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• Eine Taschenuhr, die von der Abteilung Les Cabinotiers nach den Wünschen eines Kunden angefertigt wurde.

• Ein neues, im Hause entwickeltes Uhrwerk, Grande Sonnerie Westminster, Kaliber 3761 mit Tourbillon.

• Ein minutiös graviertes Gehäuse, das mit zwei von Hand gestalteten Löwenköpfen verziert ist.

• Ein Deckel im „Offiziersstil“, den eine Emaille-Miniaturmalerei – Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge von Johannes 
Vermeer – ziert, angefertigt von der Emaille-Spezialistin Anita Porchet.

Genf, 27. September 2021 – Das Projekt einer Taschenuhr, Les Cabinotiers Westminster Sonnerie – Hommage an Johannes 
Vermeer, wurde erstmals 2013 vorgestellt und ist eine individuelle Kreation, die auf brillante Weise die uhrmacherischen und 
handwerklichen Fähigkeiten von Vacheron Constantin vereint. Sie ist mit einem neuen hauseigenen Uhrwerk, dem Kaliber 3761 mit 
Grande Sonnerie und Tourbillon, ausgestattet, das speziell von dem Uhrmacherteam entwickelt wurde, das auch für die Reference 
57260 verantwortlich war. Außergewöhnlich ist auch die Handwerkskunst, die diesen Zeitmesser schmückt. Das Gehäuse ist auf der 
Lünette, dem Boden und den Seiten mit verschiedenen Handwerkstechniken handgraviert und wird von einem Bogen gekrönt, den 
zwei skulptierte Löwenköpfe zieren. Die Gehäuserückseite im Offiziersstil ist mit einer Miniatur-Emaille-Reproduktion von Vermeers 
berühmtem Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ veredelt, die von der Emailleurin Anita Porchet geschaffen wurde.

Les Cabinotiers ist eine eigenständige Abteilung innerhalb der Manufaktur Vacheron Constantin, die sich der Herstellung von 
Einzelstück-Editionen widmet. Auf den Spuren der Genfer Uhrmachermeister, die im Zeitalter der Aufklärung als Cabinotiers 
bekannt waren, nahm das Team die Herausforderung an, den Traum eines leidenschaftlichen Sammlers zu verwirklichen, der sich 
eine technisch und ästhetisch außergewöhnliche 
Taschenuhr wünschte, in der die edelsten Traditionen 
der Haute Horlogerie des 18. Jahrhunderts zum 
Tragen kommen sollten.

So verkörpert Les Cabinotiers Westminster 
Sonnerie – Hommage an Johannes Vermeer Kunst 
und Schönheit, außergewöhnliche Mechanik und 
technische Meisterschaft und ist das Ergebnis von 
über 266 Jahren Erfahrung und acht Jahren der 
Entwicklung. Diese Kreation erfüllt die geheimsten 
Erwartungen eines Sammlers, für den „Leidenschaft 
darin besteht, immer das zu suchen, was theoretisch 
unmöglich zu bekommen ist“, eines Sammlers, 
dessen Liebe zur Einzelstück-Edition zu diesem 
Projekt und acht Jahren der Zusammenarbeit mit 
Vacheron Constantin führte. Dieses Abenteuer, 
prall gefüllt mit Herausforderungen, Forschung und 
ständigem Austausch, hat ein wahres Meisterwerk d e r  H a u te  H o r l oge r i e 
hervorgebracht.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Uhrmacherische Virtuosität: Kaliber 3761
Die Taschenuhr Les Cabinotiers Westminster Sonnerie – Hommage an Johannes Vermeer wird von einem neuen 806-teiligen Kaliber 
mit Handaufzug angetrieben, das von einem Tourbillon reguliert wird und Westminster-Gongs für eine Grande und Petite Sonnerie, 
gekoppelt mit einer Minutenrepetition, aufweist.

Im Bereich der uhrmacherischen Komplikationen genießen die Grande Sonnerie-Modelle seit jeher eine besondere Aura, nicht nur 
wegen der inhärenten Komplexität dieser Mechanismen, die mehrere Gongs anschlagen, sondern auch wegen der Anforderungen an 
die musikalische Klangqualität.

Vacheron Constantin und Uhren mit Grande Sonnerie
Grande Sonnerie-Uhren haben in der Maison eine jahrhundertealte Tradition. Unter den ältesten bis heute erhaltenen Zeitmessern 
stammt die erste Reiseuhr mit einer solchen Komplikation aus dem Jahr 1820. Bei den Taschenuhren datiert das älteste Modell mit 
Grande und Petite Sonnerie in der Private Collection von Vacheron Constantin auf das Jahr 1827. Danach folgten mehrere Zeitmesser 
mit diesen Mechanismen, von denen einige bahnbrechende Neukreationen darstellten, die mit einer Reihe äußerst raffinierter 
Komplikationen ausgestattet waren, etwa die 1918 präsentierte „Packard“ oder die 1929 fertiggestellte Uhr König Fouad I. Die 
komplizierteste Taschenuhr der Welt, die Reference 57260, wurde 2015 anlässlich des 260-jährigen Jubiläums der Maison präsentiert 
und unterstrich die hohe Expertise der Maison im Bereich der außergewöhnlichen Uhrmacherei.

„Ich hatte schon lange davon geträumt, meine Sammlung mit einer echten Westminster-Glockenspiel-Taschenuhr zu bereichern, die 
eine Grande und Petite Sonnerie mit fünf Gongs und fünf Hämmern aufweist und mit einer Miniatur-Emaille verziert ist.“ So dachte 
der Kunde, der dieses Modell in Auftrag gab, und so entstand das Kaliber 3761 mit einem Durchmesser von 71 mm und einer Höhe von 
17 mm. Das regulierende und eine volle Umdrehung pro Minute vollführende Tourbillon thront majestätisch auf dem unteren Teil des 
Uhrwerks und ist durch den Gehäuseboden sichtbar. Das Tourbillon wird von einer 2,5 Hz-Unruh (18.000 Schwingungen pro Stunde) 
angetrieben. Das Westminster-Glockenspiel, mit dem das Uhrwerk ausgestattet ist, gehört zu den kompliziertesten Schlagwerken 
überhaupt, da es eine Abfolge von fünf Gongs erfordert, die von ihren jeweiligen Hämmern in perfekter Harmonie angeschlagen 
und von vier Rechen gesteuert werden. Bei Armbanduhren werden Grande-Sonnerie-Mechanismen (Großes Schlagwerk) in der 
Regel von einem einzigen Rechen betätigt, hauptsächlich aus Gründen der Miniaturisierung. Die Lösung mit vier Rechen und Staffel-
Scheibe, mit vier Rechen für das Stunden- und Viertelstundenschlagwerk und einem Rechen für die Minutenrepetition, verbessert 
die Abfolge der Melodien und ermöglicht als zusätzliche Raffinesse, dass beim Passieren der Viertelstunden unterschiedliche 
Melodien gespielt werden.

1.  Reiseuhr (Ref. Inv. 10709) – 1820
2.  Taschenuhr mit Grande und Petite Sonnerie (Ref. Inv. 10715) – 1827
3.  Taschenuhr, gefertigt für James Ward Packard (Ref. Inv. 11527) – 1918
4.  Taschenuhr als Geschenk an Seine Majestät Fouad I. (Ref. Inv. 11294) – 1929
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http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Das Westminster-Geläut
Das „Westminster“-Glockenspiel hat seinen Namen von den weltberühmten Glocken des Big Ben, dem britischen Parlamentsturm in 
London: eine viertaktige Melodie, bestehend aus vier Tönen, die in unterschiedlichen Frequenzen gespielt werden. Im Modus „Grande 
Sonnerie“ schlägt die Uhr die Viertelstunden im Vorbeigehen, wobei die Stunde bei jedem Viertel wiederholt wird, d. h. drei Takte der 
Westminster-Melodie gefolgt von fünf Einzeltönen für 5.45 Uhr. Im Modus „Petite Sonnerie“ schlägt die Uhr die Viertelstunde an, 
ohne die vollen Stunden zu wiederholen; und bei jedem Stundenwechsel schlägt sie das vierte Viertel – „das Carillon“ – sowie die 
Stunden an. Das Schlagwerk kann jederzeit mit dem Schieber an der Seite der Uhr aktiviert werden. Die Uhr funktioniert dann als 
Minutenrepetition, die nacheinander die Viertelstunden, Minuten und Stunden angibt. Der bei 9 Uhr positionierte Wahlschalter bietet 
somit drei mögliche Modi.

Im „Sonnerie“(Schlag)-Modus wird die Uhr bei jedem Wechsel der Viertelstunde automatisch aktiviert, wie eine Uhr. Im „Nachtruhe“-
Modus, eine speziell für dieses Kaliber 3761 entwickelte und an die vom Kunden gewählte Zeitzone angepasste Sonderfunktion, wird 
der Weckruf zwischen 23 und 9 Uhr deaktiviert, was sowohl Energie spart als auch nächtliche Ruhe gewährleistet. Der dritte und 
letzte Modus, „Ruhe“, setzt das Schlagwerk komplett außer Betrieb. Ein zweiter Wahlschalter, der zwischen 10 und 11 Uhr positioniert 
ist, dient dazu, je nach Wunsch von Grande Sonnerie auf Petite Sonnerie zu wechseln. Die beiden Federhäuser gewährleisten eine 
Gangautonomie von ca. 16 Stunden für das Musikwerk im Modus „Grande Sonnerie“ und 80 Stunden für die Zeitanzeigen, wobei ein 
stabiles Drehmoment bis zum Ende der Gangreserve gewährleistet ist.

Das Kaliber 3761 ist mit einem Fliehkraftregler ausgestattet, der eine perfekte Regelmäßigkeit der musikalischen Sequenzen 
gewährleistet, deren Töne sowohl deutlich hörbar als auch angenehm für das Ohr klingen müssen. Das System zeichnet sich durch 
ein Paar Gewichte aus, deren ganz spezielle Form so optimiert wurde, dass durch die Fliehkraft auf der Drehachse des Reglers eine 
Art „Motorbremse“ aktiviert wird, welche die vom Federhaus freigesetzte Energie ausgleicht und für eine gleichmäßige Kadenz 
sorgt. Dieser einzigartige und originelle Mechanismus ist zudem vollkommen geräuschlos. Als weitere Besonderheit in Bezug auf 
den Zeitablauf beherbergt das Kaliber ein System zweier Federhäuser mit Spielausgleich. Um angesichts der Größe der Zeiger 
ein mögliches Ruckeln des bei 6 Uhr positionierten Sekundenzeigers zu vermeiden, sorgt ein solcher Mechanismus für seinen 
reibungslosen Ablauf dank eines Systems, das auf zwei koaxialen Zahnrädern basiert, die durch eine Feder verbunden sind, um das 
Getriebespiel zu eliminieren.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


5

Überblick
 
Uhrmacherische Virtuosität: Kaliber 
3761
 
Die „Genfer“ Emaille-Miniaturtechnik
 
Gravur und Formgebung
 
Der Sinn für das Außergewöhnliche 
durchdringt jedes Detail
 
Résumé
 
Technische Daten

Les Cabinotiers Westminster Sonnerie 
– Hommage an Johannes Vermeer

Von der außergewöhnlichen Verarbeitung bis zur filigranen Montage
Als Summe seltener Begabungen belegt dieses Les Cabinotiers-Modell die hohen technischen Standards und die Liebe zum Detail, 
wenn es um die Veredelung des Uhrwerks geht. Alle Komponenten sind daher komplett von Hand gefertigt – von der vollständig 
gravierten Unruhbrücke über die mit Diamantpaste auf Hochglanz polierten Brücken bis hin zur galvanischen Behandlung der 
mit Genfer Streifendekor verzierten Platinen in zarter Champagner-Farbe – und schafft so ein Gesamtbild, das an die edelste 
Uhrmachertradition erinnert.

Die Bearbeitung der Sperrfeder und der beiden Federhäuser ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Die Federhäuser wurden zunächst 
sandgestrahlt und erhielten dann eine Sonnenschliff-Behandlung, bevor die Zähne an allen fünf Getriebeteilen glasiert wurden. Dabei 
werden die Zähne angefast und dann an den flachen Teilen auf Hochglanz poliert, eine althergebrachte Uhrmacher-Kunst, die von der 
Maison bewahrt wird. Eine Woche Geduld und akribische Sorgfalt waren nötig, um diese drei Komponenten zu verzieren.

Auch das Stimmen der Gongs ist eine Aufgabe für Perfektionisten. Bevor sie in das Gehäuse gelangen, werden sie so lange getestet 
und bearbeitet, bis jeder von ihnen die richtige Note erklingen lässt. Die Stimmung der Gongs und der perfekte Klang wird mit Hilfe 
einer Feile erreicht. Wenn dann der Schlagwerkmechanismus im Gehäuse untergebracht ist, kann es jedoch zu Überraschungen 
kommen. Bei diesem Modell mussten zwei der fünf ursprünglichen Gongs ersetzt werden, um die richtige Harmonie zu finden. Durch 
Veränderungen der Stahllegierung klingen die beiden neuen Gongs nun kristallklar in Harmonie mit den anderen drei.

Dieses Stimmen der Grande Sonnerie erfordert demnach mehrere Ein- und Ausbauten, da der Klang des Mechanismus nur außerhalb 
des Gehäuses verändert werden kann. Das sind nicht die einzigen Elemente des zusammengesetzten Uhrwerks, die während 
dieser verschiedenen Phasen noch einmal bearbeitet werden, weshalb diese Vorgänge erst abgeschlossen sein müssen, bevor 
die Verzierung des Gehäuses beginnt. Eine zusätzliche Schwierigkeit bei dieser Einzelanfertigung bestand darin, dass es nicht 
möglich war, das gesamte fertige Uhrwerk in das Gehäuse einzubauen, sondern einzelne Teile direkt im Gehäuse hinzumontiert 
werden mussten. In Anbetracht des hohen Niveaus der Veredelung und Verzierung eines jeden einzelnen Bauteils, einschließlich des 
Gehäuses, sowie der Tatsache, dass jeder Fehlgriff die Qualität beeinträchtigen konnte, erforderten die zehn Arbeitsgänge für den 
Kalibereinbau – das ebenso oft zu Nacharbeiten entfernt werden musste – und die anschließende Endmontage ein ungewöhnlich 
feines Händchen. Letztendlich war ein sehr kleines Team von spezialisierten Uhrmachern an der Entstehung des Kalibers 3761 
beteiligt – von der Entwicklung, Fertigung und Endbearbeitung der verschiedenen Komponenten bis hin zur Endmontage und zum 
Einbau des Uhrwerks.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Die „Genfer“ Emaille-Miniaturtechnik
Die Kundin äußerte den Wunsch, dass der Deckel des Gehäusebodens im „Offiziersstil“ mit einer Emaille-Miniaturmalerei der 
Emailleurin Anita Porchet versehen werden sollte. Die Wahl fiel auf das Werk „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“, gemalt um 
1665 vom niederländischen Künstler Johannes Vermeer. Abgesehen von der Herausforderung, das Werk eines großen Meisters zu 
reproduzieren, brachte die kleine Fläche mit einem Durchmesser von nur 98 mm zusätzliche Schwierigkeiten mit sich. Diese Größe 
der Uhr, die eher der von historischen Kutscheruhren als der eines Taschenmodells entspricht, erforderte ein besonders genaues 
Fingerspitzengefühl, da jede kleinste Unregelmäßigkeit sofort sichtbar geworden wäre.

Das Ergebnis erinnert an die große Tradition der Emaille-Miniaturmalerei, auf die sich Genf spezialisiert hat. Genf ist seit dem späten 
16. Jahrhundert für die Herstellung hochwertiger Emaille bekannt und mehrere Begriffe, welche die Qualität einer Handwerksarbeit 
hervorheben, tragen den Genfer Namenszusatz. „Genfer Emaille“ ist ein seit jener Zeit gebräuchlicher Begriff und bezieht sich 
auf gemalte Emaillen, die mit einem als „Fondant de Genève“ bekannten Flussmittel überzogen sind. Diese Technik besteht darin, 
den Schichten aus verglaster Emaille eine abschließende transparente und farblose Schutzschicht hinzuzufügen, die dem Werk 
des Künstlers Brillanz und Tiefe verleiht. Diese Erfindung kam den Uhren der damaligen Zeit, die als Taschenuhren immer wieder 
Reibungen ausgesetzt waren, sehr zugute.

Nur wenige seltene Meister-Emailleure beherrschen diese Technik heute noch. Man denke nur daran, dass das Aufbringen einer 
einzigen Emaille-Schicht auf dem Turban des abgebildeten Mädchens bei der Größe des Modells mindestens zwei Wochen Arbeit 
erfordert. Die Farbpalette ist von ähnlicher Komplexität, insbesondere die Komposition von sieben Farbtönen, um Schwarz zu 
erhalten; nicht zu vergessen die etwa 20 Brennvorgänge im Ofen, die zur Stabilisierung der Farben erforderlich sind. Insgesamt 
waren sieben Monate Arbeit mit Unterbrechungen nötig, um dieses Porträt zum Leben zu erwecken. Die Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten – vor allem mit den verwendenden Pigmenten und Emaillen – begannen bereits 2018 und fanden erst 2020 
ihren Abschluss.

Während die Dekoration von Uhren mit den verschiedenen Emailliertechniken den Ruf der Fabrique de Genève, worunter im 18. 
Jahrhundert das gesamte Uhrmacher- und Schmuckgewerbe fiel, wesentlich mitbegründete, bezieht sich der Begriff „Genfer 
Emaille“ vor allem auf die Emaille-Miniaturmalerei. Bei diesem Verfahren werden Farben – die aus zu Pulver vermahlenen 
Metalloxiden gewonnen und dann mit einem Bindemittel auf Ölbasis gemischt werden – auf eine weiße Emaille-Schicht gemalt, 
die eine Kupfer- oder Blattgoldbasis bedeckt. Ähnlich wie bei der Gouache- oder Ölmalerei trägt der Meister dann Farben auf eine 
Leinwand auf, die eine akribische Darstellung – heute unter dem Binokularmikroskop – auch kleinster Details ermöglicht. Nach 
jeder Phase werden die Farben durch aufeinanderfolgende Brennvorgänge im Ofen stabilisiert, ohne dass die Möglichkeit einer 
Nachbesserung gegeben wäre.

Das Hauptzifferblatt der Uhr ist im Grand Feu-Verfahren emailliert und in einer Eierschalenfarbe mit blau emaillierten römischen 
Ziffern gehalten.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Gravur und Formgebung
Der Stil der das Gehäuse zierenden Gravuren wurde von Vacheron Constantin sorgfältig untersucht, damit sie mit dem Gemälde von 
Vermeer ein harmonisches Ganzes bilden. Nach mehreren Vorschlägen und Gesprächen mit der Kundin entschied sie sich für ein 
ornamentales Hauptthema aus Akanthusblättern mit einem Perlenherz, die von Schnörkeln und Blumen gesäumt sind. Dieses Motiv 
greift das Thema des klassischen und femininen Schmuckbilds von Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge wieder auf.
Die gestalterische Begabung der Meistergraveurin von Vacheron Constantin hat denn auch ein visuell beeindruckendes Ergebnis 
geschaffen. Ihre Arbeit begann damit, das Dekor mit einem Anreißer zu skizzieren. Sodann vertiefte sie die Motive mit einem Stichel 
flächig, um Volumen zu erzeugen und einen Champlevé-Effekt entstehen zu lassen. Die Beobachtung und Untersuchung des Musters 
ist wichtig, um die Volumina vor dem Schneiden in das Metall zu verstehen. Um den Rhythmus und die Biegsamkeit der Akanthusblätter 
entlang der Führlinie zu erhalten, müssen die Kurven abgeflacht werden. Anschließend werden die Facetten und Streifen gereinigt und 
poliert. Diese Arbeit erfordert Zeit und Geduld. Vor allem das Polieren ist ein heikler Vorgang, bei dem das richtige Gleichgewicht zwischen 
dem Schimmer des Metalls und dem Volumen der Skulptur zu finden ist, die ihren dynamischen Reiz verliert, wenn sie zu rund ausfällt. 
Um die Schatten zu akzentuieren und den Blättern und Blüten Details hinzuzufügen, werden auf jedem von ihnen schlanke, hohle Linien 
in der Technik der Feinliniengravur durch Einschneiden oder Aushöhlen des Materials erzeugt. Der letzte Arbeitsgang, die punktuelle 
Handziselierung des Hintergrunds, betont den Kontrast zwischen der matten Champlevé-Oberfläche und den polierten Motiven. Dieser 
Vorgang verbessert die Lesbarkeit und betont das Dekor durch sein schimmerndes Aussehen. Anders als bei der Gravur oder Skulptur, 
bei denen Material abgetragen wird, wird bei der Ziselierung eine Dekoration oder eine Textur durch Anschlagen des Materials erzeugt.
Die Verzierung der Gehäusemitte wird durch eine doppelte „Perlen“-Bordüre zusätzlich betont, eine Anspielung auf das Gemälde von 
Johannes Vermeer. Die Gestaltung dieser Umrandung beginnt mit einer gleichmäßigen Verteilung von gravierten Quadraten, die um 
die Lünette und den Gehäuseboden verlaufen. Anschließend verwandelt die Graveurin diese Quadrate mit einem Sickenwerkzeug mit 
kugelförmig ausgehöhlter Spitze und hinterlässt einen Abdruck, der zur Formung der Halbperlen aus Metall dient. Der Umgang mit diesem 
Instrument erfordert einen gleichmäßigen, rhythmischen Anschlag. Die kleinen, 0,8 mm großen Perlen werden dann von Hand mit einer 
mit Diamantpaste beschichteten Bürste poliert. Der Effekt muss gleichmäßig sein, wobei das persönliche Fingerspitzengefühl dem 
Ergebnis mit einzigartigen Reflexionen Leben einhaucht. Diese „Perlendekoration“, die besonders im frühen 20. Jahrhundert in Mode war, 
erfordert eine unvergleichliche Beherrschung und Geschicklichkeit.
Wie eine Verlängerung dieser filigranen Handwerkskunst, die auf der Gehäusemitte ausgeführt wird, ist der Bogen mit seinen beiden 
brüllenden Löwen ein Kunstwerk für sich. Diese dreidimensionalen Ronde-Bosse-Skulpturen sind auf Wunsch der Kundin von klassischen 
Statuen inspiriert. Unglaublich realistisch, aus einem Goldblock erzeugt, verkörpern sie ein seltenes Maß an Meisterschaft. Bevor die 
Graveurin von Vacheron Constantin das Material in seinem Rohzustand bearbeitete, fertigte sie mehrere 3D-Drucke an, um die richtigen 
Volumina zu bestimmen, um ihre Kunst voll zur Geltung zu bringen. Für die Herstellung der Löwenköpfe, die sich in der Mähne ähneln, aber 
nicht identisch sind, zeichnete sie zunächst die Umrisse der beiden Profile, von vorne und von oben. Dabei ging es vor allem darum, vor der 
eigentlichen Bildhauerarbeit die Volumina der Köpfe zu begreifen, denn im Verlauf der Arbeit gehen nach und nach die vorher gezeichneten 
Bezugspunkte verloren. Den Kopf des Tieres musste sie sich während des gesamten Prozesses als unfehlbaren Orientierungspunkt 
immer wieder vergegenwärtigen, um ihm Leben und Charakter einhauchen zu können. Beobachtungsgabe und Präzision sind unerlässlich, 
um eine solche Tierskulptur zu erschaffen, deren Ausdruck durch ein zu kräftiges Einwirken völlig verzerrt werden kann.
Die Graveurin benutzte zunächst einen Fräser, um das Material aufzurauen, und dann mehrere Stichel für immer feinere und genauere 
Arbeiten. Die Details der satinierten, matten oder polierten Texturen wurden mit speziellen Werkzeugen erzielt, die zum Teil eigens für 
diesen Anlass geschaffen wurden. Insgesamt fünf Monate extrem akribischer Handarbeit waren nötig, um die verschiedenen Elemente 
der Taschenuhr zu gravieren und zu modellieren.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Der Sinn für das Außergewöhnliche durchdringt jedes Detail
Im Interesse der Sicherheit wurde besonderes Augenmerk auf die Gestaltung des aufklappbaren Offiziersbodens gelegt. Ein interner 
Mechanismus im Inneren des Gehäuses ermöglicht es, den Gehäuseboden durch Drücken des in der Krone integrierten Drückers halb 
zu öffnen. Als Scharnier dient ein kegelförmiger Titanstift, der von goldenen Schrauben verdeckt wird, während eine Feder, die etwa 
90° des Gehäusewinkels ausnutzt, das Schließen des emaillierten und gravierten Gehäusebodens verlangsamt.

Auch die außergewöhnliche Länge der Zeiger – der Minutenzeiger ist 35 mm lang – war eine Herausforderung, vor allem wenn es 
darum ging, die polierten Flächen zu bearbeiten und eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten. Um Gewicht zu sparen, bestehen 
sie aus Pfinodal, einer Legierung aus Kupfer, Nickel und Zinn, die anschließend vergoldet wurde.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Résumé
Das erstmals 2013 durchgeführte Projekt Les Cabinotiers Westminster Sonnerie – Hommage an Johannes Vermeer, ist eine 
ausgesuchte Einzelanfertigung, bei der die gesamte Palette der von Vacheron Constantin gepflegten Fertigkeiten, von der Haute 
Horlogerie bis zur dekorativen Kunst, zum Tragen kommt. Sie ist mit einem neuen hauseigenen Uhrwerk, dem Kaliber 3761, 
ausgestattet, das speziell von dem Uhrmacherteam entwickelt wurde, das auch für die Reference 57260 verantwortlich war. Dieses 
806-teilige Kaliber mit Handaufzug und Tourbillon verfügt über ein Westminster-Glockenspiel mit Grande und Petite Sonnerie 
in Verbindung mit einer Minutenrepetition. Grande Sonnerie-Modelle genießen seit jeher eine besondere Aura, nicht nur wegen 
der inhärenten Komplexität dieser Mechanismen, die mehrere Gongs anschlagen, sondern auch wegen der Anforderungen an die 
musikalische Klangqualität.

Auf dem Offiziers-Gehäuseboden ist ein Miniatur-Emaille-Gemälde zu sehen, das in feinster Genfer Technik das um 1665 
entstandene Gemälde Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge des niederländischen Malers Johannes Vermeer wiedergibt. 
Abgesehen von der Herausforderung, das Werk eines großen Meisters zu reproduzieren, liegt eine zusätzliche Schwierigkeit in der 
geringen verfügbaren Trägerfläche von 98 mm Durchmesser. Die Gehäuseseiten zieren handgravierte Friese aus Akanthusblättern 
und Tulpen, ergänzt von einem „Perlen“-Rand, den Bogen zieren zwei aus einem Goldblock gemeißelte brüllende Löwenköpfe.

Die Les Cabinotiers Westminster Sonnerie – Hommage an Johannes Vermeer ist das Ergebnis von mehr als 266 Jahren Erfahrung und 
acht Jahren Entwicklung des Département Les Cabinotiers und erfüllte die Erwartungen eines Sammlers, für den „Leidenschaft darin 
besteht, immer das zu suchen, was theoretisch unmöglich zu bekommen ist.“

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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TECHNISCHE DATEN
Les Cabinotiers Westminster Sonnerie 
– Hommage an Johannes Vermeer

Referenznummer 9910C/000J-B413
 
Kaliber 3761
 Entwickelt und gefertigt von Vacheron Constantin
 Mechanisch, Handaufzug
 71 mm Durchmesser, 17,05 mm Höhe
 Gangreserve des Uhrwerks: ca. 80 Stunden
 Gangreserve des Schlagwerks (Modus Grande 

Sonnerie): ca. 16 Stunden
 2,5 Hz (18.000 Halbschwingungen pro Stunde)
 806 Einzelteile
 58 Edelsteine
 Mit Genfer Punze zertifizierter Zeitmesser

Anzeigen Stunde, Minute, kleine Sekunde
 Tourbillon, Minutenrepetition, Westminster-

Glockenspiel

Gehäuse 18-karätiges 3N Gelbgold, graviert mit 
Akanthusblättern an den Gehäuseseiten und mit 
Tulpen und „Perlendekor“ auf der Lünette und dem 
Gehäuseboden

 Bogen mit zwei Löwenköpfen ausgeformt
 Offiziers-Deckel, Grand-Feu-Miniatur-Emaillierung 

mit Darstellung des Gemäldes Das Mädchen mit 
dem Perlenohrgehänge von Johannes Vermeer, 
handgefertigt von Anita Porchet

 98 mm Durchmesser, 32,60 mm Höhe
 
Zifferblatt Grand Feu eierschalenfarbig emailliert
 Blau emaillierte Ziffern
 Goldene Zeiger aus Pfinodal 

Präsentationsbox Les Cabinotiers-Ausführung, exklusiv für diesen 
Zeitmesser entworfen

Einzelanfertigung
Gravuren auf dem Gehäuseboden: „Les Cabinotiers“, „Pièce unique“ und „AC“

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Vacheron Constantin wurde 1755 gegründet und gilt als die älteste Uhrenmanufaktur der Welt, die ihre 

Herstellungstätigkeit seit 265 Jahren ohne Unterbrechung ausübt. Generationen von Meisterhandwerkern haben 

dieses stolze Erbe hervorragender Uhrmacherkunst und stilistischer Vervollkommnung aufrechterhalten.

Die Maison fertigt Zeitmesser, die sich durch zurückhaltende Eleganz und einen einzigartigen technischen und 

ästhetischen Anspruch auszeichnen, der durch außergewöhnliche Verarbeitung und Veredelung realisiert wird.

In den Kollektionen von Vacheron Constantin bleibt das unvergleichliche Erbe des Hauses lebendig und wird 

durch bahnbrechende Innovationen in immer neue Dimensionen geführt: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, 

Overseas, Fiftysix, Historiques und Égérie. Über seine Abteilung „Les Cabinotiers“ bietet die Manufaktur zudem 

anspruchsvollen Kennern und Sammlern die selten gegebene Möglichkeit, einzigartige und individuell gestaltete 

Zeitmesser zu erwerben.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

