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Die Passion geht weiter – Zubehör für die Mechanica M 1
Der Erwerb einer Erwin Sattler Präzisionsuhr bleibt aufgrund des Preisniveaus nur wenigen Menschen
vorbehalten. Da es jedoch weitaus mehrere Fans und Liebhaber von mechanischen Präzisionuhren mit normalen
finanziellen Möglichkeiten gibt, war die Idee geboren das Mechanica M1 Einstiegsmodell so erschwinglich wie
möglich zu gestalten.
Bei der Auswertung der bei der Auslieferung beigelegten Fragebögen stellte sich eine hohe Kundenzufriedenheit
heraus. Gleichzeitig wurde der Bedarf an Zubehörteilen bestätigt. Aufgrund der Nachfrage werden folgende
Extras angeboten, mit denen der Kunde seine Mechanica in den Bereichen Langlebigkeit, Ganggenauigkeit und
Optik individualisieren kann.
So ist seit Juli 2004 ein Umbausatz zum Regulatorzifferblatt verfügbar. Das Design orientiert sich an den
klassischen Präzisionspendeluhren aus dem vorigen Jahrhundert und nähert sich somit optisch dem aktuellen
Modell Classica Secunda 1985 aus dem Hause Sattler an. Das Umbau-Set enthält das Zifferblatt, eine
Zwischenplatine, drei weitere Zahnräder sowie Zeiger mit passendem Minutenzeiger-Gegengewicht und kostet
440,-€.
Die in aufwändiger Handarbeit “bombierten“, polierten und gebläuten Zeiger kann der Kunde zum Preis von 430,€ ordern. Dies gilt für das Standardzifferblatt genauso wie für die Regulatorausführung.
Durch 24 feinpolierte Edelstahlschrauben kann die Optik des Werkes weiter optimiert werden. Diese sind für
225,-€ zu erhalten.
Eine kugelgelagerte Seilrolle für 250,-€ bietet neben optischen Reizen zwei technische Vorteile. Zum einen sind
diese Kugellager besonders verschleißarm, zum anderen werden Reibungsverluste minimiert und dadurch eine
höhere Ganggenauigkeit erzielt.
Ebenfalls kann die Langlebigkeit der Mechanica M 1 wie bei ihren Vorbildern beispielsweise durch einen Satz
Rubinlochsteine für die Ankerlagerung im Wert von 125,-€ erhöht werden.
Eine weitere Option ist der Einbau eines Ankerkörpers mit Achat-Palletten. Dieser vermindert die Reibung in der
Hemmung der M 1. Im Lieferumfang enthalten ist ein vergoldetes Ankerrad mit dazu justiertem, kompletten
Anker. Dieser Tuning-Kit ist seit Mai 2004 für 610,-€ zu erhalten.
Auch einen linsenförmigen Pendelkörper kann der Bausatz-Begeisterte seit Juli 2004 erhalten. Diese
fertigungstechnisch aufwändige Form bietet einen etwas geringeren Luftwiderstand und wird somit bei
steigendem Luftdruck die Schwingungsweite weniger beeinflussen. Der Preis liegt bei 655,-€.
Um die negativen Auswirkungen des Luftdruckes auf die Ganggenauigkeit zu kompensieren ist auch ein
Barometerinstrument mit Aneroiddosen für 690,-€ erhältlich. Dieses optisch sehr reizvolle Detail wird bereits
häufig von Mechanica-Liebhabern geordert. Wegen der beiden möglichen Pendelformen werden zweierlei
Auflagegewichte für das Barometerinstrument mitgeliefert.
Eine weitere optische Aufwertung im Wert von 190,-€ wird durch eine umlaufende, geschliffene Facette auf allen
drei Gläsern erreicht und verleiht dem Gehäuse mehr Eleganz.
Durch das zwölfteilige, zertifizierte Gewichts-Set im zum Gehäuse passenden Holz-Etui – ist eine noch exaktere
Feinreglage möglich. Preis 148,- €
Als vorerst neustes Zubehör für die Mechanica M1 ist ab 2007 eine Horizontal verstellbare Pendelskala erhältlich.
Zum Preis von 215,-€ bekommt der Bausatz Besitzer die Möglichkeit die Skala mit der Pendelspitze exakt in eine
Flucht zu bringen.
Wie bei Mechanica gewohnt, wird mit jedem Tuning-Kit selbstverständlich eine detaillierte Montageanleitung
mitgeliefert. Dazu gehören auch entsprechende technische und historische Hintergrundinformationen. Zusätzlich
wird kostenlos über das Internet unter www.uhrenbausatz.de, den autorisierten Fachhandel oder telefonisch unter
089-89 55 806 0 eine Broschüre mit sämtlichen Zubehörteilen und Preisen angeboten.
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