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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ultraschall-Reini-
gungssystem für Hohlkörper, welches einen Behälter mit
einem Übertragungsmedium, einen Ultraschallgenerator
und eine Schwingplatte aufweist, wobei die Schwingplat-
te mittels des Ultraschallgenerators erregbar ist.
[0002] Ultraschall wird sehr häufig zur Reinigung von
Gegenständen und Produkten, insbesondere zur Reini-
gung von schwer zugänglichen Oberflächen und kompli-
ziert geformten Gegenständen eingesetzt. Ferner kann
die Ultraschallreinigung auch verwendet werden, wenn
ein sehr hoher Reinheitsgrad erzeugt werden soll oder
wenn eine Reinigung mit anderen Methoden mit Gesund-
heitsrisiken für das Personal verbunden ist. Als typische
Beispiele von Gegenständen, welche oft mittels Ultra-
schall gereinigt werden, seien Teile der Feinmechanik
und der Feinwerktechnik, medizinische Instrumente, op-
tische Linsen, Glasgefässe, Zahnprothesen, Schmuck
etc. angeführt. Die Reinigung erfolgt dadurch, dass der
zu reinigende Gegenstand in ein ultraschallerregtes
Flüssigkeitsbad getaucht wird bzw. in diesem fixiert wird.
Probleme ergeben sich jedoch immer dann, wenn Hohl-
körper gereinigt werden sollen.
[0003] Im Stand der Technik sind im wesentlichen zwei
Methoden zur Reinigung von Hohlkörpern mittels Ultra-
schall bekannt. Bei dem einen System werden die Hohl-
körper mit Sonotroden gereinigt. Hierfür werden die na-
delförmigen Sonotroden in den Hohlkörper eingeführt
und in Schwingung versetzt. Die DE 199 09 197 offenbart
eine derartige Ultraschall-Reinigungsanlage, wobei dort
die schaftförmige Ultraschall-Sonotrodeneinrichtung in
die Hohlstruktur des Werkstückes einbringbar und zu-
sätzlich relativ zum Wertstück hin- und herbewegbar ist.
DE 25 46 818 zeigt eine Ultraschallreinigungsvorrichtung
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1, die zum Reini-
gen der Innenseite eines Rohres geeignet ist. Dazu wird
eine Schwingersäule in das zu reinigende Rohr einge-
schoben und dort anhaftende Verunreinigungen oder
sonstige Beläge entfernt.
[0004] Die US 5,985,038 und EP 0 292 779 offenbaren
ein weiteres System. Hierbei werden die Hohlkörper, bei-
spielsweise medizinische Instrumente mit Kanülen (US
5,985,038) und Bauteile für Tintendrucker (EP 0 292
779), von einem Reinigungsmedium durchspült. Zusätz-
lich wird das Spülmedium und/oder das Bauteil ultra-
schallbeaufschlagt, so dass zusätzlich zur durchspülen-
den Wirkung noch eine Ultraschallwirkung hinzukommt.
In der US 2004/0251773 ist dabei bei gleichmässigem
Umwälzen des Reinigungsmediums eine Zuführung des
Mediums über eine bodenseitig angeordnete Einlassöff-
nung für das Reinigungsmedium vorgesehen.
[0005] Den Systemen haftet jedoch der Nachteil an,
dass der Hohlkörper nur auf der Innenseite und nicht
zugleich auch auf der Aussenseite gereinigt werden
kann. Zur Reinigung der Aussenseite muss der Hohlkör-
per entweder anschliessend in ein Ultraschallbad mit bei-
spielsweise einem plattenförmigen Flächenschwinger

eingebracht werden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass
die Reinigung der Aussenseite des Hohlkörpers durch
einen weiteren Schwingkörper, beispielsweise einen zu-
sätzlichen Flächenschwinger, erfolgt. Eine gleichzeitige
Reinigung von Aussenund Innenseite ist jedoch mit den
bekannten Vorrichtungen und Verfahren nicht möglich.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher,
ein Ultraschall-Reinigungssystem für Hohlkörper zur
Verfügung zu stellen, mit dem zugleich die Aussenseite
und die Innenseite des Hohlkörpers gereinigt werden
kann.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Ultra-
schall-Reinigungssystem gemäss Anspruch 1.
[0008] Das erfindungsgemässe Ultraschall-Reini-
gungssystem für Hohlkörper weist einen Behälter mit ei-
nem Übertragungsmedium, einen Ultraschallgenerator
und eine Schwingplatte auf. Die Schwingplatte ist mittels
des Ultraschallgenerators erregbar, wobei zumindest ein
mit der Schwingplatte verbundenes Übertragungsele-
ment durch die Erregung der Schwingplatte in Schwin-
gung versetzbar ist. Das Übertragungselement ist dabei
mit der Schwingplatte lösbar verbunden, insbesondere
aufschraubbar. Durch diese Gestaltung ist ein Wechseln
des Übertragungselementes, beispielsweise in Abhän-
gigkeit vom Reinigungsgut, schnell und problemlos mög-
lich.
[0009] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Über-
tragungselement stab- oder nadelförmig gestaltet ist, wo-
bei dieses durch die Schwingung der Schwingplatte zum
Mitschwingen erregt wird. Dadurch erzeugt das Übertra-
gungselement im Innenbereich des Hohlkörpers Kavita-
tionsblasen, welche die Innenseite des Hohlkörpers rei-
nigen. Zugleich wird die Aussenseite des Hohlkörpers
durch die insbesondere randseitig auftretenden Schwin-
gungen der membranartigen Schwingplatte gereinigt.
[0010] Auf diese Art und Weise ergibt sich der grosse
Vorteil, dass mittels des erfindungsgemässen Ultra-
schall-Reinigungssystems Hohlkörper sowohl auf der In-
nenseite als auch auf der Aussenseite durch ein einziges
Schwingsystem effektiv gereinigt werden können. Die
Reinigung des Hohlkörpers geht mittels des erfindungs-
gemässen Ultraschall-Reinigungssystems sowohl
schnell als auch gründlich vonstatten. Das Übertra-
gungselement ist variabel in Form und Länge, so dass
es in Abhängigkeit vom Reinigungsgut und den Reso-
nanzfrequenzen gewählt werden kann. Soll beispielswei-
se ein sehr langer Hohlkörper gereinigt werden, so kann
ein dementsprechend langes Übertragungselement ein-
gesetzt werden.
[0011] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
der Erfindung sieht vor, dass das Übertragungselement
zusätzlich Düsen zum Austritt von Übertragungsmedi-
um, Wasser oder Reinigungsmitteln aufweisen kann, wo-
durch die Reinigung der Innenseite des Hohlkörpers ver-
stärkt wird. Dieses ist insbesondere dann vorteilhaft,
wenn die Reinigung der Innenseite des Hohlkörpers be-
sonders kritisch ist, beispielsweise bei der Reinigung von
Kanülen oder anderen in der Medizin eingesetzten Hohl-
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körpern.
[0012] Nachstehend wird die Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert und beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht durch ein
erfindungsgemässes Ultraschall-Reinigungssys-
tem.

[0013] Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch ein erfindungs-
gemässes Ultraschall-Reinigungssystem 1 für zumin-
dest einen Hohlkörper 12, der hier in Strichlinien darge-
stellt ist. Es besteht aus einem Behälter 2, in welchem
ein Übertragungsmedium 3 enthalten ist. Das Übertra-
gungsmedium 3 kann jedes bekannte, in der Ultraschall-
Reinigungstechnik verwendete Übertragungsmedium
sein, beispielsweise eine Reinigungslösung, ein organi-
sches Lösungsmittel oder Wasser. Weiterhin weist das
Ultraschall-Reinigungssystem 1 einen Ultraschallgene-
rator 4 auf, der auf der nicht schallabstrahlenden Fläche
6 einer Schwingplatte 5 montiert ist.
[0014] Auf der schallabstrahlenden Fläche 7 der
Schwingplatte 5 befindet sich ein Übertragungselement
9. Das Übertragungselement 9 besteht vorzugsweise
aus einer Basis 10 und einem Schaft 11, auf den der zu
reinigende Hohlkörper 12 übergestülpt bzw. aufsetzbar
ist. Das Übertragungselement 9 ist vorzugsweise lösbar
mit der Schwingplatte 5 verbunden. So kann es beispiels-
weise mit seiner Basis 10 in eine Bohrung 8 der Schwing-
platte 5 einschraubbar sein. Das Übertragungselement
9 ist vorzugsweise nadelartig oder stabartig gestaltet. Es
kann hohl oder massiv ausgebildet sein und hat vorzugs-
weise einen runden Querschnitt.
[0015] Darüber hinaus kann das Übertragungsele-
ment 9 mit zumindest einer, vorzugsweise mehreren Dü-
sen ausgestattet sein (nicht gezeigt). Über diese Düsen
kann Flüssigkeit, insbesondere Übertragungsmedium 3
oder eine Reinigungslösung, auf die Innenseite des Hohl-
körpers 12 gesprüht werden, wodurch die Reinigungs-
wirkung verstärkt wird. Vorzugsweise ist eine Vielzahl
von Übertragungselementen 9 auf der Schwingplatte 5
angeordnet. Auf diese Art und Weise können viele Hohl-
körper 12 zugleich gereinigt werden. Die Schwingplatte
5 bildet vorzugsweise den Boden des Behälters 2 und
ist gegen Leckagen mittels Dichtungen 13 abgesichert.
Die membranartig gestaltete Schwingplatte 5 ist vor-
zugsweise über Verbindungsmittel 14, beispielsweise
Schrauben, mit dem Behälter 2 lösbar verbunden. Der
Behälter 2 weist vorzugsweise einen Zulauf 15 und einen
Ablauf 16 auf. Dabei ist bevorzugt, dass der Zulauf 15
sich im bodennahen Bereich des Behälters 2 befindet,
d. h. in der Nähe der Schwingplatte 5. Der Ablauf 16
befindet sich dagegen im oberen Bereich, d. h. in der
Nähe des Randes 19 des Behälters 2. Auf diese Art und
Weise werden durch den Reinigungsvorgang abgetrenn-
te Trümmer, Debris oder sonstige Verschmutzungen
über den oben liegenden Ablauf 16 entfernt. Vorzugs-
weise ist ein Überlauf 17 vorgesehen, so dass das Ultra-
schall-Reinigungssystem mit frischem Übertragungsme-

dium 3 durchspült werden kann, wie durch den Pfeil 18
angedeutet ist.
[0016] Ein Hohlkörper 12 kann auf das Übertragungs-
element 9 übergestülpt bzw. aufgesetzt werden. An-
schliessend wird die Schwingplatte 5 mittels des Ultra-
schallgenerators 4 in Schwingung versetzt, wodurch das
auf der Schwingplatte 5 befestigte Übertragungselement
9 in Schwingung versetzt wird. Durch die Schwingungen
des Übertragungselementes 9 werden Kavitationsbla-
sen im Innenbereich des Hohlkörpers 12 erzeugt, welche
die Innenseite des Hohlkörpers 12 reinigen. Zugleich
werden durch die Schwingungen der Schwingplatte 5,
insbesondere im radial äusseren Bereich Kavitationsbla-
sen im Übertragungsmedium 3 erzeugt, welche die Aus-
senseite des Hohlkörpers 12 reinigen. Durch Verändern
der durch den Ultraschallgenerator 4 erzeugten
Schwingfrequenz kann die Leistungsintensität zwischen
Schwingplatte 5 und dem Übertragungselement 9 ver-
schoben werden, wodurch sich eine Verschiebung der
Intensität der Reinigung der Aussenseite gegenüber der
Innenseite des Hohlkörpers 12 ergibt.

Patentansprüche

1. Ultraschall-Reinigungssystem für Hohlkörper, wel-
ches einen Behälter (2) mit einem Übertragungsme-
dium (3), einen Ultraschallgenerator (4) und eine mit-
tels des Ultraschallgenerators (4) erregbare
Schwingplatte (5) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, daß zumindest ein mit der Schwingplatte (5)
verbundenes Übertragungselement (9) durch die Er-
regung der Schwingplatte (5) in Schwingung ver-
setzbar und das Übertragungselement (9) mit der
Schwingplatte (5) lösbar verbunden, insbesondere
aufschraubbar ist.

2. Ultraschall-Reinigungssystem für Hohlkörper nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das
Übertragungselement (9) stab- und/oder nadelför-
mig gestaltet ist.

3. Ultraschall-Reinigungssystem für Hohlkörper nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß der Hohlkörper (12) auf einen
Schaft (11) des Übertragungselementes (9) aufsetz-
bar ist.

4. Ultraschall-Reinigungssystem für Hohlkörper nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß das Übertragungselement
(9) im Bereich des Schaftes (11) zumindest eine Dü-
se aufweist.

5. Ultraschall-Reinigungssystem für Hohlkörper nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Vielzahl von Übertra-
gungselementen (9) auf der membranartigen
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Schwingplatte (5) angeordnet ist.

6. Ultraschall-Reinigungssystem für Hohlkörper nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß der Behälter (2) im boden-
nahen Bereich einen Zulauf (15) und im oberen,
randnahen Bereich einen Ablauf (16) aufweist.

Claims

1. An ultrasonic cleaning system for hollow bodies, fea-
turing a container (2) with a transmission medium
(3), an ultrasonic generator (4), and a vibrating plate
(5) that can be excited by means of the ultrasonic
generator (4), characterised in that at least one
transmission element (9) connected to the vibrating
plate (5) can be set in vibration by the excitation of
the vibrating plate (5), and where the transmission
element (9) is detachably connected, in particular
screw-mounted.

2. An ultrasonic cleaning system for hollow bodies ac-
cording to Claim 1, characterised in that the trans-
mission element (9) is rod-shaped and/or needle-
shaped.

3. An ultrasonic cleaning system for hollow bodies ac-
cording to one of the foregoing Claims, character-
ised in that the hollow body (12) can be placed on
a shaft (11) of the transmission element (9).

4. An ultrasonic cleaning system for hollow bodies ac-
cording to one of the foregoing Claims, character-
ised in that the transmission element (9) is fitted
with at least one nozzle in the region of the shaft (11).

5. An ultrasonic cleaning system for hollow bodies ac-
cording to one of the foregoing Claims, character-
ised in that a number of transmission elements (9)
are positioned on the membrane-like vibrating plate
(5).

6. An ultrasonic cleaning system for hollow bodies ac-
cording to one of the foregoing Claims, character-
ised in that the container (2) has an inlet (15) near
its floor and an outlet (16) in the upper section near
the edge.

Revendications

1. Système de nettoyage de corps creux par ultrasons,
présentant un récipient (2) renfermant un fluide de
transmission (3), un générateur d’ultrasons (4) et
une platine oscillante (5) pouvant être excitée au
moyen dudit générateur d’ultrasons (4), caractérisé
par le fait qu’au moins un élément de transmission

(9), relié à la platine oscillante (5), peut entrer en
vibration suite à l’excitation de ladite platine oscillan-
te (5), ledit élément de transmission (9) étant relié à
ladite platine oscillante (5) de manière amovible en
pouvant, notamment, être rapporté par vissage.

2. Système de nettoyage de corps creux par ultrasons,
selon la revendication 1, caractérisé par le fait que
l’élément de transmission (9) est réalisé en forme de
tige et/ou d’aiguille.

3. Système de nettoyage de corps creux par ultrasons,
selon l’une des revendications précédentes, carac-
térisé par le fait que le corps creux (12) peut être
mis en place sur un fût (11) de l’élément de trans-
mission (9).

4. Système de nettoyage de corps creux par ultrasons,
selon l’une des revendications précédentes, carac-
térisé par le fait que l’élément de transmission (9)
présente au moins une buse dans la région du fût
(11).

5. Système de nettoyage de corps creux par ultrasons,
selon l’une des revendications précédentes, carac-
térisé par le fait qu’une multiplicité d’éléments de
transmission (9) est disposée sur la platine oscillante
(5) du type membrane.

6. Système de nettoyage de corps creux par ultrasons,
selon l’une des revendications précédentes, carac-
térisé par le fait que le récipient (2) comporte une
admission (15) dans la région proche du fond, et une
sortie (16) dans la région supérieure proche du bord.
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