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(54) Bezeichnung: Ultraschallwandler

(57) Hauptanspruch: Ultraschallwandler mit einem Gehäuse
(2), einem in einem ersten Bereich (3) des Gehäuses (2) vor-
gesehenen Ultraschallfenster (4) zur Übertragung von Ultra-
schallwellen zwischen dem Innenraum des Ultraschallwand-
lers und dem Außenraum des Ultraschallwandlers und ei-
nem in dem Gehäuse (2) benachbart zum Ultraschallfens-
ter (4) angeordneten Wandlerelement (5), wobei Ultraschall-
wellen als Gehäusewellen (G) zwischen dem ersten Bereich
(3) des Gehäuses (2) über wenigstens einen vermittelnden
zweiten Bereich (6) des Gehäuses (2) und einem dem ersten
Bereich (3) des Gehäuses (2) gegenüberliegenden dritten
Bereich (7) des Gehäuses (2) übertragbar sind, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der zweite Bereich (6) des Gehäuses (2)
in einer axialen Erstreckungsrichtung (A) hülsenartig ausge-
staltet ist und in dem zweiten Bereich (6) des Gehäuses (2)
wenigstens ein mechanischer Resonator (8, 9) ausgebildet
ist, wobei der Resonator (8, 9) als Hohlring oder als Stufe
ausgestaltet ist, mit einer oberen Flachwand (10), mit einer
unteren Flachwand (11) und mit einer die obere Flachwand
(10) und die untere Flachwand (11) verbindenden Stirnwand
(12), wobei bei dem als Stufe ausgestalteten Resonator (8,
9) die obere Flachwand (10) und die untere Flachwand (11)
– in axialer Erstreckungsrichtung gesehen – eine Durchmes-
sererweiterung bzw. eine Durchmesserverringerung des hül-
senartig ausgestalteten Gehäuses (2) bewirken.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Ultraschallwand-
ler mit einem Gehäuse, einem in einem ersten Be-
reich des Gehäuses vorgesehenen Ultraschallfenster
zur Übertragung von Ultraschallwellen zwischen dem
Innenraum des Ultraschallwandlers und dem Außen-
raum des Ultraschallwandlers und einem in dem Ge-
häuse benachbart zum Ultraschallfenster angeordne-
ten Wandlerelement, wobei Ultraschallwellen als Ge-
häusewellen zwischen dem ersten Bereich des Ge-
häuses über wenigstens einen vermittelnden zweiten
Bereich des Gehäuses und einem dem ersten Be-
reich des Gehäuses gegenüberliegenden dritten Be-
reich des Gehäuses übertragbar sind.

[0002] Ultraschallwandler der vorgenannten Art sind
seit vielen Jahren bekannt, wie z. B. aus der
US 5 515 733 A, und werden beispielsweise bei
akustischen Durchflußmeßgeräten in großem Um-
fang eingesetzt. Das Wandlerelement des Ultra-
schallwandlers wandelt elektrische Energie in eine
mechanische Auslenkung um, bei geeigneter Anre-
gung also auch in eine Schwingung im Ultraschallbe-
reich. In diesem Fall arbeitet der Ultraschallwandler
als Ultraschallsender und die Ultraschallwellen wer-
den – teilweise – über das Ultraschallfenster in das
den Ultraschallwandler umgebende Medium übertra-
gen.

[0003] Umgekehrt ist es auch möglich, daß das Ul-
traschallfenster durch externe – im Medium vorkom-
mende – Druckschwankungen ausgelenkt und die
Auslenkung durch das Wandlerelement in ein ent-
sprechendes Signal umgewandelt wird; in diesem
Fall arbeitet der Ultraschallwandler als Ultraschall-
empfänger. In manchen Anwendungen – wie z. B.
der Füllstandsmessung – wird ein solcher Ultraschall-
wandler sowohl als Ultraschallsender als auch als Ul-
traschallempfänger eingesetzt, im Bereich der Durch-
flußmessung wird ein Ultraschallwandler häufig ent-
weder als Ultraschallsender oder als Ultraschallemp-
fänger eingesetzt.

[0004] In beiden Fällen, also sowohl in dem Fall, in
dem der Ultraschallwandler als Sender arbeitet als
auch in dem Fall, in dem der Ultraschallwandler als
Empfänger arbeitet, handelt es sich bei den über
das Ultraschallfenster übertragenen Ultraschallwel-
len, die das Wandlerelement erreichen bzw. von dem
Wandlerelement stammen, um das eigentlich interes-
sierende Nutzsignal. Bei den eingangs beschriebe-
nen Ultraschallwellen, die über das Gehäuse weiter-
bzw. abgeleitet werden, handelt es sich um parasitä-
re Gehäusewellen. Die mit diesen Wellen übertrage-
ne Energie steht dem Nutzsignal nicht zur Verfügung,
Gehäusewellen sind daher in der Regel unerwünscht.

[0005] Es gibt verschiedene Maßnahmen, um Ge-
häusewellen zu reduzieren. Einige Maßnahmen be-

fassen sich mit der Aufgabe, derartige Gehäusewel-
len schon in der Entstehung zu vermeiden. Dazu zäh-
len beispielsweise bestimmte Ausgestaltungen des
Ultraschallfensters hinsichtlich einer besonders gu-
ten Impedanzanpassung zur Maximierung des trans-
mittierten Energieanteils oder hinsichtlich einer Aus-
legung des Ultraschallfensters als λ/4-Schicht zur Re-
duzierung von Reflexionen. Andere Maßnahmen be-
fassen sich damit, bereits entstandene Gehäusewel-
len an einer Weiterleitung zu hindern, beispielsweise
durch fehlangepaßte akustische Impedanzübergän-
ge. Gehäusewellen stellen jedoch nicht nur eine für
das Nutzsignal verlorene Verlustleistung dar, sie kön-
nen darüber hinaus weitere nachteilige Auswirkun-
gen haben.

[0006] Bei der akustischen Durchflußmessung z. B.
wird meist der Effekt genutzt, daß in einem in einem
Meßrohr transportierten Medium der Ausbreitungs-
geschwindigkeit des Schallsignals die Transportge-
schwindigkeit des Mediums überlagert ist. Die ge-
messene Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schallsi-
gnals gegenüber dem Meßrohr ist also größer als
im ruhenden Medium, wenn das Medium in Rich-
tung des Schallsignals transportiert wird, und die
Geschwindigkeit des Schallsignals gegenüber dem
Meßrohr ist geringer als im ruhenden Medium, wenn
das Medium entgegengesetzt zu der Emissionsrich-
tung des Schallsignals transportiert wird. Die Lauf-
zeit des Schallsignals zwischen dem Schallsender
und dem Schallempfänger – beide sind Ultraschall-
wandler – hängt aufgrund des Mitführeffekts von der
Transportgeschwindigkeit des Mediums gegenüber
dem Meßrohr und damit gegenüber dem Schallsen-
der und dem Schallempfänger ab.

[0007] Problematisch bei Messungen, die auf emit-
tierten Schall- oder Ultraschallsignalen beruhen, ist,
nicht nur im Bereich der Durchflußmessung, daß
die von dem Wandlerelement erzeugten Ultraschall-
schwingungen nicht nur über das Ultraschallfens-
ter des Wandlergehäuses in das umgebende Medi-
um des Ultraschallwandlers übertragen werden, son-
dern daß die erzeugten Ultraschallschwingungen –
teilweise auch – über das Gehäuse als Gehäuse-
wellen auf die gesamte Meßvorrichtung übertragen
werden. Dies ist – neben der Verlustleistung – pro-
blematisch, weil die durch sogenanntes Überspre-
chen auf ein Meßgerätegehäuse übertragenen Ultra-
schallwellen auch zu einer erheblichen empfangssei-
tigen Störung führen können. Das ist darin begrün-
det, daß empfangsseitig nicht ohne weiteres unter-
scheidbar ist, ob die empfangenen Ultraschallsigna-
le direkt über das Medium und das Ultraschallfens-
ter empfangen worden sind – Nutzsignal – oder indi-
rekt als Gehäusewellen über die Meßvorrichtung und
das gesamte Gehäuse des Ultraschallwandlers, ins-
besondere also über den dritten Bereich des Gehäu-
ses und den vermittelnden zweiten Bereich des Ge-
häuses zu dem Wandlerelement gelangt sind.
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[0008] Aus der DE 100 84 627 B4 ist ein akustischer
Isolator in Form eines scheibenförmigen Ansatzes
zwischen dem ersten Bereich und dem dritten Be-
reich des Gehäuses vorgesehen, der ein Überspre-
chen verhindern soll.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, einen Ultraschallwandler anzugeben, der eine
weiter Maßnahme zur Verhinderung der Übertragung
von Gehäusewellen über das Gehäuse des Ultra-
schallwandlers realisiert und die aus dem Stand der
Technik bekannten Nachteile – zumindest teilweise –
vermeidet.

[0010] Der erfindungsgemäße Ultraschallwandler,
bei dem die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Auf-
gabe gelöst ist, ist zunächst und im wesentlichen da-
durch gekennzeichnet, daß der zweite Bereich des
Gehäuses in einer axialen Erstreckungsrichtung hül-
senartig ausgestaltet ist und in dem zweiten Bereich
des Gehäuses wenigstens ein mechanischer Reso-
nator ausgebildet ist, wobei der Resonator als Hohl-
ring oder als Stufe ausgestaltet ist, mit einer oberen
Flachwand, mit einer unteren Flachwand und mit ei-
ner die obere Flachwand und die untere Flachwand
verbindenden Stirnwand.

[0011] Der Anmelderin sind aus der Praxis zwar Ul-
traschallwandler bekannt, die einen mechanischen
Resonator im zweiten, vermittelnden Bereich des Ge-
häuses aufweisen, jedoch sind diese weitaus kom-
plizierter aufgebaut und entsprechend schwieriger zu
fertigen. Die Ausgestaltung des Resonators als Hohl-
ring oder als Stufe ist fertigungstechnisch hingegen
sehr einfach und damit kostengünstig zu realisieren,
wobei die Feder-Masse-Parameter – Resonanzfre-
quenz, Dämpfung und damit Güte – dieses schwing-
fähigen Systems sehr einfach einstellbar sind. Die
Einstellung der Parameter wird bevorzugt durch ge-
eignete Wahl der Dicke der Flachwände – Federkon-
stante – und Dicke der Stirnwand – Masse – vorge-
nommen.

[0012] Ein bevorzugte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Ultraschallwandlers zeichnet sich
dadurch aus, daß in dem zweiten Bereich des Gehäu-
ses wenigstens zwei schwach gekoppelte mechani-
sche Resonatoren ausgebildet sind, die in Ausbrei-
tungsrichtung der Gehäusewellen im wesentlichen
hintereinander angeordnet sind.

[0013] Diese Ausgestaltung des Ultraschallwandlers
bzw. des zweiten Bereichs des Gehäuses des Ul-
traschallwandlers bringt verschiedene Vorteile mit
sich. Durch die mechanischen Resonatoren ist es zu-
nächst möglich, die von den Ultraschallwellen trans-
portierte Energie lokal zu ”fangen”, nämlich durch An-
regung der mechanischen Resonatoren zur Schwin-
gung. Mechanische Resonatoren sind üblicherweise
als Feder-Masse-Systeme beschreibbar, wobei bei

realen Feder-Masse-Systemen die Eigenschaft der
Feder – nämlich eine auslenkungsabhängige Kraft-
wirkung – nicht realisierbar ist, ohne einen – wenn
auch sehr kleinen – Beitrag zur Masse des Reso-
nators beizusteuern, genauso wie eine Masse auf-
grund ihrer konstruktiven Einbringung in den Reso-
nator auch immer die Federeigenschaft des Feder-
Masse-Systems beeinflußt; Feder und Masse sind
als konstruktiv tatsächlich nicht vollkommen vonein-
ander trennbar. Durch das serielle Anordnen der zu-
mindest zwei mechanischen Resonatoren in Ausbrei-
tungsrichtung der Gehäusewellen wird erreicht, daß
die Gehäusewellen alle Resonatoren durchqueren
müssen, um von dem ersten Bereich des Gehäu-
ses zu dem dritten Bereich des Gehäuses zu gelan-
gen und umgekehrt. Durch die schwache Kopplung
der beiden Resonatoren wird erreicht, daß die Re-
sonatoren für die Gehäusewellen insgesamt ein grö-
ßeres Hindernis darstellen, als dies bei stark gekop-
pelten Resonatoren der Fall ist, selbst wenn diese
an sich ansonsten gleiche Schwingungseigenschaf-
ten haben. Bei einer starken mechanischen Kopp-
lung überträgt sich die Schwingung eines Resonators
praktisch unmittelbar auf den benachbarten Resona-
tor, was bei einer schwachen mechanischen Kopp-
lung nicht der Fall ist, wenngleich auch hier selbst-
verständlich eine mechanische Wechselwirkung zwi-
schen den benachbarten Resonatoren gegeben ist.

[0014] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, daß die Eigenfrequenzen
der Resonatoren im Frequenzbereich der Gehäuse-
wellen liegen, wodurch gewährleistet ist, daß auf-
grund des Resonanzeffektes schwingfähiger Syste-
me möglichst viel der Energie der Gehäusewellen in
der Schwingung der Resonatoren gebunden wird. In
den Resonatoren, die mit verschiedenen Eigenfre-
quenzen realisiert werden, lassen sich Gehäusewel-
len in einem breiten Frequenzbereich unterdrücken,
was insbesondere bei der Ab- oder Einstrahlung von
breitbandigen Ultraschallsignalen von großer Bedeu-
tung ist. Die in dem zweiten Bereich des Gehäuses
vorgesehenen schwach gekoppelten mechanischen
Resonatoren wirken damit praktisch als ein Bandpaß
(oder mehrere Bandpässe) in dem Übertragungsweg
von dem ersten Bereich des Ultraschallwandlers zu
dem dritten Bereich des Ultraschallwandlers.

[0015] Ultraschallwandler sind häufig in dem zweiten
Bereich des Gehäuses in einer axialen Erstreckungs-
richtung hülsenartig ausgestaltet, wobei das Ultra-
schallfenster im ersten Bereich des Gehäuses die-
se Hülse als Stirnfläche zum Medium hin abschließt.
Der hülsenartig ausgestaltete zweite Bereich des Ge-
häuses ist dann meist zylinderförmig. Der dritte Be-
reich des Gehäuses, der dem ersten Bereich des
Gehäuses gegenübersteht, kann beispielsweise in
einem flanschartigen Anschlußstück bestehen oder
auch nur in dem offenen Endbereich der Hülse. Bei
einem derart ausgestalteten Ultraschallwandler wer-



DE 10 2008 033 098 C5    2016.02.18

4/11

den die Gehäusewellen über das Gehäuse insge-
samt auch in der axialen Erstreckungsrichtung über-
tragen. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß bei
derartig ausgestalteten Ultraschallwandlern wenigs-
tens ein Resonator als Hohlring oder als Stufe aus-
gestaltet ist, mit einer oberen Flachwand, mit einer
unteren Flachwand und mit einer die obere Flach-
wand und die untere Flachwand verbindenden Stirn-
wand. Die Ausgestaltung eines Resonators als Hohl-
ring oder als Stufe ist vorteilhaft, weil beide Strukturen
fertigungstechnisch sehr einfach und mit großer Prä-
zision herstellbar sind, beispielsweise durch spanab-
hebendes Drehen einstückig aus Vollmaterial. Grö-
ßere Hohlringe, deren durch die obere Flachwand,
die untere Flachwand und die verbindende Stirnwand
begrenzten Hohlräume sehr niedrig sind und sich weit
in die Erstreckungsrichtung der Flachwände ausdeh-
nen, sind durch einen mehrteiligen Aufbau gegebe-
nenfalls einfacher herzustellen.

[0016] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung sind die Hohlringe im wesentli-
chen in axialer Erstreckungsrichtung des zweiten Be-
reiches des Gehäuses ausgerichtet, wobei der zweite
Bereich des Gehäuses dann im Bereich der Hohlrin-
ge in axialer Erstreckungsrichtung insbesondere mä-
anderförmig verlaufende Wandquerschnitte aufweist.
Diese Beschreibung macht deutlich, daß eine Ge-
häusewelle, um von dem ersten Bereich des Gehäu-
ses zu dem dritten Bereich des Gehäuses zu ge-
langen zwangsläufig die hintereinander geschalteten
Resonatoren durchlaufen muß, die Resonatoren also
zwingend nacheinander anregt und – jedenfalls was
das Gehäuse des Ultraschallwandlers betrifft – nicht
an den Resonatoren vorbei laufen kann.

[0017] Bei den zuvor beschriebenen Ultraschall-
wandlern hat es sich als besonders vorteilhaft her-
ausgestellt, wenn in der axialen Erstreckungsrich-
tung die Steifigkeit der Stirnwand des Hohlrings oder
der Stufe größer ist als Steifigkeit der ersten Flach-
wand und/oder die Steifigkeit der zweiten Flach-
wand. Durch diese Maßnahme wird erreicht, daß ei-
ne Schwingung der Resonatoren in der axialen Er-
streckungsrichtung sehr leicht möglich ist und ein-
fach angeregt werden kann. Wenn die Resonatoren –
wie zuvor ausgeführt – als Feder-Masse-System auf-
gefaßt werden, dann ist die Stirnwand derjenige Be-
standteil des Resonators, der den wesentlichen Teil
der Masse beisteuert, und die erste Flachwand und/
oder die zweite Flachwand setzen im wesentlichen
die federnden Eigenschaften des Feder-Masse-Sys-
tems um. Um eine schwache Kopplung zwischen den
benachbarten Resonatoren zu erreichen, hat es sich
als vorteilhaft herausgestellt, wenn die Steifigkeit der
Stirnwand – in axialer Erstreckungsrichtung gesehen
– um wenigstens eine Größenordnung oder sogar um
mehr als zwei Größenordnungen größer ist als die
Steifigkeit der ersten Flachwand und/oder die Steifig-
keit der zweiten Flachwand.

[0018] Im einzelnen gibt es nun verschiedene Mög-
lichkeiten, den erfindungsgemäßen Ultraschallwand-
ler auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird
verwiesen auf die dem Patentanspruch 1 und dem
Patentanspruch 8 nachgeordneten Patentansprüche
und auf die Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
beispiele in Verbindung mit der Zeichnung. In der
Zeichnung zeigen

[0019] Fig. 1 die schematische Querschnittsdarstel-
lung eines erfindungsgemäßen Ultraschallwandlers
mit zwei mechanischen Resonatoren,

[0020] Fig. 2a, Fig. 2b den Ausschnitt aus einer
schematischen Querschnittsdarstellung eines erfin-
dungsgemäßen Ultraschallwandlers in unterschiedli-
chen Anregungsmodi,

[0021] Fig. 3 die schematische Querschnittsdarstel-
lung eines weiteren Ausführungsbeispiels eines erfin-
dungsgemäßen Ultraschallwandlers,

[0022] Fig. 4 die schematische Querschnittsdarstel-
lung eines weiteren erfindungsgemäßen Ultraschall-
wandlers mit konisch zulaufenden Resonatoren,

[0023] Fig. 5 die schematische Querschnittsdarstel-
lung eines weiteren erfindungsgemäßen Ultraschall-
wandlers mit einem stufenförmigen Resonator,

[0024] Fig. 6 die schematische Querschnittsdarstel-
lung eines erfindungsgemäßen Ultraschallwandlers
mit O-Ringen als Dämpfungselement und

[0025] Fig. 7 die schematische Querschnittsdarstel-
lung eines erfindungsgemäßen Ultraschallwandlers
mit einer Vergußmasse als Dämpfungselement.

[0026] In den Fig. 1 bis Fig. 7 sind jeweils darge-
stellt Ultraschallwandler 1 mit einem Gehäuse 2, ei-
nem in einem ersten Bereich 3 des Gehäuses 2 vor-
gesehenen Ultraschallfenster 4 zur Übertragung von
Ultraschallwellen zwischen dem Innenraum des Ul-
traschallwandlers 1 und dem Außenraum des Ultra-
schallwandlers 1; die Ultraschallwellen sind als sol-
che nicht dargestellt.

[0027] Alle dargestellten Ultraschallwandler 1 wei-
sen ferner ein in dem Gehäuse 2 benachbart zum
Ultraschallfenster 4 angeordnetes Wandlerelement 5
auf, das in den dargestellten Fällen jeweils ein Piezo-
kristall ist. Die Figuren sind insoweit als schematisch
zu bezeichnen, als daß sie nur die zum Verständnis
der vorliegenden Erfindung notwendigen Elemente
zeigen, so ist beispielsweise auf die Darstellung der
zur Anregung des Wandlerelements 5 und zur Ausle-
sung von elektrischen Signalen aus dem Wandlerele-
ment 5 notwendigen elektrischen Verkabelung ganz
verzichtet worden. Auch wird nicht im Detail einge-
gangen auf den genauen Aufbau des ersten Bereichs
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3 des Gehäuses 2 und auf die Ausgestaltung des Ul-
traschallfensters 4, beides kann sehr kompliziert auf-
gebaut sein, was vorliegend jedoch nicht von grund-
sätzlicher Bedeutung ist. Es ist vorliegend auch nicht
wichtig, ob das Gehäuse 2 des Ultraschallwandlers 1
im ersten Bereich 3 einstückig oder mehrstückig aus-
gestaltet ist, es sind verschiedene Varianten denkbar
und aus dem Stand der Technik sind unterschiedliche
Ausgestaltungen bekannt.

[0028] Vorrangiges Ziel der dargestellten Ultra-
schallwandler 1 ist es – im Falle eines als Sender
arbeitenden Ultraschallwandlers 1 –, die durch das
Wandlerelement 5 erzeugten Ultraschallschwingun-
gen von dem Innenraum des Gehäuses 2 über das
Ultraschallfenster 4 in den Außenraum des Ultra-
schallwandlers 1 zu transmittieren. Dabei ist es von
großem Interesse, einen möglichst großen Anteil der
zur Anregung des Wandlerelements 5 verwendeten
Energie in Form von Ultraschallschwingungen in den
Außenraum des Gehäuses 2 zu übertragen, da damit
das eigentliche Nutzsignal am größten ist und ein gu-
tes Signal-zu-Rausch-Verhältnis erzielt wird.

[0029] Es läßt sich jedoch nicht vermeiden, daß ein
Teil der Ultraschallwellen als Gehäusewellen G zwi-
schen dem ersten Bereich 3 des Gehäuses 2 über ei-
nen vermittelnden zweiten Bereich 6 des Gehäuses
2 und einem dem ersten Bereich 3 des Gehäuses
2 gegenüberliegenden dritten Bereich 7 des Gehäu-
ses 2 übertragen werden und übertragbar sind. Die-
se Gehäusewellen G reduzieren nicht nur die für das
eigentlich interessierende Nutzsignal zur Verfügung
stehende Leistung, sondern sie können auch auf wei-
tere Komponenten des hier nicht näher dargestellten
Meßaufbaus übersprechen, weiter übertragen wer-
den und die direkt übertragenen Nutz-Ultraschallwel-
len andernorts überlagern, was eine Auswertung der
Nutz-Ultraschallwellen erschwert.

[0030] Der dritte Bereich 7 des Gehäuses 2 ist in al-
len dargestellten Ausführungsbeispielen als Flansch
ausgestaltet. In Fig. 1 sind die möglichen Übertra-
gungsrichtungen der Gehäusewellen G angedeutet,
wobei die Doppelpfeile verdeutlichen, daß die Ge-
häusewellen G nicht nur ausgehend von dem ersten
Bereich 3 des Gehäuses 2 ausstrahlen, sondern auch
in den dritten Bereich 7 des Gehäuses 2 eingekop-
pelt werden können und sich über den vermittelnden
zweiten Bereich 6 des Gehäuses 2 zu dem ersten Be-
reich 3 des Gehäuses 2 fortpflanzen können.

[0031] Die dargestellten Ultraschallwandler 1 zeich-
nen sich dadurch aus, daß in dem zweiten Bereich 6
des Gehäuses 2 zwei schwach gekoppelte mechani-
sche Resonatoren 8, 9 ausgebildet sind, die in Aus-
breitungsrichtung der Gehäusewellen G hintereinan-
der angeordnet sind. In den dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen sind die mechanischen Resonatoren
8, 9 in dem Gehäuse 2 ausgebildet, weil dadurch er-

zwungen wird, daß die Gehäusewellen G über und
durch die Resonatoren 8, 9 verlaufen müssen, um
überhaupt von dem ersten Bereich 3 des Gehäuses 2
in den dritten Bereich 7 des Gehäuses 2 und umge-
kehrt zu gelangen. Sobald die Gehäusewellen G die
mechanischen Resonatoren 8, 9 erreichen, wird ih-
re Energie – zumindest teilweise – in den Resonato-
ren akkumuliert, da die mechanischen Resonatoren
8, 9 zu Schwingungen angeregt werden. Damit ist es
möglich, die mit den Gehäusewellen G übertragene
Energie – zumindest teilweise – zunächst zu lokali-
sieren. Damit ist das Ziel erreicht, daß die Gehäuse-
wellen G ungehindert von einem Ende des Gehäu-
ses 2 zu dem anderen Ende des Gehäuses 2 des Ul-
traschallwandlers gelangen können. Die Energie wird
zunächst in den Resonatoren 8, 9 ”gefangen” und
dann – zeitverzögert, über einen längeren Zeitraum –
wieder abgegeben; das Signal-zu-Rausch-Verhältnis
verbessert sich dadurch beträchtlich. Da jeder reale
Resonator auch gedämpft ist, wird ein Teil der Ener-
gie der Gehäusewellen G in dem Resonator 8, 9 in
Wärme umgesetzt, jedenfalls nicht mehr als Energie
in Form von Ultraschallwellen abgegeben.

[0032] Das Verhalten der Resonatoren 8, 9 ist ins-
besondere bei solchen Anwendungsfällen vorteilhaft,
bei denen der Ultraschallwandler 1 bzw. das Wand-
lerelement 5 periodisch impulsweise angeregt wird,
insbesondere in solchen Abständen, in denen die Re-
sonatorschwingungen wieder abgeklungen sind.

[0033] Die in den Fig. 1 bis Fig. 7 dargestellten Ul-
traschallwandler 1 weisen solche mechanischen Re-
sonatoren 8, 9 auf, deren Eigenfrequenzen im Fre-
quenzbereich der Gehäusewellen G liegen. Dadurch
ist es möglich, selektiv Frequenzanteile der Gehäu-
sewellen G abzufangen bzw. deren Übertragung vom
ersten Bereich 3 des Gehäuses 2 zum dritten Bereich
7 des Gehäuses 2 und umgekehrt abzuschwächen.

[0034] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 7 zu erkennen ist,
ist der zweite, vermittelnde Bereich 6 des Gehäuses
2 in einer axialen Erstreckungsrichtung A hülsenar-
tig ausgestaltet, wobei sich in dieser Erstreckungs-
richtung A auch die Gehäusewellen G im Gehäuse
2 des Ultraschallwandlers 1 im wesentlichen ausbrei-
ten. In den Fig. 1 bis Fig. 4 sowie Fig. 6 und Fig. 7
sind die beiden jeweils dargestellten Resonatoren 8,
9 als Hohlring ausgestaltet, wobei jeder Resonator
8, 9 eine obere Flachwand 10, eine untere Flach-
wand 11 und eine die obere Flachwand 10 und die
untere Flachwand 11 verbindende Stirnwand 12 auf-
weist. Die Stirnwand 12 verbindet die obere Flach-
wand 10 und die untere Flachwand 11 jeweils umlau-
fend, so daß die Gehäuse 2 der dargestellten Ultra-
schallwandler 1 insgesamt dicht sind, wenn die Ge-
häuse 2 in dem dritten Bereich 7 des Gehäuses mit
einem geeigneten, hier nicht dargestellten Anschluß
verschlossen werden.
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[0035] In Fig. 5 ist ein Ultraschallwandler 1 darge-
stellt, der einen als Hohlring ausgestalteten Resona-
tor 9 und einen als Stufe ausgestalteten Resonator 8
aufweist. Bei dem als Hohlring ausgestalteten Reso-
nator 9 stehen sich in axialer Erstreckungsrichtung A
die obere Flachwand 10 und die untere Flachwand 11
gegenüber, wohingegen bei dem als Stufe ausgestal-
teten Resonator 8 die obere Flachwand 10 und die
untere Flachwand 11 – in axialer Erstreckungsrich-
tung gesehen eine Durchmessererweiterung bzw. ei-
ne Durchmesserverringerung des hülsenartig ausge-
stalteten Gehäuses 2 bewirken.

[0036] In den Fig. 1 bis Fig. 7 haben die als Hohlrin-
ge ausgestalteten Resonatoren 8, 9 gemeinsam, daß
sie im wesentlichen in axialer Erstreckungsrichtung
A des zweiten Bereiches 6 des Gehäuses 2 ausge-
richtet sind, wenn davon ausgegangen wird, daß die
die Orientierung der Hohlringe kennzeichnende Flä-
chennormale senkrecht auf der Ebene steht, in der
jeder Hohlring jeweils flachseitig liegt. Diese Flächen-
normale ist in den dargestellten Ausführungsbeispie-
len deckungsgleich mit – koaxial zu – der in den Figu-
ren als axiale Erstreckungsrichtung A gekennzeich-
neten Mittellinie. Der zweite Bereich des Gehäuses
2 weist im Bereich der Hohlringe in axialer Erstre-
ckungsrichtung A demzufolge mäanderförmig verlau-
fende Wandquerschnitte auf. Wichtig ist, daß es kei-
ne direkte Verbindung zwischen dem ersten Bereich
3 des Gehäuses 2 und dem dritten Bereich 7 des Ge-
häuses 2 gibt, an die die Resonatoren 8, 9 quasi nur
”angehängt” sind, da in diesen Fällen die Resonato-
ren nicht effektiv genutzt werden könnten, da die Ge-
häusewellen G an derart ausgestalteten Resonato-
ren quasi ”entlangstreifen” könnten. In den dargestell-
ten Ausführungsbeispielen müssen die Gehäusewel-
len G die mechanischen Resonatoren 8, 9 praktisch
durchlaufen.

[0037] Bei den in den Fig. 1 bis Fig. 7 dargestellten
Ausführungsbeispielen handelt es sich um schemati-
sche Zeichnungen, die nicht zwingend maßstabsge-
recht sind. Insbesondere ist in den Figuren nicht maß-
stabsgetreu dargestellt, in welchem Verhältnis die Di-
cke der oberen Flachwand 10 und der unteren Flach-
wand 11 zu der Dicke der verbindenden Stirnwand 12
jeweils steht. Tatsächlich sind die Ultraschallwandler
1 in den Ausführungsbeispielen so ausgeführt, daß
in axialer Erstreckungsrichtung A die Steifigkeit der
Stirnwand 12 größer ist als die Steifigkeit der oberen
Flachwand 10 und die Steifigkeit der unteren Flach-
wand 11. In den dargestellten Fällen unterscheiden
sich die Steifigkeiten dieser Elemente der Resonato-
ren 8, 9 in etwa um den Faktor 300, ist nämlich die
Steifigkeit der Stirnwand 12 um etwa den Faktor 300
größer als die Steifigkeiten der oberen Flachwand 10
und der Steifigkeit der unteren Flachwand 11 eines
jeden Resonators 8, 9. Dadurch wird bewirkt, daß die
Resonatoren 8, 9 besonders schwingfähig in axialer

Erstreckungsrichtung A des Gehäuses 2 und damit in
der Laufrichtung der Gehäusewellen G sind.

[0038] Eine geeignete Dimensionierung der oberen
Flachwand 10 und der unteren Flachwand 11 ge-
genüber der verbindenden Stirnwand 12 ergibt sich
sehr einfach, indem zur Berechnung der Steifig-
keiten dieser Elemente hinsichtlich der axialen Er-
streckungsrichtung A die Flächenträgheitsmomen-
te zweiter Ordnung der Grundkörper herangezogen
werden. Dies ist im Falle der oberen Flachwand 10
und der unteren Flachwand 11 eine am Umfang ein-
gespannte Kreisringscheibe und im Falle der verbin-
denden Stirnwand 12 vereinfachend ein Balken.

[0039] In den Fig. 2a und Fig. 2b ist jeweils ein Ul-
traschallwandler 1 mit zwei Resonatoren 8, 9 darge-
stellt, wobei sich die Resonatoren 8, 9 im schwingen-
den Zustand befinden. In Fig. 2a sind die Resona-
toren 8, 9 im ersten Schwingungsmodus angeregt –
die obere Flachwand 10 und die untere Flachwand
11 schwingen gleichsinnig –, wohingegen die Reso-
natoren 8, 9 in Fig. 2b im zweiten Schwingungsmo-
dus angeregt sind, sich also jeweils die obere Flach-
wand 10 und die untere Flachwand 11 gegenläufig
zueinander bewegen.

[0040] Die Ultraschallwandler 1 gemäß den Fig. 6
und Fig. 7 weisen gedämpfte Resonatoren 8, 9 auf.
Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 sind im Außen-
bereich des Gehäuses 2 des Ultraschallwandlers 1
als Dämpferelemente 13 O-Ringe vorgesehen, wo-
bei diese nicht zwischen den Resonatoren 8, 9 ange-
ordnet sind, sondern jeweils zwischen einem Reso-
nator 8, 9 und einem benachbarten Gehäuseteil der
Resonatoren 8, 9. Dadurch wird eine Verstärkung der
Kopplung zwischen den Resonatoren 8, 9 vermieden
bei gleichzeitiger effektiver Dämpfung der jeweiligen
Resonatorschwingungen. In Fig. 7 wird das Dämpfer-
element 13 durch eine Vergußmasse gebildet, die die
Resonatoren 8, 9 bzw. den Hohlraum der als Hohl-
ring ausgebildeten Resonatoren 8, 9 ausfüllt. Auch
durch dieses Dämpferelement 13 wird die Kopplung
zwischen den Resonatoren 8, 9 nicht verstärkt. Visko-
elastisches Material eignet sich als Dämpferelement
13, wenn sichergestellt werden kann, daß es nicht
aus den Resonatoren 8, 9 bzw. den Zwischenräumen
zwischen den Resonatoren verdrängt werden kann.
Für die O-Ringe wird im wesentlichen elastisches Ma-
terial verwendet, nämlich ein Elastomer.

Patentansprüche

1.   Ultraschallwandler mit einem Gehäuse (2), ei-
nem in einem ersten Bereich (3) des Gehäuses (2)
vorgesehenen Ultraschallfenster (4) zur Übertragung
von Ultraschallwellen zwischen dem Innenraum des
Ultraschallwandlers und dem Außenraum des Ultra-
schallwandlers und einem in dem Gehäuse (2) be-
nachbart zum Ultraschallfenster (4) angeordneten
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Wandlerelement (5), wobei Ultraschallwellen als Ge-
häusewellen (G) zwischen dem ersten Bereich (3)
des Gehäuses (2) über wenigstens einen vermitteln-
den zweiten Bereich (6) des Gehäuses (2) und ei-
nem dem ersten Bereich (3) des Gehäuses (2) ge-
genüberliegenden dritten Bereich (7) des Gehäuses
(2) übertragbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß
der zweite Bereich (6) des Gehäuses (2) in einer
axialen Erstreckungsrichtung (A) hülsenartig ausge-
staltet ist und in dem zweiten Bereich (6) des Ge-
häuses (2) wenigstens ein mechanischer Resona-
tor (8, 9) ausgebildet ist, wobei der Resonator (8, 9)
als Hohlring oder als Stufe ausgestaltet ist, mit ei-
ner oberen Flachwand (10), mit einer unteren Flach-
wand (11) und mit einer die obere Flachwand (10)
und die untere Flachwand (11) verbindenden Stirn-
wand (12), wobei bei dem als Stufe ausgestalteten
Resonator (8, 9) die obere Flachwand (10) und die
untere Flachwand (11) – in axialer Erstreckungsrich-
tung gesehen – eine Durchmessererweiterung bzw.
eine Durchmesserverringerung des hülsenartig aus-
gestalteten Gehäuses (2) bewirken.

2.  Ultraschallwandler nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß in dem zweiten Bereich (6) des
Gehäuses (2) wenigstens zwei schwach gekoppel-
te mechanische Resonatoren (8, 9) ausgebildet sind,
die in Ausbreitungsrichtung der Gehäusewellen (G)
im wesentlichen hintereinander angeordnet sind

3.   Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Eigen-
frequenzen der Resonatoren (8, 9) im Frequenzbe-
reich der Gehäusewellen (G) liegen.

4.  Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Hohlringe
im wesentlichen in axialer Erstreckungsrichtung (A)
des zweiten Bereiches (6) des Gehäuses (2) ausge-
richtet sind, insbesondere wobei der zweite Bereich
(6) des Gehäuses (2) im Bereich der Hohlringe in
axialer Erstreckungsrichtung (A) mäanderförmig ver-
laufende Wandquerschnitte aufweist.

5.   Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß in axialer Er-
streckungsrichtung (A) die Steifigkeit der Stirnwand
(12) größer ist als die Steifigkeit der oberen Flach-
wand (10) und/oder die Steifigkeit der unteren Flach-
wand (11), insbesondere um wenigstens eine Grö-
ßenordnung größer ist, bevorzugt um wenigstens
zwei Größenordnungen größer ist.

6.  Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche 3
bis 5 soweit Rückbezogen auf Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daß wenigstens ein Resonator (8,
9) gedämpft ist, insbesondere durch wenigstens ein
in einem Resonator (8, 9) und/oder zwischen zwei
Resonatoren (8, 9) oder benachbart zu einem Reso-
nator (8, 9) angeordnetes Dämpferelement (13).

7.  Ultraschallwandler nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß das Dämpferelement (13) we-
nigstens ein O-Ringe oder eine Vergußmasse ist, ins-
besondere aus einem elastischen oder viskoelasti-
schen Material.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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