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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 GlasröhrDAS UNTERNEHMEN
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! traser® H3 Armbanduhr
P6600 SAND

NEU

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

* [€ 339,99 VP]*

SVKP

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 Wetterballon 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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*Begriffserläuterung siehe Seite 2
COP® Katalog 2014

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 Strahlenbelastung 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 realistischen 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 Strahlenbelastung 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:
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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 konstant. Es gewährleistet eine unbegrenzte Ablesbarkeit in der Nacht.
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