Q-2010

50 Jahre D. Dornblüth & Sohn – Alles begann mit einer Idee im November 1959,
als Dieter Dornblüth, damals Geselle in
den Wanderjahren, zum ersten Mal die
Idee zu seinem eigenen Uhrwerk in den
Kopf stieg und nicht mehr losließ. Voller
Wissen und Tatendrang kehrte er in seine
Heimat nach Kalbe/Milde, einem kleinen
Städtchen in der Altmark mitten in
Deutschland zurück, um seiner Berufung
in einem kleinen Uhrmachergeschäft
nachzugehen.

Der geschäftliche Alltag kehrte ein, die
Pläne aber blieben immer im Hinterkopf und in der Schublade.
40 Jahre später - zum 60.Geburtstag schenkte Dirk, Sohn und schon selbst
Uhrmachmeister, seinem Vater eine
selbst entworfene Armbanduhr, auf
Basis des alten Glashütte-Kalibers 60.3,
und gab damit Dieter den Anstoß,
die alten Pläne und Ideen wieder zu
beleben. Gemeinsam entwickelte das
Vater-Sohn-Gespann zunächst eine
Uhrenkollektion, die auf anderen Basiskalibern aufbaute, aber nie die Idee
eines selbst entwickelten Werkes aus
den Augen verlierend.
Der Schlüssel für das zukünftige hauseigene Werk lag wieder in
der Vergangenheit: Fasziniert von
Malteserkreuz-Mechanismen in den

alten Präzisionstaschenuhren und einer
Zeichnung im alten Leitfaden für die
Uhrmacherlehre, Herrmann Sievert aus
dem Jahre 1914, begann Dirk, diese Federstellung auch für das neue Uhrwerk
zu favorisieren. Mit seinem Team entwickelte er eine einmalige, durch das
Saphirglas sichtbare Malteserkreuzkonstruktion, die mit zwei hintereinander
geschalteten Federhäusern ein nahezu
lineares Drehmoment zum Antrieb
der Unruh realisiert und damit eine
höhere Ganggenauigkeit ermöglicht.
Weiterhin dient die MalteserkreuzKonstruktion als Sperrmechanismus,
der bei erreichtem Vollaufzug präzise
zu spüren ist.
Neben der großen, mit einer
Breguetspirale bestückten Schraubenunruh, die sich mit klassischen 18.000

Halbschwingungen bewegt, integrierte
das D. Dornblüth & Sohn-Team ein
weiteres klassisches, aber vergessenes
Detail aus der Uhrmacherkunst der
1940er Jahre: die Kurzankerhemmung
mit abgesenktem Ankerrad. Bei dieser
speziellen Konstruktion werden die
durch die Ankerhemmung verursachten Lagenfehler wesentlich verringert.
„Q-2010“ bezeichnet von nun an das
erste Manufakturwerk, das bei uns
auch für 50 Jahre Uhrmachererfahrung
steht.
Das Modell „Q-2010 Klassik“ zeigt eine
klassische dezentrale Sekundenanzeige, das Modell „Q-2010 Auf & Ab“ die
Kombination aus dezentraler Sekundenanzeige und Gangreserveanzeige.
Erinnerungen werden wach – an den
Beginn der Kollektion des Kalibers 99.

50 years of D. Dornblüth & Son - It all
began in November 1959 when Dieter
Dornblüth, hence apprentice away from
home, was first overcome by the idea to
build an own movement and soon was
absorbed by it.
Full of knowledge and energy, he
returned to his home in Kalbe/Milde,
a small town in Saxony-Anhalt in the
middle of Germany, in order to follow his
vocation in a small watchmaker business. Daily business routine started, but
the plans were still in Dieter’s mind and
in his drawer.
40 years later - For his 60th birthday,
Dieter got a wristwatch as a present
from his son Dirk, which Dirk, now master watchmaker himself, had designed
on his own, its movement based on the
legendary Glashütte caliber 60.3. This

present induced Dieter to revive his old
plans and ideas. As a start, father and
son created a watch collection together,
never losing sight of the idea of an own
movement developed themselves.
The key for the future in-house developed movement lies again in the
past: Fascinated by the Maltese cross
mechanisms in the old precision pocket
watches and by a drawing in an old
manual for watchmakers by Hermann
Sievert (1914), Dirk was favouring this
position of the springs also for the new
movement. Together with his team, he
developed a unique Maltese cross construction, visible through sapphire glass,
which realizes an almost linear torque
to power the balance by means of two
barrels connected in series, thus permitting a higher rate accuracy. Further the

Maltese cross construction serves as an
interlock device which can clearly be noticed when the watch is fully wound.
Apart from the big screw balance with
a Breguet spring beating with classic
18,000 semi-oscillations, the D. Dornblüth & Son team integrated another
classic but forgotten element of the
1940s: the short anchor escapement
with a lowered escape wheel. This special construction considerably reduces
the positional errors caused by the
anchor escapement.
“Q-2010” – in our house this
name stands for now 50
years of watchmaker
experience, which we
have applied to our
new line of the
same name.

The model “Q-2010 Classic” shows a
classic eccentric second display, the
model “Q-2010 Auf & Ab” (“Q-2010
Up & Down”) is a combination of eccentric seconds and power reserve indicator.
Memories are arising – of the time when
we started the Caliber 99 collection.

Q-2010

Gehäuse • poliert / satiniert, verschraubt • Ø 38,5 mm • Höhe 10,0
mm • 1,0 mm dickes Saphirfrontglas,
leicht gewölbt und innen entspiegelt •
verschraubter Saphirglasboden • großdimensionierte Aufzugskrone mit erhabenen Firmenschriftzug • verschraubte
Bandstege
Zifferblatt • dreiteiliges, graviertes Messingzifferblatt mit der körnig, seidenweiß finissierten Oberfläche historischer
Schiffschronometer • Gravurtechnik in
der Tradition alter Präzisionspendeluhren • Gravur schwarz ausgelegt
Werk • Ø 34,3 mm • Höhe 4,7 mm • 29
Rubine • exakt begrenzte Gangdauer
von 52 Stunden • 18.000 Halbschwingungen pro Stunde • hauseigen

entwickeltes Werk • Doppelfederhausantrieb mit indirekt gesteuerter, sichtbarer
Malteserkreuz-Federstellung zur nahezu
linearen Kraftübertragung auf das
Uhrwerk (zum Patent angemeldet) •
klassische Kurzankerkonstruktion mit
abgesenktem Ankerrad • rotvergoldete,
grainierte Dreiviertelplatine mit gelbvergoldeter Handgravur des Firmennamenszuges und der Werknummer •
rückführendes Gesperr • Sonnenschliff
auf den Aufzugsrädern • GlucydurSchraubenunruh mit Nivarox-1-BreguetSpirale • Schwanenhals-Feinregulierung
auf handgraviertem Unruhkloben •
Schrauben flachpoliert, flammengebläut mit gebrochenen Kanten • Sekundenstopp

Case • polished / burnished, double
screw union • diameter 38.5 mm •
height 10.0 mm • 1.0 mm sapphire
glass on top, slightly domed and
antireflected inside • screwed sapphire glass base • oversized crown
with embossed manufactory name •
screwed pins
Dial • three-part, engraved brass dial
with the grained, silky matte finished
surface of historical ship chronometers • engraving technique in the
tradition of old precision pendulum
clocks • black engraving
Movement • diameter 34.3 mm •
height 4,7 mm • 29 rubies • power
reserve 52 hours • 18,000 semi-oscillations per hour • inhouse developed

and created movement • double
barrel with indirect driven, visible
Maltese cross spring for almost linear
torque of the power to the movement (patent pending) • classic short
anchor escapement with a lower
escape wheel • red gold plated,
grained three-quarter plate with
yellow gold plated hand-engraving
of manufactory name and serial
number • retracing ratchet • sunburst
finish on winding wheels • Glucydur
screw balance with Nivarox-1Breguet-spring • swan-neck fine
adjustment on the hand-engraved
balance cock • screws flat polished,
heat-blued, with bevelled edges •
hack mechanism

Case • polished / burnished • solid
nickelfree stainless steel
Dial • central display of hour and
minutes, eccentric second display at
“6 o’clock”
Hands • steel • hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather • hand-stitched • with
engraved tongue buckle; optionally
with engraved butterfly clasp

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Anzeige von Stunde und
Minute aus der Mitte • exzentrische
Sekundenanzeige bei „6 Uhr“
Zeiger • Stahl • von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder • von Hand genäht • mit gravierter Dornschließe; wahlweise mit gravierter Schmetterlings-Faltschließe

Case • polished / burnished • solid
18ct / 750 rose gold
Dial • central display of hour and
minutes, eccentric second display at
“6 o’clock”
Hands • steel • hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather • hand-stitched • with
engraved tongue buckle; optionally
with engraved butterfly clasp

Q-2010 Klassik (GR) 750 RG

Q-2010 Klassik (GR) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreiem Edelstahl
Zifferblatt • Anzeige von Stunde und
Minute aus der Mitte • exzentrische
Sekundenanzeige bei „6 Uhr“
Zeiger • Stahl • von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder • von Hand genäht • mit gravierter Dornschließe; wahlweise mit gravierter Schmetterlings-Faltschließe

Case • polished / burnished • solid
nickelfree stainless steel
Dial • central display of hour and
minutes • eccentric second display at
“6 o’clock” • power reserve indicator
at “12 o’clock”
Hands • steel • hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather • hand-stitched • with
engraved tongue buckle; optionally
with engraved butterfly clasp

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem 18 Kt. / 750er Roségold
Zifferblatt • Anzeige von Stunde und
Minute aus der Mitte • exzentrische
Sekundenanzeige bei „6 Uhr“ • Gangreserveanzeige bei „12 Uhr“
Zeiger • Stahl • von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder • von Hand genäht • mit gravierter Dornschließe; wahlweise mit gravierter Schmetterlings-Faltschließe

Case • polished / burnished • solid
18ct / 750 rose gold
Dial • central display of hour and
minutes • eccentric second display at
“6 o’clock” • power reserve indicator
at “12 o’clock”
Hands • steel • hand-polished and
heat-blued
Strap • real high-quality alligator leather • hand-stitched • with
engraved tongue buckle; optionally
with engraved butterfly clasp

Q-2010 Auf & Ab (GR) 750 RG

Q-2010 Auf & Ab (GR) ST

Gehäuse • poliert / satiniert aus massivem nickelfreiem Edelstahl
Zifferblatt • Anzeige von Stunde und
Minute aus der Mitte • exzentrische
Sekundenanzeige bei „6 Uhr“ • Gangreserveanzeige bei „12 Uhr“
Zeiger • Stahl • von Hand poliert und
flammengebläut
Armband • hochwertiges Alligatorleder • von Hand genäht • mit gravierter Dornschließe; wahlweise mit gravierter Schmetterlings-Faltschließe

Kontakt

contact

D.Dornblüth & Sohn
Westpromenade 7
D-39624 Kalbe / Milde
phone:
fax:
e-mail:
web:

+49 3 90 80 / 32 06
+49 3 90 80 / 7 27 96
info@dornblueth.com
www.dornblueth.com

