fertigt und kostet je nach Dekors 429,50 bis
479,50 Euro. Für das hauseigene Kommunikati-
onssystem von Nolan ist der Helm bereits vor-
bereitet. (fbn.)

HAUS UND GARTEN

Glänzend fürs Frühstück
Cromargan ist eine bewährte Edelstahllegie-
rung von WMF, hochglänzend, leicht zu pflegen
und dauerhaft schön. Mit einer solchen Oberflä-

che kommt im Oktober, nach der IFA, eine neue
Frühstücksserie des Unternehmens auf den
Markt. Die eckige Skyline-Filterkaffeemaschine
mit Glaskanne fasst zehn Tassen, hat von Über-
laufsicherung über abnehmbaren Wassertank
mit Wasserstandsanzeige und Timer, Warmhalte-
platte mit Abschaltautomatik bis zu beleuchte-
ten Tasten und Digitaldisplay alles, was man
braucht und sich auch schlaftrunken beherr-
schen lässt (90 Euro). Der Wasserkocher bringt
1,6 Liter mit 3000 Watt schnell zum Kochen. Mit
einer Hand öffnet man den Deckel auf Knopf-
druck, außen gibt es eine Wasserstandsanzeige,
innen eine Beleuchtung. Auch der Sockel be-
steht aus Cromargan, der gummierte Griff ist
rutschfest. Mit den üblichen Sicherheitszutaten

kostet das schicke Gerät rund 80 Euro. Weitere
70 Euro für den 900-Watt-Toaster mit Brötchen-
aufsatz, sieben Bräunungsstufen, vier Funktions-
tasten, integrierter Brotzentrierung und heraus-
nehmbarer Krümelschale – dann ist das glänzen-
de Set komplett. (smm.)

Die erste Kombi mit A+++
Die erste Kühl-Gefrier-Kombination in der besten
Energieeffizienzklasse A+++ überhaupt bietet
Liebherr an. Das entspricht einem Verbrauch
von 161 kWh im Jahr.
CBPesf 4033 lautet
die Bezeichnung des
in Edelstahl gekleide-
ten Geräts aus der Bio-
fresh-Serie. So heißt
die Klimazone, in der
Lebensmittel bei na-
hezu null Grad Celsi-
us und idealer Luft-
feuchtigkeit bis zu
dreimal länger als im
„normalen“ Kühlteil
gelagert werden kön-
nen. Das Modell hat
deen zwei, die auf Te-
leskopschienen aus-
fahren, beim unteren
lässt sich die Feuchtigkeit einstellen. CBPesf 4033
fasst 230 Liter im Kühl- und 89 Liter im Gefrierteil,
sie ist sehr gut ausgestattet mit variablen Glasab-
lageflächen und Flaschenablage sowie einer De-
ckenbeleuchtung. Ein Kompressor ist für beide
Kältekreisläufe zuständig. Das zwei Meter hohe
und 60 Zentimeter breite, freistehende Gerät kos-
tet 1669 Euro. (smm.)

TERMINE

Showtime unterm Funkturm
Die IFA, die größte Messe für Unterhaltungselek-
tronik und Elektro-Hausgeräte, versammelt vom
2. bis zum 7. September unter dem Berliner
Funkturm alles, was in beiden Industriezweigen
Rang und Namen hat. Zu den spannendsten
Themen der Unterhaltungselektronik zählen die
ersten 3D-Fernseher, die sogar ohne Brille funk-
tionieren, und das rasch wachsende Angebot

an TV-Geräten, die das Internet als zusätzliche
Quelle erschließen. Smartphones und Tablets
können über spezielle Apps mit Fernsehgeräten
kommunizieren oder als Kommandozentralen
das gesamte vernetzte Haus steuern. Die Elek-
tro-Hausgeräte locken nicht nur mit pfiffigen
Funktionen und feinem Design. Sie stellen mit
ihren Verbräuchen auch immer neue Sparsam-
keitsrekorde auf. Wer die Messe besucht, sollte
noch ein paar Stichworte notieren: die eLibrary
zeigt alles, was mit eBooks und den digitalen Le-
segeräten für die papierlosen Printmedien zu
tun hat. In der iZone versammelt sich eine ganze
Produktwelt um die Geräte des Hauses Apple. In
Tecwatch zeigen private und öffentliche For-
schungseinrichtungen ihre Ideen für die Elektro-
nik-Welt von morgen. Die Messe ist an allen
sechs Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Ta-
geskarte kostet 15, im Vorverkauf 11 Euro. Famili-
entickets sind für 31 Euro zu haben. (tu.)

RADIO

Weckruf digital
Seit dem 1. August ist der digitale Hörfunk
DAB+ in der Luft. Der Empfang klappt zwar
noch nicht überall, aber in größeren Städten soll-
te die neue Art der Radiowellen schon bis ins
Schlafzimmer vordringen. Speziell für den dorti-
gen Einsatz bietet Sony ein neues Uhrenradio
mit Alarm-Funktion an. Es heißt XDR-C706DBP,
kostet 75 Euro und zeigt die Uhrzeit in einem
großen, übersichtlichen Display. Bis zu vier Weck-
zeiten lassen sich programmieren. Das reicht für
eine ganze Wohngemeinschaft mit gemeinsa-
mem Schlafgemach und unterschiedlichem Ta-
gesrhythmus. (tu.)

Das elektrische Fahren soll bald auch mit ei-
nem Quad möglich sein. Von Berlin aus startet
die Evolution GmbH (0 30/8 89 26 55 16) in die-
sen Tagen die Vermarktung des Jetflyer. Das
Quad hat zwei E-Motoren in den hinteren Rad-
naben (2 × 2 kW), was bei einem Leergewicht
von nur 200 Kilogramm für eine Spitzenge-
schwindigkeit von bis zu 80 km/h reichen soll.
Die Reichweite wird mit 130 Kilometer angege-

ben, die Ladezeit soll 1,5 Stunden betragen.
Gebaut wird das Quad von einem Start-up-Un-
ternehmen in der Steiermark, angeblich hat die
Polizei von Dubai 450 Stück bestellt, 60 seien
schon ausgeliefert. In Deutschland kostet der
Jetflyer 9520 Euro, eine Website ist ebenso in
Vorbereitung wie ein Jetflyer mit vier Radna-
benmotoren à 4 kW, was Geschwindigkeiten
von mehr als 120 km/h erlauben würde. (fbs.)

Ein elektrisches Quad aus der Steiermark

Die Materialien könnten nicht unter-
schiedlicher sein, und sie verleihen den
drei neuen Chronographen der beson-
ders sportlichen Serie Royal Oak Off-
shore von Audemars Piguet höchst unter-
schiedliche Anmutungen: Die neue Ge-
neration dieser Reihe wird nämlich wahl-
weise in Edelstahl, geschmiedetes Kar-
bon oder Roségold eingekleidet und mit
Keramik, Titan und Kautschuk kombi-
niert. Das verspricht spannende, unver-
wechselbare Verbindungen.

Gemeinsam ist den Offshore-Chrono-
graphen das 44-Millimeter-Gehäuse
(14,4 Millimeter hoch) mit der charakte-
ristischen achteckigen Lünette, die seit
fast 40 Jahren eine Royal Oak unver-
wechselbar macht. Sie besteht, weil sie
das am meisten kratzgefährdete Teil ist,
aus Keramik und ist mit acht Edelstahl-
schrauben fixiert, deren polierte Köpfe
mit dem schwarzen Hintergrund kontras-
tieren. Lünette und Gehäuse haben ei-
nen regelmäßigen senkrechten Strich-
schliff, der auf der Keramik ungleich
schwieriger herzustellen ist als auf Stahl,
Karbon oder Gold. Die messerscharf po-
lierten Kanten betonen das achteckige
Gesicht der Royal Oak Offshore. Rechts
am Gehäuse sitzen die Krone, umgeben
von zwei Schutzkragen, separaten Bautei-
len, die mit dem Gehäuse verschraubt
sind, sowie die beiden Drücker, ebenfalls
etwas wuchtige Elemente mit einem Cor-
pus und der Kontaktfläche darauf.

Je nach Gehäusematerial ist das Zif-
ferblatt schwarz oder silbern (bei Edel-
stahl), es trägt in jedem Fall die für diese
Serie typische sogenannte Méga-Tapisse-
rie-Struktur, eine Art Kassettenmuster.
Darauf verteilen sich drei Totalisatoren:
Die Kleine Sekunde bei „12“, der 30-Mi-
nuten-Zähler bei „9“ und die 12-Stun-
den-Anzeige bei der „6“. Dagegen wirkt
das Datum auf Position 3 fast unschein-
bar. Erhöht um das Zifferblatt herum
läuft eine Tachymeterskala. Die facet-
tierten Zeiger bestehen aus Weiß- oder
Roségold und sind ebenso wie die aufge-
setzten Stundenindexe mit Leuchtmasse
belegt, die roten Zeiger der Chronogra-
phenfunktionen setzen deutliche Farb-
akzente. Am besten ablesbar erscheint
uns die Variante mit rotgoldenen Anzei-
gen auf schwarzem Hintergrund.

Durch den Saphirglasboden kann
man das mechanische Manufakturkali-
ber mit automatischem Aufzug und 60
Stunden Gangreserve betrachten. Der
Rotor ist anthrazitfarben galvanisiert,
besteht aber aus einem massiven Block
von 22-karätigem Gold und trägt das
„AP“ als Relief. Das robuste, aus 365 Tei-
len bestehende Chronographenwerk
wird von Hand höchst aufwendig finis-
siert und verziert, dem sportlichen Ein-
satz entspricht eine Unruhbrücke, die
auf beiden Seiten aufliegt und so eine
größere Widerstandskraft gegen Stöße
erzielt. Die Unruh kommt auf eine Fre-
quenz von 21 600 Halbschwingungen je
Stunde (3 Hz).

Pünktlich um Mitternacht springt die
Datumsanzeige mit Schnellkorrektur
um, eine Sekundenstoppvorrichtung er-
möglicht das präzise Einstellen der Uhr-
zeit. Es gibt nicht das kleinste Teil an ei-
ner Royal Oak, das nicht gewissenhaft
bearbeitet wurde, und die Wertschät-
zung dieser Handarbeit geht in die Prei-
se ein. Für die Edelstahlausführung sind
24 200 Euro einzukalkulieren, für die
schwarze Version mit Gehäuse aus ge-

schmiedetem Karbon 26 700 Euro. In 18
Karat Roségold kostet die Offshore
44 900 Euro.

Die klassische Uhrenreihe Jules Aude-
mars wurde in diesem Jahr komplett
neu gestaltet und um eine besonders fla-
che Automatikversion ergänzt. Derzeit
werden die flachen Schönheiten ver-
mehrt nachgefragt, nicht nur bei Aude-
mars Piguet, der ältesten Uhrenmanu-
faktur der Welt, die bis heute im Besitz
der beiden Gründerfamilien ist. Das
neue Kaliber ist einschließlich Rotor
nur 2,45 Millimeter hoch, was zu einer
Gehäusehöhe von nur 6,7 Millimeter
(bei 41 Millimeter Durchmesser) führt.
Daher beschränken sich die Funktionen
der „Jules Audemars extra-flach“ auf
Stunden und Minuten, für mehr ist bei
dieser Bauhöhe kein Platz. Dennoch
wird eine Gangreserve von 40 Stunden
geboten, sie kommt zustande, weil ein
Drehrichtungswandler dafür sorgt, dass
der Aufzug des Zentralrotors (aus 21-ka-
rätigem Gold) in beide Richtungen
wirkt. Das Weißgoldgehäuse trägt ein
versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten
Indizes und Zeigern aus Roségold, um-
rahmt von einer schmalen, polierten Lü-
nette. Mit schwarzem Krokolederband
kostet die Jules Audemars extra-flach
18 800 Euro. MONIKA SCHRAMM

Extraflach: Klassische Jules Audemars

D
em Giebel des Tübinger Rathau-
ses wird zur Zeit mehr Aufmerk-
samkeit gewidmet als sonst. Dort

befindet sich die älteste noch funktionie-
rende astronomische Uhr, die nicht nur
die einzelnen Mondphasen abbildet und
Tag- sowie Nachtlängen misst, sondern
auch alle Mond- und Sonnenfinsternisse
anzeigt, die sich irgendwo auf der Erde er-
eignen. Ein halbes Jahrtausend ist das
kostbare Stück jetzt alt. Sein Konstruk-
teur war vermutlich der Theologe und
Astronom Johannes Stöffler. Doch ein
Zeugnis gibt es dafür nicht, denn 1534 ver-
nichtete ein Brand in der Tübinger Biblio-
thek alle schriftlichen Hinweise.

Am Aussehen der astronomischen Uhr
hat sich während der 500 Jahre nur wenig
geändert. Noch immer ist das Zifferblatt
in einem blauen Grundton gehalten, der
unterbrochen wird durch rotbraune Ska-
lenringe verschiedener Größe. Auf dem
äußersten ist der Tierkreis abgebildet, ein
etwas kleinerer teilt das Zifferblatt in 30-
Grad-Segmente ein. Der innerste Ring ist
mit den Zahlen von 8 bis 16 beschriftet.
Sie beginnen bei 6 Uhr und sind einmal
im und einmal gegen den Uhrzeigersinn
angeordnet.

Einen Sinn ergibt diese strenge Ord-
nung nur in Kombination mit den drei Zei-
gern, die mit unterschiedlicher Geschwin-
digkeit ihre Runden drehen. Der Mondzei-
ger, den eine Sichel ziert, benötigt für 360
Grad genau 27 Tage, sieben Stunden und
45 Minuten. Zusätzlich werden in einem
Fenster, das sich oberhalb des astronomi-
schen Zifferblatts befindet, die Mondpha-
sen angezeigt. Der Sonnenzeiger verrich-
tet seine Arbeit wesentlich langsamer.
Für eine Runde braucht er 365 Tage. Man
erkennt ihn an einem Pausbackengesicht,
umgeben von einem Strahlenkranz. Am
gegenüberliegenden Ende sitzt ein Stern
als Gegengewicht. Wo der Sonnenkopf
den innersten Skalenring schneidet, sind
die Tagesstunden abzulesen, der Schnitt-
punkt mit dem Stern gibt die Nachtstun-
den an.

Das Besondere an der Uhr ist der Dra-
chenzeiger, der die Mond- und Sonnen-
finsternisse anzeigt. Außer in Tübingen
findet man dergleichen heute nur noch an
den historischen Rathausuhren in Esslin-
gen und Ulm sowie dem Fronwagturm in
Schaffhausen, die jedoch alle jüngeren
Datums sind. Dass zur Darstellung der
Finsternisse ein Drache verwendet wur-
de, leitet sich vermutlich von der Vorstel-
lung ab, dass dieses Ungeheuer zunächst
Sonne und Mond verschluckt, um sie spä-
ter wieder auszuspucken.

Der Drachenzeiger ist der langsamste
der drei. Nur 27 Mal hat er sich in den ver-

gangenen 500 Jahren um die eigene Ach-
se gedreht. Genau 18 Jahre und 216 Tage
braucht er für einen Umlauf, und im Ge-
gensatz zum Mond- und Sonnenzeiger be-
wegt er sich gegen den Uhrzeigersinn. Im-
mer wenn die Sichel des Mondzeigers auf
dem Sonnenkopf steht und beide mit dem
Drachenzeiger nahezu eine Linie bilden,
gibt es irgendwo eine Sonnenfinsternis.
Liegen sich dagegen Mond und Sonne ge-
genüber und dehnt sich unter ihnen der
Drachenzeiger aus, verdunkelt sich der
Mond.

Ein solches mechanisches Meisterwerk
zu bauen wurde erst mit dem Aufkom-
men der Räderuhren möglich, die vom
12. Jahrhundert an nach und nach die Son-
nenuhren ablösten. Johannes Stöfflers
Leistung liegt darin, dass es ihm gelang,
die Himmelsmechanik von Sonne, Mond
und Erde nahezu fehlerfrei auf ein paar
Zahnräder zu übertragen und mit Hilfe
von Zifferblatt und Zeigern darzustellen.

Um die astronomischen Beziehungen
der drei Planeten wiederzugeben, müssen
sich die Zeiger mit genau definierter Ge-
schwindigkeit bewegen, und die wird
durch die Zahl der Zähne und damit der
Übersetzung der Zahnräder festgelegt.
Drei davon sind über eine horizontale
Achse direkt mit dem Zifferblatt verbun-
den und treiben die Zeiger an, ein viertes
steuert das Mondphasenzifferblatt ober-
halb der Uhr.

Wie astronomische Zusammenhänge
mit Hilfe mechanischer Antriebstechnik
darstellbar wurden, lässt sich besonders
gut am Drachenzeiger beobachten. Kopf
und Schwanz des Drachen symbolisieren
die Mondknoten. Das sind die zwei Punk-
te, auf denen sich Mondbahn und Eklip-
tik – also die Bahn, auf der sich die Son-
ne bewegt – schneiden. Wenn der Mond
in der Nähe oder genau auf der Verbin-
dungslinie zwischen den beiden Knoten
steht, entsteht eine Finsternis; befindet

sich der Mond zwischen Sonne und Erde,
ist es eine Sonnenfinsternis, befindet
sich die Erde dazwischen, eine Mondfins-
ternis. Da die Knotenlinie sich aber ge-
genläufig zu Mondbahn und Ekliptik um
die eigene Achse dreht, muss auch der
Drachenzeiger sich entgegengesetzt zu
Mond- und Sonnenzeiger bewegen. Stöff-
ler löste dieses Problem, indem er in den
Antriebsstrang des Drachenzeigers ein
Umkehrzahnrad einbaute. Das gesamte
Räderwerk der astronomischen Uhr wur-
de ursprünglich über Gewichte manuell
bedient. Heute übernimmt diese Aufgabe
ein kleiner Elektromotor, der von einer
Funkuhr gesteuert wird.

Die Nachwelt hat dem Theologen sei-
ne Pionierarbeit gedankt. Man hat einen
Mondkrater nach ihm benannt – wie
auch nach zwei anderen Tübinger Gelehr-
ten, dem Astronomen Wilhelm Schi-
ckard und dem Mathematiker Johannes
Kepler.
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Die astronomische Uhr
am Tübinger Rathaus
ist 500 Jahre alt und
läuft noch immer. Seit
einem halben Jahrtau-
send zeigt sie sogar
Mond- und Sonnen-
finsternisse an.

Von Monika Etspüler


