
 

Website: www.blancpain.com / Press Lounge: www.blancpain.com/de/press-lounge 
 

 

Blancpain – Kollektion Fifty Fathoms         Neuheit 2022 
Ref. 5200-3640 / 5200-1210 

 

Neue Farben und Materialien für die  
Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback 

 

2022 legt die Uhrenmarke Blancpain den Schwerpunkt auf die Einführung neuer 
Versionen ihrer Fifty Fathoms Bathyscaphe und spielt mit den Stilen dank Rotgold und 
Titan Grad 23 für die Gehäuse des Modells Chronographe Flyback, das seit annähernd 
10 Jahren ein Must-have der Linie Bathyscaphe ist. 

 

Nach der Einführung der Fifty Fathoms, der ersten modernen Taucheruhr, anno 1953 
entwickelte Blancpain zahlreiche Variationen dieses für Taucher lebenswichtigen 
Zeitmessers. Das 1956 kreierte Modell Bathyscaphe ist dafür zweifellos eines der besten 
Beispiele. Diese Uhr mit kleinerem Durchmesser als die Fifty Fathoms und zusätzlichen 
Kalenderanzeigen eroberte schnell die Herzen von Uhrenliebhabern, die davon überzeugt 
sind, dass eine Sportuhr zu jeder Gelegenheit getragen werden kann. 

Der 2014 in die aktuelle Bathyscaphe-Linie eingeführte Flyback-Chronograph war die erste 
Komplikation, mit der Blancpain diese «Stadttaucherin» ausstattete. Jetzt bringt die 
Manufaktur ihr Modell Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback mit einem der 
renommiertesten Chronographenwerke der Uhrenindustrie erneut auf den Markt. Das Kaliber 
F385 ist eines der jüngsten Uhrwerke in der Reihe der Blancpain-Chronographen, die bei 
ihrem gestaffelten Erscheinen in den letzten 30 Jahren oft für Weltpremieren sorgten. 

Das Manufakturwerk nutzt Blancpains raffinierte Konstruktion der vertikalen Kupplung. 
Diese sorgt dafür, dass der Chronographenmechanismus sanft in das Werk eingreift, was die 
bekannte Problematik plötzlicher und abrupter Sprünge des Chronographensekundenzeigers 
eliminiert. Das Starten, Stoppen und Nullen von Zeitmessungen mit dem Chronographen 
wird über ein Säulenrad gesteuert, so dass sich die Drücker harmonisch und komfortabel 
betätigen lassen. Das Kaliber F385 schwingt mit einer Frequenz von 5 Hz, was im Vergleich 
zu niedrigeren Frequenzen einen erheblichen Vorteil für die Genauigkeit der Zeitmessung 
darstellt. Dieses Werk verfügt über eine Unruh mit Trägheitsregulierung und eine Spiralfeder 
aus Silizium, deren Geometrie und geringes Gewicht zu den hohen chronometrischen 
Leistungen beitragen. 

Die beiden neu von Blancpain vorgestellten Modelle Fifty Fathoms Bathyscaphe 
Chronographe Flyback bieten jeweils eine neue Dimension der emblematischen ästhetischen 
Codes dieser Linie. Die Uhr in Rotgold ist mit einem blauen Zifferblatt ausgestattet und sorgt 
für selbstbewusste Präsenz am Handgelenk, während das Modell aus Titan Grad 23 mit 
seinem anthrazitfarbenen Zifferblatt auf Zurückhaltung setzt. Das kürzlich von Blancpain für 
seine Kollektionen eingeführte Titan Grad 23 – auch bekannt als Grad 5 ELI (für Extra Low 
Interstitials oder «sehr geringe Einschlüsse») – ist das reinste Titan, das es gibt. Es enthält 
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insbesondere weniger Sauerstoff als das üblicherweise in der Uhrenindustrie verwendete 
«Standard»-Titan. Durch den geringeren Sauerstoffgehalt wird die Festigkeit des Metalls 
gegen Bruch ebenso wie gegen Korrosion verbessert. Titan Grad 23 ist nicht nur sehr robust, 
sondern auch antiallergisch. Aufgrund seiner Biokompatibilität wird es in der Medizintechnik 
bevorzugt. 

Sowohl beim Rotgold- als auch beim Titanmodell ist das Zifferblatt vollständig mit einem 
irisierenden Sonnenstrahlendekor geschmückt, der zusammen mit den azurierten 
Chronographenzählern dem Gesicht der Uhr ein Relief verleiht. Als Sicherheit beim Tauchen 
verfügen die beiden neuen Flyback-Chronographen selbstverständlich über eine einseitig 
drehbare Lünette, deren Keramikeinlage ein Markenzeichen der aktuellen Bathyscaphe-Linie 
ist. Die blaue Einlage der Rotgoldversion ist glänzend poliert und mit einer Minutenteilung 
aus Ceragold™ ausgestattet, während die anthrazitfarbene und satinierte Einlage der Titanuhr 
eine Skala aus Liquidmetal™ aufweist. 

Die Gehäuse der beiden Uhren mit 43 mm Durchmesser sind bis 30 bar (ca. 300 m) 
wasserdicht. Sie werden mit einem NATO- oder Segeltucharmband angeboten, das farblich 
auf das Zifferblatt abgestimmt ist. Das Segeltuchband des rotgoldenen Modells ist wahlweise 
mit einer Dorn- oder Faltschließe erhältlich. Das Modell aus Titan Grad 23 wird ebenfalls mit 
einem Armband aus Titan angeboten. 

 

http://www.blancpain.com/
http://www.blancpain.com/de/press-lounge
https://www.facebook.com/Blancpain/
https://www.instagram.com/blancpain1735/
https://twitter.com/blancpain1735

