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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Ultra- 
schallwandleranordnung  mit  einer  Matrix  von 
getrennt  gesteuerten  Ultraschallschwingern,  die 
jeweils  aus  einer  Matrix  von  akustisch  vonein- 
ander  getrennten  und  elektrisch  gemeinsam 
gesteuerten  säulenförmigen  Wandlerele- 
menten  bestehen. 

In  der  zerstörungsfreien  Werkstoffprüfung 
werden  Bilder  aus  dem  Inneren  eines  zu  unter- 
suchenden  Körpers  mit  Hilfe  von  Ultraschallim- 
pulsen  hergestellt,  die  von  einem  Wandlerele- 
ment  ausgestrahlt  werden,  das  an  der  Ober- 
fläche  des  Körpers  angeordnet  ist.  Aus  der  Lauf- 
zeit  des  Ultraschallsignals  und  des  Echosignals 
kann  die  Lage  einer  Fehlerstelle  abgeleitet 
werden.  Die  Ultraschallwandleranordnung  in  der 
Form  eines  sogenannten  Arrays  besteht  aus 
einer  Vielzahl  von  Ultraschallschwingern  mit 
Wandlerelementen  aus  Piezomaterial,  die  in 
geringem  Abstand  nebeneinander  angeordnet 
sind.  Die  Wandlerelemente  können  gemeinsam 
oder  reihenweise  sowie  gruppenweise  ge- 
steuert  werden  (US-Patent  4  122  725). 

Das  gesamte  Array  kann  aus  Ultraschall- 
schwingern  bestehen,  die  durch  sogenannte 
Feinteilung  jeweils  in  Wandlerelemente  auf- 
getrennt  sind,  die  akustisch  getrennt  und  elek- 
trisch  gemeinsam  gesteuert  sind.  Durch  diese 
Feinteilung  wird  die  ebenfalls  abgestrahlte 
Querschwingung  der  Wandlerelemente  zu 
höheren  Frequenzen  verschoben  und  ihr  Einfluß 
auf  die  Auflösung  wird  somit  vermindert. 
Mehrere  Wandlerelemente  können  durch 
gemeinsame  elektrische  Steuerung  zu  Gruppen 
zusammengefaßt  werden.  Jede  Grup- 
penkontaktierung  erhält  dann  einen  eigenen 
Steuerleitungsanschluß.  Durch  die  Bildung 
zusätzlicher  Querspalten  erhält  man  eine 
Matrix-Ausführung  (deutsche  Auslegeschrift 
28 29 570). 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  eine  Ultraschallwandleranordnung  mit 
einer  Matrix  von  Ultraschallschwingern  anzu- 
geben,  die  jeweils  in  besonders  einfacher  Weise 
mit  einem  Steueranschluß  versehen  sind,  und 
mit  der  eine  elektronische  Fokussierung  sowohl 
in  Längsrichtung  als  auch  in  Querrichtung  der 
Anordnung  möglich  ist. 

Nach  der  Erfindung  wird  die  genannte  Auf- 
gabe  bei  einer  Ultraschallwandleranordnung  der 
eingangs  genannten  Art  gelöst  mit  den  Gestal- 
tungsmerkmalen  entsprechend  dem  Kenn- 
zeichnungsteil  des  Anspruches  1.  Die  säulen- 
förmigen  Wandlerelemente  mit  quadratischem, 
rechteckigem  oder  auch  rundem  Querschnitt, 
deren  Höhe  vorzugsweise  etwa  doppelt  so  groß 
ist  wie  die  Breite  bzw.  der  Durchmesser,  beste- 
hen  vorzugsweise  aus  einem  piezoelektrischen 
Material  mit  geringer  Güte,  d.h.  hoher  Eigen- 
dämpfung.  Der  Impuls  hat  deshalb  eine  ent- 
sprechend  breite  Charakteristik  und  der  Ultra- 
schallschwinger  hat  somit  in  einem  verhältnis- 

mäßig  weiten  Frequenzbereich  annähernd 
gleiche  Empfindlichkeit.  Als  Material  für  solche 
breitbandigen  Wandlerelemente  ist  beispiels- 
weise  Bleimetaniobat  Pb(Nb03)2  oder  auch 
Bleizirkonat-Titanat  Pb(Zr,  Ti103  geeignet,  das 
allgemein  mit  PZT  bezeichnet  wird. 

In  der  Anordnung  werden  die  durch  Feinteil- 
ung  entstandenen  Streifen  in  sehr  geringem  Ab- 
stand  voneinander  angeordnet,  so  daß  der 
durch  die  Trennung  entstandene  Spalt  prak- 
tisch  verschwindet.  Als  Abstandhalter  kann 
vorsugsweise  eine  dünne  Kunststoffzwischen- 
lage  von  wenigen  ,um  Dicke  verwendet  werden. 
Die  Polarisation  der  Wandlerelemente  kann  vor 
der  Aufteilung  des  Schwingerplättchens  oder 
auch  nach  der  Befestigung  der  Wandlerele- 
mente  auf  dem  gemeinsamen  elektrischen  Kon- 
takt  vorgenommen  werden. 

Alle  Ultraschallschwinger  der  gesamten 
Wandleranordnung  sind  an  einer  Stirnfläche 
elektrisch  leitend  miteinander  verbunden.  Auf 
der  anderen  Stirnseite  sind  jeweils  nur  die 
Wandlerelemente  der  einzelnen  Ultraschall- 
schwinger  mit  einem  gemeinsamen  Steuer- 
anschluß  verbunden  der  als  Leiterbahn  auf  einer 
isolierenden  Zwischenlage  ausgeführt  ist.  Diese 
Gestaltung  ermöglicht  eine  elektronische  Fokus- 
sierung  durch  Laufzeitverzögerung  sowohl  in 
der  Längsrichtung  als  auch  in  der  Querrichtung 
des Arrays. 

Zur  weiteren  Erläuterung  der  Erfindung  wird 
auf  die  Zeichnung  Bezug  genommen,  in  deren 
Figur  1  ein  Teil  einer  Ultraschallwandleranord- 
nung  nach  der  Erfindung  schematisch  ver- 
anschaulicht  ist.  Figur  2  zeigt  einen  Ausschnitt 
eines  flächenhaften  Arrays.  Ein  Schnitt  durch 
einen  Teil  der  Fig.  2  ist  in  Fig.  3  dargestellt. 

Nach  Figur  1  bildet  eine  Matrix  von  64 
Wandlerelementen  2,  die  jeweils  in  acht 
Spalten  4  und  acht  Zeilen  6  angeordnet  sind, 
einen  Ultraschallschwinger  21.  Die  Wandlerele- 
mente  2  sind  auf  ihrer  unteren  Stirnfläche 
jeweils  mit  einer  Metallisierung  8  versehen,  die 
beispielsweise  aus  einer  Chrom,  Platin  und  Gold 
enthaltenden  Legierung  oder  auch  aus  Chrom 
und  Gold  sowie  aus  Chrom-Nickel  bestehen 
kann.  Die  Wandlerelemente  2  sind  mit  Hilfe 
einer  Lotschicht  12  auf  einer  Metallfolie  14 
befestigt,  die  beispielsweise  aus  Silber  beste- 
hen  kann  und  die  einen  gemeinsamen  elektri- 
schen  Anschlußleiter  für  alle  Wandlerelemente 
der  gesamten  Wandleranordnung  bildet.  Die 
Metallschicht  14  ist  mit  Hilfe  einer  Kleber- 
schicht  16  auf  einem  Dämpfungskörper  18 
befestigt.  Der  mit  der  oberen  Stirnfläche  der 
Wandlerelemente  verbundene  elektrische 
Anschlußleiter  2  des  Ultraschallschwingers  21 
ist  in  der  Figur  nicht  dargestellt. 

Werden  in  dieser  Ausführungsform  mit 
Wandlerelementen  2  beispielsweise  der  Höhe 
h=600 um  und  der  Breite  b=300 µm  sowie  der 
1  änga  1=300  11m  die  zunächst  hergestellten 



Spalten  4  als  über  das  gesamte  Array  reichende 
Streifen  mit  einem  sehr  geringen  Abstand,  bei- 
spielsweise  a=2  bis  20  ,um,  vorzugsweise  4  bis 
8  µm,  voneinander  angeordnet,  so  wird  die 
Spaltbreite  c  im  wesentlichen  ausgefüllt  und 
praktisch  für  das  Array  wirksam  gemacht. 

Mit  einem  Abstand  c  von  beispielsweise  70 
,um  und  einer  Breite  b  der  Elemente  2  von  bei- 
spielsweise  etwa  jeweils  300  ,um  erhält  man 
eine  quadratische  Fläche  der  Wandlerelemente 
2  mit  einer  Länge  1  von  beispielsweise  etwa  3 
mm.  Dagegen  können  die  Abstände  a  in  der  y- 
Richtung,  d.h.  die  Zwischenräume  zwischen  den 
Wandlerelementen,  parallel  zur  x-Richtung  nach 
Figur  1  durch  die  Stepeltechnik  der  Streifen 
wesentlich  geringer  gehalten  werden.  Sie  kön- 
nen  beispielsweise  nur  etwa  5 ym  betragen  und 
werden  im  allgemeinen  10  um  nicht  wesent- 
lich  überschreiten  Dementsprechend  geringer  ist 
die  Ausdehnung  der  Schwinger  21  in  der  y- 
Richtung. 

Die  Wandleranordnung  nach  Fi.  2  kann 
beispielsweise  aus  einer  Matrix  von  324 
Schwingern  bestehen,  die  in  Spalten  19  und 
Zeilen  20  angeordnet  sind  und  jeweils  eine 
Matrix  von  64  Wandlerelementen  enthalten,  wie 
es  im  Ultraschallschwinger  21  zur  Verdeutlich- 
ung  durch  ein  Raster  angedeutet  ist,  obwohl 
die  einzelnen  Wandlerelemente  in  der  prakti- 
schen  Ausführungsform  der  Anordnung  nicht 
sichtbar  sind.  Die  Spalten,  von  denen  nur  die 
erste  strichpunktiert  angedeutet  und  mit  19 
bezeichnet  ist,  enthalten  dann  beispielsweise 
jeweils  54  Ultraschallschwinger  und  die  Zeilen 
20  enthalten  jeweils  6  Ultraschallschwinger. 

Die  Wandlerelemente  können  vorzugsweise 
aus  PZT-Keramik  mit  niedriger  Güte,  beispiels- 
weise  Q=20,  bestehen.  Bei  Verwendung  solcher 
Breitbandschwinger  können  die  Wandlerele- 
mente  der  einzelnen  Ultraschallschwinger  mit 
zwei  oder  mehr  unterschiedlichen  Frequenzen 
nacheinander  angesteuert  werden.  Damit  kann 
in  einfacher  Weise  die  als  natürlicher  Fokus 
bezeichnete  Nah-  Fernfeldgrenze  durch  elek- 
tronische  Wahl  der  Größe  des  zweidimensiona- 
len  Schwingerfeldes  optimal  in  der  Tiefe  eines 
zu  untersuchenden  Objekts  verschoben  werden. 
Dies  ist  besonders  vorteilhaft,  wenn  man  elek- 
tronisch  fokussiert,  weil  der  Fokuspunkt  in  die 
Nah-  Fernfeldgrenze  oder  kürzer  zu  legen  ist. 

In  der  Ausführungsform  der  Matrix  nach  Fig. 
2  sind  die  einzelnen  Schwinger  21  bis  26  jeder 
der  Zeilen  20  jeweils  mit  einem  getrennten 
Anschlußleiter  versehen,  die  in  der  Figur  für  die 
Schwinger  der  Zeile  20  mit  36  bis  41  bezeich- 
net  sind.  In  gleicher  Weise  sind  die  einzelnen 
Schwinger  der  übrigen  Zeilen  jeweils  mit  einem 
in  der  Figur  nicht  näher  bezeichneten  Anschluß- 
leiter  versehen.  In  dieser  Ausführungsform  der 
Wandleranordnung  als  Matrix  ist  sowohl  eine 
elektronische  Fokussierung  in  der x-Richtung  als 
auch  eine  elektronische  Fokussierung  in  der  y- 
Richtung  möglich.  Ferner  hat  diese  Aus- 
führungsform  den  Vorteil,  daß  eine  elek- 
tronische  Lupe  realisiert  werden  kann.  Bei 

einem  ausreichend  großen  Array  und  einer  aus- 
reichenden  Zeilendichte  kann  beispielsweise  in 
einem  ersten  Schritt  ein  Objekt  grob,  d.h.  in 
einem  größeren  räumlichen  Abstand  der 
Volumenelemente,  abgetastet  werden.  In  einem 
zweiten  Schritt  kann  dann  ein  erkannter  Fehler 
mit  erhöhter  Zeilendichte  in  diesem  Bereich  und 
reduzierter  Zeilendichte  in  seiner  Umgebung  bei 
konstanter  Gesamtzeilenzahl  genauer  betrach- 
tet  werden.  Dabei  kann  der  zweidimensional  ge- 
formte  Fokus  auf  diesen  Bereich  fixiert  werden 
und  eine  zusätzliche  Optimierung  erfolgt  dann 
durch  die  Wahl  der  Frequenz.  Da  gleichzeitig  die 
Umgebung  der  Fehlerstelle  grob  abgetastet 
wird,  bleibt  stets  auch  der  Überblick  erhalten. 

Zum  Herstellen  einer  Ultraschallwandler- 
anordnung  nach  den  Figuren  1  und  2  wird  ein 
flacher  Körper  aus  piezoelektrischem  Material, 
dessen  Dicke  wenigstens  annähernd  gleich  der 
Höhe  h  der  Wandlerelemente  2  beträgt,  auf 
beiden  Flachseiten  metallisiert  und  dann  mit 
einer  Flachseite  auf  einer  Unterlage  lösbar  befe- 
stigt.  Anschließend  wird  der  Körper  in  seiner 
Längsrichtung,  d.h.  durch  Schnitte  parallel  zur x- 
Richtung  nach  Fig.  1,  feingeteilt.  Die  so  als 
Streifen  hergestellten  Spalten  4  werden  dann 
auf  der  anderen  Flachseite  durch  eine  gemein- 
same  Metallauflage  14  miteinander  verbunden, 
beispielsweise  mit  Hilfe  der  Lotschicht  12. 
Diese  Metallauflage  14  wird  dann  auf  dem 
Dämpfungskörper  18  befestigt,  beispielsweise 
mittels  der  Klebeschicht  16.  Dann  wird  der 
streifenförmige  Körper  von  seiner  ursprün- 
glichen  Arbeitsunterlage,  die  sich  jetzt  auf  der 
Oberseite  der  Matrix  befindet,  gelöst.  Anschließ- 
end  erfolgt  die  Feinteilung  in  Querrichtung,  d.h. 
parallel  zur  y-Richtung,  und  es  entsteht  die 
Matrix  der  Wandlerelemente  2.  Mit  der  Fein- 
teilung  wird  jeweils  auch  die  Metallisierung  des 
piezoelektrischen  Körpers  aufgetrennt  und  es 
entstehen  an  den  Stirnflächen  der  Wandlerele- 
mente  die  Metallauflagen,  von  denen  die  un- 
teren  in  Figur  1  dargestellt  und  mit  8  bezeich- 
net  sind. 

Die  als  gemeinsamer  elektrischer  Anschluß- 
leiter  für  alle  Wandlerelemente  dienende  Metall- 
auflage  14  kann  vorzugsweise  aus  der  Metal- 
lisierung  einer  Kunststofffolie,  insbesondere  aus 
Polyimid  (Kapton),  bestehen,  deren  Dicke 
beispielsweise  etwa  2  bis  10,um  betragen  kann. 

Die  in  Figur  2  zur  Verdeutlichung  vergrößert 
dargestellten  und  nicht  näher  bezeichneten 
Abstände  zwischen  den  einzelnen  Schwingern 
21  bis  26  und  31  bis  35  können  den  Sägespal- 
ten  der  Unterteilung  entsprechen.  In  der  prakti- 
schen  Ausführungsform  werden  diese  Abstände 
vorzugsweise  ebenso  klein  gehalten,  beispiels- 
weise  durch  die  Stapteltechnik,  wie  die 
Abstände  zwischen  den  einzelnen  Wandlerele- 
menten  2  der  Ultraschallschwinger. 

Außerdem  kann  die  Matrix  aus  Wandlerele- 
menten  auch  dadurch  hergestellt  werden,  daß 
der  flache  Körper  aus  piezoelektrischem 
Material,  der  auf  beiden  Flachseiten  metallisiert 
ist,  zunächst  in  Streifen  mit  der  Länge  1  der 



Wandlerelemente  zerlegt  und  anschließend  diese 
Streifen  in  Abschnitte  aufgetrennt  werden,  deren 
Länge  gleich  der  Breite  b  der Wandlerelemente 
2  ist.  Dann  werden  die  so  hergestellten  säulen- 
förmigen  Wandlerelemente  2  mit  ihren  Trenn- 
flächen  sowohl  in  der  x-  als  auch  in  der  y- 
Richtung  mit  sehr  geringem  Abstand  anein- 
andergereiht  und  auf  einer  Metallunterlage 
befestigt,  die  dann  auf  den  Dämpfungskörper 
aufgebracht  wird.  Mit  dieser  Stapeltechnik  kann 
man  auch  noch  die  Zwischenräume  c  der  Wand- 
lerelemente  2  nach  Figur  1  sehr  gering  halten. 

Bei  der  Herstellung  der  Ultraschallschwinger 
nach  diesem  Verfahren  ist es  zweckmäßig,  eine 
der  Metallauflagen  an  den  Stirnflächen  der 
Wandlerelemente  2  aus  ferromagnetischem 
Material  herzustellen.  Dann  kann  man  die  ein- 
zelnen  Wandlerelemente  2  mit  Hilfe  magneti- 
scher  Kräfte  zur  Metallauflage  14  übertragen. 
Die  einzelnen  bereits  fertigen  Wandlerelemente 
2  können  aber  beispielsweise  auch  mit  Hilfe 
eines  Klebebandes  übertragen  werden. 

Die  Wandlerelemente  2  können  ferner  auf 
einer  dehnbaren  Arbeitsunterlage  als  matrix 
unmittelbar  aneinandergereiht  werden. 
Anschließend  wird  der  zur  Entkoppelung  erfor- 
derliche  Mindestabstand  durch  Dehnen  der 
Arbeitsunterlage  hergestellt.  Unter  Umständen 
kann  es  zweckmäßig  sein,  die  als  gemeinsamer 
elektrischer  Kontakt  dienende  Metallauflage  14 
oder  auch  die  Metallisierung  einer  Kunststof- 
folie  als  Arbeitsunterlage  wählen. 

In  der  Wandleranordnung  nach  Figur  2  mit 
getrennter  Ansteuerung  der  einzelnen  Ultra- 
schallschwinger  werden  die  Wandlerelemente  2 
nach  Fig.  3  auf  einer  Stirnfläche  mit  einem 
gemeinsamen  Anschlußleiter,  der  Metallauf- 
lage  14,  versehen,  während  auf  der  gegenüber- 
liegenden  Stirnfläche  nur  die  Wandlerelemente 
der  Matrix  des  betreffenden  Ultraschallschwin- 
gers  21  mit  einem  Anschlußleiter  versehen 
werden,  der  vorzugsweise  in  Form  einer  Leiter- 
bahn  ausgeführt  werden  kann.  Zu  diesem 
Zweck  wird  eine  gemeinsame  Abdeckung  42 
aus  Kunststoff,  insbesondere  Polyimid  (Kap- 
ton),  auf  ihrer  unteren  Flachseite  jeweils  im 
Bereich  der  Matrix  des  Schwingers  21  mit  einer 
Metallisierung  44  versehen,  die  beispielsweise 
aus  einer  Chrom-Silber-Legierung  bestehen 
kann.  Diese  Metallisierung  kann  vorzugsweise 
auf  die  Folie  aufgedampft  werden.  Im  Bereich 
des  Ultraschallschwingers  21  erhält  die  Abde- 
ckung  42  eine  Öffnung  46.  Anschließend  wird 
die  oberen  Flachseite  der  Abdeckung  42  mit 
Leiterbahnen  versehen,  welche  die  Anschluß- 
leiter  36,  37  und  38  darstellen.  Jeweils  eine 
dieser  Leiterbahnen  führt  zu  einer  der  Öffnun- 
gen  in  der  Abdeckung  42  und  stellt  damit  die 
elektrische  Verbindung  mit  einer  nicht  näher 
dargestellten  Steuerleitung  her.  Die  Metallauf- 
lage  44  kann  dann  mit  einer  Lotschicht  52  ver- 
sehen  werden,  die  vorzugsweise  aufgedampft 
werden  kann  und  mit  Hilfe  dieser  Lotschicht  52 
wird  die  Abdeckung  42  mit  den  Anschluß- 
leitern  315  bis  38  auf  den  Metallauflagen  48  der 

Wandlerelemente  2  befestigt.  Anstelle  der  Lot- 
schicht  52  kann  zur  Befestigung  der  Abde- 
ckung  42  mit  den  Leiterbahnen  auf  den  Wand- 
lerelementen  2  beispielsweise  auch  ein  elek- 
trisch  leitender  Kleber,  ein  sogenannter  Leit- 
kleber,  verwendet  werden. 

Zum  Herstellen  der  Leiterbahnen  36  bis  38 
kann  beispielsweise  die  gesamte  oberen  Flach- 
seite  der  Abdeckung  42  mit  einer  Metallauf- 
lage  versehen  werden,  aus  der  dann  beispiels- 
weise  mittels  Photoätztechnik  die  als  Anschluß- 
leiter  nicht  benötigten  Teile  entfernt  werden. 
Außerdem  können  die  Leiterbahnen  der 
Anschlußleiter  36  bis  38  auch  in  Maskentech- 
nik  auf  die  Oberfläche  der  Abdeckung  42  auf- 
gebracht  werden. 

In  der  Ausführungsform  der  Ultraschall- 
wandleranordnung  mit  einzeln  steuerbaren 
Schwingern  nach  Figur  2,  die  jeweils  in  der  x- 
und  y-Richtung  feingeteilt  sind,  können  durch 
die  Steuerung  die  Schwinger  mehrerer  Zeilen, 
beispielsweise  die  Schwinger  von  sechs  auf- 
einanderfolgenden  Zeilen  20,  30,  40,  50,  60 
und  70  zu  einer  Schwingermatrix  zusammen- 
gefaßt  werden.  Diese  Matrix  kann  zum  Aufbau 
einer  Bildzeilenfolge  linear  in  der  x-Richtung 
über  das  gesamte  Schwingerfeld  gescant 
werden.  Damit  kann  sowohl  in  x-  wie  in  y- 
Richtung  durch  Laufzeitverzögerung  der  Echo- 
impulse  oder  der  Echo-  und  Sendeimpulse  eine 
elektronische  Fokussierung  zusätzlich  in  Quer- 
richtung  erreicht  werden. 

Im  Ausführungsbeispiel  ist  der  gemeinsame, 
als  Gegenkontakt  dienende  Anschlußleiter  14 
auf  der  Unterseite  der  Wandlerelemente  2 
angeordnet.  Dieser  gemeinsame  Gegenkontakt 
kann  aber  auch  auf  der  Oberseite  der  Wand- 
lerelemente  2  vorgesehen  sein.  In  dieser  Aus- 
führungsform  werden  dann  die  Anschlußleiter 
für  die  einzelnen  Ultraschallschwinger  zwi- 
schen  den  Wandlerelementen  und  dem  Dämp- 
fungskörper  18  angeordnet. 

1.  Ultraschallwandleranordnung  mit  einer 
Matrix  von  getrennt  gesteuerten  Ultraschall- 
schwingern (21  bis  26  und  31  bis  35),  die 
jeweils  aus  einer  Matrix  von  akustisch  vonein- 
ander  getrennten  und  elektrisch  gemeinsam 
gesteuerten  säulenförmigen  Wandlerele- 
menten  (2)  bestehen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  alle  Ultraschallschwinger  (21  bis  26  und  31 
bis  35)  auf  einer  Stirnfläche  mit  einem  gemein- 
samen  elektrischen  Anschlußleiter  (14)  ver- 
sehen  sind  und  daß  auf  der  anderen  Stirnfläche 
jeweils  nur  die  Wandlerelemente  (2)  der  ein- 
zelnen  Ultraschallschwinger  (21  bis  26  sowie 
31  bis  35)  mit  einer  Metallauflage  (44)  als 
gemeinsame  elektrische  Leitungsverbindung 
versehen  sind  und  daß  eine  Abdeckung  (42)  aus 
Kunststoff  vorgesehen  ist,  die  im  Bereich  der 
Ultraschallschwinger  (21  bis  26  und  31  bis  35) 
jeweils  mit  einer  Öffnung  (46)  versehen  ist  und 
die  auf  einer  Flachseite  mit  der  Metallauflage 



(44)  und  auf  der  anderen  Flachseite  mit  Leiter- 
bahnen  versehen  ist,  die  als  Anschlußleiter  (36 
bis  41)  für  die  Wandlerelemente  (2)  jeweils 
eines  der  Ultraschallschwinger  (21  bis  26  und 
31  bis  35)  vorgesehen  sind  und  jeweils  durch 
eine  der  Öffnungen  (46)  mit  der  dem  ent- 
sprechenden  Ultraschallschwinger  (21  bis  26 
und  31  bis  35)  zugeordneten  Metallauflage  (44) 
verbunden  sind. 

2.  Ultraschallwandleranordnung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  den  einzelnen  Wandlerelementen  (2)  eine 
elektrische  isolierende  Zwischenlage  angeord- 
net  ist. 

3.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  Ultra- 
schallwandleranordnung  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  flacher 
Körper  aus  piezoelektrischem  Material,  dessen 
Dicke  wenigstens  annähernd  gleich  der  Höhe  (h) 
der  Wandlerelemente  (2)  beträgt,  auf  beiden 
Flachseiten  metallisiert  (8,  48)  und  dann  mit 
einer  Flachseite  auf  einer  Arbeitsunterlage  lös- 
bar  befestigt  und  anschließend  quer  zu  seiner 
Längsrichtung  feingeteilt  wird,  und  daß  dann  die 
so  hergestellten  Streifen  auf  ihrer  anderen 
Flachseite  durch  die  gemeinsame  Metallauf- 
lage  (14)  elektrische  miteinander  verbunden 
werden  und  daß  die  Streifen  dann  von  ihrer 
Arbeitsunterlage  gelöst  und  mit  ihrer  Metall- 
auflage  (14)  auf  einem  Dämpfungskörper  (18) 
befestigt  werden  und  daß  dann  die  Streifen  pa- 
rallel  zu  seiner  Längsrichtung  feingeteilt 
werden. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  als  Metallauflage  (14)  eine 
metallisierte  Kunststoffolie  verwendet  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  aus  dem  flachen 
Körper  hergestellten  Streifen  mit  ihren  Trenn- 
flächen  mit  sehr  geringem  Abstand  anein- 
andergereiht  und  dann  auf  einer  Stirnfläche  mit 
der  gemeinsamen  Metallauflage  (14)  versehen 
werden. 

6.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  Ultra- 
schallwandleranordnung  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  flacher 
Körper  aus  piezoelektrischem  Material,  dessen 
Dicke  wenigstens  annähernd  gleich  der  Höhe  (h) 
der  Wandlerelemente  (2)  beträgt,  auf  beiden 
Flachseiten  metallisiert  (8,  48)  und  dann  in 
Streifen  zerlegt  wird,  deren  Breite  gleich  der 
Länge  (I)  der  Wandlerelemente  (2)  ist,  und  daß 
dann  die  Streifen  in  Abschnitte  aufgetrennt 
werden,  deren  Länge  gleich  der  Breite  (b)  der 
Wandlerelemente  (2)  ist,  und  daß  die  so  her- 
gestellten  Wandlerelemente  (2)  auf  die  gemein- 
same  Metallauflage  (14)  übertragen  und  dort 
mit  ihren  Trennflächen  in  sehr  geringem  Ab- 
stand  (a,  c)  als  Matrix  nebeneinander  angeord- 
net  und  dann  mit  der  gemeinsamen  Metallauf- 
lage  (14)  verbunden  werden,  die  auf  einem 
Dämpfungskörper  (18)  befestigt  wird,  und  daß 
dann  die  freien  Stirnflächen  der  Wandlerele- 
mente  (2)  der  einzelnen  Schwinger  (21  bis  26 
bzw.  31  bis  35)  mit  dem  gemeinsamen  elektri- 

schen  Anschlußleiter  (36  bis  41)  versehen 
werden. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Wandlerelemente  (2) 
mit  Hilfe  eines  Klebebandes  übertragen  werden. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckung 
(42)  der  freien  Stirnseiten  der  Wandlerele- 
mente  (2)  im  Bereich  der  einzelnen  Ultraschall- 
schwinger  jeweils  mit  einer  der  Offnungen  (46) 
versehen  wird  und  dann  auf  der  einen  Flach- 
seite  in  diesen  Bereichen  jeweils  mit  der  Metall- 
auflage  (44)  versehen  wird  und  daß  dann  die 
gegenüberliegende  Flachseite  mit  den  Leiter- 
bahnen  versehen  wird,  die  als  die  elektrische 
Anschlußleiter  (36  bis  41)  dienen  und  von 
denen  jeweils  eine  (z.B.  36)  durch  eine  der  Öff- 
nungen  (46)  mit  der  Metallauflage  (44)  des 
zugeordneten  Ultraschallschwingers  (21  bis  26 
und  31  bis  35)  verbunden  wird,  die  mit  den 
Stirnflächen  der  Wandlerelemente  (2)  elek- 
trisch  leitend  verbunden  wird,  und  daß 
anschließend  die  gegenüberliegende  Flachseite 
mit  einer  Anpassungsschicht  (54)  abgedeckt 
wird  (Fig.  3). 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  elektrisch  leitende  Ver- 
bindung  zwischen  der  Metallauflage  (44)  und 
den  Wandlerelementen  (2)  durch  eine  Lot- 
schicht  (52)  hergestellt  wird. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Lotschicht  (52)  durch 
Aufdampfen  hergestellt  wird. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  elektrisch  leitende  Ver- 
bindung  zwischen  der  Metallauflage  (44)  und 
den  Wandlerelementen  (2)  durch  einen  Leit- 
kleber  hergestellt  wird. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zum  Herstellen  der  Leiter- 
bahnen  (36  bis  41)  die  gesamte  Flachseite  der 
Abdeckung  (42)  metallisiert  und  anschließend 
die  nicht  benötigten  Teile  der  Metallschicht 
durch  Photoätztechnik  entfernt  werden. 

1.  Transducteur  ultrasonore  comportant  une 
matrice  d'oscillateurs  ultrasonores  (21  à  26) 
commandés  de  façon  séparée  qui  sont 
respectivement  constitués  par  une  matrice 
d'éléments  transducteurs  colonnaires  séparés 
entre  eux  et  du  point  de  vue  acoustique,  com- 
mandés  de  façon  commune  du  point  de  vue 
électrique,  caractérisé  par  le  fait  que  tous  les 
oscillateurs  ultrasonores  (21  à  26  et  31  à  35) 
sont  munis  sur  une  face  frontale  d'un  conduc- 
teur  de  raccordement  électrique  commun  (14) 
et  que  sur  l'autre  face  frontale  seuls  les  élé- 
ments  transducteurs  (2)  des  oscillateurs  ultra- 
sonores  individuels  (21  à  26  ainsi  que  31  à  35) 
sont  respectivement  munis  d'un  revêtement 
métallique  (4)  servant  de  connexion  électrique 
commune  pour  les  conducteurs,  et  qu'il  est  pré- 
vu  un  cache  (42)  en  matière  svnthétiaue  qui  est 



respectivement  muni  d'une  ouverture  (46)  dans 
la  région  des  oscillateurs  ultrasonores  (21  à  26 
et  31  à  35)  et  qui  est  muni  du  revêtement 
métallique  (44)  sur  une  face  plate  et,  sur  l'autre 
face  plate,  de  voies  conductrices  qui  sont  pré- 
vues  comme  conducteurs  de  raccordement  (36 
à  41)  pour  les  éléments  transducteurs  (2) 
respectivement  d'un  des  oscillateurs  ultra- 
sonores  (21  à  26  et  31  à  35)  et  qui  sont  reliées, 
respectivement  par  une  des  ouvertures  (46),  au 
revêtement  métallique  (44)  associé  à  l'oscilla- 
teur  ultrasonore  correspondant  (21  à  26  et  31  à 
35). 

2.  Transducteur  ultrasonore  suivant  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  par  le  fait  qu'une  couche 
intermédiare  isolante  du  point  de  vue  élec- 
trique  est  disposée  entre  les  éléments  trans- 
ducteurs  individuels  (2). 

3.  Procédé  pour  la  fabrication  d'un  transduc- 
teur  ultrasonore  suivant  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  par  le  fait  qu'un  corps  plat  en 
matériau  piézoélectrique,  dont  l'épaisseur  est  au 
moins  approximativement  égale  à  la  hauteur  (h) 
des  éléments  transducteurs  (2),  est  métallisé 
sur  les  deux  faces  plates  (8,  48)  et  est  alors  fixé 
de  façon  amovible,  au  niveau  d'une  face  plate, 
sur  une  base  de  travail  et  est  ensuite  finement 
subdivisé  transversalement  par  rapport  à  sa 
direction  longitudinale,  et  qu'alors  les  bandes 
ainsi  fabriquées  sont  réunies  les  unes  aux  autres 
du  point  de  vue  électrique,  sur  leur  autre  face 
plate,  par  le  revêtement  métallique  commun 
(14),  et  que  les  bandes  sont  alors  séparées  de 
leur  base  de  travail  et  sont  fixées  sur  un  corps 
d'amortissement  (18)  au  niveau  de  leur  revête- 
ment  métallique  (14)  et  qu'ensuite  les  bandes 
sont  finement  subdivisées  parallèlement  à  sa 
direction  longitudinale. 

4.  Procédé  suivant  la  revendication  3,  carac- 
térisé  par  le  fait  qu'on  utilise  une  feuille  en 
matière  synthétique  métallisée  comme  revête- 
ment  métallique  (14). 

5.  Procédé  suivant  la  revendication  3,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  les  bandes  fabriquées  à 
partir  du  corps  plat  sont  disposées  les  unes  à 
côté  des  autres  de  manière  que  leurs  surfaces 
de  séparation  soient  à  une  très  faible  distance, 
et  sont  alors  munies  du'revêtement  métallique 
commun  (14)  sur  une  face  frontale. 

6.  Procédé  pour  la  fabrication  d'un  transduc- 
teur  ultrasonore  suivant  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  par  le  fait  qu'un  corps  plat  en  maté- 
riau  piézoélectrique,  dont  l'épaisseur  est  au 
moins  approximativement  égale  à  la  hauteur  (h) 
des  éléments  transducteurs  (2),  est  métallisé 
sur  les  deux  faces  plates  (8,  48),  et  est  alors 
ensuite  décomposé  en  bandes  dont  la  largeur 
est  égale  à  la  longueur .(n  des  éléments  trans- 
ducteurs  (2),  et  qu'ensuite  les  bandes  sont 
séparées  en  sections  dont  la  longueur  est  égale 
à  la  largeur  (b)  des  éléments  transducteurs  (2), 
et  que  les  éléments  transducteurs  (2)  ainsi  fabri- 
qués  sont  transférés  sur  le  revêtement  métal- 
lique  commun  (14)  et  y  sont  disposés  les  uns  à 
côté  des  autres  sous  le  forme  d'une  matrice  de 

manière  que  leurs  surfaces  de  séparation  soient 
à  une  très  faible  distance  (a,  c)  et  sont  alors 
reliés  au  revêtement  métallique  commun  (14) 
qui  est  fixé  sur  un  corps  d'amortissement  (18), 
et  qu'ensuite  les  faces  frontales  libres  des  élé- 
ments  transducteurs  (2)  des  oscillateurs  indi- 
viduels  (21  à  26  ou  31  à  35)  sont  munis  du 
conducteur  de  raccordement  électrique  com- 
mun  (36  à  41). 

7.  Procédé  suivant  la  revendication  6,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  les  éléments  transducteurs 
(2)  sont  transférés  au  moyen  d'une  bande  adhé- 
sive. 

8.  Procédé  suivant  l'une  des  revendications  3 
à  7,  caractérisé  par  le  fait  que  le  cache  (42)  des 
faces  frontales  libres  des  éléments  transduc- 
teurs  (2)  est  respectivement  muni  d'une  ouver- 
ture  (46)  dans  la  région  des  oscillateurs  ultra- 
sonores  individuels  et  est  alors  respectivement 
muni  dans  ces  régions,  sur  une  des  faces  plates, 
du  revêtement  métallique  (44),  et  qu'ensuite  la 
face  plate  opposée  est  munie  des  voies  con- 
ductrices  qui  servent  de  conducteurs  de  rac- 
cordement  diélectriques  (36  à  41)  et  dont 
chacune  (par  exemple  36)  est  reliée,  par  une 
des  ouvertures  (46),  au  revêtement  métallique 
(44)  de  l'oscillateur  ultrasonore  associé  (21  à 
26  et  31  à  35)  qui  est  relié  de  façon  conduc- 
trice  du  point  de  vue  électrique  aux  faces  fron- 
tales  des  éléments  transducteurs  (2),  et  qu'en- 
suite  la  surface  plate  opposée  est  recouverte 
d'une  couche  adaptatrice  (54)  (figure  3). 

9.  Procédé  suivant  la  revendication  8,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  la  liaison  conductrice  du 
point  de  vue  électrique  entre  le  revêtement 
métallique  (44)  et  les  éléments  transducteurs 
(2)  est  établie  par  une  couche  de  brasure  (52). 

10.  Procédé  suivant  la  revendication  9, 
caractérisé  par  le  fait  que  la  couche  de  brasure 
(52)  est  réalisée  par  dépôt  par  évaporation. 

11.  Procédé  suivant  la  revendication  8, 
caractérisé  par  le  fait  que  la  liaison  conductrice 
du  point  de  vue  électrique  entre  le  revêtement 
métallique  (44)  et  les  éléments  transducteurs 
(2)  est  établie  par  une  colle  conductrice. 

12.  Procédé  suivant  la  revendication  8, 
caractérisé  par  le  fait  que  pour  fabriquer  les 
voies  conductrices  (36  à  41),  toute  la  surface 
plate  du  cache  (42)  est  métallisée  et  qu'ensuite 
les  parties  non  nécessaires  de  la  couche  métal- 
lique  sont  éliminées  par  la  technique  de  photo- 
gravure. 

1.  An  ultrasonic  transducer  arrangement 
comprising  a  matrix  of  separately  controlled 
ultrasonic  transducers  (21  to  26  and  31  to  35), 
each  of  which  consists  of  a  matrix  of  column- 
like  transducer  elements  (2)  which  are  acous- 
tically  separately  controlled  and  electrically 
commonly  controlled,  characterised  in  that  all 
the  ultrasonic  transducers  (21  to  26  and  31  to 
35)  are  provided  at  one  end  face  with  a  com- 
mon  electrical  connecting  conductor  (14),  and 



that  at  the  other  end  face,  only  the  transducer 
elements  (2)  in  each  case  of the  individual  ultra- 
sonic  transducers  (21  to  26  and  31  to  35)  are 
provided  with  a  metal  coating  (44)  as  a  common 
electrically  conductive  connection;  and  that  a 
covering  (42)  of  synthetic  resin  material  is  pro- 
vided  which  has  a  respective  opening  (46)  in  the 
region  of  each  of  the  ultrasonic  transducers  (21 
to  26  and  31  to  35),  and  is  provided  with  the 
metal  coating  (44)  on  one  flat  face  thereof,  and, 
on  the  other'  flat  face,  with  conductor  paths 
which  serve  as  connecting  conductors  (36  to 
41)  for  the  transducer  elements  (2)  of  one  of  the 
ultrasonic,  transducers  (21  to  26  and  31  to  35) 
in  each  case,  and  which  conductor  paths  are 
each  connected  through  one  of  the  openings 
(46)  with  the  metal  coating  (44)  which  is 
assigned  to  the  corresponding  ultrasonic  trans- 
ducer  (21  to  26  and  31  to  35). 

2.  An  ultrasonic  transducer  arrangement 
according  to  Claim  1,  characterised  in  that  an 
electrically  insulating  intermediate  layer  is 
arranged  between  the  individual  transducer  ele- 
ments  (2). 

3.  A  process  for  the  production  of  an  ultra- 
sonic  transducer  arrangement  according  to 
Claim  1  or  Claim  2,  characterised  in  that  a  flat 
body  made  of  piezoelectric  material,  the thick- 
ness  of  which  is  at  least  approximately  equal  to 
the  height  (h)  of  the  transducer  elements  (2),  is 
metallised  on  both  flat  faces  (8,  48),  and  is  then 
detachably  secured  at  one  flat  face  to  a  work- 
ing  base  and  subsequently  finely  divided  trans- 
versally  to  its  longitudinal  direction;  that  the 
strips  so  produced  are  then  electrically  con- 
nected  to  one  another  at  their  other  flat  face  by 
the  common  metal  coating  (14);  that  the  strips 
are  then  removed  from  the  working  base  and 
attached  by  their  metal  coating  (14)  to  a  damp- 
ing  body  (18);  and  that  the  strips  are  then  finely 
divided  parallel  to  its  longitudinal  direction. 

4.  A  process  according  to  Claim  3,  charac- 
terised  in  that  a  metallised  synthetic  resin  film  is 
used  as  the  metal  coating  (14). 

5.  A  process  according  to  Claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  strips  produced  from  the  flat 
body  are  aligned  with  their  cut  surfaces  at  a 
very  short  distance  apart  and  are  then  provided 
at  one  end  face  with  the  common  metal  coat- 
ing  (14). 

6.  A  process  for  the  production  of  an  ultra- 
sonic  transducer  arrangement  according  to 
Claim  1  or  Claim  2,  characterised  in  that  a  flat 
body  made  of  piezoelectric  material  the  thick- 
ness  of  which  is  at  least  approximately  equal  to 
the  height  (h)  of  the  transducer  elements  (2),  is 
metallized  on  both  flat  faces  (8,  48)  and  is  then 

divided  into  strips  whose  width  is  equal  to  the 
length  (I)  of  the  transducer  elements  (2);  that 
the  strips  are  then  divided  into  sections  whose 
length  is  equal  to  the  width  (b)  of  the  trans- 
ducer  elements  (2);  that  the  transducer  ele- 
ments  (2)  produced  in  this  way  are  transferred 
to  the  common  metal  coating  (14)  where  they 
are  arranged  beside  one  another  as  a  matrix 
with  their  cut  surfaces  spaced  apart  at  a  very 
short  interval  (a,  c),  and  are  then  connected  to 
the  common  metal  coating  (14)  which  is 
attached  to  a  damping  body  (18);  and  that  the 
free  end  surfaces  of  the  transducer  elements  (2) 
of  the  individual  transducers  (21  to  26  and  31 
to  35)  are  there  provided  with  the  common 
electric  connecting  conductor  (36  to  41). 

7.  A  process  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  in  that  the  transducer  elements  (2)  are 
transferred  with  the  assistance  of  an  adhesive 
strip. 

8.  A  process  according  to  one  of  Claims  3  to 
7,  characterised  in  that  the  covering  (42)  of  the 
free  end  faces  of  the  transducer  elements  (2)  is 
provided  with  one  of  the  openings  (46)  in  the 
region  of  each  of  the  individual  ultrasonic  trans- 
ducers  and  then  on  one  flat  side  in  these 
regions  is  provided  with  the  metal  coating  (44); 
that  the  opposite  flat  face  is  then  provided  with 
conductor  paths  which  serve  as  dielectric 
connecting  conductors  (36  to  41)  and  of  which 
one  (e.g.  36)  is  connected  through  one  of  the 
openings  (46)  to  the  metal  coating  (44)  of  the 
assigned  ultrasonic  transducer  (21  to  26  and 
31  to  35),  which  coating  is  electrically  conduc- 
tively  connected  to  the  end  faces  of  the  trans- 
ducer  elements  (2);  and  that  the  opposite  flat 
face  is  then  covered  by  a  matching  coating  (54) 
(Figure  3). 

9.  A  process  according  to  Claim  8,  charac- 
terised  in  that  the  electrically  conductive  con- 
nection  between  the  metal  coating  (44)  and  the 
transducer  elements  (2)  is  produced  by  a  solder 
coating  (52). 

10.  A  process  according  to  Claim  9,  charac- 
terised  in  that  the  solder  coating  (52)  is  pro- 
duced  by  vapour  deposition. 

11.  A  process  according  to  Claim  8,  charac- 
terised  in  that  the  electrically  conductive 
connection  between  the  metal  coating  (44)  and 
the  transducer  elements  (2)  is  produced  by  a 
conductive  adhesive. 

12.  A  process  according  to  Claim  8,  charac- 
terised  in  that  the  conductor  paths  (36  to  41 ) 
are  produced  by  metallising  the  entire  flat  face 
of  the  covering  (42),  whereafter  the  unrequired 
parts  of  the  metal  coating  are  removed  by  a 
photo-etching  technique. 
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