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TEST UND TECHNIK

or zwei Jahren wird der Technische Stan-
dard Fliegeruhren (TESTAF) vorgestellt.

Damit existiert erstmals eine Norm, welche
eindeutig die technisch-funktionalen Anfor-
derungen an eine Fliegeruhr im modernen
Flugbetrieb festschreibt. Diese Norm stellt
nicht die traditionelle Fliegeruhr grundsätz-
lich in Frage. Der Begriff ist – im Gegensatz
zur Taucheruhr – jedoch ein beliebiger und
wird in jüngster Vergangenheit oft auch für
schnelllebige Modeuhren verwendet, bei de-
nen funktionale und technische Ausstattun-
gen in den Hintergrund gerückt sind.

Zertifikat nach umfangreichem
Prüfprozedere

Den Anstoß zur Erarbeitung eines konkreten
Anforderungskataloges gibt bereits im Jahr
2008 die Sinn Spezialuhren GmbH in Frank-
furt am Main. Das kommt nicht von ungefähr,
ist doch das Unternehmen, und allen voran
Geschäftsführer Lothar Schmidt, für seine
 Affinität zu hoch funktionellen Zeitmessern
mit besonderen technischen Raffinessen, wie
Tegimentierung und Hartstoffbeschichtung,
Diapal- und Trockenhaltetechnik, bekannt.
Einige davon finden sich auch bei unserer
heutigen Testuhr, der 857 UTC TESTAF, wie-
der. Aber dazu später mehr. 

Sinn Spezialuhren wendet sich mit der
Bitte an Universitäten und Hochschulen, die
Erarbeitung einer Fliegeruhrennorm zu un-
terstützen. Dass schließlich eine Kooperation
mit der Fachhochschule Aachen zustande
kommt, ist ebenfalls kein Zufall. Als eine der
europaweit führenden Forschungs- und Aus-
bildungseinrichtungen in der Aviatik verfügt
sie über eigene Forschungsflugzeuge, ein mo-
dernes Fluglabor sowie umfangreiche Erfah-
rungen in flugrelevanten Messtechniken.
Nicht zuletzt erhofft man sich Inspirationen
für die eigene Forschungsarbeit. 

Ziel des gemeinsamen Projektes besteht
darin, einen Katalog zu erstellen, der eindeuti-
ge Anforderungen an eine Fliegeruhr nach
den heutigen Maßgaben der zivilen Luftfahrt
formuliert. Als Technischer Standard Flieger-
uhren (TESTAF) wird er im Juli 2012 von der
FH Aachen als wissenschaftliche Publikation
öffentlich gemacht und steht nun allen Uhren-
herstellern als Prüfmaßstab für Fliegeruhren
zur Verfügung. Zugleich hat die FH Aachen
aufwändige Teststände installiert, welche al-
len Uhrenherstellern zugänglich sind. Im
Laufe einer TESTAF-Zertifizierung sind 20
bis 25 Prüfungen zu absolvieren. Bei erfolgrei-
chem Verlauf steht am Ende das Zertifikat für
einen festgelegten Seriennummernkreis. So
wie bei der Sinn 857 UTC TESTAF für die

 Seriennummern von 857.5000 bis 857.5999
und bei der Stowa Flieger TO1 TESTAF für 
die Seriennummern von 1 bis 1 000.

TESTAF-Prüfungen 
stellen Neuland dar

Aber was bedeutet nun dieses Zertifikat, das
für beide Testuhren ausgestellt ist? Es be-
scheinigt, dass die jeweilige Fliegeruhr im Fall
eines Versagens der an Bord befindlichen
Zeitmessinstrumente deren Funktion im vol-
len Umfang übernehmen kann. Dabei unter-
scheidet man nach Mindestanforderungen für
Flüge nach Sichtflug- oder nach Instrumen-
tenflugregeln. Uhren ohne Stoppfunktion, wie
unsere beiden Testuhren, erfüllen die Anfor-
derungen für Flüge nach Sichtflugregeln und
verfügen dazu (unabhängig von weiteren
Funktionen, wie beispielsweise einem Datum)
über eine Zwölf- oder 24-Stunden-Anzeige
mit Minutenanzeige, einen zentralen Sekun-
denzeiger, eine beidseitig drehbare Lünette
mit mindestens einer Markierung zur Zeit-
messung und eine Einrichtung zum sekun-
dengenauen Einstellen der Uhrzeit, sprich
 einen Sekundenstopp. Grundsätzlich erfüllen
unsere beiden Testuhren diese Kriterien und
sind insofern vergleichbar, als dass sie keine
Stoppfunktion haben und deshalb TESTAF-

V

Pioniere 
der Luftfahrt

Sinn versus Stowa — Vergleich TESTAF-Fliegeruhren

Der Technische Standard Fliegeruhren (TESTAF) klassifiziert einen 
Zeitmesser als technisches Gerät unter den modernen Bedingungen der Luftfahrt. 

Sinn und Stowa sind die ersten Hersteller mit zertifizierten Modellen. 
Wir zeigen zwei davon in einem Exklusivtest.
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che durch ein spezielles Verfahren gehärtet,
wodurch es einen besonderen Schutzmantel
ausbildet. Mit dieser Technologie kann Sinn
inzwischen jede Oberfläche bearbeiten, also
auch Titan. Im Gegensatz zu vorangegange-
nen TESTAF-Modellen, wie beispielsweise der
EZM 10, liefert der Hersteller die 857 UTC
TESTAF allerdings nur in Edelstahl aus. Und
auch der bei Fliegeruhren von Sinn durch ei-
nen so genannten Weicheisenkäfig auf 80 000
A/m erhöhte Magnetfeldschutz kommt bei der
857 UTC TESTAF nicht zum Einsatz, was 
dem Qualitätsstandard hinsichtlich TESTAF-
Zertifikat allerdings keinen Abbruch tut. 

Dafür findet die Ar-Trockenhaltetechnik,
um bei den speziellen Sinn-Technologien zu
bleiben, bei der 857 UTC TESTAF Anwen-
dung. Sie löst das Problem der Alterung von
Ölen auf Grund enthaltener oder ins Gehäuse
diffundierender Luftfeuchtigkeit. Mithilfe ei-
ner mit Kupfersulfat gefüllten Trockenhalte-
kapsel, extrem diffusionsreduzierender Dich-
tungen, die sowohl an der Kapsel als auch an
der Krone, am Boden und unter dem Saphir-
glas zum Einsatz kommen, sowie einer
Schutzgasfüllung wird das Uhrwerk in einer
nahezu trockenen Atmosphäre gelagert. Abge-
sehen davon, dass Funktionssicherheit und
Ganggenauigkeit länger erhalten bleiben,
wird auch ein Anlaufen des Deckglases, zum
Beispiel bei Kälteschocks, verhindert. 

Sinn bietet für seine 857 UTC TESTAF
Funktionssicherheit zwischen minus 45 und
plus 80 Grad Celsius, was weit über den vom

TESTAF geforderten Bereich zwischen minus
15 und plus 55 Grad Celsius hinausgeht. Nach
TESTAF werden Gangprüfungen in drei Tem-
peraturbereichen (minus 15, plus 23 und plus
55 Grad Celsius) bei schnellen Temperatur-
wechseln, in vier Lagen und unter Vollaufzug
durchgeführt. Der Gangtest des UHREN-MA-
GAZINS verläuft etwas anders. Wir testen in
fünf Lagen auf der Zeitwaage – jeweils bei
Vollaufzug und nach 24 Stunden Gangdauer
ohne zwischenzeitlichen Aufzug – sowie in ei-
nem zweiwöchigen Tragetest am Handgelenk. 

Hierbei zeigen die beiden Uhren folgen-
des Gangverhalten: Bei Vollaufzug geht die
Sinn 3,6 Sekunden, nach 24 Stunden 6,5 Se-
kunden vor. Exzellent mit 1,64 Sekunden im
Plus läuft sie am Handgelenk. Etwas schlech-
ter geht die Stowa mit plus 2,6 Sekunden am
Handgelenk. Wenn man das überhaupt so
 sagen darf, denn nach TESTAF dürfen die
Gangwerte in den einzelnen Prüflagen und bei
allen Temperaturen bis zu 30 Sekunden ins
Plus oder Minus abweichen, außer bei plus 
23 Grad, da beträgt die zulässige Streubreite
lediglich 15 Sekunden. Dafür ist das Gangver-
halten der Stowa gegenüber der Sinn mit 2,9
Sekunden Vorgang bei Vollaufzug und 3,3 Se-
kunden Vorgang nach 24 Stunden Gangdauer
insgesamt ausgewogener. An den Gangwerten
gibt es also nichts zu mäkeln. Auch die Gang-
reserve, die nach TESTAF mit mindestens 36
Stunden vorgegeben ist, wird werktechnisch
eingehalten. Das ETA-Kaliber 2424-2 in der
Flieger TO1 TESTAF von Stowa läuft 49 Stun-

den, das Kaliber ETA 2893-1 der Sinn 857
UTC TESTAF 42 Stunden. Mit Glucydur-
 Unruhen, gebläuten Schrauben und diversen
Verzierungen haben beide ihr Auftreten in
Top-Qualität, was nicht zuletzt die Gangwerte
beweisen. Das Uhrwerk der Sinn bleibt aller-
dings hinter einem massiven Gehäuseboden
ungesehen. Beide Gehäuseböden sind mit Ge-
winden verschraubt und bieten dem jeweili-
gen Ensemble bis zu 20 bar Druckfestigkeit.

Hohe Anforderungen 
an das Gehäuse der Uhr

An Gehäuse von TESTAF-zertifizierten Uhren
werden besonders hohe Anforderungen ge-
stellt. Sie müssen, wie bereits weiter oben be-
schrieben, bestimmten Druckwechseln, aber
auch hohen Beschleunigungen stand halten.
Ihre Dichtungen müssen gegenüber flugbe-
triebstypischen Flüssigkeiten, wie Treibstof-
fen, Schmierölen, Lösungsmitteln oder Entei-
sungsflüssigkeiten, widerstandsfähig sein. Die
Gehäuse dürfen aber auch nicht kantig daher-
kommen, damit man mit ihnen nirgends hän-
gen bleibt. Gleiches trifft für Bänder und
Schlie ßen zu. Bewegliche Teile müssen sicher
angebracht, aber zugleich gut zu bedienen
sein. Das Material darf nicht spiegeln oder
blenden, was gleichermaßen auch für Ziffer-
blätter, Beschriftungen und Zeiger gilt. 

Beginnen wir bei den Gehäusen. Ob tegi-
mentiertes Edelstahl oder matt gestrahltes
 Titan, die Materialien sind funktionsbetont
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wändige Prüfstände installiert. Wir dürfen
aber davon ausgehen, dass sowohl die Sinn
857 UTC TESTAF als auch die Stowa Flieger
TO1 TESTAF auf Grund der ausgegebenen
Zertifikate diese Prüfungen anstandslos be-
standen und damit ein gewisses Qualitäts -
 niveau haben. Derartige Härtetests sind
 nämlich bei Fliegeruhren bisher nicht durch-
geführt worden. Die FH Aachen, Sinn und
Stowa betreten damit absolutes Neuland. 

Um die Prüfungen zu bestehen, nehmen
Sinn und Stowa technische Veränderungen an
vorhandenen Modellen vor beziehungsweise
entwickeln Teile völlig neu. Stowa verwendet
zum Beispiel extra dicke Saphirgläser, um die
entsprechende Stoßsicherheit zu gewährleis -
ten. Sämtliche Dichtungen bestehen aus Vi-
ton, einem Material, das in der Raumfahrt
eingesetzt wird. Und ganz bewusst entschei-
det sich der Hersteller für ein Titangehäuse,
weil das Material Instrumente, wie zum Bei-
spiel den Kompass, nicht durch ein eigenes
Magnetfeld stören kann. 

TESTAF-Zertifikat erfordert
konstruktive Maßnahmen

Bei der Sinn 857 UTC TESTAF kommt ein
 tegimentiertes Edelstahlgehäuse zum Einsatz.
Das Tegiment erhöht den Härtegrad des Edel-
stahls um ein Vielfaches und bietet somit grö-
ßeren Schutz vor Kratzern. Dabei handelt es
sich um keine Beschichtung. Vielmehr wird
das Material selbst im Bereich seiner Oberflä-
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Volle Funktion# Zusätzlich
zur Zeitanzeige bietet 
die Sinn 0./ UTC TESTAF 
eine zweite Zeitzone auf
,*-Stunden-Basis und die
Datumsanzeige% Die Lü-
nette ist verschraubt und
damit unverlierbar% Das 
Lederband ist robust und
mit orangener Kontrast-
naht auch ein Hingucker% 

Trockengelegt# Das 
ETA-Kaliber ,0&(-1 wird 
mittels Sinn-eigener Tech-
nologie nahezu trocken
gelagert% Dazu trägt auch
die spezielle Dichtung bei%
Das Uhrwerk$ ausgeführt
in Top-Qualität$ läuft mit
leicht differenzierten
 Werten$ aber sehr gut im
Tragetest am Handgelenk% 

zertifiziert sind für Flüge nach Sichtflugre-
geln. Die oben erwähnten 20 bis 25 einzelnen
Prüfungen beziehen sich dabei auf verschiede-
ne physische Belastungen der Fliegeruhr wäh-
rend des regulären Flugbetriebes, unter denen
weder ihre Funktionalität leiden darf, noch Pi-
loten, Instrumente oder gar das Fluggerät ge-
stört werden dürfen. Sehr anspruchsvolle Prü-
fungen sind zum Beispiel die auf Stoß- und
Vibrationssicherheit. Die auf Stoßsicherheit
wird nach DIN 8308/ISO 1413 durchgeführt,
wobei der Test einem Sturz der Uhr aus einem
Meter Höhe auf den Boden entspricht. Die
Uhr muss danach noch in der vorgegebenen

Toleranz von plus/minus 30 Sekunden laufen.
Gleiches gilt für den Vibrationstest, welcher
über variierende Frequenzen zwischen zwei
und zehn Hertz sowie zwischen 30 und 60
Hertz bei Amplituden zwischen 0,762 und
0,127 Millimetern durchgeführt wird. Ein
2 000 Zyklen umfassender Druckwechsel von
1,013 auf 0,752 bar und umgekehrt simuliert
ebenso viele Starts und Landungen, während
die Verringerung des Umgebungsdrucks auf
0,044 bar dem Aufstieg eines Flugzeuges in
21 300 Meter Höhe entspricht. Nun, all diese
Tests können wir in der Redaktion leider nicht
nachstellen. Dafür hat die FH Aachen auf-

TEST UND TECHNIK
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Mindestmaß# Die Stowa
Flieger TO1 TESTAF redu-
ziert auf das Wesentliche$
nämlich die Zeitanzeige$
und besitzt doch alle Ei-
genschaften$ die eine sol-
che Uhr braucht% Nicht nur
die Lünette$ auch das
Band ist in den Stegen
verschraubt$ das Gehäuse
selbst ein Designerstück%

Maximalausführung# Auch
das ETA-Kaliber ,0,*-,
der Stowa-Fliegeruhr 
bietet Top-Qualität% Am
Handgelenk läuft es etwas
schneller als das Uhrwerk
der Sinn$ dafür aber insge-
samt ausgewogener% Die
Viton-Dichtung des Ge-
häuses ist ein Material aus
der Raumfahrttechnik%
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den, das Kaliber ETA 2893-1 der Sinn 857
UTC TESTAF 42 Stunden. Mit Glucydur-
 Unruhen, gebläuten Schrauben und diversen
Verzierungen haben beide ihr Auftreten in
Top-Qualität, was nicht zuletzt die Gangwerte
beweisen. Das Uhrwerk der Sinn bleibt aller-
dings hinter einem massiven Gehäuseboden
ungesehen. Beide Gehäuseböden sind mit Ge-
winden verschraubt und bieten dem jeweili-
gen Ensemble bis zu 20 bar Druckfestigkeit.

Hohe Anforderungen 
an das Gehäuse der Uhr

An Gehäuse von TESTAF-zertifizierten Uhren
werden besonders hohe Anforderungen ge-
stellt. Sie müssen, wie bereits weiter oben be-
schrieben, bestimmten Druckwechseln, aber
auch hohen Beschleunigungen stand halten.
Ihre Dichtungen müssen gegenüber flugbe-
triebstypischen Flüssigkeiten, wie Treibstof-
fen, Schmierölen, Lösungsmitteln oder Entei-
sungsflüssigkeiten, widerstandsfähig sein. Die
Gehäuse dürfen aber auch nicht kantig daher-
kommen, damit man mit ihnen nirgends hän-
gen bleibt. Gleiches trifft für Bänder und
Schlie ßen zu. Bewegliche Teile müssen sicher
angebracht, aber zugleich gut zu bedienen
sein. Das Material darf nicht spiegeln oder
blenden, was gleichermaßen auch für Ziffer-
blätter, Beschriftungen und Zeiger gilt. 

Beginnen wir bei den Gehäusen. Ob tegi-
mentiertes Edelstahl oder matt gestrahltes
 Titan, die Materialien sind funktionsbetont
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wändige Prüfstände installiert. Wir dürfen
aber davon ausgehen, dass sowohl die Sinn
857 UTC TESTAF als auch die Stowa Flieger
TO1 TESTAF auf Grund der ausgegebenen
Zertifikate diese Prüfungen anstandslos be-
standen und damit ein gewisses Qualitäts -
 niveau haben. Derartige Härtetests sind
 nämlich bei Fliegeruhren bisher nicht durch-
geführt worden. Die FH Aachen, Sinn und
Stowa betreten damit absolutes Neuland. 

Um die Prüfungen zu bestehen, nehmen
Sinn und Stowa technische Veränderungen an
vorhandenen Modellen vor beziehungsweise
entwickeln Teile völlig neu. Stowa verwendet
zum Beispiel extra dicke Saphirgläser, um die
entsprechende Stoßsicherheit zu gewährleis -
ten. Sämtliche Dichtungen bestehen aus Vi-
ton, einem Material, das in der Raumfahrt
eingesetzt wird. Und ganz bewusst entschei-
det sich der Hersteller für ein Titangehäuse,
weil das Material Instrumente, wie zum Bei-
spiel den Kompass, nicht durch ein eigenes
Magnetfeld stören kann. 

TESTAF-Zertifikat erfordert
konstruktive Maßnahmen

Bei der Sinn 857 UTC TESTAF kommt ein
 tegimentiertes Edelstahlgehäuse zum Einsatz.
Das Tegiment erhöht den Härtegrad des Edel-
stahls um ein Vielfaches und bietet somit grö-
ßeren Schutz vor Kratzern. Dabei handelt es
sich um keine Beschichtung. Vielmehr wird
das Material selbst im Bereich seiner Oberflä-

Erklärung Gangergebnis
Horizontale Lagen# ZO Zifferblatt oben$ ZU Zifferblatt unten% Vertikale Lagen# &H neun Uhr oben (Krone unten)$ 
'H sechs Uhr oben (Krone links)$ (H drei Uhr oben (Krone oben)% X Durchschnitt der Werte (mittlerer täglicher Gang)$ 
D Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Wert$ DVH Differenz zwischen dem Mittelwert der vertikalen und
dem Mittelwert der horizontalen Lagen$ DI Differenz zwischen 'H und ZO%

Gang
Tragetest

Zeitwaage

ZO
ZU
&H
'H
(H

X
D
DVH
DI

Sinn
Mittlerer tägl% Gang

Vollaufzug
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) *$& s (+,-
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Stowa
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Gang Amplitude
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) ($( s ,./-
0$/ s .1-
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Volle Funktion# Zusätzlich
zur Zeitanzeige bietet 
die Sinn 0./ UTC TESTAF 
eine zweite Zeitzone auf
,*-Stunden-Basis und die
Datumsanzeige% Die Lü-
nette ist verschraubt und
damit unverlierbar% Das 
Lederband ist robust und
mit orangener Kontrast-
naht auch ein Hingucker% 

Trockengelegt# Das 
ETA-Kaliber ,0&(-1 wird 
mittels Sinn-eigener Tech-
nologie nahezu trocken
gelagert% Dazu trägt auch
die spezielle Dichtung bei%
Das Uhrwerk$ ausgeführt
in Top-Qualität$ läuft mit
leicht differenzierten
 Werten$ aber sehr gut im
Tragetest am Handgelenk% 

zertifiziert sind für Flüge nach Sichtflugre-
geln. Die oben erwähnten 20 bis 25 einzelnen
Prüfungen beziehen sich dabei auf verschiede-
ne physische Belastungen der Fliegeruhr wäh-
rend des regulären Flugbetriebes, unter denen
weder ihre Funktionalität leiden darf, noch Pi-
loten, Instrumente oder gar das Fluggerät ge-
stört werden dürfen. Sehr anspruchsvolle Prü-
fungen sind zum Beispiel die auf Stoß- und
Vibrationssicherheit. Die auf Stoßsicherheit
wird nach DIN 8308/ISO 1413 durchgeführt,
wobei der Test einem Sturz der Uhr aus einem
Meter Höhe auf den Boden entspricht. Die
Uhr muss danach noch in der vorgegebenen

Toleranz von plus/minus 30 Sekunden laufen.
Gleiches gilt für den Vibrationstest, welcher
über variierende Frequenzen zwischen zwei
und zehn Hertz sowie zwischen 30 und 60
Hertz bei Amplituden zwischen 0,762 und
0,127 Millimetern durchgeführt wird. Ein
2 000 Zyklen umfassender Druckwechsel von
1,013 auf 0,752 bar und umgekehrt simuliert
ebenso viele Starts und Landungen, während
die Verringerung des Umgebungsdrucks auf
0,044 bar dem Aufstieg eines Flugzeuges in
21 300 Meter Höhe entspricht. Nun, all diese
Tests können wir in der Redaktion leider nicht
nachstellen. Dafür hat die FH Aachen auf-
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Mindestmaß# Die Stowa
Flieger TO1 TESTAF redu-
ziert auf das Wesentliche$
nämlich die Zeitanzeige$
und besitzt doch alle Ei-
genschaften$ die eine sol-
che Uhr braucht% Nicht nur
die Lünette$ auch das
Band ist in den Stegen
verschraubt$ das Gehäuse
selbst ein Designerstück%

Maximalausführung# Auch
das ETA-Kaliber ,0,*-,
der Stowa-Fliegeruhr 
bietet Top-Qualität% Am
Handgelenk läuft es etwas
schneller als das Uhrwerk
der Sinn$ dafür aber insge-
samt ausgewogener% Die
Viton-Dichtung des Ge-
häuses ist ein Material aus
der Raumfahrttechnik%
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gewählt, eher neutral als schick – und doch mo-
 dern. Das Gehäuse der Stowa-Uhr ist gefühlt –
optisch sowie nach Maßen – einiges größer als
das der Sinn. Den visuellen Eindruck verstär-
ken nicht zuletzt eine große Zifferblattöff-
nung, die auf das Wesentliche beschränkte
Funktionalität und damit im Zusammenhang
stehend das absolut reduzierte Design. 

Die opulente Größe des Gehäuses stört
nicht am Handgelenk. Gewiss, am schmalen
Arm stehen die Bandanstöße etwas über –
und sie laufen auch ziemlich spitz aus –, füh-
ren aber bis auf die Ebene des Gehäusebodens
hinab, wo dann auch erst die mit Schrauben
gesicherten Bandteile ansetzen. Ein Kon-
strukt, das trotz üppiger Gehäuseausmaße zu
einem guten Tragegefühl führt. Gestalterisch
nicht ganz so auf die Spitze getrieben, funktio-
nal aber mit dem gleichen Ergebnis, löst auch
Sinn das Gehäuse/Band-Thema. Ausgehend
vom Mittelteil führen die Bandanstöße weit
nach unten, wo am Ende schließlich die Band-
teile ansetzen. Bei Sinn sind sie in den Stegen
nur verstiftet, nicht verschraubt. 

Die Minute ist entscheidend 
in der Fliegerei

Das äußerst robust anmutende Lederband der
Sinn-Uhr besteht aus mehreren Schichten,
wobei die untere als wasserdicht deklariert ist.
Es ist zu den Bandanstößen hin aufgepolstert
und macht mit seiner orangenen Kontrast-
naht, die im farblichen Einklang mit der zwei-
ten Zeitzone auf dem Zifferblatt steht, auch
optisch etwas her. Geschlossen wird es mit
 einer geschmeidigen Edelstahl-Dornschließe,
die wie das Gehäuse tegimentiert ist. Das lan-
ge Bandende mündet in einer Schlaufe, die auf

Diese findet man lediglich in Fünf-Minuten-
Schritten auf der Countdown-Lünette, eine
funktionale Einrichtung, die Piloten mögen.
Über den beidseitig drehbaren und im Minu-
tenschritt rastenden Ring lassen sich so Zeit-
intervalle auch rückwärtszählend einstellen,
beispielsweise vor dem nächsten Start oder bis
zur nächsten Landung. Die leicht zum ge-
wölbten und beidseitig entspiegelten Saphir-
glas hin abfallende Lünette ist im Minuten-
schritt durchskaliert, wobei die Beschriftung
exakt mit der auf dem Zifferblatt überein-
stimmt. Hier fehlen durch den Doppelindex
der Zwölf lediglich die Markierungen der ers -
ten und der letzten Minute einer Stunde. 

Kleinigkeiten 
machen den Unterschied

Bei der Sinn-Uhr ist das übrigens umgekehrt.
Die Minutenmarkierung auf dem Zifferblatt
ist vollständig, dafür fehlen die erste und die
letzte Minute zur vollen Stunde auf der Lünet-
te. Aber auch ansonsten ist die Skalierung
 etwas löchrig. Wegen der relativ großen, ara-
bischen Zehnerziffern fehlen jeweils die
 Index-Striche davor und danach. Auch die
Sinn-Lünette lässt sich in beide Richtungen
im Minutentakt justieren, hat dabei aber ge-
hörig Spiel, so dass in der Summe der Fakten
die minutengenaue Abstimmung zwischen
Zifferblatt und Lünette nicht immer eindeutig
erscheint. Im Gegensatz zur Stowa-Lünette
fällt die der Sinn-Uhr leicht nach außen ab.
Angesichts seitlicher Vertiefungen lässt sie
sich gut fassen. Ein für Sinn-Uhren bekanntes,

der Unterseite des Bandes beweglich fixiert
ist, so dass sie nicht wegrutschen kann. Ver-
gleichsweise schlicht, aber haptisch angenehm
weich kommt das Büffellederband der Stowa
daher. Auch dieses Band ist bombiert und un-
terstreicht mit seiner weißen Kontrastnaht
den schlichten Gesamtausdruck der Uhr. Es
ist ebenfalls mit einer Dornschließe vollendet,
die zwar etwas kantiger als die Sinn-Schließe,
aber bei Weitem nicht scharfkantig ist. Nach
bestandener TESTAF-Prüfung halten beide
Armband-Systeme einer Zugkraft von 200
Newton, das sind etwa 20 Kilogramm, stand.

Aber wenden wir uns doch wieder den
Vorderseiten der Uhren und damit dem wich-
tigen Thema Ablesbarkeit zu. Auf Zifferblatt
und Lünette der Sinn-Uhr wimmelt es regel-
recht vor Beschriftungen und Anzeigen, ver-
gleicht man diese einmal mit der Stowa. Dafür
gibt es mehrere Gründe. Das Zifferblatt ist
kleiner, weist aber mehr Funktionen auf.
 Neben Indices gibt es Ziffern, die auch auf der
Lünette prägnanter aufgetragen sind. Stowa
dagegen reduziert markentypisch auf das
 Wesentliche und lässt sogar das Datum weg.
Das mag manchem fehlen, ist aber keine TES -
TAF-relevante Einrichtung. Vielmehr zählen
die Minuten in der Fliegerei, und diese sind
bei der Stowa-Uhr sehr deutlich aufgetragen.
Die Einer-Minuten durch einen Index-Strich,
die Fünfer-Minuten durch einen dickeren und
alle 15 Minuten durch einen noch längeren
weißen Index, die volle Stunde durch einen
Doppelindex. Dieser markiert zugleich die
Zwölf, wie auch alle langen Indices die einzel-
nen Stunden darstellen. Ziffern gibt es keine.

TESTAF

Eine TESTAF-zertifizierte Uhr
kann im Ernstfall die Funktion
einer Borduhr übernehmen.
Dazu muss sie zahlreiche Prü-
fungen hinsichtlich Ablesbar-
keit, Gang und verschiedene
physische Belastungen bestehen.
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Daten Uhr
Hersteller
Modell
Referenznummer
Funktionen

Gehäuse

• Durchmesser
• Höhe
• Gläser

• Wasserdichtheit
Band
• Anstoßbreite
• Schließe
Gesamtgewicht
Modellvarianten
TESTAF-Zertifikat
Fehler am Testmodell

Daten Werk
Basis-Kaliber

produziert seit
Durchmesser
Höhe
Steine
Gangreserve
Unruh
• Frequenz
• Form
• Spirale
• Spiralform
• Stoßsicherung
• Feinregulierung
Zierschliffe

Kanten angliert
Skelettiert
Schrauben 
Modulaufbau
Chronometer-Prüfung
Qualitätssiegel

Preiskategorie

Preis der Testuhr

Bewertung

Sinn
Sinn Spezialuhren GmbH
0./ UTC TESTAF
0./%.**&
Stunden$ Minuten$
Zentralsekunde$ Datum$
zweite Zeitzone mit 
,*-Stunden-Anzeige$
beidseitig drehbare Lünette
Edelstahl$ tegimentiert$
perlgestrahlt
*($+ mm
11$& mm
Saphir (oben)

,++ Meter2,+ bar nach DIN
Leder
,, mm
Dornschließe 
1+0$+ g
Silikonband# 1 &,. Euro$
Stahlband$ massiv# 1&'. Euro
keine

ETA !$%&-!
ETA ,0&(-1$ Automatik$
Top-Qualität 
1&&(
,.$' mm
*$1+ mm
,1 Rubine
*, Stunden
Glucydur 
,0 0++ A2h 3 * Hz
Reif$ geschlossen
Nivarox 1 
flach
Incabloc
Exzenter (Etachron)
Genfer Streifen$ Perlagen$
Satinierungen
nein
nein
gebläut
nein
nein
TESTAF-Zertifikat

bis , +++ Euro

' ($) Euro

•••••• [5,22]

Pro
Standardkaliber 
in Top-Qualität
Sinn-Technologien
Funktionalität
Gangwerte
Ablesbarkeit Tag2Nacht
Bedienkomfort
Tragekomfort

Contra
Nur Direktvertrieb
Lünette hat zu viel Spiel

Stowa
Stowa GmbH)Co KG
Flieger TO1 TESTAF
TO1
Stunden$ Minuten$
Zentralsekunde$ beidseitig
drehbare Lünette

Titan$ matt gestrahlt

*'$+ mm
1($( mm
Saphirglas$ beidseitig
entspiegelt$ oben gewölbt$
unten flach
,++ Meter2,+ bar nach DIN
Büffelleder$ verschraubt
,* mm
Dornschließe
1++$+ g
Kautschukband# 1 ,'+ Euro

keine

ETA !$!"-!
ETA ,0,*-,$ Automatik$ 
Top-Qualität 
1&/,
,.$' mm
*$'+ mm
,. Rubine
*& Stunden
Glucydur
,0 0++ A2h 3 * Hz
Reif$ geschlossen
Nivarox 1
flach
Kif
Exzenter (Etachron)
Genfer Streifen$ Perlagen$
Satinierungen
nein
nein
gebläut
nein
nein
TESTAF-Zertifikat

bis , +++ Euro

' !%) Euro

•••••• [5,28]

Pro
Standardkaliber 
in Top-Qualität
Gangwerte2Gangverhalten
Ablesbarkeit Tag2Nacht
Gehäusedesign2Wertigkeit
Verschraubte Bandstege
Countdown-Lünette
Bedienkomfort
Tragekomfort

Contra
Nur Direktvertrieb
Kein Datum

besonderes Sicherheitssystem macht sie unverlierbar. Et-
was Ähnliches hat auch Stowa für die Flieger TO1 TESTAF
entwickelt. Der Drehring ist nicht einfach mit dem Gehäu-
sekorpus verpresst, sondern verschraubt. Technisch opti-
miert, möchte man meinen, so wie es übrigens die beiden
Buchstaben »TO« in der Modellbezeichnung ganz bewusst
zum Ausdruck bringen. »Der Name ist Programm«, lässt
Jörg Schauer, Inhaber der Marke Stowa, wissen: »Mit den
TESTAF-zertifizierten Uhren gehen wir einen wichtigen
Schritt Richtung Zukunft der Marke.« 

Die Architektur der Lünette lässt diese leicht konisch
wirken. In Wirklichkeit sorgen die stelenartigen Ausbau-
ten für absolute Griffsicherheit und sind Ausdruck kon-
struktiver Meisterschaft des Uhrenbauers Jörg Schauer.
Nur beim Handaufzug schrammt man ein wenig an den
kantigen Säulen entlang, obwohl die Krone groß und grif-
fig und auch zur Zeigerstellung gut zu gebrauchen ist. Im
Gegensatz zur Sinn ist die Krone der Stowa-Uhr weder
verschraubt noch flankiert. Die der Sinn-Uhr aus der Ver-
schraubung zu lösen, bereitet allerdings keine Probleme,
denn sie ist groß genug und dank einer seitlichen Riffelung
sehr gut zu greifen und in die einzelnen Positionen zu brin-
gen. In der mittleren stellt man gegen den Uhrzeigersinn
das Datum bei vier Uhr und im Uhrzeigersinn – falls ge-
wünscht – eine zweite Zeitzone ein. Letztere Funktionali-
tät ist in Orange aufs Zifferblatt gebracht. Der zuständige
Zeiger ist an der Spitze ebenfalls orange markiert. Wäh-
rend er ein Stück auf Distanz zum 24-Stunden-Rondell
bleibt, sind die anderen Zeiger wohlbemessen. Der für die
Minuten reicht bis zur entsprechenden Skalierung, ebenso
der für die Sekunden, während der Stundenzeiger den ara-
bischen Ziffern Drei, Sechs, Neun und Zwölf begegnet. 

Nach TESTAF entwickelt 
oder nach diesem Standard modifiziert

Bei der Stowa-Uhr reichen die für Fliegeruhren so typi-
schen lanzenartigen weißen Zeiger bis zur Mitte der Minu-
tenmarkierungen beziehungsweise bis zum inneren Ende
der Stundenindices der Drei, Sechs, Neun und Zwölf. Die
weiße Superluminova BWG 9 tritt bei Dunkelheit hellblau
in Erscheinung und offenbart auf dem Index der Acht eine
leichte Nachlässigkeit in der Beschichtung. Die weißen In-
dices, Ziffern, Zeiger und das Orientierungsdreieck auf der
Lünette der Sinn-Uhr leuchten bei Dunkelheit in kräfti-
gem Grün. Auch hier gibt es ein paar Unsauberkeiten bei
der Beschichtung, am besten zu sehen am Sekundenzeiger.
Die Bestimmungen des TESTAF schreiben schnelle, minu-
tengenaue Ablesbarkeit bei Tageslicht und mindestens auf
fünf Minuten genaue Erkennbarkeit der Zeit bei Dunkel-
heit vor. Dieser Forderung kommen beide Zeitmesser
 angesichts starker Schwarz-Weiß-Kontraste und kräftiger
Leuchtfarben auf ganzer Linie nach.

Fazit: Der Stowa Flieger TO1 TESTAF merkt man auf
ganzer Linie an, dass sie eigens nach den Maßgaben des
Technischen Standards Fliegeruhren entwickelt ist, wäh-
rend die Sinn 857 UTC TESTAF die Modifikation eines be-
reits bestehenden Modells ist. Was durchaus nicht negativ
zu betrachten ist. In diesem Vergleich jedoch besticht die
Stowa als die perfekte TESTAF-Fliegeruhr.

Text: Martina Richter
Fotos: Zuckerfabrik Fotodesign

Grüne Welle# Das Ablesen
der Zeit bei Dunkelheit be-
reitet bei Sinn keine Pro-
bleme% Die zweite Zeitzone
tritt in den Hintergrund%
Die hohe Funktionalität
der 0./ UTC TESTAF stört
am Tage nicht$ manchmal
vielleicht$ dass die Lünette
Spiel hat und nicht kom-
plett durchskaliert ist%

Blaue Stunde# Die Super-
luminova BWG & sorgt für
ein besonderes Antlitz der
Stowa Flieger TO1 TESTAF
bei Dunkelheit% Dank star-
ker Kontraste ist das Able-
sen der Zeit auch am Tage
kein Problem% Eine bei 
Piloten außerordentlich
beliebte Einrichtung ist 
die Countdown-Lünette%
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gewählt, eher neutral als schick – und doch mo-
 dern. Das Gehäuse der Stowa-Uhr ist gefühlt –
optisch sowie nach Maßen – einiges größer als
das der Sinn. Den visuellen Eindruck verstär-
ken nicht zuletzt eine große Zifferblattöff-
nung, die auf das Wesentliche beschränkte
Funktionalität und damit im Zusammenhang
stehend das absolut reduzierte Design. 

Die opulente Größe des Gehäuses stört
nicht am Handgelenk. Gewiss, am schmalen
Arm stehen die Bandanstöße etwas über –
und sie laufen auch ziemlich spitz aus –, füh-
ren aber bis auf die Ebene des Gehäusebodens
hinab, wo dann auch erst die mit Schrauben
gesicherten Bandteile ansetzen. Ein Kon-
strukt, das trotz üppiger Gehäuseausmaße zu
einem guten Tragegefühl führt. Gestalterisch
nicht ganz so auf die Spitze getrieben, funktio-
nal aber mit dem gleichen Ergebnis, löst auch
Sinn das Gehäuse/Band-Thema. Ausgehend
vom Mittelteil führen die Bandanstöße weit
nach unten, wo am Ende schließlich die Band-
teile ansetzen. Bei Sinn sind sie in den Stegen
nur verstiftet, nicht verschraubt. 

Die Minute ist entscheidend 
in der Fliegerei

Das äußerst robust anmutende Lederband der
Sinn-Uhr besteht aus mehreren Schichten,
wobei die untere als wasserdicht deklariert ist.
Es ist zu den Bandanstößen hin aufgepolstert
und macht mit seiner orangenen Kontrast-
naht, die im farblichen Einklang mit der zwei-
ten Zeitzone auf dem Zifferblatt steht, auch
optisch etwas her. Geschlossen wird es mit
 einer geschmeidigen Edelstahl-Dornschließe,
die wie das Gehäuse tegimentiert ist. Das lan-
ge Bandende mündet in einer Schlaufe, die auf

Diese findet man lediglich in Fünf-Minuten-
Schritten auf der Countdown-Lünette, eine
funktionale Einrichtung, die Piloten mögen.
Über den beidseitig drehbaren und im Minu-
tenschritt rastenden Ring lassen sich so Zeit-
intervalle auch rückwärtszählend einstellen,
beispielsweise vor dem nächsten Start oder bis
zur nächsten Landung. Die leicht zum ge-
wölbten und beidseitig entspiegelten Saphir-
glas hin abfallende Lünette ist im Minuten-
schritt durchskaliert, wobei die Beschriftung
exakt mit der auf dem Zifferblatt überein-
stimmt. Hier fehlen durch den Doppelindex
der Zwölf lediglich die Markierungen der ers -
ten und der letzten Minute einer Stunde. 

Kleinigkeiten 
machen den Unterschied

Bei der Sinn-Uhr ist das übrigens umgekehrt.
Die Minutenmarkierung auf dem Zifferblatt
ist vollständig, dafür fehlen die erste und die
letzte Minute zur vollen Stunde auf der Lünet-
te. Aber auch ansonsten ist die Skalierung
 etwas löchrig. Wegen der relativ großen, ara-
bischen Zehnerziffern fehlen jeweils die
 Index-Striche davor und danach. Auch die
Sinn-Lünette lässt sich in beide Richtungen
im Minutentakt justieren, hat dabei aber ge-
hörig Spiel, so dass in der Summe der Fakten
die minutengenaue Abstimmung zwischen
Zifferblatt und Lünette nicht immer eindeutig
erscheint. Im Gegensatz zur Stowa-Lünette
fällt die der Sinn-Uhr leicht nach außen ab.
Angesichts seitlicher Vertiefungen lässt sie
sich gut fassen. Ein für Sinn-Uhren bekanntes,

der Unterseite des Bandes beweglich fixiert
ist, so dass sie nicht wegrutschen kann. Ver-
gleichsweise schlicht, aber haptisch angenehm
weich kommt das Büffellederband der Stowa
daher. Auch dieses Band ist bombiert und un-
terstreicht mit seiner weißen Kontrastnaht
den schlichten Gesamtausdruck der Uhr. Es
ist ebenfalls mit einer Dornschließe vollendet,
die zwar etwas kantiger als die Sinn-Schließe,
aber bei Weitem nicht scharfkantig ist. Nach
bestandener TESTAF-Prüfung halten beide
Armband-Systeme einer Zugkraft von 200
Newton, das sind etwa 20 Kilogramm, stand.

Aber wenden wir uns doch wieder den
Vorderseiten der Uhren und damit dem wich-
tigen Thema Ablesbarkeit zu. Auf Zifferblatt
und Lünette der Sinn-Uhr wimmelt es regel-
recht vor Beschriftungen und Anzeigen, ver-
gleicht man diese einmal mit der Stowa. Dafür
gibt es mehrere Gründe. Das Zifferblatt ist
kleiner, weist aber mehr Funktionen auf.
 Neben Indices gibt es Ziffern, die auch auf der
Lünette prägnanter aufgetragen sind. Stowa
dagegen reduziert markentypisch auf das
 Wesentliche und lässt sogar das Datum weg.
Das mag manchem fehlen, ist aber keine TES -
TAF-relevante Einrichtung. Vielmehr zählen
die Minuten in der Fliegerei, und diese sind
bei der Stowa-Uhr sehr deutlich aufgetragen.
Die Einer-Minuten durch einen Index-Strich,
die Fünfer-Minuten durch einen dickeren und
alle 15 Minuten durch einen noch längeren
weißen Index, die volle Stunde durch einen
Doppelindex. Dieser markiert zugleich die
Zwölf, wie auch alle langen Indices die einzel-
nen Stunden darstellen. Ziffern gibt es keine.

TESTAF

Eine TESTAF-zertifizierte Uhr
kann im Ernstfall die Funktion
einer Borduhr übernehmen.
Dazu muss sie zahlreiche Prü-
fungen hinsichtlich Ablesbar-
keit, Gang und verschiedene
physische Belastungen bestehen.

TEST UND TECHNIK

Daten Uhr
Hersteller
Modell
Referenznummer
Funktionen

Gehäuse

• Durchmesser
• Höhe
• Gläser

• Wasserdichtheit
Band
• Anstoßbreite
• Schließe
Gesamtgewicht
Modellvarianten
TESTAF-Zertifikat
Fehler am Testmodell

Daten Werk
Basis-Kaliber

produziert seit
Durchmesser
Höhe
Steine
Gangreserve
Unruh
• Frequenz
• Form
• Spirale
• Spiralform
• Stoßsicherung
• Feinregulierung
Zierschliffe

Kanten angliert
Skelettiert
Schrauben 
Modulaufbau
Chronometer-Prüfung
Qualitätssiegel

Preiskategorie

Preis der Testuhr

Bewertung

Sinn
Sinn Spezialuhren GmbH
0./ UTC TESTAF
0./%.**&
Stunden$ Minuten$
Zentralsekunde$ Datum$
zweite Zeitzone mit 
,*-Stunden-Anzeige$
beidseitig drehbare Lünette
Edelstahl$ tegimentiert$
perlgestrahlt
*($+ mm
11$& mm
Saphir (oben)

,++ Meter2,+ bar nach DIN
Leder
,, mm
Dornschließe 
1+0$+ g
Silikonband# 1 &,. Euro$
Stahlband$ massiv# 1&'. Euro
keine

ETA !$%&-!
ETA ,0&(-1$ Automatik$
Top-Qualität 
1&&(
,.$' mm
*$1+ mm
,1 Rubine
*, Stunden
Glucydur 
,0 0++ A2h 3 * Hz
Reif$ geschlossen
Nivarox 1 
flach
Incabloc
Exzenter (Etachron)
Genfer Streifen$ Perlagen$
Satinierungen
nein
nein
gebläut
nein
nein
TESTAF-Zertifikat

bis , +++ Euro

' ($) Euro

•••••• [5,22]

Pro
Standardkaliber 
in Top-Qualität
Sinn-Technologien
Funktionalität
Gangwerte
Ablesbarkeit Tag2Nacht
Bedienkomfort
Tragekomfort

Contra
Nur Direktvertrieb
Lünette hat zu viel Spiel

Stowa
Stowa GmbH)Co KG
Flieger TO1 TESTAF
TO1
Stunden$ Minuten$
Zentralsekunde$ beidseitig
drehbare Lünette

Titan$ matt gestrahlt

*'$+ mm
1($( mm
Saphirglas$ beidseitig
entspiegelt$ oben gewölbt$
unten flach
,++ Meter2,+ bar nach DIN
Büffelleder$ verschraubt
,* mm
Dornschließe
1++$+ g
Kautschukband# 1 ,'+ Euro

keine

ETA !$!"-!
ETA ,0,*-,$ Automatik$ 
Top-Qualität 
1&/,
,.$' mm
*$'+ mm
,. Rubine
*& Stunden
Glucydur
,0 0++ A2h 3 * Hz
Reif$ geschlossen
Nivarox 1
flach
Kif
Exzenter (Etachron)
Genfer Streifen$ Perlagen$
Satinierungen
nein
nein
gebläut
nein
nein
TESTAF-Zertifikat

bis , +++ Euro

' !%) Euro

•••••• [5,28]

Pro
Standardkaliber 
in Top-Qualität
Gangwerte2Gangverhalten
Ablesbarkeit Tag2Nacht
Gehäusedesign2Wertigkeit
Verschraubte Bandstege
Countdown-Lünette
Bedienkomfort
Tragekomfort

Contra
Nur Direktvertrieb
Kein Datum

besonderes Sicherheitssystem macht sie unverlierbar. Et-
was Ähnliches hat auch Stowa für die Flieger TO1 TESTAF
entwickelt. Der Drehring ist nicht einfach mit dem Gehäu-
sekorpus verpresst, sondern verschraubt. Technisch opti-
miert, möchte man meinen, so wie es übrigens die beiden
Buchstaben »TO« in der Modellbezeichnung ganz bewusst
zum Ausdruck bringen. »Der Name ist Programm«, lässt
Jörg Schauer, Inhaber der Marke Stowa, wissen: »Mit den
TESTAF-zertifizierten Uhren gehen wir einen wichtigen
Schritt Richtung Zukunft der Marke.« 

Die Architektur der Lünette lässt diese leicht konisch
wirken. In Wirklichkeit sorgen die stelenartigen Ausbau-
ten für absolute Griffsicherheit und sind Ausdruck kon-
struktiver Meisterschaft des Uhrenbauers Jörg Schauer.
Nur beim Handaufzug schrammt man ein wenig an den
kantigen Säulen entlang, obwohl die Krone groß und grif-
fig und auch zur Zeigerstellung gut zu gebrauchen ist. Im
Gegensatz zur Sinn ist die Krone der Stowa-Uhr weder
verschraubt noch flankiert. Die der Sinn-Uhr aus der Ver-
schraubung zu lösen, bereitet allerdings keine Probleme,
denn sie ist groß genug und dank einer seitlichen Riffelung
sehr gut zu greifen und in die einzelnen Positionen zu brin-
gen. In der mittleren stellt man gegen den Uhrzeigersinn
das Datum bei vier Uhr und im Uhrzeigersinn – falls ge-
wünscht – eine zweite Zeitzone ein. Letztere Funktionali-
tät ist in Orange aufs Zifferblatt gebracht. Der zuständige
Zeiger ist an der Spitze ebenfalls orange markiert. Wäh-
rend er ein Stück auf Distanz zum 24-Stunden-Rondell
bleibt, sind die anderen Zeiger wohlbemessen. Der für die
Minuten reicht bis zur entsprechenden Skalierung, ebenso
der für die Sekunden, während der Stundenzeiger den ara-
bischen Ziffern Drei, Sechs, Neun und Zwölf begegnet. 

Nach TESTAF entwickelt 
oder nach diesem Standard modifiziert

Bei der Stowa-Uhr reichen die für Fliegeruhren so typi-
schen lanzenartigen weißen Zeiger bis zur Mitte der Minu-
tenmarkierungen beziehungsweise bis zum inneren Ende
der Stundenindices der Drei, Sechs, Neun und Zwölf. Die
weiße Superluminova BWG 9 tritt bei Dunkelheit hellblau
in Erscheinung und offenbart auf dem Index der Acht eine
leichte Nachlässigkeit in der Beschichtung. Die weißen In-
dices, Ziffern, Zeiger und das Orientierungsdreieck auf der
Lünette der Sinn-Uhr leuchten bei Dunkelheit in kräfti-
gem Grün. Auch hier gibt es ein paar Unsauberkeiten bei
der Beschichtung, am besten zu sehen am Sekundenzeiger.
Die Bestimmungen des TESTAF schreiben schnelle, minu-
tengenaue Ablesbarkeit bei Tageslicht und mindestens auf
fünf Minuten genaue Erkennbarkeit der Zeit bei Dunkel-
heit vor. Dieser Forderung kommen beide Zeitmesser
 angesichts starker Schwarz-Weiß-Kontraste und kräftiger
Leuchtfarben auf ganzer Linie nach.

Fazit: Der Stowa Flieger TO1 TESTAF merkt man auf
ganzer Linie an, dass sie eigens nach den Maßgaben des
Technischen Standards Fliegeruhren entwickelt ist, wäh-
rend die Sinn 857 UTC TESTAF die Modifikation eines be-
reits bestehenden Modells ist. Was durchaus nicht negativ
zu betrachten ist. In diesem Vergleich jedoch besticht die
Stowa als die perfekte TESTAF-Fliegeruhr.

Text: Martina Richter
Fotos: Zuckerfabrik Fotodesign

Grüne Welle# Das Ablesen
der Zeit bei Dunkelheit be-
reitet bei Sinn keine Pro-
bleme% Die zweite Zeitzone
tritt in den Hintergrund%
Die hohe Funktionalität
der 0./ UTC TESTAF stört
am Tage nicht$ manchmal
vielleicht$ dass die Lünette
Spiel hat und nicht kom-
plett durchskaliert ist%

Blaue Stunde# Die Super-
luminova BWG & sorgt für
ein besonderes Antlitz der
Stowa Flieger TO1 TESTAF
bei Dunkelheit% Dank star-
ker Kontraste ist das Able-
sen der Zeit auch am Tage
kein Problem% Eine bei 
Piloten außerordentlich
beliebte Einrichtung ist 
die Countdown-Lünette%
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