
In der Vergangenheit haben Uhrmacher die chronometrische Präzision mechanischer Uhrwerke 
mit akustischen Messgeräten in sechs statischen Positionen im Raum – zwei horizontalen und 
vier vertikalen – getestet und justiert, um den Einfluss der Schwerkraft auf die Regulierorgane 
zu kompensieren.

Heute reichen sechs statische Positionen nicht mehr aus. Weshalb? Weil es einfach nicht 
repräsentativ ist für das tatsächliche Tragen einer Uhr, die sich, wie wir wissen, in einer 
dynamischen dreidimensionalen Umgebung mit komplexen und vielfältigen Störungen 
befindet. Accuracy Motion entstand aus dieser Erkenntnis und aus dem Wunsch von H2i, 
den Uhrenmarken ein Werkzeug in die Hand zu geben, das es ihnen ermöglicht, mit Hilfe 
zeitgemässer und angepasster Technologie mehr und Besseres zu leisten.

Von sechs statischen zu
32’400 dynamischen Positionen



Die technologischen Grenzen eines 
Produkts zu verschieben, erfordert ein 
Überdenken der konventionellen Technik 
vom frühesten Stadium ihrer Entwicklung 
an. Accuracy Motion ist mit einer direkten 
Steuerung mit einer Trägheitseinheit 
und Verformungswellengetriebe (besser 
bekannt als Harmonic Drive®) ausgestattet. 
Dadurch befindet das Produkt näher an 
der Luft- und Raumfahrttechnologie als an 
der herkömmlichen Industrietechnologie.

Und das Ergebnis ist bemerkenswert: 
Die Accuracy Motion kann frei gesteuert 
werden, und zwar nicht nur in sechs 
statischen Positionen, sondern Grad 
um Grad in 32’400 Positionen im Raum 
(90° x 360°) Zudem erlaubt Accuracy 
Motion eine Geschwindigkeitssteuerung 
von einer Umdrehung pro Minute 
(Rotationsmessung ist möglich) bis zu 
mehr als 15 Umdrehungen pro Minute. 

Diese Funktionen eröffnen Herstellern 
neue Perspektiven. Je nach Bedarf können 
sie eigene Test- und Kontrollverfahren 
schaffen und damit die optimale 
chronometrische Qualität ihrer Uhren 
sicherstellen, bevor sie diese im Markt 
lancieren.

Wenn das Feld der Möglichkeiten 
unbegrenzt scheint, so ist die 
überzeugendste Funktionalität zweifellos 
die Möglichkeit, auf der Accuracy Motion 
– in Echtzeit oder zeitlich versetzt – die 
tatsächlichen Tragepositionen einer 
Smartwatch am Handgelenk währende 
einer Aktivität exakt wiederzugeben. 
Die perfekte Demonstration des 
Einsatzes einer Smartwatch im Dienst der 
Uhrenindustrie...

Eine Smartwatch
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Uhrenindustrie
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