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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Ultraschall-Schicht- 
wandler. 

Bisher  bekannte  Ultraschall-Schichtwandler  sind 
als  breitbandige  Nahdistanzwandler  (EP  0  154  706  A2) 
oder  als  breitstrahlende  Näherungssensoren  konzipiert. 
Sie  weisen  eine  hohe  mechanische  Dämpfung,  d.h.  ge- 
ringe  Empfindlichkeit  auf  und  sind  infolge  hoher  Materi- 
al-  und  Fertigungskosten  vergleichsweise  teuer.  Ein 
weiterer  Nachteil  bisher  bekannter  Ultraschall-Schicht- 
wandler  ist  ihr  schmales  Richtdiagramm  in  bestimmten 
Frequenzbereichen,  was  beispielsweise  beim  Einsatz 
zur  Rundum-Detektion  von  Glasbrüchen,  z.B.  in  Kraft- 
fahrzeugen,  unerwünscht  ist.  Für  diesen  Anwendungs- 
fall  können  zwar  herkömmliche  Wandler  mit  sehr  großer 
Bandbreite  verwendet  werden,  die  die  beim  Brechen  ei- 
ner  Glasplatte  abgestrahlten  Ultraschall-Schwingungen 
aufnehmen  und  diese  in  ein  elektrisches  Signal  mit  ent- 
sprechenden  Frequenzen  umwandeln.  Die  beim  Glas- 
bruch  typischen  Bruchfrequenzen  ermöglichen  mittels 
einer  dem  Ultraschallwandler  nachgeschalteten  Aus- 
werteschaltung,  einen  Glasscheibenbruch  zu  erken- 
nen.  Das  Auswertegerät  muß  hierbei  zunächst  aus  dem 
gesamten  Spektrum,  in  dem  der  Ultraschallwandler 
empfindlich  ist,  die  genannten  Bruchfrequenzen,  z.B. 
durch  Filter,  heraustrennen;  denn  nur  die  an  den  betref- 
fenden  Bruchfrequenzen  auftretenden  Signale  sind  zur 
Feststellung  eines  Glasscheibenbruchs  relevant.  Um  z. 
B.  eine  solche  Auswerteeinrichtung  einer  Glasbruch- 
meldeanordnung  zu  vereinfachen  und  damit  auch  Ko- 
sten  zu  sparen,  wäre  es  vorteilhaft,  einen  Ultraschall- 
Schichtwandler  einzusetzen,  der  nur  für  bestimmte  Fre- 
quenzen,  wie  z.B.  die  Bruchfrequenzen  beim  Brechen 
einer  Glasscheibe,  empfindlich  ist,  um  auf  diese  Weise 
auf  den  ansonsten  in  der  Auswerteschaltung  notwendi- 
gen  Filter  verzichten  zu  können  oder  wenigstens  den 
Aufwand  bei  den  Filtern  gering  halten  zu  können. 

Daher  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Ultraschall-Schichtwandler  zu  schaffen,  der  für  be- 
stimmte  vorzugebende  Frequenzen  hohe  Ansprech- 
empfindlichkeit  aufweist. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  zumindest 
eine  der  geometrischen  Abmessungen  des  Ultraschall- 
Schichtwandlers  gezielt  der  an  ihn  geforderten  Fre- 
quenzselektivität  hinsichtlich  der  bei  Glasbruch  typi- 
schen  Bruckfrequenzen  angepaßt  ist.  Die  Gegenstände 
nach  Anspruch  2  und  3  stellen  vorteilhafte  Ausgestal- 
tungen  dar.  Ebenfalls  sind  auch  die  Gegenstände  ge- 
mäß  Anspruch  3  bis  5  vorteilhaft  ausgebildet,  da  hier 
mittels  der  Zugabe  von  Füllstoffen  die  mechanische 
Dämpfung  des  Ultraschall-Schichtwandlers  in  weiten 
Grenzen  variierbar  ist.  Die  Bandbreite  der  Wandlermo- 
den  kann  somit  gezielt  und  definiert  vergrößert  werden, 
wenn  eine  zusätzliche  Auswertung  von  schwingvorgän- 
gen  gewünscht  wird.  Ist  dem  Ultraschall-Schichtwand- 
ler  ein  Auswertegerät  nachgeschaltet,  mit  welchem 
empfangene  Ultraschallspektren  mit  dem  für  Glasbruch 

typischen  Ultraschallspektrum  vergleichbar  und  aus- 
wertbar  sind,  so  stellt  dies  eine  einfache  Ausführung  zur 
Detektion  eines  Glasscheibenbruchs  dar.  Eine  weitere 
Vereinfachung  ist  gegeben,  wenn  die  Glasbruchmelde- 

5  anordnung  einen  Mikroprozessor  zur  Abspeicherung 
des  für  Glasbruch  typischen  Ultraschallspektrums  ent- 
hält. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  im  fol- 
genden  anhand  einer  Zeichnung  näher  erläutert. 

10  Es  zeigen: 

FIG  1  einen  Querschnitt  eines  Ultraschall-Schicht- 
wandlers  und 
FIG  2  eine  Draufsicht  desselben. 

15 
In  FIG  1  ist  ein  Ultraschall-Schichtwandler  mit  ei- 

nem  rechteckigen  Piezokeramikplättchen  1  dargestellt, 
das  vorzugsweise  beidseits  von  jeweils  einer  Schicht  2 
aus  Kunststoffmaterial  niedriger  akustischer  Impedanz 

20  umgeben  ist.  Die  beiden  Schichten  2  bestehen  z.B.  aus 
mit  Hohglaskugeln  gefülltem  Epoxidharz.  Die  geometri- 
schen  Außenmaße  des  quaderförmigen  Ultraschall- 
Schichtwandlers  sind  so  abgestimmt,  daß  sich  mit  den 
effektiven  Schallgeschwindigkeiten  des  Kunststoff-Ke- 

25  ramik-Verbundes  schmalbandige  Resonanzstellen  der 
Empfindlichkeit  bei  den  Frequenzen  ergeben,  bei  denen 
auch  im  auszuwertenden  Glasbruchspektrum  die  cha- 
rakteristischen  Maxima  auftreten.  Somit  kann  vorteilhaf- 
terweise  die  Glasbruch-Emission  frequenzselektiv  mit 

30  hoher  Empfindlichkeit  registriert  werden.  Der  genannte 
Kunststoff-Keramik-Verbund  ist  von  elastischem  Ein- 
bettmaterial  3  umgeben,  welches  mengenmäßig  variier- 
bare  Füllstoffe  zur  Dämpfung  enthält.  Dies  bedeutet, 
daß  durch  Zugabe  der  Füllstoffe  die  mechanische 

35  Dämpfung  des  elastischen  Einbettmaterials  3  in  weiten 
Grenzen  veränderbar  ist.  So  kann  die  Bandbreite  der 
Wandlermoden  gezielt  und  definiert  vergrößert  werden, 
wenn  eine  zusätzliche  Auswertung  von  Einschwingvor- 
gängen  gewünscht  wird.  Die  schmale  Längs-  5  oder 

40  Breitseite  6  des  Ultraschall-Schichtwandlers  kann  als 
schallempfangende  Oberfläche  benutzt  werden.  Sie 
wird  von  dem  Einbettmaterial  3  freigehalten.  Die  Ab- 
messungen  eines  derartigen  Ultraschall-Schichtwand- 
lers  können  beispielsweise  20  X  10X2  mm  betragen, 

45  wobei  das  Piezokeramikplättchen  Abmessungen  von 
beispielsweise  20  X  10  X  0,2  mm  aufweist.  Ein  solcher 
Ultraschall-Schichtwandler  besitzt  selektive  Empfangs- 
empfindlichkeit  bei  60  und  120  kHz.  Als  schallempfan- 
gende  Fläche  wird  die  schmale  Längsseite  benutzt.  Der 

so  breite  Teil  des  astigmatischen  Richtdiagramms  ist  hier 
bei  beiden  Frequenzen  größer  als  120°.  Somit  ist  dieser 
Ultraschall-Schichtwandler  zum  Einsatz  z.B.  in  einem 
Glasbruchdetektor  für  Kraftfahrzeuge  geeignet;  denn 
dieser  Ultraschall-Schichtwandler  ist  robust  und  kosten- 

55  günstig  und  hat  zudem  in  einem  weiten  Öffnungswinkel- 
bereich  (größer  120°)  eine  hohe  Empfindlichkeit.  Damit 
ist  die  Möglichkeit  gegeben,  den  Innenraum  einen  Kraft- 
fahrzeugs  durch  einen  einzigen  Ultraschall-Schicht- 
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wandler  zu  überwachen.  Abweichend  von  der  darge- 
stellten  Ausführungsform  ist  die  Ausbildung  eines  Ultra- 
schall-Schichtwandlers  möglich,  dessen  Piezokeramik- 
plättchen  1  nur  auf  einer  Seite  mit  einer  Schicht  2  nied- 
riger  akustischer  Impedanz  umgeben  ist.  Außerdem  s 
sind  anstelle  einer  Rechteckform  des  Piezokeramik- 
plättchens  1  andere  Formen,  z.B.  runde  Formen  oder 
andere  Vieleckformen  realisierbar. 

Die  obengenannten  Resonanzfrequenzen  berech- 
nen  sich  nach  den  bekannten  physikalischen  Gesetzen,  10 
d.h.  sie  hängen  sowohl  von  der  Schallgeschwindigkeit 
im  Material  als  auch  von  den  Abmessungen  ab.  Auf- 
grund  des  quaderförmigen  Aufbaus  gibt  es  demnach 
drei  Grund-Resonanzen,  nämlich  neben  der  Längsre- 
sonanz  auch  eine  Breiten-  und  Dickenresonanz.  Bei  15 
kreisscheibenförmigen  Ausführungen  gibt  es  die 
Grundschwingungsmoden  der  Dickenschwingung  und 
der  Radialschwingung.  Will  man  noch  zusätzliche 
Schwingungsmoden  und  damit-frequenzen  ausnutzen, 
kann  man  die  Oberwellen  der  jeweiligen  Schwingungen  20 
heranziehen,  deren  Frequenzen  bei  Vielfachen  der 
Grundschwingung  liegen. 

Der  Einsatz  eines  derartigen  Ultraschallwandlers 
ist  aber  nicht  auf  Glasbruchdetektion  beschränkt.  Die 
selektive  Abstimmung  der  Wandler-Resonanzfrequen-  25 
zen  kann  auch  für  das  zu  messende  Spektrum  anderer 
Ultraschallemissionen  erfolgen.  Z.B.  kann  das  charak- 
teristische  Emissionsspektrum  von  bewegten  Maschi- 
nenteilen  untersucht  werden,  um  diese  Teile  auf  Funk- 
tionsfähigkeit  oder  Verschleiß  zu  prüfen.  30 

Patentansprüche 

1.  Ultraschall-Schichtwandler,  dadurch  gekenn-  35 
zeichnet,  daß  zumindest  eine  seiner  geometri- 
schen  Abmessungen  gezielt  der  an  ihn  geforderten 
Frequenzselektivität  hinsichtlich  der  bei  Glasbruch 
typischen  Bruchfrequenzen  angepaßt  ist. 

40 
2.  Ultraschall-Schichtwandler  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  er  ein  Piezokeramik- 
plättchen  (1)  aufweist,  das  mindestens  auf  einer 
seiner  beiden  Plattenflächen  von  einer  Schicht  (2) 
niedriger  akustischer  Impedanz  umgeben  ist.  45 

3.  Ultraschall-Schichtwandler  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  eine 
der  Abmessungen  von  Höhe,  Länge  und  Breite  die- 
ses  quaderförmigen  Körpers  so  bestimmt  ist,  daß  so 
sie  einer  gewünschten  Grundschwingungsfre- 
quenz  entspricht. 

4.  Ultraschall-Schichtwandler  nach  Anspruch  2  oder 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  er  an  seinen  gro-  55 
ßen  Außenflächen  (4)  der  beiden  Schichten  von 
elastischem  Einbettmaterial  (3)  umgeben  ist,  wel- 
ches  mengenmäßig  vorbestimmte  Füllstoffe  zur 

Dämpfung  enthält. 

5.  Ultraschall-Schichtwandler  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  schmale  Längs- 
(5)  oder  Breitseite  (6)  als  schallempfangende  Ober- 
fläche  verwendbar  ist. 

6.  Ultraschall-Schichtwandler  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  er  Bestandteil  einer  Glasbruchmeldeanord- 
nung  ist. 

7.  Ultraschall-Schichtwandler  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  dem  Ultraschall- 
Schichtwandler  ein  Auswertegerät  nachgeschaltet 
ist,  mit  welchem  das  empfangene  Ultraschallspek- 
trum  mit  dem  für  Glasbruch  typischen  Ultraschall- 
spektrum  vergleichbar  und  auswertbar  ist. 

8.  Ultraschall-Schichtwandler  nach  Anspruch  6  oder 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Glasbruch- 
meldeanordnung  einen  Mikroprozessor  zur  Abspei- 
cherung  des  für  Glasbruch  typischen  Ultraschall- 
spektrums  enthält. 

Claims 

1.  Laminated  ultrasonic  transducer,  characterised  in 
that  at  least  one  of  its  geometrical  dimensions  is 
matched  in  a  controlled  manner  to  the  f  requency  se- 
lectivity  demanded  of  it  with  regard  to  the  frequen- 
cies  of  breakage  which  are  typical  of  glass  break- 
age. 

2.  Laminated  ultrasonic  transducer  according  to  claim 
1,  characterised  in  that  it  has  a  thin  piezoceramic 
plate  (1)  which  is  surrounded  on  at  least  one  of  its 
two  plate  surfaces  by  a  layer  (2)  of  low  acoustic  im- 
pedance. 

3.  Laminated  ultrasonic  transducer  according  to  claim 
1  or  2,  characterised  in  that  at  least  one  of  the  di- 
mensions  of  height,  length  and  width  of  this  paral- 
lelepiped  block-shaped  body  is  determined  such 
that  it  corresponds  to  a  desired  fundamental  fre- 
quency. 

4.  Laminated  ultrasonic  transducer  according  to  claim 
2  or  3,  characterised  in  that  it  is  surrounded,  on  its 
large  outer  surfaces  (4)  of  the  two  layers,  by  elastic 
embedding  material  (3)  which  for  damping  purpos- 
es  contains  fillers,  the  quantities  of  which  are  pre- 
determined. 

5.  Laminated  ultrasonic  transducer  according  to  claim 
3,  characterised  in  that  the  narrow  longitudinal  side 
(5)  or  broad  side  (6)  can  be  used  as  a  sound-receiv- 

3 
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ing  surface. 

6.  Laminated  ultrasonic  transducer  according  to  one 
of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  it  is  a 
component  part  of  a  glass-breakage  signalling  ar- 
rangement. 

7.  Laminated  ultrasonic  transducer  according  to  claim 
6,  characterised  in  that  connected  downstream  of 
the  laminated  ultrasonic  transducer  there  isan  eval- 
uating  device  with  which  the  received  ultrasound 
spectrum  can  be  compared  with  the  ultrasound 
spectrum  typical  of  glass  breakage  and  can  be  eval- 
uated. 

8.  Laminated  ultrasonic  transducer  according  to  claim 
6  or  7,  characterised  in  that  the  glass-breakage  sig- 
nalling  arrangement  contains  a  microprocessor  for 
storing  the  ultrasound  spectrum  which  is  typical  of 
glass  breakage. 

revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'il 
fait  partie  d'un  dispositif  d'avertissement  de  bris  de 
verre. 

5  7.  Transducteur  stratifie  d'ultrasons  suivant  la  reven- 
dication  6,  caracterise  en  ce  qu'il  est  branche  en 
aval  du  transducteur  (5)  stratifie  d'ultrasons  un  ap- 
pareil  d'exploitation,  par  lequel  le  spectre  ultraso- 
nore  recu  peut  etre  compare  au  spectre  ultrasonore 

10  typique  d'un  bris  de  verre  et  peut  etre  exploite. 

8.  Transducteur  stratifie  d'ultrasons  suivant  la  reven- 
dication  6  ou  7, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'avertissement 

is  de  bris  de  verre  comprend  un  microprocesseurpour 
la  memorisation  du  spectre  ultrasonore  typique  d'un 
bris  de  verre. 

20 

Revendications 

1.  Transducteur  stratifie  d'ultrasons,  caracterise  en  ce  25 
qu'au  moins  l'une  de  ses  dimensions  geometriques 
est  adaptee,  du  point  de  vue  des  frequences  typi- 
ques  d'un  bris  de  verre,  de  maniere  ciblee  ä  la  se- 
lectivite  en  frequence  exigee  pour  lui. 

30 
2.  Transducteur  stratifie  d'ultrasons  suivant  la  reven- 

dication  1  ,  caracterise  en  ce  qu'il  comporte  une  pla- 
quette  (1  )  en  ceramique  piezoelectrique,  qui  est  en- 
touree,  au  moins  sur  l'une  de  ses  deux  surfaces  de 
plaquette,  par  une  couche  (2)  d'impedance  acous-  35 
tique  basse. 

3.  Transducteur  stratifie  d'ultrasons  suivant  la  reven- 
dication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  l'une 
des  dimensions  en  hauteur,  longueur  et  largeur  de  40 
ce  corps  parallelepipedique  est  determinee  de  Sor- 
te  ä  correspondre  ä  une  frequence  fondamentale 
souhaitee. 

4.  Transducteur  stratifie  d'ultrasons  suivant  la  reven-  45 
dication  2  ou  3,  caracterise  en  ce  qu'il  est  entoure 
sur  ses  deux  surfaces  (4)  exterieures  de  grande 
taille  des  deux  couches  par  un  materiau  (3)  d'enro- 
bage  elastique,  qui  contient  pour  l'amortissement 
des  matieres  de  remplissage  en  quantite  predeter-  so 
minee. 

5.  Transducteur  stratifie  d'ultrasons  suivant  la  reven- 
dication  3,  caracterise  en  ce  que  le  cöte  longitudinal 
(5)  etroit  ou  le  cöte  (6)  en  largeur  etroit  peut  etre  55 
utilise  comme  surface  recevant  le  son. 

6.  Transducteur  stratifie  d'ultrasons  suivant  l'une  des 

4 
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