
en
 
~ w 
Z 

GEWOHNLICH 1ST ANDERS
 
MB& F ITerhnisch wie gesta lte 

risch schein t Max Busser, der mit 
scincin Konzcptlabor unter dem 
Namen Mll S Faufrritt.soziernlich 
[ede Konvention des Armband 
uhrcnbaus iiber Bordgeworfen zu 
haben ,Zwei Studi en haben er und 
seine Frcundc (das.F" imMarken
nameuj im vergnngcncnjahr Ian
r ie rt und darnit fiirAufsehen in del' 
Szcncgesorgt. Die l lorologicalMa
chine To 3 (Hi\13) knupft naht losan 
die Vorganger an. Zweid reidirn en

sionalc Kegel zeigen hier die Uhr 
zeit an. nas Datum wird rlagegen 
auf eincm Ringmit :2 ,5Millimeter 
hohen Ziffern dargestellt, derdcn 
Werkdurchmesser deutli ch tiber
ragt. Das Wcrk sclbst scheint iibri
gens falsch herum eingebaut zuscin , 
dreht sich del'Rotorin Formeiner 
Streitaxt rlochauf der Zifferblatt
seite der Uhr. Vonder gewohntcn 
Uhrenoptik bleibt sokaum noch e t

was iibrig, Bei den technis chcn De
tails setzt sieh diesel' Eindruck fnrt. 
So scheintdel'symmctrische Gold
rotor den Gesetzen del'Physik zu 
trotzcn. Doch einc r dcr beiden 
Arrne des Aufzugsmechanisrnus 
wurde so bearbeire t, dass er hauch

dunn ist und cinegeringere Masse 
aufweist als sein Cegeniiber.Beim 
Uhrwerkselbst sorgen zwei Kera
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mikkugellagcr mil cinem Durch
messer vonj e 1S Millimerern fur 
eine Kraft uben ragung vorn Wer k7.lI 

den Kcgcln, rlcrcn Zeiger ebenfalls 
eine I ovirat darsi c llen . Bei den , a
phirkegcln (cb enfalls eine Innova
tion)envies sich die pcrfekt c Politur 
der Innenseiten del' Kegel als griin
tcs Problem. Erdacht haben sich 
diesen Mechanismus Max Busser 
und der I resigner Eric C iroud . Urn
gcselzl wurd e cr dur chj ean -Marc 
W iedcrrccht und desscn Team 
beim Werk ehersreller Agenhor. 
Unruh und Radcrwcrk des Werks 
stammen von Girard-Perregaux. 
Fur die 11t,,1:; wurdcn auch neue 
Schrauben entwickelt. Deren Kopfe 
in Form cines Kleehlatts solien Be
schiidigungen der Coldschraub cn 
durch scharfkantige Schraubcndre

her verhindern. 
MB & F bictct die I-(,vl :; in l wei Va
rianren an :AlsSi ar cruiser sind die 
beld en Kegel in del'Achse des t\r 
mes angeordn et, hci del'Sidewinder 
ste he n sie guer zum Arm. G eh au se 

sind inWeif.\gold lind Rotgo ld er
haltlich.j eweils mit Tit an .In heiden 
Fallen wird die -t 7ma150 Millimeter 
grone lind I (i 1\-1illimeter hohe Uhr 
an cinem Alligntorlederannband 
getragen. Preise sind aufAnfrage ZlI 

erfahren, U'(l/II 


