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Abstract (en)
The watch has a chronograph display unit (1) with a chronograph second needle (1.1) and a chronograph minute needle (1.2). The display unit is
attachably and detachably connected with an energy source and a regulating unit of a chronograph mechanism by wheel works. The chronograph
minute needle is operated in clockwise direction in a chronograph mode and countdown mode. An initial position of the minute needle is adjusted in
counterclockwise direction in the countdown mode. A drive of the minute needle changes from the countdown mode into the chronograph mode.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Uhr, insbesondere eine Armbanduhr, mit einem Chronographenuhrwerk sowie mit zumindest einen
Chronographensekunden- (1.1) und einen Chronographenminutenzeiger (1.2) aufweisenden Chronographenanzeigeorganen (1). Diese Organe
sind jeweils über ein eigenes Räderwerk (6.1, 6.2) ein- und auskuppelbar mit einer Energiequelle (5) sowie mit einem Regulierorgan des Uhrwerks
verbunden. Die Chronographenanzeigeorgane (1) weisen weiter eine Minutenscheibe (1.5), welche unterschiedlich gestaltete, durch Fenster (3.1)
im Ziffernblatt (3) der Uhr sichtbare Kreissegmente (1.5.1, 1.5.2, 1.5.3) besitzt, auf, welche über ein eigenes Räderwerk (6.3) ein- und auskuppelbar
mit der Energiequelle (5) sowie mit dem Regulierorgan des Mechanismus verbunden ist. Die Uhr weist einen Scheibeneinstellmechanismus
(9), welcher die Einstellbarkeit der besagten Minutenscheibe (1.5) in Minutenschritten erlaubt, sowie einen Steuerungsmechanismus (10),
mittels welchem die besagte Minuten-scheibe (1.5) synchron mit zumindest einem der Zeiger (1.1, 1.2, 1.3) der Chronographenanzeigeorgane
(1) in Gang gesetzt, angehalten, und zurückgesetzt werden kann, auf. Der Steuerungsmechanismus (10) weist Mittel (10.3.2.1) auf, um den
Scheibeneinstellmechanismus (9) derart zu steuern, daß die Einstellung der Countdownminutenscheibe (1.5) in Minutenschritten nur bei
ausgekuppeltem Chronographenwerk erfolgt.
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