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(54) Vorrichtung zur Beaufschlagung flüssiger Medien mit Ultraschall durch eine Membran sowie 
Ultraschallsystem

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur
Beaufschlagung flüssiger Medien mit Ultraschall durch
eine Membran, wobei die Vorrichtung
- einen Ultraschallerzeuger (5) zur Erzeugung von Ultra-
schall und
- ein Schallleitelement (2) zum Leiten des vom Ultra-
schallerzeuger erzeugten Ultraschalls umfasst,
und das Schallleitelement (2) eine Anlagefläche (15) zum

Auskoppeln des Ultraschalls an ein flexibles Material auf-
weist.

Erfindungsgemäß umfasst das Schallleitelement (2)
einen Kanal (18) mit einer ersten Öffnung (20) zum An-
legen von Unterdruck an den Kanal (18) und einer zwei-
ten Öffnung (17) zum Anlegen des Unterdrucks an das
flexible Material.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
aufschlagung flüssiger Medien mit Ultraschall durch eine
Membran, wobei die Vorrichtung einen Ultraschallerzeu-
ger zur Erzeugung von Ultraschall und ein Schallleitele-
ment zum Leiten des vom Ultraschallerzeugers erzeug-
ten Ultraschalls umfasst, und das Schallleitelement eine
Anlagefläche zum Auskoppeln des Ultraschalls an ein
flexibles Medium bzw. flexibles Material (die Begriffe "fle-
xibles Medium" und "flexibles Material werden in der vor-
liegenden Anmeldung als Synonyme verwendet), insbe-
sondere eine Membran, aufweist.
[0002] Bei bisher verfügbaren Vorrichtungen ist es pro-
blematisch einen effizienten Schallübergang zwischen
der Vorrichtung und einem flexiblen Material, wie bei-
spielsweise einer Membran, herzustellen. Über ein sol-
ches flexibles Material kann auch eine Einkopplung in
eine Flüssigkeit erfolgen. Um den Übergang des Ultra-
schalls von der Vorrichtung zu einem flexiblen Material
zu verbessern ist es bekannt, die Vorrichtung gegen das
flexible Material zu drücken. Hierbei wird das flexible Ma-
terial mechanisch stark beansprucht, was zur Beschädi-
gung des flexiblen Materials führen kann.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
vorzuschlagen, die eine möglichst effiziente Ultraschal-
leinkopplung an ein flexibles Material ermöglicht, wobei
eine mechanische Beanspruchung des flexiblen Materi-
als möglichst gering gehalten wird.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
nach Anspruch 1 sowie ein Ultraschallsystem nach An-
spruch 15 gelöst. Weitere mögliche Ausgestaltungen
werden in den abhängigen Ansprüchen erläutert.
[0005] Dadurch, dass das Schalleitelement einen Ka-
nal mit einer ersten Öffnung zum Anschließen einer Pum-
pe an den Kanal und einer - beispielsweise innerhalb der
Anlagefläche liegenden - zweiten Öffnung zum Anlegen
eines Unterdrucks an das flexible Material umfasst, kann
ein flexibles Material, in das Ultraschall eingekoppelt wer-
den soll, mittels Unterdruck an die Anlagefläche ange-
saugt werden. Dies ermöglicht eine sehr gleichmäßige
Verteilung einer Andruckkraft über die Anlagefläche. Ei-
ne mechanische Beanspruchung des flexiblen Materials
wird somit verringert. Außerdem kann ein Unterdruck be-
sonders gut reproduzierbar und präzise eingestellt wer-
den.
[0006] Der Ultraschallerzeuger kann beispielsweise
mindestens ein piezoelektrisches Element umfassen. Ei-
ne besonders präzise Steuerung der Intensität des ein-
gestrahlten Ultraschalls wird möglich, wenn der Ultra-
schallerzeuger mehrere piezoelektrische Elemente um-
fasst, wobei mindestens ein erstes piezoelektrisches
Element der Erzeugung von Ultraschall und mindestens
ein zweites piezoelektrisches Element dem Nachweis
von Ultraschall dient, und hierfür geeignet geschaltet ist.
Beispielsweise kann das mindestens eine erste piezoe-
lektrische Element mit einer Spannungsversorgung zur
Schwingungsanregung des ersten piezoelektrischen

Elements verbunden sein. Das zweite piezoelektrische
Element kann beispielsweise mit einer Messvorrichtung
zur Messung des das zweite piezoelektrische Element
durchlaufenden Ultraschalls verbunden sein. Die Mess-
vorrichtung kann beispielsweise über die von dem min-
destens einen zweiten piezoelektrischen Element er-
zeugte Spannung die Amplitude und/oder Leistung des
das zweite piezoelektrische Element durchlaufenden Ul-
traschalls bestimmen. Das zweite piezoelektrische Ele-
ment kann beispielsweise zwischen dem ersten piezoe-
lektrischen Element und der Anlagefläche, insbesondere
zwischen dem ersten piezoelektrischen Element und
dem Schallleitelement angeordnet sein. Stattdessen
kann jedoch auch das erste piezoelektrische Element
zwischen dem zweiten piezoelektrischen Element und
dem Schallleitelement angeordnet sein.
[0007] Um ein möglichst zeitlich konstantes Einbrin-
gen des Unterdrucks zu gewährleisten kann im Bereich
der Anlagefläche ein die Anlagefläche umlaufendes
Dichtungselement angeordnet sein. Wird die Anlageflä-
che nun in Kontakt mit einem flexiblen Material gebracht,
bilden das Dichtungselement, die Anlagefläche und das
flexible Material einen Druckraum, in dem das flexible
Material mit einem gleichmäßigen Druck gegen die An-
lagefläche gesaugt wird. Alternativ oder zusätzlich zu ei-
nem Dichtungselement kann die Anlagefläche konkav
geformt sein. Es ist jedoch auch eine planare Form (ins-
besondere wenn ein Dichtungselement verwendet wird)
der Anlagefläche möglich. Der äußere Bereich der An-
lagefläche bildet dann eine Dichtkante, die den gleichen
Effekt wie ein Dichtungselement hat. Durch die Verwen-
dung einer Dichtung und/oder konkav geformten Anla-
gefläche wird ein Entweichen des Unterdrucks weitge-
hend vermieden. Hierdurch kann ein Unterdruck durch
eine Pumpe mit geringer Förderleistung aufrecht erhal-
ten, was den Einsatz von pulsationsfreien Pumpen er-
möglicht.
[0008] Das Schallleitelement, das so angeordnet sein
kann, dass der Ultraschall durch das Schalleitelement
hindurchgeleitet wird, kann mindestens einen verjüngten
Bereich aufweisen. Als verjüngt wird ein Bereich ange-
sehen, wenn in diesem Bereich die Querschnittsfläche
des Schallleitelements in einer zur Schallausbreitungs-
richtung orthogonalen Ebene kleiner ist als de Quer-
schnittsfläche außerhalb dieses Bereichs. Insbesondere
kann die Querschnittsfläche im verjüngten Bereich klei-
ner sein als die Anlagefläche. Durch einen solchen ver-
jüngten Bereich kann die Amplitude des Ultraschalls, der
zur Anlagefläche gelangt, beeinflusst werden. Insbeson-
dere kann durch den verjüngten Bereich der Ultraschall
auf einen relativ kleinen Querschnitt konzentriert werden.
Hierdurch ist eine Steigerung der Amplitude des Ultra-
schalls an der Anlagefläche auf das 3 bis 5 fache der
direkt am Ultraschallerzeuger vorliegenden Amplitude
möglich. Um eine Abnutzung des zweiten Teils des
Schallleitelements und des flexiblen Mediums möglichst
gering zu halten kann die maximale Amplitude an der
Anlagefläche beispielsweise kleiner als 30 Mikrometern
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sein. Insbesondere kann die maximale Amplitude zwi-
schen 10 und 20 Mikrometern betragen.
[0009] Das Schallleitelement kann beispielsweise ro-
tationssymmetrisch und insbesondere als rotationssym-
metrischer Stab ausgebildet sein. Es kann jedoch auch
von einer rotationssymmetrischen Form abweichend ge-
staltet sein. Beispielsweise kann das Schallleitelement
als ein Stab mit drei- oder viereckigem Querschnitt ge-
formt sein.
[0010] Das Schallleitelement kann einen mit dem Ul-
traschallerzeuger verbundenen ersten Teil und einen die
Anlagefläche aufweisenden zweiten Teil aufweisen. Die
beiden Teile sind dann miteinander verbunden, wobei
die Verbindung insbesondere lösbar ausgebildet sein
kann. Beispielsweise kann die Verbindung als Schraub-
verbindung ausgebildet sein. Die zweiteilige Ausbildung
des Schallleitelements lässt zu, mit geringem Aufwand
den die Anlagefläche aufweisenden Teil auszutauschen.
Dies ist von Vorteil, da die Anlagefläche am stärksten
von Verschleiß betroffen ist.
[0011] Der verjüngte Bereich kann insbesondere in
dem die Anlagefläche aufweisenden zweiten Teil ange-
ordnet sein. Insbesondere können für die Vorrichtung
mehrere zweite Teile vorliegen, die sich hinsichtlich des
Querschnitts im verjüngten Bereich unterscheiden. Ent-
sprechend kann die Intensität des Ultraschalls, die zur
Anlagefläche gelangt, durch Austausch eines leicht aus-
zuwechselnden Teils, das ohnehin verschleißbedingt ge-
legentlich auszutauschen ist, geändert werden.
[0012] Zusätzlich kann ein Verjüngungsabschnitt, in
dem der Querschnitt in Richtung der Anlagefläche ab-
nimmt, im ersten Teil angeordnet sein. Durch diesen Ver-
jüngungsabschnitt kann ein Ultraschallerzeuger mit gro-
ßer Querschnittsfläche und geringer Amplitude verwen-
det werden, wobei der Ultraschall durch den Verjün-
gungsabschnitt auf eine kleinere Querschnittsfläche kon-
zentriert wird.
[0013] Liegt sowohl ein Verjüngungsabschnitt als auch
verjüngter Bereich vor, tragen beide zur Verstärkung der
Amplitude an der Anlagefläche bei.
[0014] Der Kanal kann insbesondere sowohl den ers-
ten als auch den zweiten Teil des Schallleitelements je-
weils zumindest teilweise durchlaufen. Der zweite Teil
kann beispielsweise auch vollständig vom Kanal durch-
laufen werden. Die in der Anlagefläche angeordnete
zweite Öffnung ist dann Bestandteil des zweiten Teils,
während die zum Anschließen einer Pumpe dienende
erste Öffnung Bestandteils des ersten Teils ist. Dadurch,
dass die zum Anschluss der Pumpe dienende Öffnung
Bestandteil des ersten Teils ist, ist es bei (beispielsweise
verschleißbedingtem) Austausch des zweiten Teils nicht
notwendig, eine Verbindung zwischen der Pumpe und
der Vorrichtung zu lösen.
[0015] Ein Durchmesser des Kanals kann sich über
seine Länge ändern. Insbesondere kann sich der Durch-
messer des Kanals innerhalb des zweiten Teils und/oder
im Bereich der Verbindung zwischen dem ersten und
dem zweiten Teil ändern. Durch Austausch des zweiten

Teils gegen einen ähnlich ausgebildeten zweiten Teil,
der sich jedoch hinsichtlich des Durchmessers des Ka-
nals im Bereich der Anlagefläche (d.h. hinsichtlich des
Durchmessers der zweiten Öffnung) unterscheidet, kann
eine an der Anlagefläche vorliegende Saugkraft geän-
dert werden.
[0016] Zusätzlich kann die Vorrichtung ein Abschlus-
selement umfassen, das auf der vom Schallleitelement
abgewandten Seite des Ultraschallerzeugers angeord-
net ist.
[0017] Der erste Teil, der zweite Teil und/oder das Ab-
schlusselement können aus dem gleichen oder auch aus
verschiedenen Materialien ausgebildet sein. Als Materi-
alien kommen insbesondere ein Festkörpermaterial das
hohe Schwing-/Dehnbeanspruchungen aushält in Fra-
ge. Das Material bzw. die Materialien sollen dämpfungs-
arm sein. Beispielsweise können geeignete Metalle, Le-
gierungen, Kunststoffe oder Keramiken als Material ver-
wendet werden.
[0018] Das Schallleitelement kann auch einteilig aus-
gebildet sein. Auch bei einer einteiligen Ausführung kön-
nen die oben erwähnten Materialien für das Schalleite-
lement verwendet werden.
[0019] Der Ultraschallerzeuger kann zur Erzeugung
von Ultraschall mit einer Frequenz zwischen 20 kHz und
100 kHz (insbesondere zwischen 30 kHz und 40 kHz)
eingerichtet sein. Die Länge der Vorrichtung kann insbe-
sondere die Hälfte der Ultraschallwellenlänge betragen,
so dass sich eine stehende Welle im Ultraschall-Wandler
ausbilden kann. Die Vorrichtung kann also als λ/2-Wand-
ler ausgebildet sein.
[0020] Eine Verbindung zwischen dem ersten Teil und
dem zweiten Teil des Schallleitelements kann insbeson-
dere zwischen einem Sechzehntel und drei Sechzehn-
teln der Wellenlänge λ von der Anschlussfläche entfernt
sein. Als "Wellenlänge λ" soll hier die Wellenlänge des
Ultraschalls im Material des Schallleitelements (bei-
spielsweise Titan) verstanden werden. Diese Anordnung
der Verbindung ist von Vorteil, da in diesem Bereich der
Vorrichtung die Schwingungsamplitude noch gering, und
die Zugspannung gegenüber der Zugspannung in der
Mitte der Vorrichtung bereits deutlich abgefallen ist. Die
Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Teil
des Schallleitelements wird somit nicht überbean-
sprucht, d.h. die mechanische Beanspruchung der Ver-
bindung liegt im tolerablen Bereich.
[0021] Prinzipiell ist es auch möglich, den zweiten Teil
als dünnen tellerförmigen Aufsatz auszugestalten. Die
Verbindung ist dann nur geringfügig von der Anlageflä-
che entfernt. Dies hat jedoch eine deutlich größere
Schwingungsamplitude im Bereich der Verbindung zur
Folge. Hierdurch kann ein Spalt zwischen dem ersten
und zweiten Teil entstehen, wobei dies nicht wünschens-
wert ist. Außerdem wäre die Gestaltungsfreiheit hinsicht-
lich des Kanals und der Anlagefläche stark einge-
schränkt.
[0022] Die erste Öffnung des Kanals, die wie bereits
erwähnt im ersten Teil angeordnet sein kann, kann bei-
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spielsweise ungefähr ein Viertel der Wellenlänge (insbe-
sondere zwischen 0,2λ und 0,3λ) von der Anschlussflä-
che entfernt sein, d.h. die erste Öffnung kann insbeson-
dere in den mittleren 20% der Länge des Ultraschall-
wandlers angeordnet sein. Hiermit ist gemeint, dass die
Öffnung des Kanals von einer Schwingungsnullebene
der Vorrichtung (d.h. der Ebene, in der die Amplitude der
Schwingung null ist) in Längsrichtung um weniger als
610% der Länge der Vorrichtung entfernt sein kann. In
diesem Bereich liegt nur eine geringe longitudinale Am-
plitude vor. Somit wird eine Verbindung zu einer Pumpe
nur geringfügig belastet, was das Risiko des Auftretens
von Undichtigkeiten in der Verbindung zwischen dem Ka-
nal und der Pumpe signifikant reduziert.
[0023] Eine Leistung des Ultraschalls, der durch den
Ultraschallerzeuger erzeugt wird, kann insbesondere
zwischen 5W und 20W betragen. Die Amplitude des Ul-
traschalls kann an der Anlagefläche beispielsweise zwi-
schen 10 und 30 mm betragen. Eine Amplitude in diesem
Bereich reicht aus, um bei zu behandelnden Flüssigkei-
ten bei dämpfungsarmer Membran Kavitation herbeizu-
führen, wobei die Amplitude noch hinreichend gering ist
um eine Abnutzung im Bereich der Anlagefläche gering
zu halten.
[0024] Die erste Öffnung kann insbesondere in einer
zu einer Abstrahlrichtung des Ultraschallerzeugers im
Wesentlichen orthogonal ausgerichteten Seitenfläche
angeordnet sein. Eine Seitenfläche wird als im Wesent-
lichen orthogonal angesehen, wenn ihre Flächennorma-
le einen Winkel zwischen 60° und 120° zur Abstrahlrich-
tung aufweist. Insbesondere kann der Winkel zwischen
80° und 100° liegen.
[0025] Zusätzlich zu einer Vorrichtung betrifft die Er-
findung auch ein Ultraschallsystem, welches eine Vor-
richtung, wie vorangehend beschrieben, aufweist. Das
Ultraschallsystem umfasst des Weiteren eine Pumpe,
die zur Erzeugung eines Unterdrucks eingerichtet und
mit dem Kanal über die erste Öffnung verbunden ist. Das
Ultraschallsystem kann des Weiteren eine an der Anla-
gefläche anliegende Membran als flexibles Material auf-
weisen. Von einer derartigen Membran können bei-
spielsweise mit Ultraschall zu behandelnde Flüssigkei-
ten umgeben sein.
[0026] Außerdem kann das Ultraschallsystem eine
Spannungsversorgung aufweisen, die dazu ausgebildet
ist, den Ultraschallerzeuger - der wie oben erwähnt ein
piezoelektrisches Element aufweisen kann - mit einer
Spannung zur Schwingungsanregung des Ultraschaller-
zeugers zu versorgen. Des Weiteren kann das Ultra-
schallsystem eine Messvorrichtung zur Bestimmung der
Amplitude und/oder Intensität des erzeugten Ultraschalls
aufweisen. Die Messvorrichtung kann die Amplitude
und/oder Intensität insbesondere über die Spannung von
dem zweiten piezoelektrischen Element bestimmen.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfol-
gend anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Fign. 1a und 1b Schnitt durch und Aufsicht auf eine

Ausführungsform einer Vorrichtung
zur Beaufschlagung flüssiger Medi-
en mit Ultraschall durch eine Memb-
ran,

Fig. 1c Detailansicht einer Variante der Vor-
richtung aus den Fign. 1a und 1b,

Fign. 2a bis 2d Schnittansicht, Aufsicht sowie zwei
Detailansichten eines ersten Teils
des Schallleitelements der Vorrich-
tung aus Fig. 1,

Fign. 3a und 3b Schnittansicht sowie Aufsicht eines
zweiten Teils des Schallleitelements
der Vorrichtung auf Fig. 1,

Fig. 4 ein Querschnitt durch einen weiteren
Teil der Vorrichtung aus Fig. 1,

Fig. 5 ein prinzipieller Verlauf der Span-
nung und der Schwingungsamplitu-
de über die Vorrichtung aus Fig. 1,

Fign. 6a und 6b Schnittansicht sowie Aufsicht einer
weiteren Ausführungsform einer
Vorrichtung zur Beaufschlagung
flüssiger Medien mit Ultraschall
durch eine Membran und

Fig. 7a bis 7d Schnittansichten durch sowie Auf-
sichten auf alternativer Ausgestal-
tungen einer Ansaugfläche für die
Vorrichtung aus Figur 1.

[0027] In den Fign. 1a und 1b ist eine Vorrichtung 1 im
Querschnitt sowie in Aufsicht dargestellt. Die Vorrichtung
1 weist ein Schallleitelement 2, bestehend aus einem
ersten Teil 3 und einem zweiten Teil 4 (auch als Ultra-
schall-Saugfuß bezeichnet) auf. Des Weiteren umfasst
die Vorrichtung einen Ultraschallerzeuger 5 und ein rück-
seitiges Abschlusselement 6.
[0028] Der Ultraschallerzeuger 5, der in diesem Aus-
führungsbeispiel zum Erzeugen von Ultraschall mit einer
Frequenz von 30 kHz eingerichtet ist, ist zwischen dem
ersten Teil 3 des Schallleitelements 2 und dem rücksei-
tigen Abschlusselement 6 eingeklemmt. Hierzu ist das
Abschlusselement 6 mit einer Aufnahme 7 für eine
Schraube ausgestattet. Der erste Teil des Schallleitele-
ments 2 weist wiederum eine Gewindebohrung 8 auf, in
die eine Schraube 9, deren Kopf 10 im Abschlusselement
6 angeordnet ist, eingeschraubt ist. Der erste Teil 2 weist
des Weiteren eine vom Ultraschallerzeuger 5 weg ge-
richtete Einschrauböffnung 11 auf, in die der zweite Teil
4 des Schallleitelements 2 eingeschraubt ist. Hierzu
weist der zweite Teil 4des Schallleitelements 2 ein Ge-
winde 12 auf. Um ein Einschrauben des zweiten Teils 4
des Schallleitelements 2 in den ersten Teil 3 zu erleich-
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tern, weisen sowohl der erste als auch der zweite Teil 4
des Schallleitelements Schlüsselflächen 13 und 14 auf,
an denen mittels eins herkömmlichen Schraubenschlüs-
sels eine Kraft eingebracht werden kann. Der zweite Teil
4 des Schallleitelements 2 weist außerdem eine Anlage-
fläche 15 auf, die mit einem umlaufenden O-Ring 16 aus-
gestattet ist und zum Auskoppeln des Ultraschalls in ein
flexibles Medium dient. In der Mitte der Anlagefläche 15
ist eine Öffnung 17 angeordnet, die mit einem Kanal 18
in Verbindung steht. Der Kanal 18 durchquert den zwei-
ten Teil 4 des Schallleitelements vollständig und den ers-
ten Teil 3 zumindest teilweise. Das von der Öffnung 17
weg weisende Ende des Kanals 18 ist innerhalb des ers-
ten Teils 3 des Schallleitelements angeordnet. Dort steht
der Kanal 18 mit einem Anschlussstück 19, welches eine
Öffnung 20 aufweist, in Verbindung. Über dieses An-
schlussstück 19 kann ein herkömmlicher Schlauch ge-
schoben und beispielsweise mit einer Schlauchschelle
befestigt werden. Über das Anschlussstück 19 kann der
Kanals 18 somit mit einer Pumpe (nicht dargestellt) ver-
bunden werden, über die ein Unterdruck zum Ansaugen
des flexiblen Mediums an die Anlagefläche 15 aufge-
bracht werden kann. Der Durchmesser des Kanals 18
ändert sich innerhalb des zweiten Teils 4. Durch die Ge-
ometrie des Kanals im zweiten Teil 4 wird somit die Saug-
kraft an der Anlagefläche beeinflusst. Als Pumpe kann
insbesondere eine pulsationsfreie Pumpe verwendet
werden.
[0029] Der bereits erwähnte Ultraschallerzeuger 5 um-
fasst mehrere Piezoelemente 21 bis 24. Zwei der Piezo-
elemente 21 und 22 sind mit einer nicht dargestellten
Spannungsquelle verbunden und zum Erzeugen des Ul-
traschalls eingerichtet. Die beiden Piezoelemente 23 und
24 hingegen weisen keine Stromzuführung sondern ei-
nen Signalabgriff auf, der mit einer ebenfalls nicht dar-
gestellten Messeinrichtung in Verbindung steht. Diese
Messeinrichtung kann anhand einer von den Piezoele-
menten 23 und 24 abhängig von der vorliegenden Ultra-
schallamplitude erzeugten Spannung die Amplitude
und/oder Intensität des Ultraschalls bestimmen. Wie in
der Aufsicht aus Fig. 1b zu erkennen ist, weist die Vor-
richtung 1 außerdem einen Flansch 25 auf, an dem sie
befestigt werden kann.
[0030] Die Vorrichtung 1 weist eine Länge, d.h. eine
Gesamtausdehnung in Schallausbreitungsrichtung x
auf, die der Hälfte der Wellenlänge des erzeugten Ultra-
schalls entspricht. Die Vorrichtung kann somit als λ/2-
Wandler bezeichnet werden. Beim vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Vorrichtung 1 zur Erzeugung von
Ultraschall mit einer Frequenz von 30 kHz eingerichtet.
Das Schallleitelement 2 ist aus Titan und das Abschlus-
selement 6 aus Aluminium gefertigt. Die Länge der Vor-
richtung beträgt somit etwas über 17 cm. Das Schalllei-
telement 2 kann wie dargestellt zweiteilig oder auch ein-
teilig ausgebildet sein. Der erste Teil 3, der zweite Teil
4, das gesamte Schallleitelement 2 und/oder das Ab-
schlusselement 6 können statt aus Titan auch aus einem
anderen Metall einer Legierung, einem Kunststoff oder

einer Keramik ausgebildet sein. Dass Schallleitelement
2 kann einen rotationssymmetrischen Querschnitt auf-
weisen. Ein Querschnitt des Schallleitelements 2 kann
jedoch auch von einer rotationssymmetrischen Form ab-
weichen. Beispielsweise ist ein drei- oder viereckiger
Querschnitt des Schallleitelements 2 möglich.
[0031] In Fig. 1c ist die Ansaugfläche 15’ als Detail
einer alternativen Variante einer Vorrichtung 1 darge-
stellt. In dem dargestellten Detail ist die Anlagefläche 15’
gekrümmt ausgebildet. Durch die gekrümmte, konkav
geformte Ausbildung der Anlagefläche 15’ ist keine Dich-
tung erforderlich, da die Außenkante 26 der Anlagefläche
15’ als Dichtkante dient. Alternativ kann die Anlagefläche
auch konvex, d.h. in entgegengesetzte Richtung ge-
krümmt ausgebildet sein. Die Anlagefläche kann dann
zum Herstellen eines zuverlässigen Kontakts gegen ein
flexibles Material (insbesondere eine Membran) ge-
drückt und über die Öffnung 17 mittels Unterdruck mit
dem flexiblen Material verbunden werden, sodass das
flexible Material der Bewegung der Anlagefläche folgt.
[0032] In den Fign. 2a bis 2d ist der erste Teil 3 des
Schallleitelements 2 von der Vorrichtung 1 aus den Fign.
1a und 1b im Schnitt sowie in Aufsicht dargestellt. In der
Schnittansicht 2a sind die beiden Gewindebohrungen 8
und 11 zum Verbinden mit der Schrauben 10 bzw. dem
zweiten Teil 4 besonders gut zu erkennen.
[0033] Außerdem ist zu erkennen, dass der erste Teil
einen Verjüngungsbereich 32 aufweist in dem der Quer-
schnitt (d.h. die Schnittfläche orthogonal zur Richtung x
aus Figur 1) vom Ultraschallerzeuger 5 zur Anlagefläche
hin abnimmt, sowie einen Koppelungsbereich 33 in dem
die Gewindebohrung 11 angeordnet ist und der somit der
Ankopplung an den zweiten Teil 4 dient. Der Verjün-
gungsbereich 32 dient einer Verstärkung der Amplitude
des Ultraschalls, wobei die Verstärkung dadurch erreicht
wird, dass der Ultraschall in der verringerten Querschnitt-
fläche konzentriert wird.
[0034] Die dem Ultraschallerzeuger 5 zugewandte Ge-
windebohrung 8 ist in der Detailansicht aus Fig. 2b ge-
nauer dargestellt, während die dem zweiten Teil 4 des
Schallleitelements 2 zugewandte Gewindebohrung 11 in
der Detailansicht aus Fig. 2c genauer darstellt ist. In der
Aufsicht aus Fig. 2b ist insbesondere der Flansch 25, der
zur Befestigung der Vorrichtung 1 verwendet werden
kann, zu erkennen.
[0035] In den Fign. 3a und 3b ist der zweite Teil 4 des
Schallleitelements im Detail dargestellt. Im Bereich der
Anlagefläche 15 weist der zweite Teil des Schallleitele-
ments eine die Anlagefläche 15 umlaufende Nut 27 auf,
die zur Befestigung des O-Rings 16 (vgl. Fig. 1a) dient.
In einem geringen Abstand zur Anlagefläche 15 weist
der Teil 4 des Schallleitelements einen verjüngten Be-
reich 28 auf, über den die Amplitude des Ultraschalls,
der zur Anlagefläche 15 gelangt, weiter wird. Zusammen
mit dem Verjüngungsbereich 32 des ersten Teils 3 ergibt
sich somit eine Verstärkung der Amplitude an der Anla-
gefläche 15 gegenüber der Amplitude am Ultraschaller-
zeuger 5 um den Faktor 3 bis 5. Der zweite Teil 4 des
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Schallleitelements 2 ist sehr leicht auszutauschen, um
einen Betriebsausfall, wenn eine Wartung aufgrund einer
Abnutzung der Anlagefläche 15 erforderlich ist, mög-
lichst kurz zu halten. Der zweite Teil 4 kann auch aus-
getauscht werden, um eine Intensität des zur Anlageflä-
che 15 gelangenden Ultraschalls zu ändern. Hierzu kann
ein eingebautes zweites Teil 4 des Schallleitelements 2
gegen eine Alternative des zweiten Teils 4 ausgetauscht
werden, die sich hinsichtlich des Querschnitts im Bereich
des verjüngten Bereichs 28 unterscheidet.
[0036] In Fig. 4 ist das Abschlusselement 6 im Schnitt
dargestellt. Wie zu erkennen ist, weist das Abschlusse-
lement 6 die Aufnahme 7 für den Schraubenkopf sowie
eine Durchgangsbohrung für den Schaft der Schraube 9
auf.
[0037] In Fig. 5 ist der prinzipielle Verlauf 29 der Zug-
spannung sowie der prinzipielle Verlauf 30 der Schwin-
gungsamplitude über die Länge des Wandlers 1 aufge-
tragen. Die Position der Anlagefläche 15 ist auf der X-
Achse markiert. Wie anhand des Verlaufs 30 zu erken-
nen ist, ist die Amplitude der Ultraschallschwingung im
Bereich der Enden der Vorrichtung 1 maximal. Sie kann
dort beispielsweise zwischen 20 und 30 Mikrometern be-
tragen. Die Zugspannung ist im Bereich der Enden am
geringsten. Im Bereich der Schwingungsnullebene der
Vorrichtung 1 hingegen ist die Zugspannung deutlich grö-
ßer, die Amplitude jedoch sehr gering. Dadurch, dass die
Gewindebohrungen 8 und 11 nahe, aber nicht direkt in
der Schwingungsnullebene der Vorrichtung 1 angeord-
net sind, ist die Amplitude der Schwingung im Bereich
der Gewindebohrung noch gering, wobei die Zugspan-
nung gegenüber einer Zugspannung in der Mitte der Vor-
richtung 1 bereits deutlich abgefallen ist. Der Anschluss
19 ist in Längsrichtung (d.h. x-Richtung) des Wandlers
in der Schwingungsnullebene angeordnet, da dort die
Amplitude minimal ist.
[0038] Es sei erwähnt, dass die dargestellten Verläufe
29 und 30 nur prinzipielle Darstellungen sind. Die genau-
en Verläufe, die durch die Form der Vorrichtung 1 und
insbesondere durch die Verjüngung 28 und den Verjün-
gungsbereich 32 beeinflusst werden, können deutlich
unterschiedlich zu den dargestellten Verläufen 29, 30
sein.
[0039] Eine geringfügig modifizierte Variante einer
Vorrichtung 1 ist in den Fign. 6a und 6b in einer Schnit-
tansicht und einer Aufsicht dargestellt. Die Ausführungs-
form unterscheidet sich lediglich dahingehend, dass statt
einem Abschlusselement 6 und einem Ultraschallerzeu-
ger 5 eine zusammenhängende Antriebseinheit 31 vor-
gesehen ist, die einen Ultraschallerzeuger enthält und
die in die Gewindebohrung 8 des ersten Teils 3 des
Schallleitelements 2 eingeschraubt werden kann.
[0040] In den Figuren 7a bis 7c sind drei verschiedene
weitere Ausgestaltungen einer Anlagefläche 15 im
Schnitt sowie in einer Aufsicht dargestellt. Die in Figur
7a dargestellte Anlagefläche weist vier über den Umfang
verteilte, in 90° Winkeln zueinander angeordnete An-
saugöffnungen 34 auf, die jeweils mit dem Kanal 18 ver-

bunden sind. Hierzu ist der Kanal nicht bis zur Anlage-
fläche 15 als zentraler Kanal durchgeführt sondern teilt
sich in vier mit jeweils einer der Öffnungen verbundene
Teilkanäle 35 auf. Der Kanal 18 kann in den zweiten Teil
4 von der zum ersten Teil 3 weisenden Seite des zweiten
Teils durch Bohren zunächst teilweise eingebracht wer-
den. Die eingebrachte Bohrung durchdringt den zweiten
Teil 4 nicht vollständig und ist somit als Sackloch ausge-
bildet. Die Teilkanäle 35 können anschließend ausge-
hend von der Anlagefläche 15 eingebracht werden, der-
art, dass sie im unteren Ende des Sacklochs enden.
[0041] Die Variante aus Figur 7a kann auch dahinge-
hend abgeändert werden, dass der Kanal 18 (insbeson-
dere mit verringertem Querschnitt) bis zur Anlagefläche
15 durchgeführt wird. Die mit den Teilkanälen 35 verbun-
denen Ansaugöffnungen 34 wirken dann als zusätzliche
Ansaugpunkte (ergänzend zu einer zentralen Öffnung
17 wie aus Figur 1 bekannt) und verbessern eine Gleich-
mäßigkeit der Andruckkraft der Membran an der Anla-
gefläche gegenüber der Variante aus Figur 1.
[0042] Die Variante aus Figur 7b weist einen durchge-
henden zentralen Kanal 18 auf, der genauso wie in Figur
1 ausgebildet ist. Sternförmig von der Öffnung 17 aus-
gehend, sind in die Anlagefläche 15 jedoch oberflächli-
che Kanäle 36 eingearbeitet. Eine Höhe der Kanäle
nimmt hierbei mit steigendem Abstand von der Anlage-
fläche 15 ab.
[0043] Die Variante aus Figur 7c weist ebenfalls einen
durchgehenden Kanal 18 wie aus Figur 1 bekannt auf.
In die Anlagefläche sind ein ringförmiger Kanal 37 sowie
Verbindungskanäle 38 eingearbeitet. Selbstverständlich
können auch mehrere ringförmige Kanäle 37 vorgese-
hen werden und auch die Anzahl der Verbindungskanäle
38 kann variiert werden.
[0044] Die Variante aus Figur 7d weist ebenfalls einen
durchgehenden Kanal 18 auf. Von diesem Ausgehend
gehen mehrere Hauptkanäle 39 ab, die sich wiederum
in Nabenkanäle 40 aufzweigen. Diese wiederum können
sich nach dem Prinzip einer selbstähnlichen Struktur wei-
ter verzweigen, wobei dies jedoch in der Figur nicht dar-
gestellt ist. Die Hauptkanäle 39 weisen, wie der Schnit-
tansicht zu entnehmen ist, eine größere Höhe als die
Nebenkanäle 40 auf.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Beaufschlagung flüssiger Medi-
en mit Ultraschall durch eine Membran, wobei die
Vorrichtung

- einen Ultraschallerzeuger (5) zur Erzeugung
von Ultraschall und
- ein Schallleitelement (2) zum Leiten des vom
Ultraschallerzeuger erzeugten Ultraschalls um-
fasst,
und das Schallleitelement (2) eine Anlagefläche
(15) zum Auskoppeln des Ultraschalls an ein fle-
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xibles Medium aufweist,
wobei das Schallleitelement (2) einen Kanal (18)
mit einer ersten Öffnung (20) zum Anlegen von
Unterdruck an den Kanal (18) und einer zweiten
Öffnung (17) zum Anlegen des Unterdrucks an
das flexible Material umfasst.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ultraschallerzeuger (5) mindes-
tens ein piezoelektrisches Element (21, 22, 23, 24)
umfasst, wobei der Ultraschallerzeuger (5) vorzugs-
weise mehrere piezoelektrische Elemente (21, 22,
23, 24) umfasst, wobei

- mindestens ein erstes piezoelektrisches Ele-
ment (21, 22) mit einer Spannungsversorgung
zur Schwingungsanregung des ersten piezoe-
lektrischen Elements verbunden ist und
- mindestens ein zweites piezoelektrisches Ele-
ment (23, 24) mit einer Messvorrichtung zur
Messung des das zweite piezoelektrische Ele-
ment (23, 24) durchlaufenden Ultraschalls ver-
bunden ist.

3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Öffnung (17) innerhalb der Anlagefläche (15) an-
geordnet ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Be-
reich der Anlagefläche (15) ein die Anlagefläche (15)
umlaufendes Dichtungselement (16) angeordnet ist
und/oder dass die Anlagefläche (15’) zum Bilden ei-
ner umlaufenden Dichtkante konkav geformt ist.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schallleitelement (2) mindestens einen verjüngten
Bereich (28) aufweist.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schallleitelement (2) zumindest einen mit dem Ul-
traschallerzeuger (5) verbundenen ersten Teil (3)
und einen die Anlagefläche (15) aufweisenden zwei-
ten Teil (4) aufweist, wobei die beiden Teile (3, 4)
miteinander verbunden, beispielsweise ver-
schraubt, sind.

7. Vorrichtung (1) nach Anspruch 6, sofern dieser auf
Anspruch 5 zurückbezogen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der verjüngte Bereich (28) in dem
die Anlagefläche (15) aufweisenden zweiten Teil (4)
angeordnet ist.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kanal (18) den ersten

und den zweiten Teil (3, 4) des Schallleitelements
(2) jeweils zumindest teilweise durchläuft, wobei die
erste Öffnung (20) des Kanals im ersten Teil (3) und
die zweite Öffnung (17) des Kanals im zweiten Teil
(4) angeordnet ist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, umfassend ein Abschlusselement (6), dass
das der Anlagefläche (15) gegenüberliegende Ende
der Vorrichtung bildet.

10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Teil (3) aus einem anderen Material als der zweite
Teil (4) und/oder das Abschlusselement (6) ausge-
bildet ist.

11. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ultra-
schallerzeuger (5) zur Erzeugung von Ultraschall mit
einer Frequenz zwischen 20 kHz und 100 kHz, bei-
spielsweise einer Frequenz zwischen 30 kHz und
40kHz eingerichtet ist.

12. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Öffnung (20) des Kanals (18) in einer zu einer Ab-
strahlrichtung des Ultraschallerzeugers im Wesent-
lichen orthogonal ausgerichteten Seitenfläche des
Schallleitelements angeordnet ist.

13. Ultraschallsystem umfassend

- eine Vorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
- eine Unterdruckquelle, beispielsweise eine
Pumpe, die zur Erzeugung eines Unterdrucks
eingerichtet und mit dem Kanal (18) verbunden
ist.

14. Ultraschallsystem nach Anspruch 13 umfassend ein
an der Anlagefläche (15) anliegendes flexibles Ma-
terial, insbesondere eine an der Anlagefläche anlie-
gende Membran.

15. Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche 13
oder 14 sofern dieser auf Anspruch 8 zurückbezogen
ist, umfassend mehrere gegeneinander auswech-
selbare zweite Teile (4) des Schallleitelements (2),
wobei sich die gegeneinander auswechselbaren
zweiten Teile (4) hinsichtlich einer Querschnittsflä-
che im Bereich der Verjüngung (28) und/oder hin-
sichtlich der Anlagefläche (15) unterscheiden.
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