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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Ultraschall- 
Flüssigkeitszerstäuber  nach  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruchs  I. 

Ein  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber,  der  ei- 
nen  Teil  der  vorbezeichneten  Merkmale  aufweist, 
ist  durch  die  DE-PS  32  33  90!  bekannt  geworden.  Ei- 
ne  teilweise  Weiterentwicklung  dieses  bekannten 
Ultraschall-Flüssigkeitszerstäubers  zeigt  die  BE-A 
902.30I.  Sie  besteht  in  einer  auf  dem  Zerstäubertel- 
ler  aufliegenden  siebartigen  Membran,  die  bewirkt, 
daß  die  vom  Zerstäuberteller  abnebelnden  Tröpf- 
chen  über  eine  bestimmte  Strecke  in  gezieltem 
Strahl  geführt  werden.  Die  strahlförmig  gerichtete 
Abnebelung  bedeutet  einen  entscheidenden  Vorteil 
in  dem  Bestreben,  die  Tröpfchen  möglichst  an  dieje- 
nigen  Stellen  des  zu  besprühenden  Gegenstands  zu 
bringen,  an  denen  ihr  Auftreffen  erwünscht  ist.  Im 
einzelnen  besteht  die  bekannte  Vorrichtung  nach 
BE-A  902.30I  aus  einem  festen,  die  siebförmige 
Membran  tragenden  Aufsatzstück,  das  über  eine 
starre  Verbindung  auf  dem  Gehäuse  des  Ul- 
traschall-Flüssigkeitszerstäubers  befestigt  ist. 
Hierdurch  ist,  bedingt  durch  die  unvermeidlichen 
Toleranzen  aller  Bauteile,  nicht  gewährleistet,  daß 
die  Membran  immer  mit  einer  definierten  Vorspan- 
nung  auf  dem  Zerstäuberteller  aufliegt.  So  hat  eine 
etwaige  zu  starke  Vorspannkraft  die  nachteilige 
Wirkung,  daß  der  Zerstäuberteller  gebremst  wird 
und  somit  nicht  mehr  schwingen  kann.  Eine  zu  gerin- 
ge  Vorspannung  oder  gar  ein  Luftspalt  zwischen 
Membran  und  Zerstäuberteller  dagegen  würde  den 
Nachteil  bedeuten,  daß  die  angestrebte  Wirkung 
der  Membran,  nämlich  den  Flüssigkeitsfilm  gleich- 
mäßig  auf  dem  Zerstäuberteller  zu  verteilen,  nicht 
mehr  zum  Tragen  kommt  und  die  vom  Zerstäubertel- 
ler  abgenebelten  Tropfen  vielmehr  in  der  Membran 
hängen  bleiben. 

Ausgehend  von  dem  geschilderten  Stand  der 
Technik  ist  es  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  einen  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  der 
eingangs  bezeichneten  Gattung  zu  schaffen,  bei 
dem  die  Membran  immer  mit  einer  genau  definierten 
Vorspannung  auf  dem  Zerstäuberteller  aufliegt  und 
der  somit  die  bei  bisherigen  Ultraschall-Flüssig- 
keitszerstäubern  der  in  Rede  stehenden  Art  noch 
nicht  erreichte  Betriebssicherheit  gewährleistet. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  die  Aufgabe  durch  die 
im  kennzeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  I  an- 
gegebenen  Merkmale  gelöst. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  kön- 
nen  den  Unteransprüchen  entnommen  werden. 

Zur  Veranschaulichung  der  Erfindung  dient  ein  in 
der  Zeichnung  dargestelltes  Ausführungsbeispiel, 
das  nachstehend  beschrieben  ist.  Die  Zeichnung 
zeigt  im  einzelnen  -  teils  in  Seitenansicht,  teils  im 
vertikalen  Längsschnitt  -  eine  Ausführungsform  ei- 
nes  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäubers. 

Es  bezeichnet  10  ein  piezoelektrisches  Wandler- 
teil,  welches  zur  Umformung  von  elektrischer  in  me- 
chanische  Schwingungsenergie  dient.  Das  piezo- 
elektrische  Wandlerteil  10  besteht  aus  zwei  Keramik- 
scheiben  II,  12.  Zwischen  den  beiden 
Keramikscheiben  II,  12  des  piezoelektrischen  Wand- 

lerteils  10  liegt  eine  mit  13  bezeichnet  Elektrode,  die 
einen  (in  der  Zeichnung  nicht  gezeigten)  elektri- 
schen  Anschluß  nach  außen  enthält.  Die  piezoelek- 
trischen  Scheiben  II,  12  sitzen  konzentrisch  auf  ei- 

5  nem  Zapfenteil  14,  welches  ein  Gewinde  15  besitzt. 
Nach  der  anderen  Seite  hin  (in  der  Zeichnung 
rechts)  verbreitert  sich  das  Zapfenteil  14  absatzar- 
tig  zu  einem  Wandlerelement  16,  welches  als  rechts- 
seitiger  axialer  Anschlag  für  die  drei  piezoelektri- 

10  sehen  Scheiben  II,  12,  13  dient.  An  der  linken  Seite 
erfolgt  die  axiale  Fixierung  der  piezoelektrischen 
Scheiben  II,  12,  13  durch  eine  Mutter  17,  die  auf  das 
Gewinde  15  aufgeschraubt  ist. 

Wie  weiterhin  aus  der  Zeichnung  hervorgeht,  be- 
15  sitzt  das  Wandlerelement  16  eine  seitliche  Anschluß- 

bohrung  18,  in  die  eine  der  Flüssigkeitszufuhr  die- 
nende  Leitung  19  einmündet.  Die  durch  die  Leitung  19 
zugeführte  Flüssigkeit  gelangt  in  eine  sich  inner- 
halb  eines  Amplitudentransformators  20  er- 

20  streckende  Axialbohrung  (nicht  gezeigt).  Der  Ampli- 
tudentransformator  20  ist  einstückig  mit  den  Teilen 
16  und  14  verbunden.  Er  geht  an  seinem  Ende  -  eben- 
falls  einstückig  -  in  einen  Zerstäuberteller  21  über. 
Die  Teile  20,  21  werden  von  der  bereits  erwähnten 

25  Bohrung  mittig  axial  durchsetzt.  Die  zu  zerstäuben- 
de  Flüssigkeit  wird  auf  die  Oberfläche  des  Zerstäu- 
bertellers  21  gefördert,  wo  aufgrund  der  hochfre- 
quenten  Schwingungen  des  Zerstäubertellers  21  ei- 
ne  feine  Zerstäubung  der  Flüssigkeit  erfolgt. 

30  Die  Zeichnung  macht  weiterhin  deutlich,  daß  die 
Teile  16,  20  und  21  konzentrisch  von  einem  etwa  zy- 
lindrischen  Gehäuse  umgeben  sind,  das  insgesamt 
mit  22  beziffert  ist.  Das  Gehäuse  22  ist  auf  einen 
zwischen  Amplitudentransformator  20  und  Wandler- 

35  element  16  ausgebildeten  Flansch  23  aufgesetzt. 
Beidseitig  des  Flansches  23  sind  zwei  ringförmige 
Dichtungen  24,  25  angeordnet,  die  eine  Abdichtung 
zwischen  dem  hochspannungsführenden  piezoelek- 
trischen  Wandlerteil  10  und  dem  mit  Flüssigkeit  in 

40  Kontakt  stehenden  Amplitudentransformator  20  ge- 
währleisten.  Für  die  erforderliche  Befestigung  von 
Gehäuse  22  und  Dichtungen  24,  25  am  Flansch  23 
sorgen  eine  Druckscheibe  26  und  ein  diese  beauf- 
schlagender  Sicherungsring  27,  der  in  einer  Nut  28 

45  des  Gehäuses  22  fixiert  ist.  Das  Gehäuse  22  weist 
eine  Radialbohrung  29  auf,  die  von  der  Flüssigkeits- 
leitung  19  durchsetzt  ist. 

Wie  des  weiteren  aus  der  Zeichnung  hervorgeht, 
ist  der  vordere  Teil  des  Amplitudentransformators 

50  20,  einschließlich  Zerstäuberteller  21,  innerhalb  des 
Gehäuses  22  von  einem  insgesamt  mit  30  bezeichne- 
ten  Aufsatz  umgeben,  der  an  seiner  Vorderseite  ei- 
ne  siebförmige  Membran  31  trägt.  Der  Aufsatz  30 
ist  -  wie  weiter  unten  im  einzelnen  erläutert  -  so  am 

55  Gehäuse  22  gehalten,  daß  die  Membran  unter  fe- 
dernder  Vorspannung  auf  dem  Zerstäuberteller  21 
aufliegt. 

Der  Aufsatz  30  besteht  aus  zwei  konzentrisch 
zueinander  angeordneten  Teilen,  wobei  ein  innenlie- 

60  gender  erster  Aufsatzteil  32  die  Membran  31  trägt 
und  ein  außenliegender  zweiter  Aufsatzteil  33  zur 
Befestigung  des  gesamten  Aufsatzes  30  am  Gehäu- 
se  22  dient.  Der  erste  Aufsatzteil  32  besitzt  einen 
radial  nach  außen  gerichteten  Bund  34,  und  der 

65  zweite  Aufsatzteil  33  weist  einen  radial  nach  innen 
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gerichteten  Absatz  35  auf.  Zwischen  den  beiden 
Aufsatzteilen  32,  33  und  diese  in  zueinander  entge- 
gengesetzten  Axialrichtungen  beaufschlagend  ist 
eine  Schraubendruckfeder  36  so  angeordnet,  daß 
die  siebförmige  Membran  31  federnd  mit  dem  Zer-  5 
Stäuberteller  21  in  Anlage  gehalten  und  die  Reak- 
tionskraft  der  Schraubendruckfeder  36  in  den  ge- 
häusefesten  zweiten  Aufsatzteil  33  eingeleitet  wird. 
Hierbei  stützt  sich  die  Schraubendruckfeder  36  ei- 
nerseits  am  Bund  34,  andererseits  am  Absatz  35  10 
ab.  Zwischen  der  Außenwandung  des  zylindrischen 
ersten  Aufsatzteils  32  und  der  Innenwandung  des 
Gehäuses  22  ergibt  sich  durch  die  im  Vorstehenden 
beschriebenen  Konstruktionsmerkmale  ein  Ring- 
spalt  37,  der  zur  Aufnahme  der  Schraubendruckfe-  15 
der  36  dient. 

Wie  die  Zeichnung  weiterhin  zeigt,  ist  der  zweite 
Aufsatzteil  33  als  Überwurfmutter  ausgebildet  und 
auf  ein  entsprechendes  Außengewinde  38  des  Ge- 
häuses  22  aufgeschraubt.  Alternativ  zum  Gewinde-  20 
anschluß  kann  die  Überwurfmutter  33  durch  eine 
Bajonett-  oder  Schnappverbindung  an  dem  Gehäu- 
se  22  befestigbar  sein. 

Die  Schraubendruckfeder  36  ist  bei  40  durch  ei- 
nen  Preßsitz  im  zweiten  Aufsatzteil  33  unlösbar  be-  25 
festigt. 

Bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  die 
Membran  31  am  vorderen  Ende  des  ersten  Aufsatz- 
teils  32  befestigt.  Der  erste  Aufsatzteil  32  er- 
streckt  sich  demgemäß  -  ausgehend  vom  Zerstäu-  30 
berteller  21  -  nach  rückwärts.  Hierbei  besteht  der 
erste  Aufsatzteil  32  aus  zwei  konzentrischen  Hül- 
sen  41,  42,  wobei  die  äußere  Hülse  41  einen  die  inne- 
re  Hülse  42  am  vorderen  Ende  übergreifenden 
Bund  43  aufweist.  Die  Membran  31  ist  zwischen  der  35 
vorderen  Stirnfläche  der  inneren  Hülse  42  und  dem 
Bund  43  eingeklebt. 

Nach  einer  denkbaren  anderen  Ausführungs- 
form  kann  aber  auch  der  erste  Aufsatzteil  32  eintei- 
lig  als  Kunststoff-Spritzteil  ausgebildet  und  die  40 
Membran  31  an  ihrem  Rand  von  dem  Material  des  er- 
sten  Aufsatzteils  32  umspritzt  sein. 

Patentansprüche 
45 

I.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber,  mit  einem 
piezoelektrischen  Wandlerelement,  das  mechanisch 
mit  einem  Amplitudentransformator  (auch  als  "Horn" 
oder  "Rüssel"  bezeichnet)  gekoppelt  ist,  mit  einem 
am  freien  Ende  des  Amplitudentransformators  an-  50 
geordneten  Zerstäuberteller,  ferner  mit  einem  zu- 
mindest  den  Amplitudentransformator  umgebenden 
Gehäuse  und  mit  einem  eine  siebförmige  Membran 
tragenden  Aufsatz,  der  am  Gehäuse  derart  befe- 
stigt  ist,  daß  die  Membran  auf  dem  Zerstäuberteller  55 
aufliegt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Aufsatz  (30)  aus 
zwei  konzentrisch  zueinander  angeordneten  Teilen 
besteht,  wobei  ein  innenliegender  erster  Aufsatzteil 
(32)  die  Membran  (31)  trägt  und  ein  außeniiegender  60 
zweiter  Aufsatzteil  (33)  zur  Befestigung  des  gesam- 
ten  Aufsatzes  (30)  am  Gehäuse  (22)  dient,  und  daß 
zwischen  den  beiden  Aufsatzteilen  (32,  33)  und  die- 
se  in  zueinander  entgegengesetzten  Axialrichtun- 
gen  beaufschlagend  Federmittel  (36)  angeordnet  65 

sind,  derart,  daß  die  siebförmige  Membran  (31)  fe- 
dernd  mit  dem  Zerstäuberteller  (21)  in  Anlage  gehal- 
ten  und  die  Reaktionskraft  der  Federmittel  (36)  hier- 
bei  in  den  gehäusefesten  zweiten  Aufsatzteil  (33) 
eingeleitet  wird. 

2.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  An- 
spruch  I, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Aufsatzteil 
(32)  einen  radial  nach  außen  gerichteten  Bund  (34) 
und  der  zweite  Aufsatzteil  (33)  einen  radial  nach  in- 
nen  gerichteten  Absatz  (35)  aufweist  und  daß  die 
Federmittel  (36)  einerseits  am  Bund  (34),  anderer- 
seits  am  Absatz  (35)  angreifen. 

3.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  An- 
spruch  I  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  der  Außen- 
wandung  des  zylindrischen  ersten  Aufsatzteils  (32) 
und  der  Innenwandung  des  Gehäuses  (22)  ein 
Ringspalt  (37)  ausgebildet  ist,  der  zur  Aufnahme 
der  Federmittel  (36)  dient. 

4.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  An- 
spruch  2  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ringspalt  (37)  an 
seinem  vorderen  zerstäubertellerseitigen  Ende 
vom  Absatz  (35)  des  zweiten  Aufsatzteils  (33)  und 
an  seinem  rückwärtigen  Ende  vom  Bund  (34)  des  er- 
sten  Aufsatzteils  (32)  axial  begrenzt  wird  und  daß  in 
dem  Ringspalt  (37)  eine  Schraubendruckfeder  (36) 
angeordnet  ist. 

5.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  An- 
spruch  2,  3  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Federmittel  (36) 
durch  einen  Preßsitz  im  zweiten  Aufsatzteil  (33)  un- 
lösbar  befestigt  sind. 

6.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  ei- 
nem  oder  mehreren  der  vorstehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Membran  (31)  am 
vorderen  Ende  des  ersten  Aufsatzteils  (32)  befe- 
stigt  ist  und  der  erste  Aufsatzteil  (32)  sich  -  ausge- 
hend  vom  Zerstäuberteller  (21)  -  nach  rückwärts  er- 
streckt. 

7.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  An- 
spruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Aufsatzteil 
(32)  aus  zwei  konzentrischen  Hülsen  (41,  42)  be- 
steht,  wobei  die  äußere  Hülse  (41)  einen  die  innere 
Hülse  (42)  am  vorderen  Ende  übergreifenden  Bund 
(43)  aufweist,  und  daß  die  Membran  (31)  zwischen 
der  vorderen  Stirnfläche  der  inneren  Hülse  (42) 
und  dem  Bund  (43)  eingeklebt  ist. 

8.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  ei- 
nem  oder  mehreren  der  Ansprüche  I  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Aufsatzteil 
(32)  einteilig  als  Kunststoff-Spritzteil  ausgebildet 
und  die  Membran  (31)  an  ihrem  Rand  von  dem  Mate- 
rial  des  ersten  Aufsatzteils  (32)  umspritzt  ist. 

9.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  ei- 
nem  oder  mehreren  der  vorstehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Aufsatz- 
teil  (33)  als  Überwurfmutter  ausgebildet  und  auf  ein 
entsprechendes  Außengewinde  (38)  des  Gehäuses 
(22)  aufgeschraubt  ist. 

10.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  ei- 
nem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite,  als  Über- 
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wurfmutter  ausgebildete  Aufsatzteil  (33)  eine  Bajo- 
nettverbindung  zum  Gehäuse  (22)  aufweist. 

11.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  ei- 
nem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite,  als  Über- 
wurfmutter  ausgebildete  Aufsatzteil  (33)  eine 
Schnappverbindung  zum  Gehäuse  (22)  aufweist. 

12.  Ultraschall-Flüssigkeitszerstäuber  nach  ei- 
nem  oder  mehreren  der  vorstehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (22)  auf 
einen  zwischen  Wandlerelement  (16)  und  Amplitu- 
dentransformator  (20)  ausgebildeten  Flansch  (23) 
aufgesetzt,  mittels  beidseitig  des  Flansches  (23)  an- 
geordneter  Dichtungsringe  (24,  25)  gegenüber  dem 
Wandlerelement  (16)  abgedichtet  und  durch  eine 
Druckscheibe  (26)  mit  Sicherungsring  (27)  an  dem 
Flansch  (23)  befestigt  ist. 

Claims 

1  .  An  Ultrasonic  atomizer  for  liquids,  comprising  a 
piezoelectric  transducer  mechanically  coupled  to  an 
amplitude  transformer  (also  called  "hörn"  or 
"blowpipe"),  further  an  atomizing  disk  mounted  on 
the  free  end  of  the  amplitude  transformer,  further  a 
housing  enclosing  at  least  the  amplitude  transform- 
er  and  a  cap  supporting  a  sieve-like  diaphragm  and 
so  mounted  on  the  housing  that  the  diaphragm  rests 
on  the  atomizing  disk,  characterized  in  that  the  cap 
(30)  consists  of  two  parts  mounted  mutually  concen- 
trically,  an  inner  first  cap  part  (32)  supporting  the 
diaphragm  (31)  and  an  outer,  second  cap  part  (33) 
serving  to  mount  the  entire  cap  (30)  on  the  housing 
(22)  and  in  that  spring  means  (36)  are  mounted  be- 
tween  the  two  cap  parts  (32,  33)  and  loading  them  in- 
to  mutually  opposite  axial  directions  in  such  a  man- 
ner  that  the  sieve-like  diaphragm  (31)  is  held  elasti- 
cally  against  the  atomizing  disk  (21)  and  that  the 
opposing  force  from  the  spring  means  (36)  is  trans- 
mitted  thereby  into  the  second  cap  part  (33)  fixed  in 
the  housing. 

2.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  1, 
characterized  in  that  the  first  part  (32)  comprises  a 
radially  outward  collar  (34)  and  the  second  cap  part 
(33)  comprises  a  radially  inward  offset  (35)  and  in 
that  the  spring  means  (36)  act  on  one  hand  on  the 
collar  (34)  and  on  the  other  on  the  offset  (35). 

3.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  2, 
characterized  by  an  annular  gap  (37)  receiving  the 
spring  means  (36)  being  present  between  the  outer 
wall  of  the  cylindrical  first  cap  part  (32)  and  the  in- 
ner  wall  of  the  housing  (22). 

4.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  3, 
characterized  in  that  the  annular  gap  (37)  is  axiaily 
bounded  at  its  front  end  on  the  side  of  the  atomizing 
disk  by  the  offset  (35)  of  the  second  cap  part  (32) 
and  at  its  rear  end  by  the  collar  (34)  of  the  first  cap 
part  (32)  and  in  that  a  helical  compression  spring 
(36)  is  present  in  the  annular  gap  (37). 

5.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  2, 
characterized  in  that  the  spring  means  (36)  is  unde- 
tachably  mounted  by  a  press-fit  into  the  second  cap 
part  (33). 

6.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  1, 
characterized  in  that  the  diaphragm  (31)  is  fastened 

to  the  front  end  of  the  first  cap  part  (32)  and  in  that 
the  first  cap  part  (32)  -  starting  from  the  atomizing 
disk  (21)  -  extends  rearward. 

7.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  6, 
5  characterized  in  that  the  first  cap  part  (32)  consists 

of  two  concentric  sleeves  (41  ,  42),  the  outer  sleeve 
(41)  comprising  a  bead  (43)  overlapping  the  inner 
sleeve  (42)  at  the  front  end,  and  in  that  the  dia- 
phragm  (31)  is  bonded  between  the  front  end  face  of 

1  o  the  inner  sleeve  (42)  and  the  collar  (43). 
8.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  1, 

characterized  in  that  the  first  cap  part  (32)  is  inte- 
grally  injection-molded  and  in  that  the  diaphragm  (31) 
is  enclosed  at  its  edge  by  the  injection-molded  mate- 

15  rial  of  the  first  cap  part  (32). 
9.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  1, 

characterized  in  that  the  second  cap  part  (33)  in  the 
form  of  a  cap-nut  is  screwed  onto  a  corresponding 
outer  thread  (38)  of  the  housing  (22). 

20  10.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  1, 
characterized  in  that  the  second  cap  part  (33)  is  a 
screw-cap  and  comprises  a  bayonet-connection  to 
the  housing  (22). 

11.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  1 
25  characterized  in  that  the  second  cap  part  (33)  in  the 

form  of  a  screw-cap  comprises  a  snap-in  connec- 
tion  to  the  housing  (22). 

12.  Ultrasonic  liquid-atomizer  defined  in  claim  1, 
characterized  in  that  the  housing  (22)  is  mounted  on 

30  a  flange  (23)  formed  between  the  Converter  (16)  and 
the  amplitude  transformer  (20)  and  is  sealed  rela- 
tive  to  the  Converter  (16)  by  sealing  rings  (24,  25) 
mounted  on  both  sides  of  the  flange  (23)  and  is  fas- 
tened  by  a  pressure  disk  (26)  with  securing  ring  (27) 

35  to  the  flange  (23). 

Revendications 

1.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  uitra- 
40  sons,  avec  un  element  de  transducteur  piezoelectri- 

que  qui  est  accouple  mecaniquement  ä  un  transfor- 
mateur  d'amplitude  (dösignö  aussi  par  les  termes  de 
"cornet"  ou  de  "trampe"),  avec  un  plateau  de  pulve- 
risation  dispose  ä  Pextrömite  libre  du  transforma- 

45  teur  d'amplitude,  avec  encore  une  enveloppe  entou- 
rant  au  moins  le  transformateur  d'amplitude  et  avec 
une  garniture  portant  une  membrane  en  forme  de  ta- 
mis,  fixee  ä  l'enveloppe,  de  teile  sorte  que  la  mem- 
brane  s'applique  sur  le  plateau  de  pulverisation,  ca- 

50  racterise  en  ce  que  la  garniture  (30)  consiste  en 
deux  parties  disposees  concentriquement  l'une  par 
rapport  ä  l'autre,  oü  une  premiere  partie  de  garnitu- 
re  (32)  se  trouvant  ä  l'interieur  porte  ia  membrane 
(31)  et  oü  une  seconde  partie  de  garniture  (33)  se 

55  trouvant  ä  l'exterieur  seit  ä  la  fixation  de  toute  la 
garniture  (30)  ä  l'enveloppe  (22),  et  en  ce  que,  entre 
les  deux  parties  de  garniture  (32,  33)  et  sollicitant 
ces  dernieres  en  directions  axiales  opposees,  sont 
disposes  des  moyens  ä  ressort  (36),  de  teile  sorte 

60  que  la  membrane  (31)  en  forme  de  tamis  est  mainte- 
nue  en  application  elastique  avec  le  plateau  de  pul- 
verisation  (21)  et  que  la  force  de  reaction  des 
moyens  ä  ressort  (36)  est  dirigee  alors  dans  la  se- 
conde  partie  de  garniture  (35)  solidaire  de  l'envelop- 

65  pe. 
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2.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  ultra- 
sons  suivant  la  revendication  1,  caracterise  en  ce 
que  la  premiere  partie  de  garniture  (32)  presente  un 
collet  (34)  dirigö  radialement  vers  l'exteneur,  et  en 
ce  que  la  seconde  partie  de  garniture  (33)  presente 
une  partie  decalee,  dirigee  radialement  vers  l'inte- 
rieur,  et  en  ce  que  les  moyens  ä  ressort  (36)  s'appli- 
quent  d'une  part  au  collet  (34)  et  d'autre  part  ä  la 
partie  decalee  (35). 

3.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  ultra- 
sons,  suivant  la  revendication  1  ou  2,  caracterise 
en  ce  que,  entre  la  paroi  exterieure  de  la  premiere 
partie  de  garniture  cylindrique  (32)  et  la  paroi  inte- 
rieure  de  l'enveloppe  (22),  est  forme  un  intervalle 
annulaire  (37)  qui  sert  ä  recevoir  les  moyens  ä  res- 
sort  (36). 

4.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  ultra- 
sons,  suivant  les  revendications  2  et  3,  caracterise 
en  ce  que  l'intervalle  annulaire  (37)  est  limite  axiale- 
ment,  ä  son  extremite  avant,  du  cote  du  plateau  de 
pulverisation,  par  la  partie  decalee  (55)  de  la  secon- 
de  partie  de  garniture  (33)  et,  ä  son  extremite  arrie- 
re,  par  le  collet  (34)  de  la  premiere  partie  de  garnitu- 
re  (32),  et  en  ce  que,  dans  i'intervalle  annulaire  (37) 
est  dispose  un  ressort  helicc-Tdal  de  compression 
(36). 

5.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  ultra- 
sons,  suivant  la  revendication  2,  3  ou  4,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  moyens  ä  ressort  (36)  sont  fixes  de 
maniere  inamovible,  par  un  ajustement  presse,  dans 
la  seconde  partie  de  garniture  (33). 

6.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  ultra- 
sons,  suivant  une  ou  plusieurs  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  membrane 
(31)  est  fixee  ä  l'extremite  avant  de  la  premiere  par- 
tie  de  garniture  (32)  et  en  ce  que  la  premiere  partie 
de  garniture  (32)  s'etend  vers  l'arriere  ä  partir  du 
plateau  de  pulverisation  (21). 

7.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  ultra- 
sons,  suivant  la  revendication  6,  caracterise  en  ce 
que  la  premiere  partie  de  garniture  (32)  se  compose 
de  deux  douilles  concentriques  (41,  42),  oü  la  douille 
exterieure  (41)  presente  un  collet  (43)  surplombant 
la  douille  inferieure  (42)  ä  son  extremite  avant,  et  en 
ce  que  la  membrane  (31)  est  collee  entre  la  face 
frontal  avant  de  la  douille  inferieure  (42)  et  le  collet 
(43). 

8.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  ultra- 
sons,  suivant  une  ou  plusieurs  des  revendications  1 
ä  6,  caracterise  en  ce  que  la  premiere  partie  de  gar- 
niture  (32)  est  formee  en  une  piece  par  une  partie 
de  matiere  synthetique  coulee  par  injection,  et  en  ce 
que  la  membrane  (31)  est  recouverte  par  injection,  ä 
son  bord,  par  la  matiere  de  la  premiere  partie  de  gar- 
niture  (32). 

9.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  uitra- 
sons,  suivant  une  ou  plusieurs  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  seconde  par- 
tie  de  garniture  (33)  est  realisee  par  un  ecrou-cha- 
peau  et  est  vissee  sur  un  filet  exterieur  correspon- 
dant  (38)  de  l'enveloppe  (22). 

10.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  ul- 
trasons,  suivant  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  la  seconde  partie 
de  garniture  (  3)  realisee  comme  ecrou-chapeau 

presente  un  assemblage  ä  baTonnette  avec  l'enve- 
loppe  (22). 

1  1  .  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  ultra- 
sons,  suivant  une  ou  plusieurs  des  revendications  1 

5  ä  8,  caracterise  en  ce  que  la  seconde  partie  de  gar- 
niture  (33)  realisee  comme  ecrou-chapeau  presente 
un  assemblage  ä  declic  avec  l'enveloppe  (22). 

12.  Pulverisateur  de  liquide  fonctionnant  par  ul- 
trasons,  suivant  une  ou  plusieurs  des  revendica- 

10  tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'envelop- 
pe  (22)  est  montee  sur  une  bride  (23)  formee  entre 
l'element  de  transducteur  (16)  et  le  transformateur 
d'amplitude  (20),  est  rendue  etanche  par  rapport  ä 
l'element  de  transducteur  (16)  au  moyen  de  bagues 

15  d'etancheite  (24,  25)  disposees  des  deux  cötes  de 
la  bride  (23),  et  est  fixee  ä  la  bride  (23)  par  un  dis- 
que  de  pression  (26)  avec  une  bague  de  securite 
(27). 
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