
Singularis
Kraftvoll und schön mit dem

MeisterSinger Uhrwerk MSA01

Powerful and attractive with the
MeisterSinger MSA01 movement
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Vorwort
Welcome

Liebe Freunde von MeisterSinger,

die Uhrwerke MSH01 mit Handaufzug und MSA01 Automatik

waren für uns von Anfang an eine Herzensangelegenheit. In

Charakter und Funktion unterstreichen sie die Einzigartigkeit

unserer Zeitmesser und überzeugen gleichzeitig durch ihre

unverwechselbare Optik und perfekte Technik.

Die Singularis mit dem Automatikwerk MSA01 ist die erste

Seite eines neuen Kapitels, der weitere folgen werden. Wir

zeigen Ihnen Altbekanntes – in vielen Details ganz neu

umgesetzt und wünschen Ihnen eine gute Zeit beim

Durchblättern.

Ihre MeisterSinger

Dear MeisterSinger enthusiasts,

The MSH01 hand-wound and MSA01 automatic movements

were of personal importance to us right from the start. Their

character and function underline the uniqueness of our

timepieces with a distinctive look and perfect technology.

The Singularis with the MSA01 automatic movement is the

first page in a new chapter – with more to follow. We present

to you watches you will recognize – but with many new

details. We hope you enjoy browsing through our brochure.

Yours, MeisterSinger



4 | 5

Voll Kraft und Schönheit
Full of power and beauty
Uhrwerke sind kleine, aber komplexe und höchst effiziente

Mechanismen. Miniatur-Maschinen, in denen Zahnräder

ineinandergreifen und gespannte Federn ihre Energie, in viele

kleine Portionen aufgeteilt, auf das Zeigerwerk übertragen.

Dafür sorgt die raffinierte Hemmung und mit ganz

gleichmäßigen Halbschwingungen gibt die Unruh unermüdlich

den Takt an.

Der Traum eines jeden Uhrmachers ist es, ein Werk von Grund

auf zu entwickeln und zu bauen. Noch mehr Anstrengung ist

nötig, ein neues Kaliber auch in Serie fertigen zu können.

Genau dieser Aufgabe hat sich MeisterSinger mit der

Entwicklung des Handaufzugswerks MSH01 und des

Automatikkalibers MSA01 gestellt. Ebenso wichtig wie perfekte

Technik waren dabei auch eine einzigartige und schlüssige

Gestaltung. Wo jedes Detail stimmt, besticht auch die

Ausstattung durch hervorragende Qualität.

Watch movements are small, but complex and highly efficient

mechanisms. In fact, they are miniature machines in which

interlocking gears, wheels, and loaded springs transfer their

energy to the movement in a great many tiny portions. This

is all done by the intricate escapement, as the balance wheel

tirelessly provides the smooth oscillations that keep the

watch running on time.

The dream of every watchmaker is to develop and build a

movement from scratch. However, to produce a new caliber

in series, a far greater effort is required. And that was exactly

the task we set ourselves when we developed our hand-

wound MSH01 and the automatic MSA01. A unique and

coherent design were just as important as a perfect

mechanism. Every detail has been finely honed, resulting in

features with an outstanding quality.
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Das 14 ½-linige Uhrwerk MSA01 kombiniert Kraft und Anmut

in vollkommener Weise. Zwei Federhäuser versorgen das

Uhrwerk mit so viel Energie, dass eine Gangreserve von 120

Stunden – oder 5 Tagen – möglich wird. Dabei garantiert seine

Reihenschaltung eine gleichmäßigere Kraftabgabe an das

Räderwerk, als dies eine einzelne Feder leisten könnte und

sorgt damit für höchste Ganggenauigkeit in Chrono-

meterqualität.

Die Besonderheiten der Einzeigeruhr verlangen technische

Raffinesse: Weil ein einzelner langer Stundenzeiger besonders

präzise laufen muss, wurde ein Wechselrad mit Federzähnen

integriert, welches das Zeigerspiel gegen null gehen lässt.

The 14 ½-line MSA01 movement combines power and elegance

to perfection. Two mainspring barrels supply the movement

with enough energy for a power reserve of 120 hours – or 5

days. The in-series design ensures smoother power delivery

to the movement, guaranteeing exceptional precision with

the qualities of a chronometer.

The special features of the single-hand watch require technical

finesse: since a single, long hour hand needs to run with

particularly high precision, a minute wheel with sprung teeth

has been integrated in the movement, reducing backlash to

practically zero.

MSA01
MSA01
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Der Rotor, der das fortlaufende Aufziehen des Uhrwerks

besorgt, nimmt den Kreisschliff der Räderwerksbrücke auf.

Vier mondförmige Ausschnitte öffnen den Blick auf die

darunterliegende Brücke. Setzt man den Rotor in eine

kreiselnde Bewegung, scheint er sich wie bei einer optischen

Täuschung in Nichts aufzulösen.

Das MSA01 ist zu 100% Swiss Made, wurde für die Serien-

herstellung entwickelt und erhält durch viele Arbeitsstunden

seine technisch perfekte und faszinierende Optik.

The rotor, which continuously winds the movement, takes

up the circular graining of the gear train bridge. Four moon-

shaped cutouts reveal the bridge below. When the rotor is

set in a circular motion, it seems to disappear, like an optical

illusion.

The MSA01 is 100% Swiss made. It was developed for series

production and our watchmakers put many hours of work

into creating its technically perfect and fascinating

appearance.

Die Freude am Detail zeigt sich bei der Finissierung des

Uhrwerks: Der aufwändige Kreisschliff, die anglierten und

spiegelnd polierten Fasen und die in Gold ausgelegten

Gravuren machen das Werk zu einem optischen Hochgenuss.

Bis auf die beiden Werkhalteschrauben sind alle Schrauben

poliert und gebläut.

Auffällig auch die ungewöhnliche Geometrie der Räder-

werksbrücke, die an die Silhouette eines Baumes erinnert

und dem Werk höchste Eigenständigkeit verleiht.

The attention to detail is evident in the finishing of the

movement: The elaborate circular graining, the beveled, highly

polished chamfers, and the engraving with gold inlay make

them a true pleasure to behold. With the exception of the

two screws retaining the movement, all screws are polished

and blued.

The unusual geometry of the gear train bridge, which is

reminiscent of the silhouette of a tree, is a further striking

feature and gives the movement a very distinctive look.

Die Freude am Detail
Attention to detail

+ =



10 | 11

Kaliber | Calibre

Produziert seit | Produced from

Durchmesser | Diameter

Höhe | Depth

Steine | Stones

Gangreserve | Power reserve

Unruh | Balance

– Frequenz | Frequency

– Unruhreif | Balance wheel

– Spirale | Spring

– Spiralform | Spring shape

Stoßsicherung | Shock resistance

Feinregulierung | Fine regulation

Federhäuser | Barrels

Dekoration | Decoration

MSA01, Automatik

September 2016

32,7 mm

6,4 mm

29

120 Stunden

28.800 A/h

Geschlossener Glucydur-Reif

Autokompensierende Spirale

Flachspirale

Incablock

Exzenterfeinregulierung

Zwei Federhäuser in Reihenschaltung

Kreisstreifen (Côtes circulaire) mit anglierten
und polierten Fasen; Platine, Brücken und
Kloben rhodiniert; Federhäuser mit Kreis-
schliff und rhodiniert; Gebläute Schrauben

MSA01, Automatic

September 2016

32.7mm

6.4mm

29

120 hours

28.800 A/h

Fully closed Glucydur balance

Auto-compensating spring

Flat balance-spring

Incablock

Eccentric fine regulation

Twin barrels in series

Circular graining (côtes circulaire) with bevelled and
polished chamfers; Rhodium plated plate, bridges
and cocks; Rhodium plated barrels with circular
graining; Blued screws
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Bei der Singularis erleben Sie Bekanntes auf eine

differenzierte, neue Art. Das neue Gehäuse baut auf dem

ikonischen Gehäuse des MeisterSinger Klassikers N°03 auf.

Beim Zifferblatt der Singularis liegt der Reiz in den kleinen

Details. So erhält das Zifferblatt einen Zifferblattring, der dem

ganzen Ensemble Tiefe und Lebendigkeit verleiht. Das

elegante Blau des Sonnenschliffs wiederholt sich im äußeren

Ring. Die Zahlen von 01 bis 12 sind als Appliken Zahl für Zahl in

weiß aufgesetzt; ebenso die silberglänzenden Stundenindizes.

Durch den Glassichtboden eröffnet sich der Blick auf das

Uhrwerk mit seiner einzigartigen Brücke und dem perfekt

austarierten Rotor.

The Singularis allows you to experience the familiar in a new,

differentiated manner. The new case is based on the iconic

case of the MeisterSinger classic N°03. The appeal of the

Singularis’ dial lies in its minor details. As a first for

MeisterSinger, it is fitted with a dial ring, giving the entire

ensemble a certain depth and vibrancy. The elegant blue of

the sunburst finish is repeated in the outer ring. The numerals

from 01 to 12 are appliquéd one by one in white, as are the

glossy silver hour markers. The glass exhibition back provides

an outstanding view of the MeisterSinger movement with its

unique bridge and perfectly balanced rotor.

Bekanntes neu gemacht
The familiar made anew

SIN908
Dunkelblauer Sonnenschliff mit Weiß
Datumsanzeige mit Schnellschaltung
Sattelleder, Cognac
Faltschließe

Dark blue sunburst with white
Date display with quick-set
Saddle leather, cognac
Deployment clasp

Gehäuse | Case

Edelstahl in 43 mm Durchmesser
mit 6-fach verschraubtem Glassichtboden
Stainless steel with 43 mm diameter
with 6-screwed exhibition back

Glas | Glass

Saphirglas in der Front und im Boden
Sapphire crystal in the front and back

Wasserdichtigkeit | Waterproofness

5 bar

Uhrwerk | Movement

MSA01
MSA01
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01 Ihre Uhr zieht sich dank ihres Automatikwerks beim Tragen

selbstständig auf. Initial – und nach Tragepausen – sollten Sie

Ihre Uhr jedoch durch mindestens 50maliges Hin- und

Herbewegen der Krone (Position 1) "aufladen". Hinweis: Die

maximale Leistung erreicht die Singularis bei ca. 100maligem

Hin- und Herbewegen. Anders als bei Handaufszugsuhren ist

bei Ihrer Automatikuhr kein Widerstand zu spüren, wenn sie

voll aufgezogen ist.

02Datum einstellen: Damit das Datum Ihrer Uhr nachts springt

– und nicht etwa tagsüber – finden Sie zunächst heraus, ob

Ihre Uhr aktuell Tag oder Nacht anzeigt. Dafür ziehen Sie die

Krone in Position 3 und drehen Sie zu sich hin – so lange bis

das Datum springt. Nun ist es 0 Uhr nachts. Drehen Sie den

Zeiger noch etwas weiter bis die Uhr später als 2 Uhr nachts

anzeigt, um die Kalendermechanik nicht zu beschädigen.

Drücken Sie die Krone nun auf die Position 2 und drehen Sie

sie von sich weg, um das aktuelle Datum einzustellen.

03 Uhrzeit einstellen: Ziehen Sie die Krone vorsichtig in die

äußerste Position 3. Drehen Sie die Krone zu sich hin und

stellen Sie die Uhrzeit. Bei Ihrer Einzeigeruhr bietet es sich

hierbei an, auf die nächsten vollen fünf Minuten zu warten.

Drücken Sie die Krone im Anschluss vorsichtig in Ihre

Ausgangsposition 1 zurück.

01 Thanks to its automatic movement, your watch winds itself

up when worn. However, you should “charge” your watch by

moving the crown back and forth at least 50 times (position

1) when you wear it for the first time or if you haven’t worn it

for a while. NB: The Singularis reaches its maximum power

when it is moved back and forth approximately 100 times.

Unlike hand-wound watches, you will not feel any resistance

when your automatic watch is fully wound.

02 Setting the date: To ensure that the date of your watch

jumps at night – and not during the day – you first need to

find out whether your watch is currently showing day or night.

For this, pull the crown to position 3 and turn it towards you

until the date jumps. Now it is twelve o’clock midnight. Turn

the hand a little further until the watch displays later than 2

a.m. so as not to damage the calendar mechanism. Now press

the crown to position 2 and turn it away from you to set the

current date.

03 Setting the time: Carefully pull the crown to the outer

position 3. Turn the crown towards you and set the time. With

your single-hand watch we recommend that you wait for the

next full five minutes. Then carefully press the crown back to

the initial position 1.

2 3

Bedienung und Details
Operation and Details

31

Ruheposition und manu-
elles Aufziehen der Uhr

Einstellen des
Datums

Einstellen der Uhrzeit
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Einstellen der Uhr
Setting the watch

Stundenzeiger

Datumsanzeige
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Position der Krone
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1 Rest position and manual
winding of the watch

Setting the
date

Setting the time

Hour hand

Date display
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MeisterSinger GmbH & Co. KG
Hafenweg 46, 48155 Münster, Germany

Phone: +49 251 133486-0

Fax: +49 251 133486-0

eMail: info@meistersinger.de

Web: www.meistersinger.com
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