Hentschel Hamburg

Für die einen ist Andreas Hentschel einer der beste Uhrmacher Deutschlands, für andere,
zum Beispiel manche Uhrenhersteller ein Dorn im Auge und für die meisten –
selbst einige Uhrensammler – noch ein völlig unbeschriebenes Blatt. Zeit das zu ändern.
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit für die Zeit.
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Andreas Hentschel ist ein Uhrmacher aus Leidenschaft. Nachdem
er die Uhrmacherschule in Hamburg besucht hatte, kümmerte er
sich um die Restauration antiker Uhren und mechanischer Werke.
Vor allem alte Handaufzugswerke machten dem 1964 geborenen
Hamburger Freude. Er wollte diese Uhren aus den Antiquitätengeschäften, zurück in Uhrmacherhände holen, damit sie nicht nur
schön aussehen, sondern auch reibungslos funktionieren. Mit elf
solcher Uhren im alten Gewand und mit einwandfreier Technik
machte sich Hentschel dann 1993 selbstständig, verkaufte sie und
entwickelte dabei ein Gespür dafür, was seine Kunden wollen und
warum bestimmte Modelle so begehrt waren. Er knackte sozusagen
den „Code der Uhren“ und fertigt deshalb nicht durch Zufall mal eine
schöne Uhr – Andreas Hentschel zog die Essenz aus den klassischen
Uhren - als Inspiration für seine eigenen Zeitmesser. Darauf aufbauend entwickelte er bald ein besonderes Konzept für sein Unternehmen: Uhren auf Maß zu fertigen.

Hamburg scheint dabei auf den ersten Blick nicht die beste Stadt
für eine Uhrenmanufaktur zu sein, läuft ihr doch vor allem
Glashütte den Rang ab. Dabei hat die Hansestadt eine lang
Geschichte in der Zeitmessung und auch die Uhrmacherschule ist genauso alt wie die in Glashütte. Die besonders
präzisen Seechronometer aus Hamburg begleiteten Kapitäne und Entdecker bei ihrer Navigation durch die Weltmeere.
Darüber hinaus soll Hamburg Einigkeit in die deutsche Zeitrechnung gebracht haben – aber das ist eine andere Geschichte.

			
		

78

In Eppendorf, dem ältesten „Dorf“ von Hamburg, auf der Geschwister-Scholl-Straße, befindet sich die gläserne Manufaktur von Andreas
Hentschel. Internationale Laufkundschaft findet sich in dieser Ecke
eher selten, wenn sie nicht gerade im benachbarten Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, kurz „UKE“ verweilt. Zu Andreas Hentschel kommen die Kunden ganz gezielt, um eine Uhr zu besprechen,
die ganz nach den eigenen Wünschen gefertigt wird. Prinzipiell ist
dabei alles möglich, doch um die Kosten überschaubar zu halten,
hat der Uhrmacher ein Baukastensystem entwickelt aus Gehäusen
in verschiedenen Stilen und Größen, Zeigern und Ziffernblättern, bei
denen keine zusätzlichen Entwicklungskosten entstehen. Die Formensprache von Hentschel Hamburg ist dabei stark von klassischen
Armbanduhren der 30er bis 60er Jahre geprägt.

In den 25 Geschäftjahren kam auch einmal der Moment, an dem
Hentschel seine Marke hätte verkaufen können, doch er entschied sich gegen das verlockende Angebot. Die Uhrmacherei
ist das, was ihn glücklich macht und das ist vor allem in den
kleinen Details der Uhren zu sehen. Angefangen bei dem Ziffernblatt. Normalerweise trifft der Blick auf eine Fläche: Ein plattes
Ziffernblatt mit platten Zeigern. Seine Uhren haben ein leicht
konvexes Ziffernblatt, mit selbst gefertigten Zeigern, die an diese
feine Wölbung mit einer Toleranz von einem Zehntelmillimeter
angepasst sind. Auch das Saphirglas bekommt diese fast unsichtbare Rundung und ist entsprechend aufwendig aus einem
Stück geschliffen – eine Sonderanfertigung aus der Schweiz. Der
Rohling hat dafür eine Materialstärke, aus der eigentlich vier
Gläser gemacht werden könnten. Diesen Aufwand betreibt der
Hamburger Uhrmacher, weil er einen besonderen Anspruch hat.
Mann blickt nicht einfach nur in die Uhr hinein, sondern die Zeit
kommt ihrem Träger förmlich entgegen. Auch beiläufige Dinge
wie die Federstege, zur Befestigung des Armbands sind nicht
einfach zugekaufte Kleinteile. Die eigens entwickelten Stifte haben eine Art Schnellspanner, damit die Armbänder ganz einfach
ohne Werkzeug gewechselt werden können, je nach Laune, Anlass oder Outfit.

Viele Uhren namhafter Hersteller, die meist Großkonzernen angehören, schmücken sich mit ihrem Luxus-Status. Der Luxus
liegt allerdings überwiegend im Preis und im Ansehen, da die

wenigsten eigens entwickelte Uhrwerke verbauen. Sie greifen
stattdessen auf Schweizer Kaliber zurück, werden in Masse produziert und Ersatzteile werden auch nicht mehr an unabhängige Uhrmacher ausgegeben, damit neben den Anschaffungskosten noch hohe Folgekosten durch Revisionen entstehen.

Hentschel hat eine andere Sicht auf „Luxus“ und sieht diesen
in der Exklusivität und der persönlichen Bindung. Der direkte
Kontakt zum Kunden ist ihm deshalb ungemein wichtig, um herauszufinden, was der Kunde eigentlich will – das kann natürlich auch telefonisch oder per E-Mail geschehen. Hinzu kommt,
dass der Kunde nicht einfach eine Uhr in den Geschäftsräumen
kaufen kann – hier gibt es nur Beispiele. Für seine maßgeschneiderte Armbanduhr muss er sich ebensoviel Zeit nehmen wie
Andreas Hentschel und sein Team, auch wenn es keine Arbeitszeit, sondern Zeit des Wartens und der Vorfreude ist. Aber wenn
er möchte, darf der zukünftige Besitzer zuschauen und bei einigen Arbeitsschritten sogar mithelfen. Selbst wenn er diese
Gelegenheit, an seiner eigenen Uhr mitzuwirken nicht nutzen
möchte oder kann, bekommt er die Entstehung seiner Maßuhr
dokumentiert – bei der Abholung oder der Auslieferung nach
etwa drei bis sechs Monaten erhält er ein Fotoalbum zu seiner
Uhr dazu.
Auch wenn nicht jeder Kunde diesen Aufwand zu schätzen weiß,
für den 54-Jährigen ist jede Uhr eine persönliche Angelegenheit,
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schaftlich nicht rechnen könnte. Mehrere Jahre hat er an seinem
„Werk 1“ gearbeitet und seine Altersversorgung in dieses Projekt investiert. Beobachtungsuhren und Seechronometer dienten mit ihrer Präzision und Robustheit – Eigenschaften die sich
oft ausschließen – als Vorbild für das Werk mit einer charakteristischen Dreiviertelplatine. Namensgebend für diese Platine
ist die schwungvoll ausgekehlte Dreiviertelbrücke, die über die
Größenverhältnisse von Unruh und Unruhkloben bis zum markanten, rückführenden Gesperr aus Klinke, Feder und geschliffenen Sperrrädern nach dem „goldenen Schnitt“ der mechanischen Chronometrie konstruiert ist – in Anerkennung an den
Altonaer Uhrmacher Heinrich Johann Kessels, der mit seinen
überaus präzisen Werken seit 1821 den Grundstein für die hanseatische Chronometergeschichte legte. Auch bei diesem Kaliber
fallen zunächst die geschraubten, erhabenen Goldchatons auf,
in denen die „Radachsen“ des Werkes verschleißfrei und reibungsarm gelagert sind. Ein unzerstörbares Federwerk dient
als Kraftquelle, das durch ein kleines Gesperr nicht überdrehen
und nicht reißen kann. Gleichzeitig sorgt das Gesperr für eine
gleichmäßige Kraftabgabe über die gesamte Phase der Federentspannung und somit für die Genauigkeit des Werk 1. Der
große Unruhreif ist typisch für Seeuhren, um eine gleichmäßig
genaue Rotation zu erzeugen. Die Frequenz der Unruh läuft dabei mit nur 18.000 Schwingungen pro Stunde.

mit dem ernstgemeinten Versprechen, eine Uhr fürs Leben zu
liefern. Sollte mal etwas in der Uhr nicht laufen wie es sollte,
kümmert er sich. Und sogar darüber hinaus: Neben 63 Monaten
Garantie bietet der Handwerksbetrieb einen kostenlosen jährlichen Frühjahrscheck, bei dem die Wasserdichtigkeit und die
Ganggenauigkeit überprüft wird, und sogar bei der so oft gefürchteten Generalüberholung entstehen keine weiteren Kosten.
Um dieses „Güteversprechen“ finanziell zu ermöglichen, spart
Hentschel durch den Eigenvertrieb an der Juweliers-Marge und
am Marketing: Auch bei den ausgewählten Werbe-Partnern steht
die Qualität des Mediums vor der Quantität der Auflage.

Anfangs verwendete Andreas Hentschel unbenutzte historische
Uhrwerke, aus einer Zeit, in der der Qualitätsanspruch noch
weit höher war als heutzutage. Für mögliche Probleme wie beispielsweise eine fehlende Gehäusedichtigkeit wurden technische Lösungen gefunden und die Bauteile entsprechend robust
gewählt. Per Hand werden solche Werke in der Hentschel Manufaktur technisch überarbeitet oder auf Wunsch auch veredelt.
Was nach einer schnellen Arbeit klingt, um etwas Minderwertiges aufzuwerten, ist in Wirklichkeit eine große Kunst, die nur
noch wenige Uhrmacher beherrschen. Für die Veredelung muss
das Uhrwerk komplett zerlegt werden, damit die circa 200 bis
1000 Einzelteile, ja nach Komplikation, mit beispielsweise Zierschliffen und ringförmigen Fassungen aus Gold, sogenannten
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Goldchatons, verziert werden können. Diese Chatons aus weichem Messing oder Gold sorgten ursprünglich dafür, dass die
Lagersteine, die Rubine, selbst wenn sie nicht ganz präzise geschliffen wurden, perfekt in die Lagerlöcher auf der UhrwerksPlatine passten. Heute sind sie mehr Zierde als Notwendigkeit,
doch zeigen sie die Uhrmacherkunst auf dem Uhrwerk, das immer häufiger durch ein Glas auf der Rückseite zu sehen ist. Aber
nicht alle dieser historischen Dekorationen dienen der reinen
Ästhetik. Wie Hentschel in verschiedenen Experimenten festgestellt hat, sorgten veredelte Elemente wie beispielsweise
gebläute Schrauben, Streifenschliff oder Räder mit einzeln polierten Zähnen durch ihre glattere Oberfläche für eine Resistenz gegen Flugrost und somit für eine bessere Haltbarkeit der
Uhrwerke. Anschließend müssen die einzelnen Komponenten
wieder zusammengesetzt werden, galvanisiert, gereinigt und
geölt und feinjustiert, wobei der Aufwand drumherum prinzipiell höher ist als die Veredelung an sich. Für Uhrenliebhaber,
die es besonders exklusiv wünschen, kann neben dieser Veredelung beispielsweise auch das Uhrwerk entsprechend persönlich sein, etwa aus dem Geburtsjahr stammend.
Darüber hinaus hat Andreas Hentschel mittlerweile zwei eigene
Werke entwickelt. Eine äußerst kostspielige Aktion, die viele
Uhrenmarken scheuen. Für ihn jedoch eine Herzensangelegenheit – trotz des hohen Risikos, dass sich der Aufwand wirt-

Für das zweite Kaliber „HUW 1130“ diente hingegen die Ästhetik der Taschenuhrwerke des frühen 20. Jahrhunderts als Inspi-

ration. Das historische Handaufzugswerk AS 1130, das Hentschel lange als Grundlage für seine veredelten Werke nutzte,
diente als Basis dieser Neuentwicklung zusammen mit der Erfahrung aus der Entwicklung von Werk 1, wodurch die Investition überschaubar blieb. Auch bei diesem Kaliber legte der Uhrmacher Wert auf die Optimierung der Ganggenauigkeit, durch
Schwanenhalsfeinstellung zum exakten Regulieren und auf Langlebigkeit, durch Verschleißminimierung von Zahnrädern und
Schwingsystem. Die Räderwerksbrücken wurden neu konstruiert und sichern wie auch die Dreiviertelbrücke im Werk 1 das
Schwingsystem vor Stößen und sonstigen Einflüssen, die es aus
dem Takt bringen könnte.

Andreas Hentschel macht sich viele Gedanken um seine Uhren,
experimentiert mit Wasserdichtigkeit und entwickelte einen
„Feuchtigkeitslangzeitschutz“ für das Uhrwerk, nicht nur für das
Gehäuse. Dafür hat er Uhren und Werke in Zusammenarbeit mit
dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung
ganz besonderen Stress-Tests unterzogen: Die Versuchsobjekte
vier Monate in Meersalzbecken versenkt, hinter einem Boot
durch die Wellen geschleift und an den Mast des Kreuzfahrtschiffes MS Europa gehängt, um sie wirklich allen Launen der
Natur auszusetzen. Das eigentlich ernüchternde Ergebnis war,
dass kein Stahl rostfrei ist. Doch diese Erkenntnis brachte ihn
mit dem Material Bronze zusammen, das er nach wie vor kritisch betrachtet, da es schnell altert und nicht nur Hautreaktionen hervorrufen, sondern auch das Innenleben der Uhr durch
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Korrosion gefährden kann. Doch die Bronzelegierungen von
Schiffsschrauben erwiesen sich als einziges wirklich rostfreies
Metall. Mit Bronzegießern für solche Schiffsschrauben erarbeitete der Uhrmacher eine eigene Legierung unter anderem für
seine „H2 Hamburg Botschafter Kollektion“ und „Maritime Kollektion“ und entwickelte darüber hinaus eine Sperrschicht für
die Oberfläche, wie sie auch im Instrumentenbau zum Einsatz
kommt. Von außen kann Hentschel die Dichtigkeit seiner Uhren
also garantieren, doch was ist, wenn das Wasser anderweitig
seinen Weg ins Werk findet, beispielsweise durch eine gezogene Krone beim Duschen? Auch hier ging die Forschung weiter,
denn diese Problematik ist eine der häufigsten Todes- respektive Totalschaden-Urteile für Uhren. Dringt Feuchtigkeit ein –
und dabei reicht ein Flüssigkeitsnebel – ist das Werk innerhalb
von vier Stunden mit einer dünnen Schicht Flugrost belegt, die
den Austausch so gut wie aller beweglichen Teile erfordert. Um
diese Gefahr zu minimieren, hat Hentschel, der das Meer und
die Sonne liebt, „wassergeschützte Werke“ in seinen Uhren, die
72 Stunden überleben können, bevor Rost sich unter dem Mikroskop zeigt. Genug Zeit also, um den Uhrmacher aufzusuchen
und in der Zwischenzeit die Feuchtigkeit so gut es eben geht
über die Krone wieder entweichen zu lassen. Eine Generalüberholung anschließend lässt den Wassereinbruch dann schnell
wieder in Vergessenheit geraten.
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Möglich ist dieser Feuchtigkeitsschutz durch extrem glatte Oberflächen mit dem sogenannten „Lotuseffekt“. Dies wird aus einer
Mischung bereits erwähnter ursprünglicher Veredelungen und
modernster Technologie erreicht, wie Plasmapolituren, ein elektrolytisches Verfahren, bei der sich eine Plasmahaut bildet sowie Nanobeschichtungen.

Andreas Hentschel ist also nicht nur Uhrmacher, er ist gleichzeitig Forscher und Entwickler, der keine Mühen scheut, um
seinem Qualitätsversprechen gerecht zu werden. Für den Zeitmesser am Handgelenk schafft er einen Mehrwert, der über
das bloße Zeitnehmen hinausgeht. Andreas Hentschel bringt
Menschen und Mechanik wieder in eine Beziehung, indem er
den Uhrenkauf zu einem Erlebnis macht und die Uhr zu einem
persönlichen Gegenstand werden lässt, der über Generationen
in einer Familie bleiben soll und kann. Nichts für bloße Angeber, sondern für richtige Uhrenliebhaber. Die Seltenheit, in der
seine Uhren gebraucht zu finden sind, geben ihm dabei Recht
– in seiner Haltung und auch in seinem Handwerk.
www.hentschel-hamburg.de

