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*Begriffserläuterung siehe Seite 2

! traser® H3 Armbanduhr 
P6600 SAND 
Art.-Nr: 560P6600SAN
Farbe: schwarz
Durchmesser 45 mm; Stärke: 12 mm; Gewicht : 80 g mit Armband
Ausgestattet mit selbstleuchtenden trigalight®-Einlagen
Farben der Einlagen: 1h00 – 11h00: grün, 12h00: orange, 
Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger: grün, Lünette: grün
Die P 6600 Sand überzeugt mit ihrer robusten Doppel-Gehäusekonstruktion, 
einem kratzfesten Saphirglas und dem militärischen Design in Schwarz und 
Sand. Das Ronda Quarzwerk mit Tages- und Datumsanzeige ist neu im Kontrast 
Weiß auf Schwarz gehalten. Ebenfalls als Neuheit präsentiert die P 6600 Sand 
einen geschwärzten Leuchteinsatz auf der Lünette, der sich optisch optimal in 
das Design der in Mattschwarz belassenen Stahllünette einfügt
` Doppelgehäuse: Außengehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff,  
  Innengehäuse Stahlcontainer 
` Uhrwerk: 517.6 DD Quarz, 
` Tag- und Datumsanzeige im Kontrast Weiß auf Schwarz.
` PVD-beschichtete beidseitig drehbare Stahllünette mit schwarzen Ziffern
` Ziffernblatt schwarz mit brauen Ziffern (erhaben)
` Stunden-/Minutenzeiger: braun, Sekundenzeiger grau
` Saphirglas
` Langlebige Batterie (5-10 Jahre)
` Wasserdichtigkeit 200m/20 bar, verschraubte Krone
Genauere Infos zur Wasserdichtigkeit siehe Introseite 175!
` Textilband: schwarz mit braunem Streifen mittig
Gebaut mit einer Doppelgehäuse Konstruktion exklusiv für traser® entwickelt. 
Widerstandsfähigkeit getestet durch Überfahren mit einem Panzerjäger.

€ 319,99 SVKP* [€ 339,99 VP]*

Einmal Stratosphäre und zurück:
traser wollte es austesten - eine Uhr in die Stratosphäre zu befördern und in einwandfreiem Zustand wieder auf 
der Erde in Empfang zu nehmen. Für den Test wurde die P6600 Sand an einen mit Wasserstoff befüllten Wet-
terballon befestigt. Eine eingebaute Kamera und ein GPS-Sender ermöglichten es den Flug des Wetterballons zu 
filmen bzw. per GPS zu verfolgen und zu orten.
Nachdem der Wetterballon auf eine Höhe von 37.000 m gestiegen war, platzte die Hülle und die Uhr sank am 
Fallschirm mit einer Geschwindigkeit von +/- 11 km/h auf die Erde zurück. Nach 6 Stunden nach dem Start 
landete die Uhr im Naturschutzgebiet Haut de Cry im Kanton Wallis auf einer Höhe von 2244m ü.M..Die P6600 
Sand konnte in einem einwandfreien Zustand geborgen werden! Das Quarzwerk ist in der Stratosphäre bei 
Extremtemperaturen von +/- 60° C eine Stunde stehengeblieben, sobald die Uhr wieder wärmeren Temperaturen 
ausgesetzt war, lief das Werk einwandfrei weiter.
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www.traser.com more light.

Das Unternehmen

Marktführer mit Spezial-Kompetenz
Das Schweizer Unternehmen mb-microtec ag verfügt über ein weltweit einzigartiges Know-how: 
Es ist in der Lage, extrem kleine Lichtquellen herzustellen, die 100mal stärker leuchten als 
 vergleichbare Leuchtsysteme. Das unter der Bezeichnung trigalight® vermarktete Leuchtsystem ist 
selbstleuchtend, das heisst, es gibt sein Licht ab, ohne dass es Batteriestrom oder eine andere 
Aufladung benötigt. Es ist auch kein Knopfdruck erforderlich, um die Lichtquelle zu aktivieren.  
Die aussergewöhnliche Leuchtkraft von trigalight® ist garantiert für 10 Jahre, hält aber für über  
20 Jahre an. Damit können Uhren und Instrumente zuverlässig beleuchtet werden. Je nach Anwen-
dungsbereich werden auch grössere Leuchtkörper hergestellt, z.B. für selbstleuchtende EXIT- 
Markierungen für Fluchtwege in Hotel- oder Flugzeuggängen. Das Familienunternehmen mit Sitz in 
Niederwangen bei Bern beschäftigt rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist weltweit unbe-
strittener Marktleader in der Herstellung von kleinformatigen Gaslichtquellen (trigalight®).

Die Technologie

Innovative Schweizer Präzisionstechnologie
trigalight® ist das Resultat jahrzehntelangen intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem 
Gebiet der Radiolumineszenz. trigalight® sind winzige, luftdicht verschlossene Glasröhrchen, die auf der 
Innenseite mit einem Leuchtstoff beschichtet sind. Sie enthalten eine geringe Menge gasförmiges Triti-
um. Die vom Tritiumgas emittierten Elektronen aktivieren den Leuchtstoff permanent. In der Regel wird 
grüner Leuchtstoff bevorzugt, weil das menschliche Auge in diesem Wellenlängenbereich die höchste 
Empfindlichkeit aufweist. Es stehen aber auch trigalight® in anderen  Farben zur Verfügung wie zum 
Beispiel Orange, Gelb oder Weiss. Für Taucheruhren eignen sich zum Beispiel trigalight®, die ein blaues 
Licht abgeben, weil die Farbe Blau unter Wasser den besseren Kontrast ergibt, als grüne trigalight®.  
Für den Herstellungsprozess ist ein besonderer Präzisionslaser erforderlich. Das Tritiumgas wird in 
 einen schmalen, mit Leuchtstoff beschichteten Hohlkörper aus Mineralglas eingeschlossen. Mit Hilfe 
des speziell von mb-microtec für diesen Zweck entwickelten Präzisionslasers, werden die Glasröhr-
chen abgeschmolzen und luftdicht versiegelt. Das gasförmige Tritium ist nun in einem winzigen Hohl-
körperchen aus Mineralglas vakuumdicht eingeschlossen. Es kann kein Tritiumgas mehr entweichen. 
 mb-microtec hat diese einzigartige Lasertechnologie kontinuierlich weiter entwickelt und ist heute in 
der Lage, kapillare Glasgefässe von lediglich 0,5 mm Durchmesser in höchster Qualität zu verarbeiten 
– das kleinste Leuchtkörperchen ist 1,3 mm lang. Damit hebt sich das Unternehmen von seinen Mit-
bewerbern deutlich ab. Sämtliche Produktionsabläufe unterliegen strengsten Qualitätskontrollen.

Tritium in traser®H3 Uhren
Unser tägliches Leben ist umgeben von radioaktiver Strahlenbelastung. Die meisten Vorkommen 
sind natürlichen Ursprungs, andere, wie zum Beispiel die Bestrahlung in einer Krebstherapie, 
 radioaktive Abfälle oder Konsumgüter, die geringe Mengen an Radioaktivität enthalten, sind durch 
den Menschen verursacht. Eher unbekannt dürfte sein, dass Radioaktivität in geringen Mengen 
auch in Nahrungsmitteln vorkommt. Radioaktive Isotope findet man so zum Beispiel in Bananen. 
Die Nährstoffe im Boden enthalten unter anderem Kalium 40 (K40 ist Bestandteil von natürlichem 
und künstlichem Dünger), welches durch das natürliche Wachstum der Bananenstaude auch in 
die Frucht gelangt. Das Konsumieren 1 Banane pro Tag entspricht in etwa der gleichen Strahlen-
belastung, wie wenn alle  trigalight® einer traser®H3 Uhr (1 GBq Tritium) zerstört und 100 % des 
Tritiumgas eingeatmet würden (siehe Grafik auf Rückseite).

DAS UNTERNEHMEN

Marktführer mit Spezial-Kompetenz
Das Schweizer Unternehmen mb-microtec ag verfügt über ein welt-
weit einzigartiges Know-how: Es ist in der Lage, extrem kleine Licht- 
quellen herzustellen, die 100mal stärker leuchten als vergleichbare 
Leuchtsysteme. Das unter der Bezeichnung trigalight® vermarktete 
Leuchtsystem ist selbstleuchtend, das heisst, es gibt sein Licht ab, 
ohne dass es Batteriestrom oder eine andere Aufladung benötigt. Es 
ist auch kein Knopfdruck erforderlich, um die Lichtquelle zu aktivieren. 
Die aussergewöhnliche Leuchtkraft von trigalight® hält für 10 Jahre. 
Damit können Uhren und Instrumente zuverlässig beleuchtet werden. 
Je nach Anwendungsbereich werden auch grössere Leuchtkörper 
hergestellt, z.B. für selbstleuchtende EXITMarkierungen für Flucht-
wege in Hotel- oder Flugzeuggängen. Das Familienunternehmen mit 
Sitz in Niederwangen bei Bern beschäftigt rund 70 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Es ist weltweit unbestrittener Marktleader in der Her-
stellung von kleinformatigen Gaslichtquellen (trigalight®).

DIE TECHNOLOGIE

Innovative Schweizer Präzisionstechnologie
trigalight® ist das Resultat jahrzehntelangen intensiven Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Radiolumineszenz. 
trigalight® sind winzige, luftdicht verschlossene Glasröhrchen, die 
auf der Innenseite mit einem Leuchtstoff beschichtet sind. Sie ent- 
halten eine geringe Menge gasförmiges Tritium. Die vom Tritiumgas 
emittierten Elektronen aktivieren den Leuchtstoff permanent. In der 
Regel wird grüner Leuchtstoff bevorzugt, weil das menschliche Auge 
in diesem Wellenlängenbereich die höchste Empfindlichkeit aufweist. 
Es stehen aber auch trigalight® in anderen Farben zur Verfügung wie 
zum Beispiel Orange, Gelb oder Weiss. Für Taucheruhren eignen sich 
zum Beispiel trigalight®, die ein blaues Licht abgeben, weil die Farbe 
Blau unter Wasser den besseren Kontrast ergibt, als grüne trigalight®.
Für den Herstellungsprozess ist ein besonderer Präzisionslaser er-
forderlich. Das Tritiumgas wird in einen schmalen, mit Leuchtstoff be-
schichteten Hohlkörper aus Mineralglas eingeschlossen. Mit Hilfe des 
speziell von mb-microtec für diesen Zweck entwickelten Präzisionsla-
sers, werden die Glasröhrchen abgeschmolzen und luftdicht versiegelt. 
Das gasförmige Tritium ist nun in einem winzigen Hohlkörperchen aus 
Mineralglas vakuumdicht eingeschlossen. Es kann kein Tritiumgas 
mehr entweichen. mb-microtec hat diese einzigartige Lasertechnolo-
gie kontinuierlich weiter entwickelt und ist heute in der Lage, kapillare 
Glasgefässe von lediglich 0,5 mm Durchmesser in höchster Qualität 
zu verarbeiten – das kleinste Leuchtkörperchen ist 1,3 mm lang. 
Damit hebt sich das Unternehmen von seinen Mitbewerbern deutlich 
ab. Sämtliche Produktionsabläufe unterliegen strengsten Qualitäts- 
kontrollen.

Tritium in traser®H3 Uhren
Unser tägliches Leben ist umgeben von radioaktiver Strahlenbelas-
tung. Die meisten Vorkommen sind natürlichen Ursprungs, andere, 
wie zum Beispiel die Bestrahlung in einer Krebstherapie, radioaktive 
Abfälle oder Konsumgüter, die geringe Mengen an Radioaktivität ent- 
halten, sind durch den Menschen verursacht. Eher unbekannt dürfte 
sein, dass Radioaktivität in geringen Mengen auch in Nahrungsmit-
teln vorkommt. Radioaktive Isotope findet man so zum Beispiel in 
Bananen. Die Nährstoffe im Boden enthalten unter anderem Kalium 
40 (K40 ist Bestandteil von natürlichem und künstlichem Dünger), 
welches durch das natürliche Wachstum der Bananenstaude auch in 
die Frucht gelangt. Das Konsumieren 1 Banane pro Tag entspricht in 
etwa der gleichen Strahlenbelastung, wie wenn alle trigalight® einer 
traser®H3 Uhr (1 GBq Tritium) zerstört und 100 % des Tritiumgas 
eingeatmet würden.
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Die jährliche natürliche Strahlenbelastung in der Schweiz entspricht durchschnittlich 5’600 µSv oder 
5’600 µSv dividiert durch 365 Tage = 15,3 µSv/Tag. Wenn 25 mCi Tritiumgas (1GBq) mit 1,8E-15 Sv/Bq* 
im Falle einer vollständigen Zerstörung inhaliert würden, entspricht dies einer zu erwartenden Strah-
lenbelastung von 20 µSv oder 1.3 Tage der durchschnittlichen natürlichen Strahlenbelastung in der 
Schweiz. Da Tritiumgas sich in der natürlichen Atmosphäre aber rasch verflüchtig, werden im realisti-
schen Fall max. 35 % vom entwichenen Tritiumgas eingeatmet, sollten tatsächlich alle trigalight® einer 
traser®H3 Uhr auf einmal zerbrechen. Diese 35 % entsprechen somit einer effektiven radioaktiven  
Belastung von 7 µSv. Dies ist vergleichbar mit einer durchschnittlich natürlich vorkommenden Strah-
lenbelastung von 10.9 Stunden. Das Tragen einer Uhr mit trigalight® Beleuchtungstechnologie ist  
unbedenklich und ohne Einfluss auf den Benutzer. Dies konnte mit 30-jähriger Erfahrung auch von der 
NRC-Behörde bestätigt werden.

  * Berechnungsfaktor gemäss Schweiz. Strahlenschutzverordnung 814.501 vom 12. Juli 2005, Anhang 3

Unerreichte Lichtintensität der traser®H3 Uhren
Wie stark leuchten traser®H3 Uhren? In einem streng wissenschaftlich angelegten Test wurden 
konstante Lichtintensitäten von 6 000 Nanocandela (ncd) registriert.
trigalight® braucht somit auch den Vergleich mit LumiNova® nicht zu scheuen, wie folgende 
 Messwerte zeigen:

Lichtintensität nach der Zeit im Dunkeln in ncd

nach dieser Zeit 
im Dunkeln

0 5 min. 1h 8 h

trigalight® 6 000 6 000 6 000 6 000

LumiNova® bis 10 000 6 000 400 30

Die Lichtintensität von LumiNova® ist während der ersten fünf Minuten zwar höher, als diejenige 
von trigalight®, danach nimmt das Nachleuchten von LumiNova® jedoch rasch und kontinuierlich 
ab. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: LumiNova® ermöglicht lediglich eine sehr limitierte 
Lesbarkeit in der Dunkelheit. Das radiolumineszente Licht der traser®H3 Uhr bleibt hingegen kon-
stant. Es gewährleistet eine unbegrenzte Ablesbarkeit in der Nacht.


