


ie wempe chronometerwerke, ge-

gründet 1905, haben sich der Fertigung 

maritimer Präzisionsinstrumente und nau-

tischer Zeitsysteme verschrieben. Den tra-

ditionellen Werten folgend und dabei stets 

die Zukunft im Blick, gehört wempe heute 

zu den weltweit führenden Herstellern. Sämtliche deutsche 

Forschungsschiffe und viele Luxuskreuzfahrtschiffe wie die  

ms europa ii sind mit Uhrensystemen der wempe chrono-
meterwerke ausgerüstet. Auch der Faszination Segeln fühlt 

sich wempe besonders verpf lichtet. Auf Segelyachten „im 

Einsatz“ sowie als dekoratives Element im Büro oder Wohn-

bereich, mit hochwertigen Materialien und elegantem Design, 

über zeugen die Marine-Chronometer, Schiffsuhren und Mess-

instrumente aktive Segler und Freunde maritimer Lebensart 

gleichermaßen.

Founded in 1905, WEMPE CHRONOMETERWERKE has always 
 devoted itself to the exacting task of manufacturing precise mari-
time instruments and nautical timekeeping systems. Simultaneously 
 cultivating traditional values and keeping its gaze directed toward 
the future, WEMPE numbers among the world’s leading manufac-
turers. All German research vessels and many luxury cruise ships such 
as the MS EUROPA II are equipped with clock systems from WEMPE 

CHRONOMETERWERKE. WEMPE is also strongly devoted to the 
fascination of sailing. Whether aboard a sailing yacht or as a deco-
rative element in an office or home, these marine chronometers, ship’s 
clocks and measuring instruments rely on high-quality materials 
and elegant designs which are equally convincing to active sailors 
and to everyone with an af f inity for the maritime way of life.

MARITIME PRECISION
AT ITS BEST!

Maritime Präzision 
von ihrer 
schönsten Seite.
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Die Bedeutung der exakten Zeitmessung für 

die Schifffahrt. 

Die Bezeichnung Chronometer steht für besonders präzise und 

qualitativ hochwertige Uhren. Allerdings dürfen sich nur solche 

Uhren Chronometer nennen, deren hohe Ganggenauigkeit nach 

einem standardisierten Messverfahren festgestellt und durch 

eine offi zielle Gangkontrollstelle zertifi ziert worden ist. Welche 

 herausragende Bedeutung diese präzisen Zeitmessinstrumente 

für die Seefahrt hatten, zeigt ein Blick zurück in die Geschichte.  

 Ende des 17. Jahrhunderts gehörten wochenlange Irrfahrten 

und verheerende Schiffsunglücke zur Tagesordnung auf den Welt-

meeren. Die damit einhergehenden Verluste an Menschenleben 

und kostbarer Ladungen waren immens. Und auch war es eher der 

Zufall, der berühmte Kapitäne, angefangen von dom vasco da 
gama, fernando magellan bis zu sir francis drake   
ans Ziel brachte. Denn alle hatten bei ihren Entdeckungsreisen  

dasselbe Problem: Sie konnten ihre exakte Position auf See nur 

erahnen. Der Grund dafür war, dass man zu dieser Zeit den 

 Längengrad noch nicht genau bestimmen konnte. Dieses Längen-

gradproblem war jedoch ohne präzise Zeitmessung nicht zu lösen. 

 Hätte der britische admiral shovell 1707 auf eine genaue 

Zeitmessung und somit auf eine genaue Navigation vertrauen  

können, wäre seine Flotte vor den scilly inseln nicht bei 

dichtem  Nebel auf Riff gelaufen. Eines der größten Schiffsunglücke 

in der Geschichte der Seefahrt, bei dem mehr als 1900 Männer 

ertranken, hätte vermieden werden können. Aus diesem 

Grund stellte die englische Krone eine Prämie von 20.000 

Pfund für die Entwicklung eines Messverfahrens für die 

genaue Längengradbestimmung in Aussicht. Die am 

erfolgversprechendste Methode war die mecha-

nische Methode durch Messung des Zeitun-

terschiedes zwischen Heimathafen und 

der Uhrzeit an Bord. Die Differenz der 

beiden Uhrzeiten ergibt den Längen-

gradunterschied. Der Ruf nach einem 

präzisen Zeitmessinstrument wurde 

somit immer lauter. Denn nur wer in 

der Lage war seine Schiffe mit exak-

ten, robusten und zugleich handlichen 

Chronometern auszurüsten, konnte 

seine Position auf See genau bestim-

men und beherrschte die Weltmeere.

The importance of exact time measurement 

for navigation.  

The word “chronometer” denotes a precise, high-quality clock or watch. 
A timepiece must earn the right to be described as a “chronometer” by 
proving its extremely high accuracy according to a standardized mea-
suring procedure and by being certifi ed by the offi cial rate-measuring 
authority. A retrospective look at history shows the extreme importance 
that these precise time-measuring instruments had for seafaring. 
 Week after week of disoriented sailing and catastrophic accidents 
were common occurrences on the world’s oceans in the late 17th century. 
The losses of precious human life and valuable cargo were immense. 
It was often sheer good luck or fortuitous chance that brought famous 
captains such as DOM VASCO DA GAMA, FERNANDO MAGELLAN or 
SIR FRANCIS DRAKE to their destinations. All these seamen faced the 
same problem on their voyages of discovery: they could only guess at 
their precise position on the high seas because no method had yet been 
devised to accurately determine a vessel’s longitude. There was no way to 
solve the so-called “longitude problem” without precise time measurement. 
 If British ADMIRAL SHOVELL had been able to rely on precise 
time measurement and resultantly accurate navigation, his f leet 
wouldn’t have run aground off the SCILLY ISLANDS in 1707. One of 
the worst maritime disasters in the history of seafaring, which cost 
the lives of 1900 seamen, could have been prevented. For this reason, 
the English crown offered a prize valued at 20,000 pounds sterling to 

anyone who could invent a measuring process that would make 
it possible to precisely determine longitude. The method that 
seemed most likely to succeed was mechanical one: it involved 
measuring the difference in time between the vessel’s home har-

bour and the current time on board. Knowing the difference 
between these two values enabled the navigator to 

calculate the correct longitude for the vessel’s po-
sition. The call for a precise time-measuring 

instrument grew progressively louder. Only 
if ships were equipped with exact, robust, 
convenient chronometers, would admi-
rals be able to determine their positions 
at sea and would Britannia continue to 
rule the waves.

Das Wettrennen um die genaueste Zeit 
entschied sich auf See.

The contest for the most precise time 
was decided on the high seas.

h4

Die h4, mit der harrison den Preis gewann, war überraschend klein, ver-

glichen mit seinen drei früheren Uhren.

The H4, with which HARRISON won the prize, was surprisingly small compared 
to his three earlier chronometers.
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Ein Außenseiter sichert Englands  

wirtschaftliche Vormachtstellung.  
 

Der berühmte Mathematiker isaac newton sah auf ihn herab. 

Der bekannteste Astronom seiner Zeit, sir edmund halley, 

hat ihn belächelt. Trotz dieser Widerstände gelang es dem einfachen  

englischen Zimmermann und Autodidakten john harrison 1759 

als Erstem, ein tragbares Schiffschronometer zu fertigen, das 

mit sehr hoher Ganggenauigkeit allen Widrigkeiten auf hoher 

See trotzte. Seine legendäre H4 setzte nicht nur Maßstäbe in der 

präzisen Zeitmessung, sondern schlug auch ein neues Kapitel der 

modernen Seefahrt auf. Auf einer 81-tägigen Seereise zwischen 

england und jamaika getestet, verlor die H4 trotz extremer 

Temperaturschwankungen und unruhiger Schiffsbewegungen ledig-

lich fünf Sekunden. 

 In der Folgezeit konnte sich in england dank ausgereifter 

Konstruktionen und kostengünstiger Fertigungsverfahren eine 

fast konkurrenzlose Chronometer Fertigung etablieren.  Berühmte  

englische Seefahrer wie captain james cook verdanken ih ren  

Ruhm nicht zuletzt der exakten Zeitmessung an Bord  ihrer Schif fe.  

Der Vorsprung beim Bau von Schiffschronometern sicherte  

england eine fast 150-jährige Vormachtstellung auf den Welt-

meeren, im Welthandel und in den Kolonien. Der Mann, dem 

england dies zu verdanken hatte und der sein ganzes Leben 

der exakten Zeitmessung widmete, hat die versprochene Prämie 

von 20.000 Pfund aufgrund von Intrigen und der Überheblichkeit 

namhafter Wissenschaftler erst kurz vor seinem Tod erhalten.

An outsider assured England’s  

economic hegemony.  
 

The famous mathematician ISA AC NEW TON looked down on him. 
SIR EDMUND HALLEY, the best-known astronomer of his day, ridiculed 
him. Despite this opposition, in 1759 a simple English carpenter and 
autodidact named JOHN HARRISON became the first person to build 
a portable ship’s chronometer that could maintain an extremely reg-
ular rate while coping with the rigors of shipboard conditions. His 
 legendary “H4” not only set standards for precision timekeeping, it 
also inaugurated a new chapter in the history of modern seafaring. The 
H4 experienced extreme temperature variations and rough seas, yet lost 
a mere five seconds on an 81-day voyage from ENGLAND to JAMAICA. 
 In ensuing years, more mature constructions and less costly pro-
duction methods enabled ENGLAND to attain nearly unrivaled preem-
inence in chronometer manufacturing. Famous English mariners such 
as CAPTAIN JAMES COOK partly owe their fame to exact time mea-
surement aboard their ships. ENGLAND’s leading position in the art 
and science of manufacturing ship’s chronometers gave that nation 
nearly 150 years of hegemony over the world’s oceans, along with 
corresponding mastery over far-flung commerce and colonies. Due to 
intrigues and arrogance on the part of renowned scientists, the man 
whom England owed its gratitude and who had devoted his entire life 
to the cause of exact time measurement, had to wait for quite some time 
until he received the promised prize of 20,000 pounds in its entirety.

h2

Die H2 war höher, nahm aber wesent-

lich weniger Platz ein, als die H1.
 

The H2 was taller, but significantly more
compact than the H1.

h1

Die h1, harrisons erster Zeitmesser 

für Seeleute war 120 cm hoch und breit.
 

The H1, HARRISON’s first marine chro no m- 
 eter, was 48 inches tall and equally wide.

h3

Die viel kleinere H3 war 

nur 60 cm hoch.
 

The H3 was much smaller: 
just 24 inches tall.

harrison mit seiner

legendären H4.

HARRISON with his
legendary H4.

* 1693– † 1776

John Harrison 
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Nicht nur das Tor zur Welt, 

sondern auch zum wegweisenden  

Uhrmacherhandwerk.  

Wesentlich später als in england oder frankreich gewann  

auch die Chronometrie im kaiserlichen deutschland an inter-

nationaler Bedeutung. Genauer gesagt in hamburg. Zwei 

Gründe waren hierfür ausschlaggebend. Zum einen der zuneh-

mende Handel von bremen und hamburg aus, zum anderen   

der Wunsch hanseatischer Reeder nach Unabhängigkeit von 

 ausländischen, insbesondere englischen, Chronometeranbietern. 

Nach dem Zusammenschluss namhafter deutscher Reedereien 

kam es 1905 in hamburg zur Gründung der chronometer-
werke gmbh, die 1938 in wempe chronometerwerke 

umbenannt wurden. Ziel war die Fabrikation von hochpräzisen 

Marinechronometern und Schiffsuhren auf maschinellem Wege. 

Der Grundstein für eine eigene, international konkurrenzfähige 

Chronometerfertigung war gelegt.

Not only the gateway to the world,  

but also the gateway to trailblazing  

horological craftsmanship.

Chronometry in imperial GERMANY acquired international importance 
much later than it did in ENGLAND or FR ANCE. German chronom- 
etry was particularly crucial in HAMBURG for two reasons: firstly, 
because BREMEN and HAMBURG were becoming increasingly im-
portant commercial centers; secondly, because Hanseatic ship-owners 
wanted to become independent of foreign (and especially English) 
chronometer suppliers. A number of leading German shipowners joined 
together in 1905 to found the CHRONOMETERWERKE GMBH in 
HAMBURG. This enterprise was renamed WEMPE CHRONOMETER-

WERKE in 1938. The goal was to develop mechanized methods for 
manufacturing highly precise marine chronometers and ship’s clocks. 
The cornerstone had been laid for an internationally competitive chronom- 
eter manufacturing business.

Wempe read the signs  

of the times at an early date. 

GERHARD D. WEMPE, the firm’s founder, never wanted merely to 
sell high quality timepieces: he also wanted to manufacture them. This 
desire was coupled with a project to which he was particularly devoted: 
the training of highly qualified, eminently competent watchmakers. 
His son HERBERT WEMPE continued the family tradition by acquir-
ing the CHRONOMETERWERKE and manufacturing precise ship’s 
clocks. The founder’s grandson HELLMUT WEMPE and great-grand-
daughter KIM-EVA uphold this grand tradition today.

Wempe hatte schon früh die Zeichen  

der Zeit erkannt. 

Schon Firmengründer gerhard d. wempe wollte nie bloß 

hoch wertige Uhren verkaufen, sondern auch fertigen. Damit 

verknüpfte er ein Interesse, was ihm besonders am Herzen lag: 

Die Ausbildung gleichermaßen hoch qualifizierter und kompe-

tenter Uhrmacher. Sein Sohn herbert wempe hat mit dem 

Kauf der chronometerwerke und der Fertigung von Präzi-

sions-Schiffsuhren diese Familientradition fortgesetzt. Ein Erbe 

dessen sich hellmut wempe und seine Tochter kim-eva bis 

zum heutigen Tag gern annehmen.

1905 Die Seewarte in Hamburg.

The naval observatory in Hamburg. 1911

herbert wempe

Der 21-jährige  

herbert wempe im 

Jahre 1911.

The 21-year-old  
HERBERT WEMPE 

in 1911. 

Über hundert Jahre Wempe  
Chronometerwerke zu Hamburg.

More than One Hundred Years  
of Wempe Chronometerwerke, Hamburg.
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Der hohen Kunst  

der Feinmechanik verpflichtet.  

Den Beweis dafür, dass handgefertigte, feinmechanische Schiffs-

chronometer auch heute im Zeitalter der Satelliten-Navigation 

nichts von ihrem Reiz eingebüßt haben, liefert wempe mit seiner 

 limitierten Edition für maritime Uhrenliebhaber und -kenner. 

Neben den Wunderwerken der Uhrmacherkunst umfasst das mari- 

time Programm batteriebetriebene und mechanische Schiffs uhren,  

Glasenuhren, Barometer, Barografen, Thermometer, Hygro meter  

und Comfortmeter.

Dedicated to the high art of  

fine mechanical engineering.

Even in today’s era of satellite navigation, fine handmade mechanical 
ship’s chronometers have lost none of their appeal. WEMPE provides 
proof of this fascination with its limited editions for aficionados and 
connoisseurs of maritime timepieces. In addition to the miracles of the 
watchmaker’s art, the maritime series also includes battery-powered 
and mechanical ship’s clocks, ship’s bell clocks, barometers, barographs, 
thermometers, hygrometers and comfortmeters.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort:  

Wempe in Glashütte.  

Das Tradition nicht nur verbindet, sondern auch neue Maßstäbe 

setzen kann, beweist wempe seit September 2005 in der tradi-

tionsreichen Uhrmacherstadt glashütte. In der vollständig re-

staurierten Ruine der dortigen Sternwarte ist in Zusammenarbeit 

mit dem thüringischen und sächsischen landesamt   
für mess- und eichwesen eine Chronometerprüfstelle nach  

deutscher din-Norm entstanden. Darüber hinaus legt wempe 

hier den Grundstein für die Produktion der ersten eigenen Arm-

banduhrenlinie.

In the right place at the right time:  

Wempe in Glashütte. 

Tradition unites and can also set new standards. WEMPE has been 
proving this fact in the traditional German watchmaking city of 
GLASHÜTTE since September 2005. The ruins of the town’s obser-
vatory have been comprehensively restored and provide now a home 
for a chronometer-testing facility that operates in accord with German 
industrial norms. The project is being pursued in collaboration with 
the THURINGIAN AND SA XON STATE OFFICES FOR WEIGHTS 

AND MEASURES. WEMPE is also laying the cornerstone of the first 
manufacturing venture that will produce WEMPE’s own wristwatches.

1920 2005

wempe in glashütte

Die Sternwarte in Glashütte, ca. 1920.

The observatory in Glashütte around 1920.

Die Sternwarte wurde 2005 restauriert.

The observatory was restored in 2005.
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Die genauesten tragbaren mechanischen Uhren die jemals gefer-

tigt wurden waren Schiffschronometer. Sie dienten in Verbindung 

mit dem Sextanten zur Standortbestimmung auf See.

 Seit jeher gaben Seefahrtnationen sehr viel Geld für die Ent-

wicklung dieser Präzisionsinstrumente aus, denn wer seinen 

Standort auf See genau bestimmen konnte beherrschte die Meere.

 Als Erstem gelang es dem englischen Zimmermann john 
harrison (geb. 1693) mit der nach ihm benannten h1 1735 einen 

Chronometer zu fertigen, der in seinen Gangergebnissen dem vom 

board of longitude geforderten Werten schon sehr nahe 

kam. Eine See-Erprobung, an Bord des Schiffes centurion im 

Mai 1736 von Spithead nach Lissabon, entsprach jedoch noch nicht 

den Erwartungen von harrison. Später stellte sich heraus, dass 

die Tafeln, nach denen die Uhr kontrolliert wurde, fehlerhaft waren. 

Mit der 1771 gebauten h5 konnte harrison könig georg iii 

überzeugen und 1773 den für die Entwicklung des Chronometers 

ausgesetzten Preis von ca. 20.000 £ in Empfang nehmen. 

 1905 wurde in Hamburg die chronometerwerke gmbh 

von namhaften deutschen Reedereien gegründet. Das stellte eine 

enorme Erleichterung für die deutsche Handelsschifffahrt dar, 

denn bis zu diesem Zeitpunkt mussten die Handelsschiffer ihre 

Chronometer zur Reparatur und Wartung nach England bringen.

 Der Hamburger Unternehmer herbert wempe verfolgte   

schon lange die Absicht seinen Betrieb eher handwerklich 

auszurichten und dessen Leistung zu steigern. Besonders die 

handwerkliche Fortbildung seiner Uhrmacher lag ihm sehr am 

 Herzen. Nach dem Rat der von ihm befragten Fachleute, wäre dies  

am wirkungsvollsten durch die Aufnahme einer Präzisionsuhren 

 Fertigung zu erreichen. Die Hamburger Chronometerwerke boten 

alle Voraussetzungen, um dieses Ziel zu verwirklichen. 

 Die nun folgenden Verhandlungen führten zu dem Ergebnis, 

dass die chronometerwerke gmbh am 1. Januar 1938 in 

den Besitz der Firma gerhard d. wempe überging (wempe 

chronometerwerke). 

In Zusammenarbeit mit der Glashütter Chronometerfertigung  

(a. lange & söhne) entstand 1942 das so genannte Einheits-

chronometer, das dann sowohl von a. lange & söhne wie 

auch von Wempe gebaut wurde. Bis zu 200 Mitarbeiter arbeiteten 

zu dieser Zeit in verschiedenen Fertigungsstätten in Hamburg.

 Der deutsche Schiffbau entwickelte sich in den folgenden Jah-

ren hervorragend.

Ship’s chronometers are the most exact portable mechanical timepieces 
ever produced. They served, alongside the sextant, to determine the exact 
location of ships at sea.
 The seafaring nations invested a great deal of money in the devel-
opment of these precision instruments, as those who could pinpoint their 
exact location at sea were those who controlled the oceans.
 The first chronometer producer was the English carpenter JOHN 

HARRISON in 1735 (born 1693), with the instrument he named H1,  
which was very close to producing the performance specified by the 
BOARD OF LONGITUDE. A sea trial aboard the CENTURION in May 
1736 from Spithead to Lisbon was, however, not up to HARRISON’s 
expectations, but it was later discovered that the tables used to calibrate  
the chronometer were inaccurate. In 1773 HARRISON was able to 
convince KING GEORGE III to part with the available prize of around 
£20.000 with the H5 he had built in 1771. 

 In 1905 the CHRONOMETERWERKE GMBH was founded in 
Hamburg by some German shipping companies. Up to this time all 
 German trading ships had to bring their chronometers to England for 
repair and service.
 The Hamburg entrepreneur HERBERT WEMPE had long proposed 
to improve the craftsmanship and output of his company. A skilled 
training of his clockmakers was especially important to him, and after 
specialist advice he decided that this could be most effectively achieved 
with the purchase of a precision clockmaking facility. The Hamburger 
Chronometerwerke offered all that he needed to satisfy these require-
ments, and the following negotiations ended in the successful take - 
over of CHRONOMETERWERKE GMBH by GERHARD D. WEMPE 
Company (WEMPE CHRONOMETERWERKE) on 1 January 1938.
 In co-operation with Glashütter Chronometerfertigung (A. LANGE 

& SÖHNE) the production of the so-called unified chronometer com-
menced in 1942, assembled by A. LANGE & SÖHNE as well as by 
WEMPE. At this time up to 200 workers were employed in various pro-
duction sites in Hamburg.
As the German shipping industry developed steadily over the following 
years, the demand for chronometers rose in leaps and bounds. In 1955 
WEMPE CHRONOMETERWERKE was again able to produce 240 
chronometers a year, and production of ship’s clocks and other instru-
ment was considerably diversified.
In 1962 WEMPE CHRONOMETERWERKE was the first to produce 
a ship’s chronometer with an electric winding mechanism. In 1970 the 

das mechanische chronometer

The mechanical chronometer
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Die Nachfrage nach Chronometern stieg sprunghaft an. 1955 

wurden von den wempe chronometerwerken wieder 240 

Chronometer im Jahr hergestellt. Zusätzlich wurde die Fertigung 

von Schiffsuhren und Zusatzinstrumenten erheblich ausgeweitet.

Im Jahr 1962 fertigten die wempe chronometerwerke als 

erstes Unternehmen ein Schiffschronometer mit elektrischem 

Aufzug. 1970 entstand das erste Quarzchronometer in Eigenent-

wicklung. Weitere Neuentwicklungen folgten. 

 Heute ersetzen moderne Navigations- und Zeitsysteme das 

Chronometer auf See, jedoch bleiben wir unserer Herkunft  

verbunden und den Ideen herbert wempe’s nach handwerk-

licher Uhrmacherkunst treu und so dass das mechanische 

 wempe Schiffschronometer immer noch in kleinen Sonderserien 

für Liebhaber maritimer Präzision gefertigt wird.

first self-developed quartz chronometer was produced, and new develop-
ments are continuously being brought out.
 Nowadays modern navigation and time systems have superseded 
the mechanical chronometer, but we remain attached to our origins and 
HERBERT WEMPE’s ideas of horological craftsmanship: The mechanical 
Wempe ship’s chronometer is still manufactured in a limited number for 
connoisseurs of maritime precision.

Seit nun mehr als 60 Jahren wird im Hause wempe dieses mecha-

nische Präzisionsinstrument in Handarbeit hergestellt. Berühmt 

für seine Konstruktion mit nur drei Werkspfeilern, trägt dieses 

Erzeugnis der Spitzenklasse zu recht das Prädikat made by  
wempe. Erhältlich in der klassischen Ausführung mit hochglanz- 

polierten Mahagonigehäuse mit Messingeinlagen und massivem 

Messinguhrengehäuse oder aber modern mit schwarzer Oberfläche 

im Pianolackfinish mit matt  vernickelten Messingeinlagen und 

 einem hochglanzverchromten Messinguhrengehäuse.

This precise mechanical instrument has been handcrafted by WEMPE 
for more than 60 years. This construction achieved fame because the 
movement is supported atop just three pillars. This first-rate product 
proudly bears the distinction of being “MADE BY WEMPE.” The item 
is available in the classical version (which features a high-gloss polished  
mahogany housing with brass inlays), in a solid brass case, or in a  
modern version with black, piano-lacquered surfaces, matt nickel-plated  
brass inlays and a high-gloss chrome-plated brass case.

Wempe Einheitschronometer 
mit dem Manufakturkaliber 5

Wempe Unified Chronometer 
with manufactory Calibre 5

abmessungen

gehäuse 200 x 200 x 210 mm case

Werk 80 mm Ø MOVEMENT

zifferblatt 95 mm Ø dial

gewicht 4.500 g weight

dimensions

cw 800013

cw 800004

Steine 12 Jewels

Gangreserve 56 Stunden/hours Power reserve

mittlerer wöchentlicher Gang max. < 1s/d  Average weekly rate

Betriebstemperaturbereich +4°c to +36°c Operating temperature range
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Precise electronic time-measuring device with selected, artificially aged, 
temperature stabilized quartz. Manufactured and tested according to 
the testing rules of the former German Hydrographic Institute (DHI), 
the current Federal Office for Navigation and Hydrography (BSH). The 
outstanding feature is the accuracy of the rate, which far exceeds the 
technical requirements stipulated by Part 2 of DIN 8319. Other super-
lative attributes of this precise instrument are excellent legibility and the 
ability to change the battery without interrupting the running.

Elektronischer Präzisions-Zeitmesser mit selektierten, künstlich 

ge alterten und temperaturstabilisiertem Quarz. Hergestellt und   

getestet nach dem Prüfvorschriften des ehemaligen Deutschen  

Hydro graphischen Instituts (dhi) des jetzigen Bundesamtes für 

Seeschifffahrt und Hydrographie (bsh). Herausragendes Merkmal 

ist die Ganggenauigkeit, die die technischen Anforderungen nach 

din 8319 Teil 2 bei weitem übertrifft. Exzellente Ablesbarkeit und 

ein Batteriewechsel ohne Gangunterbrechung komplettieren die 

überragenden Eigenschaften dieses Präzisionsinstrumentes.

abmessungen

gehäuse 185 x 185 x 130 mm case

zifferblatt 95 mm ø dial

gewicht 3.500 g weight

dimensions

cw 800015

cw 800014

Technische Angaben zu den Werkseinheiten finden Sie auf Seite 56. 

For technical information on the movements, please refer to page 56.
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Unsere Serie navigator zeichnet sich durch ein modernes, 

reduziertes und technikorientiertes Design aus. In Zusammen-

arbeit mit dem Designer Hans Gabriel Schroll wurde ein wahres 

Highlight geschaffen, das höchsten Ansprüchen an Design und 

Qualität gerecht wird.

 Das massive Messing-/Aluminiumgehäuse mit einem Durch-

messer von 130 mm wurde aufwendig perlengestrahlt und matt 

vernickelt, was den Produkten ein edles „Titanfi nish“ verleiht. 

Die Zifferblattgestaltung lebt von der außergewöhnlichen Farb-

gebung: Auf die anthrazitfarbene Basis ist ein dunkelbrauner 

Skalenring aufgesetzt mit weißen Skalen und Zeigern. 

 Erhältlich sind diese Instrumente als Quarzuhr sowie Kombi-

messinstrument bestehend aus einem Doppeldosenbarometer, 

einem Thermo- und einem Hygrometer.

Navigator
cw 550001

Frischer Wind an Bord

A Fresh Breeze on Board



Navigator

11

abmessungen

gehäuse 130 mm case

zifferblatt 100 mm ø dial

gewicht 2.200 g weight

dimensions

Our NAVIGATOR series distinguishes itself by a modern, minimal-
ist and technically oriented styling. This new highlight, created in 
collaboration with the Munich-based designer Hans Gabriel Schroll, 
fulfi ls the highest quality and design requirements. 
 The massive brass and aluminium case is 130 millimetres in 
diameter and has an elaborately pearl-blasted, matte nickel-plated 
surface. This gives the item its typically noble “titanium fi nish”. The 
dial’s design is animated by an unconventional colour scheme: the 
anthracite background bears an applied, dark brown, calibrated ring 
with white scales and white hands.
 These instruments are available as a single quartz timepiece and 
as a combined measuring instrument consisting of a double-aneroid 
barometer, thermometer and hygrometer.

cw 550002
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Navigator II

cw 550004

Die navigator ii Serie begeistert durch ein sehr hochwertiges 

Gehäuse, das aus massivem Aluminium besteht und aufwendig 

perlgestrahlt sowie tiefschwarz matt eloxiert wurde. Als beson-

deres Highlight hat die Uhr ein hochpräzises Quarzuhrwerk mit 

„schleichender Sekunde“. Weiter zeichnet sich die navigator ii 

Serie durch Ihre Luminova Leuchtziffernblätter aus, damit Sie 

auch im Dunkeln immer den Überblick behalten.

 Erhältlich sind diese Instrumente einzeln als Quarzuhr und 

Kombimessinstrument bestehend aus einem Doppeldosenbaro-

meter sowie einem Thermo- und Hygrometer, oder zusammen 

eingelassen in einer edlen schwarzen Holzplatte. Ganz neu bieten 

wir die Instrumente jetzt auf einer Holzplatte im hochwertigen 

Carbonfinish an.

abmessungen

gehäuse 130 mm case

zifferblatt 100 mm ø dial

gewicht 1.100 g weight

dimensions

cw 550003



Navigator II

13
cw 550008

The NAVIGATOR II series fascinates by a very high quality case that is  
made of solid aluminum and has an elaborately pearl-blasted  surface 
with a black matt anodized f inish. A special highlight of the clock is 
its high-precision quartz movement with a “sweep second hand”. The 
NAVIGATOR II series distinguishes itself by Luminova dials allowing 
best readability even in total darkness.
 These instruments are available as a single quartz timepiece and 
as a combined measuring instrument consisting of a double-aneroid 
barometer, thermometer and hygrometer, or both together embedded 
in a f ine black wooden plate.
 The instruments are now also available on a wooden plate in high 
quality carbon f inish.

abmessungen

gehäuse 300 x 150 x 55 mm case

zifferblatt 100 mm ø dial

gewicht 2.300 g weight

dimensions

cw 550010



Commander
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With our new COMMANDER series we present a further highlight in 
the field of maritime precision mechanics. This combined instrument 
shows at a glance all basic data that is important aboard a ship: time, 
atmospheric pressure, temperature and atmospheric humidity. The three 
individual instruments are combined in a matt black wooden case that 
distinguishes itself by its minimalist design. The instruments noble 
technically oriented styling does perfectly suit into the interior design 
of modern yachts. The instruments’ displays stand out due to their sleek 
and functional design with black dials and red hands.
 Thanks to two screw-out feet underneath the case, the COMMANDER  
cuts a good figure as well as tabletop instrument.

Mit unserer neuen Serie commander präsentieren wir ein weite-

res Highlight maritimer Feinmechanik. Auf einen Blick zeigt das 

Kombiinstrument alle an Bord wichtigen Eckdaten: Uhrzeit, Luft-

druck, Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Die drei Instrumente 

wurden dazu in einem minimalistisch gestalteten, matt schwarzen 

Holzgehäuse zusammengefügt, das mit seinem technisch- edlen 

Instrumentenlook perfekt in das Interieur moderner Yachten 

passt. Die schlichten, auf das Wesentliche reduzierten Anzeigen 

mit ihren schwarzen Zifferblättern und roten Zeigern vervollstän-

digen den funktionalen Charakter des neuen Kombiinstruments.

 Durch die zwei herausschraubbaren Füße an der Unterseite 

macht der commander auch als Tischinstrument eine gute Figur.

abmessungen

gehäuse 251 x 88 x 32 mm case

zifferblatt 70 mm ø dial

gewicht 900 g weight

dimensions

cw 560001
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Pilot IIIPilot III

cw 250009

cw 250008

Die Pilot-Serie schreibt ihre Erfolgsgeschichte weiter und präsen-

tiert sich in zwei neuen ergänzenden und doch gegensätzlichen 

Varianten. Das Design der pilot iii Serie ist modern technisch 

inspiriert und besticht durch das schwarze Ziffernblatt mit wei-

ßen Luminova Indizes sowie eine sehr gute Ablesbarkeit. Die 

pilot iv Serie hingegen besticht durch ihre reduzierte, zeitlose 

und edle Optik.

abmessungen

gehäuse 100 mm ø x 35 mm case

zifferblatt 85 mm ø dial

gewicht 300 g weight

dimensions

cw 250007



Pilot IV

17

abmessungen

gehäuse 100 mm ø x 35 mm case

zifferblatt 85 mm ø dial

gewicht 300 g weight

dimensions

The pilot series continues to write its success story and presents itself in two 
new complementary yet contrasting variants. The design of the  PILOT III 
series is modern, technically inspired and stands out due to its black dial 
with white luminova hour markers and its very good readability. The 
PILOT IV series is characterized by a reduced, timeless and elegant appearance.

cw 250010

cw 250012

cw 250011 cw 250011



Pirat II
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Hochwertige Yachtuhr mit Quarz-Batteriewerk, Gehäuse aus 

massivem Messing mit einem versteckten Kugelkopf- Verschluss  

zum Öffnen aller Gehäuse, wodurch der Batteriewechsel oder die 

Nachjustierung der Instrumente zum Kinderspiel wird, Ziffer-

blatt  weiß.  Barometer und Comfortmeter ergänzen die Serie. Alle 

 Modelle sind wahlweise in Messing hochglanzpoliert und farb los 

lackiert oder in verchromt erhältlich.

cw 000007

cw 000005 

cw 000006

cw 000008

abmessungen

gehäuse 95 mm ø x 36 mm case

zifferblatt 61 mm ø dial

gewicht 300 g weight

dimensions



Pirat II
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High-quality yacht clock with battery-powered quartz movement. The 
solid brass case has a concealed ball-head closure which makes it easy 
to open to change batteries or adjust the instrument. White dial. A 
 barometer and a comfortmeter complete the series. All models come with 
brass cases, the surfaces of which are either high-gloss polished and 
 colourlessly lacquered, or chrome-plated.

cw 020008

cw 020006cw 020007

cw 020005

abmessungen

gehäuse 95 mm ø x 36 mm case

zifferblatt 61 mm ø dial

gewicht 300 g weight

dimensions



Skiff
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Die kleine Serie mit nur 110 mm Durchmesser ist ideal für die 

Kajüte. Alle Uhren sind mit einem Quarz-Weckerwerk ausgestattet.   

Die passenden Instrumente zur Wetterentwicklung und zur Be-

obachtung des Raumklimas komplettieren diese Serie. Wahlweise  

in einem hochglanzpolierten und farblos lackierten oder in einem 

hoch glanz verchromtem Messinggehäuse erhältlich.

cw 070003

cw 070002cw 070001

cw 070005 cw 070006

abmessungen

gehäuse 110 mm ø x 42 mm case

zifferblatt 80 mm ø dial

gewicht 400 g weight

dimensions



Skiff
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This small series with a diameter of just 110 mm is ideal for a ship’s 
cabin. All clocks are equipped with quartz alarm clockworks. Instru-
ments to predict the weather and to observe the interior climate  
complete the series. Optionally available with a high-gloss brass case 
coated with colourless lacquer or with a high-gloss chrome-plated 
brass case.

cw 090003

cw 090001

cw 090004

cw 090002

cw 090005

abmessungen

gehäuse 110 mm ø x 42 mm case

zifferblatt 80 mm ø dial

gewicht 400 g weight

dimensions



Nautik

22

cw 100002

cw 100004

cw 100001

cw 100003

cw 100005

cw 110003

cw 110001

cw 110005

cw 110002

Bullaugen-Schiffsuhr mit Quarz-Batteriewerk, Gehäuse massiv 

Messing mit einem Knebelverschluss, wodurch der Batteriewechsel 

oder die Nachjustierung der Instrumente problemlos vorzunehmen  

ist, Zifferblatt weiß oder schwarz. Barometer, Comfortmeter oder 

ein Thermo-Hygrometer ergänzen die Serie. Alle Modelle sind 

wahl weise in Messing hochglanzpoliert und farblos lackiert, hoch- 

glanzverchromt oder matt vernickelt erhältlich.

abmessungen

gehäuse 120 mm ø x 38 mm case

zifferblatt 78 mm ø dial

gewicht 600 g weight

dimensions



Nautik
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cw 130002

cw 110012

cw 110013

cw 110010 cw 110011

Porthole ship’s clock with battery-powered quartz movement and 
brass case with a twist-lock closure that makes changing batteries or 
adjusting the instrument very easy. White or black dial. A Barometer, a 
comfortmeter or a thermo-hygrometer augment the series. All models 
are available in brass cases: either high-gloss polished and colourlessly 
lacquered, high-gloss chrome-plated or matte nickel-plated.

abmessungen

gehäuse 120 mm ø x 38 mm case

zifferblatt 78 mm ø dial

gewicht 600 g weight

dimensions

cw 130001

cw 130005 cw 130003



Regatta

24

cw 170001

cw 170009

cw 170004

cw 170002

Exklusive WEMPE Bullaugen Serie im hochglanzvergoldeten oder 

verchromten massivem Messinggehäuse. Die Quarzuhr ist neben 

dem römischen Zifferblatt auch mit dem nautischen Flaggen - 

zifferblatt im „Design by corum“ erhältlich. Der komfortable 

Knebelverschluss an allen Modellen ermöglicht die einfache 

 Einstellung oder den Batteriewechsel der Uhr oder eine Nachjus-

tierung der Instrumente.

abmessungen

gehäuse 140 mm ø x 47 mm case

zifferblatt 100 mm ø dial

gewicht 900 g weight

dimensions

cw 170003



Regatta
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cw 150006

cw 150002

cw 150003

cw 150004

cw 150001

WEMPE’s exclusive Port Hole series is available with high-gloss  gold-  
plated or chrome-plated solid brass cases. The dial of the quartz clock 
is available either with Roman numerals or with nautical f lags in 
“Design by CORUM.” A convenient twist-lock closure on all models 
makes it easy to set the time, change the batteries, or readjust the 
instruments.

abmessungen

gehäuse 140 mm ø x 47 mm case

zifferblatt 100 mm ø dial

gewicht 900 g weight

dimensions



Cup

26

cw 140002 cw 140004

cw 140003 cw 140007

cw 190003

cw 190004

cw 190007

Weitere Varianten der exklusiven wempe Bullaugenserie in 

 einem hochglanzverchromten bzw. matt vernickelten oder hoch-

glanzpolierten und farblos lackierten Messinggehäuse. Alle 

Quarz uhren wahlweise mit römischen oder arabischen Ziffern. 

Barometer, Comfortmeter oder ein Thermo-Hygrometer ergänzen 

die Serie. Zur Montage dieser Serien sind verschiedene polierte 

Holzplatten aus Mahagoni oder in schwarz poliert verfügbar.

abmessungen

gehäuse 140 mm ø x 47 mm case

zifferblatt 100 mm ø dial

gewicht 900 g weight

dimensions

cw 140001 

cw 190002

cw 190001



Cup
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cw 180002cw 180004

cw 180007

cw 180001

cw 180003

Other variants in WEMPE’s exclusive Port Hole series feature high-
gloss chrome-plated, matte nickel-plated or high-gloss polished and 
colourlessly lacquered brass cases. The dials of all quartz clocks are 
available with either Roman or Arabic numerals; a barometer, a 
comfortmeter or a thermo-hygrometer complete the series. Various 
polished mahogany plates or black polished wooden plates are 
available for mounting the instruments in this series.

abmessungen

gehäuse 140 mm ø x 47 mm case

zifferblatt 100 mm ø dial

gewicht 900 g weight

dimensions



Die Glasenuhr – schöner kann maritime 
Lebensart und Unverkennbarkeit nicht sein!

The SHIP’S BELL clock – the maritime way  
of life and unmistakable style can hardly 
be more beautiful!
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Glasenuhren
SHIP’S BELL CLOCKS
Der Ursprung der Glasenuhr geht zurück auf das Sandglas aus 

dem 14. Jahrhundert. Es wurde hauptsächlich als Kurzzeitmesser 

benutzt und war für das tägliche Leben an Bord unentbehrlich.

 Schon Columbus hat während seiner Entdeckungsreisen 

1492 Sandgläser sowohl zur Navigation als auch zur Einteilung 

der Mannschaften zur Wache benutzt. In Niederschriften dieser 

Reisen liest sich bereits der Vermerk, dass die Wachen zu jeweils 

4 Stunden eingeteilt waren. An diesem Rhythmus hat sich bis 

heute nichts geändert. Die Wache selbst wurde mit Hilfe eines 

Halbstunden-Glases unterteilt, welches als Basis für die Schlag-

folge der heutigen Glasenuhr dient. Es stand beim Rudergänger 

und jede verronnene halbe Stunde wurde durch die Schiffsglocke 

akustisch angezeigt. Wobei die halbe Stunde durch einen und 

die volle Stunde durch zwei Schläge (einen Doppelschlag) unter-

schieden wurden. Innerhalb einer Wache = 4 Stunden erfolgen 

die Schläge in aufsteigender Reihenfolge von ein bis acht Glasen. 

Acht Glasen bedeuteten gleichfalls Wachwechsel.

 Jahrhundertelang bestimmte das Sandglas den Rhythmus 

an Bord und es wurde erst durch die Entwicklung der Taschenuhr 

(Italien und Deutschland) und das Chronometer (England) verdrängt.

 Die erste mechanische Glasenuhr wurde im 19. Jahrhundert 

in Amerika hergestellt. Im Prinzip werden die mechanischen 

 Glasenuhrwerke bis zum heutigen Tag unverändert weitergebaut.

The origin of the ship’s bell clock goes back as far as the sand clock 
in the 14th century. The sand clock – or sand glass – was used for 
measuring short periods of time and was thus indispensable for the 
daily life aboard.
 Even Columbus had already used sand glasses on his voyage of 
discovery in 1492 for navigation purposes and in order to detail his 
crew for the daily watch. The records of these voyages indicate that 
each watch involved a period of duty lasting for four hours – exactly 
the same period that is still used today. The watch itself was sub-
divided with the help of a half-hour sand clock, a fact which was to 
provide the basis for the striking rhythm of today’s ship’s bell clocks. 
It was positioned near the helmsman and each half hour was rung out 
on the ship’s bell, one ring for the half-hours and a double ring for the 
hours. During one watch, of 4 hours, the ship’s bell was rung out in 
an order from one to eight. Eight rings were indicating the changing 
of the watch.
 For hundreds of years the sand clock set the rhythm of life on board 
and it was only replaced by the development of the pocket watch (in 
Italy and Germany) and the chronometer (in England). 
 The f irst mechanical striking ship’s clock was manufactured in 
the 19th century in America. Their clockworks have hardly changed 
since then and are still being manufactured to this day. 



Senator
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Der Klassiker unter den mechanischen Glasenuhren. Eine be-

sonders wertvolle Serie, die in einem im Handgussverfahren 

her gestellten Messinggehäuse ausgeliefert wird. In aufwen-

digen Arbeitsgängen poliert und entweder einbrennlackiert 

oder hochglanzverchromt. Die 8-Tage-Glasenuhr ist mit einem 

11-steinigen Schweizer Gangregler ausgerüstet. Ein Präzisions-

Barometer mit Doppeldose und Sichtwerk sowie ein Hygrometer 

mit „Supratherm“ Präzisionswerk und integriertem Thermo-

meter komplettieren die Serie.

cw 340001

cw 340003

cw 340002

CW 340004

abmessungen

gehäuse 175 mm ø x 80 mm case

zifferblatt 125 mm ø dial

gewicht 3.500 g weight

dimensions

Technische Angaben zu den Werkseinheiten finden Sie auf Seite 56. 



Senator
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The classic among mechanical ship’s bell clocks. An especially valuable 
series, delivered in hand-cast brass cases. The surfaces are elaborately 
polished and colourlessly lacquered or high-gloss chrome-plated. The 
eight-day striking clock is equipped with an eleven-jewel Swiss rate 
regulator. A precise double-aneroid barometer with visible movement, 
plus a hygrometer with a precise “supra-therm” movement and an 
integrated thermometer, complete the series.

cw 330002

cw 330003

cw 330001

cw 330004

abmessungen

gehäuse 175 mm ø x 80 mm case

zifferblatt 125 mm ø dial

gewicht 3.500 g weight

dimensions

For technical information on the movements, please refer to page 56.



Bremen II
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Die traditionelle wempe Serie ist in ihrer Vielfalt einmalig. Zur 

Auswahl stehen mechanische Glasenuhren mit Schweizer Echap-

pement, Quarzuhren, jeweils mit römischen oder arabischen Zif-

fern, sowie eine Uhr mit Funksektoren oder einem zusätzlichen 

Tidenzeiger. Ein Barometer und ein Comfortmeter ergänzen diese 

Serie. Alle Gehäuse sind zum Aufziehen oder zur Justierung ein-

fach von vorne zu öffnen.

abmessungen

gehäuse 150 mm ø x 75 mm case

zifferblatt 100 mm ø dial

gewicht ca. 500 g weight

gewicht  
glasenuhren 890 g weight

STRIKINGCLOCKS

dimensions

cw 310007 cw 310008 

cw 310010cw 310009

cw 310013

cw 310011

cw 310014cw 310012



Bremen II
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The traditional WEMPE series is uniquely diverse. The selection 
includes mechanical ship’s bell clocks with Swiss escapements and 
quartz clocks with Roman or Arabic numerals, as well as a clock 
with radio sectors or an additional tidal indicator. A barometer and 
a comfortmeter complete the series. All cases can be readily opened 
from the front to facilitate winding the mainspring or adjusting the 
indicators.

abmessungen

gehäuse 150 mm ø x 75 mm case

zifferblatt 100 mm ø dial

gewicht ca. 500 g weight

gewicht  
glasenuhren 890 g weight

STRIKINGCLOCKS

dimensions

cw 360007 cw 360008

cw 360004cw 360002 cw 360003

cw 360006 cw 360001cw 360005



Admiral II
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Das verchromte massive Messinggehäuse mit zweifarbig blauer 

Skala zeigt die Liebe des Besitzers zum maritimen Lebensstil. Eine 

traditionelle mechanische Glasenuhr mit Schweizer Echappement 

und ein Kombimessinstrument mit einem Doppeldosen-Barometer    

und einem Thermo- und Hygrometer sind ein wunderschöner  

Blickfang und das nicht nur an Bord. Für die Freunde des kla s- 

si schen maritimen Stils gibt es diese Serie auch in einem hoch- 

glanzpolierten und farblos lackierten Messinggehäuse. Ne ben der  

mechanischen Glasenuhr und dem Kombimessinstrument ist auch 

eine Quarz-Glasenuhr, eine Quarzuhr mit zusätzlichem Tiden - 

zeiger und ein Doppeldosen-Barometer erhältlich.

cw 460003 cw 460004

cw 460007 cw 460006

cw 460002

cw 460005

cw 460001

abmessungen

gehäuse 185 mm ø x 70 mm case

zifferblatt 125 mm ø dial

gewicht 1.050 g weight

dimensions



Admiral II
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The chrome-plated solid brass case with bicolour blue scale testifies 
to its owner’s love of the maritime way of life. This traditional me-
chanical ship’s bell clock with Swiss escapement and the combination 
measuring instrument with a double-aneroid barometer, thermo-
meter and hygrometer are beautiful eye-catchers – not solely on ship-
board. For af icionados of the classical maritime style, this series is 
also available with a high-gloss brass case coated with colourless lac-
quer. In addition to the mechanical ship’s bell clock and the combina-
tion measuring instrument, are also available in this series a quartz 
ship’s bell clock, a quartz clock with additional tidal indicator, and a 
double-aneroid barometer.

cw 450010

cw 450008

cw 450012

cw 450009

cw 450011

abmessungen

gehäuse 185 mm ø x 70 mm case

zifferblatt 125 mm ø dial

gewicht 1.050 g weight

dimensions
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Bei dieser schönen, sehr fl achen Kombination vereinen sich 

höchste Präzision und zuverlässige Qualität mit einem elegan-

ten und modernen Design. Präzisionsbarometer mit Sichtwerk, 

Quarz-Batterieuhr, Hygrometer mit Kapillar-Thermometer, einge-

lassen in eine schwarze Holzplatte mit Pianolack oder als Messing-

instrumente in einer Mahagoni-Holzplatte. Alle Instrumente lassen 

sich mit Hilfe eines Schraubverschlusses bequem von vorne öffnen. 

This beautiful and extra-f lat series combines highest precision and re-
liable quality with elegance and modern design. Precision barometer 
with visible movement, battery-powered quartz clock, hygrometer 
with capillary thermometer mounted on a black wooden plate coated 
with piano lacquer or as brass instruments mounted on a wooden 
mahogany plate. All instruments can easily be opened from the front. 

cw 600008 cw 600009

combination elegance

Kombination eleganz

abmessungen

gehäuse 600 x 220 x 45 mm case

zifferblatt 140 mm ø dial

gewicht 3.800 g weight

dimensions



Skipper
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Diese dekorativen, maritimen Instrumente bestechen durch ihr 

edles, zeitloses Design. Erhältlich sind sie als Messinginstru-

mente mit poliertem und lackiertem Messingrahmen auf einer 

hochglanzpolierten Mahagoniplatte oder verchromt auf einer mit 

schwarz glänzendem  Pianolack lackierten Holzplatte.

These decorative maritime instruments distinguish themselves by their 
noble, timeless design. They are available as brass instruments with  
a polished and lacquered brass case mounted on a high-gloss polished 
mahogany plate or as chrome-plated instruments on a wooden plate 
coated with black piano lacquer.

abmessungen

gehäuse 210 mm ø x 50 mm case

zifferblatt 140 mm ø dial

gewicht 1.200 g weight

dimensions

cw 400002cw 400001

cw 410001cw 410002
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marine clock pro
schiffsuhr pro

Time-measuring device in a massive high-gloss-polished or matte 
mahogany case. The front plate is made of polished brass. White dial. 
Battery-powered quartz movement. The case’s bottom extends so that 
the instrument can be mounted in any orientation. Also an attractive 
eye-catcher as a desktop clock.

Zeitmesser im massiven, hochglanzpolierten oder mattierten 

Mahagonigehäuse, Frontplatte Messing geschliffen, Zifferblatt 

weiß, mit Quarz-Batteriewerk. Durch den überstehenden Gehäuse- 

boden ist das Instrument in jeder Lage montierbar. Auch als 

Schreibtischuhr ein attraktiver Blickfang.

cw 800005

abmessungen

gehäuse 155 x 155 x 75 mm case

zifferblatt 80 mm ø dial

gewicht 1.100 g weight

dimensions



Mit dem Erwerb dieser Uhr helfen Sie 

Leben zu Retten!

Die Uhr trägt auf dem Zifferblatt das Logo der deut-
schen gesellschaft zur rettung schiffs-
brüchiger – und das nicht ohne Grund. Denn seit 

Jahrzehnten ist diese Uhr ein zuverlässiger »Partner« der 

Seenotretter an Bord und erinnert mit den grünen und 

roten Funksektoren oder Funkstillezeiten, an die Zeit als 

die Seenotretter noch über Funk gerufen worden. 

Helfen sie mit! Damit auch zukünftig immer jemand 

zur Stelle ist, falls sie mal in Seenot sind!

Erhältlich ist diese Sonderserie nur im offiziellen Seeno-

tretter-Shop unter www.seenotretter-shop.de, in den 

wempe Niederlassungen oder in unserem Webshop 

unter www.wempe-maritim.de

cw 360007

cw 360008

wir fahren 
raus, wenn andere 

reinkommen
www.seenotretter.de
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Barographs
BAROGRAFEN

Drum barographs are essential for anyone who wants to keep an  exact 
record of changes in air pressure. Our drum barographs are made of 
high-quality materials and are individually assembled by hand. Eight 
aneroid capsules are the centerpiece of each drum barograph. They mea-
sure the exact air pressure, which is recorded on the diagram paper by 
means of a precision mechanism and a writing arm. The paper drum 
itself is battery-powered. 
 All our drum barographs come with 52 sheets of diagram paper for 
a full year and a felt-tip pen. Please indicate in your order if you would 
like to have the diagram paper with calibrations in hPa or inches.      

Trommelbarografen sind unverzichtbar für jeden, der die Luftdruck-

veränderung genau nachverfolgen will. Unsere Trommelbarografen 

bestehen aus hochwertigen Materialien und werden in Handarbeit 

einzeln zusammengebaut. Das Herzstück unserer Trommelbaro-

grafen sind die acht Druckdosen. Diese messen den genauen Luft-

druck, der mittels einer feinen Mechanik über den Schreibarm auf 

das Diagrammpapier übertragen wird. Der Trommelantrieb wird 

durch ein Quarzbatteriewerk gewährleistet.

 Allen unseren Trommelbarografen liegen 52 Diagramm papiere 

für ein Jahr und ein Faserschreiber bei. Bitte geben Sie bei Ihrer 

Be stellung an, ob Sie das Diagrammpapier in hPa oder in inch 

 wünschen.

abmessungen

gehäuse 265 x 170 x 175 mm case

gewicht 3.100 g weight

dimensions

cw 810003
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Our classic electromechanical drum barograph is a must-have for every 
lover of classic weather observation instruments, whether on land or 
at sea. 

Unser klassischer elektromechanischer Trommelbarograf ist ein 

Muss für jeden Liebhaber klassischer Wetterbeobachtungsinstru-

mente, ob an Land oder auf See. 

Der Trommelbarograf ist in drei Versionen erhältlich

Edles Mahagonigehäuse, hochglanzpoliert, innere Metallteile 
aus Messing, poliert und vergoldet

Elegant mahogany housing, high-gloss polished, interior metal parts 
made of brass, polished and gold-plated

Mattes Mahagonigehäuse, innere Metallteile aus Messing, 
poliert und verchromt, mit zusätzlicher Barometeranzeige

Matt mahogany housing, interior metal parts made of brass, polished 
and chrome-plated, with additional barometric display

Schwarzes Holzgehäuse, hochglanzpoliert, innere 
Metallteile aus Messing, poliert und verchromt, mit zusätzlicher 
Barometeranzeige

Black wooden housing, high-gloss polished, interior metal parts made of 
brass, polished and chrome-plated, with additional barometric display

The drum barograph is available in three different versions

Anzahl der Dosen 8 Number of capsules

Messbereich 950 – 1050hpa Measuring range

Genauigkeit +/- 2hpa between 980 – 1030hpa Accuracy

Temperaturfehler +/- 2,5hpa at abrupt temperature change of +/-10°c Temperature error

Betriebstemperaturbereich +4°c to +50°c Operating temperature range

cw 810002

cw 810004
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Der meteograf vereint die Vorteile mechanischer und elek-

tronischer Barographen. Dieser Präzisions-Barograph läuft mit 

einer handelsüblichen Batterie und Diagrammrolle ein ganzes 

Jahr. Dank seiner speziellen Konstruktion haben raue See und 

Vibration keinen Einfluss auf die Aufzeichnung.

The METEOGR AF combines the advantages of mechanical and elec-
tronic barographs. This precise barograph runs for an entire year with 
a conventional battery and a roll of diagram paper. Thanks to its 
special construction, rough seas and vibrations have no inf luence on 
the recording.

abmessungen

gehäuse 164 x 120 x 35 case

gewicht 500 g weight

dimensions

Optionale Einbaurahmen 

Stahl, schwarz matt steel, matt black

Messing, poliert und 
glanzverchromt

brass, polished and high-gloss 
chrome-plated

Messing matt verchromt brass, matt chrome-plated
Messing poliert und vergoldet brass, polished and gold-plated

Optional inset frames

Optionale Holzgehäuse

Kirschbaum cherry
Mahagoni mahogany
Nussbaum walnut
Schwarz Pianolack black piano lacquer

Optional wooden cases 

Druckbereich Anzeige 940 to 1070 Pressure Range display, memory

Druckbereich Schrieb 960 to 1055 Pressure Range paper record

Höhenbereich -500 to 6'000 m Altitude Range

AuFLösung 0.1 hPa Resolution

Linearität < 0.5 hPa Linearity

Temperaturgang < 0.02 hPa/°C Temperature Error

Temperaturbereich  -10°C to + 50°C Temperature Range

Vorschub 1 mm/h = 24 mm/day Index Rate

Sichtfenster
Shows recorded pressure from previous 
 4 days

Display (Main)

Schreibweise Rectilinear, maintenance-free Recording Method

Papiervorrat 1 year Paper Capacity

Anzeige 8-digit, 7 mm LCD Display (Secondary)

Filter
Mean value averaging (for compensation of 
high sea states)

Filter

Sturmwarnung Audible and visual, set point adjustable Storm Warning

Speicher 960 dates, (10 days), (Resolution 0.1 hp)* Memory

PC-Schnittstelle RS-232, COM1 OR COM2* PC-Interface

Stromversorgung 1 Alkaline 1.5 V battery (1 year’s operation) Electricity Supply

Abmessungen 146 x 120 x 36 mm Dimensions

Gewicht 500 g (inc. battery and paper) Weight

* Nur pc-Version | Technische Änderungen vorbehalten 
  Typische Werte 

* only PC version | Subject to technical changes
   typical values

cw 810005 + cw 820019 cw 810005 + cw 820014

cw 810005 + cw 820013
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Der humigraf misst die Raumfeuchte und Temperatur der 

Um gebungsluft. Der Verlauf der Luftfeuchtigkeit wird auf ei-

ner Wachspapierrolle ein ganzes Jahr lang aufgezeichnet. Der 

 humigraf funktioniert mit einer handelsüblichen Batterie und 

ist damit flexibel auch an unterschiedlichen Orten, ob nun auf 

dem Schiff oder zu Hause, einsetzbar. Die aktuellen Werte sind 

jederzeit auf einem lcd Display abzulesen.

The HUMIGRAF measures the humidity and temperature of the ambient 
air and continuously records the humidity curve of an entire year on a 
wax paper roll. The HUMIGRAF runs with a standard battery so that it 
can be flexibly used at different locations, aboard a ship or at home. The 
current values can be read off at any time on a LCD display. 

Luftfeuchtigkeit relative humidity

messbereich 0% - 100% R ANGE

genauigkeit ± 2% (between 10% to 90%) ACCUR ACY

auflösung 1% RESOLUTION

Temperatur Temperature

messbereich (display, speicher) -20° to 60°C R ANGE (DISPLAY, MEMORY)

messbereich (schrieb) 5° to 45°C RECORDING R ANGE

genauigkeit ± 0.4°C (0° to 40°C) ACCUR ACY

auflösung 0.1°C RESOLUTION

Taupunkt Dew point

messbereich (display) -20° to 60°C R ANGE (DISPLAY)

messbereich (schrieb) 5° to 45°C RECORDING R ANGE

genauigkeit ± 1°c (RH > 30% at 25°C ) ACCUR ACY

auflösung 0.1°C RESOLUTION

vorschub 1 mm/h = 24 mm/day INDEX R ATE

sichtfenster Shows recorded data from previous 4 days DISPLAY (MAIN)

schreibweise Rectilinear, maintenance-free RECORDING METHOD

papiervorrat 1 year PAPER CAPACIT Y

anzeige 8-digit, 7 mm DISPLAY (SECONDARY)

speicher 20 days (humidity and temperature)* MEMORY

pc-schnittstelle RS-232, COM1 or COM2* PC-INTERFACE

alarm Audible and visual ALARM

stromversorgung 1 Alkali Manganese 1.5 V battery ELECTRICIT Y SUPPLY

abmessungen 146 x 120 x 36 mm DIMENSIONS

gewicht 500 g (inc. battery and paper.) WEIGHT

cw 810007 + cw 820020 cw 810007 + cw 820016

cw 810007 + cw 820015

* Nur pc-Version | Technische Änderungen vorbehalten 
  Typische Werte 

* only PC version | Subject to technical changes
   typical values
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ZEITMESSSYSTEME

Zeitmesssysteme von Wempe 

Navigation ist heutzutage so einfach. Ein Blick auf die Anzeige der 

satellitengestützten Positionsbestimmung (gps) und der Kapitän 

weiß, wo sein Schiff steht. Die traditionellen Messungen der 

nautischen Astronomie werden an den Seefahrtsschulen weiter-

hin gelehrt, aber für viele Offi ziere hat der Umgang mit Sextant 

schon etwas von Liebhaberei. Und das Chronometer, das zweite 

wichtige Instrument der Nautiker, gilt zwar nach wie vor als Werk 

anspruchsvoller Uhrmacherkunst, doch dient es heute eher als 

traditionelles Schmuckstück von doppeltem Nutzen: Es zeigt die 

Zeit präzise und verlässlich – und verrät außerdem so manches 

über den Charakter des Besitzers. Seit dem rasanten technischen 

Fortschritt in den 1970er Jahren, scheint ihre Verankerung in der 

Geschichte gekappt. Die wempe chronometerwerke jedoch 

ließen die Verbundenheit zur Seefahrt nicht abreißen und begannen 

mit der Entwicklung elektronischer Uhrenanlagen. Andererseits 

fühlten sie sich ihrem Ursprung weiterhin verpfl ichtet und produ-

zieren heute noch Kleinstserien von mechanischen Schiffschrono-

metern, wie Uhrmacher sie vor vielen Jahrzehnten fertigten.  

 Die erste digitale wempe Hauptuhr mit der Typennummer 

20004, ist aus heutiger Sicht ein enorm großes und 20 kg schwe-

res Meisterstück gewesen, was über ein Kabelnetz elektronische 

Impulse an angeschlossene Nebenuhren sendete und somit für 

eine einheitliche Zeitanzeige der koordinierten Weltzeit (utc) 

und lokalen Bordzeit (lt) sorgte. 

 Herzstück einer heutigen Hauptuhr bleibt weiterhin eine 

hochpräzise Chronometer-Elektronik, die auch ohne eine 

Synchronisation über einen gps-Empfänger eine Genauigkeit 

von weniger als 2 Sekunden pro Monat erreicht. Anforderungen 

an moderne Schiffsuhrenanlagen werden immer komplexer, so 

dass heutzutage nicht nur eine einheitliche Zeitanzeige der ange-

schlossen Nebenuhren gewährleistet werden muss. Durch Daten-

schnittstellen oder die Einbindung in das Netzwerk wird auch eine 

einheitliche utc und lt an viele weitere externe Systeme an Bord 

eines Schiffes zur Verfügung gestellt. 

 Auf den folgenden Seiten fi nden Sie eine Auswahl unserer 

Zeit systeme. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 

chrono@wempe.de.
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time-measuring systems

Time-measuring systems from Wempe 

Navigation has become quite simple nowadays. To instantly know 
his ship’s momentary position, a captain merely needs to glance at 
the display of his satellite-supported global positioning system (GPS). 
 Although traditional methods of nautical astronomy are still taught at 
seafaring academies, many officers feel that the use of a sextant has be-
come more of a quaint hobby than a navigational necessity. The chrono-
meter, which is the second important instrument for mariners, remains 
an outstanding horological achievement, but nowadays it is more 
likely to serve as a traditional decorative element with a twofold use: 
it shows reliably the precise time and simultaneously also shows some-
thing about the character of its owner. The speedy technical progress of 
the 1970s seemed to have severed the cable that had anchored the chro-
nometer to the past. But WEMPE CHRONOMETERWERKE refused 
to abandon its devotion to seafaring and began developing  electronic 
timekeeping systems. It also remains committed to its origins and there-
fore still produces very limited series of mechanical ship’s  chronometers, 
 exactly as watchmakers have done for many centuries.  

 From today’s viewpoint, the first digital master clock (type num-
ber 20004) is an enormously large and 20 kg heavy masterpiece that 
transmits electronic impulses via a network of cables to its slave clocks, 
thus assuring the synchrony of all timepieces showing the coordinated 
world-time (UTC) and local time (LT) aboard a vessel. 
 Highly-precise chronometer electronics are still nowadays the 
centrepiece of any master clock, which excels by a rate accuracy of less 
than 2 seconds deviation per month even without being synchronized 
by a GPS receiver. However, the requirements for modern ship’s clock 
systems are always more and more complex. Nowadays, they must not 
only guarantee that all connected slave clocks show a uniform time, but 
provide as well a uniform UTC and LT to many additional external 
systems used aboard a vessel to enable data interfaces or the integration 
into a network. 
 On the following pages, we will show you a selection of our time 
measuring systems. For further information please contact us by send-
ing an e-mail to chrono@wempe.de.
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Seit den 1970iger Jahren begleiten wempe hauptuhren prä-

zise und zuverlässig Seefahrer auf allen Weltmeeren und sorgen 

für eine einheitliche Zeit an Bord eines Schiffes. Wobei die Haupt-

uhr oder auch Mutteruhr genannt der wichtigste Bestandteil einer 

Uhrenanlage ist neben den Nebenuhren oder Tochteruhren, die 

über das Schiff verteilt sind. Durch Steuerimpulse oder -signale 

sorgt die Hauptuhr dafür, dass alle angeschlossenen Nebenuhren 

stets die gleiche Zeit anzeigen.

 Wobei es sich auf einem Schiff – im Gegensatz zu einer  

Uhrenanlage in einem Gebäude oder auf einem Flughafen – stets 

um zwei Zeiten handelt, nämlich der ortsbezogenen lokalen Zeit 

(lt) – wo sich das Schiff gerade auf den Weltmeeren befindet – 

und der koordinierten Weltzeit (utc).

 Jedoch steuern moderne Hauptuhren heutzutage nicht nur 

angeschlossene Nebenuhren, sondern synchronisieren Zeit- und 

Datumsinformationen über Datenschnittstellen oder ein Netz-

werk unterschiedlichste Systeme auf einem Schiff.

Providing a uniform time aboard a vessel, WEMPE MASTER CLOCKS 

have been a precise and reliable companion for sailors on all the 
world’s oceans since the 1970s. The master clock or main clock as it is 
also called is the most important component of a time system besides 
the slave or secondary clocks that are installed throughout the ves-
sel. The master clock controls the slave clocks by transmitting control 
pulses or signals so that all connected slave clocks always show the 
same time. 
 Contrary to time systems used in a building or at an airport, 
there are always two times that have to be synchronized aboard a 
ship, i.e. the local time (LT) at the ship’s current position at sea and 
the Coordinated Universal Time (UTC). 
 Nowadays, state-of-the-art master clocks do not only control 
connected slave clocks, but the time and date information provided 
by them also serves to synchronize other systems used aboard a ship 
via data interfaces or a network. 

präzise und zuverlässig 
auf allen Weltmeeren

precise and reliable
on all the world’s oceans
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Input OutputMASTER Clock 20024 

SLAVE Clock 
Analogoue Line 1 

SLAVE Clock 
Analogoue Line 2 

24 VDC

POWER

SLAVE Clock 
Analogoue Line 3 

SLAVE Clock 
Analogoue Line 4 

Serial interface 
or
slave Clock 
Digital Line 1 

12V/24V

12V/24V

5 Volt-PPS

12V/24V

12V/24V

RS422/485

RS422/485

GPS-Data

Our newest, smallest and nevertheless 

powerfulmain clock.

Compact in size with 144 x 144 mm would allow to install it almost 
anywhere or mount it with an optional wall housing even in the smallest 
corners, but without sacrificing important features of a modern master 
clock.

Unsere neuste, kleinste und dennoch  

leistungsstarke Hauptuhr.

Kompakt in den Abmessungen mit 144  x  144 mm lässt sich diese 

Hauptuhr fast überall einbauen oder mit einem optional Wand-

gehäuse auch in kleinsten Ecken montieren, ohne jedoch auf 

wichtige Funktionalitäten einer modernen Hauptuhr zu verzichten.

Technische Daten

Abmessungen 144 x 144 x 73 mm flush mounting Dimensions

Anzeige Digital displaying utc/lt time and date Display

Genauigkeit ± 0,05 s / 24 h Accuracy

Nebenuhrlinien 4 x analogue lines slave clock lines

Schnittstelleneingang gps protocols ($gprmc or $gpzda); pps signal Interface input

Schnittstellenausgang 1 x serial line (rs422/485) Interface output

Relaisausgang 1 potential free contact relay output

Stromversorgung 20 – 28 vdc Power supply

Gewicht ca. 800 g Weight

Technical data
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ENI

Ethernet TCP/IPv4: 
ENIs, Webinterface, 
NTP-Clients (UTC/LT)

ENI

ENI

PoE switch / power injector

12:00:00

12:00:00

12:00:00

100–240VAC
50/60 Hz

Ethernet

Serielle 
Schnittstelle GPS

GPS PPS

Ext. Dimmer

Serial I/O Line 1

Serial I/O Line 1

MASTER Clock

20101

(HEDI)

BEMO

BEMO

SLAVE Clock 
Analogoue Line 4 

SLAVE Clock 
Analogoue Line 4 

SLAVE Clock 
Analogoue Line 4 

SLAVE Clock 
Analogoue Line 4 
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Our most powerful master clock with up to 2 integrated NTP servers en-
abling a uniform transmission of UTC and LT in a network. Combined 
with Ethernet slave clocks this master clock is a modern, intelligent and 
easy-to-operate system, which leaves almost nothing to be desired.

Unsere leistungsstärkste Hauptuhr mit bis zu 2 integrierten NTP- 

Servern, die eine einheitliche Zeitverteilung der UTC und LT auch 

im Netzwerk ermöglichen. Im Zusammenhang mit Ethernet- 

Nebenuhren bildet diese Hauptuhr ein modernes, intelligentes 

und bedienungsfreundliches Uhrensystem, das kaum Wünsche 

offen lässt. 

Technische Daten

Abmessungen Bedienmonitor 144 x 144 x 62 mm flush mounting (bemo) Dimensions operation 
monitor

Abmessungen Hauptuhr 437,5 (481) x 88 x 420 mm (hedi) Dimensions main clock

Anzeige digital displaying utc/lt time and date (BEMO) Display

Genauigkeit ± 0,05 s / 24 h Accuracy

Nebenuhrlinien 4 x analogue lines Secondary clock lines

Schnittstelleneingang gps protocols ($gprmc or $gpzda); pps signal Interface input

Schnittstellenausgang 2 x serial lines (rs232/422) Interface output

Netzwerk
1 x ethernet ipv4 ntp-utc 
(optional 1x ethernet ntp-lt)

Network

Relaisausgang 2 potential free contactsnet ntp-lt) relay output

Relaisausgang 100 –240 vac, 50/60 hz Power supply

Gewicht ca. 10.000 g (hedi) , ca. 800 g (bemo) Weight

Technical data
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WEMPE MARINE CLOCKS PROFESSIONAL have been developed  
especially for the needs on board a ship. They stand out not only due  
to their state-of-the-art technology, but also due to their functional  
and compact design. In addition, they are very durable, sturdy, easy  
to install and to operate and they are nearly maintenance-free.
 Our standard range includes marine clocks with analogue and digital 
displays as well as special flush mounting slave clocks of 96 x 96 mm and 
144 x 144 mm in various designs and wall clocks in sizes from Ø approx. 
200 – 1000 mm for all areas on board a ship.

wempe schiffsuhren professional sind speziell für  

die Bedürfnisse an Bord eines Schiffes entwickelt worden. Sie 

zeichnen sich nicht nur durch den neusten Stand der Technik aus, 

sondern auch durch ihre funktionale und kompakte Bauweise. 

Darüber hinaus sind sie sehr langlebig, robust, einfach zu mon-

tieren, zu bedienen und sind nahezu wartungsfrei.

 Unser Standard-Programm umfasst Uhren mit analogen und 

digitalen Anzeigen sowie spezielle Einbau-Nebenuhren in den Ab-

messungen von 96 x 96 mm und 144 x 144 mm in verschiedensten 

Ausführungen und Wanduhren in Größen von Ø ca. 200 – 1000 mm 

für alle Bereiche an Bord eines Schiffes.

20308

abmessungen

gehäuse 190 Ø x 60 mm case

zifferblatt 165 mm Ø dial

gewicht ca. 1.000 g weight

dimensions

20309

abmessungen

gehäuse 190 Ø x 60 mm case

zifferblatt 165 mm Ø dial

gewicht ca. 1.000 g weight

dimensions

20803

abmessungen

gehäuse 200 Ø x 45 mm case

zifferblatt 185 mm Ø dial

gewicht ca. 650 g weight

dimensions

20804

abmessungen

gehäuse 232 Ø x 65 mm case

zifferblatt 230 mm Ø dial

gewicht ca. 1.000 g weight

dimensions

wempe schiffsuhren professional

wempe marine clocks professional
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20440

abmessungen

gehäuse 197 Ø x 70mm case

zifferblatt 140 mm Ø dial

gewicht ca. 1.000 g weight

dimensions

20404

abmessungen

gehäuse 197 Ø x 70mm case

zifferblatt 140 mm Ø dial

gewicht ca. 1.000 g weight

dimensions

20981

abmessungen

gehäuse 225 Ø x 70mm case

zifferblatt 140 mm Ø dial

gewicht ca. 1.000 g weight

dimensions

20036

abmessungen

gehäuse 260 Ø x 40mm case

zifferblatt 210 mm Ø dial

gewicht ca. 1.500 g weight

dimensions

20604

abmessungen

gehäuse 144 x 144mm case

zifferblatt 106 mm Ø dial

gewicht ca. 1.000 g weight

dimensions

20605

abmessungen

gehäuse 144 x 144mm case

zifferblatt 106 mm Ø dial

gewicht ca. 1.000 g weight

dimensions
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Jahr  Year name  name typ  type

1993 kong harald cruise vessel

1996 veendam cruise vessel

1997 rotterdam cruise vessel

1999 europa cruise vessel

2001 johannes maersk container vessel

norwegian sun cruise vessel

2002 zuiderdam cruise vessel

und atlim roro-ferry

2003 norröna roro-ferry

2004 maersk dispatcher ahts

2005 arcadia cruise vessel

2006 tor ficaria roro-ferry

2007 queen victoria cruise vessel

coastal renaissance double-end ferry

2009 costa luminosa cruise vessel

silver spirit cruise vessel

maas viking roro-ferry

2010 queen elisabeth cruise vessel

le boreal cruise vessel

e-ship 1 general cargo

2011 bore sea roflex-ferry

seatruck progress roro-ferry

oleg strashnov crane vessel

2012 seatruck power roro-ferry

stena performer roro-ferry

grand canyon offshore construction vessel

scarabeo 8 semi-submersible drilling rig

2013 europa 2 cruise vessel

Auszug aus der Referenzliste

excerpt from the reference list
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Glasenuhren

glasenuhren wurden ursprünglich als 

Halbstunden-Sandglas eingesetzt. Mit der 

be sonderen Schlagfolge der Schiffsglocke 

leg ten sie den Rhythmus für die Wachwechsel 

an Deck fest. Dabei steht eine vergangene   

halbe Stunde für ein Glasen. Die Wache wurde  

alle 4 Stunden gewechselt – also alle 8 Glasen.  

Bereits 1492 vertraute Columbus bei seinen 

Entdeckungsreisen auf die Sandgläser  sowohl 

zur Navigation als auch zur Wacheinteilung. 

Der markante Glockenschlag maritimer Zeit-  

messung erzählt auch heute noch von einer 

Zeit, als das Leben an Deck noch nicht von 

Hochtechnologie geprägt war. An der alle vier  

Stunden wechselnden Bordwache hat sich bis  

zum heutigen Tag nichts geändert. 

Barometer

barometer heißt übersetzt Schweremes-

ser oder auch Druckmesser und dient der 

genauen Bestimmung des Luftdrucks. Das 

älteste Instrument zur Messung des Luft-

drucks ist wohl das Wetterglas. Je nach Luft-

druck stieg oder fiel der Flüssigkeitsspiegel 

in einer eigens dafür gefertigten Schnabel-

karaffe. In den Niederlanden wurden Wetter - 

 gläser seit Beginn des 17. Jahrhunderts durch 

G. de Donckere angefertigt, nach dem sie 

Donnerflaschen genannt wurden. Sie fanden  

in der Seefahrt zur Früherkennung von  

Wet terwechseln ihre Anwendung. Moderne 

baro meter lassen heutzutage verlässliche 

Rückschlüsse auf das Wetter der nächsten 

24 bis 48 Stunden zu.

Ship’s bell clocks

SHIP’S BELL CLOCKS were originally half-
hour sandglasses. Their special sequence of 
bells determined the rhythm of the changes of 
watches on deck. One bell stands for one elapsed 
half hour. Watches relieved one another every 
four hours, i.e. every eight bells. Columbus 
relied on sandglasses for navigation and for 
 dividing the watches on his voyage of discovery 
in 1492. Today too, the distinctive bells that 
tolls from our gorgeous maritime time-measur-
ing devices recall a time when high-tech didn’t 
yet exert an all-pervasive inf luence on ship-
board life. Then as now, the four-hour rhythm 
of shipboard watches remains unchanged.

Barometer

The word “barometer” literally means “weight 
meter” or “pressure meter.” A BAROMETER 
provides accurate measurements of atmo-
spheric pressure. The oldest instrument that 
measured atmospheric pressure was probably 
the so-called “weather glass.” The level of 
 liquid inside a weather glass’s special, beak-
shaped carafe rose or fell in accord with changes 
in atmospheric pressure. G. de Donckere f irst 
made weather glasses in the early 17th century 
in Holland, whence the German name “Donner” 
[thunder] bottles. Seafarers used these devices 
for early recognition of impending changes in 
the weather. Modern BAROMETERS permit 
reliable prediction of the weather for the next 
24 to 48 hours.

glossary
Glossar



Glossar

55

hygrometer

Seit über 200 Jahren dient das hygro-
meter als verlässliches Instrument zur 

Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und 

somit zur Wettervorhersage. Denn Seefah-

rern war bekannt: Je höher die relative Feuchte 

der Luft, umso eher kann Nebelbildung in ihr 

eintreten. Was allerdings nur wenige wissen 

ist, dass das erste Gerät zur Messung der 

Luftfeuchtigkeit einem ganz anderen Zweck 

diente. Im 14. Jahrhundert wurde damit auf 

Märkten der ewige Streit zwischen Verkäu-

fern und Einkäufern von Wolle geschlichtet. 

Denn die gleiche Menge Wolle wog an feuch-

ten Tagen mehr als an trockenen – und war 

somit auch teurer. Es ist Cardinal de Cusa 

(1401 – 1464) zu verdanken, dass mit dem 

von ihm erfundenen Gerät zur Messung der 

relativen Luftfeuchtigkeit der Nettopreis auf 

Wollmärkten fair berechnet werden konnte.

thermometer

Das thermometer dient der exakten 

Tempe raturmessung. Allerdings wurde seit 

der Erfindung der Temperaturmessung im 

Jahre 1610 immer wieder um eine einheitli-

che Skalierung gestritten. Erst im Jahre 1742 

gelang es dem schwedischen Astronomen 

Anders Celsius die Temperaturskala in einem 

quecksilberthermometer unter ei-

nem bestimmten Druck in hundert Teile zu 

teilen. Interessant ist, dass der ursprüngliche 

Siedepunkt von Wasser als 0 und der Gefrier-

punkt von Wasser als 100 bezeichnet wurde. 

Später wurde die Definition dieser Tempera-

turablesung umgekehrt. Diese Celsiusskala 

ist heute auf der ganzen Welt weitverbreitet.

comfortmeter

comfortmeter vereinigen die Vorteile  

eines thermometers und die eines 

 hygrometers, denn sie zeigen sowohl 

die momentane Temperatur als auch die re-

lative Luftfeuchtigkeit an. Dieses Zusammen-

spiel von Temperatur und relativer Luftfeuch-

tigkeit hat nicht nur an Bord, sondern gerade 

auch in den heimischen vier Wänden großen 

Einfluss auf das menschliche Wohl befinden. 

Die richtige Kombination aus beidem be-

stimmt das sogenannte Wohlfühlklima. Da-

bei gilt die Faustregel: Je höher die relative 

Luftfeuchtigkeit, desto niedriger muss die 

Temperatur sein. So fühlt man sich bei einer 

Luftfeuchtigkeit von 30% und einer Tempe-

ratur von 22,5 Grad genauso wohl, wie bei 

einer 60%igen Luftfeuchtigkeit und 21 Grad. 

Mit comfortmetern von wempe ste-

hen Ihnen eine Vielzahl dieser maritimen 

„Wohlfühlmessgeräte“ zur Auswahl.

Hygrometer

For more than 200 years, the HYGROMETER 
has served as a reliable instrument to measure  
relative humidity and thus to predict the weather. 
Seafarers have long known that the likeli-
hood of fog formation is directly related to 
the amount of relative humidity of the air. But 
few people know that the first device to mea-
sure  atmospheric humidity was created for an 
 entirely dif ferent purpose in the 14th century. 
This early HYGROMETER helped to resolve the 
eternal argument between buyers and sellers of 
wool. The same amount of wool weighs more on 
moist days than on dry days, which made the 
wool more expensive on humid days.  Cardinal 
de Cusa (1401 – 1464) invented a device to 
measure the relative humidity of the air so that 
net prices could be set fairly at wool markets.

Thermometer

A THERMOMETER precisely measures the 
 am bient temperature. Ever since temperature  
measurement was invented in 1610, an un-
resolved conf lict has surrounded the issue of 
unif ied calibration. Not until 1742 did the  
Swedish astronomer Anders Celsius success-
fully subdivide the scale of a MERCURY 

THERMOMETER into one hundred parts at 
a certain pressure. The boiling point of water 
was originally def ined as 0 and its freezing 
point as 100. The def inition of this temperature 
scale was inverted at a later date. Nowadays, 
the Celsius scale is widely used throughout the 
world.

Comfortmeter

A cOMFORTMETER combines the advantages 
of a THERMOMETER and a HYGROMETER. 
It displays both the current temperature and the 
relative humidity. Not only on board, but also 
at home, the interplay between temperature 
and relative humidity exerts a strong inf luence 
on human wellbeing. The combination of these 
two factors determines the so-called “comfort-
able climate.” As a rule of thumb, the higher the 
relative humidity, the lower the temperature 
needs to be. For example, people feel equally 
comfortable at 22.5° C. with 30% humidity 
and 21° C. with 60% humidity. WEMPE COM-

FORTMETERS comprise a diverse array of 
these maritime “wellbeing meters.”



56

Quarzfrequenz 32.768 khz quartz frequency

Ganggenauigkeit DIN 8325 ≤1s/d accuracy

Betriebstemperaturbereich -10°C to +50°C operating temperature range

Batterie 1 lady-cell IEC LR1 / size N 1,5V battery

Quarzfrequenz 32.768 khz quartz frequency

Ganggenauigkeit DIN 8325 ≤1s/d accuracy

Betriebstemperaturbereich -10°C to +50°C operating temperature range

Batterie 1 Mignon-cell IEC LR6 / size AA 1,5V battery

Quarzfrequenz 32.768 khz quartz frequency

Ganggenauigkeit DIN 8325 ≤1s/d accuracy

Betriebstemperaturbereich -10°C to +50°C operating temperature range

Batterie 1 lady-cell IEC LR1/size N 1,5VAA 1,5V battery

Wecktonfrequenz 2.048 khz / 8hz modulated alarm frequency

Wecktonintervall 1 sec on / 3 sec off alarm intervals

Lautstärke
≥77dbA at 10cm distance from the sound 
generator

volume

Steine 11 jewels

Gangreserve 8 days power reserve

mittlerer wöchentlicherGang +/- 3 minutes average weekly rate

Betriebstemperaturbereich +4°C to +50°C operating temperature range

Anzahl der Dosen 1 number of capsule

Messbereich 950 – 1050hPa measuring range

Genauigkeit +/- 3hPa between 980 – 1030hPa accuracy

Temperaturfehler +/- 3hPa at abrupt temperature change of +/- 10°C temperature error

Betriebstemperaturbereich -10°C to +50°C operating temperature range

Anzahl der Dosen 1 number of capsule

Messbereich 950 – 1050hPa measuring range

Genauigkeit +/- 2hPa between 980 – 1030hPa accuracy

Temperaturfehler +/- 2,5hPa at abrupt temperature change of +/- 10°C temperature error

Betriebstemperaturbereich -10°C to +50°C operating temperature range

Anzahl der Dosen 2 number of capsule

Messbereich 950 – 1050hPa measuring range

Genauigkeit +/- 2hPa between 980 – 1030hPa accuracy

Temperaturfehler +/- 2,5hPa at abrupt temperature change of +/- 0°C temperature error

Betriebstemperaturbereich -10°C to +50°C operating temperature range

Material Bi-metal material

Messbereich 0 – 40°C measuring range

Genauigkeit +/- 1°C between 0 to +40°C accuracy

Betriebstemperaturbereich 0°C to +40°C operating temperature range

Material Bi-metal material

Messbereich  -10°C to +40°C measuring range

Genauigkeit +/- 1°C between 0 to +40°C accuracy

Betriebstemperaturbereich  -10°C to +50°C operating temperature range

Material Bi-metal material

Messbereich  -20°C to +50°C measuring range

Genauigkeit +/- 1°C between 0 to +40°C accuracy

Betriebstemperaturbereich  -10°C to +50°C operating temperature range

Material Bi-metal material

Messbereich  -30°C to +50°C measuring range

Genauigkeit +/- 1°C between 0 to +40°C accuracy

Betriebstemperaturbereich  -10°C to +50°C operating temperature range

Material Bi-metal material

Messbereich 0°C to +50°C measuring range

Genauigkeit +/- 2°C between 0 to +40°C accuracy

Betriebstemperaturbereich  -0°C to +50°C operating temperature range

Material Synthetic fiber material

Messbereich 0 to 100% measuring range

Genauigkeit
+/- 2% between 40 to 90% and depending on care 
of the measuring element

accuracy

Betriebstemperaturbereich  -10°C to +50°C operating temperature range

Material Synthetic fiber material

Messbereich 0 to 100% measuring range

Genauigkeit
+/- 3% between 40 to 90% and depending on 
care of the measuring element

accuracy

Betriebstemperaturbereich  -10°C to +50°C operating temperature range



Germany

Switzerland

Pfeiffer Marine GmbH

Josef-Bosch-Straße 4

78315 Radolfzell

t +49.77 32.99 50 0

f +49.77 32.99 50 50

info@pfeiffer-marine.de

www.pfeiffer-marine.de

Croatia

Katateeh d.o.o.

ozujska 5

10000 Zagreb

t +385.21 464 060

f +385.99 220 77 51

info@katateh.hr

www.katateh.hr

Denmark

Columbus Marine a/s
Svejsegangen 3

2690 Karlslunde

t +45.46 19 11 66

f +45.46 19 13 53

columbus@columbus-marine.dk

www.columbus-marine.dk

Finland

Sail Tech

J. Herrala Oy

Veneentekijäntie 10

00210 Helsinki

t +358.9 6 82 49 50

f +358.9 6 92 25 06

info@sailtech.fi

www.sailtech.fi

Great Britain

Davey & Company London Ltd

West India House

1 Commerce Way

Whitehall Road Ind Estate

Colchester co2 8hr
t +44.1206 50 09 45

f +44.1206 50 09 49

chandlery@davey.co.uk

www.davey.co.uk

Haveco b.v.

Baarsdorpermeer 23

1652 cx Zuidermeer

t +31.229 56 35 17

f +31.229 56 31 61

info@haveco.nl

www.haveco.nl

Norway

Dessalator Scandinavia as 

Skogfaret 60b 

1344 Haslum 

t +47.93 09 69 69

f +47.66 78 70 21

info@wempe.no

www.wempe.no

Poland

IMS Griffin Sp.z o.o.

Al Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

t +48.22 579 66 00

f +48.22 579 66 01

warszawa@griffin.pl

www.griffin.pl

Sweden

Marintec Sweden hb
Box 63

452 22 Strömstad

t +46.73 8 11 70 20

post@marintec.se

www.marintec.se

Worldwide

Argentina

Orologi d’epoca

Francisco Spatafora

Viamonte 597 - Capital Federal

cp 1053 Buenos Aires

t +54.11 4315 0955

info@orologi.com.ar

www.orologi.com.ar

Hong Kong Ships

Supplies Co., Ltd.

Unit 8

14/f Nan Fung Tower

173, Des Voeux Road Central

Hong Kong

t +852.25 22 59 63

f +852.28 68 17 48

charts@hkshipsupplies.com.hk

New Zealand

Harken New Zealand Ltd.

30 – 36 Fanshawe

Auckland City

t +64.9 3 03 37 44

f +64.9 3 07 79 87

info@fosterandco.co.nz

www.fostersshipchandlery.co.nz

Cape Instruments Services cc
38 Section Street

Paarden Eiland

Cape Town 7405

t +27.21 511 4104

sales@cis-online.co.za

www.cis-online.co.za

Trigg Jewellers

101 Vineyard Centre,

Vineyard Road, Claremont

Cape Town, 7708

South Afrika

t +27.2 16 71 11 30

f +27.2 16 74 44 48

sales@trigg.co.za

Yachtglanz ohg  

Marine Equipment

Eiderstr.3

44287 Dortmund

t +49.231 317 70 323

f +49.231 249 68 043

info@yachtglanz.com

www.yachtglanz.com

Singapore

Motion Smith

15, Jalan Kilang Barat, #08-01/05

Frontech Centre, Singapore

t +65.62 20 50 98

f +65.62 25 49 02

sales@motsmith.com

www.motsmith.com

Elcome International llc
Al Jadaf Dockyard - dy159

p.o. Box 1788, Dubai

t +971.4 324 13 33

f +971.4 324 34 65

info@elcome.ae

www.elcome.ae

Wenn Sie aus unserer Auswahl etwas besonders interessiert hat – 

sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen 

Instrumente. Mit über 100 Jahren Erfahrung. In Deutschland fin-

den Sie die chronometerwerke kollektion in unseren  

wempe Niederlassungen und in ausgesuchten Fachgeschäften. 

 

Oder Sie besuchen unseren Onlineshop unter www.wempe-maritim.de.

litho

Albert Bauer Companies GmbH & Co.KG, www.albertbauer.com

Beisner Druck GmbH & Co.KG, www.beisner-druck.de 

Bergfest Gesellschaft für Kommunikation mbH 

www.bergfest.at

If an item in our selection has especially piqued your interest, simply 
contact us. We will be happy to help you choose the correct instru-
ments, just as we have done for our discriminating clients for more 
than a century. In Germany, you can find the CHRONOMETERWERKE  

COLLECTION in our WEMPE subsidiaries and in selected specialty shops. 

Or visit our online shop at: www.wempe-maritim.com.

Gerhard D. Wempe kg   Division Chronometerwerke

Steinstrasse 23   20095 Hamburg   www.wempe-maritim.de

t +49.40.33 44 88 99    f +49.40.33 44 86 76    chrono@wempe.de

fotos

Pepe Hartmann, www.pepe-hartmann-photos.de, Seite 9, Seite 15

Christiane Bach, www.christianebach.com, Seite 28

Helmut Hofer / DGzRS, www.seenotretter.de, Seite 39

Holland America Cruise Line, www.hollandamerica.com, Seite 53
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