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Technische Zusatzinformation  Technical supplement 

Ein ewiger Kalender von idealer Klarheit An inimitably lucid perpetual calendar 

Die LANGE 1 TOURBILLON EWIGER KALENDER ist die erste Uhr 
mit ewigem Kalendarium im  klassischen LANGE 1-Design. 

Dank ihrer dezentralen Zifferblattaufteilung lassen sich die 
Kalenderanzeigen übersichtlich und ohne Überschneidungen 
außerhalb des Stunden- und Minutenkreises anordnen. Das 
Ergebnis ist der erste ewige Kalender, der bei einer Vielzahl 
an Informationen stets eine perfekte Ablesbarkeit bietet. Das 

Bild zeigt Freitag, den 25. Mai 2012. Die rote 4 verweist auf 
ein Schaltjahr. Laut Tag-/Nachtindikation ist es Nachmittag, 
also 13:51:33 Uhr. Und der aufgehende Mond steht im ersten 
Viertel. 
 

The LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR is the first watch 
with a perpetual calendar in the classic LANGE 1 style. The off-

centre dial design made it possible to clearly organise the 
configuration of the overlap-free calendar displays outside the 
hour and minute circle. The result is the first perpetual 
calendar which is always superbly legible despite the variety of 
information that it provides. The dial indicates Friday, 25 May 

2012. The red 4 shows that it is a leap year. Given the position 
of the day/night indicator, it is 33 seconds past 1:51 pm. And 
the waxing moon is in its first quarter. 
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Eine neue Art der Monatsanzeige A new kind of month display 

Neu ist die Monatsanzeige über einen außen liegenden, 
rotierenden Monatsring. Er ersetzt die traditionelle 

Konstruktion, bei der die Monatsanzeige durch ein 48er-Rad 
gesteuert wird. Die innovative Lösung stellte die 
Konstrukteure vor neue Herausforderungen. Denn der große 
Ring muss am letzten Tag des Monats um jeweils 30 Grad 
weitergeschaltet werden. Viermal so viel wie bei einem 

wesentlich kleineren und leichteren 48er-Rad. Es galt daher 
eine alternative Antriebslösung für die Weiterschaltung der 
Monatsscheibe zu entwickeln. Und einen neuartigen Abtast-
mechanismus für die Monatslänge. 

The rotating peripheral month ring is a new type of month 
display. It replaces the traditional mechanism in which the 

month is advanced by a 48-tooth wheel. The innovative 
solution imposed new challenges on the calibre designers. 
They needed to find a way to rotate the large ring by 30 
degrees on the last day of each month. This increment is four 
times longer than that of the very lightweight and much 

smaller 48-tooth wheel. The quest was on for an alternative 
drive solution that could advance the month ring by such a 
large progression. And for an innovative way to sample the 
duration of each month. 

 

Eine Welle für jeden Monat A wave for each month 

Der Monatsring wird über eine innenliegende Verzahnung 
angetrieben. Er dreht sich einmal im Jahr um die eigene 

Achse. Auf seiner Innenseite befindet sich eine umlaufende 
Kontur mit wellenförmigen Vertiefungen. Ein federnd 
gelagerter Abtasthebel gleitet entlang dieser Kontur und 
wird entsprechend der jeweiligen Vertiefung ausgelenkt. Je 
tiefer der Hebel dabei eintaucht, desto kürzer der Monat.  

The month ring is driven via its internal gearing. It rotates 
about its own axis once a year. The inside of the gear rim 

features a circumferential contour with wavy recesses. A 
spring-loaded sampler lever glides along this contour and is 
deflected by a magnitude that corresponds to the depth of 
the respective recess. The more it is deflected, the shorter 
the month. 

 

Im Februar greift ein Ausleger auf der anderen Seite des 
Abtasthebels eine Kurvenscheibe unterhalb der 
Vierjahresanzeige ab. Auf diese Weise erhält der 
Mechanismus die Information, ob es sich um ein normal 

langes Jahr handelt oder um ein Schaltjahr mit einem 
29. Februar. 

In February, an extender of the sampler lever contacts a cam 
beneath the leap-year disc. This provides the mechanism 
with the information whether the year has 365 days or 
whether it is a leap year with a 29th of February. 

Innenverzahnung 
Internal gearing 

Februar | February 

Umlaufende Fuge 
Circumferential contour 
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Das Geheimnis hinter dem Sprung The secret of the jump 

Die Kraft zur sprunghaften Weiterschaltung aller 
Kalenderanzeigen wird langsam über einen Zeitraum von 24 
Stunden aufgebaut und wirkt sich nicht auf den Gang aus. 
Dazu bedarf es zweier mechanischer Energiespeicher, einen 
für die tägliche Schaltung von Datum, Wochentag und 

Mondphase und einen zweiten für die Schaltung von 
Monatsring und Vierjahresanzeige. Die Energie für die 

tägliche Schaltung wird über ein vom Zeigerwerk ange-
triebenes 24-Stundenrad aufgebaut. Auf seiner Achse ist eine 
Kurvenscheibe befestigt, an deren Umfang ein federbelasteter 

Hebel entlang fährt. Nach Ablauf von 24 Stunden fällt er am 
Scheitelpunkt ab und bewirkt dadurch eine plötzliche 
Vorausdrehung der Kurvenscheibe. Der Schaltvorgang hat 
daher keinen Abfall der Amplitude zu Folge. Der zweite 
Energiespeicher für die Schaltung von Monatsring und 

Vierjahresanzeige funktioniert nach dem gleichen Prinzip 
und wird über die Dauer eines Monats aufgeladen. 

The force needed to instantaneously advance all calendar 
displays is slowly built up in the course of 24 hours without 
influencing the rate accuracy of the watch. This requires two 
mechanical energy storage devices – one for advancing the 
date, the day-of-the week, and the moon-phase display on a 

daily basis, and the second one to switch the month ring and 
the leap-year disc. The energy for the daily switching process 

is accumulated via a 24-hour wheel driven by the motion 
work. Its arbor carries a cam whose circumference is 
sampled by a spring-loaded lever. After 24 hours have 

elapsed, the lever drops off the apex and produces a sudden 
forward rotation of the cam. For this reason, the switching 
action does not affect the amplitude of the balance. The 
second energy storage device for switching the month ring 
and the leap-year disc is based on the same principle and 

builds up power over one month. 

Innenverzahnung 
Internal gearing 

Ausleger | Extender 

Monatsring | Month ring 

Abtasthebel 
Sampler lever 

Schaltjahresanzeige 
Leap-year indication 
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Die Explosionszeichnung des Manufakturkalibers L082.1 
zeigt, welche Komplexität erforderlich ist, um die 
Kombination aus sprunghaft schaltendem ewigen Kalender, 
Tourbillon mit Sekundenstopp und automatischem Aufzug 

zu realisieren. Ganz unten ist der Zentralrotor aus 21-
karätigem Gold mit seiner Platin-Schwungmasse zu sehen. 
Von den 624 Teilen des Werkes entfallen 84 allein auf das 
Tourbillon. Das Kalendermodul ist in der obersten Etage 
untergebracht. Es erlaubt die klare Darstellung einer Vielzahl 

von Informationen. 

The exploded view of the manufacture calibre L082.1 shows 
the complexity involved in combining an instantaneously 
switching perpetual calendar, a tourbillion with stop 
seconds, and an automatic winding mechanism. The central 

rotor in 21-carat gold with its platinum centrifugal mass is 
located at the very bottom of the illustration. The tourbillon 
accounts for no fewer than 84 of the 624 movement parts. 
The calendar module is located at the top. It displays a 
considerable amount of conveniently legible information. 

 

 

Wie man ein Tourbillon stoppt How to stop a Tourbillon 

 
Kalendermodul 

Calendar module 

 Tourbillon 

 Basiswerk 
Base calibre 

 
Automatischer Aufzug 

Winder module 
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Das Tourbillon dient der Verbesserung der Ganggenauigkeit. 

Mit den bisherigen Konstruktionen war es jedoch nicht 
möglich, die Uhr präzise zu stellen, weil sich der Se-
kundenzeiger nicht anhalten ließ. Langes patentierter 
Sekundenstopp ermöglicht es, die Gang verbessernden 
Eigenschaften des Tourbillons nutzbar zu machen.  

Der von Lange entwickelte, patentierte Mechanismus sorgt 
dafür, dass die Unruh direkt abgebremst wird. Dabei bleibt 
die potenzielle Energie der Unruhspirale erhalten, so dass die 

Unruh beim Freigeben der Feder von selbst wieder 
anschwingt.  

Beim Ziehen der Krone führt ein Hebelmechanismus eine 
drehbar gelagerte V-förmige Stoppfeder mit gleichbleibender 
Kraft gegen die Unruh. Sobald einer ihrer Federarme auf den 
Unruhreif beziehungsweise einen Käfigpfeiler trifft, stützt er 
sich daran ab und schwenkt so den zweiten Federarm um 

den Drehpunkt der Stoppfeder ebenfalls auf die Unruh oder 
einen Käfigpfeiler. Dadurch wird die Unruh angehalten und 
mit ihr der Käfig, unabhängig davon, in welcher Position sich 
beide gerade befinden.  

Drückt man die Krone wieder hinein, gibt die Feder die 

Unruh frei und lässt diese weiterschwingen. 

A tourbillon improves the rate accuracy of a movement. But 

with customary constructions so far, it was not possible to 
accurately set a tourbillon watch because the seconds hand 
could not be stopped. Lange’s patented stop-seconds mecha-
nism harnesses the rate-enhancing benefits of the tourbillon 
for the first time.  

The patented construction developed by Lange brakes the 
balance wheel directly. This preserves the potential energy of 
the balance spring so that the wheel will automatically start 

oscillating again when it is released.  

When the crown is pulled a lever mechanism causes a 

pivotable V-shaped braking spring with two bent ends to 
engage with the balance under controlled-force conditions. 
When one of its arms comes into contact with the balance 
wheel rim or a cage post, it rests against that element and 
thus pivots the other arm about the braking spring’s axis of 

rotation until it, too, comes to rest on the rim or at a cage 
post. This stops both the balance wheel and the cage, 
regardless of their momentary position. 

When the crown is pushed back again, the braking spring 
releases the balance and allows it to resume oscillating. 

 

***** 


