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Designdaten digital 
organisieren
Zum Konstruieren und zum Design hochwertiger 
mechanischer Handgelenkuhren nutzt die Favre-
Leuba AG die Software PTC Creo Elements/Direct 
von Inneo. Die Spezialisten des Softwareherstellers 
sorgen dafür, dass alle Daten in der gesamten 
Entwicklung verfügbar sind.

Der Uhrenhersteller in Solothurn fertigt der-
zeit bevorzugt mechanische Uhren, die die 
Gangreserve anzeigen und mit mechani-
schen Druckmessern ausgestattet sind. Die 
Uhrwerke und die anderen Einbauten äus-

serst genau im Gehäuse befestigen zu können, er-
fordert allerdings, das Innere der Uhrengehäuse 
exakt zu gestalten und zu modellieren. Dabei ver-
traut der Uhrenhersteller in Solothurn auf die her-
ausragenden Fähigkeiten der Software Creo Ele-
ments/Direct von Inneo. Mit ihr lassen sich Fremd-

geometrien importieren und weiterbearbeiten. Das 
emöglicht unter anderem, zugelieferte Bänder und 
Schliessen in die selbst generierten 3D-Modelle zu 
integrieren.  

Hochwertige Designsoftware erforderlich 
«Für uns ist die Entwicklung der Uhr eine Kernkom-
petenz», sagt Patrick Kury, Head of Product En-
gineering. «Deshalb machen wir das selbst.» Seit 
vielen Jahren hat er in unterschiedlichen Unterneh-

Simuliert und animiert: Aus 
den 3D-Konstruktionsda-
ten lassen sich realistische 
3D-Modelle der filigranen 
Kaliber generieren. 

Ralf Steck
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men immer wieder Ent-
wicklungsabteilungen auf-
gebaut. Seither erachtet er 
auch diese Software als 
besonders geeignet für De-
signer und Produktentwick-
ler. Deshalb hat er auch 
beim Aufbau der Uhrenent-
wicklung bei Favre-Leuba 
auf den bewährten und be-
kannten Softwarehersteller 
Inneo vertraut. 

Wie er erläutert, erfor-
dert auch das Design der 
Aussenkonturen eines Uh-
rengehäuses einigen Auf-
wand. «Nach den ersten 
Skizzen gehen wir sehr 
schnell ins Dreidimensiona-
le und beginnen mit der Mo-
dellierung in der CAD-Soft-
ware Creo», sagt Technolo-
gy Engineer Urs Gottscheu. «Die Freiheit der direk-
ten Modellierung, die uns Creo Elements/Direct 
bietet, ist ein wichtiger Faktor dabei. Das CAD-Mo-
dell lässt sich problemlos im Lauf der Entwicklung 
weitgehend ändern. Die Entwicklung einer Uhr ist 
ein anhaltendes Wechselspiel zwischen Technik und 
Design, da die Formgebung an vielen Stellen die 
Funktion beeinflusst. Ein Beispiel ist die Forderung 
nach einem wasserdichten Gehäuse.» 

Additive Fertigung integriert 
Schon in frühen Phasen benötigen die Designer und 
Konstrukteure reale 3D-Modelle. Anhand dieser 
können sie zum Beispiel beurteilen, wie ein Gehäu-
se an schmalen und breiten Handgelenken wirkt. 
Dazu nutzen die Designer in Solothurn einen 
3D-Drucker. Patrick Kury, erläutert: «Am 3D-Modell 
ist es ebenso wie anhand einer Skizze sehr schwie-
rig, ein realistisches Gefühl für Proportionen zu 
bekommen. Da ist schon ein grob angelegtes Bau-
teil aus dem 3D-Drucker weit überlegen. Man kann 
es an den Arm schnallen und sehen, wie es sich an 
das Handgelenk schmiegt.» 

Sobald die Aussenform grob festgelegt ist, wird 
das Innere des Uhrengehäuses gestaltet, um die 
technischen Einbauten unterzubringen. Es folgen 
Zifferblatt und Zeiger sowie weitere Anbauteile, wie 
der Boden, das Band und die Schliesse sowie die 
Verpackung. Letztere verfügt bei Favre-Leuba über 
einen besonderen Clou. Öffnet man den Deckel, 
hebt sich die Uhr per Federkraft heraus. Um dies 
zu gewährleisten, muss man schon bei der Konst-
ruktion wissen, wie schwer die Uhr sein wird. Das 
lässt sich anhand des 3D-CAD-Modells allerdings 
einfach berechnen.

Virtuell generiertes Design veranschaulichen 
Hochwertige Uhren überzeugen Kunden nicht nur 
über die enthaltene Technik, sondern vor allem auch 

Integrierte Funktion: Die 
Taucheruhr Bathy 120 Mo-
moDepth verfügt über ei-
nen mechanischen Tiefen-
messer.
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über das Design. Deshalb befassen sich die Desi
gner und Konstrukteure in Solothurn besonders 
intensiv damit, das Äussere der Uhren ansprechend 
zu gestalten. Beispielsweise ist die Uhr Bivoac 9000 
mit einem grauen Titangehäuse ausgeführt. Als 
bevorzugt für Bergsteiger gestaltete Uhr soll das 
die Farbe grauen Granits hoher Berggipfel symbo
lisieren. Bei der Taucheruhr Deep Blue ist das Zif
ferblatt entsprechend blau. 

Um diese Farben und das Design der gesamten 
Uhr vorab schon beim Design erleben und sehen zu 
können, haben die Uhrenhersteller in Solothurn vor 
zwei Jahren die Visualisierungssoftware Keyshot 
beschafft. Gottscheu erinnert sich: «Ehemals hatten 
wir uns nur um das Innere der Gehäuse gekümmert. 
Die Aussenkonturen erstellte ein Designer. Doch die 
vielen Iterationen zwischen Designer und Konstruk
tion dauerten viel zu lange. Heute verlangen Kunden 
eine besonders kurze TimetoMarket, wir müssen 
eine neu entwickelte Uhr kurzfristig vermarkten 

können. Deshalb haben wir das Design ins Haus 
geholt. Wir visualisieren die gesamte virtuell entwi
ckelte Uhr mit der Software Keyshot.» 

Kury erläutert die Arbeitsweise: «Keyshot bietet 
uns eine riesige Flexibilität. Varianten, zum Beispiel 
Gold anstelle von Titan als Werkstoff für das Gehäu
se, lassen sich innerhalb kürzester Zeit anlegen und 
darstellen. Änderungen am Zifferblatt, an der Schrift 
oder den Farben können wir innerhalb weniger Mi
nuten ausführen und fotorealistisch visualisieren. 
Deshalb können wir eine Vielzahl an Varianten be
trachten, um ein optimales Ergebnis zu erarbeiten. 
Mit der Visualisierungssoftware Keyshot und dem 
3DDrucker zu arbeiten, erweist sich als besonders 
vorteilhaft. Wir erhalten deutlich schneller als ehe
mals gute Designergebnisse, ohne die seinerzeit 
sehr zeit und arbeitsaufwendig zu erstellenden 
Prototypen.»

Technik simulieren und verifizieren
Auch zum Visualisieren des Kalibers, beispielswei
se für Werbefilme und Animationen, nutzen die 
Uhrenhersteller in Solothurn die Software Keyshot. 
Kury berichtet: «Das lässt sich einfach und prob
lemlos realisieren. Man bestimmt die Drehwinkel
geschwindigkeit der Zahnräder. In der Animation 
kämmen die Räder sauber miteinander. Somit trägt 
das auch dazu bei, die oft sehr komplexen mecha
nischen Vorgänge im Innern der Uhr zu simulieren 
und zu überprüfen.»

Die in der Software Creo Elements/Direct integ
rierte FEMBerechnung nutzen die Konstrukteure 
beim Uhrenhersteller unter anderem, um die Be
festigung des Werks im Gehäuse zu berechnen und 
zu prüfen. Gottscheu beschreibt die besonderen 
Forderungen an die Festigkeit und die Montage: 
«Unsere Uhren müssen unter speziellen Bedingun
gen bis 5000G Beschleunigung unbeschadet über
stehen, etwa beim Anstossen an harte Gegenstän
de. Anhand der Berechnung der Spannungen und 
Verformungen können wir kritische Bereiche er
kennen und entsprechend gestalten.»

Daten übergreifend verwalten
Aktuell installieren die Mitarbeiter bei FavreLeuba 
die Software PTC Windchill zum Verwalten von Da
ten. Kury erläutert: «Innerhalb von nur 24 Monaten 
haben wir sehr viele Prototypen entwickelt. Das 
erfordert nunmehr eine sorgfältige Verwaltung aller 
angefallenen Daten. Gemeinsam mit dem Soft
wareentwickler entschieden wir uns für die Software 
Windchill. Wir meinen, dass dieses System eher als 
andere Software zukunftssicher ist.» 

Beim Uhrenhersteller verwenden die Konstruk
teure eine Vielzahl gleicher Bauteile in mehreren 
Varianten an Uhren. Dazu ist es allerdings erforder
lich, diese Bauteile sorgfältig zu verwalten. Nur 
derart lassen sich aktuell benötigte Komponenten 
rasch finden. Darüber hinaus wollen die Designer 
parametrisch modellierte Objekte, beispielsweise 
Schriften sowie weitere Dokumente, Briefe und An

Über 200 Jahre Schweizer Präzision und Innovation
Favre-Leuba wird als eigenständiger 
Uhrenhersteller mit dem Gründer 
Abraham Favre erstmals im Jahr 
1737 offiziell in Le Locle erwähnt. 
Damit ist Favre-Leuba nach Blancpain 
der zweitälteste, heute noch existie-
rende Uhrenhersteller der Schweiz.

Schon Abraham Favre optimierte die in 
seinen Uhren verwendete Technik, die 
eingesetzten Werkstoffe und deren  
Funktionstüchtigkeit bei unterschiedli-
chen Temperaturen. Er beabsichtigte, 
zuverlässigere und präzisere Zeitmes-
ser zu fertigen. Bekannt war der Her-
steller auch wegen seiner markanten, 
kissenförmigen Gehäuse. Diese wirk-
ten massiv, aber auch elegant. 

Das Unternehmen erlangte einen 
sehr guten Ruf mit innovativen Ideen. 
Dazu gehört zum Beispiel das im Jahr 
1962 vorgestellte, sehr flache Uhrwerk 
(Kaliber) mit einer Gangreserve von 50 
Stunden. Im selben Jahr stellten die 
Schweizer die erste mechanische Uhr 
mit einem integrierten Dosenbarome-
ter vor. Diese Bivouac genannten 
Uhren konnten somit die Höhe und den 
Luftdruck messen. Sie wurden unter 
anderem bei Expeditionen in die Ant-
arktis und beim Besteigen hoher 
Berge von den Forschern getragen.  
Die im Jahr 1963 präsentierte Uhr 
Deep Blue hielt bis in 200 m Tiefe 
gegen eindringendes Wasser dicht. Als 
erste mechanische Uhr zeigte die im 
Jahr 1968 entwickelte Uhr Bathy nicht 
nur die Tauchzeit, sondern auch die 
Tauchtiefe an.

Mit den ersten Quarzuhrwerken in 
den 1970er-Jahren geriet das Solo-
thurner Unternehmen ähnlich wie 
viele weitere Schweizer Uhrenherstel-
ler in Schwierigkeiten. Die achte Gene-
ration der Gründerfamilie verkaufte 
das Unternehmen. Es folgten mehrere 
Besitzerwechsel und schwierige Jahre 

für das Traditionsunternehmen. Doch 
schon Fritz Favre in der sechsten 
Generation hatte in den Jahren 1865 
und 1867 Indien bereist und den asiati-
schen Subkontinent als wichtigen 
Absatzmarkt erschlossen. Das könnte 
dazu beigetragen haben, dass die 
heutige Unternehmensgruppe Tata aus 
Indien im Jahr 2011 den Schweizer 
Uhrenhersteller übernahm. Die 
Schweizer sind nun der Titan Company 
Limited zugeordnet, die als Uhren- 
und Schmuckdivision innerhalb des 
indischen Konzerns auftritt und welt-
weit als fünftgrösster Uhrenhersteller 
gilt mit mehr als zwei Milliarden Dollar 
Umsatz. 

Im Jahr 2015 kamen Patrick Kury, 
Urs Gottscheu und Jörg Ammann zum 
Uhrenhersteller in Solothurn. Die drei 
verfügten über mehrere Jahre Erfah-
rung im Aufbau von Uhrenmarken, 
beispielsweise bei Eterna und Porsche 
Design. Sie entwickelten eine langfris-
tige, nachhaltige Strategie. Diese 
konzentriert sich auf die Stärke von 
Favre-Leuba und führte die über viele 
Jahrzehnte sorgfältig gepflegten Mar-
kenwerte fort. Seither entsteht eine 
Kollektion hochfunktionaler Uhren. 
Diese gründet auf dem technischen 
und ästhetischen Markenkern des 
Solothurner Uhrenherstellers und 
überzeugt mit selbst entwickelten 
Technologien und einem eigenständi-
gen Design. Das betrifft beispielsweise 
die Taucheruhr Raider Harpoon. Die 
Bergsteigeruhr Bivouac 9000 präsen-
tierte der Hersteller im Jahr 2017. Ihr 
Höhenmesser arbeitet bis 9000 m über 
NN. Somit kann die Uhr auch beim 
Besteigen des Mount Everest getragen 
werden. Seit 2018 ergänzt die Uhr 
Bathy 120 MomoDepth mit mechani-
schem Tiefenmesser das Programm.
Weitere Informationen:  
www.unternehmen.ch

UHRENINDUSTRIE
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leitungen, in derselben Datenbank verwalten. Dies 
gelingt effizient mit der Datenbanksoftware von 
Inneo. «Mit diesem Softwareanbieter arbeiten wir 
sehr effizient zusammen», sagt Kury und ergänzt: 
«Die Mitarbeiter in Brüttisellen reagieren immer 
sehr schnell und finden zu jedem Problem eine Lö-
sungsidee.» Unter anderem benötigten die Marke-
tingfachleute beim Uhrenhersteller zur Messe in 
Basel einen Film. Die Animation mit der Software 
Keyshot auf dem Rechner in Solothurn zu erstellen, 
hätte allerdings trotz einer effizienten Modellierung 
eine Woche beansprucht. Auf dem Rechner beim 
Softwarestammhaus Inneo im deutschen Ellwangen 

dauerte es nur wenige Stunden. Das ermöglichte, 
den Film rechtzeitig zur Messe fertigzustellen. Mit 
den Dienstleistungen des Softwareherstellers sind 
die Solothurner vollauf zufrieden.   SMM

Virtuell: Mit hochwertigen und genauen 3D-Daten konstruieren und verifizie-
ren die Solothurner Uhrmacher ihre mechanischen Uhrwerke.
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Bei Tauchern beliebt: Die präzisen mechanischen Uhren aus Solothurn 
überzeugen mit speziellen technischen Merkmalen, zum Beispiel Dichtheit 
bis 500 m Wassertiefe. 
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Favre-Leuba AG 
Niklaus-Konradstrasse 25/27, 4500 Solothurn 
info@favre-leuba.com 
favre-leuba.com 

Inneo Solutions GmbH  
Ruchstuckstrasse 21, 8306 Brüttisellen 
Tel. 044 805 1010, inneo-ch@inneo.com 
inneo.ch




