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Rekordverdächtige Präzision von +/- 10 Sekunden pro Jahr wird dank der 

exklusiven ETA-Technologie PreciDrive möglich

Grenchen (Schweiz), 16. März 2016. Anlässlich der Baselworld 2016 präsentiert ETA eine Kollektion, die das 

Augenmerk auf das Renommee der Schweizer Uhrenindustrie richtet und die Erwartungen der Käufer von 

Quarzuhren erfüllt: die Präzision. ETA ist stolz darauf, mit ihrer neuen exklusiven Technologie PreciDrive eine 

jährliche Präzision von +/- 10 Sekunden anbieten zu können.

ETA SA, ein Unternehmen der Swatch Group, erreicht mit ihren nicht weniger als 11 neuen Uhrwerken der 

Reihe F0X.xxx die Spitze der Präzision dank der exklusiven Technologie PreciDrive. Durch diese einzigartige 

Entwicklung erzielt die Uhr eine Präzision von nur +/- 10 Sekunden pro Jahr – das sind 0,027 Sekunden 

pro Tag. Die Präzision erfüllt die nötigen Kriterien zum Erhalt der «Chronometer»-Zertifizierung der COSC 

problemlos.

Diese aussergewöhnliche Leistung wird durch ein doppeltes System möglich: einerseits durch das Prinzip der 

Thermo-Kompensation, mit der das Uhrwerk gesteuert und danach je nach Temperatur reguliert werden kann. 

Andererseits durch die Verbindung des Quarzes mit dem integrierten Schaltkreis in einem strapazierfähigen 

und vakuumdichten Gehäuse aus Keramik, das diese vor Feuchtigkeit und Staub schützt.

Dieser ultimative Grad an Genauigkeit der ETA-Kollektion F0X.xxx ist in fünf verschiedenen Kalibergrössen 

von 7¾´´´ bis 13¼´´´ erhältlich, mit oder ohne Datumanzeige. Zusätzlich zur PreciDrive-Technologie bieten 

diese Uhrwerke ihren Käufern noch zwei weitere Funktionalitäten: ein Modul für die Energiespeicherung mit 

Sekunden-Stopp-Vorrichtung sowie eine End-of-life-Anzeige (EOL) der Batterie.

Unveränderte Grössen

Ebenfalls zu erwähnen ist, dass die Originalgrössen der Kollektion F0X.xxx durch diese Technologie nicht 

verändert wurden. Die traditionelle Höhe von 2,50 mm bzw. 3,60 mm wurde beibehalten, damit die Uhrwerke 

mit verschiedenen Ausstattungen kompatibel sind. Durch diese Grösse wird die theoretische Autonomie der 

Batterie, die je nach Modell 68 bis 94 Monate funktioniert, nicht eingeschränkt.

Kaliber mit Grossdatum

Diese Kollektion umfasst ein Kaliber mit Grossdatumanzeige (11½´´´ ) im Fenster, die je nach Wahl auf 

einem Radius von 360° überall auf dem Zifferblatt angebracht werden kann. Zusätzlich zur angenehmen 

Lesbarkeit bietet die symmetrische und moderne Architektur neue Designmöglichkeiten für die Hersteller. Die 

Komplikation des Kalibers mit Grossdatum umfasst zwei Kalenderscheiben, die übereinander gelegt werden: 

auf der oberen Scheibe sind die Zahlen 17 bis 31 sowie eine Öffnung angebracht, in der die untere Scheibe 



mit den Zahlen 1 bis 16 erscheint. Es handelt sich dabei um ein raffiniertes Datumssystem, das durch ETA 

patentiert wurde und einen halbschnellschaltenden Datumssprung ermöglicht.

Materialausgleich

Die robust konstruierten Swiss-Made-Uhrwerke aus Messing verleihen den Zeitmessern eine hohe 

Zuverlässigkeit. Die Uhrwerke der F0X.xxx-Kollektion sind demontierbar und verfügen über eine Reihe von 

Attributen, dank denen sich eine Marke auf dem Markt für hochpräzise Uhrwerke im Einstiegssegment leicht 

positionieren kann.

Apropos

Mit ihrer innovativen Vision misst ETA der Entwicklung von Technologien eine hohe Priorität zu, um ihren 

Kunden das gesamte Potenzial ihrer verschiedenen Produktlinien zu erschliessen.

ETA bietet den Herstellern auf ihrer Internetseite ausserdem eine Bestellplattform: ETAshop B2B. Mehr als 

ein Onlineshop – dort können Uhrwerke konfiguriert, verglichen und sämtliche technischen Details rasch 

aufgerufen werden. Ein praktisches und geschätztes Tool, das den heutigen Anforderungen von Uhrenexperten 

gerecht wird.
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