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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Repetieruhr  mit  einer  manuell  spannbaren  Feder,  durch  deren  Ent- 
spannung  eine  Achse  aus  einer  Spannposition  in  eine  Ruheposition  drehbar  antreibbar  ist,  mit  einem  von  der 

5  Achse  drehbar  antreibbaren  ersten  Rechen  zur  Betätigung  eines  ersten  Schlagwerkes,  sowie  mit  einem  von 
dem  ersten  Schlagwerk  antreibbaren  ersten  Hammer,  von  dem  eine  erste  Tonfeder  anschlagbar  ist,  wobei  in 
einem  ersten  Teil  des  Entspann-Bewegungswegs  der  Achse  aus  der  Spannposition  in  die  Ruheposition  der 
erste  Rechen  und  im  zweiten  Teil  dieses  Entspann-Bewegungswegs  ein  zweiter  Rechen  zur  Betätigung  eines 
zweiten  Schlagwerks  von  der  Achse  drehbar  antreibbar  ist,  und  vom  zweiten  Rechen  ein  zweites  Schlagwerk 

10  betätigbar  ist,  durch  das  ein  zweiter  Hammer  eine  zweite  Tonfeder  anschlagend  antreibbar  ist  und  wobei  der 
Drehantrieb  zwischen  dem  zweiten  Rechen  und  der  Achse  durch  eine  zweite  Kupplungsvorrichtung  einkup- 
pelbar  ist. 

Bei  derartigen  Repetieruhren  besteht  das  Problem,  daß  insbesondere  dann,  wenn  sie  als  Armbanduhren 
ausgebildet  sind,  nur  wenig  Einbauraum  zur  Verfügung  steht,  um  das  Repetierwerk  im  Uhrgehäuse  unterzu- 

15  bringen. 
Aus  der  CH-A-9962  ist  eine  Repetieruhr  bekannt,  bei  der  durch  manuelles  Spannen  der  Feder  eines  Re- 

petierwerkes  gleichzeitig  der  Stundenrechen  betätigt  und  die  Stundenschläge  ausgelöst  werden.  Durch  das 
anschließende  Entspannen  der  Feder  löst  das  Repetierwerk  die  Viertelstunden-  und  Minutenschläge  aus.  Da- 
bei  ist  der  zeitliche  Abstand  zwischen  dem  Auslösen  der  Stundenschläge  und  dem  Beginn  derViertelstunden- 

20  schläge  abhängig  von  der  Freigabe  des  Spannhebels  durch  die  Bedienperson. 
Aus  der  CH-A-7905  ist  eine  Repetieruhr  der  eingangs  genannten  Art  bekannt,  bei  der  am  Ende  des  ersten 

Teils  des  Entspannbewegungswegs,  in  dem  die  Stunden  angeschlagen  werden,  der  Drehantrieb  sofort  mit  dem 
zweiten  Rechen  zum  Anschlagen  der  Viertelstunden  und  Minuten  gekuppelt  wird.  Dabei  muß  immer  der  volle 
Bewegungsweg  für  alle  Viertelstundenschläge  absolviert  werden  unabhängig  davon,  ob  auch  nur  zwei  oder 

25  ein  Viertelstundenschlag  ausgelöst  wird.  Dadurch  ist  die  Pause  zwischen  den  Stunden-  und  den  Viertelstun- 
denschlägen  unterschiedlich  entsprechend  der  momentanen  Viertelstundenposition. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  eine  Repetieruhr  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  die  derart 
ausgebildet  ist,  daß  ein  Anschlagen  unterschiedlicher  Töne  erfolgen  kann,  wobei  ihr  Aufbau  sowohl  einfach 
als  auch  wenig  Bauraum  erfordernd  ausgebildet  ist,  wobei  durch  das  Repetitionswerk  hintereinander  die  Stun- 

30  den,  die  Viertelstunden  und  die  Minuten  angeschlagen  werden  und  der  Beginn  des  Anschlagens  der  Viertel- 
stunden  sowie  der  Minuten  jeweils  immer  exakt  zu  einem  gleichen  Zeitpunkt  nach  dem  Beginn  des  Anschlagens 
der  Stunden  erfolgt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  der  Drehantrieb  zwischen  dem  ersten  Rechen 
und  der  Achse  am  Ende  des  ersten  Teils  des  Entspann-Bewegungswegs  der  Achse  durch  eine  erste  Kupp- 

35  lungsvorrichtung  entkuppelbar  und  der  Drehantrieb  zwischen  dem  zweiten  Rechen  und  der  Achse  am  Beginn 
des  zweiten  Teils  des  Entspann-Bewegungswegs  der  Achse  durch  die  zweite  Kupplungsvorrichtung  einkup- 
pelbar  sein  kann. 

Durch  diese  Ausbildung  wird  es  bei  äußerst  geringem  Bauraumerfordernis  möglich,  durch  das  erste 
Schlagwerk  zuerst  die  Stunden  anschlagen  zu  lassen,  während  anschließend  vom  zweiten  Schlagwerk  z.  B. 

40  die  Minuten  angeschlagen  werden.  Der  Antrieb  geht  für  beide  Schlagwerke  gemeinsam  von  der  Achse  aus. 
Vorzugsweise  besitzt  der  Drehantrieb  zwischen  dem  ersten  Rechen  und  der  Achse  ein  frei  drehbar  auf 

der  Achse  gelagertes,  den  ersten  Rechen  antreibendes  Bauteil,  das  durch  die  erste  Kupplungsvorrichtung 
drehfest  mit  der  Achse  verbindbar  ist.  Eine  einfach  aufgebaute  und  leicht  betätigbare  Kupplung  wird  dadurch 
gebildet,  daß  die  erste  Kupplungsvorrichtung  eine  Raste  aufweist,  die  radial  in  eine  Ausnehmung  an  der  zy- 

45  lindrischen  Mantelfläche  der  Achse  eine  drehfeste  Verbindung  erzeugend  einrast  bar  und  am  Ende  des  zweiten 
Teils  des  Entspann-Bewegungswegs  der  Achse  radial  aus  der  Ausnehmung  heraus  bewegbar  antreibbar  ist, 
wobei  an  dem  auf  der  Achse  frei  drehbar  gelagerten  ersten  Bauteil  ein  um  eine  zur  Achse  parallele  Schwenk- 
achse  schwenkbarer  Auskuppler  hebel  gelagert  ist,  an  dessen  einem  freien  Ende  die  Raste  angeordnet  ist  und 
dereinen  in  etwa  radial  nach  außen  vorstehenden  Auskupplerfinger  besitzt,  der  am  Ende  des  ersten  Teils  des 

50  Entspann-Bewegungswegs  an  einem  Anschlag  anschlagbar  und  seine  Raste  aus  der  Ausnehmung  der  Achse 
bewegend  schwenkbar  ist. 

Besonders  wenige  Bauteile  sind  erforderlich,  wenn  das  frei  drehbar  auf  der  Achse  gelagerte  erste  Bauteil 
der  scheibenförmig  ausgebildete  erste  Rechen  ist,  der  an  seinem  radial  umlaufenden  Randbereich  Zähne  auf- 
weist,  durch  die  ein  erster  Schöpfer  des  ersten  Schlagwerks  schwenkbar  antreibbar  ist. 

55  Der  Drehantrieb  kann  in  einfacher  Ausgestaltung  zwischen  dem  zweiten  Rechen  und  der  Achse  ein  frei 
drehbar  auf  der  Achse  gelagertes,  den  zweiten  Rechen  antreibendes  Bauteil  besitzen,  das  durch  die  zweite 
Kupplungsvorrichtung  drehfest  mit  der  Achse  verbind  bar  ist. 

Ein  sicheres  Einkuppeln  der  zweiten  Kupplungsvorrichtung  zu  immer  exakt  demselben  Zeitpunkt  bei  Ablauf 
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des  Repetierwerks  wird  dadurch  erreicht,  daß  die  zweite  Kupplungsvorrichtung  ein  Klemmrichtgesperre  ist, 
durch  das  eine  drehfeste  Verbindung  zwischen  Achse  und  zweitem  Bauteil  während  des  Entspann-Bewe- 
gungswegs  vom  Beginn  seines  zweiten  Teils  bis  zur  Ruheposition  herstellbar  ist. 

5  Dabei  kann  in  einfacher  Weise  der  Sperrer  des  Klemmrichtgesperres  ein  Wälzkörper  sein. 
Ist  der  Wälzkörper  in  einer  Gesperreausnehmung  angeordnet,  die  in  dem  von  dem  zweiten  Bauteil  über- 

deckten  Bereich  der  zylindrischen  Mantelfläche  der  Achse  radial  nach  außen  offen  ausgebildet  ist  und  deren 
Tiefe  in  Entspann-Bewegungsrichtung  der  Achse  von  einem  leicht  geringerem  Maß  als  dem  Durchmesser  des 
Wälzkörpers  ausgehend  sich  vergrößert,  so  erfolgt  in  einer  Drehrichtung  der  Achse  zum  gewünschten  Zeit- 

10  punkt  sicher  ein  Kuppeln  von  Achse  und  zweitem  Bauteil  und  in  der  anderen  Drehrichtung  ebenfalls  sicher  ein 
freies  Drehen  der  Achse. 

In  einer  einfach  und  wenige  Bauteile  aufweisenden  Ausbildung  kann  die  Gesperreausnehmung  an  einem 
kreisscheibenförmigen,  koaxial  drehfest  an  der  Achse  angeordneten  Mitnehmer  ausgebildet  sein,  dessen  zy- 
lindrische  Mantelfläche  ein  Gleitlager  bildet,  auf  dem  das  zweite  Bauteil  mit  einer  zentrischen  Bohrung  drehbar 

15  gelagert  ist,  an  deren  zylindrischer  Innenwand  der  Wälzkörper  Achse  und  zweites  Bauteil  drehfest  verbindend 
in  Anlage  bringbar  ist.  Um  im  ersten  Teil  des  Entspann-Bewegungswegs  sicher  den  Wälzkörper  von  der  zylin- 
drischen  Innenwand  der  Bohrung  des  zweiten  Bauteils  wegzuhalten  und  ein  Kuppeln  zu  verhindern,  kann  der 
Wälzkörper  mittels  einer  Abstandsführung  im  ersten  Teil  des  Entspann-Bewegungswegs  der  Achse  in  einem 
Abstand  zur  zylindrischen  Innenwand  der  zentrischen  Bohrung  gehalten  sein. 

20  Dabei  kann  die  Abstandsführung  eine  Gleitbahn  ausweisen,  die  sich  entlang  des  ersten  Teils  des  Ent- 
spann-Bewegungswegs  der  Achse  konzentrisch  zur  Achse  erstreckt. 

Ist  der  Wälzkörper  mit  einem  parallel  zu  Achse  aus  der  Gesperreausnehmung  herausragenden  Ende  an 
einem  Gleitstück  angeordnet,  das  in  einer  zur  Achse  senkrechten  Ebene  verschiebbar  gelagert  ist,  und  dessen 
Verschiebung  radial  nach  außen  im  Bereich  des  ersten  Teils  des  Entspann-Bewegungswegs  der  Achse  durch 

25  die  Gleitbahn  begrenzt  ist,  entlang  der  eine  Gleitfläche  des  Gleitstücks  gleitbar  geführt  ist,  so  kann  sich  nach 
Verlassen  des  ersten  Teils  des  Entspann-Bewegungswegs  das  Gleitstück  mit  dem  Wälzkörper  radial  nach  au- 
ßen  und  der  Wälzkörper  sich  in  den  Bereich  der  Gesperreausnehmung  bewegen,  in  dem  er  zwischen  der  zy- 
lindrischen  Innenwand  der  Bohrung  des  zweiten  Bauteils  und  dem  Boden  der  Gesperreausnehmung  einge- 
klemmt  wird  und  diese  beiden  Teile  drehfest  miteinander  kuppelt. 

30  Zur  Leichtgängigkeit  trägt  bei,  wenn  die  Gleitfläche  des  Gleitstücks  eine  der  Krümmung  der  Gleitbahn  entspre- 
chende  Krümmung  besitzt. 

In  einfacher  Ausbildung  kann  das  zweite,  den  zweiten  Rechen  antreibende  Bauteil  ein  Antriebszahnrad 
sein,  das  in  einen  Zahnsektor  des  um  eine  Schwenkachse  schwenkbaren  zweiten  Rechens  eingreift. 

Dabei  besitzt  vorzugsweise  der  zweite  Rechen  eine  konzentrisch  zur  Schwenkachse  angeordnete  Zahn- 
35  reihe,  durch  deren  Zähne  ein  zweiter  Schöpfer  des  zweiten  Schlagwerks  schwenkbar  antreibbar  ist. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden  näher  be- 
schrieben.  Es  zeigen 
Figur  1  eine  Draufsicht  auf  das  Repetierwerk  einer  Repetieruhr, 
Figur  2  eine  Draufsicht  der  Baugruppe  Aufzugshebel,  Stundenstaffel,  Federhaus  der  Uhr  nach  Figur  1  , 

40  Figur  3  die  Baugruppe  der  von  der  Feder  antreibbaren  Achse  der  Uhr  nach  Figur  1  im  Querschnitt, 
Figur  4  eine  Draufsicht  der  Baugruppe  Stunden/Viertelstundenrechen,  Viertelverteiler  und  Viertelstun- 

denstaffel  der  Uhr  nach  Figur  1, 
Figur  5  eine  Draufsicht  der  Baugruppe  Minutenrechen,  Minutenstaffel  der  Uhr  nach  Figur  1, 
Figur  6a  eine  Draufsicht  der  Baugruppe  Stunden/Viertelstundenrechen,  zweite  Kupplungsvorrichtung, 

45  Antriebszahnrad  der  Uhr  nach  Figur  1  in  Entkupplungsstellung, 
Figur  6b  die  Baugruppe  nach  Figur  6a  unmittelbar  vor  Einkupplungsstellung, 
Figur  6c  die  Baugruppe  nach  Figur  6a  in  Einkupplungsstellung, 
Figur  7a  eine  Draufsicht  der  Baugruppe  zweite  Kupplungsvorrichtung,  Antriebszahnrad  der  Uhr  nach  Fi- 

gur  1  in  Entkupplungsstellung, 
so  Figur  7b  die  Baugruppe  nach  Figur  7a  in  Einkupplungsstellung, 

Die  dargestellte  Repetieruhr  besitzt  einen  Auf  zugshebel  1,  der  durch  manuelle  Beaufschlagung  seines  Be- 
tätigungsnockens  2  um  eine  Schwenkachse  3  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  schwenkbar  ist,  bis  er  mit  einem 
Anschlagstift  4  an  einer  Stundenstaffel  5  in  Anlage  kommt.  Die  Stundenstaffel  5  ist  um  eine  Achse  6  mit  einer 
Umdrehung  pro  zwölf  Stunden  drehbar  angetrieben  und  besitzt  an  ihrer  radial  umlaufenden  Mantelfläche 

55  gleichmäßig  verteilt  zwölf  Stufen,  die  spiralartig  in  ihrer  Höhe  ansteigend  angeordnet  sind.  Je  nach  Stufe  ist 
somit  der  Aufzugshebel  1  mehr  oder  weniger  um  seine  Schwenkachse  3  schwenkbar.  Durch  diese  Schwenk- 
bewegung  ist  über  einen  konzentrisch  zur  Schwenkachse  3  am  Aufzugshebel  1  angeordneten  Zahnsektor  7 
ein  Auf  zugstriebrad  8  drehbar  antreibbar,  das  drehfest  auf  einer  Achse  9  angeordnet  ist.  Eine  spiralförmig  die 
Achse  9  umschließende  Zugfeder  1  0  ist  mit  ihrem  inneren  Ende  an  der  Achse  9  befestigt,  während  sie  mit  ihrem 
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äußeren  Ende  an  einem  drehfesten,  konzentrisch  die  Achse  9  umschließenden  Federhaus  fest  angeordnet  ist. 
Auf  der  Achse  9  ist  weiterhin  ein  kreisscheibenförmiger  Stunden/Viertelstundenrechen  11  frei  drehbar  gela- 
gert,  der  mittels  einer  ersten  Kupplungsvorrichtung  drehfest  mit  der  Achse  verbindbar  ist.  Der  Stunden/Vier- 

5  telstundenrechen  11  besitzt  an  seinem  radial  umlaufenden  Rand  im  Uhrzeigersinn  hintereinander  eine  Reihe 
von  zwölf  Stundenzähnen  12,  eine  erste  Reihe  von  drei  Viertelstundenzähnen  13  und  eine  zweite  Reihe  von 
drei  Viertelstundenzähnen  14.  Bei  Drehung  des  Stunden/Viertelstundenrechens  11  entgegen  dem  Uhrzeiger- 
sinn  ist  durch  die  Stundenzähne  12  und  durch  die  Viertelstundenzähne  13  ein  Stundenschöpfer  15  und  durch 
die  Viertelstundenzähne  14  ein  Viertelstundenschöpfer  16  schwenkbar  antreibbar.  Diese  Drehbewegung  des 

10  Stunden/Viertelstundenrechens  11  erfolgt,  nachdem  das  Spannen  der  Zugfeder  1  0  durch  manuelles  Schwen- 
ken  des  Aufzugshebels  1  erfolgt  war,  durch  die  sich  wieder  entspannende  Zugfeder  10. 

Durch  die  Schwenkbewegung  des  Stundenschöpfers  15  ist  über  einen  schwenkbaren  Zwischenhebel  17 
ein  an  seinem  freien  Ende  einen  Stundenhammer  18  tragender  Stundenhammerhebel  19  derart  schwenkbar 
antreibbar,  daß  der  Stundenhammer  18  entgegen  der  Kraft  der  Feder  20  vor  einer  Stundentonfeder  21  weg- 

15  bewegt  wird. 
Nach  Überrasten  eines  Stundenzahns  12  über  den  Stundenschöpfer  15  wird  dann  durch  die  Feder  20  der 

Stundenhammer  18  mit  Schwung  gegen  die  Stundentonfeder  21  bewegt  und  durch  Anschlagen  ein  Ton  er- 
zeugt. 

Auf  die  gleiche  Weise  erfolgt  durch  die  Schwenkbewegung  des  Viertelstundenschöpfers  16  über  einen 
20  schwenkbaren  Zwischenhebel  22  ein  Wegschwenken  eines  an  einem  Viertelstundenhammerhebel  23  ange- 

ordneten  Viertelstundenhammers  24  entgegen  der  Kraft  einer  Feder  25  von  einer  Viertelstundentonfeder  26. 
Nach  Überrasten  eines  Viertelstundenzahns  14  über  den  Viertelstundenschöpfer  16  bewegt  die  Feder  25 

den  Viertelstunden  hammer  24  mit  Schwung  gegen  die  Viertelstundentonfeder  26  und  erzeugt  durch  Anschla- 
gen  einen  Ton,  der  eine  andere  Tonhöhe  besitzt  als  die  Stundenfeder  21. 

25  Die  Stundenzähne  12  und  die  Viertelstundenzähne  13  besitzen  die  gleiche,  gegenüber  den  Viertelstun- 
denzähnen  14  geringere  radiale  Erstreckung. 

Damit  kann  der  Stundenschöpfer  15  sowohl  durch  die  Stundenzähne  12  als  auch  durch  die  Viertelstun- 
denzähne  13  schwenkbar  angetrieben  werden,  während  der  in  etwas  größerem  radialen  Abstand  zum  Stun- 
den/Viertelstundenrechen  11  angeordnete  Viertelstundenschöpfer  16  nur  durch  die  Viertelstundenzähne  14 

30  antreibbar  ist. 
Der  Abstand  von  Stundenschöpfer  15  und  Viertelstundenschöpfer  16  in  Umfangsrichtung  ist  so,  daß  beim 

Anschlagen  der  Viertelstunden  Doppelschläge  durchgeführt  werden. 
Dabei  erfolgt  erst  ein  Schwenkantrieb  des  Viertelstundenschöpfers  16  durch  einen  Viertelstundenzahn  14 

und  zeitlich  kurz  danach  ein  Schwenkantrieb  des  Stundenschöpfers  15  durch  einen  Viertelstundenzahn  13. 
35  Die  Anzahl  der  Stundenschläge  wird  durch  den  Drehwinkel  bestimmt,  um  den  die  Achse  9  durch  die 

Schwenkbewegung  des  Aufzugshebels  1  und  damit  durch  die  Stellung  der  Stundenstaffel  5  verdreht  wird. 
Dabei  ist  für  die  Stundenschläge  nur  der  dritte  Teil  dieses  Schwenkwinkels  relevant,  da  durch  den  ersten 

Teil  die  Schläge  eines  Minutenschlagwerks  und  durch  den  zweiten  Teil  die  Viertelstundenschläge  antreibbar 
sind. 

40  Durch  die  erste  Kupplungsvorrichtung  und  einen  schwenkbaren  Viertelverteiler  27  wird  der  Schwenkwin- 
kel  bestimmt,  in  dem  die  Viertelstundenzähne  13  und  14  den  Stundenschöpfer  15  bzw.  den  Viertelstunden- 
schöpfer  16  antreiben  können. 

Die  erste  Kupplungsvorrichtung  weist  eine  Raste  28  auf,  die  an  einem  Auskupplerhebel  29  angeordnet 
ist,  der  um  eine  zur  Achse  9  parallele  Schwenkachse  30  derart  schwenkbar  auf  dem  Stunden/Viertelstunden- 

45  rechen  11  gelagert  ist,  daß  die  Raste  28  unter  der  Wirkung  einer  Feder  31  etwa  radial  sich  eine  radial  nach 
außen  offene  Ausnehmung  31  einer  Mitnehmerscheibe  32  einrasten  und  eine  drehfeste  Verbindung  herstellen 
kann. 

Die  Mitnehmerscheibe  32  ist  koaxial  fest  mit  der  Achse  9  verbunden,  so  daß  mittels  der  in  die  Ausnehmung 
31  einrastenden  Raste  28  eine  drehfeste  Verbindung  zwischen  Stunden/Viertelstundenrechen  11  und  Achse 

so  9  herstellbar  ist. 
Der  Auskupplerhebel  29  besitzt  einen  etwa  radial  hervorstehenden  Auskupplerfinger  33,  der  beim  Dre- 

hantrieb  des  Stunden/Viertelstundenrechens  11  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  nach  einem  bestimmten,  sich 
an  den  die  Stundenschläge  bestimmenden  Drehweg  anschließenden  Drehweg  in  eine  Hakenausnehmung  34 
des  Viertelverteilers  27  eingreifen  kann.  Der  Viertelverteiler  27  ist  dann  nur  noch  bis  zur  Anlage  an  einen  An- 

55  schlag  35  verschwenkbar  und  beendet  die  drehfeste  Kupplung  zwischen  Achse  9  und  Stunden/Viertelstunden- 
rechen  11  ,  indem  durch  den  vom  Viertelverteiler  27  festgehaltenen  Auskupplerfinger  33  der  Auskupplerhebel 
29  die  Raste  28  aus  der  Ausnehmung  31  herausbewegend  verschwenkt  wird. 

Der  Viertelverteiler  27  besitzt  vier  etwa  in  Umfangsrichtung  des  Stunden/Viertelstundenrechens  11  hin- 
tereinander  angeordnete  Hakenausnehmungen  34,  wobei  jeweils  eine  Hakenausnehmung  34  einer  Viertel- 
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stunde  zugeordnet  ist.  Die  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  erste  Hakenausnehmung  34  entspricht  der  ersten 
Viertelstunde  und  die  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  letzte  Hakenausnehmung  34  der  letzten  Viertelstunde  ei- 
ner  Stunde. 

5  Je  nach  der  Schwenkstellung  des  Viertelverteilers  27  kommt  eine  Hakenausnehmung  34  in  den  Umlauf- 
bereich  des  Auskupplerfingers  33,  so  daß  dieser  dort  einhaken  kann.  Die  Schwenkstellung  des  Viertelvertei- 
lers  27  wird  durch  einen  Taster  36  bestimmt,  der  an  einem  Tastarm  37  des  Viertelverteilers  27  angeordnet  ist 
und  eine  Viertelstundenstaffel  38  abtastet. 

Die  Viertelstundenstaffel  38  ist  um  eine  Achse  39  vom  Uhrwerk  mit  einer  Umdrehung  pro  drei  Stunden 
10  drehbar  angetrieben  und  besitzt  gleichmäßig  verteilt  an  ihrem  Umfang  drei  jeweils  vier  Stufen  aufweisende 

Staffeln  40.  Die  Stufen  einer  Staffel  40  haben  spiralartig  ansteigende  Höhe  und  sind  je  einer  Viertelstunde 
zugeordnet.  Je  nachdem,  welche  der  Stufen  vom  Taster  36  abgetastet  wird,  kann  der  Viertelverteiler  27  mehr 
oder  weniger  verschwenken  und  die  der  abgetateten  Viertelstundenstufe  zugeordnete  Hakenausnehmung  34 
in  den  Bereich  des  Auskupplerfingers  33  bringen. 

15  Auf  der  Achse  9  ist  weiterhin  ein  kreisscheibenförmiger  Mitnehmer  42  drehfest  angeordnet,  dessen  radial 
umlaufende  zylindrische  Mantelfläche  ein  Gleitlager  bildet,  auf  dem  ein  Antriebszahnrad  41  mit  einer  zentri- 
schen  Bohrung  47  frei  drehbar  gelagert  ist. 

Der  Mitnehmer  42  besitzt  an  seiner  zylindrischen  Mantelfläche  eine  radial  nach  außen  offene  Gesperre- 
ausnehmung  43.  Diese  Gesperreausnehmung  43  ist  stufenartig  mit  unterschiedlicher  Tiefe  ausgebildet,  wobei 

20  die  in  der  dem  Uhrzeigersinn  entgegengesetzten  Richtung  erste  Stufe  44  im  Uhrzeigersinn  radial  nach  außen 
leicht  ansteigende  Tiefe  besitzt. 

Die  Tiefe  der  zweiten  Stufe  45  ist  deutlich  größer  als  die  der  ersten  Stufe,  wobei  die  zweite  Stufe  45  eine 
etwa  kreisförmige  Mulde  bildet. 

Ein  rollenartiger  Wälzkörper  46  ragt  axial  zur  Achse  9  in  die  Gesperreausnehmung  43  hinein.  Der  Durch- 
25  messer  des  Wälzkörpers  46  entspricht  der  Form  der  Mulde  der  zweiten  Stufe  45  und  ist  um  ein  geringes  Maß 

größer  als  die  Tiefe  der  ersten  Stufe  44.  Dadurch  liegt  er,  wenn  ersieh  im  Bereich  der  ersten  Stufe  44  befindet, 
sowohl  am  Boden  der  ersten  Stufe  44  als  auch  an  der  zylindrischen  Innenwand  der  Bohrung  47  an  und  bildet 
ein  Klemmrichtgesperre. 

Dieses  bewirkt,  daß  bei  Drehung  der  Achse  9  und  des  Mitnehmers  42  im  Uhrzeigersinn  -  das  entspricht 
30  der  Federspannrichtung  der  Zugfeder  10  -  der  Wälzkörper  46  sich  in  die  Mulde  der  zweiten  Stufe  45  bewegt 

und  das  Antriebszahnrad  41  von  dem  Mitnehmer  42  und  der  Achse  9  entkuppelt  ist.  Bei  Drehung  der  Achse  9 
entgegen  dem  Uhrzeigersinn  kann  sich  der  Wälzkörper  46  in  den  Bereich  der  ersten  Stufe  44  bewegen  und 
eine  drehfeste  Verbindung  zwischen  Mitnehmer  42  und  Antriebszahnrad  41  herstellen. 

Damit  wird  mit  der  Drehbewegung  der  Achse  9  auch  das  Antriebszahnrad  41  mitgenommen. 
35  Der  Wälzkörper  46  ist  mit  seinem  nach  oben  aus  der  Gesperreausnehmung  43  herausragenden  Ende  in 

einer  Bohrung  48  eines  scheibenartigen  Gleitstücks  49  angeordnet,  das  auf  der  Oberfläche  des  Mitnehmers 
42  in  der  zur  Achse  9  senkrechten  Ebene  verschiebbar  gelagert  ist. 

Das  Gleitstück  49  besitzt  an  seiner  radial  nach  außen  gerichteten  Seite  eine  kreissektorartige  Gleitfläche 
50,  die  entlang  einer  entsprechenden  Gleitbahn  51  einer  Abstandsführung  52  gleiten  kann. 

40  Die  Gleitbahn  51  erstreckt  sich  konzentrisch  zur  Achse  9  um  einen  Bereich,  der  dem  dritten  Teil  des  Dreh- 
winkels  entspricht,  um  den  die  Achse  9  durch  die  Schwenkbewegung  des  Aufzugshebels  1  verdreht  wird. 

Durch  die  Gleitbahn  51  wird  in  diesem  Bereich  eine  radiale  Verschiebung  des  Gleitstücks  49  und  damit 
auch  des  Wälzkörpers  46  derart  begrenzt,  daß  der  Wälzkörper  46  auch  bei  Drehung  der  Achse  9  im  Uhrzei- 
gersinn  nicht  zur  Anlage  an  der  zylindrischen  Innenwand  der  Bohrung  47  gelangen  und  eine  drehfeste  Kupp- 

45  lung  herstellen  kann.  Der  Wälzkörper  46  wird  dabei  im  Bereich  der  2.  Stufe  45  gehalten. 
Während  der  Zeit,  während  dersich  die  Gleitfläche  50  entlang  der  Gleitbahn  51  bewegt,  erfolgt  der  Antrieb 

des  Stunden/Viertelstundenrechens  11  und  damit  das  Anschlagen  der  Stunden  und  der  Viertelstunden. 
Erst  wenn  die  Gleitfläche  50  und  damit  auch  die  Gesperreausnehmung  43  aus  dem  Bereich  der  Gleitbahn 

51  der  Abstandsführung  52  sich  herausbewegt,  können  das  Gleitstück  49  und  der  Wälzkörper  46  sich  wieder 
so  radial  nach  außen  bewegen,  wodurch  sich  der  Wälzkörper  46  auch  in  die  erste  Stufe  44  der  Gesperreausneh- 

mung  43  hineinbewegen  und  eine  drehfeste  Verbindung  zwischen  Mitnehmer  42  und  Antriebszahnrad  41  her- 
stellen  kann. 

Das  Antriebszahnrad  41  greift  in  einen  Zahnsektor  53  eines  Minutenrechens  54  ein  und  schwenkt  diesen 
um  eine  Schwenkachse  55.  Der  Minutenrechen  54  ist  aus  einer  Position  schwenkbar,  die  durch  einen  Taster 

55  56  bestimmt  wird,  der  zur  Anlage  an  einer  Minutenstaffel  57  gelangt.  Die  Minutenstaffel  57  besitzt  eine  Zahn- 
reihe  58  mit  vierzehn  Zahnlücken,  wobei  jede  Zahnlücke  eine  Minutenposition  bedeutet.  Durch  Verschwenken 
der  Minutenstaffel  57  um  eine  Schwenkachse  59  durch  das  Uhrwerk  wird  innerhalb  einer  Viertelstunden  Pe- 
riode  die  Anschlagstelle  des  Tasters  56  an  derZahnreihe  58  so  verändert,  daß  der  Minutenrechen  54  abhängig 
von  dem  Minutenstand  des  Uhrwerks  mehr  oder  weniger  weit  schwenkbar  von  dem  Antriebszahnrad  41  an- 
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treibbar  ist. 
Konzentrisch  zur  Schwenkachse  55  ist  an  dem  Minutenrechen  54  eine  Zahnreihe  mit  vierzehn  Minuten- 

zähnen  60  angeordnet,  durch  die  ein  Minutenschöpfer  61  schwenkbar  antreibbar  ist.  Der  Minutenschöpfer  61 
5  ist  um  die  gleiche  Achse  schwenkbarwie  der  Viertelstundenschöpfer  16  und  treibt  ebenfalls  den  Zwischenhebel 

22,  den  Viertelstundenhammerhebel  23  und  den  Viertelstundenhebel  24  an. 
Die  Minuten  einer  Viertelstunde  werden  somit  auch  an  der  Viertelstundentonfeder  26  angeschlagen. 
Durch  dieses  Repetitionswerk  werden  somit  hintereinander  die  Stunden,  die  Viertelstunden  und  die  Mi- 

nuten  angeschlagen.  Der  Beginn  des  Anschlagens  der  Viertelstunden  sowie  der  Minuten  ist  jeweils  immer  ex- 
10  akt  zu  einem  gleichen  Zeitpunkt  nach  dem  Beginn  des  Anschlagens  der  Stunden. 

Patentansprüche 

15  1.  Repetieruhr  mit  einer  manuell  spannbaren  Feder  (10),  durch  deren  Entspannung  eine  Achse  (9)  aus  einer 
Spannposition  in  eine  Ruheposition  drehbar  antreibbar  ist,  mit  einem  von  der  Achse  (9)  drehbar  antreib- 
baren  ersten  Rechen  (11)  zur  Betätigung  eines  ersten  Schlagwerkes,  sowie  mit  einem  von  dem  ersten 
Schlagwerk  antreibbaren  ersten  Hammer  (18),  von  dem  eine  erste  Tonfeder  (21)  anschlagbar  ist,  wobei 
in  einem  ersten  Teil  des  Entspann-Bewegungswegs  der  Achse  (9)  aus  der  Spannposition  in  die  Ruhepo- 

20  sition  der  erste  Rechen  (11)  und  im  zweiten  Teil  dieses  Entspann-Bewegungswegs  ein  zweiter  Rechen 
(54)  zur  Betätigung  eines  zweiten  Schlagwerks  von  der  Achse  (9)  drehbar  antreibbar  ist,  und  vom  zweiten 
Rechen  (54)  ein  zweites  Schlagwerk  betätigbar  ist,  durch  das  ein  zweiter  Hammer  (24)  eine  zweite  Ton- 
feder  (26)  anschlagend  antreibbar  ist  und  wobei  der  Drehantrieb  zwischen  dem  zweiten  Rechen  (54)  und 
der  Achse  (9)  durch  eine  zweite  Kupplungsvorrichtung  einkuppelbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

25  Drehantrieb  zwischen  dem  ersten  Rechen  (11)  und  der  Achse  (9)  am  Ende  des  ersten  Teils  des  Entspann- 
Bewegungswegs  der  Achse  (9)  durch  eine  erste  Kupplungsvorrichtung  entkuppelbarund  der  Drehantrieb 
zwischen  dem  zweiten  Rechen  (54)  und  der  Achse  (9)  am  Beginn  des  zweiten  Teils  des  Entspann-Bewe- 
gungswegs  der  Achse  (9)  durch  die  zweite  Kupplungsvorrichtung  einkuppelbar  ist. 

30  2.  Repetieruhr  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Drehantrieb  zwischen  dem  ersten  Re- 
chen  (11)  und  der  Achse  (9)  ein  frei  drehbar  auf  der  Achse  (9)  gelagertes,  den  ersten  Rechen  (11)  antrei- 
bendes  erstes  Bauteil  besitzt,  das  durch  die  erste  Kupplungsvorrichtung  drehfest  mit  der  Achse  (9)  ver- 
bindbar  ist. 

35  3.  Repetieruhr  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  Kupplungsvorrichtung  eine  Raste 
(28)  aufweist,  die  etwa  radial  in  eine  Ausnehmung  (31)  an  der  zylindrischen  Mantelfläche  der  Achse  eine 
drehfeste  Verbindung  erzeugend  einrastbar  und  am  Ende  des  ersten  Teils  des  Entspann-Bewegungs- 
wegs  der  Achse  (9)  radial  aus  der  Ausnehmung  (31)  herausbewegbar  antreibbar  ist. 

4o  4.  Repetieruhr  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  auf  der  Achse  (9)  frei  drehbar  gela- 
gerten  ersten  Bauteil  ein  um  eine  zur  Achse  parallele  Schwenkachse  (30)  schwenkbarer  Auskuppler  hebel 
(29)  gelagert  ist,  an  dessen  einem  freien  Ende  die  Raste  (28)  angeordnet  ist  und  der  einen  etwa  radial 
nach  außen  hervorstehenden  Auskupplerfinger  (33)  besitzt,  der  am  Ende  des  ersten  Teils  des  Entspann- 
Bewegungswegs  an  einen  Anschlag  anschlagbar  und  seine  Raste  (28)  aus  der  Ausnehmung  (31)  der  Ach- 

45  se  bewegend  schwenkbar  ist. 

5.  Repetieruhr  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  frei  drehbar  auf  der  Achse  (9)  gelagerte 
erste  Bauteil  der  scheibenförmig  ausgebildete  erste  Rechen  (11)  ist,  der  an  seinem  radial  umlaufenden 
Randbereich  Zähne  (12,  13,  14)  aufweist,  durch  die  ein  erster  Schöpfer  (15)  des  ersten  Schlagwerks 
schwenkbar  antreibbar  ist. 

50 
6.  Repetieruhr  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Drehantrieb  zwi- 

schen  dem  zweiten  Rechen  (54)  und  der  Achse  (9)  ein  frei  drehbar  auf  der  Achse  (9)  gelagertes,  den  zwei- 
ten  Rechen  (54)  antreibendes  zweites  Bauteil  besitzt,  das  durch  die  zweite  Kupplungsvorrichtung  drehfest 
mit  der  Achse  (9)  verbindbar  ist. 

55 
7.  Repetieruhr  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Kupplungsvorrichtung  ein 

Klemmrichtgesperre  ist,  durch  das  eine  drehfeste  Verbindung  zwischen  Achse  (9)  und  zweitem  Bauteil 
während  des  Entspann-Bewegungswegs  vom  Beginn  seines  zweiten  Teils  bis  zur  Ruheposition  herstell- 
bar  ist. 

6 
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15 

8.  Repetieruhr  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sperrer  des  Klemmrichtgesperres  ein 
Wälzkörper  (46)  ist. 

5  9.  Repetieruhr  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wälzkörper  (46)  in  einer  Gesperreaus- 
nehmung  (43)  angeordnet  ist,  die  in  dem  von  dem  zweiten  Bauteil  überdeckten  Bereich  der  zylindrischen 
Mantelfläche  der  Achse  (9)  radial  nach  außen  offen  ausgebildet  ist  und  deren  Tiefe  in  Entspann-Bewe- 
gungsrichtung  der  Achse  (9)  von  einem  leicht  geringerem  Maß  als  dem  Durchmesser  des  Wälzkörpers 
(46)  ausgehend  sich  vergrößert. 

10 
10.  Repetieruhr  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gesperreausnehmung  (43)  an  einem 

kreisscheibenförmigen,  koaxial  drehfest  an  der  Achse  (9)  angeordneten  Mitnehmer  (42)  ausgebildet  ist, 
dessen  zylindrische  Mantelfläche  ein  Gleitlager  bildet,  auf  dem  das  zweite  Bauteil  mit  einer  zentrischen 
Bohrung  (47)  drehbar  gelagert  ist,  an  deren  zylindrischer  Innenwand  der  Wälzkörper  (46)  Achse  (9)  und 

15  zweites  Bauteil  drehfest  verbindend  in  Anlage  bringbar  ist. 

11.  Repetieruhr  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wälzkörper  (46)  mittels  einer  Abstands- 
führung  (52)  im  ersten  Teil  des  Entspann-Bewegungwegs  der  Achse  (9)  in  einem  Abstand  zur  zylindri- 
schen  Innenwand  der  zentrischen  Bohrung  (47)  gehalten  ist. 

20  12.  Repetieruhr  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstandsführung  (52)  eine  Gleitbahn 
(51)  aufweist,  die  sich  entlang  des  ersten  Teils  des  Entspann-Bewegungswegs  der  Achse  (9)  konzentrisch 
zur  Achse  (9)  erstreckt. 

13.  Repetieruhr  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wälzkörper  (46)  mit  einem  parallel  zur 
25  Achse  (9)  aus  der  Gesperreausnehmung  (43)  herausragenden  Ende  an  einem  Gleitstück  (49)  angeordnet 

ist,  das  in  einer  zur  Achse  (9)  senkrechten  Ebene  verschiebbar  gelagert  ist  und  dessen  Verschiebung  ra- 
dial  nach  außen  im  Bereich  des  ersten  Teils  des  Entspann-Bewegungswegs  der  Achse  (9)  durch  die  Gleit- 
bahn  (51)  begrenzt  ist,  entlang  dereine  Gleitfläche  (50)  des  Gleitstücks  (49)  gleitbar  geführt  ist. 

30  14.  Repetieruhr  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleitfläche  (50)  des  Gleitstücks  (49) 
eine  der  Krümmung  der  Gleitbahn  (51)  entsprechende  Krümmung  besitzt. 

1  5.  Repetieruhr  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  zweite,  den  zwei- 
ten  Rechen  (54)  antreibende  Bauteil  ein  Antriebszahnrad  (41)  ist,  das  in  einen  Zahnsektor  (53)  des  um 

35  eine  Schwenkachse  (55)  schwenkbaren  zweiten  Rechens  (54)  eingreift. 

1  6.  Repetieruhr  nach  Anspruch  1  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Rechen  (54)  eine  konzentrisch 
zur  Schwenkachse  (55)  angeordnete  Zahnreihe  besitzt,  durch  deren  Zähne  (60)  ein  zweiter  Schöpfer  (61  ) 
des  zweiten  Schlagwerks  schwenkbar  antreibbar  ist. 

40 

Claims 

1.  Repeating  watch,  or  dock,  with  a  manually  tensionable  spring  (10)  through  whose  relaxing  an  arbor  (9) 
is  drivable  rotationally  from  a  tensioned  position  into  a  position  of  rest,  with  a  first  rack  (11),  drivable  ro- 
tationally  by  the  arbor  (9),  for  operating  a  first  striking  work,  and  also  with  a  first  hammer  (18)  which  is 
drivable  by  the  first  striking  work  and  by  which  a  first  gong  (21)  is  adapted  to  be  Struck,  wherein  in  a  first 
part  of  the  relaxation  movement  travel  of  the  arbor  (9)  from  the  tensioned  position  to  the  position  of  rest 
the  first  rack  (11)  and  in  the  second  part  of  this  relaxation  movement  travel  a  second  rack  (54)  is  drivable 
rotationally  for  operating  a  second  striking  work  by  the  arbor  (9),  and  by  the  second  rack  (54)  a  second 
striking  work  is  operatable  whereby  a  second  hammer  (24)  is  drivable  to  strike  a  second  gong  (26),  and 
wherein  the  rotational  drive  between  the  second  rack  (54)  and  the  arbor  (9)  is  couplable  by  a  second  cou- 
pling  device,  characterised  in  that  the  rotational  drive  between  the  first  rack  (11)  and  the  arbor  (9)  is  un- 
couplable  at  the  end  of  the  first  part  of  the  relaxation  movement  travel  of  the  arbor  (9)  by  a  first  coupling 
device,  and  the  rotational  drive  between  the  second  rack  (54)  and  the  arbor  (9)  is  couplable  at  the  be- 
ginning  of  the  second  part  of  the  relaxation  movement  travel  of  the  arbor  (9)  by  the  second  coupling  de- 
vice. 

2.  Repeating  watch  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  rotational  drive  between  the  first  rack  (11) 
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and  the  arbor  (9)  has  a  first  component  part  which  is  mounted  in  freely  rotatable  manner  on  the  arbor  (9) 
and  which  drives  the  first  rack  (11)  and  which  is  connectable  to  the  arbor  (9)  to  be  integral  rotationally 
therewith  by  the  first  coupling  device. 

Repeating  watch  according  to  Claim  2,  characterised  in  that  the  first  coupling  device  comprises  a  catch 
(28)  which  is  latchable  substantially  radially  into  a  recess  (31)  on  the  cylindrical  peripheral  surface  of  the 
arbor,  producing  a  rotationally  integral  connection,  and  at  the  end  of  the  first  part  of  the  relaxation  move- 
ment  travel  of  the  arbor  (9)  is  drivable  in  movement  radially  out  of  the  recess  (31). 

Repeating  watch  according  to  Claim  3,  characterised  in  that  on  the  first  component  part,  which  is  mounted 
to  be  freely  rotatable  on  the  arbor  (9),  there  is  mounted  an  uncoupler  lever  (29)  which  is  pivotally  movable 
about  a  pivot  pin  (30)  parallel  to  the  arbor  and  on  one  free  end  of  which  the  catch  (28)  is  arranged,  and 
which  has  an  uncoupler  f  inger  (33)  projecting  substantially  radially  outwards,  which  finger  at  the  end  of 
the  first  part  of  the  relaxation  movement  travel  is  strikeable  against  an  abutment  and  is  pivotable  moving 
its  catch  (28)  out  of  the  recess  (31)  of  the  arbor. 

Repeating  watch  according  to  Claim  2,  characterised  in  that  the  first  component,  mounted  to  be  freely  ro- 
tatable  on  the  arbor  (9),  is  the  first  rack  (11)  which  is  of  disc-form  construction  and  which  at  its  radially 
encircling  edge  region  comprises  teeth  (12,  13,  14)  wherebya  first  gathering  pallet  (1  5)  of  the  first  striking 
work  is  pivotally  driveable. 

Repeating  watch  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  rotational  drive  be- 
tween  the  second  rack  (54)  and  the  arbor  (9)  has  a  second  component  part  which  is  mounted  freely  ro- 
tatably  on  the  arbor  (9)  and  which  drives  the  second  rack  (54)  and  which  is  connectable  to  the  arbor  (9) 
to  be  rotationally  integral  therewith  by  the  second  coupling  device. 

7.  Repeating  watch  according  to  Claim  6,  characterised  in  that  the  second  coupling  device  is  a  clamping  di- 
rectional  locking  mechanism  whereby  a  rotationally  integral  connection  can  be  produced  between  the  ar- 
bor  (9)  and  the  second  component  part  during  the  relaxation  movement  travel  from  the  beginning  of  its 

30  second  part  to  the  position  of  rest. 

8.  Repeating  watch  according  to  Claim  7,  characterised  in  that  the  locker  of  the  clamping  directional  locking 
mechanism  is  a  rolling-contact  element. 

35  9.  Repeating  watch  according  to  Claim  8,  characterised  in  that  the  rolling-contact  element  (46)  is  arranged 
in  a  locking  mechanism  recess  (43)  which  is  formed,  radially  outwardly  open,  in  that  region  of  the  cylin- 
drical  peripheral  surface  of  the  arbor  (9)  which  is  covered  by  the  second  component  part,  and  the  depth 
of  which  in  the  relaxation  movement  direction  of  the  arbor  (9)  increases  from  a  slightly  smaller  size  than 
the  diameter  of  the  rolling-contact  element  (46). 

40 
10.  Repeating  watch  according  to  Claim  9,  characterised  in  that  the  locking  mechanism  recess  (43)  is  formed 

on  a  circular-disc-shaped  entrainment  element  (42)  which  is  arranged  coaxially  rotationally  integral  on  the 
arbor  (9)  and  whose  cylindrical  peripheral  surface  forms  a  sliding-surface  bearing  on  which  the  second 
component  part  is  rotatably  mounted  with  a  central  bore  (47),  the  rolling-contact  element  (46)  beingadapt- 

45  ed  to  be  brought  to  abut  on  the  cylindrical  inner  wall  of  the  said  bore,  connecting  arbor  (9)  and  second 
component  part  integrally  rotationally. 

11.  Repeating  watch  according  to  Claim  10,  characterised  in  that  the  rolling-contact  element  (46)  is  held  by 
a  spacer  guide  (52)  in  the  first  part  of  the  relaxation  movement  travel  of  the  arbor  (9)  at  a  spacing  from 

so  the  cylindrical  inner  wall  of  the  central  bore  (47). 

12.  Repeating  watch  according  to  Claim  11  ,  characterised  in  that  the  spacer  guide  (52)  comprises  a  slideway 
(51)  which  extends  along  the  first  part  of  the  relaxation  movement  travel  of  the  arbor  (9)  concentrically 
with  res  pect  to  the  arbor  (9). 

55  13.  Repeating  watch  according  to  Claim  12,  characterised  in  thatthe  rolling-contact  element  (46)  is  arranged, 
with  an  end  projecting  from  the  locking  mechanism  recess  (43)  parallel  to  the  arbor  (9),  on  a  sliding  ele- 
ment  (49)  which  is  mounted  to  be  displaceable  in  a  plane  perpendicular  to  the  arbor  (9),  and  the  displace- 
ment  of  which  radially  outwards  is  limited  in  the  region  of  the  first  part  of  the  relaxation  movement  travel 
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of  the  arbor  (9)  by  the  slideway  (51),  along  which  asliding  surface  (50)  of  thesliding  element  (49)  isguided 
slidably. 

14.  Repeating  watch  according  to  Claim  13,  characterised  in  that  thesliding  surface  (50)  of  the  sliding  element 
(49)  has  a  curvature  corresponding  to  the  curvature  of  the  slideway  (51). 

15.  Repeating  watch  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  second  component 
part,  which  drives  the  second  rack  (54),  is  a  driving  toothed  wheel  (41)  which  engages  in  a  toothed  sector 
(53)  of  the  second  rake  (54),  which  rake  is  pivotable  about  a  pivot  pin  (55) 

1  6.  Repeating  watch  according  to  Claim  1  5,  characterised  in  that  the  second  rack  (54)  has  a  tooth  row  which 
is  situated  concentrically  with  respect  to  the  pivot  pin  (55)  and  by  means  of  whose  teeth  (60)  a  second 
gathering  pallet  (61)  of  the  second  striking  work  is  pivotally  drivable. 

Revendications 

1.  Montre  ä  repetition  comportant  un  ressort  (10)  susceptible  d'etre  bände  manuellement,  dont  la  detente 
permet  l'entraTnementen  rotation  d'un  axe  (9)  pourle  faire  passer  d'une  position  de  tension  ä  une  position 
de  repos,  cette  montre  comportant  un  premier  räteau  (11)  susceptible  d'etre  entraTne  en  rotation  par  Taxe 
(9)  en  vue  de  l'actionnement  d'un  premier  mecanisme  de  frappe  de  sonnerie,  ainsi  qu'un  premier  marteau 
(18)  qui  est  susceptible  d'etre  entraTne  par  le  premier  mecanisme  de  sonnerie  et  gräce  auquel  un  premier 
ressort  de  sonnerie  (21)  peut  etre  frappe,  le  premier  räteau  (11)  pouvant  etre  entraTne  en  rotation  par  Taxe 
(9)  dans  une  premiere  partie  du  deplacement  de  detente  de  Taxe  (9)  de  la  position  bandee  ä  la  position 
de  repos,  et  un  second  räteau  (54)  destine  ä  l'actionnement  d'un  deuxieme  mecanisme  de  frappe  de  son- 
nerie  pouvant  l'etre  dans  la  deuxieme  partie  de  ce  deplacement  de  detente,  et  un  deuxieme  mecanisme 
de  frappe  de  sonnerie  etant  susceptible  d'etre  actionne  par  le  deuxieme  räteau  (54),  mecanisme  gräce 
auquel  un  deuxieme  marteau  (24)  peut  etre  entraTne  en  vue  de  frapper  un  deuxieme  ressort  de  sonnerie 
(26),  le  dispositif  d'entraTnement  en  rotation  entre  le  deuxieme  räteau  (54)  et  Taxe  (9)  pouvant  etre  mis 
en  accouplement  au  moyen  d'un  second  dispositif  d'accouplement,  montre  caracterisee  en  ce  que  le  dis- 
positif  d'entraTnement  en  rotation  entre  le  premier  räteau  (11)  et  Taxe  (9)  peut  etre  desaccouple  ä  la  fin 
de  la  premiere  partie  du  deplacement  de  detente  de  Taxe  (9)  au  moyen  d'un  premier  dispositif  d'accou- 
plement,  et  en  ce  que  le  dispositif  d'entraTnement  en  rotation  entre  le  deuxieme  räteau  (54)  et  Taxe  (9) 
peut  etre  accouple,  au  debut  de  la  deuxieme  partie  du  deplacement  de  detente  de  Taxe  (9),  au  moyen  du 35 deuxieme  dispositif  d'accouplement. 

2.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  le  dispositif  d'entraTnement  en  rotation 
entre  le  premier  räteau  (11)  et  Taxe  (9)  comporte  une  premiere  piece  constitutive  montee  de  facon  ä  tour- 
ner  librement  sur  Taxe  (9),  et  entraTnant  le  premier  räteau  (11),  laquelle  piece  peut  etre  reliee  ä  Taxe  (9), 

40  de  facon  solidaire  en  rotation,  au  moyen  du  premier  dispositif  d'accouplement. 

3.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  2,  caracterisee  en  ce  que  le  premier  dispositif  d'accouplement 
presente  un  cliquet  (28),  qui  peut  s'encliqueter  sensiblement  radialement  dans  un  evidement  (31)  situe 
sur  la  surface  exterieure  cylindrique  de  Taxe  en  creant  une  liaison  fixe  en  rotation  et  qui  peut  etre  entraTne 

45  en  pouvant  etre  deplace  radialement  hors  de  l'evidement  (31),  ä  la  fin  de  la  premiere  partie  du  deplace- 
ment  de  detente  de  Taxe  (9). 

4.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  3,  caracterisee  en  ce  que,  sur  la  premiere  piece  constitutive, 
montee  de  facon  ä  tourner  librement  sur  Taxe  (9),  est  monte  un  levier  de  desaccouplement  (29)  susceptible 

50  de  pivoter  sur  un  axe  de  pivotement  (10)  parallele  ä  Taxe,  ä  l'une  des  extremites  libres  duquel  est  dispose 
le  cliquet  (28)  et  lequel  est  dote  d'un  doigt  de  desaccouplement  (33)  faisant  saillie  sensiblement  radiale- 
ment  vers  l'exterieur,  qui  peut  venir  en  butee  sur  une  butee  ä  la  fin  de  la  premiere  partie  du  deplacement 
de  detente  et  dont  le  cliquet  (28)  peut  etre  mis  en  pivotement  en  etant  deplace  hors  de  l'evidement  (31) 
de  Taxe. 

55 
5.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  2,  caracterisee  en  ce  que  la  premiere  piece  constitutive,  montee 

de  facon  ä  tourner  librement  sur  Taxe  (9),  est  le  premier  räteau  (11),  en  forme  de  disque,  qui  presente, 
sur  sa  zone  de  bord  qui  l'entoure  radialement,  des  dents  (12,  13,  14)  au  moyen  desquelles  un  premier 
generateur  (15)  du  premier  dispositif  de  frappe  de  sonnerie  peut  etre  entraTne  en  pivotement. 
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6.  Montre  ä  repetition  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  dispositif  d'en- 
traTnement  en  rotation  entre  le  deuxieme  räteau  (54)  et  Taxe  (9)  comprend  une  deuxieme  piece  constitutive 
entraTnant  le  deuxieme  räteau  (54)  et  montee  de  facon  ä  tourner  librement  sur  Taxe  (9),  laquelle  deuxieme 

5  piece  constitutive  peut  etre  solidarisee  en  rotation  avec  Taxe  (9),  au  moyen  du  second  dispositif  d'accou- 
plement. 

7.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  6,  caracterisee  en  ce  que  le  deuxieme  dispositif  d'accouplement 
est  un  dispositif  de  blocage  Oriente,  permettant  de  realiser  une  solidarisation  en  rotation  entre  Taxe  (9)  et 

10  la  deuxieme  piece  constitutive,  pendant  le  deplacement  de  detente  depuis  le  debut  de  sa  deuxieme  partie 
jusqu'ä  la  position  de  repos. 

8.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  7,  caracterisee  en  ce  que  l'organe  de  blocage  du  dispositif  de 
blocage  Oriente  est  un  corps  roulant  (46). 

15 

20 

25 

50 

9.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  8,  caracterisee  en  ce  que  le  corps  roulant  (46)  est  dispose  dans 
un  evidement  de  blocage  (43),  qui  est  ouvert  radialement  vers  l'exterieur  dans  la  zone  de  la  surface  cy- 
lindrique  exterieure  de  Taxe  (9)  recouverte  par  la  deuxieme  piece  constitutive  et  dont  la  profondeur  aug- 
mente,  dans  la  direction  de  deplacement  de  detente  de  Taxe  (9),  ä  partir  d'une  dimension  legerement  plus 
faible  que  le  diametre  du  corps  roulant  (46). 

1  0.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  9,  caracterisee  en  ce  que  l'evidement  de  blocage  (43)  est  confor- 
me  sur  un  element  d'entraTnement  (42)  en  forme  de  disque,  dispose  coaxialement  sur  Taxe  (9)  dont  il  est 
solidaire  en  rotation,  et  dont  la  surface  cylindrique  exterieure  forme  un  palier  lisse  sur  lequel  la  deuxieme 
piece  constitutive  est  montee  de  facon  rotative,  au  moyen  d'un  alesage  central  (47)  et  sur  la  paroi  cylin- 
drique  interieure  de  laquelle  le  corps  cylindrique  (46)  peut  etre  amene  en  appui  en  creant  une  liaison  de 
solidarisation  en  rotation  entre  Taxe  (9)  et  la  deuxieme  piece  constitutive. 

11.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  10,  caracterisee  en  ce  que  le  corps  roulant  (46)  est  maintenu 
ä  l'ecart  de  la  paroi  cylindrique  interieure  de  l'alesage  central  (47)  au  cours  de  la  premiere  partie  du  de- 

30  placement  de  detente  de  Taxe,  au  moyen  d'un  dispositif  (52)  de  guidage  de  maintien  ä  l'ecart. 

12.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  11,  caracterisee  en  ceque  le  dispositif  (52)  de  guidage  de  main- 
tien  ä  l'ecart  presente  une  piste  de  glissement  (51),  qui  s'etend  concentriquement  ä  Taxe  (9)  le  long  de 
la  premiere  partie  du  chemin  de  deplacement  de  Taxe  (9). 

35 
13.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  12,  caracterisee  en  ce  que  le  corps  roulant  (46)  est  dispose  sur 

une  piece  de  glissement  (49),  une  de  ses  extremites  depassant  de  l'evidement  de  blocage  (43)  paralle- 
lement  ä  Taxe,  ladite  piece  de  glissement  etant  montee  de  facon  ä  pouvoir  etre  deplacee  dans  un  plan 
perpendiculaire  ä  Taxe  (9)  et  son  deplacement  etant  limite  radialement  vers  l'exterieur,dans  la  zone  de  la 

40  premiere  partie  du  deplacement  de  detente  de  Taxe  (9),  parla  piste  de  glissement  (51),  le  long  de  laquelle 
une  surface  de  glissement  (50)  de  la  piece  de  glissement  (49)  est  guidee  dans  son  glissement. 

14.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  13,  caracterisee  en  ce  que  la  surface  de  glissement  (50)  de  la 
piece  de  glissement  (49)  a  une  courbure  qui  correspond  ä  la  courbure  de  la  piece  de  glissement  (51). 

45 15.  Montre  ä  repetition  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  deuxieme  piece 
constitutive  entraTnant  le  deuxieme  räteau  (54)  est  une  roue  dentee  d'entraTnement  (41),  qui  engrene  dans 
un  secteur  dente  (53)  du  deuxieme  räteau  (54)  susceptible  de  pivoter  sur  un  axe  de  pivotement  (55). 

16.  Montre  ä  repetition  selon  la  revendication  15,  caracterisee  en  ce  que  le  deuxieme  räteau  (54)  comporte 
une  serie  de  dents  disposee  concentriquement  ä  Taxe  de  pivotement  (55),  gräce  aux  dents  (60)  duquel 
un  deuxieme  generateur  (61)  du  deuxieme  mecanisme  de  frappe  de  sonnerie  peut  etre  entraTne  en  pivo- 
tement. 

55 
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