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Récital 26 Brainstorm® Chapter One
„Écritoire“-Gehäuse in Saphir, fliegendes Tourbillon, dreidimensionale Mondphase,
Großdatum, zehn Tage Gangreserve
2016 präsentierte BOVET 1822 den Tourbillon Shooting Star und damit die erste Uhr einer
exklusiven Kollektion, die der Astronomie gewidmet ist. Es folgten die Tourbillons Astérium und
Grand Récital in 2017 bzw. 2018. Neben den technischen Eigenheiten jeder einzelnen der drei
Uhren, spielt diese Trilogie auch mit neuen Arten, die Messung der Zeit auszudrücken. Ihr
charakteristisches „écritoire“-Gehäuse dient ihr als Inspiration und Grundlage zugleich. Das
„écritoire“-Gehäuse wurde vom Inhaber von BOVET 1822, Herr Raffy, selbst entworfen und
präsentiert eine auf 6 Uhr gebeugte Lünette.

Diese innovative Idee hat eine Vielzahl an

Anzeigearten ermöglicht: Wölbungen, Rollen, Scheiben oder dreidimensionale Zeiger für eine
noch intuitivere und ergonomischere Anwendung und höchste Eleganz.

Durch diese

dreidimensionale Optik werden die Informationen hierarchisch dargestellt und sind noch besser
lesbar. Das Auge des Sammlers fällt auf das Herz des Uhrwerks, um hier die Exzellenz eines jeden
Details zu entdecken.
Sammler und Experten sind sich einig: Dies ist eine willkommene stilistische Revolution, die von
dem „écritoire“-Gehäuse getragen wird. Davon zeugen die zahlreichen Auszeichnungen, die
die Uhren dieser Trilogie erhalten haben sowie der Preis Aiguille d‘Or des Grand Prix d‘Horlogerie
de

Genève,

der

dem

Tourbillon

Grand

Recital

erst

kürzlich

verliehen

wurde.

Herr Raffy entspricht also nur den Erwartungen der Sammler, wenn er drei Komplikationen und
eine große Komplikation gleichzeitig präsentiert. Sie alle wurden speziell für das „écritoire“Gehäuse entwickelt. Unter ihnen ist auch die Récital 26 Brainstorm® Chapter One.
Diese außergewöhnliche Uhr bietet zahlreiche Innovationen und lässt den Umfang der neuen
Möglichkeiten zur Zeitmessung, die das „Écritoire“-Gehäuse bietet, erahnen. Dieses erste Kapitel
der Brainstorm® Uhrenmarke sollte nach Vorstellungen von Herrn Raffy, des Gründers des
Uhrenhauses Bovet, in Saphir sein. Saphir ist aufgrund seiner kristallklaren Transparenz nach
Diamant das zweithärteste Material und ist außerdem - was weniger bekannt ist - weitaus
leichter als Titan! Diese innovative Materialwahl hat sofort eine der größeren Herausforderungen
aufgezeigt, vor die die Techniker des Hauses BOVET 1822 gestellt wurden.
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Obwohl Uhrengehäuse in Saphir seit fast vierzig Jahren bekannt sind, wird ihr Design aufgrund
der durch die Materialhärte bedingten Verarbeitungs- und Polierungsschwierigkeiten noch
immer relativ einfach gehalten. Das asymmetrische Profil des Gehäusemittelteils, der Lünette
und des Glases des „Écritoire“-Gehäuses haben Ingenieure und Techniker vor bislang ungelöste
Probleme gestellt.
Das Gehäusemittelteil, die Lünette und das obere Glas bilden letztendlich ein einziges,
vollständig in Saphir gehaltenes Element. Der Gehäuseboden besteht aus einer Lünette und vier
Bandanstößen, die in einem einzigen Element aus Titan (5 gr.) verarbeitet worden sind. Auf
dieser Lünette ist ein Glas - natürlich aus Saphir - angeordnet, das den Boden eines viele
Geheimnisse bergenden Uhrwerks sehr gut sehen lässt. Zur Optimierung der Transparenz und
Ergonomie dieser Uhr haben die Uhrmacher des Hauses BOVET 1822 beschlossen, das Uhrwerk
auf dem Boden des Gehäusemittelteils und nicht im Innern anzubringen, so wie es üblicherweise
gemacht wird. Eine Entscheidung, die sie bereits 2016 erfolgreich bei dem Bau des ebenso
glanzreichen Tourbillons Ottantasei umgesetzt hatten.
Das für das dreidimensionale Panoramasichtglas dieser Uhr gewählte Uhrwerk wird von dem
patentierten und doppelseitigen fliegenden Tourbillon, das erstmals für die Kollektionen 2015
gewählt wurde, gesteuert. In den nächsten vier Jahren wurde das Uhrwerk weiterentwickelt und
birgt heute eine Unruh mit variabler Trägheit für eine Zeitmessung, die durch eine traditionelle
Spirale noch präziser wird. Das Haus BOVET gehört zu den wenigen Uhrmachern, die diese
Wissenschaft perfekt beherrschen. Dieses neue Kaliber zieht seine Energie aus einem einzigen
Federhaus, das trotz zahlreicher animierter Komplikationen eine Gangreserve von zehn Tagen
gewährleistet. Die historische Beherrschung der langen Gangreserve, die die Uhrmacher des
Hauses BOVET 1822 besitzen - und die in einer 1900 hergestellten Taschenuhr mit 370 Tagen
Gangreserven den absoluten Rekord hält - ist auf ihr anhaltendes Bestreben, die Reibungen im
Zentrum des Uhrwerks zu minimieren, zurückzuführen. Das Polieren der einzelnen Drehzapfen
und die Taillierung durch Verzahnungen mit handwerklichen Methoden des 17. Jh. bilden zwei
der zahlreichen Gründe für diese außergewöhnliche Energiebeherrschung. Diese beiden
Gründe liegen auch der Philosophie zugrunde, auf der das Technikbüro der Uhrmanufaktur
basiert, nämlich dem Gedanken, zur Erhöhung der Gangreserve eher Energie einzusparen als
hinzuzufügen. Die Lösung für das mit der Aufziehdauer der Uhr verbundene Problem besteht in
dem sphärischen Differential des doppelt patentierten Aufzugsmechanismus, durch den die
Anzahl der Kronenumdrehungen, die zum vollständigen Aufziehen der Uhr erforderlich sind, auf
die Hälfte zurückgebracht wird.
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Dank dieser Grundlage mit ihren beispielhaften Leistungen zur Zeitmessung zeigt die Brainstorm®
Stunden und Minuten exzentriert auf 12 Uhr an. Da es sich um den obersten Teil des
hervorragenden Kuppelglases des Gehäuses handelt, haben die Uhrmacher ein entsprechend
hohes Zeigerwerk hergestellt. Ein auf das Käfigrad geschraubter Index sowie zwei der Arme der
Käfigbrücke folgen aufeinander in einem Intervall von 120° und durchlaufen schrittweise den
Sekundenbereich in einem eigens ausgefrästen Teil des Hauptzifferblatts. An dieser Stelle ist zu
betonen, dass ein einziger Uhrmacher alleine schon für die Verzierung der Käfigbrücke in
vergoldetem Titan zwei volle Arbeitstage benötigt.
Um die Transparenz des Uhrgehäuses herauszunehmen, wird die verfügbare Gangreserve durch
eine bedruckte Saphirscheibe mit einem auf 4 Uhr angeordneten „aufsteigenden“ Messstab
angezeigt.
Ein symmetrisch auf 8 Uhr angeordnetes Großdatum ist auf fast geheimnisvolle Weise in einem
runden Anzeigefenster zu sehen. Der Sammler erkennt den gesamten Mechanismus mit den
kleinsten Details anhand der Einheitenscheiben, die in Saphir verarbeitet sind und dadurch die
nötige Transparenz bekommen.
In das Volumen des Stunden- und Minutenzifferblatts eingetaucht, erscheint auf 12 Uhr eine
dreidimensionale Mondphase, deren Wölbung des Kuppelglases sich meisterhaft gegen die
Rundung des Zifferblatts abhebt. Für eine absolut wirklichkeitsgetreue Darstellung wurde die
Oberfläche der Mondkuppel eingraviert, und die abgesenkten Partien wurden mit dem
Uhrenleuchtmittel Super-LumiNova® aufgefüllt. Das Himmelsantlitz zeigt sich dadurch in seiner
edelsten Dimension. Den Zifferblattspezialisten des Hauses BOVET 1822 ist es damit gelungen,
zwei runde Goldflussplatten in die hervorstehende Wölbung des Hemisphärenzeigers der
Mondphasen zu integrieren. Die Mondphasen können über die beiden runden Anzeigefenster,
die das Kuppelglas überlagern, auf erstaunlich wirklichkeitsgetreue Weise abgelesen werden.
Dem Sammler stehen zwei Zifferblatttypen zur Auswahl. Das eine Zifferblatt ist ein Kuppelglas in
blauem Quartz, dessen Transparenz es dem Sammler ermöglicht, die einzelnen Ebenen des
Uhrwerks zu beobachten. Das andre Zifferblatt ermöglicht die Ansicht des Bereichs zwischen
den einzelnen Flügeln der konkaven Schraube. Dieses zweite Zifferblatt wurde in einem
Aluminiumblock verarbeitet, bevor es auf fachmännische Weise von den Zifferblattspezialisten
verziert wurde. Das Zifferblatt kann wahlweise mit einer manuell von den Graveuren des
Dekorationsateliers des Uhrenhauses durchgeführten Gravur verziert werden. Bei dieser
Verzierung zeigt sich das wahre Genie des Uhrmachers, weil die Zifferblätter sehr fein sind und
eine hervorstehende konkave Form haben. Für das Zifferblatt stehen dem Sammler mehrere
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Farben zur Verfügung; er hat außerdem die Möglichkeit, die Uhr durch die Wahl einer speziellen
Schraubenform, die sich beispielsweise an den Radfelgen seines bevorzugten Autotyps
orientiert, persönlich zu gestalten.
Obwohl die Gesamtheit der dargestellten Komplikationen und deren innovative Umsetzung
besonders atemberaubend sind und die Verarbeitung dieses Uhrgehäuses in Saphir vollstens
rechtfertigen, muss das Gehäuse gedreht werden, um das Uhrwerk von der Seite sehen und es
bis ins letzte Detail erforschen zu können. Von der Seite aus betrachtet fällt sofort die atypische
Bauweise des Uhrwerks auf. Das Uhrwerk wurde vollständig in den Technikbüros und Ateliers des
Hauses BOVET 1822 entwickelt und hergestellt; es zeigt eine stufenweise angelegte Architektur,
deren nacheinander angeordnete geneigte Flächen die Gesamtheit der beweglichen Teile
und Komponenten des Uhrwerks tragen. Diese exklusive Bauweise bietet in vielerlei Hinsicht
zahlreiche

Vorteile.

Sie

ermöglicht

zunächst

die

optimale

Nutzung

im

V-Profil

des

Gehäusemittelteils, was zu einer verbesserten Ergonomie und Ästhetik, die selbst den höchsten
Anforderungen an die hohe Uhrmacherkunst gerecht wird, führt. Die Ablesbarkeit der Uhr ist
ebenfalls absolut präzise. Jede einzelne der Anzeigen ist um eine zur geneigten Lünettenfläche
lotrecht stehende Achse angeordnet, was bei normaler Haltung des Handgelenks zu einem
besseren Winkel beim Lesen der Uhr führt. Diese besondere Bauweise ermöglicht ebenfalls die
Zeitmessung. Die natürliche Neigung des Tourbillonkäfigs verstärkt somit die Vermischung der
vertikalen Positionen und wird von einem lotrecht angeordneten beweglichen Teil, das für ein
optimales Reibungsniveau sorgt, angetrieben.
Diese spezielle Bauweise stellte alle Uhrmacher vor bislang unbekannte Herausforderungen.
Feinmechaniker, Uhrdesigners, Zifferblattspezialisten und Uhrmacher haben sich gemeinsam
dafür eingesetzt, die zahlreichen Schwierigkeiten, mit denen der Bau dieser Récital 26
verbunden war, zu meistern. Pascal Raffy zeigt ihnen seinen Dank dadurch, dass er diese neue
Meisterleistung der Uhrmacherei „Brainstorm®“ genannt hat, eine Benennung, die sowohl auf
die gemeinsam gefundenen Lösungen als auch auf das Genie, das zur Bewältigung der
zahlreichen neuen Probleme, die mit einem umgesetzten Projekt verbunden sind, verweist.
Und wie verhält es sich mit der Bezeichnung „Chapter One“, mit der diese Uhr untertitelt ist?
Diese Bezeichnung deutet daraufhin, dass die übersprudelnde Vorstellungskraft von Herrn Raffy
noch viel Neuland zu erkunden hat, um den Umfang der durch das bahnbrechende Design der
Möglichkeiten, die das „Écritoire“-Gehäuse bietet, aufzuzeigen.
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Récital 26 Brainstorm® Chapter One
TECHNISCHES DATENBLATT
Artikelnummer

R260001 – P2019, Zifferblatt in schwarzem Aluminium

GEHÄUSE
Typ

Dimier, „Écritoire“-Gehäuse

Durchmesser

48 mm

Dicke

15,50 mm

Material

Saphir mit Bandanstößen und Gehäuseboden in Titan

Armband

100 % Alligatorleder

Schließe

Ardillon, Graugold (18 Karat)

Wasserdichtigkeit

30m

UHRWERK
Kaliber

17DM04-SMP

Typ

Uhrwerk mit Handaufzug

Durchmesser

38,50 mm (17 1/3'')

Frequenz

18.000 A/h

Gangreserve

10 Tage

Funktionen

Stunden, Minuten, Sekunden auf dem Tourbillon, Großdatum,
Gangreserveanzeige, hemisphärische Mondphasenanzeige

ZIFFERBLATT

Schraubenförmig, unterschiedliche Farben

GARANTIE

5 Jahre

PATENTE

Sphärisches Aufziehsystem
Dreidimensionales Zahnrad mit multipler Verzahnung
Doppelseitiges fliegendes Tourbillon
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