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CALIBER IX

 Seit mehr als 200 Jahren gilt das Tourbillon als Sinnbild 

für uhrmacherische Meisterleistung. Die Interpretation 

durch die Sächsische Uhrmacherschule in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts mit „fliegendem“, also ein-

seitig gelagertem Drehgestell brachte diesen Mechanis- 

mus zur Reife. Dieser Tradition folgt auch das Tourbillon 

von LANG & HEYNE, leichtgewichtig und elegant durch den 

extrem zart ausgeführten Käfig. 

Der in anderen Calibern thronende Brillant-Deckstein 

findet seine Fortführung in den zwei chatonierten Brillan-

ten neben dem Schriftzug, gewissermaßen als doppelte 

Krönung für das neue Meisterstück von LANG & HEYNE.

Since more than 200 years the Tourbillon has served 

as a symbol for craftsmanship in horology. During the 

first half of the 20th century the interpretation by the 

Saxon School of watchmaking with „flying“ carrousel 

mounted on one side, brought it to maturity. 

LANG & HEYNE follows this tradition with a Tourbillon - 

lightweight and elegant due to a delicately built cage. 

The sparkling diamond endstone crowning the remaining 

Calibers is continued with two chatoned diamonds next 

to the logo engraving – virtually as double coronation for 

the new masterpiece of  LANG & HEYNE.



Zarte Magie – durch die Feinheit und 
Leichtigkeit des Drehgestellkäfigs wer-
den der zusätzliche Energiebedarf und 
gleichzeitig die Stoßempfindlichkeit 
des Mechanismus auf ein Minimum 
reduziert.

Filigree magic – the fineness and light-
ness of the Tourbillon cage reduce the 
additional power demand as well as 
shock sensitivity of the mechanism to 
a minimum.

 1 - dreiarmige Goldfeder für Stoßsicherung
   three-armed gold nib for shock protection

 2 - Spirale mit hochgewundener Endkurve
   hairspring with last coil bend upwards

 3 - Unruh mit massiven Goldgewichtsschrauben & 
   Regulier-Excenter 
   balance with solid gold screws & eccentric adjustment

 4 - untere Stoßsicherung
   lower shock protection

 5 - Drehteller für fliegende Lagerung
   rotary plate for cantilevered support

 6 - feststehendes Sekunden-Topfrad
   fixed fourth wheel 

FEINE RAFFINESSEN / DELICATE FINESSE

18 ct Roségoldgehäuse, 

Lanzetten-Zeiger in gebläutem Stahl

Case crafted from 18 ct rose gold, 

lancet hands in blued steel

Platingehäuse,

Lanzetten-Zeiger in Roségold

Case crafted from platinum, 

lancet hands in rose gold

 Lange musste die Idee warten, doch 2018 ist sie endlich realisiert! Ein LANG & HEYNE Tourbillon. 

Die Proportionen des rechteckigen Gehäuses mit dem großen Sekundenausschnitt schreien geradezu 

nach Öffnung des Emaille-Blattes, um den Blick auf das zarte Drehgestell freizugeben. So schön ist 

Sachsens Uhrmacherkunst!

The idea had to wait for a long time, but finally it is realized in 2018! A LANG & HEYNE Tourbillon. The 

proportions of the rectangular case with huge second cutout cries out for opening the enamel dial to 

reveal the delicate Tourbillon cage. So beautiful is the Saxon way of watchmaking!

  ZIFFERBLATT / DIAL

- rechteckiges zweiteiliges „Grand Feu“-

Emaillezifferblatt

- Art -Déco Ziffern mit blauen Akzenten

- rectangular simple sunk „Grand Feu“ enamel dial

- art deco numerals with blue accents

  GEHÄUSE / CASE

- Maße ohne Bandanstöße 40 mm x 32 mm

- Höhe 9,4 mm

- Saphirglas & Saphirglasboden

- Alligatorleder-Armband mit Haifischinnenleder

- Dorn- oder Faltschließe

- wasserdicht bis 3 bar

- dimension without lugs 40 mm x 32 mm

- height 9.4 mm

- sapphire glass on top and bottom

- alligator leather strap with shark leather lining

- pin buckle or folding clasp

- water-resistant up to 3 bar

Auf Anfrage auch weitere Varianten möglich. 

More variations available on request.

  WERK / MOVEMENT

- CALIBER IX mit Handaufzug

- großes fliegendes Minuten-Tourbillon, Ø 11,1 mm

- freie stoßgesicherte Goldschrauben-Unruh

- manual winding movement CALIBER IX

- huge flying minute-Tourbillon Ø 11,1 mm

- free shockproof gold-screw balance 

VARIATIONEN / VARIATIONS

GRÖSSE / SIZE   34 mm x 26,5 mm

HÖHE / HEIGHT   5,5 mm

FREQUENZ / FREQUENCY 18.000 Halbschwingungen pro Stunde (2,5 Hz) 

    18.000 semi-oscillations per hour (2.5 Hz)

GANGDAUER / RUNNING TIME 55 Stunden / 55 hours

STEINE / JEWELS  17 Rubine, 2 Diamanten mit Brillantschliff 

    17 jewels, 2 brilliant-cut diamonds

FUNKTION / FUNCTION  Stunde / Minute / Sekunde über Lyrazeiger Drehgestell

    hour / minute / second via lyra shaped cage 

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
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