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Abstract (en)
The operating shaft of the device which can be set in ultrasonic vibration through an ultrasound converter has a cutter-like work end (2.1) which
extends from one side of the shaft to the other. On at least one of the two sides of the shaft near the cutter end is an extra mass (6) for evening out
the amplitude of the vibrations over the length of the cutter end. The cutter end runs in a straight line at right angles to the longitudinal axis of the
shaft which has the extra mass on each of the two sides.

Abstract (de)
Das Gerät besitzt einen Handgriff, von dem ein Bearbeitungsschaft (2) ausgeht, welcher durch einen Ultraschallwandler mit
Ultraschallschwingungen beaufschlagbar ist. Der Bearbeitungsschaft (2) wird auf einen zu reinigenden Bereich eines flächigen Gegenstandes,
der zuvor benetzt worden ist, aufgesetzt, so dass Ultraschallschwingungen in die Benetzungsflüssigkeit übertragen werden und Schmutzteilchen
von dem flächigen Gegenstand lösen. Der Bearbeitungsschaft (2) hat ein schneidenartig ausgebildetes Arbeitsende (2.1), das sich von einer
Seite (2.3) des Bearbeitungsschaftes (2) zu einer gegenüberliegenden Seite (2.4) erstreckt. An wenigstens einer der beiden genannten Seiten
(2.4) des Bearbeitungsschaftes (2) ist im Bereich des Arbeitsendes (2.1) eine Zusatzmasse (6) zum Vergleichmässigen der Amplitude der
Ultraschallschwingungen über die Länge des Arbeitsendes (2.1) angeordnet. Damit eignet sich das Gerät insbesondere auch für das gleichmässige
Reinigen von grösseren Bereichen von flächigen Gegenständen, wie Textilstoffen. <IMAGE> <IMAGE>
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