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tioniersitz (2a) für diesen Deckstein (4) in diesem Lagerkör-
per (1) sowie einer stossdämpfenden Feder (5), um den 
Deckstein (4) an den Positioniersitz (2a) anzudrücken, wo-
bei diese stossdämpfende Feder (5) mit dem Lagerkörper 
(1) über vier Verbindungsarme (5a1, 5a2, 5a3, 5a4) verbun-
den ist, die parallel zu einer Ebene verlaufen, die die 
Schwenkachse (X) der Lagerung enthält, und zu beiden 
Seiten dieser Ebene je ein Aufhängungselement bilden, 
das zwei der Verbindungsarme (5a1, 5a2, 5a3, 5a4) umfasst, 
die miteinander über einen kreisbogenartigen Schenkel 
(5c1, 5c2) verbunden sind, der auf die Schwenkachse (X) 
zentriert ist und dessen Radius grösser als der des Deck-
steins (4) ist, wobei diese Aufhängungselemente (5a1, 5c1, 
5a2; 5a3, 5c2, 5a4) miteinander über zwei diametrische Arme 
(5e) verbunden sind, die sich zu beiden Seiten...
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1.  Stossdämpfende Lagerung für Uhren mit ei-
nem Lagerkörper (1), einem durchbohrten Lagerstein 
(3), einem Positioniersitz (1a) für diesen Lagerstein 
(3) in diesem Lagerkörper (1), einem Deckstein (4), 
einem Positioniersitz (2a) für diesen Deckstein (4) in 
diesem Lagerkörper (1) sowie einer stossdämpfen-
den Feder (5), um den Deckstein (4) an den Positio-
niersitz (2a) anzudrücken, wobei diese stossdämp-
fende Feder (5) mit dem Lagerkörper (1) über vier 
Verbindungsarme (5a1, 5a2, 5a3, 5a4) verbunden ist, 
die parallel zu einer Ebene verlaufen, die die 
Schwenkachse (X) der Lagerung enthält, und zu bei-
den Seiten dieser Ebene je ein Aufhängungselement 
bilden, das zwei der Verbindungsarme (5a1, 5a2, 5a3, 
5a4) umfasst, die miteinander über einen kreisbogen-
artigen Schenkel (5c1, 5c2) verbunden sind, der auf 
die Schwenkachse (X) zentriert ist und dessen Radi-
us grösser als der des Decksteins (4) ist, wobei diese 
Aufhängungselemente (5a1, 5c1, 5a2; 5a3, 5c2, 5a4) 
miteinander über zwei diametrische Arme (5e) ver-
bunden sind, die sich zu beiden Seiten eines zentra-
len Stützelements (5d) befinden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die äusseren Enden der diametri-
schen Arme (5e) mit zwei der Verbindungsarme (5a2, 
5a4) verbunden sind, die den betreffenden Aufhän-
gungselementen (5a1, 5c1, 5a2; 5a3, 5c2, 5a4) angehö-
ren.

2.  Lagerung nach Anspruch 1, in der die äusse-
ren Enden der diametrischen Arme (5e) am Verbin-
dungspunkt zwischen zwei der Verbindungsarme 
(5a2, 5a4) und den kreisbogenartigen Schenkeln (5c1, 
5c2) an die Aufhängungselemente (5a1, 5c1, 5a2; 5a3, 
5c2, 5a4) angefügt sind.

3.  Lagerung nach Anspruch 1, in der die äusse-
ren Enden der diametrischen Arme (45e) an je einem 
Ende (45b2, 45b4) der Verbindung zur Lagerstütze (1) 
mit je einem Verbindungsarm (45a2, 45a4) jedes der 
Aufhängungselemente (45a1, 45c1, 45a2; 45a3, 45c2, 
45a4) verbunden sind.

4.  Lagerung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem die freien Enden der Verbindungs-
arme in Einhakelemente (5b1, 5b2, 5b3, 5b4) auslau-
fen, wobei die einander gegenüber liegenden Ein-
hakelemente (5a1, 5a4; 5a2, 5a3) jedes Paares von 
Verbindungsarmen zur Aussenseite dieser Paare 
von Verbindungsarmen hin weisen.

5.  Lagerung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei der die beiden Paare von Verbindungs-
armen der stossdämpfenden Feder (5), die durch ein-
ander gegenüber liegende Verbindungsarme (5a1, 
5a4; 5a2, 5a3) der beiden Aufhängungselemente ge-
bildet werden, eine zentrale Symmetrie bezüglich der 
Schwenkachse aufweisen.

6.  Lagerung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, in der die stossdämpfende Feder (5) eine 
konstante Dicke besitzt und im Ruhezustand flach ist.

7.  Lagerung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, in der das Profil des zentralen Stützab-
schnitts (5d) der stossdämpfenden Feder (5) in sei-
ner Mitte ausgehöhlt und dafür ausgewählt ist, als 
Mass für die Ölmenge in der Lagerung zu dienen, 
und es weist zu diesem Zweck zumindest zwei radia-
le Marken unterschiedlichen Radius auf, um die ma-
ximale bzw. minimale Ölmenge wie auch die Zentrie-
rung dieses Öles bezüglich der Schwenkachse (X) 
festzulegen.

8.  Lagerung nach Anspruch 5, in der die Lager-
stütze (1) zu beiden Seiten des Sitzes (1a) des La-
gersteins (3) je einen diametrischen Durchgang (1b) 
aufweist, um die Verbindungsarme (5a1, 5a2, 5a3, 5a4) 
der stossdämpfenden Feder (5) aufzunehmen, und 
bezüglich der Schwenkachse (X) der Lagerung zen-
tralsymmetrisch gestaltet ist.

9.  Lagerung nach Anspruch 4, in der die Einhak-
elemente (15b1, 15b3) der beiden Verbindungsarme 
(15a1, 15a3), die nicht mit den äusseren Enden der 
beiden diametrischen Arme (15e) verbunden sind, 
länger als die Einhakelemente der beiden anderen 
Verbindungsarme sind.

10.  Lagerung nach Anspruch 8, in der Aushöh-
lungen (1e) in der Lagerstütze (1) an den Aussenkan-
ten des diametrischen Durchgangs (1b), der sich zu 
beiden Seiten des Sitzes (1a) des Lagersteins (3) be-
findet, angebracht sind, um die Loslösung der Verbin-
dungsarme (5a1, 5a2, 5a3, 5a4) von der stossdämp-
fenden Feder (5) zu erleichtern.

11.  Lagerung nach Ansprüchen 4 und 8, in der 
Abschrägungen entlang der Kanten des diametri-
schen Durchgangs (1b) angebracht sind, um dessen 
Breite auf einen Wert zu erhöhen, der im Wesentli-
chen gleich der Breite der Einhakelemente (5b1, 5b2, 
5b3, 5b4) jedes Paares von einander gegenüber lie-
genden Verbindungsarmen der stossdämpfenden 
Feder (5) ist, um ein Einlegen dieser Dämpfungsfe-
der durch einfache Translation parallel zur Schwenk-
achse (X) der Lagerung zu ermöglichen.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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