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Blancpain – Kollektion Fifty Fathoms                
Ref. 5015-12B30-98B & 5015-12B40-98B 
Ref. 5050-12B30-98B 

 

Die ikonischen Uhren Fifty Fathoms Automatique und  
Fifty Fathoms Grande Date jetzt mit Titanarmband 

 

Seit der Lancierung der ersten modernen Taucheruhr vor mehr als 65 Jahren war Blancpain 
dank der Kombination erstklassiger Materialien mit uhrmacherischen Spitzentechniken 
immer wieder innovativ. Dieses Jahr stattet die Marke drei Versionen der legendären Fifty 
Fathom mit einem Titanarmband aus. Die sportlichen und zugleich eleganten Zeitmesser 
zeichnen sich auch durch ihre außergewöhnlichen Leistungen und ihr geringes Gewicht aus. 

 

Die Kollektion Fifty Fathoms basiert auf einem reichen Erbe, das bis 1953 zurückreicht, als 
Blancpain die erste moderne Taucheruhr präsentierte. Die Fifty Fathoms zeichnet sich durch ihre 
avantgardistischen technischen und ästhetischen Merkmale aus. Ihre großen lumineszierenden 
Indexe und Zeiger auf schwarzem Grund, ihre Robustheit, Wasserdichtigkeit und gesicherte 
Drehlünette setzen sich in der Uhrenindustrie schnell als Standard durch. Blancpain spielte jedoch 
nicht nur bei der Definition der Taucheruhr eine Vorreiterrolle, sondern setzte auch schon sehr 
früh innovative Materialien für seine Zeitmesser ein. So geht die Verwendung von Titan bei 
Blancpain auf die frühen 1960er Jahre zurück, als die Uhrenmarke für die Minenräumungsteams 
der US-Marine eine Sonderserie von MIL-SPEC-II-Modellen produzierte. Davon zeugt die von 
der Marke 2015 bei einer Auktion ersteigerte Uhr «US Navy», deren Gehäuse aus Neusilber – 
einer amagnetischen Legierung aus Kupfer, Zink und Nickel – mit einem Boden aus Titan 
ausgestattet ist, das wahrscheinlich wegen seiner größeren Druckresistenz verwendet wurde. 
Damals wurde Titan hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrtindustrie genutzt und war in der 
Uhrenindustrie kaum bekannt. Blancpain ist wahrscheinlich die erste Manufaktur, die dieses 
Material für ihre Uhren einsetzte. 

Die Fifty Fathoms Automatique und Fifty Fathoms Grande Date, zwei Spitzenmodelle von 
Blancpain, spiegeln die Geschichte und Tradition der Innovation der Marke wider. Das neue und 
verblüffend leichte Titanarmband ergänzt die Segeltuch- und NATO-Armbänder, mit denen diese 
Uhren bisher ausgestattet waren. Die Herstellung des Titanbands ist das Ergebnis einer Reihe 
anspruchsvoller Montage- und Endbearbeitungsschritte. Die Glieder werden von Hand satiniert 
und mit durchgehenden Querstiften verbunden, was Gewähr für Geschmeidigkeit und Flexibilität 
sowie einen perfekten Sitz am Handgelenk leistet. Dank einem patentierten System befinden sich 
die – üblicherweise seitlichen – Schrauben auf der Rückseite der Glieder, so dass die 
Armbandseiten makellos glatt sind. Die Kombination all dieses Know-hows garantiert eine 
perfekte Verbindung von Gehäuse und Armband. Letzteres bringt das emblematische Zifferblatt 
der Uhren zur Geltung, die über alle Attribute eines Tauchinstruments verfügen. Dazu gehören die 
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mit Super-LumiNova® beschichteten und deshalb unter allen Bedingungen ablesbaren Indexe und 
Zeiger sowie eine einseitig drehbare Lünette mit einer kratzfesten Saphireinlage. 

Die Fifty Fathoms Automatique und Grande Date sind in 45-mm-Titangehäusen eingeschalt, die 
bis 30 bar (ca. 300 m) wasserdicht sind. In der Automatique tickt das Manufakturwerk Kaliber 
1315 – ein Pfeiler der modernen Fifty-Fathoms-Kollektion seit ihrer Einführung im Jahr 2007 – 
und in der Grande Date das Kaliber 6918B. Diese Uhrwerke sind dank ihren Unruh-Spiralfedern 
aus Silizium unempfindlich gegen Magnetfelder. Sie verfügen über eine komfortable Gangreserve 
von fünf Tagen, die von drei in Reihe geschalteten Federhäusern bereitgestellt wird. Die 
sorgfältige Endbearbeitung der Uhrwerke kann durch die Saphirglasböden bewundert werden. 

Die Fifty Fathoms Automatique ist noch immer mit einem schwarzen oder blauen Sonnenschliff-
Zifferblatt erhältlich, die Fifty Fathoms Grande Date weiterhin mit einem schwarzen Zifferblatt. 
Diese robusten und trotzdem leichten Modelle werden zweifellos Liebhaber sportlicher und 
eleganter Uhren ansprechen, die gerne täglich einen Zeitmesser mit großzügigen Proportionen, 
aber geringem Gewicht tragen. 
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