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Chronographen von Heuer-Leonidas: - Leonidas, Cal. Vx ���, 6645-��-�46-�774, Flyback, �7 Steine, Schraubenunruh. - Heuer �550 SG, Vers.-Nr.: 6645-��-�46-�774, 
6645-��-�46-508� (Satz). Ankerwerk mit Additionsstoppeinrichtung, Valjoux ��0, �� mm. Diese beiden nur auf den ersten Blick gleichen Uhren mit gleicher Versor-
gungs-Nr. unterscheiden sich in vielen Details: Gehäuseform, Drückerabstand, Aufzugswelle, so dass die Gehäuse nicht austauschbar sind. .
The chronographs by Heuer-Leonidas SA Biel Switzerland: - Leonidas, cal. Valjoux 222, stock no. 6645-12-146-3774, flyback, 17 jewels, screw balance. - Heuer 1550 
SG, stock no.: 6645-12-146-3774, 6645-12-146-5081 (set with straps). Lever movement with stopping function Valjoux 230. These two watches are similar only by first 
sight, they have the same stock no. but are different in many details: shape of the case, distance of the pushers, winding mechanism, the cases are not interchangeable. 



Militäruhren aktuell      �58      © Konrad Knirim

- Heuer Chronographen, Vers.-Nr.: 6645-��-�48-��98, auf Sternzeit reguliert, Valjoux MN ��0, H�-Leuchtfarbe , Geh. Nrn. �55� SGSZ 4698 und 4699. - Zusatz-
ausstattung für astronomische Richtungsbestimmung in einer schönen Ledermappe Vers.Nr. 6675-��-�08-878� mit Brillenetui für die Uhr, Sternfinder, Jahrbuch und 
Reduktionsmaßstab sowie der Dienstanweisung.. 
- Heuer chronographs, stock no.: 6645-12-148-2298, adjusted to sidereal time, Valjoux MN 230, H3 luminous, case nos. 1551 SGSZ 4698 and 4699. Equipment for 
astronomical navigation ‘astronomische Richtungsbestimmung, Vers.-Nr. 6675-12-308-8782’  in a nice leather briefcase. 
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Chronographen von Heuer zur Erprobung bei der Bundeswehr: oben: Der Automatik-Chronograph mit dem Werk Buren/Breitling Cal �� (Gerd R. Lang). - unten: 
Quarzchronograph mit Hybrid-Anzeige, analoge Zeit und digitale Stoppzeiten. Die Uhren wurden von der Bundeswehr erprobt aber nicht zur Beschaffung freigegeben. 
- Quarz-Chronograph Heuer ‘Chronosplit’,  Versorgungs-Nr. 6645-��-�7�-80�0
Chronograph prototypes for the Bundeswehr:  top: automatik chronographwith the movement Buren/Breitling Cal 12- bottom: quartz chronograph with hybrid display, 
analog time of day and digital stop timer. Both watches were not released for the service. - Quartz chronograph Heuer ‘Chronosplit’, stock no. 6645-12-172-8030




