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HAUPTPATENT 

Centre Electronique Horloger S.A., Neuenburg 

Vorrichtung mit Biegeschwingern zum Aufhängen von X-Y-Biegequarzen 
in Zeitmeßgeräten 

Armin H. Frei, Hauterive, Ist als Erfinder genannt worden 
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Die vorliegen.de Erfindung beeleht sich auf eine 

Vorrichtung m1t Biege,schwmgern zum AufhängeIII von 
X-Y-Biegequarzen mi.t zwei Knotenachsen ,in, ZeJ.tmeß 
geräten, 

Der Abfluß von mechanischer Energie kann bei 
X-Y-Biegequarzen stark vermindert werden, wenn man 
die Aufhängung als mechanischen Resonator mit gleicher 
Resonanzfrequenz ausbildet. Dabei muß bei X-Y-Biege 
quarzxm die Rotationsbewegung der Knotenachsen un 
endlich weich abgefangen werden. 

Bei bekannten Aufhängungen sind pro Knotenachse 
je zwei Biegeschwinger vorgesehen, welche aus recht 
winklig gebogenen Drähten bestehen, wobei jeder Draht 
schenkel eine Länge aufweist, die etwa einem Viertel 
einer akustischen Wellenfänge im Draht gleich ist. Die 
Insgesamt vier Biegeschwinger sind am Quarz rotations 
symmetrisch mit Bezug auf eine durch dessen Mitte 
gehende, in Richtung Y' verlaufende, zweizählige Sym 
metrieachse angeordnet. Diese bekannte Aufhängung hat 
den Nachteil, daß sie sehr viel Platz beansprucht. 20 

Es ist auch bereits bekannt, einen Ouarzkristall an 
elastischen Stäben oder mit Hilfe von Spiralfedern auf 
zuhängen, wobei insgesamt sechs Haltepunklt.e vorge 
sehen sind. Man war früher der Ansicht, daß mit der 2s 
elastischen Aufhängung eines Ouarzkristalles, gleich 
güfüg welcher Art,, aMe Probleme gelöst seien. Inzwischen 
sind aber die Anforderungen an die Ouarzresonatoren 
erheblich gestiegeni Deshall> müssen auch die heute ge 
bräuchächen Halterungen für QuarzkristaHe verbessert 30 
werden, obwohl' sie alle elastische Federn aufweisen. 

Die vorliegende Erfindung bezweckt, die Nachteile 
der bekannten Halterungen zu vermeiden und eine ver 
lustarme Aufhängung von kleinster räumlicher Abmes 
sung zu ermöglichen. Ferner bezweckt die Erfindung, 3s 
eine Halterung zu schaffen, die keine Torsion&kräfte auf 
den Quarz ausübt und den Qua:rz an nur zwei Punkten 
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sicher hält, so daß ihn keine äußeren Erschütterungen 
beeinfhssen können. 

Zum Erreichen dieser Zwecke ist die erfindungs 
gemäße Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, daß pro 

s Knotenachse (A) des Quarzes ein einziger, auf der ersten 
Oberwelle der Resonanzfrequenz des Quarzes schwin 
gender Biegeschwinger vorgesehen ist, welcher in Rich 
tung der Y'-Achse angeordnet und dessen eines Ende (B) 
starr befestigt ist, wobei der Knotenpunkt (A') jedes der 

10 beiden Biegeschwinger mindestens angenähert torsions 
frei durch ein in Richt'Ung der zugehörigen Knotenachse 
angeordnetes Verbindungsstück (AA ') mit letzterer ver 
bunden ist. 

Anhand der beiliegenden Zeichnung wird nachtol- 
15 gend ein Ausführungsbeisplet des Erfindungsgegenstan 

des erläutert. 
Fig, 1 zeigt einen X-Y-Biegequarz mit zwei an ihm 

befestigten Biegeschwingern. 
Fig. 2 z.eigl! schematisch Einzelheiten eines Biege 

schwingers, 
Der in Fig. 1 dargestellte Biegequarz besitzt die 

drei Achsen X, Y' und Z' sowie die beiden Knoten 
achsen AA, die parallel zur Acbse Z' verlaufen. Die 
elastische Linie e des Quarzes ist gestrichelt angedeutet. 

Pro Knotenachse AA des Quarzes ist ein einziger 
Biegeschwinger vorgesehen, welcher auf der ersten Ober 
welle der Resonanzfrequenz des Quarzes schwingt. Jeder 
Biegescbwinger ist in Richtung der Achse Y' angeordnet 
und an einem Ende B starr befestigt. Der Knotenpunkt 
A' jedes Biegeschwingers ist torsionsfrei durch ein in 
Richtung der zugehörigen Knotenachse angeordnetes 
Verbindungsstück AA' mit 'letzterer verbunden. 
. Der in Fig, 2 dargestellte Biegeschwinger von der 
Länge 1 besitzt bei der Resonanzfrequenz einen Knoten 
punkt A', dessen primäre Bewegung eine Rotation i'st, 
genau gleich wie die Knotenachse A am Quarz. Das 
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Teilstück AA' kann minimal gehaäen werden; es über 
trägt dd.e Rotationsbewegung (ohne Torsionsresonanz) 
vom Quarz auf den Biegeschwin:ger. 

In Fig. 2 sind ferner gestrichelt di1> elastische Li.nie 
d <des Bi!egeschwdngers sowie der Abstand 1' zwischen 
der Befesdgungsstelle B und dem Knotenpunkt A' ein 
gezeichnet. 

Die Anordnung gemäß Fig. 1, wo die Einspannstellen 
B gegen die Mitte des Quarzes hinweisen, hat den 
Vorteil, daß die Verkürzungen vom Quarz und Auf 
hängung phasengteich passieren. und demzufolge eine 
Anpassung der Störbewegung zweiter Ordnung (Trans 
lation in Richtung Y') der Knotenachse A erreicht wer 
den kann. Dfe Anordlnung, wo die Einspannstellen B 
nach außen verlagert sind, hat dien Vorteil, daß ein 
Rotatlonsimpuls eine viel kleinere Verdrehung des Ouar 
zes bewirkt. 

Diese neuartige Aufhängung hat große Bedeutung, 
wo man Plats sparen muß, so z. B. bei Quarzen fUr Arm 
banduhren und bei Quarzen für Frequenznormale klein- :.io 
ster Abmessungen. 

meßgeräten, dadurch .gekennzeichne~ daß pro Knoten 
achse (A) ~ Quarzes ein einziger, auf der ersten 
Oberwelle der Resonanzfrequenz des Quarzes schwin 
gender Biegeschwinger vorgesehen ist, welcher in Rich- 

5· tung der Y'-Acbse angeordnet und dessen eines Ende (B) 
stau befestigt ist, wobei der Knotenpunkt (A') jedes der 
beiden Biegeschwinger mindestens angenähert torsions 
frei durch ein in Richtung der zugehörigen Knotenachse 
angeordnetes Verbindungsstück (AA') mit letzterer ver- 

10 bunden ist. 

PATBNTANSPRUCH 
Vorrichtung mit Blegeechwlngern zum Aufhängen 

von X-Y-Biegequarmn mit zwei Knotenachsen in Zeit- 

UNTERANSPROCHE 
1. Vorrichtung nach Pat.entansprucb, dadurch ge 

is kennzeichnet, daß die beiden starr befestigten Enden (B) 
in Richtung gegeneinander angeordnet sind (Fig. 1). 

2. Vorrichtung nach Patentanspruch, dadurch ge 
kennzeichnet, daß de beiden starr befestigten Enden (B) 
in Richtung voneinander weg angeordnet sind. 
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