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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Gliederband,  insbeson- 
dere  für  Armbanduhren,  mit  gelenkig  miteinander 
verbundenen  Einzelgliedern,  wobei  jedes  Einzel-  5 
glied  an  seiner  einen  einem  benachbarten  Einzel- 
glied  zugewandten  Seite  einen  zum  benachbarten 
Einzelglied  hin  offenen  Führungsschacht  aufweist, 
zwischen  dessen  beiden  in  Längsrichtung  des  Ban- 
des  sich  erstreckenden  Seitenwänden  ein  hervor-  10 
stehender,  in  den  Führungsschacht  ragender  und 
an  dessen  beiden  Seitenwänden  anliegender  Füh- 
rungsansatz  des  benachbarten  Einzelgliedes  eine 
sich  etwa  quer  zur  Längsrichtung  des  Bandes  er- 
streckende  Schwenkachse  schwenkbar  geführt  ist.  15 

Bei  derartigen  Gliederarmbändern  ist  es  bekannt, 
daß  die  Einzelglieder  soweit  verschwenkt  werden 
können,  bis  sie  sich  mit  ihren  einander  zugewandten 
Stirnflächen  berühren  (CH-A249  202). 

Dabei  kommt  es  durch  die  Biegebelastung  und  He-  20 
belwirkung  zu  hohen  Reibungen  an  den  aneinander- 
liegenden  Teilen  der  Einzelglieder.  Je  nach  dem  Ma- 
terial  der  Einzelglieder  führt  dies  zu  einem  mehr 
oder  weniger  großen  Verschleiß.  Dieser  Verschleiß 
ist  beispielsweise  bei  einem  Gliederarmband  aus  Ti-  25 
tan  besonders  groß,  da  die  Reibung  von  Titan  auf  Ti- 
tan  einen  besonders  hohen  Reibwert  hat. 

Weiterhin  haben  die  bekannten  Gliederarmbän- 
der  den  Nachteil,  daß  zwischen  den  aneinanderlie- 
genden  Einzelgliedern  Haare  des  Trägers  des  Glie-  30 
derarmbandes  eingeklemmt  werden  können,  was  für 
den  Träger  unangenehm  und  schmerzhaft  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Gliederarm- 
band  nach  dem  Oberbegriff  zu  schaffen,  bei  dem 
ein  Verschleiß  der  Einzelglieder  niedrig  gehalten  35 
wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  zwischen  den  in  Bandlängsrichtung  sich 
einander  zugewandten  Stirnflächen  benachbarter 
Einzelglieder  ein  in  jeder  Schwenkstelfung  der  Ein-  40 
zelglieder  eine  gegenseitige  Berührung  der  Stirnflä- 
chen  verhinderndes  Spiel  vorhanden  ist.  Da  sich 
nun  die  einander  zugewandten  Stirnflächen  der  Ein- 
zelglieder  nicht  berühren,  und  verschleißen  kön- 
nen,  wird  eine  sehr  hohe  Lebensdauer  dieser  Teile  45 
erreicht.  Gleichzeitig  ist  aber  eine  gute  Führung  der 
Führungsansätze  in  den  Führungsschichten  gege- 
ben,  die  ein  Verwinden  des  Gliederarmbandes  weit- 
gehend  vermeidet.  Der  Verschleiß  am  Führungsan- 
satz  und  an  den  Seitenwänden  des  Führungs-  50 
Schachts  bleibt  gering,  da  die  Reibung  zwischen 
diesen  Teilen  weitgehend  kraftlos  erfolgt. 

Eine  besonders  gute  Führung  und  Vermeidung  ei- 
ner  Verwindung  wird  dadurch  erreicht,  daß  die  Sei- 
tenwände  des  Führungsschachts  und  der  Füh-  55 
rungsansatz  sich  in  Bandlängsrichtung  zu  beiden 
Seiten  der  Schwenkachse  erstrecken. 

Besonders  geringe  Reibbelastungen  ergeben 
sich,  wenn  die  Seitenwände  des  Führungsschachts 
sich  parallel  zueinander  in  Bandlängsrichtung  er-  60 
strecken.  Dies  trifft  auch  zu,  wenn  die  Schwenk- 
achse  einen  runden  Querschnitt  besitzt. 

Die  Schwenkachse  kann  in  einer  über  die  ganze 
Bandbreite  durch  die  Einzeiglieder  hindurchreichen- 
den  Bohrung  angeordnet  sein.  65 

In  einer  anderen  Ausbildung  kann  die  Schwenk- 
achse  aus  Achsstümpfen  bestehen,  die  an  den  in 
Bandlängsrichtung  sich  erstreckenden  seitlichen 
Führungsflächen  des  Führungsansatzes  bzw.  des 
Führungsschachtes  etwa  quer  zur  Bandlängsrich- 
tung  hervorstehen,  und  in  entsprechende  Ausneh- 
mungen  an  den  seitlichen  Führungsflächen  des  Füh- 
rungsschachts  bzw.  des  Führungsansatzes  hinein- 
ragen. 

Zu  einer  einfachen  Montage  und  Demontage  sind 
dabei  vorzugsweise  die  Achsstümpfe  entgegen  ei- 
ner  Federkraft  in  Richtung  ihrer  Längsachse  in 
Achsbohrungen  hineinbewegbar,  die  in  die  Füh- 
rungsflächen  mündend  am  Führungsschacht  bzw. 
am  Führungsansatz  ausgebildet  sind.  Dabei  kann 
die  Achsbohrung  eine  Durchgangsbohrung  sein, 
die  sich  quer  zur  Bandlängsachse  durch  den  Füh- 
rungsansatz  erstreckt,  wobei  zwischen  den  aus 
den  Mündungen  der  Achsbohrung  hervorragenden 
Achsstümpfen  eine  Druckfeder  angeordnet  ist. 

In  einer  anderen  Ausbildung  kann  die  Achsboh- 
rung  eine  Bohrung  sein,  an  deren  Boden  eine 
Druckfeder  abgestützt  ist,  durch  die  der  Achs- 
stumpf  an  seinem  in  die  Achsbohrung  ragenden  Be- 
reich  druckbeaufschlagbar  ist.  Bei  dieser  Ausbil- 
dung  können  die  Achsstümpfe  entweder  in  dem  Füh- 
rungsansatz  oder  in  den  Seitenwänden  des 
Führungsschachts  angeordnet  sein. 

Damit  bei  der  Montage  und  Demontage  die  Druck- 
feder  nicht  verlorengehen  kann,  kann  diese  in  der 
Achsbohrung  befestigt  sein,  wobei  dies  auf  beson- 
ders  einfache  Weise  dadurch  erfolgt,  daß  die 
Druckfeder  in  ihrem  dem  Achsstumpf  abgewandten 
Bereich  einen  größeren  Außendurchmesser  als  dem 
Innendurchmesser  der  Achsbohrung  aufweist  und 
so  mit  Kraftschluß  in  der  Achsbohrung  gehalten 
wird. 

Um  ein  Verlieren  des  Achsstumpfes  zu  vermei- 
den,  kann  die  Druckfeder  am  Achsstumpf  befestigt 
sein.  Dazu  kann  auf  einfache  Weise  die  am  Achs- 
stumpf  anliegende  Windung  der  Druckfeder  einen 
koaxial  hervorstehenden  Haltezapfen  des  Achs- 
stumpfes  umschließen.  Besonders  sicher  ist  es  da- 
bei,  wenn  der  Haltezapfen  eine  radial  umlaufende 
Ringriut  aufweist,  in  die  die  am  Achsstumpf  anliegen- 
de  Windung  der  Druckfeder  einrastbar  ist. 

Eine  leichte  Montierbarkeit  ohne  Zuhilfenahme 
besonderer  Werkzeuge  ist  bei  am  Führungsansatz 
angeordneten  Achsstümpfen  dadurch  möglich,  daß 
die  in  Bandlängsrichtung  gerichtete  Mündung  des 
Führungsschachtes  mit  den  Führungs  Schacht  er- 
weiternden  rampenartigen  Schrägen  ausgebildet 
ist.  Dabei  werden  die  Achsstümpfe  durch  die  Schrä- 
gen  beim  Einführen  des  Führungsansatzes  in  den 
Führungsschacht  entgegen  der  Federkraft  in  ihre 
Achsbohrung  geschoben. 

Der  gleiche  Effekt  wird  bei  an  den  Seitenwänden 
des  Führungsschachts  angeordneten  Achsstümp- 
fen  erreicht,  wenn  der  Übergang  der  Seitenwände 
des  Führungsansatzes  in  die  Stirnfläche  des  Füh- 
rungsansatzes  mit  rampenartigen  Schrägen  verse- 
hen  ist. 

Eine  weitere  Möglichkeit,  die  zum  gleichen  Effekt 
führt  besteht  darin,  daß  der  Achsstumpf  verdreh- 
gesichert  in  der  Achsbohrung  geführt  ist  und  an 
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seinem  aus  der  Achsbohrung  herausragenden  En- 
de  eine  dem  benachbarten  Einzelglied  zugewandte 
rampenartige  Schräge  aufweist. 

Eine  besonders  gute  Führung  der  Einzelglieder 
und  damit  eine  Vermeidung  einer  Verwindung  des  5 
Gliederarmbandes  wird  dadurch  erreicht,  daß  das 
Einzelglied  auf  seiner  dem  Arm  eines  Trägers  abge- 
wandten  Oberseite  eine  in  Bandlängsrichtung  her- 
vorstehende  Abdeckplatte  besitzt,  die  an  eine  sich 
etwa  in  Bandlängsrichtung  erstreckenden  Füh-  10 
rungsfläche  auf  der  Oberseite  des  benachbarten 
Einzelgliedes  in  Anlage  ist.  Durch  die  dabei  mögli- 
che  große  Führungsfläche  wird  ein  Verschleiß  sehr 
gering  gehalten.  Die  gleichen  Vorteile  werden  auch 
erreicht,  wenn  das  Einzelglied  auf  seiner  dem  Arm  15 
eines  Trägers  abgewandten  Oberseite  eine,  den 
Führungsschacht  zumindest  teilweise  überdecken- 
de  Deckplatte  besitzt,  die  an  einer  sich  etwa  in 
Bandlängsrichtung  erstreckenden  Führungsfläche 
auf  der  Oberseite  des  Führungsansatzes  des  be-  20 
nachbarten  Einzelgliedes  in  Anlage  ist.  Dabei  wird 
eine  Führung  mit  geringem  Spiel  erreicht,  wenn  die 
Führungsfläche  eine  Bogenfläche  ist,  die  von  der 
Oberseite  des  Einzelgliedes  ausgehend  sich  zum 
Ende  des  Einzelgliedes  hin  erstreckt,  wobei  vor-  25 
zugsweise  die  Bogenfläche  einen  Radius  aufweist, 
dessen  Radiusachse  etwa  der  Schwenkachse  ent- 
spricht. 

Zur  praktisch  verschleißfreien  Begrenzung  der 
Schwenkbarkeit  der  Einzelglieder  kann  die  Bogen-  30 
fläche  in  eine  zu  ihrem  Radius  etwa  tangentiale  An- 
schlagfläche  übergehen,  die  sich  bis  zum  Ende  des 
Einzelgliedes  erstreckt. 

Auf  dieser  Anschlagfläche  kommt  die  Schwenk- 
barkeit  begrenzend  die  Abedeckplatte  zur  Auflage.  35 
Diese  Begrenzung  der  Schwenkbarkeit  der  Einzel- 
glieder  ermöglicht  es,  das  Spiel  zwischen  den  Stirn- 
flächen  der  Einzelglieder  so  gering  auszuführen, 
daß  es  gerade  noch  zu  einer,  Vermeidung  des  ge- 
genseitigen  Berührens  der  Stirnflächen  der  Ein-  40 
zelglieder  kommt. 

In  einer  anderen  Ausbildungsmöglichkeit  können 
zur  Begrenzung  der  Schwenkbarkeit  der  Einzel- 
glieder  an  der  in  Bandlängsrichtung  gerichteten 
Stirnfläche  eines  Einzelgliedes  ein  oder  mehrere  45 
Führungszapfen  in  Bandlängsrichtung  hervorste- 
hen,  die  mit  Spiel  in  entsprechende  Ausnehmungen 
an  der  entsprechenden  Stirnfläche  des  benachbar- 
ten  Einzelgliedes  hineinragen,  wobei  vorzugsweise 
die  Ausnehmungen  etwa  kegelförmig,  mit  sich  zur  50 
Stirnfläche  hin  erweiterndem  Querschnitt  ausgebil- 
det  sind.  Dabei  bestimmt  das  Maß,  um  welches  der 
Führungszapfen  in  der  Ausnehmung  verschwenkt 
werden  kann,  auch  das  Maß  der  Verschwenkbar- 
keit  der  Einzelglieder.  55 

Eine  einfache  Herstellbarkeit  ist  dadurch  mög- 
lich,  daß  das  Einzelglied  und  die  Abdeckplatte  eintei- 
lig  sind,  wobei  vorzugsweise  das  Einzelglied  und  die 
Abdeckplatte  ein  Prägeteil  sind. 

Um  zur  Demontage  die  Schwenkachse  bzw.  die  60 
Achsstümpfe  in  ihre  Achsbohrungen  verschieben 
zu  können,  können  die  Einzelglieder  im  Bereich  der 
in  die  Ausnehmungen  ragenden  Schwenkachse 
bzw.  des  Achsstumpfes  von  den  Ausnehmungen 
ausgehende  quer  zur  Längsachse  der  Schwenkach-  65 

se  nach  außen  reichende  Entkupplungsoffnungen 
aesitzen. 

Dazu  kann  ein  Entkupplungszapfen  zum  Ver- 
schieben  der  Schwenkachse  bzw.  der  Achsstümpfe 
n  die  Kupplungsöffnungen  eingeführt  werden. 

Ein  einfach  aufgebautes  und  leicht  handhabba- 
res  Entkupplungswerkzeug  für  ein  Gliederarmband 
der  oben  beschriebenen  Art  besteht  darin,  daß  ein 
Entkupplungszapfen  eine  Breite  aufweist,  die  etwa 
der  Länge  entspricht,  mit  der  die  Schwenkachse 
bzw.  der  Achsstumpf  in  die  entsprechende  Ausneh- 
mung  ragt,  sowie  an  seinem  einen  freien  Ende  mit  ei- 
ner  rampenartigen  Schräge  versehen  ist.  Beim  Ein- 
führen  des  Entkupplungszapfens  in  die  Entkupp- 
lungsöffnung  wird  durch  die  rampenartige  Schräge 
die  Schwenkachse  bzw.  der  Achsstumpf  in  seiner 
Achsbohrung  verschoben,  so  daß  nur  noch  die  Ein- 
zelglieder  voneinander  abgezogen  werden  müssen. 

Besonders  vorteilhaft  und  leicht  handhabbar  ist 
es  dabei,  wenn  zwei  etwa  parallele  Entkupplungs- 
zapfen  an  ihren  den  Schrägen  abgewandten  Enden 
miteinander  verbunden  sind,  wobei  die  Entkupp- 
lungszapfen  in  einem  Abstand  voneinander  ange- 
ordnet  sind,  der  der  Breite  des  Führungsansatzes 
entspricht  und  wobei  die  rampenartigen  Schrägen 
entgegen  der  Entkupplungsbewegung  der  Schwenk- 
achse  bzw.  des  Achsstumpfes  geneigt  ist. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  folgenden  nä- 
her  beschrieben.  Es  zeigen 

Figur  1  eine  Ansicht  zweier  Einzelglieder  eines 
Gliederarmbands  im  Halbschnitt, 

Figur  2  eine  Ansicht  eines  zweiten  Ausführungs- 
beispiels  zweier  Einzelglieder  eines  Gliederarm- 
bands  im  Halbschnitt, 

Figur  3  eine  Ansicht  eines  dritten  Ausführungs- 
beispiels  zweier  Einzelglieder  eines  Gliederarm- 
bands  im  Halbschnitt, 

Figur  4  eine  Ansicht  eines  vierten  Ausführungs- 
beispiels  zweier  Einzelglieder  eines  Gliederarm- 
bands  im  Halbschnitt, 

Figur  5  eine  Seitenansicht  der  Einzelglieder  nach 
Figur  2, 

Figur  6  eine  Ansicht  eines  Einzelgliedes  eines 
Gliederarmbands, 

Figur  7  eine  Seitenansicht  des  Einzelglieds  nach 
Figur  6, 

Figur  8  eine  Ansicht  eines  Achsstumpfes, 
Figur  9  eine  Ansicht  einer  Druckfeder, 
Figur  10  eine  Ansicht  eines  Entkupplungswerk- 

zeugs 

Die  in  den  Figuren  dargestellten  plattenförmigen 
Einzelglieder  1,  V,  1",  V"  besitzen  an  ihren  dem  be- 
nachbarten  Einzelglied  1,  1',  1",  V"  zugewandten 
Stirnflächen  2  bzw.  2'  einen  mittigen,  zum  benach- 
barten  Einzelglied  1,  1',  1",  1"'  hin  offenen  Füh- 
rungsschacht  3  in  den  ein  entsprechend  ausgebilde- 
ter  Führungsansatz  4  des  benachbarten  Einzel- 
glieds  1,  1',  1",  1"'  hineinragt. 

Die  Seitenwände  5  von  Führungsschacht  3  und 
Führungsansatz  4  erstrecken  sich  parallel  zueinan- 
der  in  Bandlängsrichtung  6.  Während  zwischen  den 
Stirnflächen  2  und  2'  ein  größeres  Spiel  7  vorhan- 
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den  ist,  ist  das  Spiel  zwischen  den  Seitenwänden  5 
von  Führungsschacht  3  und  Führungsansatz  4  ge- 
rade  so  groß,  daß  der  Führungsansatz  4  leichtgän- 
gig  im  Führungsschacht  3  um  eine  Schwenkachse 
verschwenkt  werden  kann. 

Diese  Schwenkachse  erstreckt  sich  im  Bereich 
von  Führungsschacht  3  und  Führungsansatz  4  et- 
wa  quer  zur  Bandlängsrichtung  6.  Die  in  Achsboh- 
rungen  9,  9',  9"  des  Führungsschachts  4  angeord- 
neten,  die  Schwenkachse  bildenden  Achsstümpfe  8 
ragen  aus  den  Achsbohrungen  9,  9',  9"  heraus  und 
in  entsprechende  quer  zur  Bandlängsrichtung  6 
sich  erstreckende  Ausnehmungen  1  0  an  den  Seiten- 
wänden  5  des  Führungsschachts  3  hinein. 

Diese  Ausnehmungen  10  sind  zu  der  einem  nicht 
dargestellten  Arm  eines  Trägers  zugewandten  Un- 
terseite  des  Gliederarmbands  hin  offen  und  zur  ent- 
gegengesetzten  Oberseite  hin  teilweise  abgedeckt. 

In  den  Figuren  1  bis  3  sind  die  Achsbohrungen  9 
und  9'  Grundbohrungen  an  deren  Boden  eine 
Druckfeder  1  1  abgestützt  ist,  die  den  Achsstumpf  8 
an  seinem  in  die  Achsbohrung  9  bzw.  9'  ragenden 
Bereich  druckbeaufschlagt. 

In  Figur  4  ist  die  Achsbohrung  9"  eine  durchge- 
hende  Ausnehmung,  in  der  eine  einzige  Druckfeder 
11'  angeordnet  ist,  die  mit  ihren  Enden  an  den  Stirn- 
seiten  der  in  die  Achsbohrung  9"  hineinragenden 
Enden  der  Achsstümpfe  8  anliegt. 

Wie  in  den  Figuren  6  und  7  deutlich  zu  sehen  ist, 
ist  die  Achsbohrung  9"  zur  Oberseite  des  Einzel- 
gliedes  1"'  offen,  so  daß  dieses  Einzelglied  1"'  als 
Prägeteil  hergestellt  werden  kann. 

Der  in  Figur  8  dargestellte  Achsstumpf  8'  besitzt 
an  seinem  in  die  Achsbohrung  9  oder  9'  hineinragen- 
den  Ende  einen  koaxialen  Haltezapfen  12  mit  einer 
radial  umlaufenden  Ringnut  1  3. 

In  diese  Ringnut  13  ist  die  an  den  Achsstumpf  8' 
anlegbare  Windung  14  der  in  Figur  9  dargestellten 
Druckfeder  11'  einrastbar.  Diese  Windung  14  hat  ei- 
nen  etwas  geringeren  Innendurchmesser  als  der 
Außendurchmesser  des  Haltezapfens  12.  Der  Au- 
ßendurchmesser  der  Windung  15  am  anderen  Ende 
der  Druckfeder  11'  hat  einen  etwas  größeren  Durch- 
messer  als  der  Innendurchmesser  der  Achsboh- 
rung  9  bzw.  9'.  Dadurch  wird  die  in  die  Achsboh- 
rung  9  bzw.  9'  eingesetzte  Druckfeder  11'  mit  ihrer 
Windung  15  kraftschlüssig  in  der  Achsbohrung  9 
bzw.  9'  gehalten. 

Bei  dem  in  Figur  6  dargestellten  Einzelglied  V"  ist 
die  in  Bandlängsrichtung  6  gerichtete  Mündung  des 
Führungsschachtes  3  mit  den  Führungsschacht  3 
erweiternden  rampenartigen  Schrägen  16  ausgebil- 
det.  Durch  diese  Schrägen  16  werden  beim  Einfüh- 
ren  des  Führungsansatzes  4  in  den  Führungs- 
schacht  3  die  Achsstümpfe  8  in  ihre  Achsbohrun- 
gen  9  bzw.  9"  hineinbewegt,  bis  sie  bei  Erreichen 
der  richtigen  Einschubtiefe  in  die  Ausnehmungen  1  0 
einrasten. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  1  sind 
die  Achsstümpfe  8  und  die  Achsbohrungen  9  derart 
in  Bandlängsrichtung  geneigt,  daß  die  nach  außen 
gerichteten  Stirnflächen  des  Achsstumpfes  8  zu 
dem  Führungsschacht  3  zeigende  rampenartige 
Schrägen  17  bilden,  durch  die  beim  Einführen  des 
Führungsansatzes  4  in  den  Führungsschacht  3  die 

Achsstümpfe  8  in  ihre  Achsbohrungen  9  bewegt 
werden. 

Die  Ausführungsbeispiele  der  Figuren  1,  2,  4,  5, 
6  und  7  besitzen  auf  ihrer  Oberseite  auf  der  Seite 

5  des  Führungsansatzes  4  eine  neben  dem  Führungs- 
ansatz  4  in  Bandiängsrichtung  6  hervorstehende 
Abdeckplatte  18.  Auf  der  anderen  Seite  überdeckt 
die  Abdeckplatte  18  teilweise  den  Führungsschacht 
3.  Diese  Abdeckplatte  18  gelangt  durch  Verschwen- 

10  ken  der  Einzelglieder  1,1'  bzw.  1"'  an  Anschlagflä- 
chen  19  und  20  zur  Anlage.  Die  Anschiagflächen  19 
und  20  sind  tangentiale  Fortsetzungen  von  nicht 
dargestellten  Bogenflächen,  die  von  der  Oberseite 
des  Einzelgliedes  1,1'  oder  1"'  ausgehen  und  deren 

1  5  Radiusachse  der  Schwenkachse  entspricht. 
Bei  dem  Einzelglied  1"'  in  den  Figuren  6  und  7  wird 

die  Achsbohrung  9"  teilweise  durch  die  Abdeckplat- 
te  18  abgedeckt. 

In  Figur  3  besitzen  die  Einzelglieder  1"  keine  Ab- 
20  deckplatten.  Zur  Begrenzung  der  Schwenkbarkeit 

der  Einzelglieder  1"  besitzen  diese  einen  an  ihrer  in 
Bandlängsrichtung  6  gerichteten  Stirnfläche  2"  in 
Bandlängsrichtung  6  hervorstehenden  Führungs- 
zapfen  21,  der  in  einer  Ausnehmung  22  an  der  ent- 

25  sprechenden  gegenüberliegenden  Stirnfläche  2  des 
benachbarten  Einzelgliedes  2'  hineinragt.  Die  Aus- 
nehmung  22  ist  etwa  kegelförmig  und  mit  sich  zur 
Stirnfläche  hin  erweiterndem  Querschnitt  ausgebil- 
det.  Dabei  bestimmt  dieser  Kegel  das  Maß,  um  wel- 

30  ches  die  Einzelglieder  1  "  verschwenkbar  sind. 
In  Figur  1  0  ist  ein  Entkupplungswerkzeug  23  dar- 

gestellt,  das  aus  einer  Platte  24  besteht,  deren 
Dicke  gleich  oder  kleiner  ist  als  der  Durchmesser 
der  Achsstümpfe  8  bzw.  8'. 

35  Die  Platte  24  weist  zwei  parallele  Entkupplungs- 
zapfen  25  auf,  die  mit  einem  lichten  Abstand  vonein- 
ander  angeordnet  sind,  der  der  Breite  des  Füh- 
rungsansatzes  4  entspricht.  Die  Breite  der  Ent- 
kupplungszapfen  25  entspricht  dem  Maß,  welches 

40  die  Achsstümpfe  8  bzw.  8'  aus  ihren  Achsbohrun- 
gen  9,  9'  oder  9"  herausragen.  An  ihren  freien  En- 
den  besitzen  die  Entkupplungszapfen  25  rampenar- 
tige  Schrägen  26,  die  entgegen  der  Entkupplungs- 
bewegung  der  Achsstümpfe  8  bzw.  8'  geneigt  sind. 

45  Durch  Einführen  der  Entkupplungszapfen  25  in 
die  zur  Unterseite  der  Einzelglieder  1,  1',  1"  oder  1"' 
hin  offenen  Ausnehmungen  10  werden  dir  Achs- 
stümpfe  8  bzw.  8'  durch  die  Schrägen  26  in  ihre 
Achsbohrungen  9,  9'  bzw.  9"  hineinbewegt,  so  daß 

50  die  beiden  Einzelglieder  1,  1',  1"  oder  1"'  voneinan- 
der  abgezogen  werden  können. 

Patentansprüche 

55  1  .  Gliederarmband,  insbesondere  für  Armbanduh- 
ren,  mit  gelenkig  miteinander  verbundenen  Einzel- 
gliedern  (1  1  ',  1  '"),  wobei  jeder  Einzelglied  (1  ,  1  ',  1  '")  an 
seiner  einen  Stirnfläche  einen,  einem  benachbarten 
Einzelglied  (1,  1',  1"')  hin  offenen  Führungsschacht 

60  (3)  aufweist,  zwischen  dessen  beiden  in  Längsrich- 
tung  des  Bandes  sich  erstreckenden  Seitenwänden 
(5)  ein  hervorstehender  in  den  Führungsschacht 
(3)  ragender  und  an  dessen  beiden  Seitenwänden 
anliegender  Führungsansatz  (4)  des  benachbarten 

65  Einzelgliedes  (1,  1',  1"")  um  Achsstümpfe  (8,  8') 
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schwenkbar  geführt  ist,  die  an  den  in  Bandlängs- 
richtung  (6)  sich  erstreckenden  Seitenwänden  des 
Führungsansatzes  (4)  bzw.  des  Führungsschach- 
tes  (3)  etwa  quer  zur  Bandlängsrichtung  (6)  hervor- 
stehenden  und  in  entsprechende  Ausnehmungen  5 
(10)  an  den  Seitenwänden  (5)  des  Führungs- 
schachts  (4)  bzw.  des  Führungsansatzes  (3)  hinein- 
ragen,  wobei  die  Achsstümpfe  (8,  8')  entgegen  einer 
Federkraft  in  Richtung  ihrer  Längsachse  in  Achs- 
bohrungen  (9,  9',  9")  hineinbewegbar  sind,  die  in  die  10 
Seitenflächen  mündend  am  Führungsschacht  (3) 
bzw.  am  Führungsansatz  (4)  ausgebildet  sind  und 
wobei  zwischen  den  in  Bandlängsrichtung  (6)  sich 
einander  zugewandten  Stirnflächen  (2,  2')  be- 
nachbarter  Einzelglieder  (1,  1',  1"')  ein  in  jeder  15 
Schwenkstellung  der  Einzelglieder  (1,  1',  1'")  eine  ge- 
genseitige  Berührung  der  Stirnflächen  (2,  2')  ver- 
hinderndes  Spiel  (7)  vorhanden  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Einzelglieder  (1,1',  1'")  auf  ih- 
rer  dem  Arm  eines  Trägers  abgewandten  Oberseite  20 
jeweils  eine  den  Führungsschacht  (3)  so  weit  über- 
deckende  Abdeckplatte  (18)  besitzen,  daß  die  Ab- 
deckplatte  (18)  eines  ersten  Einzelgliedes  (1,  1',  1"') 
an  einer  sich  etwa  in  Bandlängsrichtung  (6)  er- 
streckenden  Führungsfläche  auf  der  Oberseite  25 
des  benachbarten  zweiten  Einzelgliedes  (1,  1",  1"') 
anlegbar  ist  und  die  Abdeckplatte  (18)  des  zweiten 
Einzelgliedes  (1,  1',  1"')  an  einer  sich  etwa  in  Band- 
längsrichtung  (6)  erstreckenden  Führungsfläche 
auf  der  Oberseite  des  Führungsansatzes  (4)  des  30 
benachbarten  ersten  Einzelglieds  (1,1',  1"')  anlegbar 
ist  und  die  Einzelglieder  (1,1',  1'")  im  Bereich  der  in 
die  Ausnehmungen  (10)  ragenden  Achsstümpfe  (8, 
8')  der  Schwenkachse  zu  der  Abdeckplatte  (18) 
abgewandten  Unterseite  der  Einzelglieder  (1,  1',  1'")  35 
reichende  Entkupplungsöffnungen  besitzen,  wobei 
die  in  Bandlängsrichtung  (6)  gerichtete  Mündung 
des  Führungsschachts  (3)  mit  den  Führungs- 
schacht  erweiternden,  rampenartigen  Schrägen  (16) 
ausgebildet  bzw.  der  Übergang  der  Seitenwände  40 
des  Führungsansatzes  in  die  Stirnfläche  des  Füh- 
rungsansatzes  mit  rampenartigen  Schrägen  verse- 
hen  ist. 

2.  Gliederarmband  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Seitenwände  des  Führungs-  45 
Schachts  (3)  und  des  Führungsansatzes  (4)  sich  in 
Bandlängsrichtung  (6)  zu  beiden  Seiten  der 
Schwenkachse  erstrecken. 

3.  Gliederarmband  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  50 
Seitenwände  (5)  des  Führungsschachts  (3)  sich  pa- 
rallel  zueinander  in  Bandlängsrichtung  (6)  er- 
strecken. 

4.  Gliederarmband  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  55 
Achsstümpfe  (8,  8')  einen  runden  Querschnitt  besit- 
zen. 

5.  Gliederarmband  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Achsbohrung  (9")  eine  Durchgangsbohrung  ist,  die  60 
sich  quer  zur  Bandlängsachse  (6)  durch  den  Füh- 
rungsansatz  (4)  erstreckt,  wobei  zwischen  den  aus 
den  Mündungen  der  Achsbohrungen  (9")  hervorra- 
genden  Achstümpfen  (8)  eine  Druckfeder  (11)  ange- 
ordnet  ist.  65 

6.  Gliederarmband  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Achsbohrung  (9  bzw.  9')  eine  Grundbohrung  ist,  an 
deren  Boden  eine  Druckfeder  (11)  abgestützt  ist, 
durch  die  der  Achsstumpf  (8)  an  seinem  in  die  Achs- 
bohrung  (9  bzw.  9')  ragenden  Bereich  druckbeauf- 
schlagbar  ist. 

7.  Gliederarmband  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Druckfeder  in  der  Achsbohrung  befestigt  ist. 

8.  Gliederarmband  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Druckfeder  (8')  an  ihrem  dem 
Achsstumpf  abgewandten  Bereich  einen  größeren 
Außendurchmesser  als  dem  Innendurchmesser  der 
Achsbohrung  aufweist. 

9.  Gliederarmband  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Druckfeder  am  Achsstumpf  befestigbar  ist. 

10.  Gliederarmband  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  am  Achsstumpf  anliegende 
Windung  (14)  der  Druckfeder  (11')  einen  koaxial  her- 
vorstehenden  Haltezapfen  (12)  des  Achsstumpfes 
(8')  umschließt. 

11.  Gliederarmband  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Haltezapfen  (12)  eine  radi- 
al  umlaufende  Ringnut  (13)  aufweist,  in  die  die  am 
Achsstumpf  (11')  anliegende  Windung  (14)  der 
Druckfeder  (1  1')  einrastbar  ist. 

12.  Gliederarmband  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

Achsstumpf  verdrehgesichert  in  der  Achsbohrung 
geführt  ist  und  an  seinem  aus  der  Achsbohrung  her- 
ausragenden  Ende  eine  dem  benachbarten  Einzel- 
glied  zugewandte  rampenartige  Schräge  aufweist. 

13.  Gliederarmband  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Führungsfläche  bzw.  die 
Führungsflächen  Bogenflächen  sind,  die  von  der 
Oberseite  des  Einzelgliedes  (1,  1',  1"')  ausgehend 
sich  zum  Ende  des  Einzelgliedes  (1,  1',  1"')  hin  er- 
strecken. 

14.  Gliederarmband  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Bogenflächen  einen  Radi- 
us  aufweisen,  dessen  Radiusachse  etwa  der  Achse 
der  Achsstümpfe  (8,  8')  entspricht. 

15.  Gliederarmband  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Bogenflächen  in  zu  ihrem 
Radius  etwa  tangentiale  Anschlagflächen  (19  bzw. 
20)  übergehen,  die  sich  bis  zum  Ende  des  Einzel- 
glieds  (1,1',  1"')  erstrecken. 

16.  Gliederarmband  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Ein- 
zelglied  und  Abdeckplatte  einteilig  sind. 

1  7.  Gliederarmband  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Ein- 
zelglied  und  Abdeckplatte  ein  Prägeteil  sind. 

18.  Entkupplungswerkzeug  für  ein  Gliederarm- 
band  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Entkupplungszap- 
fen  (25)  eine  Breite  aufweist,  die  etwa  der  Länge 
entspricht,  mit  der  der  Achsstumpf  (8)  in  die  ent- 
sprechende  Ausnehmung  (10)  ragt,  sowie  an  seinem 
einen  freien  Ende  mit  einer  rampenartigen  Schräge 
(26)  versehen  ist. 

Entkupplungswerkzeug  nach  Anspruch  18,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  etwa  zwei  parallele  Ent- 
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kupplungszapfen  (25)  an  ihren  den  Schrägen  (26) 
abgewandten  Enden  miteinander  verbunden  sind, 
wobei  die  Entkupplungszapfen  (25)  in  einem  Ab- 
stand  voneinander  angeordnet  sind,  der  der  Breite 
des  Führungsansatzes  (4)  entspricht  und  wobei  die 
rampenartigen  Schrägen  (26)  entgegen  der  Ent- 
kupplungsbewegung  des  Achsstumpfes  (8)  geneigt 
ist. 

Claims 

1.  Link  bracelet,  especially  for  wrist  watches,  with 
individual  links  (1,  1",  1"')  connected  in  articulated 
manner  to  one  another,  each  individual  link  (1,1',  1"') 
comprising  at  one  of  its  end  faces  a  guide  well  (3) 
which  is  open  towards  a  neighbouring  individual  link 
(1  ,  1  ',  1  "')  and  between  whose  two  side  walls  (5)  which 
extend  in  the  longitudinal  direction  of  the  bracelet  a 
projecting  guide  nose  (4)  of  the  neighbouring  indi- 
vidual  link  (1,  1',  1'")  is  guided  to  be  pivotable  about 
stub  Journals  (8,  8'),  said  guide  nose  projecting  into 
the  guide  well  (3)  and  abutting  on  the  two  side  walls 
thereof,  the  said  stub  journals  projecting  approxi- 
mately  transversely  relatively  to  the  longitudinal  di- 
rection  (6)  of  the  bracelet  from  those  side  walls  of 
guide  nose  (4)  or  guide  well  (3)  respectively  which 
extend  in  the  longitudinal  direction  (6)  of  the  brace- 
let,  and  entering  corresponding  recesses  (1  0)  at  the 
side  walls  (5)  of  the  guide  well  (4)  or  guide  nose  (3) 
respectively,  the  stub  journals  (8,  8')  being  movabie 
in  Opposition  to  a  spring  force  in  the  direction  of 
their  longitudinal  axis  in  journal  bores  (9,  9',  9") 
formed  on  the  guide  well  (3)  or  guide  nose  (4)  re- 
spectively  such  as  to  open  into  the  side  surfaces, 
and  play  (7)  preventing  mutual  contact  of  the  end 
faces  (2,  2')  in  whatever  position  the  individual  links 
(1,  1',  1"')  are  pivoted  into  is  provided  between  those 
end  faces  (2,  2')  of  neighbouring  individual  links  (1, 
1',  1"')  which  face  towards  one  another  in  the  longitu- 
dinal  direction  (6)  of  the  bracelet,  characterised  in 
that  the  individual  links  (1  ,  1  ',  1  '")  have  at  their  upper 
side  remote  from  the  wearer's  arm  in  each  case  a 
cover  plate  (1  8)  covering  the  guide  well  (3)  to  such 
an  extent  that  the  cover  plate  (1  8)  of  a  first  individu- 
al  link  (1  ,  1  ',  1  "')  can  abut  on  a  guide  surface,  extend- 
ing  approximately  in  the  longitudinal  direction  (6)  of 
the  bracelet,  on  the  upper  side  of  the  neighbouring 
second  individual  link  (1,  1',  1"'),  and  the  cover  plate 
(18)  of  the  second  individual  link  (1,  1',  1"')  can  abut 
on  a  guide  surface,  extending  approximately  in  the 
longitudinal  direction  (6)  of  the  bracelet,  on  the  Up- 
per  side  of  the  guide  nose  (4)  of  the  neighbouring 
first  individual  link  (1  ,  1  ',  1  "'),  and  the  individual  links 
(1,1',  1'")  comprise,  in  the  region  of  the  stub  journals 
(8,  8')  of  the  pivoting  axis  which  project  into  the  re- 
cesses  (10),  uncoupling  apertures  which  extend  to 
the  underside  of  the  individual  links  (1,1",  1'")  remote 
from  the  cover  plate  (1  8),  the  mouth  of  the  guide  well 
(3)  being  directed  in  the  longitudinal  direction  (6)  of 
the  bracelet  and  being  formed  with  ramp-like  in- 
clined  surfaces  (16)  extending  the  guide  well,  or  the 
transition  from  the  side  walls  of  the  guide  nose  into 
the  end  face  of  the  guide  nose  being  provided  with 
ramp-like  inclinations. 

2.  Link  bracelet  according  to  Claim  1,  character- 
ised  in  that  the  side  walls  of  the  guide  well  (3)  and  of 
the  guide  nose  (4)  extend  in  the  longitudinal  direc- 
tion  (6)  of  the  bracelet  at  both  sides  of  the  pivoting 

5  axis. 
3.  Link  bracelet  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterised  in  that  the  side  walls  (5)  of 
the  guide  well  (3)  extend  parallel  to  one  another  in 
the  longitudinal  direction  (6)  of  the  bracelet. 

10  4.  Link  bracelet  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  stub  journals 
(8,  8')  have  a  round  cross-section. 

5.  Link  bracelet  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  journal  bore 

15  (9")  is  a  through  bore  which  extends  transversely 
with  respect  to  the  longitudinal  axis  (6)  of  the  brace- 
let  through  the  guide  nose  (4),  a  compression  spring 
(11)  being  arranged  between  the  stub  journals  (8) 
which  project  from  the  mouths  of  the  journal  bores 

20  (9"). 
6.  Link  bracelet  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterised  in  that  the  journal  bore  (9 
or  9')  is  a  blind  hole  on  the  bottom  of  which  a  com- 
pression  spring  (1  1  )  bears  whereby  the  stub  journal 

25  (8)  can  be  subjected  to  pressure  action  at  its  region 
which  projects  into  the  journal  bore  (9  or  9'). 

7.  Link  bracelet  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  compression 
spring  is  secured  in  the  journal  bore. 

30  8.  Link  bracelet  according  to  claim  7,  character- 
ised  in  that  the  compression  spring  (8')  at  its  region 
remote  from  the  stub  journal  has  a  larger  outer  diam- 
eter  than  the  inner  diameter  of  the  journal  bore. 

9.  Link  bracelet  according  to  one  of  the  preced- 
35  ing  Claims,  characterised  in  that  the  compression 

spring  is  adapted  to  be  secured  to  the  stub  journal. 
10.  Link  bracelet  according  to  claim  9,  character- 

ised  in  that  that  turn  (14)  of  the  compression  spring 
(11')  which  abuts  on  the  stub  journal  surrounds  a  co- 

40  axially  projecting  holding  spigot  (12)  of  the  stub  jour- 
nal  (8'). 

1  1  .  Link  bracelet  according  to  claim  1  0,  character- 
ised  in  that  the  holding  spigot  (1  2)  has  a  radially  en- 
circling  annular  groove  (13)  into  which  that  turn  (14) 

45  of  the  compression  spring  (11")  which  abuts  on  the 
stub  journal  (11')  can  lock. 

12.  Link  bracelet  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  stub  journal  is 
guided  in  the  journal  bore  such  as  to  be  secured 

50  against  turning  movement,  and  at  its  end  which 
projects  from  the  journal  bore  comprises  a  ramp- 
like  slope  directed  towards  the  neighbouring  individ- 
ual  link. 

13.  Link  bracelet  according  to  claim  1,  character- 
55  ised  in  that  the  guide  surface  or  surfaces  are  arcu- 

ate  surfaces  which  extend  from  the  upper  side  of 
the  individual  link  (1  ,  1  ',  1  "')  to  the  end  of  the  individu- 
al  link  (1,1",  1'"). 

14.  Link  bracelet  according  to  claim  13,  character- 
60  ised  in  that  the  arcuate  surfaces  have  a  radius 

whose  axis  corresponds  substantially  to  the  axis  of 
the  stub  journals  (8,  8'). 

15.  Link  bracelet  according  to  claim  13,  character- 
ised  in  that  the  arcuate  surfaces  merge  into  abut- 

65  ment  surfaces  (19  and  20  respectively)  which  are 
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substantially  tangential  to  the  radius  of  said  arcuate 
surfaces  and  which  extend  to  the  end  of  the  individ- 
ual  link  (1,1",  1"'). 

16.  Link  bracelet  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  individual  link  and 
cover  plate  are  made  in  one  piece. 

17.  Link  bracelet  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  individual  link  and 
cover  plate  are  a  stamping. 

18.  Uncoupling  tool  for  a  link  bracelet  according 
to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that 
an  uncoupling  stud  (25)  is  of  a  width  which  corre- 
sponds  substantially  to  the  length  by  which  the  stub 
journal  (8)  projects  into  the  corresponding  recess 
(10),  and  is  provided  at  its  one  free  end  with  a  ramp- 
like  slope  (26). 

19.  Uncoupling  tool  according  to  claim  18,  charac- 
terised  in  that  for  example  two  parallel  uncoupling 
studs  (25)  are  connected  to  one  another  at  their 
ends  remote  from  the  slopes  (26),  the  uncoupling 
studs  (25)  being  situated  at  a  spacing  from  one  an- 
other  which  corresponds  to  the  width  of  the  guide 
nose  (4),  and  the  ramp-like  slopes  (26)  being  in- 
clined  oppositely  to  the  uncoupling  movement  of  the 
stub  journal  (8). 

Revendications 

1  .  Bracelet  ä  maillons,  destine  en  particulier  ä  des 
montres-bracelets,  comportant  des  maillons  indivi- 
duels  (1,  1',  1"')  relies  entre  eux  de  facon  articulee, 
dans  lequel  chaque  maillon  individuel  (1,  1',  1'")  pre- 
sente  sur  une  de  ses  surfaces  frontales,  un  loge- 
ment  (3)  de  guidage  ouvert  en  direction  d'un  maillon 
individuel  (1,1',  1"')  voisin,  entre  les  deux  parois  late- 
rales  (5)  duquel,  s'etendant  dans  le  sens  longitudi- 
nal  du  bracelet,  est  guidee  de  facon  pivotante  sur 
des  axes  en  porte-ä-faux  (8,  8')  une  saillie  (4)  qui 
penetre  dans  le  logement  (3)  de  guidage  et  qui  se 
place  contre  les  deux  parois  laterales  de  celui-ci, 
lesdits  axes  en  porte-ä-faux  (8')  faisant  saillie  ap- 
proximativement  transversalement  au  sens  longitu- 
dinal  (6)  du  bracelet),  sur  les  parois  laterales  de  la 
saillie  de  guidage  (4)  ou  du  logement  de  guidage  (3) 
qui  s'etendent  dans  le  sens  longitudinal  (6)  du  brace- 
let,  et  penetrant  dans  des  cavites  correspondantes 
(10)  situees  sur  les  parois  laterales  (5)  du  logement 
(4)  de  guidage  ou  de  la  saillie  (3)  de  guidage,  les 
axes  en  porte-ä-faux  (8,  8')  etant  susceptibles  de 
rentrer,  ä  l'encontre  de  la  force  d'un  ressort  et 
dans  le  sens  de  leur  axe  longitudinal,  dans  les  alesa- 
ges  (9,  9',  9")  d'axe,  lesdits  alesages  (9,  9',  9")  d'axe 
etant  conformes  de  facon  ä  deboucher  sur  les  sur- 
faces  laterales  du  logement  (3)  de  guidage  ou  de  la 
saillie  (4)  de  guidage  et  un  jeu  (7),  empechant  un 
contact  mutuel  des  surfaces  frontales  (2,  2')  dans 
toutes  les  positions  de  pivotement  des  maillons  indi- 
viduels,  existant  entre  les  surfaces  frontales  (2,  2') 
(qui  sont  dirigees  l'une  vers  l'autre  dans  le  sens  lon- 
gitudinal  (6)  du  bracelet)  de  maillons  individuels  (1,1", 
1"'),  bracelet  caracterise  en  ce  que  les  maillons  indi- 
viduels  (1,  1',  1"')  comportent  dans  chaque  cas  sur 
leur  face  superieure  situee  ä  Poppose  du  bras  du 
porteur,  une  plaque  (18)  de  recouvrement,  qui  re- 
couvre  le  logement  (3)  de  guidage  de  facon  teile  que 

la  plaque  (1  8)  de  recouvrement  d  un  premier  maillon 
individuel  (1,  1',  1"')  puisse  s'appliquer  contre  une 
surface  de  guidage,  qui  s'etend  approximativement 
dans  le  sens  longitudinal  (6)  du  bracelet  et  qui  est  si- 

5  tuee  ä  ia  partie  superieure  du  second  maillon  indivi- 
duel  (1,1',  1"')  et  que  la  plaque  (18)  de  recouvrement 
du  deuxieme  maillon  individuel  (1  ,  1  '  1  "')  puisse  s'appli- 
quer  sur  une  surface  de  guidage  s'etendant  ap- 
proximativement  dans  le  sens  longitudinal  (6)  du  bra- 

10  celet,  situee  sur  la  face  superieure  de  la  saillie  de 
guidage  (4)  du  premier  maillon  Individuel  voisin  (1,1', 
1  "')  et  en  ce  que  les  maillons  individuels  (1  ,1  ',  1  "')  sont 
munis  d'ouvertures  de  demontage  qui  arrivent  dans 
la  zone  des  axes  en  porte-ä-faux  (8,  8')  de  Taxe  de 

15  pivotement  qui  penetrent  dans  les  cavites  (10),  ä  la 
face  inferieure  des  maillons  individuels  (1,  1',  1"')  si- 
tuee  ä  l'oppose  de  la  plaque  (18)  de  recouvrement,  le 
debouche  du  logement  (3)  de  guidage  dirige  dans  le 
sens  longitudinal  du  bracelet  etant  conforme  avec 

20  des  parties  obliques  en  forme  de  rampes,  qui  elar- 
gissent  le  logement  de  guidage,  ou  en  ce  que  la  zone 
de  transition  entre  les  parois  laterales  de  la  saillie 
de  guidage  et  la  surface  frontale  de  la  saillie  de  gui- 
dage  est  munie  de  parties  obliques  en  forme  de  ram- 

25  pes. 
2.  Bracelet  ä  maillons  selon  la  revendication  1  ,  ca- 

racterise  en  ce  que  les  parois  laterales  du  logement 
de  guidage  (3)  et  de  la  saillie  (4)  de  guidage  s'eten- 
dent  dans  le  sens  longitudinal  (6)  du  bracelet  des 

30  deux  cötes  de  Taxe  de  pivotement. 
3.  Bracelet  ä  maillons  selon  une  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  parois 
laterales  (5)  du  logement  (3)  de  guidage  s'etendent 
parallelement  entre  elles  dans  le  sens  longitudinal 

35  (6)  du  bracelet. 
4.  Bracelet  ä  maillons  selon  une  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  axes 
en  porte-ä-faux  (8,  8')  ont  une  section  ronde. 

5.  Bracelet  ä  maillons  selon  une  des  revendica- 
40  tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'alesage 

(9")  de  Taxe  est  un  alesage  traversant,  qui  s'etend 
dans  la  saillie  (4)  de  guidage,  transversalement  au 
sens  longitudinal  (6)  du  bracelet,  un  ressort  (11)  de 
compression  etant  dispose  entre  les  axes  en  porte- 

45  ä-faux  (8,  8')  qui  depassent  au-delä  des  debouches 
des  alesages  (9")  d'axe. 

6.  Bracelet  ä  maillons  selon  une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'alesage 
(9,  9')  d'axe  est  un  alesage,  borgne,  sur  le  fond  du- 

50  quel  s'appuie  un  ressort  (1  1  )  de  compression  permet- 
tant  l'exercice  d'une  pression  sur  la  zone  de  Taxe  en 
porte-ä-faux  (8)  qui  penetre  dans  l'alesage  (9  ou  9') 
d'axe. 

7.  Bracelet  ä  maillons  selon  une  des  revendica- 
55  tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  ressort 

de  compression  est  fixe  dans  l'alesage  d'axe. 
8.  Bracelet  ä  maillons  selon  la  revendication  7, 

caracterise  en  ce  que  le  ressort  (11')  de  compres- 
sion  presente,  dans  sa  zone  situee  ä  l'oppose  de 

60  Taxe  en  porte-ä-faux,  un  plus  grand  diametre  exte- 
rieur  que  le  diametre  interieur  de  l'alesage  borgne. 

9.  Bracelet  ä  maillons  selon  une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  ressort 
de  compression  peut  etre  fixe  sur  l'axe  en  porte-ä- 

65  faux. 
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10.  Bracelet  ä  maillons  selon  la  revendication  9, 
caracterise  en  ce  que  la  spire  (14),  appliquee  sur 
l'axe  en  porte-ä-faux  du  ressort  (11')  de  compres- 
sion,  entoure  un  teton  (12)  de  retenue  de  Taxe  en 
porte-ä-faux  (8'),  teton  qui  fait  saillie  coaxialement.  5 

11.  Bracelet  ä  maillons  selon  la  revendication  10, 
caracterise  en  ce  que  le  teton  (12)  de  retenue  pre- 
sente  une  gorge  (13)  annulaire,  qui  l'entoure  radiale- 
ment,  et  dans  laquelle  vient  s'encliqueter  la  spire 
(14)  du  ressort  (11')  de  compression  qui  est  appli-  10 
quee  sur  l'axe  en  porte-ä-faux  (8'). 

12.  Bracelet  ä  maillons  selon  une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'axe  en 
porte-ä-faux  est  guide  dans  l'alesage  d'axe  de  fa- 
gon  ä  ne  pas  pouvoir  tourner  et  presente,  ä  son  ex-  15 
tremite  qui  depasse  de  l'alesage  d'axe,  une  partie 
oblique  en  forme  de  rampe  tournee  vers  le  maillon  in- 
dividuel  voisin. 

13.  Bracelet  ä  maillons  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  la  surface  ou  les  surfaces  de  20 
guidage  est  ou  sont  des  surfaces  arquees  qui 
s'etendent  ä  partir  de  la  face  superieure  du  maillon 
individuel  (1  ,  1  ',  1  "')  jusqu'ä  Pextremite  du  maillon  indi- 
viduel  (1,  1',  1'"). 

14.  Bracelet  ä  maillons  selon  la  revendication  13,  25 
caracterise  en  ce  que  les  surfaces  arquees  pre- 
sentent  un  rayon  de  courbure  dont  l'axe  geometri- 
que  de  rayon  correspond  approximativement  ä  l'axe 
geometrique  des  axes  en  porte-ä-faux  (8,  8'). 

15.  Bracelet  ä  maillons  selon  la  revendication  13,  30 
caracterise  en  ce  que  les  surfaces  arquees  se 
transforment  en  surfaces  (19  ou  20)  d'appui,  ap- 
proximativement  tangentielles  ä  leur  rayon  de  cour- 
bure,  qui  s'etendent  jusqu'ä  l'extremite  du  maillon  in- 
dividuel  (1,1',  1'").  35 

16.  Bracelet  ä  maillons  selon  une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  maillon 
individuel  et  la  plaque  de  recouvrement  forment  une 
seule  piece. 

17.  Bracelet  ä  maillons  selon  une  des  revendica-  40 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  maillon 
individuel  et  la  plaque  de  recouvrement  sont  une 
piece  estampee. 

18.  Outil  de  demontage  destine  ä  un  bracelet  ä 
maillons  selon  une  des  revendications  precedentes,  45 
caracterise  en  ce  qu'un  ergot  (25)  de  demontage 
presente  une  largeur  correspondant  approximative- 
ment  ä  la  longueur  de  laquelle  penetre  l'axe  en  porte- 
ä-faux  (8)  dans  la  cavite  (10)  correspondante,  et  est 
muni,  ä  son  extremite  libre  d'une  partie  oblique  (26)  50 
en  forme  de  rampe. 

1  9.  Outil  de  demontage  selon  la  revendication  1  8, 
caracterise  en  ce  que  deux  ergots  (25)  de  demonta- 
ge  sensiblement  paralleles  sont  relies  entre  eux  par 
leurs  extremites  situees  ä  l'oppose  des  parties  obli-  55 
ques,  les  ergots  (25)  de  demontage  etant  disposes 
en  menageant  entre  eux  une  distance  qui  corres- 
pond  ä  la  largeur  de  la  saillie  (4)  de  guidage,  et  les 
parties  obliques  (26)  en  forme  de  rampe  etant  incli- 
nees  ä  l'encontre  du  mouvement  de  demontage  de  60 
l'axe  en  porte-ä-faux  (8). 
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