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Einleitung .

Während bis heute in der Nachrichtentechnik als

piezoelektrische Resonatoren und Oszillatoren fast

ausschliesslich Quarze brasilianischer Herkunft (neben

Turmalin und einigen künstlichen Kristallen) Verwendung

fanden, gelingt es nun auch alpines Quarzmaterial für

piezoelektrische Zwecke heranzuziehen. Erstmals 1945

wurde in einer Arbeit von JTrledlaender und Locher

/"Lit. 13J *) der Beweis erbracht, dass es möglich

ist, sorgfältig ausgewählte Quarzpräparate für piezo¬

elektrische Zwecke zu verwenden.

Die vorliegende Arbeit, welche gleichfalls von

Herrn Prof. E. Baumann angeregt wurde, hatte zum Ziel,

umfassendes Zahlenmaterial für den alpinen Quarz zu

beschaffen, um Vergleiche zwischen den elastischen und

piezoelektrischen Konstanten des brasilianischen und

alpinen Quarzes zu ermöglichen. Für diese Versuche

wurden ausschliesslich Stäbe und Platten in x-Lage im

Frequenzbereich von 5o -f 2oo kHz untersucht.

Gleichzeitig wurden einige Unstimmigkeiten

über die im Eopplungsgebiet zwischen Biegungs- und

Dehnungsschwingung in der umfangreichen Literatur

*)
siehe Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit.
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veröffentlichten Werte abgeklärt. Diese Abklärung

erfolgte einerseits durch Auswertung einer theore¬

tischen Arbeit von Herrn Prof. S. Baunann und anderer¬

seits durch zahlreiche Messungen.

Der I. Teil befasst sich mit den wesentlichen

Grundlagen der Piezoelektrizität des Quarzes. Auf die

Grundlagen wird jedoch nur soweit eingetreten, als es

unbedingt erforderlich ist, um eine einheitliche

Bezeichnungsweise einzuführen und um die Konstanten

für brasilianisches Quarzmaterial zusammenzustellen.

Gleichzeitig wird damit die Lesbarkeit der Arbeit

erhöht.

Der II. Teil befasst sich mit den geschaffenen

Messeinrichtungen und zeigt die Ergebnisse der Unter¬

suchungen mit alpinem Quarzmaterial. Zu den vergleichen¬

den Betrachtungen werden die Konstanten für brasiliani¬

sche Quarze,wie sie im I. Teil gezeigt werden, heran¬

gezogen. Im letzten Kapitel des II. Teiles werden

Untersuchungsergebnisse über Formeinflüsse bei Quarz¬

stäben mitgeteilt.



I. Teil

Zusammenstellung der wesentlichen Grundlagen.
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I. Kap.I KRISTALLBAU DES QUARZES.

1. Die elastischen und piezoelektrisohen Beziehungen.

Voigt /Lit. 5/ gibt in seinem %ehrbuch der

Kristallphysik" das Gleichungssystem an,für die Be¬

ziehungen zwischen Spannungen, Verschiebungen, ?olar-

sation und elektrischem Feld in piezoelektrischen

Kristallen. Die Gleichungen der elastischen Defor¬

mation lauten In allgemeinster Fassung:

- d„ Ej,- d2l Ey _ d3l E*

- yy » sz, XA« S«. y^t 5t3 ££+ Sza ji+ SjS /^^ s2fc Xj

- 2, - s3lXx+ s3i Yj «. 53i£J+ sJV yè+ s35?x+ 634 X3

- du Fx- d«Ey- ^ss E»

" y& * S^Xx* Sui Vy * 5^3 rè+ S,m Yj+ 5»5 £,, S^ X}

. du» Ex
-
di» f j_ dii» E4

- 2X . S^ Xx+ S5i Yy + SS3 li + 5J(f yi+ srs £x + 55t Xj
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-d,6 E* _dafcE^_ d3feE;;

~PX = -d„ A^-d,,^-^'1 ^a-di* Va -d,«-Zx - d,«.^

'+ if» e* * V* h *l>ie* (i)

?y = -da.Xc-di^-eliafa -d„Va -dairZ*-d^X?

?a = -d3lVy-diZV^-d33^a-cfifVe-o>3sHx-d3<>yv

+ Yj/ £x 4- %i f
y + la Et

Die Druckkoraponenten X , Y und Z sind parallel den

Kristallachsen, X
,
Y und Z sind die entsprechenden

SchubSpannungen. Die zugehörigen elastischen Verschie¬

bungen sind: xx, y , zz und xy>yx» z^. ?x, Py und Pz

sind die x-, y- und z-Komponenten der Polarisation.

3
,
E und Ë sind die x-, y-, z- Komponenten der

elektrischen Feldstärke, s,-, Sgg

sind die adiabatischen Elastizitätskoeffizienten.

Sie sind adiabatisch, da sich beim rasch schwingenden
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Quarz die Wärme nicht ausgleichen wird. Diese Klasti-

zität3koeffiziem;en gelten für die Feldstärke E = 0,

d.h. die Quarzoberflächen sind als Elektroden ausge¬

bildet und kurzgeschlossen.

Das Koeffizientenschema von (1) ist symmetrisch,

es gilti

Syp • SfA\> (2)

Li 01.(1) stellen die piezoelektrischen Koeffizienten

dyu die Proportionalität zwischen Verschiebung und

angelegtem elektrischen Feld dar, ohne äussere

Spannungen. tf„ sind die "freien" Suszeptibilitäten

in Richtung der 3 Achsen, geraessen im ungespannten

Zustand. Der Zusammenhang mit den dreien" dielektri¬

schen Konstanten V\y istt f Lit. 5, S.436/

Und damit wird die Ladung Q je Flächeneinheitt

0,.-ffr.ft
=

_§£*»
+ K,,Ey+K.jE»-d11Xx-daVjf-^ts Z*

a* =

fT

Ey

4T

d.*Vol,sZx" d,t *3
(4)

- &v\ "ji -dis 2X - d26 X^
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Q2 - -% + ?»

-^' + KS1 EX + Kia ^ - di, *x- dw V, - d» 2*
*T (4)

-dy^j. -dasHx - d34 X>,

Unter Berücksichtigung der auftretenden Symmetrien

bestehen für den Quarz die folgenden Zusammenhänge

für die elastischen und piezoelektrischen Konstanten»

5,y = S,fc - Sl5 » Slfo - SÎM. » Sjy - 53t - S«- - Sv. - o

S2îa Su ; -Su« St3j 5ZifS _ Sm-j 5W» Sy.r

$5-«,= 2 S,,, j Sfefe= 2 (S„-S12.)

d,3 = d«- = di6 = dx1 = dzz= di* - d« - d31 - d3l -

" d33» d3H= d5s-= dît^ o (5)

dij."-d„ j d2£=-dIM. • di6= -zd„
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Das Gleichungssystem (1) erhält damit die Formt

-X<» S„ Xy+ S,j. Y^ + *><3 ?*+ S|f ^ja_ d„ £x

_ <jy
=• Si2Xx+ Su Vi + s,3 2^ _ s,* y& t d„ £x

- Hz - Sis^xt s,3 ^y + S33 2 ?

_ •y, . Sm.X,<- S14 Y^ + Sit* Yi -
dm Ex

(6)

_ x^-iSm?x+ 2 (su-Sri)Xj+2.dci Ey

6tv =
^LÜl +d,*2x + 2d„Xx,

Desgleichen lassen sich durch Verwendung der Elastizi¬

tätsmoduln die Spannungen als Punktionen der Ver¬

schiebungen schreiben.

Nach den neuesten Messungen /Lit. 1; S. 13^/

werden die adiabatischen Elastizitätskoeffizienten für

brasilianisches Quarzmaterial wie folgt angebeni
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sxl = 1,26(9) .
le"12 [cm2 dyn"1]

s33
= o,97(l) .

le"12 r 2

[cm dyn"
.

s44
= 2,oo(5) .

le"12 [cm2 dyn"
.

s12 = -°»16(9) .
lo-12 [cm2 dyn"1.

s13
= -o,15(4) .

lo"12 [cm2 dyn
.

s14 = -o,43(D .
lo"12 [cm2 ,

-l'
dyn

s66 = 2,8 (8) .
lo"12 r 2

Icm ,
-1"

dyn

(7)

Die in der Literatur zu findenden ï/erte der piezo¬

elektrischen Koeffizienten schwanken sehr stark.

Von Mason /Lit. 1; 5.22o J sind diese Werte 1943

ermittelt worden zu«

dn-, = -b,76 . lo" legs elektrost.Einh.1

d14 = 2,56 . lo" legs elektrost.Einh.1

(8)

Für die Dichte /Lit. 1; S.41l/ wird bei ca. 20°

angegeben»

f= 2,65 [g cm"3]

2. Kri3tallographische Orientierung.

Das "Institute of Radio Engineers" veröffent¬

lichte 1942 /Lit.12/ Vorschläge für eine einheitliche

Bezeichnungsweise für Rechts- und Linksquarze, Dreh-
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Pig.l Links- und Reohtsquarz in der Ansicht.

/"Lit. 127
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winkel, Spannungen und Verschiebungen, sowie für die

elastischen und piezoelektrischen Konstanten. In¬

zwischen sind diese Vorschläge zum Beschluss erhoben

worden.

In Fig.l werden Links- und Rechtsquarz mit

Hilfe der Zusatzflächen festgelegt. Ferner sind die

orthogonalen Achsensysteme eingezeichnet und der

positive Drehsinn des Y/inkels 9. Für den Linksquarz

wird für die Achsen ein Linkssystem verwendet und für

den Rechtsquarz entsprechend ein Rechtssystem.

Es sei vorausgeschickt, dass der Rechtsquarz

das Spiegelbild des Linksquarzes ist und umgekehrt.

Dies gilt nicht nur für Fig.l, sondern auch für alle

dazugehörigen Gleichungen.

Die z-Achse ist die optische Achse und liegt

parallel den Prismenkanten. Das positive Ende dieser

Achse ist frei wählbar, meist wird sie in der Zeich¬

nungsebene liegend und naoh oben als positiv ange¬

nommen.

Für die y-Achse bestehen drei Möglichkeiten.

Ihre positive Richtung ist so zu wählen, dass sie

nach Aussen zeigt und senkrecht zu jener Fläche des

Prismas steht, welche durch eine r-Fläche des posi¬

tiven Endes der z-Achse begrenzt ist.

Die x-Achse geht durch die Prismenkanten mit

den Zusatzflächen s und x. Die positive Achsenrichtung



-12-

weist nach Aussen.

Diese Definitionen der Achsen sind für Rechts¬

und Linksiuars genau gleich anzuwenden.

m Plg.l ist des weitern ein x-Schnitt einge¬

zeichnet. Wird dieser in der s-Achse um *x gedehnt,

s0 findet eine Querkontraktion in der y-Mchtung statt

und gleichzeitig tritt die Polarisation P, auf. Pemer

i3t für einen y-Schnitt die durch die Scheerung +Xy
auftretende Polarisation -Py eingezeichnet.

Pig.2 Einfache Quarzschnitte.

/Lit. 2/



-13-

Die drei einfachsten Schnitte sind der

z-Schnitt, die optische Achse ist Plattennormale, der

y-Schnitt mit der y-Achse als Plattennormale und der

x-Schnitt mit der x-Achse als Plattennormale(s.Fig.2).

Alle andern in der Praxis gebräuchlichen Schnitte,

werden unter bestimmten Winkeln bezüglich der Kristall¬

achsen aus dem Roh-Kristall geschnitten.

Eine allgemeine Orientierung eines Stabes ist

durch die 3 Winkel 0, ö und Y im Räume festgelegt

(s.Fig. 3). Der positive Drehsinn dieser Winkel ist

der folgende:

von + x- gegen + y-Achse gedreht

von + y- gegen + z-Achse gedreht

von + z- gegen + x-Achse gedreht.

Ausgangsstellung ist die Stellung o, o, o gemäss

Pig. 4. Die Platte hat die Länge x', die Breite y1

und die Dicke z'. Um diese Platte in die gewünschte

Stellung zu bringen, sind mit ihr nacheinander

Drehungen entsprechend den Winkeln 0, 9 und t

auszuführen. Pur einige der bekanntesten Sohnitte sind

diese Winkel in Tabelle 1 zusammengestellt.
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*>y

Pig. 3 Die Richtungs-Winkel« 0, & und y

nach J.R.E. Ait. 2/

-*y

Pig. 4 Die Ausgangsstellung o,o,o nach J.R.E..
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Tabelle 1:

Bezeichnung 0 (Grad) 9 (Grad) H- (Grad)

z-Schnitt 0 0 0

x-Schnitt 0 90 90

-18°-Filter 0 90 lo8

+ 5°-?ilter 0 90 85

y-Schnitt 90 90 90

Diese Winkel sind für Rechts- und Linksquarze die

selben.

Die x'-, y'- und z'-Achse sind parallel der

Länge, Breite und Dicke des Stabes. Die Richtungs¬

kosinus bezüglich den x-, y- und z-Achsen haben die

folgenden Y/erte:

X" V Z*

X <, ^ <i

y vn- ""l ryvij

z -M, mL "3
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lx =-oo5 ^ w> 8 -3/m V
_ -»vu. 0 coa Y

C3m. ocr> <j> yy^- e

^a
yyn 4>un9 ocnV

* coo 0 >i^ V

'ii
3 * ceo ©

Die vorstehenden Beziehungen erlauben die

Berechnung der elastischen und elektrischen Konstanten

in irgend einer Richtung. Von besonderer Wichtigkeit

ist die Kenntnis des Elastizitätskoeffizienten s'-q

für die lÄngsachse x* eines schlanken Quarzstabes in

allgemeiner Lage.

Koga /Lit. 14/ gibt für den Kristall die

allgemeine Gleichung. Werden die beim Quarz auftreten¬

den Symmetrien berücksichtigt, so wirdt
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(12)

Nach Einführung der J.R.E.-Winkel und einer kleinen

Umformung, erhält mant

• Can1 9 cos1 V + y^1 V) + Sj3^ 6 «d* V

(13)

• [3 (ccd 0 a» 0 oo>-f - >m ^ oVtl V1)

- (o^n. ^txn ©cco V- on $ o^l V)1]]

In allgemeiner Lage wird der piezoelektrische

Koeffizient«

^^^[««^Ce^fleW-^*; (u)
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II. Kap.« SCHWIHGOTGSFORHEN DBS QUARZSTABES.

1. Sehnungsschwingen.

n • 1

• • n • 2

. • •

Fig. 5 Dehnungsschwingungen des Stabes,

/"lit. Ij

Bei der DehnungsSchwingung (s.Fig. 5) erfolgt

die Auslenkung und die Wellenausbreitung in der

selbem Richtung. Für den schlanken Stab ist dies die

Stabachse. Die Knotenzahl ist hierbei identisch mit

der Ordnungszahl n der Schwingung. Die Momentaufnahme

des Stabes, welche in der 3. Eigenfrequenz schwingt,

zeigt das Mittelstück verkürzt, während die beiden

Endpartien gedehnt sind. Die Bewegung benachbarter
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Sektoren ist in entgegengesetzter Phase, dies ist

wichtig für die Anordnung der Anregungselektroden.

Pur den schlanken Quarzstab wird die Herleitung

de3 Schwingkoeffizienten N gezeigt /"Lit. zj. Die Dar¬

stellung der elektrischen Impedanz erfolgt unter der

Annahme, dass die Elektroden auf der QuarzOberfläche

aufliegen und sioh über die ganze Stablänge erstrecken.

yi»yv<

Pig. 6 Der schlanke Quarzstab in x-Lage,

Nach dem Newton1sehen Gesetz wird die Kraft S

in der Bewegungsrichtung (y-Achse) de3 Volumenelementes

(dx.dy.dz)t

Sj-*(cU.dj.*i). ^X- (15)

wobei.? die Dichte und r die Verschiebung der Masse

(? . dz.dy.dz) längs der y-Achse ist (Fig. 6). Da nur

Verschiebungen in der y-Achse betraohtet werden und die

Anregungselektroden auf der Ebene senkrecht zur x-Achse
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angebracht 3ind, vereinfacht sich das Gleichungsschema

(6) zu«

- ^ = S,xXx *- S„ Vj + S,3 Zj _ s,* ^* + d„ E<

Qx = iii. -d„\ + d, ft + 2dH Ev
(16)

4-11 ->

Für den kräftefreien, schlanken Stab (Y =Z =Y = 0),

wird Gl. (16) t

- yy
= S,, ^ * d(, E%

Qx=^ + d)(ft

Der Stab habe die Länge <
,

die Breite b und die

Dicke h . Die Kraft S auf das Volumenelement,

hervorgerufen durch die Spannungsunterschiede an

dessen Endflächen, wird«

b.w|y.-Y>,]""-h^L<j-si (18)

Mit der Gl. (15) von Hewton wird«.

2Jl.
. - f

d* r

3, dUt- (19)

Da der Potentialgradient Ex längs y konstant ist, wird

die Beziehung (17) »
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^ -Çr- = s„JjLi_ (20)

In der Differentialgleichung der Bewegungi

^ r
- S„ . p

d"~ V (21)

3y* ött3-

wird der Ansatz:

*"* (22)
ir - v. e

eingeführt«

dV -cozS. ?ir =

<** u-
_
jJ_r &0 (25)

Im Lö3ungsansatzt

sind noch die Konstanten A und B mit Hilfe der

Randbedingungen festzulegen. Die Differentiation der

Ol. (2 4) bringt uns»
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An den Stabenden ( y = 0 und y = é" ) wird die Spannung

Y = 0. Diese Randbedingungen liefern 2 Gleichungen«
»y

- co 'flu, S *•<*» £* (26)

und

CO•fJU^^fFs^e-B^^fsJ^dJ^ (27)

Durch Substitution der Konstanten A und B in Gl.(25)

und nach einer kleinen Umformung, entsteht«

*s; <
- (28)

Die Ladung (L. (Gl. 4) wird nach Einfügen des Ausdruckes

(28) über die Stabfläche integriert. Der Strom i wird«
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W^Ki^-^tFr1-] <»>
2 IS?, • e

»*» cC
wobei nun für K. s

= c
gesetzt wurde.

IC ist die Dielektrizitätskonstante, welche gemessen

wird, wenn die Verschiebung y unterdrückt wird.
«y

Die Admittanz des Kristalles ist«

Dies stellt die Parallelschaltung einer Kapazität

(Elektrodenkapazität)t

c«
b . g .

IC

h 4~
/Ôg3-Einheiten y

(31)

/*F^
h- *7 <?• /o*

und eines Serieschwingkreises dar. Die Impedanz dieses

Seriekreises beträgt«

i h ffS-g
w be l> ^xK-fJ

/"cgs-Einheiten y

(32)



-24-

(32)

Diese Impedanz wird zu Null für die Resonanzfrequenz t^t

IT I" •
? • ffis7

= n- —

a z-

oder«

Der Paktor n ist ganzzahlig und bezieht sich auf die

Ordnungszahl der Schwingung. ( n = 1, 2, 3, ).

Der Schwingkoeffizient KL wird«

m IP n (34)

Meist wird die Grundschwingung verwendet, n = 1 «

Aus Gl.(32) wird ferner die Grösse der Seriekapazität Ci

.i

C ,
11

.

8 d' r-i? (36)
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und die Grösse der Induktivität L entnommen:

Y £W1 ^J (37)

Für das Verhältnis r der Kapazitäten C, und C

entstahtt

~"r"

T [
*7.<*

j* T 1-^-/ C38)

wenn q als Koeffizient der elektromechanischen

Kopplung eingeführt wird:

/

d„ 1 JUL (39)

Wie die Messungen bestätigen, dürfen Stäbe mit

einem Längen- Breiten-Verhältnis bis zu o,15 als

schlank angesehen werden. Pur solche Stäbe haben die

vorstehenden Betrachtungen Gültigkeit. Damit ist uns

ein Mittel in die Hand gegeben, die Konstanten s und

d zu bestimmen.
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Die Biegungsschwingungen.

:' nd

n-2

n-3

Fig. 7 Biegungsschwingungen des Stabes.

£ Lit. Zj

Formen von Biegungsschwingungen verschiedener

Ordnungszahlen sind in Fig. 7 gezeigt. Bei Stäben

in x-Lage mit der Länge l und der Breite b
, erfolgt

bei dieser Bewegungsform die Auslenkung in Richtung b

(z-Achse). Die Welle pflanzt sich in der Längsrichtung

6 (y-Achse) fort. Dabei bleibt die Länge der Mittel¬

linie in jedem Zeitpunkt konstant.
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*)

Ausgehend von der Differentialgleichung nach Eayleigh
;

i

**» ,X_-4U--M1i^rT .0 (40)
3t2

'

PS« 3y* 3?dt*

und den Randbedingungen ( y = 0 und y = (. ) t

/» 332 33z s1*

^5» 9^ 3f-Dj 33;
-. 0 (41)

leitet Mason /"Lit. 18 y die Eigenfrequenzen der

Biegungsschwingungen des rechteckigen x-Stabes her.

Es ist z(y) die Aualenkung der Mittellinie des Quarz¬

stabes im Abstand y vom Stabende. Der Trägheitsradius,

welcher bei rechteckigem Querschnitt —= beträgt,

wird mit M bezeichnet.

Die Frequenzgleichung lautet«

^ ' "
(42)

'

iir-ßs? fTT.C7-

Darin ist s-,, der Elastizitätskoeffizient in der

Richtung der länge & des StaDes. Seine Breite ist b

und die Diclrte ? .
Der Koeffizient m hängt einerseits

von der Ordnungszahl der Schwingung ab und anderseits

vom Verhältnis fe .

*'
Rayleigh, Theory of Sound; Verlag Dover 1946,

I, S. 258.
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Für die Häherungslösung, welche das rotatorische

Trägheitsmoment vernachlässigt, wird in 61. (4o) der

Therm:

.* 3.

3j 9t-
" v

gesetzt. Ferner vereinfachen sich die Randbedingungen

( y = 0 und y = t ) zu»

Mit diesen Ansätzen werden Werte für den Faktor m

erhalten, welche unabhängig vom Breiten- Längenverhälfr-

nis des Stabes sind.

Für die

1. Biegungsschwingung n = 1 wird m. = 4,73o

2. "
n = 2 »

m = 7,853 (43)

3. "
n = 3 "

m = 3o,996

Der Vollständigkeit halber, werden die Knotenabstände

vom Stabende für den schlanken Stab angegeben:

n = 1: Knotenabstände: o,2242 .(

n = 2: "
: o,l321 . ( und o,5 . I

a = 3» " » o,3558 . { und o,o944 .1

(44)
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Bei der Lösung mit Berücksichtigung der rota¬

torischen Trägheit, weist die Frequenzgleichung die¬

selbe Form auf. Es entspricht lediglich Jedem Ver¬

hältnis b/f ein anderer Wert des Faktors m. Diese

Werte können Fig. 8 entnommen werden.

-N,

\
^

V

5
A

=v U-^ —
X A— -t-
X W- ~

\ \u
^ -t

- V IE
\ V

"

' \t- X
-r- C S

\ \
i \

• «i u V l.» w V V M M

Fig. 8 Faktor m für verschiedene Werte b/é

/"Lit. 18/

Die Anbringung einer Korrektur, welche die

Querkontraktion berücksichtigt, hat praktisch kein

grosses Interesse. Pur schlanke Stäbe (bis b/f = o,3)

ist der Fehler klein (innerhalb 1 fi) und bei breiten

Stäben macht sich die ScheerungsSchwingung sehr stark

bemerkbar.
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Für den in der Mitte gehaltenen Stab sind die

Biegungsschwingungen mit geraden Ordnungszahlen n

von besonderem Interesse (vergl. Fig. 7). Für die

2. Biegungsschwingung (n = 2) haben wir mit Hilfe der

Konstanten (s. S.3 ) für den x-Stab die Schwing¬

koeffizienten ausgewertet und in Fig. 9 dargestellt.

Die Strichpunktierte Gerade bezieht sich auf die

Näherungslosung, während bei der ausgezogenen Kurve

das rotatorische Trägheitsmoment berücksichtigt wurde.

i

f
-/

/
-

-

-

i

i

— -

i "

/

--

-

\'/
i /

•!/
//

T
-

-

-

-

]

/
'

,

/
/

/ i i

/ i

j i

Fig. 9 Schwingkoeffizient der

2. Biegungsschwingung.

ohne rot.Trägheitsmoment!
-mit rot.Trägheitsmoment;



-31-

3« Kopplung der Bjegungs- und Dehnungsschwingungen.

Wie aus der umfangreichen Literatur hervor¬

geht, sind wohl einige Messungen mit mehr oder weniger

grosser Genauigkeit an Quarzstäben ausgeführt worden,

welche das Gebiet der Kopplung zwischen Dehnungs¬

und Biegungsschwingung erfassen, theoretische Be¬

trachtungen fehlen jedoch. In einer bisher unver¬

öffentlichten Arbeit, hat Herr Prof. E. Baumann

für die Kopplung zwischen Dehnungs- und Biegungs¬

schwingung die Frequenzgleichung hergeleitet.

Es wird vom Materialgesetz, dem Gleichungs¬

system (1) für kristallines Material ausgegangen.

Die Elastizitätstheorie lehrt die Spannungen und

Verzerrungen, die bei der Beanspruchung des elasti¬

schen Körpers durch Kräfte entstehen, zu berechnen.

Treten im Innern des Körpers Volumenkräfte mit den

Komponenten S .S„ und S„ auf, so gelten die
x y z

Gleichgewichtsbedingungen:

-^r—— + r-^ ^
- °\

dx 3} d*

ay«
+

a*
.

ay*
.. s>,

(45)

3x ^ 3*

3* 3} 3*
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Die Bewegungsgleichungen für die elastischen

Schwingungen entstehen dadurch, dass als Volumenkräfte

die Trägheitskräfte:

V f-^f («>

in Gl. (45) eingesetzt werden. Die Grössen u, v und w

sind die Komponenten des Vektors, der die Verschiebung

des Punktes p(x, y, z) im ungeapannten Zustande nach

p' = p(x + u, y + v, z + w) unter dem Einfluss der

elastischen Beanspruchung angeben«

3u

a%

3^

v
3 r , _

3w
^-
—

**- IT

3 ur , y _

On
^

3^
%= ~!r~

*

"D^r' x*=~ff~*1^r~ (47)

J 9j àx

Das Studium der elastischen Schwingung erfordert

also die Integration des Gleichungssystemesi

3 Xx o Xy 3 Xg
_ p

3^k

aV«
„.

aY*
.

3 N*
. _ p 3V (48)

3* 3} 3*
~

3t1

3?y .
3?3

+
j?g

m _ p
3^

D* 3j 9h 3t1"
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unter Benützung der Beziehungen (1) und unter Berück¬

sichtigung der Randbedingungen sowie der Befestigungs¬

bedingungen.

^

Fig. lo Lage der Platte.

Wir betrachten nun eine Platte (s.Pig. lo) mit

der Länge t
,
der Breite b und der Dicke h. Das durch

die Platte eingeschlossene Gebiet ist also durch»

< x <£
2.

h
< B < +

2

b

(49)

gegeben.

Es soll festgelegt sein, dass gleichzeitig»

h« b
h« l und (5o)

erfüllt sei.
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Unter diesen Voraussetzungen dürfen wir das Spannungs-

sy3teia in der Platte als eben ansehen.

Die Gleichungen (1) reduzieren sich in diesem

Fall, da X„, = 0, Y„ = 0 und Z„ =0 ist und da uns

nur Bewegungen in der x-y-Ebene interessieren, auf:

- xx = s„ Xx + s,z V>) -*• slk X>(

- y>, = sv ^* + s*t- ^v +

Ferner werden die Gl.(48) zu:

9Nx
+

3Ym
- - y

und endlich die Randbedingungen:

M-H-oiVyK-iJ -o;X}(-f^=o,^^)^o.

da wir die Plattenoberfläche als kräftefrei annehmen.

Als Befestigungsbedingung stellen wir die Forderung

auf, dass die Platte um die z-Achse drehbar gelagert

sein soll:

M. fo,o ) = 0

(54)
und

S«,6 ^y

(51)

8"u

3 t*

(52)



-35-

Yfir betrachten nun die Aufgabe als Variations¬

problem. Es sei:

Y-i[sX+**Kïi * s"*}x X.

^ ^ - *« X, * (55)

\J)

das elastische Potential, und:

die kinetische Energiedichte. Das Hamilton1sehe

(56)

Prinzip verlangt, dass

t +r i

S ! f f dt d*ä, h-l\=o
(57)

2. 2.

wird. Hierbei sind die Hand- und die Befestigungs¬

bedingungen noch zu berücksichtigen.

Die Abhängigkeit von der Zeit t berücksichti¬

gt

gen wir durch die übliche Einführung des Faktors £
.

In 61. (57) fällt damit die Integration nach der

Zeit fort und 61. (56) wird zu:

T-ff«-1 (it+v'-) (58)

und (57)»
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«.
e

* b

J I /\<*|v-*f« U'.lO} (59)

1 1

Wir setzen voraus, dass sich die gesuchten Punktionen

U(x,y) und V(x,y) in Reihe von der Formt

OD

(6o)

VU^)^8V.K>,)+J>iv,(x(^+ ..
. fi^vv

V'O

darstellen lassen. Diese Reihen werden in die

Variationsgleichung (59) eingesetzt. Y/ir brechen die

Reihe TT and v nach i> = i» ab, was nach Variation

der verschiedenen a. und b,> eine endliche Zahl von

Gleichungen ergibt. Wird deren Determinante gleich

Kuli gesetzt, so erhält man die Frequenzengleichung.

Die Bedingungen«

3 v*
+

3 Va
._ _ f ^ v

3* 3y

(61)

betrachten wir als Nebenbedingungen und führen die

beiden Lagrange*sehen Multiplikatoren K (x,y) und

^z (x,y) ein. Damit wird die Variâtionsgleichung(59)«
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_e _b *sn J^* s*&*j j(j+ stt*^ j
(62)

. «U\ V1) + X,(m)(^ àk ***• U)
i ' x dx 3y

Hun werden die gesuchten Punktionen als Reihen von

folgender Gestalt angesetzt!

^.^M-KW. N/^.y^ (63)

X3 ^ X^^j.Loi-v;* X/0w).i.^*

und wir betrachten dieç,^,^ <y) und t„\^J als

bekannte Koordinatenfunktionen, die Xt^l^/xJundX^W
aber als gesuchte Funktionene der einen Variablen x,

nach der zu variieren ist. Damit führt (62) auf ein

System von totalen Differentialgleichungen.

Ansätze für die schmale Platte.

Es sei eine schmale Platte mit b*t vorgelegt.

Mit filicksicht auf diese Form schreiben wir in Anwendung

der Ansetze (63)t

*x »&<*) +^«o-ï +^WY + - - • •

7^ =Xi*>+X„<x>-:y +X:w^v - - - (64)
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(64)

Wir entwickeln also die gesuchten Funktionen nach

Potenzen von y. Diese Ansätze sind aber noch den

Randbedingungen (53) anzupassen. Es muss also sein«

Xv tv£) = o = % (x)-tk, vk) b
+ v, ix;-tl * .

Je. Z 2. h.

(65)

oder nach Addition und Subtraktion:

Y0ow +^(*)£ +%w)-£ + = o

P
, IC /vi b

(66)

In entsprechender "/eise:

= o

=. 0

(67)
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Zur Vereinfachung der Rechnung beschränken wir

uns auf einige wenige Glieder. Da beispielsweise die

Dehnungsschwingung in der y-Richtung eine sehr hohe

Resonanzfrequenz besitzt, kann sie für das betrachtete

Frequenzgebiet vernachlässigt werden. Wir setzen also

yv = 0. Wie Messungen an solchen Stäben zeigen, treten

im wesentlichen eine Dehnungsschwingung längs der

x-Achse und eine Biegungsschwingung um die x-Acnse auf.

Wie in Kap. II/2 gezeigt wurde, ist es uner-

lässlich, dass bei der Berechnung das rotatorische

Trägheitsmoment berücksichtigt wird. Alle Glieder

höherer Ordnung bleiben jedoch unberücksichtigt. Auf

diese Weise erhalten wir für die gesuchten Punktionen

Ansätze, welche den Randbedingungen (53) genügen. Die

so erhaltenen Ansätze werden in Gleichung (62) einge -

führt, welche nach erfolgter Integration über y nach:

&, & ;

XI0, *" ' 20/

W
0 und Vo

variiert wird. Damit erhalten wir ein System von

8 Variationsgleichungen.
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Die entstehenden Variationsgleichungen fuhren auf

die beiden Differentialgleichungen«

rl r'll
+

•s,.*££"
*-*f [{.".-. f.).o

$% [*-«#;-**.]-°
(68)

Kit den Ansätzen:

#:-* und &- $ r*

wird die Bestimmungsgleichung für f erhalten und deren

6 Wurzeln bestimmt. Damit wird die Frequenzgleichung

zu»

L
.

J
(69)

Wenden wir nun Gl. (69) auf die schmale x-Platte

an, so wird nach Drehung des Koordinatensystemes«

(7o)

Mv)'*x' [r.w.']r<
Zur numerischen Auswertung substituieren wir«

tf-f .

1
- w TtfV 4-

(71)
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und«

ix

Die Frequenzgleichung erhält damit die endgültige

Form»

(73)

Jedem Verhältnis t/t ist ein bestimmter Wert S"

zugeordnet, sodass Gl. (73) erfüllt ist. Weicht dieser

Wert e' von seinem Sollwert etwas ab, so ergibt

Gl. (73) den kleinen Wert A anstelle von Null. <5" wird

nun durch Approximation so bestimmt, dass A möglichst

klein wird. Diese Häherungslösung wurde so weit getrie¬

ben, dass der Schwingkoeffizient N mit einer Genauig¬

keit von 1 "fx> erhalten wurde.

In der Darstellung (s. Pig. 11) des Schwing¬

koeffizienten H in Abhängigkeit des Breiten- längen-

verhältnisses des Stabes, wurde ausser dem berechneten

Kurvenzug H (ausgezogene Linie) zum Vergleich die

gemessenen Schwingkoeffizienten N« (gestrichelte Linie)
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/

/

/

/
"//

/N,

//
/{/

1

/

/

r

2800
// /K

\k-.
y^

.

ük_

2600
/

f ' -

/

/

'

2400

1 /'

2200

/
/
/

0 05 0,1 0, 5 0 20 0 25 0 30 0 35 0, to

b/l

Pig. 11 Schwingkoeffizient H bei Kopplung der

Dehnungsschwingung (n=l)Hjj mit der

Biegungsschwingung (n=2)N£.
( berechneter Verlauf)
( — gemessener Verlauf: Stab 48)
( — • — berechneter Verlauf nach Kap.II/1

und II/2).
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eingetragen. Zur Vervollständigung sind der Schwing¬

koeffizient Nt der -Delmungsschwingung (strichpunktiert)

und der Schwingkoeffizient Nß der zweiten Biegungs¬

schwingung (strichpunktiert), wie sie sich aus Kap.Il/2

ergeben, eingezeichnet. Die Ursache für die Unterschiede

zwischen der berechneten und der experimentellen Kurve

ist darin zu suchen, dass die Scheerungsschwingung,

deren Einfluss in der Berechnung unberücksichtigt blieb,

selbst bei schlanken Stäben von Bedeutung ist. Mason

^Lit. 17 y zeigt, dass für Stäbe mit \>/i = o,5 und

grösser, eine sehr starke Kopplung der Biegungs- und

Scheerungsschwingung auftritt. Da die-- beiden Eigen¬

frequenzen nahe beisammen liegen, ist eine feste

Kopplung vorhanden, die mit abnehmender Breite loser

wird. Diese Kopplung drückt sich in einer Verminderung

des Schwingkoeffizienten N-g aus. Pur b/f gross, ist

die Verminderung ebenfalls gross und für kleinere t>/g

nimmt sie ab. Somit wird das Kopplungsgebiet der Deh-

nungs- und der Biegungsschwingung nach grösseren Werten

von b/£ verschoben. Die Dehnungsschwingung Nt selbst,

wird durch die Scheerung im untersuchten Kopplungs¬

gebiet nur unbedeutend beeinflusst. Die experimentellen

Ergebnisse liefern uns hierfür die Bestätigung.
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III. Kap.t ELEKTRISCHES VERHALTEN PBS SCHWINGENDEN

QUARZES.

1. Die Brsatzachaltung und die Impedanz.

L c R

-'OOOO1 II WW^-

Cl

Fig. 12 Elektrisches Ersatzschema

des schwingenden Quarzes.

Das elektrische Ersatzschema des schwingenden

Quarzes, stellt eine Serieschaltung der Induktivität L,

der Kapazität C und des Widerstandes R dar. Diese

Serieschaltung wird durch die Elektrodenkapazität C,

überbrückt (Fig. 12).

Für den schlanken Quarzstab mit aufgedampften

Elektroden, werden diese Ersatzgrössen durch die

folgenden Beziehungen /~L±t. 11 y erhalten ( vcrgl.

Kap. Il/l), sofern der Stab longitudinal schwingt«

L=17r b~'% 'L~à~ {**? (74)
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^^^Tê"^ '^TT /=-/
(74)

Mit Hilfe der elastischen und elektrischen Zonstanten

(vergl. l/l), werden die Ersatzgrössen für den

schlanken x-Stab (0 = o; 9 = 90°; Y = 90°) berechnet.

Die Abmessungen sind in mm einzusetzen:

l , f05. -AA_ /Hy/
b

C = 0O0O32 4-- _k_L .
I0*'1 /?/

(75)

"R = Itfîto.D- -ÎÎ- /^V
b-£
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Zur Berechnung des Verlustwiderstandes H

ist die Kenntnis des Faktors D erforderlich. In der

Literatur sind Angaben für D nur sehr spärlich. Er

wird beeinflusst durch Halterung und Luftdruck, sowie

durch Strukturfehler im Quarz. Aus diesen Gründen

schwankt seine Grösse sehr stark.

Nach Bechmann [ Lit. 9 J wird«

D = 25 +5 hei Atmosphärendruck

und für Vacuum»

D =2tlo

angegeben.

Diese Zahlenangaben decken sich mit unsern Erfahrungs¬

werten für alpine und brasilianische Quarze.

Die Definitionsgleichung der Quarzgüte Q ist

analog der Definition der Spulengüte»

Q. *£- (76).

Für einen Stab wird»

^
T-D 2T S S'n f. D

{ H )

und die Güte des x-Stabes (0 = o; & = 90° j T= 90°)

wird nach einführen der Zahlenwerte«
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Q =

t-,1-33 . ;o"
(78)

Die Frequenz f^ der Serieresonanz ist dabei in Hz

einzusetzen. Pur die Frequenz f-, = loo kHz liegen

die Gütezahlen Q praktisch zwischen 15 j 2o .
lo^

bei Luftdruck. Im Vacuum können Q-Werte von über loo.3a

erzielt werden.

Für das Kapazitätenverhältnis ~r s

r - -f (79)

erhält man beim Stab durch Verwendung der allgemeinen

Ausdrücke (74)«

--

c" c.t. sL
(8o)

32- a\r

Im Besonderen erhält man für den Stab (0 = 0} Ö = 90°}

V» 90°) den konstanten Wertt

Für breite Stäbe und Platten werden die selben

Definitionen beibenalten. Die Kopplungserscheinungen

der Dehnungsschwingung und der Biegungsschwingung,

sowie der Scheerungsschwingung, andern lediglich die
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Zahlenwerte der Konstanten LQ, CQ, HQ und D.

Bei der Auswertung der Hessergetinisse wird

i

die Induktivität L als Punktion de3 Breite-

Längenverhältnisses \>/l dargestellt!

L =l0- i-h = Le -
h {Ejy (ei)

Die Konstante L ist die Induktivität des Quarzes

je Millimeter Dicke.

Die Impedanz des Ersatzschenas (Fig. 12J ist:

£c
~

^ p +jH-^T *£)}J
(82)

Die Kreisfreauenz der Serieresonanz tu,, vrird definiert

als!

* LC (83)

und die Kreisfrequenz der Parallelresonanz W^ ist«

U, = — ( — + — / (84)
2. A I A A )

Ferner werden zur Vereinfachung die Annahmen gemacht,

dasst
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<*>a + Ui= 2- to»
6

(85)

c4, 'S. coe

Diese Vereinfachung ist zulässig, da der Frequenzab-

stand zwischen^>z und w, klein ist verglichen mit der

Resonanzfrequenz c>ja . Der Impedanzverlauf in der

Nähe der Frequenzen cj^ und ^z ist für das Verhalten

des schwingenden ^ristalles besonders wichtig.

Es entstehen mit (84) und (85) die Beziehungen:

(86)

CM-sX^i*^)
_

C (^- u>i J • Z

Für die Serieresonanzfrequenz(w = <«A) wird die Impedanz»

was die Möglichkeit schafft, die Grösse dieses Wider¬

standes in einer Hessbrücke direkt zu ermitteln.

Für die Darstellung der Impedanz Z in Form

eines Kreisdiagramiaesf sei auf ^Lit.2j S, 479 J

verwiesen.

L «

A

C< K1-

c -

CC^-w^J

^a-
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2. Der Temperaturkoeffizient der Frequenz»

Von sehr grosser Wichtigkeit ist die Frequenz-

änderung mit der Quarztemperatur. Als Temperatur¬

koeffizient der Frequenz ( im Folgenden kurz mit TZ.

bezeichnet) wird die Frequenzänderung pro C Tempera¬

turerhöhung bezeichnet. Seine Definition lautet

demnachi

TKf »
—

yf~ AT1/ (87)

wobei mit T die Temperatur bezeichnet wird.

Als Beispiel wird der Temperaturkoeffizient

der Dehnungsschwingung des schmalen x-Stabes abgeleitet.

Die Frequenzgleichung lautet! /"Lit. 2_/

f1 =

TT / TV (35)

Durch Anwendung von Gl.(l) entsteht daraus:

(88)

oder

TKp -T« - ~Tf -
-i- Ts- (89)
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Von den drei linearen Ausdehnungskoeffizienten

Ix> I und Iz sind im trigonalen System zwei gleich:

I = I . Haoh den neuesten Messungen von Mason /Lit.2/

gelten folgende Werte«

Tx . T, » .*,3 .

Kffe
A.l7

-fe
(90)

Für eine im Raum liegende Gerade £
,
die mit

der Hauptachse die Winkel ^
|
"f^ und ^bildet, wird«

Im trigonalen Kristallsystem vereinfacht sich die

Beziehung (91) zui

Te -T^lV T2 v»7-** (92)

oder mit dem J.E.E.-Winkel unter Benützung der Gl.

(lo und 11) t

Te - Tx + ( T? - Tx ) ^ e c«- T (93)
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Der Temperaturkoeffizient der Dichte ist, da die

Masse konstant bleibt, gleich dem negativen Wert der

Summe der linearen Ausdehnungskoeffizienten, also:

Ts* -[T^T-, +72] . _ 36>. to"fe
(94)

Mit Ausdruck (93) und (94) wird Gl. (4) zu:

TKf- \ (vTJWe^v-i tSi; (g5)

Setzt man noch die Zahlenwerte ein, so ergibt sieht

TK =|3,<3+G,5^Ö^V-i Ts'J./o"«' rV1/ (96)

Durch Beschränkung auf x-Stäbe ( ö = i ,0= o ) verein¬

facht sich diese Gleichung noch zu:

TKi 3^6,5 c«1 V--i TslJ /o-6 ^V^ (97)

Der Temperaturkoeffizient des Elastizitätskoeffizienten

s-,-, lässt sich für beliebige Orientierung aus den

lemperaturkoeffizienten der Elastizitätskoeffizienten

all' si3' s44' s33 und S14 berectmen (s.Gl.(13),S. 17).
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Der allgemeine Ausdruck lautet:

'""t

[s,Ts (c^ec^v o^^r+U srtT$„* HJ*tt '
'

2si

..^e^(~ve^**^v)*s"TsM' (98)

Die Temperaturkoeffizienten der s-Koeffizienten sind

dadurch ermittelt worden, dass die Temperaturkoeffizi¬

enten von Stäben verschiedener Orientierung gemessen

wurden. Es ist beispielsweise sehr genau bekannt, dass

der normale x-Stab (Y«30*) einen Teraperaturkoeffizienten

von -2,o . lo aufweist und aus Gl. (97) folgt

daher für:

Su 5« 3T * "^

(gg\

Messungen zur Bestimmung der T ->/erte wurden von

Beohmann /Lit. 8_/, Ua3on /~Li.t. 2_/, Koga /^Lit. 167

und Atanasoff und Hart /Lit. 6_/ durchgeführt. Die

neuesten Ergebnisse stammen von Mason /"Lit. 2 J;

nach seinen Angaben beträgt die Genauigkeit ungefähr

Z"f> innerhalb 2o bis 60 °C. Diese Werte, welche in

Tabelle 2 zusammengestellt sind, werden für die

vergleichenden Betrachtungen in Kap. V verwendet.
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Tabelle 2

-• as

TKS s 31

Ts

Ts

+ 11,8 .

-1352

le"6

le"6

lo"6T - 294,8 .

Slî

T + 12o le"6
s|lf

To + 162 le"6
SjT

T« + 195,4 .
le"6

s»¥

lo-6Ts - 134,2 .

In Pig. 13 sind die berechneten Temperatur¬

koeffizienten für gedrehte x-Stäbe in Abhängigkeit

des Winkels ^ aufgetragen.

Unter dem Temperaturkoeffizienten wird die

Neigung der Tangente an die Frequenz-Temperaturkurve

im Punkte T = 45 °C verstanden. Die Temperaturab¬

hängigkeit schmaler x-Stäbe (Pig, 14) hat angenähert

parabolischen Verlauf. Je nach Orientierung versohiebt

sich der Umkehrpunkt des Temperaturkoeffizienten.

Bemerkenswert ist dabei, dass diese Nullstelle des

Temperaturkoeffizienten nicht über 50°C liegen kann

/Lit. 9/.
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Fig.13 Temperaturkoeffizient schmaler

x-Stäbe in der y-z-Ebene gedreht.

/Lit. 2/

-TTO

-H -tt a U M m N M

i
' / 'W T-"" T"

.P 7 V ^ A V V

t 2 £ \ % ±

4 -/-/- A -S V
[lit V V- i

.-/ ^ t X v

U 4 t \ ^ \

\f t-i V- V

;t ^ t i

Fig. 14 Temperaturabhängigkeit der -Bigen-
frequenz schlanker x-Stäbe ver¬

schiedener Orientierungen.

/Lit. 9.7
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Die vorstehenden Betrachtungen gelten nur für

die Dehnungsschwingung, also nur für schlanke Stäbe.

Mit zunehmender Breite verstärken sich die Einflüsse

der Biegungs- und Scheerungsschwingung.

Die Kenntnis der Temperaturkoeffizienten der

einzelnen Schwingungen und des Temperaturkoeffizienten

der Kopplungskoeffizienten, erlaubt die Berechnung des

resultierenden Temperaturkoeffizienten. Dabei kann

der Berechnung die Beziehungen der gekoppelten Kreise

zu Grunde gelegt werden ^lit. 17 J.



II. Teil

Untersuchungsergetmisse.
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IV. Sap.« MBSSEINRICHTUNGEN.

1» Anregungselaktroden und Halterung.

Bis vor einigen Jahren wurden die Schwing¬

quarze lose zwischen zwei Kondensatorplatten gelegt.

Solche Anordnungen genügen Jedoch nur bescheidenen

Anforderungen bezüglich Frequenzkonstanz (ca.lo )

und Güte.

Für die x-?latte v/ird heute Halterung und

Anregung getrennt. Die Anregungselektroden werden

direkt auf der Quarzoberfläche angebracht und die

Halterung dient ausser zum Festhalten des Quarzes

im Haum, gleichzeitig als Stromzuführung zu den

Belägen. Diese Zuführungen können so ausgebildet

werden, dass sie federnd gegen die Platte drücken,

oder es können Drähte auf dem Silberbelag angelötet

werden.

Von einer idealen Halterung ist zu fordern,

dass sie die Eigenschwingungen des Quarzes nicht

beeinflusst. Da dieser Forderung nur bis zu einer

bestimmten Grenze entsprochen' werden kann, so wird

weiter verlangt, dass der verursachte Fehler möglichst

klein und zeitlich konstant sei.

Die Eigenschwingungen werden nicht geändert,

wenn der Quarz nur in jenen Punkten gefasst wird,

welche keine Bewegungen ausführen? es sind dies die
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Knoten. Klemmt man den Stab im Zentrum, so sind

folgende Schwingungen nicht beeinflusstt

Die Dehnungsschwingungen mit ungeraden Ordnungs¬

zahlen ( n = 1, 3, 5 .... ), die Biegungsschwingungen

mit den geraden Ordnungszahlen (n = 2, 4, 6 )

und für breite Stäbe (Platten), ferner die Scheerungs-

schwingungen mit ungeraden Ordnungszahlen (s.Zap.II).

Bei unseren Versuchen haben wir uns auf die Halterung

des Quarzes im Zentrum beschrankt.

Pig. 15 Ansicht des Quarzhalters.
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Wie die Ansicht des Halters (Fig.15) zeigt,

wurde eine sehr stabile Ausführung entwickelt. Der

Quarz wird unter Zwischenschaltung von vergoldeten

Stahlkugeln durch zwei kleine Bolzen leicht gepresst.

'Die beiden Bolzen sind genau zentrisch, der eine wird

mit Hilfe einer Klemmschraube festgehalten, während

der andere durch eine Flachfeder leicht gegen den

Quarz gedrückt wird. In die I.Iessingbolzen eingepresste

Magnete sorgen dafür, dass die Stahlkugeln beim Heraus¬

nehmen des Quarzes haften bleiben.

Der Quarz wird in Zentrum mittels Diamantbohrer

beidseitig angebohrt. Die entstehende Verletzung ist

jedoch sehr gering und beeinträchtigt das Messergebnis

nicht, falls man dafür sorgt, dass genau das Zentrum

angebohrt wird. Alle Versuchsplatten sind mit einer

Genauigkeit von 3/loo mm zentriert und die beidseitigen

Bohrungen liegen auf l/loo mm diametral. Damit wurde

erreicht, dass die Werte der elektrischen Ersatzgrössen

(also auch die Frequenzen) des Kristalls reproduzier-

bar wurden.

Ist die Platte auf diese Weise der Halterung

angepasst, so erfolgt eine gründliche Reinigung in

Chromsäure und anschliessend in warmem, destilliertem

Wasser. Dann wird die Platte mit peinlicher Sorgfalt

getrocknet und in die Vacuumanlage gebracht. Bei

_5
einem Vacuum von ungefähr 10 erfolgt die Verdampfung

von Silber, welches sich auf der Plattenober-
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fläche niederschlägt.

-20

-40

ç> -60

c -80

<u -100

it -120

-140

"g«
o

SS

*
J
S 2

a

0,5 1.0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Belaggewicht [mg Ag]

Pig. 16 Einfluss des Silber-Belages auft

a) Eigenfrequenz

b) Ersatzwiderstand E.

Den Einfluss dieses Belages auf die Eigenfre-

quenz haben wir genauer untersuoht. Die Verhältnisse

für eine x-Platte (1 = 26,5 mm, b = lo,6 mm,h = 1,5 um;

fx = 99,26 kHz), sind in Fig. 16 gezeigt. Die Eigen¬

frequenz fi wird proportional dem aufgebrachten

Ag-Gewioht erniedrigt. Dieser Zusammenhang erlaubt et,
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gegebenenfalls eine Frequenzkorrektur vorzunehiaen.

Cass eine gewisse Mindestmenge (ca. l,o mg) auf die

Oberfläche gebracht werden nruss, wird durch den

scharfen Knick im Kurvenverlauf des Verlustwider¬

standes deutlich. Stärkere Silberbeläge beeinträchtigen

den Verlustwiderstand nicht. Als guter Wert hat sich

ein Belag-Gewicht von ungefähr o,4 mg Ag/cm Platten¬

oberfläche erwiesen.

2. Messung der elektrischen Brsatzgrössen.

Die Bestimmung der elektrischen Grössen im

Ersatzschema (Fig. 12) erfolgt mittels einer erdun-

symmetrisehen Differentialmessbrücke. Die Schaltung

der Brücke ist aus Fig. 17 ersichtlich, während Fig.18

die Ansicht des Messplatzes zeigt.

Die Messbrücke wird von einem Generator ß

mit niederohmigem Ausgang erdunsymmetrisch gespiesen.

Die Anforderungen an den Generator sind infolge der

grossen Resonanzschärfe der zu messenden Quarze sehr

hoch. Der verwendete Generator ist sehr frequenz¬

konstant und seine Frequenz lässt sich mit Hilfe einei

Feinregulierung leicht einstellen.

Die Brückenspannung wird unter Zwischenschal¬

tung des Symmetrie-Uebertragers S einem Ueberlagermqgs-

Nullspannungsindikator zugeführt. Werden Messungen im

Tonfrequenzbereich ausgeführt, so wird dieser Indika¬

tor durch einen Messverstärker mit Kopfhörer ersetzt»
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Nullspannungs-
Ondikaton

\smsmJ

*0G
Rm

~3^cM

Pig. 17 Schema der Differentialmessbrücke.
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Pig. 18 Ansicht des Messplatzes.
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Der Quarz kann mit seinem Halter direkt auf

die Messbrüoke aufgesteckt werden. Im andern Brücken¬

zweig wird je nach Bedarf eine Yfiderstandsdekade S-.

oder ein Messkondensator CL. eingeschaltet.

L

[Ç *AAA^-

ICh

Pig. 19 Ersatzschema des schwingend«'1

Quarzes im Halter.

Bei der Messung ist zu beachten, dass das

übliche Ersatzschema um die Halterkapazität C„ zu

ergänzen ist (Pig. 19). Pur die Kapazität C wird

durch Erweiterung der Gl.(86; s.49 ) der folgende

Ausdruck erhalteni

c =

iC^CH)(<o\~coï)
,

(OChIK»^"*-^)
£•<->„ OlJ.

(loo)
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Die Induktivität L errechnet sich zu«

L = 1_ (ioi)

Der Seriewiderstand E kann in der Brücke direkt

gemessen werden. Gleichzeitig erfolgt die Bestimmung

der Resonanzfrequenz f-,. Die Ermittlung des Frequenz-

abstandes (f2 - £,) zwischen Parallel- und Serieresonanz

erfolgt mit Hilfe der Wien'sehen Tonfrequenzmessbrücke

durch Vergleich mit einer festen Hilfsfrequenz. Die

Kapazitätsmessung (G-^ + Ott) erfolgt in der selben Mess¬

brücke, jedoch bei einer Messfrequenz von ungefähr

looo Hz, also weitab von möglichen, störenden Resonanz¬

frequenzen des Quarzstabes. Dazu wird eine Normalkapa¬

zität mit einer Eichgenauigkeit von o,o5 pE1 verwendet.

Die Elektrodenkapazität C-, wird in gleicher Weise

gemessen. Dazu wird die Zapazitätsverminderung bestimmt,

welche durch Entfernen des Quarzes aus seiner Halterung

entsteht.

Der Widerstand R lässt sich mit einer Genauig¬

keit von 5J& bestimmen, während der Fehler für L und C

innerhalb 2# liegt.

3«Messung des Temperaturkoeffizienten.

Die Bestimmung des IKj zerfällt in eine Tempera¬

turmessung und in eine Frequenzmessung. Um die Frequenz

mit einer relativen Genauigkeit von 10"^ f 10~*>
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bestimmen zu können, wird eine Ueberlagerung mit

einer festen, konstanten Hilfsfrequenz vorgenommen und

die Grösse dieser Hilfsfrequenz wird direkt gemessen

(vergl. Prinzipschema Pig. 2o).

3 Messfrequenz

f3

4- 5 Verglefchs-
Frequenz
f5

fj
ûf

fs

1 .t\

Temperatur-
messung
T[«C]

6 Verstärker

•Af

7 Frequenz¬

messer

Pig. 2o Prinzipschema zur Messung

des IKf.

Die Temperaturmessung (2) erfolgt durch den

Abgleich einer Brücke (s. Pig. 21). Ein Messtopf der

dem Quarzhalter aufgesetzt wird, trägt eine bifilare

Kupferwicklung (Cu) und eine bifilare Konstantanwick-

lullg (Ko) (Pig. 22). Der Widerstand dieser Wicklungen

ändert sich mit der Temperatur. Ist Ej der Widerstand

einer Wicklung bei der Temperatur î^, dann wird dieser

Widerstand bei der Temperatur x2*
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wobei ct. den Temperaturkoeffizienten des Widerstands-

Materials darstellt, d.h. die Widerstandsànderung pro

Grad Temperaturänderung.

hesstopf

Pig. 21 Schema der Temperatur-Messbrucke.

Ist derselbe negativ (z.B. Konstanten) heisst

das, dass der Widerstand mit grosser werdenden Tempera¬

tur abnimmt.

Angegebene Werte sind für

Konstanten« = 0 * -5 .
i0~5 f°c~1J

Kupfer» = + 4 .
lo~3 f°0~\7

(aus Vilbig, Lehrbuch der Hochfrequenztechnik,
1937)
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Pig. 22 Ansicht der Temperatur-Messwicklung.

Pig. 23 Ansicht des Quarzhalters mit

aufgesetztem Temperatur-Messtopf.
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Die aufgebrachte Kupfer- und die Konstantanwicklung

haben Widerstände von je 350 Ohm.

Die Brücke wird durch den Pestwiderstand K

und den Dekadenwiderstand E' vervollständigt. Mit

Hilfe des Widerstandes R' wird die Brücke abgeglichen

und einer Eichtabelle wird die einem bestimmten Wider¬

stand E* zukommende Temperatur entnommen.

Die Brücke wird mit 4 Volt (5o Hz) gespiesen.

Eine Gleichstrombrücke kommt wegen der auftretenden

Thermoelektrizität nicht in Präge. Die Nullspannung

wird mit Hilfe eines Symmetrie-Uebertragers erdsymmet¬

risch der Brücke entnommen und auf einen Kulispannungs¬

indikator geleitet.

Der Hullspannungsindikator weist logarithmische

Empfindlichkeit auf. Im Prinzip ist es ein zweistufiger

Eegelverstärker, seine AusgangsSpannung wird gleichge¬

richtet und einer Abstimmindikatorröhre zugeführt und

zudem auf die Steuergitter der beiden Eegelröhren zurück¬

gegeben. Eine grosse Eingangsspannung erzeugt eine

grosse Begelvorspannung und setzt die Verstärkung herab.

Somit erübrigt sieh eine fremde Begelung der Empfind¬

lichkeit.

Der Temperaturmesstopf wird mit dem Quarz¬

halter (vergl. Pig. 23) in einen Thermostaten gebracht,

Diesererlaubt einerseits die Erwärmung des Schwing¬

quarzes und sorgt andererseits für eine langsame und
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gleichmässige Abkühlung des Prüflings. Die Abkühlungs¬

geschwindigkeit darf nicht zu gross sein, damit die

Temperaturdifferenz zwischen Quarz und Temperatur-

Messwicklung möglichst klein wird. Die Eichung berück¬

sichtigt dieses Temperaturgefälle.

Pur die Temperatureichung wurde ein geeichtes

Thermoelement anstelle des Quarzes in den Messtopf

gebracht. Die Eichung selbst erfolgte dynamisch, d.h.

es wurde eine Abkühlungskurve aufgenommen, unter den

gleichen Versuchsbedingungen wie die Abkühlung eines

Quarzes erfolgt. Der Thermostat wird auf 60 bis 65°

erwärmt und in einem Kühlschrank innerhalb ca. lo Stun¬

den auf 0° C abgekühlt. Ferner wurden einige Punkte

statisch aufgenommen. Dazu wurde mit Hilfe eines Kon¬

taktthermometers eine konstante Temperatur während

mehreren Stunden gehalten. Aus den sich zwischen den

beiden Messarten ergebenden Abweichungen wurde die

Messgenauigkeit ermittelt. Der Temperaturmessfehler ist

kleiner als + 0,3 °C.

An den Generator (3) wurden grosse Anforderungen

hinsichtlich Stabilität und Universalität gestellt.

Der Quarz muss als Serieresonanzkreis arbeiten, damit

der Fehler durch die Temperatureinflüsse der Parallel¬

kapazität 0^ auf die erzeugte Frequenz f, vernach¬

lässigbar wird. Die Frequenz kann je nach Quarz zwischen

5o und 15c kHz liegen. Fig. 24 zeigt das Prinzipschema

des entwickelten Generators. Es ist eine rückgekoppelte
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Fig. 24 Schema des Quarz-Generators.

Zweirohrschaltung, ähnlich der bekannten "Hee^ner-

Schaltung". Im Gegensatz dazu, verwendet sie keine

abgestimmten Kreise, sondern nur R- und C-Elemente,

welche sehr niederohmig sind um die Phasenfehler klein

zu halten. Die Eöhren sind Hexoden. Da3 dritte Gitter

dient als Steuergitter, während das erste Gitter zur

Amplitudenbegrenzung verwendet wird. Der eigentlicßen

Generatorstufe folgt eine sehr lose angekoppelte

Leistungsstufe.

Dank all diesen Massnahmen ist die erreichte

Stabilität über mehrere Stunden besser als 2 . lo~
.

In der Mischstufe (4) wird die Differenzfrequenz
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& t aus der Quarzfrequenz f~ und der konstanten Ver¬

gleichsfrequenz f5 gebildet. Die Frequenzen f, und f,-

werden durch ein Filter gedämpft und die entstehende

Differenzfrequenz 4 f einem Hiederfrequenz-Ieistungs-

verstärker (6) zugeführt.

Die Vergleichsfrequenz f,- wird gleichfalls durch

Quarzgenerator erzeugt und steht mit einer Ganauig-

keit von ca. 2 . lo
'
zur Verfügung. Diese Frequenz

wird durch Einsetzen eines entsprechenden Quarzes so

gewählt, dass die Frequenzdifferenz Af in den Mess¬

bereich des Frequenzmessers (7) fällt. Zur Frequenz¬

messung (7) werden dem leistungsverstärker entsprechend

dem Frequenzbereich die folgenden Instrunente ance-

3chalteti

1. Wien'sche Brückei 15 f 12'ooo Hz

2. Zungenfrequenzmesser* 14 * 7o Hz

Die Wien'sohe Brücke arbeitet mit einer Genauig¬

keit von 1 Hz oder 1 ^. über l'ooo Hz. Der Zungenfre¬

quenzmesser zeigt o,5 Hz genau.

4. Messung der Schwingkoeffizienten.

Der Schwingkoeffizient N wird als das Produkt

aus Serieresonanzfrequenz f, und frequenzbestimmender

Abmessung definiert. Für den Längsschwinger wird der

Schwingkoeffizient:

N - X, . i /kHz . mm/ (lo2)
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Diese Definition wird auch beibehalten,

wenn z. B. die Dehnungs-Schwingung durch andere

Schwingungsformen gestört wird. Die Gleichung (lo2)

daher, wird nicht nur beim schmalen Stab angewendet,

sondern auch für die x-Platte.

Pig. 25 Längenme3sgerät.

Alle Abmessungen der Quarzstabe wurden durch

ein Längeniaeasgerät (Pig. 25) bestimmt. Zur Anzeige

dient eine Tastuhr auf der einen Seite, während als

variabler Anschlag auf der andern Seite ein Mikrometer

Verwendung findet. Dadurch wird es möglich, Längen bis

35 mm zu messen. Die damit erreichte Messgenauigkeit

beträgt 1 7 2 Hundertstel-Millimeter.

Bei der Bestimmung der Frequenz wird von loo kHz

ausgegangen. Diese Frequenz steht mit einer Absolut-
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Oenauigkeit von besser als lo~ zur Verfügung. Die

gesuchte Frequenz wird mit loo kHz überlaggrt und die

entstehende Differenzfrequenz mit der Wien'sehen -

Brücke oder mit einem Wellenmesser gemessen. Deshalb

kann die ermittelte Frequenz f, mit einer Sicherheit

-4
X

von besser als lo angegeben werden.

Die Sicherheit der Bestimmung von H und der.

daraus ermittelte Wert des Blastizitatskoeffizienten s

beträgt mindestens 1 jJ» , resp. 2 #•.

Ri

RV

Fig. 26 Messanordnung zur Bestimmung der

Eigenresonanzen der Quarzplatte.

Bei allen Platten und Stäben wurden ausser dem

Schwingkoeffizienten der Dehnungsschwingung, derselbe

für die Biegungs- und Scheerungsschwingung bestimmt.

Bine Anordnung nach Fig. 26 ist hierfür gut geeignet.

/Lit. lj S. 395J. Der Messgenerator 6 wird in seiner

Frequenz langsam verändert. Schwingt der Quarz Q
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in Serieresonanz, so zeigt das Rohr-Voltmeter (RV.)

eine Maximalspannung. Dies tritt bei Jeder freien

Eigenschwingung des Quarzes je nach deren Ausgeprägtheit

mehr oder weniger stark auf.
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V. Kap.t AIPINES QÜARZMATBRIAL.

1. Allgemeine Fehler im alpinen Quarz.

Der Bau des Bergkristalls ist nicht homogen,

es treten verschiedene Fehler auf. Wir befassen uns

besonders mit den Fehlern im alpinen Quarzmaterial.

Viele derselben treten auch im Brasilianer-Rohquarz

in Erscheinung.

Nach Friedlaender und Locher /"Lit. 13_/ sind

folgende Erscheinungen an alpinen Quarzen sehr ver¬

breitet!

Spaltrisse und Bruchlinien,

Einschlüsse,

Verzwillingung,

Suturen an den Prismenflächen,

Lamellen.

Beim Herausschneiden des Schwingquarzes au3 dem

Rohkristall ist darauf zu achten, dass Spaltrisse und

Bruohlinien wegfallen. Einschlüsse, sofern dieselben

klein sind und nur sehr vereinzelt vorkommen, machen

sioh nicht stark bemerkbar im elektrischen und mecha¬

nischen Verhalten.

Verzwillingte Schwingquarze ändern die Eigen¬

frequenz wenig; dagegen ist der resultierende piezo¬

elektrische Koeffizient einer Reduktion unterworfen

und im elektrischen Verhalten entspricht dies einer

Vergrösserung der Induktivität LQ, sowie des Wider-
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standes E0. Auf die verschiedenen Arten von Ver-

>

swillingung wird nicht eingetreten. Ausführliche

Messungen an Brasilianer-Quarz durchgeführt, finden

sich in einer Veröffentlichung von D1 Heedene /Lit.2,

S. 436 - 457/. Für diesbezügliche Messungen an alpinen

Quarzen verweisen wir auf die Arbeit,, von Friedlaender

und Locher /"Lit. 13_/. In dieser Arbeit wird auch

bereits auf das Lamellenphenomen bei alpinen Quarzen

aufmerksam gemacht.

Es zeigt sich, dass der alpine Quarz aus keil¬

förmig ineinander verzahnten Lamellen aufgebaut ist.

Diese Lamellen weisen generell untereinander gleiche

Orientierung auf, nur stehen sie, genau betrachtet,

unter Winkelfehlern von 1-2 Grade zueinander. Dass

diese Fehler räumlich sind, zeigt sich am Auftreten

von Doppelbrechüngslinien beim Betrachten der Stäbe

im polarisierten Licht.

Es wurde nun an einigen Quarzstäben Messungen

durchgeführt, um den Einfluss dieses Lamellenbauas

auf das mechanische und elektrische Verhalten beur¬

teilen zu können. Das Material der Stäbe 42, 45, 48 und

5o ist vollständig unverzwiHingt und ohne sichtbare

Einschlüsse und Risse. Stab 54 stellt ein Spezialfall

dar.
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2. Versuche am Stab 4-2..

Pig.27 Stab 42 im polarisierten Licht.

Abmessungen: h = 1,51 mm;
= 26,o7 mm;

b = lo,55 mm.

Die Betrachtung dieses Stabes (Herkunft des Roh¬

quarzes: Piz Ault) im polarisierten Licht, zeigt Gebiete

mit verschieden heller Tönung, was auf den Lamellenbau

hinweist (Pig. 27). Die räumliche Versohachtelung wird

besonders deutlich, wenn der Stab röntgenographisch

untersucht wird. In den bezeichneten Punkten 1, 2 und 3

des vorliegenden Stabes wurden Laue-Aufnahmen mit Mo-K-

Strahlung angefertigt, wobei der Primärstrahl senkrecht

auf die breite Seitenfläche des Stabes gerichtet wurde.

Diese Aufnahmen gestatten einerseits die Orientierung

der Punkte 1, 2 und 3 anzugeben, sowie auf Grund der

Reflexaufspaltung die Lamellierung in der x-Achse fest¬

zustellen. • ' •

Hinsichtlich der "Grund-Orientierung" bestehen

zwisohen den drei Aufnahmepunkten 1, 2 und 3 keine

nennenswerten Unterschiede, wohl aber im Hinbliok auf

den Kristall-Aufbau . *) Ergibt Punkt 1 ein

'Der mineralogische Berioht wurde mir in freundlicher

Weise von Herrn Prof. Dr. E. Brandenberger zur Ver¬

fügung gestellt.

\ .

•
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Pig. 28 Laue-Diagramm des Stabes 42

im Aufnahmepunkt 2.
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Laue-Diagramra mit bloss geringfügiger Reflex-Aufspaltung,

so erreicht diese an den beiden andern Punkten, speziell

beim Punkt 2 ein beachtliches Ausmass (Pig. 28), sodass

hier die einfachen Reflexe durch ganze Reflex-Gruppen

ersetzt erscheinen. Das wesentliche Ausmass der einzelnen

Reflex-Gruppe zeigt, dass die verschiedenen Kristall-

Teile unter sich beträchtliche Lageschwankungen auf¬

weisen (Grössenanordnung 1 - 2°). Es kommt dementsprech¬

end dem Stab 42 keineswegs "Einkristall-Charakter" zu,

sondern es hat dies vielmehr als ein Aggregat zahl¬

reicher Subindividuen zu gelten, die unter sich nur

ungefähr parallel orientiert sind.

Die Auswertung der Aufnahmen liefern uns die Ab¬

weichung der Grundorientierung von der idealen x-Lage,

oder krlstallographisch gesehen von der (ll2o)-Lage.

Die Aetzfiguren /Lit. loJ gestatten die Festlegung der

Achsen und damit können die J.R.E.- Winkel bestimmt

werden. Hier handelt es sich um einen Linksquarz :

0 = - 2°

0 = 88°

V = 93°

Das elektrische Verhalten dieses Stabes wurde

für Breiten- Längenverhältnisse zwischen o,4 und o,l

untersucht (Pig.29). Pur den schlanken Stab (b/f = o,l)

lässt sich, da die l.DehnungsSchwingung ungestört
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Pig. .29 Elektrisches Verhalten des Stabes 42

für verschiedene Breiten- Längenverhältnisse:

a) Schwingkoeffizient» N £)sSz . mm_/
b) Induktivitätskonstante: LQi/~Hy . mm""^/
c) Temperaturkoeffizient: TKf/"°C-1Jr
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auftritt, aus dem Schwingkoeffizienten N unter

Verwendung der Gl. (35.S.24 ) der Elastizitätsmodul

B-,-, längs der Stabachse ermitteln»

S'., = - /"cm2 dyn-^7 (lo3)

4- ? N2

Der Berechnung wird § =2,65 zu Grunde gelegt; ferner

ist darauf zu achten, dass der Schwingkoeffizient in

/"Hz . cm_/ eingeführt wird.

Die entsprechende piezoelektrische Konstante

i

dll erreo*ln8* sich aus der Induktivitätskonstante L

( in Hy/cm einsetzen) durch Anwendung von Gl. (37,

S. 25 ) zu»

a A9Ks.)x ,,,„-<> ,/i(s'.)*'q ,„> /cg-s el.stat.Einh./
"

'8L- "'!Li'f (104,

Der Temperaturkoeffizient wird für b/f = o,l der

graphischen Darstellung (Pig. 29) entnommen.

i i

Zum Vergleich wurden die 8i;L und d^ - Werte

für brasilianisches Quarzmaterial unter Zugrunde¬

legung der Zonstanten (S.9 ) für die vorliegende

Grund-Orientierung mit dem Richtungskosinus (S. 17 )

berechnet. Die gemessenen und berechneten Grössen,

sowie deren relative Unterschiede,sind in der folgenden

Tabelle zusammengestelitt
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3
11 dll TKf

[cm* d)n-1 ] [cgs el-stot.Einh.] l'C" ]

berechnet! 1.3146U0"12 6,865.10~8 -4,4.IG
5

gemessen! l,31o5.10-:i2 6,941.10~8 -5,o.l(T6
Fehler« o,3 * 1,1 1- 15 *

Der experimentell bestimmte Koeffizient

Glo = °»o425 •
10"12 ^"P/mm/

kann nicht zur Berechnung der Dielektrizitätskon¬

stante herangezogen werden, da der Randeffekt darin

enthalten ist (Einfluss ca. 1 ~ 2 #).

Die Uebereinstimmung der berechneten und

gemessenen Werte darf als sehr gut bezeichnet werden«

V/enn noch hinzugefügt wird, dass der Faktor D ca. 25

betrug, dürfen wir festhalten, dass dieser Stab trotz

seinem komplizierten Ge-füge als Schwingquarz gut

verwendet werden kann.
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3. Versuche am Stab 45.

Fig. 3o Stab 45 im polarisierten Licht.

Abmessungen« h = 1,52 mm;
= 26,54 mio}

b = lo,6l mm.)

Bei diesem Stab erscheinen die Lamellen im

Bild (Pig. 3o) lanzettenförmig. Mineralogisch ist

er identisch mit Stab 42, da beide Stäbe aus dem¬

selben Rohquarz geschnitten wurden; Linksquarz,

Herkunft: Piz Ault.

In der Stabmitte wurde eine Röntgenaufnahme

hergestellt. Sie zeigt die einzelnen Reflexe in Gruppen

von bis sechs Einzelreflexen aufgespalten, was auch

in diesem Fall wiederum darauf hinweist, dass der

mittlere Teil dieses Stabes keineswegs monokristallinen

Bau besitzt, sondern aus einer Reihe von SubIndividuen

besteht, welche untereinander LageSchwankungen von dei

Grössenardnung + 1° aufweisen. Dieser Stab wurde wie

Stab 42 zwischen b/tf = o,4 und o,l auf sein elektri¬

sches Verhalten hin untersucht (Fig. 31). Dabei fällt

auf, dass sioh der schlanke Stab (b/£ = o,l) etwas
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Pig. 31 Elektrisches Verhalten des Stabes 45

für verschiedene Breiten- Längenverhältnisse:

a) Schwingkoeffizient» H /"kHz . mm J

t>) Induktivitätskonstante« Lg^Hy . wsT\]

o) Temperaturkoeffizient » TKf/"°C-l_7
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anders verhalt als erwartet wurde. Besonders offen¬

sichtlich geht dies aus der Temperatur-Koeffizienten¬

darstellung hervor. Der TK- fur b/e = o,2 ist mit

-3,5 .
lo~6 £°G~XJ tiefer als bei b/e = o,l mit

-7,7 .
lo~ £ C~ _/. Dies kann damit zusammenhangen,

dass beim Abschleifen seitlich gewisse Lamellen weg¬

fallen, sodass das resultierende Verhalten in der

liangsrichtung sich ändert. Der Schwingkoeffizient N

i

und die Konstante der Induktivität L scheinen von

diesem Effekt nicht messbar beemflusst zu werden.

4. Versuche am Stab 48.

Fig. 32 Stab 48 im polarisierten Licht..

Abmessungen: h = o,75 mm;

i = 26,77 mm?
b = lo,24 mm.)

Der Rohquarz des Stabes 48 stammt aus dem

Pellital und ist rechtsdrehend. Nach Pig. 32 sollte

es sich beim vorliegenden Stab um einen ziemlich

einheitlichen Kristall handeln, dies wird jedoch

durch die rontgenographischen Untersuchungen in den
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Fig. 33 Laue-Diagramm des Stabes 48

im Aufnahmepurüct 2.
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Pig. 34 Laue-Diagramm des Stabes 4-a

Im Aufnahmepunkt 3«
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Aufnahmepunkteu l, 2 und 3 widerlegt. An diesem

Stab besitzt die Aufnahme vom Punkt 3 (Fig. 34) eine

Beschaffenheit, wie sie einem monokristallinen Aufbau

des Aufnahmebereiches (Fläche deselben ca. 2 mm ;

entspricht. Beim Punkt 2 (Pig. 33) wird hingegen ein

Interferenzmuster erhalten, das an sich gleich g&artet

ist wie jenes vom Punkt 3, jetzt aber Anzeichen einer

Reflex-Verdoppelung erkennen lässt. Ausserdem finden

sich den Reflexen, die mit dem Diagramm 3 überein¬

stimmen, zusätzliche, neue Interferenzpunkte über¬

lagert. Offensichtlich besteht der Aufnahmebereioh 2-

aus zwei Kristall-Teilen, die unter sich ungefähr

parallel laufen und einem dritten Kristallbereich

mit hierzu wesentlich verschiedener Orientierung.

Sin noch grösserer Unterschied besteht schliesslich

zwischen den Diagrammen vom Punkt 3 und 1: Wenn zwar

im allgemeinen Zonenverlauf noch gewisse Beziehungen

sich feststellen lassen, besteht dennoch zwischen

den beiden Aufnahmebereichen eine wesentliche Lage¬

differenz, wobei der Aufnahmebereich 3 vermutlich

von zwei Kristall-Üeilen gebildet wird, dereine in

einer Stellung, welche mit der beim Punkt 1 ange¬

troffenen in einem gewissen Zusammenhang steht, währerd

der andere sich in seiner läge hiervon grundsätzlich

unterscheidet. Auch der Stab 48 hat demzufolge durch¬

aus nicht monokristallinen Bau: hier besteht indessen

die Abweichung vom Einkristall weniger in einer Auf¬

teilung in Subindividuen ( eine solche ist in der
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Gegend des Punktes 2 angedeutet) als vielmehr in

einer Durchwachsung von Kristallen mit grundsätzlich

verschiedener Orientierung.

Die Auswertung der Laue-Diagramme liefert uns

wieder die kristallographische Orientierung in J.R.E.¬

Winkel ausgedrückt:

0 = 0° 45'

» = 86°

•* = 90°

Elektrisch wurde auch dieser Stab für ver¬

schiedene Breiten untersucht (Fig. 35) und dabei wird

eine sehr gute Uebereinstimmung mit den Angaben für

Brasilianer-Quarz gefunden. In Kap. VI; S. loo wird

diese Uebereinstimmung noch näher diskutiert.

In der folgenden Aufstellung sind die berechneten

und gemessenen Werte wiederum verglichen worden»

311
_(

[cnm1- djn ]
dll

[cqs tl.jtbl.dnh]

TKf

berechnet« l,269.1ö,r 6,549.1o"s -2,o .
lo'

gemessen« l^so.io*'1 6,622.10"* -2,o .
lo"fc

Fehler« o,85 1> 1,1 5* 0 *
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Fig. 35 Elektrisches Verhalten des Stabes 48
für verschiedene Breiten- Längenverhältnisse»

a) Schwingkoeffizientt H /kHz . nun/

b) Induktivitätskonstante» I^^Sy • nun~^/
c) Temperaturkoeffizient« TK£/'0C~1J



-93-

Weiter wurden experimentell ermittelt: <

C, = o,o418^pP/mm/ und

D S 23 - V '

Damit ist also auch die gute Brauchbarkeit dieses

Stabes erwiesen.

5. Versuche am Stab 5o.

ü

Fig. 36 Stab 5o im polarisierten Licht.

(Abmessungen: h = o,75 mm;

. t = 26,17 mm}
b = lo,08 mm.)

Schon die Betrachtung des Stabes im polari¬

sierten Licht (Fig. 36) weist deutlich auf den

Lamellenbau hin. Mineralogisch stammt dieser Stab aus

demselben Rohquarz wie Stab 48.
.

*

Die Eb'ntgenuntersuchung zeigt, dass in der

Grund-Orientierung der 4 Aufnahmepunkte 1, 2, 3 und 4

keine nennenswerten Unterschiede vorhanden sind, sodass
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Stab 5o in dieser Beziehung mit Stab 42 überein-

stinmt, mit dem er im übrigen auch die Orientierung

gemeinsam hat, wie im übrigen auch am Punkt 3, Stab 48

eine gleiche Orientierung besitzt. Ganz entsprechend

wie Stab 42 zeigt indes auch Stab 5o unter den

verschiedenen Aufnahmepunkten wesentliche Differenzen

hinsichtlich des Kristallaufbauesi am Punkt 4 besteht

der Aufnahmebereich aus einem einzigen Kristallteil,

am Punkt 1 aus zwei Kristallbereichen mit etwas

gegeneinander verschobener Lage, am Punkt 2 und 3

hingegen erscheinen die Reflexe zu eigentlichen

Reflex-Gruppen aufgespalten, wobei unter den ver¬

schiedenen Kristall-Teilen wieder ähnlich grosse

lageschwankungen auftreten wie im Falle der Stab 42.

Grundsätzlich ist Stab 5o somit ganz entsprechend

zu bewerten wie Stab 42,es hat somit so wenig wie dieses

den Charakter eines Einkristalls.

Die Grundorientierung wurde ermittelt zu«

0 = 1°

ö =94°

V = 87°

Für die elektrische Prüfung wurde die Stabbreite

bis \>/l = o,l erniedrigt. Dabei trat keine Anomalie

auf, generell zeigen die Darstellungen des Schwing¬

koeffizienten, der Induktivitätskonstanten und des

TKj den gleichen Verlauf wie beim Stab 48. Der
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schlanke Stab liefert uns für den Vergleich zwischen

Beohnung und Messung die folgenden Wertet

sll

LcW" dy>" ]

dll

[cgi A stot. EiaW-"

berechnet!

gemessen:

Fehlen

1,2216.lö

1,2611.10""

35«

6,5475.1o"9

6,679 .lo*8

1,9 *

-4,9 .'lo"'

-2,o . lo*6

15o f

Ferner wurden bestimmt«

°lo = °»o4°9 • lo~12/F/mm/

und D = 28

Dieser Stab, welcher als Sohwingquarz sehr

gut verwendet werden kann, zeigt eine etwas grössere

Streuung der Koeffizienten. Dies zeigt deutlich, dass

der Lamellenbau die Streuung der Werte von s, d, und

TK- vergrössert, die Verwendungsmöglichkeit des

Stabes als elektromechanischer Schwinger, wird da¬

durch nicht in Frage gestellt.

Der quadratische Verlauf (a. S. 55 ) der

Frequenzänderung mit der Temperatur beim schlanken

Stab 5o für b/c = o,128 belegt Fig. 37 . Daher
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ist festzuhalten, dass der TK-, welcher definitions-

gemäss durch die Tangente an die Kurve in Pig. 5o

gebildet wird, temperaturâthängig ist. Bei unseren

Messungen wird der TKf bei der Temperatur T = 45°C

gebildet.

m,%n

IHM»

X

M

JE

IMIW

S\

10 10 JO « U

Ttmp«rohjrT['C]

Pig. 37 Frequenzänderungen des Stabes 5o

mit der Temperatur (b/f = o,128).

Verfolgen wir die Prequenz-Temperaturkurve mit zu¬

nehmender Breite, so zeigt sich, dass bei
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breiten Stäben diese Abhängigkeit jedoch angenähert

linear fur das betrachtete Temperaturintervall von

0° + 60° C ist. '
.

. ,- .

6. Untersuchungen am Stab 54.

Der Stab 54, welcher aus dem selben Rohquarz

wie die Stäbe 48 und 5o gewonnen wurde, lässt sich

piezoelektrisch nicht anregen.

Pig. 38 Ansicht des Stabes 54.

Abmessungen» h = o,75 mm;

e = 27,5 mm;
b = ll,o mm.

Zur genaueren Abklärung wurde der Stab einer

normalen Aetsung unterzogen, wie sie zur Auffindung

von Verzwillingung angewendet wird. Der geätzte

Stab zeigt ein milchig weisses faseriges Aussehen

(Pig. 38). Die Oberfläche wird ungleich angegriffen,

sodass der Stab sehr uneben wird. Zwischen diesen

faserigen (asbestartigen) Bereichen sind Gebiete

eingelagert, welche makroskopisch betrachtet
,
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elnheitlioh und klar erscheinen. Sie Betrachtung

unter dem Mikroskop zeigt das Vorhandensein von

zahlreichen, tieferen Rissen und Einschlüssen.

Untersuchungen dieses Stabes im polarisierten Licht,

sohliessen das Vorhandensein von verzwillingten

Partien aus.

Vergleichsweise wurde nun an dem vorliegenden

Stab eine Serie von drei Röntgendiagrammen aufgenommen

Dabei wurden zwei Aufnahmen in Bereichen angefertigt,

welche nach kräftigem Anätzen zufolge ihres unein¬

heitlichen Aufbaues milchig-trübe erscheinen, eine

Aufnahme hingegen in einem Gebiet, das nach dem

Aetzen einigermassen klar geblieben war. Es zeigten

die drei Laue-Bilder indessen Verhältnisse, welche

grundsätzlich mit denjenigen bei den Stäben 42, 48

und 5o übereinstimmten: die Diagramme aus den

milchig-trüben Partien lassen zwar eine ausgesprochene

Reflexaufspaltung wahrnehmen, welche indessen kein

grösseres Ausmass annimmt als etwa im Falle von Pos.3

am Stab 42, die Aufnahme aus dem auch nach dem Aetzen

klaren Bereich,zeigt hingegen ein Interferenzmuster

mit völlig ungestörten Einzelreflexen. Wiewohl die

Probe 54 äusserlich wesentlich fehlerhafter gebaut

zu sein scheint als die übrigen Stäbe, beweist ihr

Interferenzverhalten einen grundsätzlich gleichen

Aufbau wie bei allen übrigen Proben. Insbesondere ist

festzuhalten, dass es auch an der Probe 54 Teilstüoke
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gibt, die einen vollkommen monokristallinen Charakter

besitzen.

Der genaue Grund für das Versagen dieses Stabes

als Schwingquarz, kann nicht angegeben werden, dagegen

erlaubt die vorstehende, genaue Charakterisierung der

Erscheinung, die Ausscheidung solcher Stäbe nach der

Aetzung.

Im Rohquarz sind diese fehlerhaften Gebiete

scharf gegen das brauchbare Gebiet abgegrenzt.
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II

71. Kap.» PORMATBDTPLUSSE.

1. Pormatabhängigkeit bei Stäben.

Wenn vom schlanken Quarzstab auf den breiten

übergegangen wird, so ändert sich sein elektrisches

7erhalten. Wie wir bereits in Kap.Ii gesehen haben,

wird der Schwingkoeffizient der Dehnungsschwingung

bei breiten Stäben in der x-Lage durch die Biegungs¬

und Scheerungsschwingung beeinflusst. Die Induktivität

i

L und der Temperaturkoeffizient IK~ erleiden gleich¬

falls Aenderungen.

Für den Schwingkoeffizienten breiter Stäbe,

liegen verschiedene Messungen vor. Die Messungen von

Mason /"Lit. 16_/ stimmen im Bereich b/C = o,23

schlecht mit unsern eigenen Messungen an Stäben in der

x-Lage ( s. Pig. 35, S.92 ) überein. Dagegen decken

sich unsere Messungen sehr gut mit den Ergebnissen

von Bechmann /"Lit. 1/. Eine weitere Bestätigung

unserer Ergebnisse,sind die Messungen von Kamayachi

und Ishikawa /Lit. 147, welche jedoch nicht sehr gut

wiedergegeben sind und daher für einen genauen 7er-

gleich nicht herangezogen werden können.

i

Pur den 7erlauf der Induktivitätskonstanten L

für verschiedene breite Platten, liegen ausser unsern
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eigenen Messungen (Pig. 35» S. 92 ) nur Angaben von

Mason 1934 vor. Diese decken sich gut mit unsern

Ergebnissen.

Unsere Bestimmung des Temperaturkoeffizienten

TKLf (Fig. 35, S.92 ) kann als Bestätigung der Werte

von Bechmann /"Lit. 8_7 angesehen werden, Die Angaben

von Mason //"lit. 16_7 sind hier ebenfalls reichlich

ungenau für das Gebiet b/g = o,2 t o,3 .

Alle vorstehenden Angaben beziehen sich auf

Stäbe, deren Dicken- Längenverhältnis unter o,l

liegt. Bei diesen dünnen Stäben war keine Abhängigkeit

des Verhaltens von der Dicke feststellbar.
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VII. Kap.» FOEMEIHFLUSSB.

1. Anbringung von Einschnitten.

An einigen breiteren Quarzstäben alpiner

Herkunft, sind Untersuchungen angestellt worden über

den Binfluss der Formgebung auf das meohanische und

elektrische Verhalten. Hierfür wurde an verschiedenen

Stäben Einschnitte in der Längsachse, sowie Einschnitte

an der Breitseite angebracht und deren Einfluss auf

den Schwingkoeffizienten N, den Teraperaturkoeffizien-

ten TKf und den Koeffizienten der Induktivität L

experimentell untersucht. Es sei an dieser Stelle

hervorgehoben, dass die Ergebnisse nicht allgemein

gültig sein können, da diese Formeinflüsse selbst

wieder formatabhängig sind. Für nicht stark abweichende

Formate bleiben sich die aufgezeigten Verhältnisse

annähernd gleich, wie z.B. für Stäbe mit einem seit¬

lichen Einschnitt gezeigt wurde. Tritt je'doch eine

Kopplungserscheinung auf, so sind andere Ergebnisse

zu erwarten.

Die Kenntnis des Einflusses der Form scheint

uns für die Praxis wichtig, da damit die Möglichkeit

gegeben ist, den Schwingkoeffizienten H, oder die

Induktivität LQ einer vorliegenden Platte zu ändern.

Die damit verbundene Aenderung des Temperaturkoeffi-

zie'nten TKf ist in der Mehrzahl der Fälle von grossem



-lo3

Interesse.

Die Einschnitte werden vorteilhaft durch

schleifen gewonnen. Wir haben hierfür eine Lehre

(Fig. 39) angefertigt, welche erlaubt den Quarzstab ,

zu halten.

Fig. 39 Lehre zum Schleifen der

Einschnitte.

Auf der Schleifmaschine sorgen Führungen für eine

genaue Lage der Lehre bezüglich Schleifstift. LetzteiBr

rotiert sehr rasch und besteht aus metallgebundenem

Diamantpulver. Die gewünschte Einschnitt-Tiefe wird

an einem verschiebbaren Anschlag eingestellt. Die

Breite des Einschnittes beträgt bei den im Folgenden

untersuchten Stäben durchwegs 1,7 mm. Um die Ein¬

schnitt-Tiefe und die Breite des Einschnittes messen

zu können wurde das in Fig. 4o gezeigte Gerät ent¬

wickelt. Eine Spindel mit Millimetersteigung gestattet
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das kleine, mit einem Fadenkreuz versehene Mikroskop

zu verschieben. Die Steigung der Spindel wird spiel¬

frei auf das Mikroskop übertragen. Die Ablesung erfolgt

duroh den angebrachten Masstab und mittels einer auf

der Spindelachse aufgesetzten und mit einer Teilung

(l/loo mm) versehenen Trommel. Nebenbei findet das

gleiche Gerät Verwendung bei der auf S. 60 beschriebenen

Zentrierung der Stäbe.
"

',_ --

Pig. 4o Optisches Längenmessgerät.
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2, Einfluss eines Einschnittes in der Stabachse,

TJ

Fig. 41 Ein Einschnitt in der

Stabachse.

Für diese Versuchsreihe zeigt Fig. 41 die

Formgebung. Die Versuchsresultate sind für eine

Stab mit einem Breiten- Längenverhältnis b/? = o,376

und einem Dicken- Längenverhältnis h/f von o,o55

in Fig. 42 zur Darstellung gebracht.

k

2

u
0 1 0 a a 7 0 S

TKf |H s ntqat t

0

0,9 0, • 0 7 0 • Ol«

l'/l

Fig. 42 Einfluss eines Einschnittes

in der Längsachse:

a) Frequenzänderung : ûN/~#_7

b) Aenderung des TKft4TKf/"^_7
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Der kleinen relativen Frequenzerhöhungiff, welche

linear von der Einschnitt-Tiefe abhängt, steht ein

starker Anstieg des Betrages de3 Temperaturkoeffizien¬

ten TK^ gegenüber. Der TK^ selbst bleibt immer

negativ. Die Induktivität L behält jedoch seinen

Wert innerhalb der Messgenauigkeit von 2# bei.

Selbst für tiefe Einschnitte (l'/l = 0,6) treten

keine störenden Nebenresonanzen auf. Sie Güte des

Resonators erleidet durch diese Formänderung keine

Reduktion.

T. Einfluss eines seitlichen Einschnittes.

LT' "

Fig. 43 Ein seitlicher Einschnitt.

Dass die Anbringung eines seitlichen-Einschnit¬

tes (gemäss Fig. 43) eine Frequenzerniedrigung vorzu¬

nehmen gestattet, geht aus Fig. 44 hervor. Diese

Frequenzerniedrigung entsteht als Kopplungseffekt der

DehnungsSchwingung (n = 1) mit der ersten Biegungs¬

schwingung (n = 1 ), Die ausgezogene Kurve hat für

einen Stab \>/t = o,4o die gestrichelte für eine

Verhältnis b/{ = o,62 Gültigkeit. Wie zu erwarten
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ist, zeigen diese beiden Stäbe (ihr h/6 = o,o55)

ähnliches Verhalten. liefe Einschnitte vergrössern

einerseits die Induktivität L* und andererseits

den Betrag des Temperaturkoeffizienten T&», welcher

immer negativ ist.

Auch bei dieser Formänderung bleibt die Güte

des Resonators selbst bei tiefem Einschnitt annähernd

konstant.

4.Einfluss von zwei seitlichen Einschnitten»

r

u
b

1
b-

n (T
1

Fig. 45 Zwei seitliche Einschnitte.

Werden gemäss Fig. 45 an einem Quarzstab

(mit b/e =o,42 und h/g = o,o58) zwei seitliche

Einschnitte angebracht, so ändert sich sein elektri¬

sches Verhalten nach den Darstellungen von Fig. 46.

Die Einschnitte wurden im Abstand { = o,316 .

von den Stabenden aus gemessen, angebracht. Dies

entspricht dem Funkte grösster Bewegung für die zweite

Biegungsschwingung (n = 2) ( vergl. S. 26). Bei einer

relativen Einschnitt-Tiefe b'/b = o,69 erreicht die
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Zopplung der Dehnungsschwingung ( n = 1) mit der

Biegungsschwingung ( n = 2) ihren Höchstwert, Dabei

steigen Indukivität L^ und Temperaturkoeffizient TKp

stark an. Tiefere Einschnitte als b'/b =0,6 haben

praktisch keine grosse Bedeutung, da mehreœ störende

Hebenresonanzen auftreten. Sofern die vier Einschnitte

sehr genau angebracht werden, bleibt die Anbringung

der Einschnitte ohne Binfluss auf die Güte.



-111-

Zusammenfas sung «

Alpines Quarzmaterial las st sieh unter prinzi¬

piell gleichen Bedingungen piezoelektrisch anregen,

wie Material brasilianischer Herkunft. Die Reprodu¬

zierbarkeit ist jedoch infolge des Lamellenbaues

etwas ungenauer. Für den Schwingkoeffizienten N hat

man mit maximalen Abweichungen von 1,5 ?» zu rechnen,

während der Temperaturkoeffizient TEL» um mehr als

loo 5» vom theoretischen Wert abweichen kann. Bei

der Induktivität L liegt die Fehlergrenze bei 5/».

Die im letzten Kapitel untersuchte Formab¬

hängigkeit, erlaubt es an einer vorgegebenen Platte

i

in einfacher Weise Korrekturen für N, L und IK~

anzubringen.

Diese Arbeit ist am Institut für Schwach¬

stromtechnik der E.T.H. entstanden. Herrn Prof.

B. Baumann, meinem sehr verehrten Lehrer, danke
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