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ginal ist es ein NATO Webband, aber auch ei-
nes aus Gummi ist lieferbar. Ohne Band wiegt
die Uhr mit 45 mm Außendurchmesser 72
Gramm. Die Ziffern von 1-12 stehen groß auf
dem Außenring, der in beide Richtungen dreh-
bar ist. Aber wie kann man die Zeit im Dun-
keln ablesen? Bekannt sind Leuchtfarben, die
durch Licht aufgeladen werden und dieses
dann einige Zeit abgeben. Auch nach dem Tan-
ken von viel Sonnen- oder Kunstlicht strahlen
diese Flächen nur für kurze Zeit. Kontrapro-
duktiv für diese Beleuchtungsmethode ist, daß
Uhren meist verdeckt getragen werden. Unter
dem Ärmel wird kaum aufgeladen und ent-
sprechend ist das Resultat. Leuchtdioden wer-
den immer heller und erreichen bald Wir-
kungsgrade um 30 Prozent. Allerdings
benötigen sie Batterien und müssen jeweils
durch Knopfdruck eingeschaltet werden.
Leuchten sie dauernd, sind alle paar Wo-
chen Batteriewechsel angesagt. Kritisch
ist die Stromversorgung der Zeiger über
Schleifkontakte. Diese sind bald abge-
schliffen und die Elektronik erhöht die
Masse der Zeiger, was bei Fall- und Vibra-
tionstests zu fatalen Ausfällen führt. Traser-
Uhren nutzen deswegen Kaltlichtquellen, wie
sie bei Leuchtvisieren eingesetzt werden. Dazu
wird ein winziges Glasröhrchen innen mit ei-
nem Leuchtstoff beschichtet – wie bei Neon-
röhren. Statt des quecksilberhaltigen Innenle-
bens und hoher Spannung nutzt man hier ein
Tritiumgas. Das ist schwach radioaktiv und
sendet eine Beta-Strahlung aus, welche die
Farbschicht zum Leuchten bringt. Diese wei-
che Strahlung kann schon mit einem Blatt
Schreibpapier abgeschirmt werden und au-
ßerhalb des Glases ist keine Emission mehr
meßbar. Garantiert wird eine gleichbleibende

Leuchtdauer von 10 Jahren. Sichtbar ist das
Leuchten jedoch mehr als doppelt solange, bis
alles Tritium in Helium umgewandelt ist. Wer-
den alle 15 Leuchtquellen einer Uhr zerstört,
strahlt das austretende Gas gerade mal so viel
wie die überall vorhandene natürliche Hinter-
grundstrahlung. 

Biestige Beschleunigung

Die vorgeschriebenen Vibrations- und Fall-
tests der neuen G-Version der MIL erfüllen
nicht nur den militärischen Standard, sondern
liegen deutlich höher, was auch für Sport-
schützen von Nutzen sein kann. Speziell Revol-
ver oder auch Einzelladerpistolen, bei denen
kein Schlitten Rückstoßenergie absorbiert,
produzieren hohe Beschleunigungsspitzen.
Nicht so kritisch ist es bei Rechtsschützen,

welche die Uhr links tragen. Beim Metallsil-
houettenschießen wird jedoch die Uhr an der
Schießhand getragen. Mit der anderen wird in
den Liegendstellungen der Kopf abgestützt und
da stört die Armbanduhr. Welchen Beschleu-
nigungen da eine Uhr ausgesetzt ist, sieht man
deutlich an dieser Zeitlupe: http://www.youtu-
be.com/user/Aloisinder#p/a/u/1/VS3IJMwJXe
c. Der erste Stoß dauert nur eine Millisekunde
und verformt die Muskulatur sichtbar. Danach
hat das Geschoß den Lauf verlassen und die
Pistole steigt in die Senkrechte. Um solche Be-
lastungen auszuhalten, muß die bewegte Mas-
se einer Uhr möglichst gering sein. Beim Wie-
gen der Zeiger stieß meine Pulverwaage an
ihre Meßgrenze. Der große Zeiger dürfte je-
doch nur 30 Milligramm wiegen. Würde er auf
Schallgeschwindigkeit beschleunigt, wä-
re er mit lediglich 1,6 Joule Bewe-
gungsenergie unterwegs. Ein
10 Gramm schweres Ge-
schoß aus einer .357
Magnum ist bei glei-
cher Geschwindig-
keit mit 545 Joule
auf der Reise.
Nun wird weder
Waffe noch Arm
bis zur Schall-
geschwindig-
keit beschleu-
nigt, aber es

zeigt, daß eine geringe Masse hilft, die Kräfte
unbeschadet zu überstehen. Die Traser Typ 6
MIL-G nach neuester Militärnorm hält auch
hohen Schützenanforderungen stand, ist im
Dunkeln gut ablesbar und mit rund 200 Euro
bezahlbar. Wird sie mal länger nicht ge-
braucht, zieht man die Krone in die Stellung
zum Richten heraus und spart 70 Prozent der
Batterieenergie. Mit der Krone läßt sich auch
die Wochentaganzeige von Englisch auf
Deutsch umstellen.

Text und Fotos: Guido J. Wasser
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D
ie neueste Militärnorm MIL-PRF-46374
G stellt im Gegensatz zum Vorgänger
noch höhere Anforderungen an einen

dienstlich genutzten Zeitmesser und die de-
taillierten Bestimmungen füllen viele Seiten.
So ist sogar die Genauigkeit der Anzeige über
Monate definiert, wobei Schock- und Vibrati-
onstests parallel laufen. Natürlich muß sie in
einem weiteren Temperaturbereich zuverläs-
siger funktionieren als normale Uhren, wie in
10.000 Meter Höhe und auch 200 Meter unter
Wasser. Salzwasser und magnetische Felder
bis 125 Gauss dürfen ihr auch nichts anha-
ben. Sogar die Reißfestigkeit des Armbandes
ist definiert. Nicht etwa die Mindestkraft, die
es aushalten muß, sondern vielmehr soll es
bei 6,5 bis 7,0 Kilogramm Zugbelastung ab
reißen, um den Träger, der sich verfangen hat,
vor eventuellen Verletzungen zu schützen.
Auch das Zifferblatt ist vorgeschrieben, das
außer 1-12 noch 13-24 Uhr zeigen muß. Ab-
lesbar soll die Uhr auch bei völliger Nacht-
schwärze aus 30 cm Abstand sein. Dieser Be-

Schweizer Schmuckstück
Armbanduhren haben viele Freunde und Liebhaber zahlen Tausende für ein exquisites Stück eines Nobelherstellers. Doch Militär, Polizei

und auch Sportschützen brauchen preisgünstige Uhren, die überall ablesbar sind, die zuverlässig und robust sind.

reich ist die Domäne der Schweizer Firma
MB-Microtec AG. Sie garantiert für ihre Triti-
um-Gasleuchten eine Leuchtdauer von zehn
Jahren. Sie sind jedoch auch nach der doppel-
ten Zeit noch gut sichtbar.

Überraschung aus den Alpen

Auf der diesjährigen SHOT Show stellte das
Unternehmen unter seinem Label "Traser" die
erste Uhr nach der G-Norm vor und über-
raschte sogar Konkurrenten, welche die neue
Militäruhr noch nicht kannten. Das Modell
P6600 wurde nach der sogenannten "Finite-
Element-Methode" am Rechner in 3D konstru-
iert. Basis ist ein dickwandiger Stahlzylinder,
der oben ein Mineralglas aufnimmt und unten
mit einer Stahlplatte verschraubt wird. Er
nimmt das Quarzkaliber 517.6 DD von Ronda

auf. Der Zylinder aus dem Chirurgen-Stahl
316L wiegt ohne Glas 34,5 Gramm, der Boden
20 Gramm. Außen wird alles von einem faser-
armierten Kunststoffteil ummantelt, das Schlä-
ge abdämpft und das Armband aufnimmt. Ori-

MB-Microtec AG, Freiburgstrasse 634 
CH-3172 Niederwangen, Telefon: +41-(0)31-9802020
Fax: +41-(0)31-9802021, www.mbmicrotec.com
info@mbmicrotec.com

caliber-Kontakt 

Die neue Traser Typ 6 MIL-G

Armbanduhr überzeugt durch

viel Leistung für kleines Geld.

Der Container aus antimagnetischem Stahl wird in den

schockabsorbierenden Kunststoffkranz eingesetzt.

Die Uhr mit Nato- und Gummiband neben

den Einzelteilen des Containers.

Stunden- und Minutenzeiger mit Beleuchtung

wiegen zusammen nur 0,06 Gramm.

Rückseite der Uhr mit lasergravierter

Beschriftung.

Das Gehäuse wurde nach der sogenannten "Finite-

Element-Methode" in 3D am Computer konstruiert.

Die Einsatzuhr im

Halbdunkel.


