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(54) Transformatorfreier Ultraschall-Generator für ein Handgerät

(57) Transformatorfreier Ultraschall-Generator
(100), insbesondere zum Erzeugen von Ultraschall für
ein Handgerät (400) zum Befestigen eines Körpers (402)
an einem Untergrund (404) mittels Ultraschallschwei-
ßens, wobei der Ultraschall-Generator (100) einen Leis-
tungsverstärker (102) zum Verstärken eines elektrischen
Versorgungssignals, einen Pulsgenerator (106) zum Er-
zeugen eines gepulsten Steuersignals zum gepulsten

Steuern des Leistungsverstärkers (102) derart, dass der
Leistungsverstärker (102) als verstärktes elektrisches
Versorgungssignal ein gepulstes Treibersignal zum Trei-
ben eines UltraschallTransducers (108) erzeugt, und den
Ultraschall-Transducer (108) zum Erzeugen des Ultra-
schalls bei Bereitstellen des Treibersignals an den Ultra-
schall-Transducer (108) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Ultraschall-Genera-
tor für ein Handgerät, ein Handgerät, eine Verwendung
und ein Verfahren zum Erzeugen von Ultraschall für ein
Handgerät.
[0002] Bei der sogenannten WoodWelding®-Techno-
logie kann ein Dübel oder dergleichen an porösen Ma-
terialien wie Knochen oder Holz in einem auf Ultraschall-
Verbindungstechnik basierenden Verfahren dauerhaft fi-
xiert werden. Dabei werden mit Ultraschallenergie Dübel
oder dergleichen aus thermoplastischem Kunststoffen
kurzzeitig verflüssigt und in die Poren und Hohlräume
von porösem Material eingebracht. Nach Abkühlung ver-
bleibt der Dübel oder dergleichen in dem porösen Unter-
grund festgeschweißt.
[0003] WO 2009/052644 offenbart ein entsprechen-
des Verfahren und Gerät zum Verankern eines Dübels
unter Verwendung von mechanischen Vibrationen.
[0004] Weiterer Stand der Technik ist US 4 868 445,
DE 10 2009 048 779, US 6 819 027 und EP 1 079 509
offenbart.
[0005] Herkömmliche Schaltkreise zum Erzeugen von
Ultraschall für derartige und andere Anwendungen sind
häufig aufwendig und führen zu einem großen Platzbe-
darf.
[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Ultraschall-Generator für ein Handgerät bereitzu-
stellen, der mit geringem Platzbedarf wirksam Ultraschall
erzeugen kann.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände mit
den Merkmalen gemäß den unabhängigen Patentan-
sprüchen gelöst. Weitere Ausführungsbeispiele sind in
den abhängigen Ansprüchen gezeigt.
[0008] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung ist ein (zum Beispiel, aber nicht zwin-
gend transformatorfreier) Ultraschall-Generator zum Er-
zeugen von Ultraschall (insbesondere für ein Handgerät
zum Befestigen eines Körpers an einem Untergrund mit-
tels Ultraschallschweißens) bereitgestellt, wobei der Ul-
traschall-Generator einen Leistungsverstärker zum Ver-
stärken eines elektrischen Versorgungssignals, einen
Pulsgenerator zum Erzeugen eines gepulsten Steuersi-
gnals zum gepulsten Steuern des Leistungsverstärkers
derart, dass der Leistungsverstärker als verstärktes elek-
trisches Versorgungssignal ein gepulstes Treibersignal
zum Treiben eines Ultraschall-Transducers erzeugt, und
den Ultraschall-Transducer zum Erzeugen des Ultra-
schalls bei Bereitstellen des Treibersignals an den Ultra-
schall-Transducer aufweist.
[0009] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist ein (zum Beispiel, aber
nicht zwingend transformatorfreies) Handgerät zum Be-
festigen eines Körpers an einem Untergrund mittels Ul-
traschallschweißens geschaffen, wobei das Handgerät
einen Befestigungsabschnitt zum vorübergehenden
oder abnehmbaren Befestigen des Körpers an dem
Handgerät während des Ultraschallschweißens und ei-

nen Ultraschall-Generator mit den oben beschriebenen
Merkmalen zum Erzeugen von Ultraschall und zum Be-
aufschlagen des an dem Befestigungsabschnitt befes-
tigten Körpers mit dem Ultraschall aufweist, um den Kör-
per mittels des Ultraschalls an dem Untergrund zu ver-
schweißen.
[0010] Gemäß noch einem anderen Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung wird ein Handgerät mit
den oben beschriebenen Merkmalen oder ein Ultra-
schall-Generator mit den oben beschriebenen Merkma-
len zum Befestigen eines Dübels (als der Körper) an ei-
nem Holzuntergrund (als der Untergrund) mittels ultra-
schallinduzierten Aufschmelzens des Dübels und mittels
(insbesondere nachfolgenden) Verfestigens des aufge-
schmolzenen Dübels nach Abschalten des Ultraschalls
verwendet.
[0011] Gemäß noch einem anderen Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum
(zum Beispiel, aber nicht zwingend transformatorfreien)
Erzeugen von Ultraschall, insbesondere für ein Handge-
rät zum Befestigen eines Körpers an einem Untergrund
mittels Ultraschallschweißens bereitgestellt, wobei bei
dem Verfahren ein elektrisches Versorgungssignal mit-
tels eines Leistungsverstärkers verstärkt wird, ein ge-
pulstes Steuersignal zum gepulsten Steuern des Leis-
tungsverstärkers mittels eines Pulsgenerators derart er-
zeugt wird, dass der Leistungsverstärker als verstärktes
elektrisches Versorgungssignal ein gepulstes Treibersi-
gnal zum Treiben eines Ultraschall-Transducers erzeugt,
und der Ultraschall mittels Bereitstellens des Treibersi-
gnals an den Ultraschall-Transducer erzeugt wird.
[0012] Gemäß einem exemplarischen Ausführungs-
beispiel der Erfindung ist ein Ultraschall-Transducer be-
reitgestellt, der ohne einen Transformator auskommt.
Dadurch können bei hoher Leistungsfähigkeit und Be-
triebssicherheit des Ultraschall-Generators der Platzbe-
darf und das Gewicht des Ultraschall-Generators signi-
fikant verringert werden. Insbesondere kann ein her-
kömmlicher Transformator sowohl auf einer Eingangs-
seite, an der dem Schaltkreis ein elektrisches Versor-
gungssignal bereitgestellt ist, als auch an einer Aus-
gangsseite, an welcher der eigentliche Ultraschall-
Transducer verschaltet ist, weggelassen sein. Die Schal-
tungsarchitektur mit einem Leistungsverstärker, der von
einem Pulsgenerator mit einem gepulsten Steuersignal
und von einer elektrischen Versorgungsspannungsein-
heit mit einem elektrischen Versorgungssignal versorgt
wird und daraus ein gepulstes Treibersignal für den
Transducer generiert, kombiniert einfache elektronische
Komponenten in kompakter Bauweise.
[0013] Unter einem Transformator wird im Rahmen
dieser Anmeldung ein elektronisches Bauelement ver-
standen, das aus einem magnetischen Kreis - zum Bei-
spiel einem Ferrit- oder Eisenkern -, um den die Leiter
zweier (oder zusätzlich weiterer) verschiedener Strom-
kreise so gewickelt sind, besteht. Der Strom jedes Strom-
kreises wird mehrfach um den Kern herumgeführt. Legt
man an eine dieser Wicklungen, auch Transformator-
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Spule genannt, eine Wechselspannung an, so stellt sich
an der zweiten (und den evtl. weiteren vorhandenen)
Wicklung(en) eine Wechselspannung ein, deren Höhe
sich (im Leerlauffall) zu der ursprünglichen angelegten
Spannung so verhält, wie das Verhältnis der Windungs-
zahlen der entsprechenden Wicklungen zueinander.
Derartige Transformatoren, die bei herkömmlichen Ul-
traschall-Generatoren eingesetzt werden, können bei
der erfindungsgemäßen Architektur weggelassen wer-
den, womit eine kompakte Bauweise erreichbar ist.
[0014] Im Weiteren werden zusätzliche exemplarische
Ausführungsbeispiele des Ultraschall-Generators be-
schrieben. Diese gelten auch für das Handgerät, die Ver-
wendung und das Verfahren.
[0015] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann der
Ultraschall-Generator versorgungssignalseitig und
transducerseitig von einem Transformator frei sein. An-
ders ausgedrückt kann sowohl auf der Eingangsseite,
das heißt an der elektrischen Schnittstelle zu einer elek-
trischen Versorgungseinheit, als auch auf der Ausgangs-
seite, das heißt an dem Ultraschall-Transducer, des Ul-
traschall-Generators eine Schaltungsarchitektur reali-
siert sein, die keinen Transformator enthält. Gegenüber
herkömmlichen Ultraschallerzeugern sind dank der er-
findungsgemäßen Schaltungsarchitektur Transformato-
ren zur transducerseitigen Impedanzanpassung bzw. zur
versorgungsseitigen Sicherheitsisolierung entbehrlich.
[0016] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann ein
eingangsseitiges Ende des Ultraschall-Generators eine
elektronische Schnittstelle zum Anschließen an eine Ein-
richtung zum Bereitstellen des elektrischen Versor-
gungssignals bilden, und kann ein ausgangsseitiges En-
de des Ultraschall-Generators der Ultraschall-Transdu-
cer bilden. An die elektronische Anschlussschnittstelle
kann als Einrichtung zum Beispiel ein Stromnetz/eine
Steckdose angeschlossen sein. Alternativ kann ein aus-
wechselbarer oder wiederaufladbarer Akkumulator, das
heißt eine Batterie, als Einrichtung verwendet werden.
[0017] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann der
Ultraschall-Transducer eine Sicherheitsisolationsein-
richtung aufweisen, mit welcher die elektrischen Isolati-
onseigenschaften des Ultraschall-Generators und somit
die Betriebssicherheit sichergestellt werden kann. Diese
Sicherheitsisolationseinrichtung kann insbesondere ei-
nen, zwei oder mehr elektrisch isolierende Zusatzkörper
innerhalb des Ultraschall-Transducers aufweisen. Als
Zusatzkörper können zum Beispiel schallharte Isolati-
onsscheiben innerhalb der Anordnung aus einem Pie-
zostack, zwischen einzelnen Piezoelementen des Pie-
zostacks angeordneten Elektrodenschichten und au-
ßenseitigen Begrenzungselementen (zum Beispiel aus
Metall) eingesetzt werden. Je einer von zwei Zusatzkör-
pern kann zwischen dem Piezostack und einem jeweili-
gen der beiden außenseitigen Begrenzungselemente
angeordnet sein. Mit einer solchen Sicherheitsisolati-
onseinrichtung können unerwünschte elektronische Stö-
rungen, wie zum Beispiel ein Überschlag oder ähnliche
Effekte, vermieden werden, selbst wenn der Ultraschall-

Transducer mit leistungsstarken Treibersignalen betrie-
ben wird. Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel kann der Ultraschall-Transducer mit zwei Keramik-
scheiben als elektrisch isolierende Zusatzkörper verse-
hen sein, um trotz Transformatorfreiheit des Ultraschall-
Generators ein besonders hohes Maß an Sicherheit zu
gewährleisten.
[0018] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann der
Ultraschall-Generator ein zwischen dem Leistungsver-
stärker und dem Ultraschall-Transducer verschaltetes
Tiefpassfilter zum Herausfiltern hochfrequenter Kompo-
nenten aus dem Treibersignal aufweisen. Gemäß einem
exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung ist
bei dem Ultraschall-Generator somit annähernd aus-
gangsseitig, aber in Signalflussrichtung noch stromauf-
wärts des Ultraschall-Transducers, ein Tiefpassfilter ver-
schaltet, das Frequenzen unterhalb eines vorgebbaren
Schwellwerts durchlässt und Frequenzen oberhalb des
Schwellwerts herausfiltert bzw. an einem Passieren des
Tiefpassfilters hindert. Damit kann der Ultraschall-Trans-
ducer vor hochfrequenten Treibersignalkomponenten
(insbesondere vor Oberwellen einer Grundfrequenz des
Ultraschall-Transducers) geschützt werden und somit
unter besonders günstigen Arbeitsbedingungen betrie-
ben werden. Derart hohen, weit oberhalb seiner Reso-
nanzfrequenz liegenden Anregungssignalen kann der
Ultraschall-Transducer nicht adäquat folgen, so dass sol-
che Oberschwingungen nicht zur reproduzierbaren Aus-
bildung mechanischer Schwingungen im Ultraschallbe-
reich beitragen können, sondern lediglich unnötig Wär-
me verursachen . Durch das Vorsehen eines Tiefpass-
filters zwischen Leistungsverstärker und Ultraschall-
Transducer sind Probleme mit Wärmeabfuhr am Ultra-
schall-Transducer oder das Auftreten von unerwünsch-
ten Oberwellen erfindungsgemäß vermieden. Eine star-
ke Erwärmung findet am Ultraschall-Transducer daher
ebenso wenig statt wie die Erzeugung von elektromag-
netischen Störungen (EMV, elektromagnetische Ver-
träglichkeit). Das Anordnen eines Tiefpassfilters am Aus-
gang des Leistungsverstärkers stellt schaltungstech-
nisch eine zwar einfache, aber sehr wirksame Maßnah-
me dar, die oben beschriebenen technischen Herausfor-
derungen beherrschbar zu machen. Weiterhin wird durch
das Tiefpassfilter der Wirkungsgrad der Schaltung deut-
lich erhöht, da der Oberwellenanteil verlustarm in den
Filterkomponenten zwischengespeichert wird und zur
Erzeugung eines sinusfömigen Ausgangssignals in der
gewünschten Arbeitsfrequenz beiträgt.
[0019] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann das
Tiefpassfilter direkt bzw. unmittelbar, das heißt ohne Zwi-
schenbauelemente, an einen Ausgang des Leistungs-
verstärkers angeschlossen sein. Anders ausgedrückt
kann die Schnittstelle zwischen Tiefpassfilter und Leis-
tungsverstärker von weiteren elektronischen Kompo-
nenten frei sein, so dass eine unmittelbare Ankoppelung
des Ausgangs des Leistungsverstärkers an das Tief-
passfilter erfolgt. Dadurch kann die tiefpassfilternde Wir-
kung des Tiefpassfilters unmittelbar auf den Leistungs-
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verstärker einwirken und darauf angepasst sein. Das
Tiefpassfilter ist am Ausgang des vorzugsweise als digi-
tale Leistungsendstufe ausgebildeten Leistungsverstär-
kers angeordnet und sollte entsprechend der vollen Aus-
gangsleistung des Ultraschall-Generators ausgelegt
sein. Auf diese Weise können die Vorzüge eines Leis-
tungsverstärkers (der insbesondere ein rechteckförmi-
ges Signal ausgeben kann) effektiv genutzt werden und
mit der Erzeugung eines sinusförmigen Treibersignals
für den Ultraschall-Transducer (zum Beispiel ein piezo-
elektrisches Element) kombiniert werden. Dadurch ist
aufgrund der Verwendbarkeit einer digitalen Endstufe als
Leistungsverstärker eine kompakte Bauweise bei hoher
Leistung und geringen Verlusten möglich.
[0020] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann das
Tiefpassfilter zum oberwellenfreien Ansteuern des Ultra-
schall-Transducers ausgebildet sein. Der Ultraschall-
Transducer kann besonders effizient betrieben werden,
wenn er auf seiner Resonanzfrequenz anschwingt. Da-
gegen ist es deutlich weniger effizient, wenn der Ultra-
schall-Transducer auf ganzzahligen Vielfachen seiner
Resonanzfrequenz, das heißt entsprechend seinen
Oberwellen betrieben wird. Durch tiefpassfilterndes Un-
terdrücken von Komponenten des Treibersignals, die
solchen Oberwellenfrequenzen entsprechen, ist es mög-
lich, den insbesondere als Piezoelement ausgebildeten
Ultraschall-Transducer nur bei seiner Grundschwingung
zu betreiben, was zu einer hochenergetischen Emission
von Ultraschall ohne störende Beiträge von Oberschwin-
gungen führt.
[0021] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann das
Tiefpassfilter als LC-Glied aus einer Induktivität und einer
Kapazität gebildet sein. Diese Konfiguration des Tief-
passfilters stellt eine schaltungstechnische einfache
Maßnahme dar, wobei durch Einstellen der Werte von
Induktivität und Kapazität die Durchlasseigenschaften
und insbesondere ein Schwellwert zwischen Durchlas-
sen und Wegfiltern des Tiefpassfilters einfach und prä-
zise auf die gewünschten Rahmenbedingungen hin ein-
stellbar ist.
[0022] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann der
Ultraschall-Generator eine Leistungsfaktorkorrekturein-
richtung aufweisen, die zwischen eine Einrichtung zum
Bereitstellen des elektrischen Versorgungssignals und
den Leistungsverstärker geschaltet ist. Unter einer Leis-
tungsfaktorkorrektureinrichtung (Power-Factor-Correc-
tion, PFC), die aktiv oder passiv ausgeführt werden kann,
ist eine elektronische Schaltung zu verstehen, die den
Leistungsfaktor in einem bestimmten, gewünschten Be-
reich hält. Unter dem Leistungsfaktor wird das Verhältnis
vom Betrag der Wirkleistung zur Scheinleistung verstan-
den. Erfindungsgemäß kann die Leistungsfaktorkorrek-
tureinrichtung zwischen die elektrische Versorgungsein-
richtung (zum Beispiel ein elektrisches Stromnetz oder
ein Akkumulator) einerseits und den Leistungsverstärker
(zum Beispiel eine digitale Endstufe) andererseits ver-
schaltet werden. Eine solche Leistungsfaktorkorrektur-
einrichtung kann zur Unterdrückung (zum Beispiel hoch-

frequenter) Störungen oder/oder zur Begrenzung des
Ladestroms und/oder zum Gleichrichten dienen.
[0023] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann die
Leistungsfaktorkorrektureinrichtung zum Gleichrichten
und zum Aufwärtswandeln des elektrischen Versor-
gungssignals eingerichtet sein. Insbesondere kann die
Leistungsfaktorkorrektureinrichtung aus einem elektri-
schen Wechselsignal als elektrisches Versorgungssig-
nal ein elektrisches Gleichsignal erzeugen, zum Beispiel
eine Gleichspannung. Deren Amplitude kann gegenüber
der Amplitude der Wechselspannung vergrößert sein.
[0024] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann der
Ultraschall-Generator eine Hilfsspannungsversorgungs-
einheit aufweisen, die an die Leistungsfaktorkorrektur-
einrichtung und an den Leistungsverstärker angeschlos-
sen bzw. zwischen diesen Funktionsblöcken verschaltet
ist. Als eine solche Hilfsspannungsversorgungseinheit
kann ein Hilfsspannungsnetzteil verwendet werden, das
ein elektrisches Gleichsignal (zum Beispiel eine Gleich-
spannung) bereitstellen kann, das eine Amplitude hat,
die wesentlich geringer ist als die Amplitude des gleich-
gerichteten Signals am Ausgang der Leistungsfaktorkor-
rektureinrichtung. Die Hilfsspannungsversorgungsein-
heit kann eine Steuerelektronik mit elektrischer Energie
versorgen.
[0025] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann der
Leistungsverstärker als digitale Leistungsendstufe, ins-
besondere als Halbbrückenschaltungs-Leistungsend-
stufe, ausgebildet sein. Die Verwendung einer solchen
digitalen Endstufe als Leistungsverstärker ermöglicht ei-
ne besonders kompakte Bauweise. Sie kann unter Ein-
satz von Feldeffekttransistoren ausgebildet sein. Am
Ausgang eines solchen Leistungsverstärkers kann ein
Rechtecksignal anliegen.
[0026] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann der
Pulsgenerator ausgebildet sein, basierend auf einem an
dem Ultraschall-Transducer anliegenden Transducer-
Signal das gepulste Steuersignal mit einer Frequenz zu
erzeugen, die innerhalb einer Halbwertsbreite einer Re-
sonanzkurve des Ultraschall-Transducers liegt, insbe-
sondere einer Resonanzfrequenz des Ultraschall-Trans-
ducers entspricht. Anders ausgedrückt kann ein Signal,
das von dem Ultraschall-Transducer stammt, über eine
Rückkopplungsschleife dem Pulsgenerator zugeführt
werden. Der Pulsgenerator kann aus diesem Signal eine
möglicherweise erforderliche Frequenzkorrektur ablei-
ten, um die Anregungsfrequenz am Ausgang des Leis-
tungsverstärkers, die letztlich von dem Pulsgenerator
eingestellt wird, auf die (aktuelle, da möglicherweise
leicht veränderliche) Resonanzfrequenz des Ultraschall-
Transducer anzupassen. Damit kann erreicht werden,
dass der Ultraschall-Transducer stets bei oder nahe Re-
sonanz betrieben werden kann, was zu einer besonders
effizienten Erzeugung von Ultraschall führt. Bei einer
Veränderung der Resonanzfrequenz des Ultraschall-
Transducers, detektierbar durch Analyse des an dem Ul-
traschall-Transducer abnehmbaren elektrischen Sig-
nals, kann der Pulsgenerator das Steuersignal dyna-
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misch derart anpassen, dass das resultierende Treiber-
signal zum Treiben des Ultraschall-Transducers so
nachgeführt wird, dass der Ultraschall-Transducers bei
bzw. entsprechend seiner nunmehr veränderten Reso-
nanzfrequenz angesteuert wird.
[0027] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann der
Pulsgenerator ausgebildet sein, basierend auf einem an
dem Ultraschall-Transducer anliegenden Transducer-
Signal das gepulste Steuersignal derart zu erzeugen, ins-
besondere eine Frequenz des gepulsten Steuersignals
derart einzustellen, dass eine Transducer-Spannung
und ein Transducer-Strom in Phase sind bzw. bleiben.
Bei einer detektierten Abweichung kann die Frequenz so
nachgeführt werden, dass die Phasengleichheit wieder
erreicht wird. Anders ausgedrückt kann eine Phasenver-
schiebung zwischen Transducer-Spannung und Trans-
ducer-Strom reduziert oder sogar eliminiert werden, in-
dem die Charakteristik des gepulsten Steuersignals des
Pulsgenerators basierend auf den von dem Ultraschall-
Transducer an den Pulsgenerator gemeldeten elektri-
schen Signalen eingestellt wird.
[0028] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann der
Pulsgenerator eine Komparatorschaltung aufweisen, die
basierend auf einem an dem Ultraschall-Transducer an-
liegenden Transducer-Signal (insbesondere ein Trans-
ducer-Strom) eine Pulsweite des gepulsten Steuersig-
nals vorgibt. Ferner kann der Pulsgenerator einen span-
nungsgesteuerten Oszillator aufweisen, der basierend
auf einem an dem Ultraschall-Transducer anliegenden
Transducer-Signal (insbesondere ein Transducer-Strom
und eine Transducer-Spannung) eine Frequenz des ge-
pulsten Steuersignals vorgibt. Darüber hinaus kann der
Pulsgenerator einen Modulator aufweisen, der basierend
auf der vorgegebenen Pulsweite und der vorgegebenen
Frequenz das gepulste Steuersignal generiert und die-
ses dem Leistungsverstärker bereitstellt. Die Kompara-
torschaltung kann zur Stabilisierung der mechanischen
Schwingungsamplitude den Transducer-Strom (z.B. mit-
tels eines Gleichrichters) messen und mittels eines Ver-
gleichers mit einem Referenzwert vergleichen. Der
Transducer-Strom ist ein Maß für die mechanische Am-
plitude. Der Vergleicher kann die Amplitude des gleich-
gerichteten Signals mit dem vorgegebenen Referenz-
oder Schwellwert vergleichen und die Pulsbreite des
Steuersignals für den Leistungsverstärker entsprechend
anpassen. Als Modulator kann ein PWM (Pulse Width
Modulator) verwendet werden. Als spannungsgesteuer-
ter Oszillator (VCO, Voltage Controlled Oscillator) kann
eine elektronische Komponente verwendet werden, die
eine Oszillatorfrequenz basierend auf einem Span-
nungssignal einstellt. Ein solcher VCO kann Teil einer
PLL-Schaltung (Phase-Locked-Loop) sein. Die PLL kann
die Betriebsfrequenz des Ultraschall-Transducers gene-
rieren und im Betrieb die Generatorfrequenz immer op-
timal der tatsächlichen Resonanzfrequenz des Transdu-
cers nachführen.
[0029] Im Weiteren werden zusätzliche exemplarische
Ausführungsbeispiele des Handgeräts beschrieben.

Diese gelten auch für den Ultraschall-Generator, die Ver-
wendung und das Verfahren.
[0030] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann das
Handgerät einen Akkumulator zum Bereitstellen des
elektrischen Versorgungssignals aufweisen. Ein solcher
Akkumulator kann insbesondere eine wiederaufladbare
Batterie oder eine auswechselbare Batterie bzw. ein Bat-
teriepack sein. Auf diese Art und Weise kann das Hand-
gerät schnurlos verwendet werden, da während des Be-
triebs des Handgeräts kein Kabel zum Zuführen von elek-
trischer Energie erforderlich ist.
[0031] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann das
Handgerät einen Steckdosenstecker zum Anschließen
des Handgeräts an eine Steckdose zum Bereitstellen des
elektrischen Versorgungssignals aufweisen. Gemäß
diesem Ausführungsbeispiel wird das elektrische Versor-
gungssignal die Netzspannung sein, die von einem
Stromnetz bereitgestellt werden kann.
[0032] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann das
Handgerät als portables Handgerät, insbesondere als
schnurlos betreibbares Handgerät, ausgebildet sein. Ins-
besondere kann das Handgerät als Werkzeug eingesetzt
werden. Hierfür kann das Handgerät ein Griffstück zur
Handhabung durch einen Benutzer haben. Die Elektro-
nik, das heißt die Komponenten des Ultraschall-Gene-
rators, kann zumindest teilweise im Inneren des Hand-
griffs untergebracht sein. Der Befestigungsabschnitt des
Handgeräts kann zum Beispiel eine Nase sein, auf die
ein (insbesondere thermoplastischer) Dübel oder ande-
rer Körper reibschlüssig oder formschlüssig aufgesteckt
werden kann. Wird das Handgerät demzufolge betrie-
ben, so kann diese Nase in Ultraschall-Vibration versetzt
werden, wobei der Ultraschall von dem Ultraschall-Ge-
nerator erzeugt wird. Wird auf den Befestigungsabschnitt
der Dübel aufgesetzt und in mechanische Vibration ver-
setzt, so kann, wenn der Dübel zum Beispiel in ein Loch
in einem porösen Untergrund (wie etwa eine Holzplatte)
eingeführt ist, der Dübel erwärmt und aufgeschmolzen
werden. Nach Abschalten des Ultraschall-Generators
kann der Dübel ausgehend von dem aufgeschmolzenen
Zustand abgekühlt werden. Dadurch wird der Dübel in
dem Loch verschweißt, da anschaulich ein Teil des auf-
geschmolzenen Dübelmaterials in die porösen Hohlräu-
me einfließt, dort verfestigt wird und damit eine form-
schlüssige Verbindung mit dem Untergrund eingeht.
[0033] Im Folgenden werden exemplarische Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung mit Verweis
auf die folgenden Figuren detailliert beschrieben.

Figur 1 zeigt ein Blockschaltbild eines Ultraschall-
Generators gemäß einem exemplarischen Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.
Figur 2 zeigt einen ersten Teil einer konkreten schal-
tungstechnischen Realisierung der in Figur 1 gezeig-
ten Blöcke eines Ultraschall-Generators gemäß ei-
nem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.
Figur 3 zeigt einen zweiten Teil der konkreten schal-
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tungstechnischen Realisierung der in Figur 1 gezeig-
ten Blöcke des Ultraschall-Generators gemäß einem
exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Figur 4 zeigt ein akkubetriebenes Handwerkzeug
zum UltraschallVerschweißen von Dübeln in einem
Bohrloch in einer porösen Holzplatte gemäß einem
exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Figur 5 zeigt ein ähnliches Handgerät wie Figur 4,
das allerdings stromnetzbetrieben ist.
Figur 6 zeigt den Aufbau eines Ultraschall-Transdu-
cers eines Ultraschall-Generators gemäß einem ex-
emplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0034] Gleiche oder ähnliche Komponenten in unter-
schiedlichen Figuren sind mit gleichen Bezugsziffern ver-
sehen.
[0035] Bei einer herkömmlichen Ansteuerung eines
Ultraschall-Transducers verursachen Module wie Trans-
formatoren hohes Gewicht, hohe Kosten und benötigen
einen großen Bauraum. Kosten, Gewicht und Platzbe-
darf sind für den Ultraschall-Generator gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung reduziert, indem eine
Schaltungsarchitektur bereitgestellt ist, bei der diese
Transformator-Komponenten weggelassen werden kön-
nen. Ferner kann bei einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung der Ultraschall-Transducer bei oder nahe einem
sehr günstigen Arbeitspunkt betrieben werden, da ein
verstärkerausgangsseitig angeordnetes Tiefpassfilter
das Treibersignal für den Ultraschall-Transducer von un-
erwünschten hochfrequenten Störungen befreit, bevor
dieses Signal dem Ultraschall-Transducer zugeführt wird
und so den Einsatz von sehr kompakten, verlustarmen,
digitalen Verstärkerschaltungen ermöglicht.
[0036] Fig. 1 zeigt einen transformatorfreien Ultra-
schall-Generator 100 gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung zur Erzeugung von Ultraschallwellen,
die zum Betreiben eines Handwerkzeugs zum Dübelbe-
festigen in einer porösen Holzplatte mittels Ultraschall-
schweißens verwendet werden kann (siehe Fig. 4 und
Fig. 5).
[0037] Der Ultraschall-Generator 100 wird mit einer
elektrischen Versorgungsspannung 104 betrieben. Die
Versorgungsspannung 104 ist eine Wechselspannung,
die zum Beispiel einem Stromnetz entnommen werden
kann, und wird einer Leistungsfaktorkorrektureinrichtung
116 bereitgestellt. Als Eingangssignal empfängt ein Leis-
tungsverstärker 102 eine Zwischenkreisspannung 140,
die als Gleichspannung an einem Ausgang der Leis-
tungsfaktorkorrektureinrichtung 116 bereitgestellt wird.
Die Zwischenkreisspannung 140 wird dem Leistungsver-
stärker 102 bereitgestellt. Der Ultraschall-Generator 100,
der in Fig. 1 der Übersichtlichkeit halber als Blockbild
dargestellt ist, weist eine Endstufe als Leistungsverstär-
ker 102 zum Verstärken der von der Leistungsfaktorkor-
rektureinrichtung 116 gleichgerichteten elektrischen
Versorgungsspannung 104 auf. Der Leistungsverstärker
102 ist in diesem Fall als Halbbrückenschaltung mit zwei
Feldeffekttransistoren 146, 148 ausgeführt. Der Leis-

tungsverstärker 102 wandelt die eingangsseitige Gleich-
spannung in eine Abfolge von Rechtecksignalen um,
wenn ihm seitens eines Pulsgenerators 106 ein entspre-
chendes Steuersignal zugeführt wird. Das rechteckför-
mige Ausgangssignal des Leistungsverstärkers 102 wird
in einem Tiefpassfilter 114 von hochfrequenten Artefak-
ten befreit, zu einem sinusförmigen Signal umgewandelt
und dann einem piezoelektrischen Ultraschall-Transdu-
cer 108 zugeführt, der in Folge dessen die mechanischen
Ultraschallwellen generiert. Als Ultraschall-Transducer
108 kann aber auch ein beliebiges anderes Bauelement
verwendet werden, das bei Ansteuerung mit einem elek-
trischen Signal eine mechanische Schwingung erzeugt.
[0038] Die Leistungsfaktorkorrektureinrichtung 116
dient zum Vorstabilisieren bzw. als Entstöreinrichtung
(vorteilhaft zum Erfüllen von EMV-Richtlinien, elektroma-
gnetische Verträglichkeit) und erlaubt es, eine von der
Netzspannung weitestgehend unabhängige Vorspan-
nung zu generieren. Alternativ zu der als PFC (Power-
Factor-Correction) ausgebildeten Leistungsfaktorkor-
rektureinrichtung 116 kann auch ein LC-Filter mit einem
Gleichrichter eingesetzt werden. Ein Eingang der Leis-
tungsfaktorkorrektureinrichtung 116 wird mit der elektri-
schen Versorgungswechselspannung 104 (230 V) ver-
sorgt. Diese elektrische Versorgungswechselspannung
104 wird durch die Leistungsfaktorkorrektureinrichtung
116 gleichgerichtet und aufwärts gewandelt (400 V).
Gleichzeitig dient die von der Leistungsfaktorkorrektur-
einrichtung 116 erzeugte Zwischenkreisspannung 140
zur Versorgung eines Hilfsspannungsnetzteils 118. Die-
ses Hilfsspannungsnetzteil 118 ist an die Leistungsfak-
torkorrektureinrichtung 116 und an den Leistungsver-
stärker 102 angeschlossen und dient zur Versorgung ei-
ner Steuerelektronik mit elektrischem Strom. Die Leis-
tungsfaktorkorrektureinrichtung 116 ist für die Funktion
des Schaltkreises nicht unbedingt notwendig, jedoch für
die Unterdrückung von Störungen in dem Netz sehr vor-
teilhaft.
[0039] Der Pulsgenerator 106, dessen Aufbau unten
näher beschrieben wird, dient zum Erzeugen eines ge-
pulsten Steuersignals 112, um den Leistungsverstärker
102 gepulst anzusteuern. Dies erfolgt auf eine solche
Weise, dass der Leistungsverstärker 102 als verstärktes
elektrisches Versorgungssignal ein gepulstes Treibersi-
gnal 110 zum Treiben des Ultraschall-Transducers 108
erzeugt. Aus dem gepulsten Steuersignal 112 und der
Zwischenkreisspannung 140 generiert der Leistungsver-
stärker 102 also das Treibersignal 110, das ein elektri-
sches Wechselsignal ist.
[0040] Das Treibersignal 110 wird durch den Tiefpass-
filter 114 geführt, der zwischen dem Leistungsverstärker
102 und dem Ultraschall-Transducer 108 verschaltet ist.
Das Tiefpassfilter 114 ist als LC-Glied aus einer Indukti-
vität 142 und einer Kapazität 144 verschaltet und hat
einen Durchlassbereich, der Schaltflankenartefakte aus
dem Treibersignal 110 herausfiltert. Das Tiefpassfilter
114 wandelt anschaulich die Rechteckpulse, die der
Leistungsverstärker 102 liefert, in sinusartige Signale

9 10 



EP 2 711 092 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

um. Aufgrund des Vorsehens des Tiefpassfilters 114 ist
eine verlustarm arbeitende, digitale Endstufe als Leis-
tungsverstärker 102 einsetzbar. Nachdem das tiefpass-
gefilterte Treibersignal einen Schutzkondensator 156
durchlaufen hat, der Gleichspannungsanteile aus dem
tiefpassgefilterten Treibersignal herausfiltern kann, wird
das tiefpassgefilterte Treibersignal dem Ultraschall-
Transducer 108 bereitgestellt.
[0041] Fig. 1 zeigt, dass das Tiefpassfilter 114 direkt
an einen Ausgang des Leistungsverstärkers 102 ange-
schlossen ist. Das Tiefpassfilter 114 ist zum oberwellen-
freien Ansteuern des Ultraschall-Generators 108 ausge-
bildet, so dass aufgrund des Wegfilterns aller Oberwellen
nur eine vorzugsweise sinusförmige Grundschwingung
auf den Ultraschall-Transducer 108 einwirkt. Auch höhe-
re Harmonische werden von dem Tiefpassfilter 114 he-
rausgefiltert. Somit ist das Tiefpassfilter 114 konfiguriert
(insbesondere werden die Werte der Induktivität 142 und
der Kapazität 144 entsprechend eingestellt), dass die
entsprechenden Störsignale für den Ultraschall-Trans-
ducer 108 (das heißt insbesondere ganzzahlige Vielfa-
che der Grundschwingungsfrequenz) durch das Tief-
passfilter 114 entfernt werden.
[0042] Zwischen den Ultraschall-Transducer 108 und
ein elektrisches Referenzpotential 190 (zum Beispiel
Masse) ist ein Messwiderstand 170 geschaltet.
[0043] Um auch bei transformatorfreier Bauweise des
Ultraschall-Generators 100 ein sehr hohes Sicherheits-
niveau sicherzustellen, kann in dem Ultraschall-Trans-
ducer 108 selbst eine Sicherheitsisolationseinrichtung
vorgesehen sein. Insbesondere können zwei elektrisch
isolierende und schallharte Keramikscheiben innerhalb
des Ultraschall-Transducers 108 vorgesehen sein und
zum Vermeiden elektrischer Überschläge und derglei-
chen dienen. Dies ist in Fig. 6 näher gezeigt.
[0044] Der Pulsgenerator 106 weist eine Komparator-
schaltung 122 auf, die basierend auf einem an dem Ul-
traschall-Transducer 108 anliegenden Transducer-Sig-
nal 120 eine Pulsweite des gepulsten Steuersignals 112
vorgibt. Genauer gesagt, wird in der Komparatorschal-
tung 122 das Stromsignal des Transducers 108 in einem
Gleichrichter 150 zunächst gleichgerichtet. Dieses
gleichgerichtete Stromsignal wird an einem Komparator
152 mit einem vorgebbaren Referenzwert Uref vergli-
chen. Ein von dem Komparator 152 erzeugtes Aus-
gangssignal wird dann einem Pulsweitenmodulator 126
des Pulsgenerators 106 zugeführt, damit wird die Puls-
weite des Steuersignals 112 so gesteuert.
[0045] Der Pulsweitenmodulator 126 erhält ein zweites
Eingangssignal von einem spannungsgesteuerten Os-
zillator 124 (Voltage Controlled Oscillator), der Teil einer
Phase-Locked-Loop-Schaltung (PLL) ist. Der span-
nungsgesteuerte Oszillator 124 gibt basierend auf dem
an dem Ultraschall-Transducer 108 anliegenden Trans-
ducer-Signal 120, genauer gesagt die Spannung und der
Strom an dem Transducer 108, eine Frequenz des ge-
pulsten Steuersignals 112 vor. Der Pulsweitenmodulator
126 generiert dann basierend auf der vorgegebenen

Pulsweite und der vorgegebenen Frequenz das gepulste
Steuersignal 112 und stellt dieses dem Leistungsverstär-
ker 102 bereit.
[0046] Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, ist aufgrund der
beschriebenen Schaltungsarchitektur der Ultraschall-
Generator 100 versorgungssignalseitig wie auch trans-
ducerseitig von einem Transformator frei, so dass der
Ultraschall-Generator 100 eine kompakte Bauweise hat.
Genauer gesagt, ist ein eingangsseitiges Ende des Ul-
traschall-Generators 100 als elektronische Schnittstelle
zum Anschließen an eine Einrichtung zum Bereitstellen
der elektrischen Versorgungsspannung 104 ausgebil-
det. Dagegen ist das ausgangsseitige Ende des Ultra-
schall-Generators 100 durch den Ultraschall-Transducer
108 gebildet. Der Ultraschall-Generator 100 erlaubt das
Erzeugen leistungsstarken Ultraschalls bei platzsparen-
der Schaltungsarchitektur. Der Ultraschall-Generator
100 kann den Ultraschall-Transducer 108 mit einer Fre-
quenz anregen, die bei oder nahe der Resonanzfrequenz
des Ultraschall-Transducers 108 liegt bzw. bei Verände-
rung der Resonanzfrequenz des Ultraschall-Transdu-
cers 108 dieser folgt.
[0047] Fig. 2 und Fig. 3 zeigen Teile einer konkreten
schaltungstechnischen Realisierung des Blockschalt-
bilds aus Fig. 1 und sind mit den entsprechenden Be-
zugszeichen versehen.
[0048] Die Schaltungsarchitektur des beschriebenen
Ausführungsbeispiels wird nun nochmals ausführlich
dargestellt.
[0049] Die Zwischenkreisspannung 140 versorgt das
15-V-Hilfsspannungsnetzteil 118 und die Halbbrücken-
Leistungsendstufe 102 für den Ultraschall-Transducer
102. Um harte Schaltflanken vom Ultraschall-Transducer
102 fern zu halten, ist hinter der Endstufe 102 dem Ul-
traschall-Transducer 102 das L-C-Tiefpassfilter 114 vor-
geschaltet. Die Betriebsfrequenz des Ultraschall-Trans-
ducer 102 wird mit der PLL erzeugt. Der Phasenkompa-
rator der PLL vergleicht die Phasenlage der Transducer-
spannung mit der des Transducerstroms und regelt den
VCO in der Weise, dass Spannung und Strom in Phase
sind. Das ist genau dann der Fall, wenn der Ultraschall-
Transducer 102 auf seiner mechanischen Resonanzfre-
quenz schwingt.
[0050] Um die mechanische Schwingungsamplitude
zu stabilisieren, wird der Transducerstrom, der im Reso-
nanzfall ein direktes Maß für die mechanische Amplitude
ist, mit dem Gleichrichter 150 gemessen. Der als Regel-
verstärker ausgebildete Komparator 152 vergleicht die
Amplitude mit dem vorgegebenen Sollwert Uref und re-
gelt die Pulsbreite der Endstufe 102 entsprechend her-
unter. Bei maximaler Ausgangsleistung arbeitet die End-
stufe 102 zum Beispiel mit einem Puls-Pausen-Verhält-
nis von 50%.
[0051] Die Leistungsfaktorkorrektureinrichtung 116
dient zur Unterdrückung hochfrequenter Störungen und
ist netzeingangsseitig als passives Entstörfilter ausge-
bildet. Es folgt ein Heißleiter zur Begrenzung des Lade-
stromes der Zwischenkreiskondensatoren und ein Brü-
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ckengleichrichter. Schaltkreiskomponenten 202 bilden
einen Boost-Konverter für die PFC-Schaltung. Auch oh-
ne Funktion der PFC-Steuerelektronik laden sich die Zwi-
schenkreiskondensatoren 204 nach dem Anlegen der
Netzspannung sofort auf den Scheitelwert der Netzspan-
nung auf. Diode 206 hält diesen Einschaltstromstoß von
Schaltkreiskomponenten 202 fern. Die Scheitelspan-
nung der Netzspannung reicht in jedem Fall aus, das 15
V-Hilfsnetzteil 118 zu starten. Dieses versorgt die PFC-
Steuerelektronik, die dann in Funktion treten kann und
die Zwischenkreisspannung 140 auf 400 V hochsetzt.
Die Steuerelektronik ist mit einem Chip 208 aufgebaut.
Der Chip 208 arbeitet mit konstanter Schaltfrequenz und
hat den Vorteil, dass er keine Hilfswicklung auf der PFC-
Drossel benötigt. Dadurch läßt sich als PFC-Drossel eine
Ringkerndrossel geringer Baugröße verwenden.
[0052] Für das Hilfsspannungsnetzteil 118 kann ein
Chip 210 verwendet werden. Dieser hat einmal den Vor-
teil, dass er bei fehlender Ausgangslast sehr energiespa-
rend ist. Da die Ausgangsspannung gegenüber der Netz-
spannung nicht galvanisch getrennt ist, erfolgt die Rege-
lung der Ausgangsspannung nicht, wie üblich, mit einem
Optokoppler, sondern mit Schaltkreiskomponenten 212.
Ab einer Ausgangsspannung von etwa 13 V beginnt eine
Zener-Diode der Schaltkreiskomponenten 212 zu leiten.
Ab etwa 15 V ist dann auch die Basisspannung eines
Transistors der Schaltkreiskomponenten 212 so hoch,
dass dieser zu leiten beginnt und den Chip 210 herun-
terregelt.
[0053] Die Leistungsendstufe 102 ist aus einer Halb-
rückenschaltung mit zwei N-Kanal-MOSFETs 146, 148
gebildet, die direkt mit der Zwischenkreisspannung 140
von 400 V betrieben wird. Die Ansteuerung der MOS-
FETs 146, 148 übernimmt ein integrierter Halbbrücken-
Gate-Treiber-Chip 214.
[0054] Dadurch vereinfacht sich insbesondere die nor-
malerweise etwas schwierige Ansteuerung von Transis-
tor 146. Der Chip 214 erzeugt in der Umschaltphase au-
ßerdem kleine Austastlücken (Totzeit), um sicher zu stel-
len, dass niemals beide MOSFETs 146, 148 gleichzeitig
leitend sind, was die MOSFETs 146, 148 negativ beein-
flussen würde.
[0055] Um den Ultraschall-Transducer 108 mit mög-
lichst wenig Oberwellen zu belasten, ist der Leistungs-
endstufe 102 als Ausgangsfilter der LC-Tiefpass 116, be-
stehend aus Induktivität 142 und Kapazität 144, nachge-
schaltet. Die Resonanzfrequenz dieses LC-Gliedes ist
so gewählt, dass sie auf jeden Fall über der höchstmög-
lichen Schaltfrequenz liegt. Um eine Überlastung der
Endstufe 102 durch resonantes Verhalten des LC-Glie-
des zu verhindern, begrenzen Dioden 216 die Ausgangs-
spannung des Filters. Da sich auf der Halbbrückenaus-
gang noch ein DC-Anteil von bis zu 200 V befinden kann,
koppelt Kondensator 156 den Wechselspannungsanteil
des Ausgangssignales aus.
[0056] Bei dem PWM-Modulator 126 erzeugt die
Schaltfrequenz der Oszillator 124 eines Chips 220 mit
einem Tastverhältnis von 50%. Um das Tastverhältnis

modulierbar zu machen, ist ein Zeitglied, bestehend aus
Schaltkreiskomponenten 222, nachgeschaltet. Die Zeit-
konstante des ohmschen Widerstands und des Konden-
sators der Schaltkreiskomponenten 222 ist so groß ge-
wählt, dass sie auf jeden Fall größer ist als die halbe
Periodendauer der Schaltfrequenz. Ohne weitere
Maßnahmen liegt daher die Schaltfrequenz auch am Kol-
lektor des Transistors der Schaltkreiskomponenten 222
mit einem Tastverhältnis von 50% an. Während der
Sperrphase dieses Transistors liegt an dessen Basis ei-
ne negative Spannung von bis zu ca. -11 V an, die sich
durch den Ladestrom des ohmschen Widerstands wäh-
rend der halben Periodendauer der Schaltfrequenz
durch Entladung des Kondensators entsprechend nach
oben verschiebt, jedoch nicht ausreicht, um den Tran-
sistor durchzuschalten. Sobald ein zusätzlicher Lade-
strom über den Kollektor des Transistors fließt, kann die
Basisspannung des Transistors jedoch bereits vor dem
Ende der halben Periodendauer soweit ansteigen, dass
dieser durchschaltet. Mit dem Kollektorstrom des Tran-
sistors läßt sich so die Pulsbreite des Signales am Kol-
lektor des Transistors kontinuierlich von 0 bis 50% ein-
stellen. Mit diesem Signal wird dann der Halbbrücken-
treiber angesteuert, sodass dieses mit einer Amplitude
von 400 Vss am Ausgang der Leistungsendstufe 102 zur
Verfügung steht.
[0057] Eine Diode 224 ermöglicht ein Absinken der Ba-
sisspannung des Transistors auf bis zu -11 V. Ohne diese
Diode 224 darf die Basisspannung nur auf die maximal
zulässige Basis-Emitter-Sperrspannung von ca. -5 V ab-
sinken.
[0058] Der Transducerstrom wird für die Regelung der
mechanischen Schwingungsamplitude und für die Be-
stimmung der Phasenbeziehung zwischen Transducer-
spannung und Transducerstrom benötigt und somit ge-
messen. Die Halbbrückenspeisung des Ultraschall-
Transducers 108 hat den Vorteil, dass ein Anschluss des
Ultraschall-Transducers 108 an Masse 190 liegt und der
Strom einfach mit einem Shunt-Widerstand 170 gemes-
sen werden kann, der dann eine massebezogene Mess-
spannung liefert. Um größere Verluste in Widerstand 170
zu vermeiden, kann dieser mit 0,1 Ohm recht niedrig ge-
wählt werden. Die relativ kleine Messspannung wird da-
her mit dem aus Transistor 226 bestehenden Verstärker
etwa um den Faktor 200 verstärkt. Transistor 226 wird
in Basisschaltung betrieben und das Signal deshalb über
Schaltkreiskomponenten 228 auf den Emitter eingekop-
pelt. Das verstärkte Stromsignal steht schließlich am Kol-
lektor von Transistor 226 zur Verfügung.
[0059] Im Weiteren wird die Regelung der Transduce-
ramplitude beschrieben. Unter der Voraussetzung, dass
die mechanische Transduceramplitude proportional zum
Transducer-Wirkstrom ist, kann das Stromsignal am Kol-
lektor von Transistor 226 zur Regelung der Transduce-
ramplitude herangezogen werden. Dazu wird das Strom-
signal mit einer Villard-Verdopplerschaltung 230 gleich-
gerichtet. Ein Spannungsteiler 232 teilt die noch relativ
hohe Istwert-Spannung auf unter 12 V herunter. Da der
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Spannungsteiler 232 sehr hochohmig ist, folgt noch Emit-
terfolger 234 als Impedanzwandler. Transistor 236 dient
nun als Komparator, der den Istwert von Transistor 234
mit dem mit Verstärker 238 einstellbaren Sollwert ver-
gleicht. Ist der Istwert größer als der Sollwert, beginnt
Transistor 236 zu leiten, und es fließt ein zusätzlicher
Entladestrom auf dem Kondensator von Schaltkreiskom-
ponenten 222, der die Pulsbreite des Steuersignales für
die Leistungsendstufe 102 soweit reduziert, dass sich
der Istwert dem Sollwert anpasst. Diese einfache Rege-
lung ohne Operationsverstärker ist für die gewünschte
Anwendung völlig ausreichend.
[0060] Um einen möglichst hohen Wirkstrom im Ultra-
schall-Transducer 108 zu erhalten, wird die Schaltfre-
quenz so geregelt, dass Transducerspannung und
Transducerstrom möglichst in Phase sind. Zur Phasen-
regelung dient eine mit Chip 220 aufgebaute PLL. Die
Mittenfrequenz des VCO wird mit Verstärker 240 auf die
mechanische Resonanzfrequenz des Ultraschall-Trans-
ducers 108 eingestellt. Der Fangbereich der PLL ist mit
dem ohmschen Widerstand 242 auf ca. 60,5 kHz fest-
gelegt. Damit ist sichergestellt, dass die PLL nicht auf
einer Nebenresonanz einrasten kann. Die Eingänge des
Phasenkomparators des Chips 220 befinden sich an
zwei Anschlüssen des Chips 220. Das von Transistor226
kommende Stromsignal wird mit dem ohmschen Wider-
stand 244 hochohmig ausgekoppelt und mit Kondensa-
tor 246 vom DC-Anteil befreit. Dioden 248 begrenzen
das Signal auf ca. 1 Vss. Das auf 1 Vss begrenzte Signal
gelangt dann über Schaltkreiskomponente 252 direkt auf
einen Anschluss des Chips 220. Die Transducerspan-
nung wird mit einer Drossel 254 direkt am Ultraschall-
Transducer 108 abgenommen. Da der verwendete Pha-
senkomparator im Arbeitspunkt eine Phasenverschie-
bung von 90° benötigt, wird die Transducerspannung mit
Drossel 254 um 90° verzögert. Maßgeblich ist der Spu-
lenstrom von Drossel 254, der gegenüber der Transdu-
cerspannung, die nahezu identisch mit der an Drossel
254 anliegenden Spannung ist, um 90° verzögert ist. Der
Vorzeichenwechsel des Spulenstromes von Drossel 254
ist an den Dioden 258 messbar, wo die Spannung zwi-
schen ca. -0.3 V und +12 V pendelt. Diese Spannung
wird zur Ansteuerung des Phasenkomparators benötigt
und ist noch relativ gering gegenüber der Transducer-
spannung, sodass die Phasenverschiebung nicht we-
sentlich gestört wird.
[0061] Damit die Phasen- und Amplitudenregelung ei-
ne saubere und stabile Betriebsspannung bekommen,
wird diese mit einem Spannungsregler 260 auf 12 V ge-
regelt.
[0062] Um beim Ein- und Ausschalten des Gerätes
nicht jedes Mal die Kondensatoren des Zwischenkreises
auf- und entladen zu müssen und eine schnelle Betriebs-
bereitschaft zu gewährleisten, wird das Gerät über ein
elektronisches Signal ein- und ausgeschaltet. Über einen
Taster 262 (Öffner) wird die PFC 116 und die Leistungs-
endstufe 102 freigegeben, sodass der Energieverbrauch
im inaktivem Zustand sehr gering ist.

[0063] Die Elektronik des Ultraschall-Transducers 108
wird direkt aus der Netzspannung versorgt. Die aktive
Leistungsfaktorkorrektur (siehe PFC 116) sorgt für eine
konstante Zwischenkreisspannung 140 von 400 V und
eine näherungsweise ohmsche Belastung der Netzspan-
nung. Die Leistungsreserve der PFC 116 ermöglicht au-
ßerdem einen Betrieb des Gerätes ab einer NetzWech-
selspannung von ca. 90 V.
[0064] Im Blockschaltbild gemäß Fig. 1 ist zu erken-
nen, dass die Schaltungsarchitektur ohne netz- und aus-
gangsseitigen Transformator auskommt (und damit
enorm Bauraum und Gewicht einspart). Die Sicherheits-
isolierung wird in diesem Falle über zwei zusätzliche, iso-
lierende Keramikscheiben im Ultraschall-Transducer
108 selbst sichergestellt, wie in Fig. 6 näher gezeigt.
[0065] Ein anderes vorteilhaftes Merkmal ist die Ver-
wendung des Tiefpassfilters 114 am Ausgang der digi-
talen Leistungsendstufe 102. Dieses Tiefpassfilter 114
ist so ausgelegt, dass es die volle Ausgangsleistung des
Ultraschall-Generators 100 verkraftet. Somit können die
Vorzüge einer digitalen Endstufe 102 genutzt werden,
und es kann trotzdem eine sinusförmige Ansteuerspan-
nung für den Piezo-Transducer 108 erzeugt werden. Das
heißt, dass die digitale Endstufe 102 eine extrem kleine
Bauweise und geringste Verlustleistung ermöglicht. Da-
her ist nahezu keine Wärme abzuführen und durch das
LC-Leistungsfilter 114 wird fast ohne weitere Verluste
eine oberwellenfreie Ansteuerung des Ultraschall-Trans-
ducers 108 ermöglicht. Damit wird sowohl die Erwär-
mung im Ultraschall-Transducers 108 gering gehalten,
als auch die Erzeugung von elektromagnetischen Stö-
rungen (EMV). Die letzten beiden Punkte stellen bei grö-
ßeren Ausgangsleistungen herkömmlich immer wieder
ein technisches Problem dar, dem herkömmlich meist
mit höchst komplexen und aufwendigen Schaltungen
und hohen Taktraten begegnet wird. Die erfindungsge-
mäße Lösung ermöglicht es dagegen, eine hohe Ansteu-
erungsqualität auf kleinem Bauraum und mit geringem
Aufwand zu verwirklichen.
[0066] Fig. 4 zeigt ein portables Handwerkzeug 400
gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der
Erfindung zum Befestigen eines thermoplastischen Dü-
bels 402 an einem Untergrund 404 mittels Ultraschall-
schweißens.
[0067] Der Untergrund 404 ist mit einer Bohrung 420
versehen, in welcher der Dübel 402 zu versenken ist.
Anschließend kann eine nicht gezeigte Schraube oder
dergleichen in dem versenkten Dübel 402 verankert wer-
den. Der Dübel 402 wird, wie im Weiteren beschrieben,
in der Bohrung 420 verschweißt, indem mittels Ultra-
schalls das Material des Dübels 402 zunächst in Vibra-
tion versetzt und dadurch erwärmt wird und nachfolgend
mittels Abkühlens des Dübels 402 selbiger an der Wan-
dung der Bohrung 420 verschweißt wird. Eine solche Be-
festigungsart ist insbesondere an einem Untergrund 404
vorteilhaft, der nicht die erforderliche Stabilität aufweist,
um herkömmliche Dübel verankern zu können. In Fig. 4
ist zum Beispiel gezeigt, dass der Untergrund 404 aus
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Karton mit wabenförmiger Geometrie, siehe Bezugszei-
chen 430, und einer deckseitigen Vollholzplatte 440 ge-
bildet ist. Ein anderes Anwendungsbeispiel wäre die Ver-
senkung eines Dübels in Knochenmaterial eines Patien-
ten.
[0068] Das portable Handwerkzeug 400 gemäß Fig. 4
hat einen nasenförmigen Befestigungsabschnitt 408
zum vorübergehenden Befestigen, insbesondere händi-
schen Aufstecken, des Dübels 402 vor dem Prozess des
Ultraschallschweißens. Nachdem der Dübel 402 auf den
Befestigungsabschnitt 408 aufgesteckt worden ist, kann
der zumindest teilweise in einem Handgriff 450 unterge-
brachte Ultraschall-Generator 100 durch benutzerseiti-
ges Betätigen eines Knopfs 460 und dadurch bedingtes
Schließen eines Schalters 470 aktiviert werden. Durch
Schließen des Schalters 470 wird die Schaltung 480 mit
einem wiederaufladbaren Akkumulator 406 als Energie-
versorgungsquelle elektrisch gekoppelt, indem der Ack-
umulator 406 über den geschlossenen Schalter 470
dem Schaltungsteil 480 des Ultraschall-Generators 100
die elektrische Versorgungsspannung 104 bereitstellt.
Auf diese Weise kann der zum Beispiel in dem Befesti-
gungsabschnitt 408 untergebrachte Ultraschall-Trans-
ducer 108 in mechanische Vibration versetzt werden, so
dass dieser mechanische Ultraschallwellen erzeugt. Da-
durch wird auch der nun in dem Hohlraum 420 (nicht
gezeigt) eingeführte Dübel 402 in Ultraschallschwingung
versetzt und dadurch stark erwärmt. Der Dübel 402
schmilzt dadurch in dem Loch 420 zumindest teilweise
auf. Wird nun das Handwerkzeug 400 durch nochmaliges
Betätigen des Knopfs 460 deaktiviert (indem der Schalter
470 wieder geöffnet wird), so beginnt der aufgeschmol-
zene Dübel 402 sich zu verfestigen und sich damit mit
der porösen Wandung der Bohrung 420 zu verbinden.
Während des aktiven Prozesses des Ultraschallschwei-
ßens kann zum Beispiel nur der vordere Teil 490 in Ul-
traschall-Vibration versetzt werden, wohingegen der
Handgriff 450 in Ruhe verbleiben kann.
[0069] Fig. 5 unterscheidet sich von Fig. 4 im Wesent-
lichen nur dadurch, dass anstelle des wiederaufladbaren
Akkumulators 406, der über eine Aufladeschnittstelle
495 wieder aufgeladen werden kann, eine Kabelverbin-
dung (siehe Bezugszeichen 520) zu einem Steckdosen-
stecker 502 vorgesehen ist. Wenn der Steckdosenste-
cker 502 in eine Steckdose 500 eingesteckt ist, kann die
elektrische Versorgungsspannung von der Steckdose
500 dem Ultraschall-Generator 100 zugeführt werden.
Der übrige Betrieb ist gemäß Fig. 5 wie gemäß Fig. 4.
[0070] Ein erfindungsgemäß einsetzbarer Ultraschall-
Transducer 108 ist in Fig. 6 skizziert. Die beiden End-
stücke sind Metallteile 604, 606, die in ihrer Form und
Länge genau auf die Resonanzfrequenz abgestimmt
sind. Dazwischen befindet sich ein Stack von in diesem
Fall vier Piezoringen 608, die mechanisch in Serie und
elektrisch parallel geschaltet sind. Dies wird durch dünne
metallische Elektrodenscheiben (nicht gezeigt) erreicht,
die jeweils zwischen den Piezoringen 608 eingelegt wer-
den. Dann wird jede zweite Elektrode jeweils an die eine

bzw. an die andere Versorgungsleitung angeschlossen.
Die elektrische Isolation wird bei dem Ultraschall-Trans-
ducer 108 durch in diesem Fall zwei zusätzliche, kera-
mische Ringe 600, 602 sichergestellt, die vor und hinter
dem letzten Piezoring 608 eingebaut sind. Der gesamte
Transduceraufbau, wie in Fig. 6 gezeigt, wird am Schluss
mit einer soliden Schraube axial zusammengehalten und
fest verspannt. Als mögliches Material für die kerami-
schen Ringe 600, 602 sind auch Glas, Glaskeramik, na-
türlicher Stein oder Mineralien in Plattenform einsetzbar.
Statt aus Keramik (zum Beispiel Zirkonoxid, Aluminium-
oxid) können die Zusatzkörper 600, 602 auch aus einem
anderen schallharten und elektrisch isolierenden Körper
gebildet sein. Somit sind als Sicherheitsisolationseinrich-
tung die zwei elektrisch isolierenden Keramik-Zusatzkör-
per 600, 602 innerhalb des Ultraschall-Transducers 108
angeordnet, genauer gesagt so, dass jeweils einer der
Keramik-Zusatzkörper 600, 602 zwischen einem der Me-
tallteile 604, 606 und den piezoelektrischen Körpern 608
angeordnet sind. Diese Sicherheitsisolationseinrichtung
gewährleistet, dass auch ohne Vorsehen eines aus-
gangsseitigen Transformators die Schaltung betriebssi-
cher ausgebildet sein kann.
[0071] Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass "auf-
weisend" keine anderen Elemente oder Schritte aus-
schließt und "eine" oder "ein" keine Vielzahl ausschließt.
Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merkmale oder
Schritte, die mit Verweis auf eines der obigen Ausfüh-
rungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in Kom-
bination mit anderen Merkmalen oder Schritten anderer
oben beschriebener Ausführungsbeispiele verwendet
werden können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind
nicht als Einschränkung anzusehen.

Patentansprüche

1. Transformatorfreier Ultraschall-Generator (100)
zum Erzeugen von Ultraschall, insbesondere für ein
Handgerät (400) zum Befestigen eines Körpers
(402) an einem Untergrund (404) mittels Ultraschall-
schweißens, wobei der Ultraschall-Generator (100)
aufweist:

einen Leistungsverstärker (102) zum Verstär-
ken eines elektrischen Versorgungssignals
(104);
einen Pulsgenerator (106) zum Erzeugen eines
gepulsten Steuersignals (112) zum gepulsten
Steuern des Leistungsverstärkers (102) derart,
dass der Leistungsverstärker (102) als verstärk-
tes elektrisches Versorgungssignal ein gepuls-
tes Treibersignal (110) zum Treiben eines Ultra-
schall-Transducers (108) erzeugt;
den Ultraschall-Transducer (108) zum Erzeu-
gen des Ultraschalls bei Bereitstellen des Trei-
bersignals (110) an den Ultraschall-Transducer
(100);
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wobei der Ultraschall-Generator (100) sowohl
versorgungssignalseitig (104) als auch transdu-
cerseitig (108) von einem Transformator frei ist.

2. Ultraschall-Generator (100) gemäß Anspruch 1, wo-
bei der Ultraschall-Transducer (108) eine Sicher-
heitsisolationseinrichtung aufweist, insbesondere
mindestens einen elektrisch isolierenden Zusatzkör-
per (600, 602), weiter insbesondere zwei elektrisch
isolierende Zusatzkörper (600, 602), innerhalb des
Ultraschall-Transducers (108).

3. Ultraschall-Generator (100) gemäß Anspruch 1 oder
2, aufweisend eine Leistungsfaktorkorrektureinrich-
tung (116), die zwischen eine Einrichtung (406, 500)
zum Bereitstellen des elektrischen Versorgungssig-
nals (104) und den Leistungsverstärker (102) ge-
schaltet ist.

4. Ultraschall-Generator (100) gemäß Anspruch 3, wo-
bei die Leistungsfaktorkorrektureinrichtung (116)
zum Gleichrichten und zum Aufwärtswandeln des
elektrischen Versorgungssignals (104) eingerichtet
ist.

5. Ultraschall-Generator (100) gemäß Anspruch 3 oder
4, aufweisend eine Hilfsspannungsversorgungsein-
heit (118), die an die Leistungsfaktorkorrekturein-
richtung (116) und an den Leistungsverstärker (102)
angeschlossen ist.

6. Ultraschall-Generator (100) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei der Leistungsverstärker (102)
als digitale Leistungsendstufe, insbesondere als
Halbbrückenschaltungs-Leistungsendstufe, ausge-
bildet ist.

7. Ultraschall-Generator (100) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei der Pulsgenerator (106) aus-
gebildet ist, basierend auf einem an dem Ultraschall-
Transducer (108) anliegenden Transducer-Signal
(120) das gepulste Steuersignal (112) mit einer Fre-
quenz zu erzeugen, die innerhalb einer Halbwerts-
breite einer Resonanzkurve des Ultraschall-Trans-
ducers (108) liegt, insbesondere einer Resonanzfre-
quenz des Ultraschall-Transducers (108) entspricht.

8. Ultraschall-Generator (100) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 7, wobei der Pulsgenerator (106) aus-
gebildet ist, basierend auf einem an dem Ultraschall-
Transducer (108) anliegenden Transducer-Signal
(120) das gepulste Steuersignal (112) derart zu er-
zeugen, insbesondere eine Frequenz des gepulsten
Steuersignals (112) derart einzustellen, dass eine
Transducer-Spannung (U) und ein Transducer-
Strom (I) in Phase verbleiben oder gebracht werden.

9. Ultraschall-Generator (100) gemäß einem der An-

sprüche 1 bis 8, wobei der Pulsgenerator (106) auf-
weist:

eine Komparatorschaltung (122), die basierend
auf einem an dem Ultraschall-Transducer (108)
anliegenden Transducer-Signal (120) eine
Pulsweite des gepulsten Steuersignals (112)
vorgibt;
einen spannungsgesteuerten Oszillator (124),
der basierend auf einem an dem Ultraschall-
Transducer (108) anliegenden Transducer-Sig-
nal (120) eine Frequenz des gepulsten Steuer-
signals (112) vorgibt;
einen Modulator (126), der basierend auf der
vorgegebenen Pulsweite und der vorgegebe-
nen Frequenz das gepulste Steuersignal (112)
generiert und dieses dem Leistungsverstärker
(102) bereitstellt.

10. Handgerät (400), insbesondere transformatorfreies
Handgerät (400), zum Befestigen eines Körpers
(402) an einem Untergrund (404) mittels Ultraschall-
schweißens, wobei das Handgerät (400) aufweist:

einen Befestigungsabschnitt (408) zum vorü-
bergehenden Befestigen des Körpers (402) an
dem Handgerät (400) während des Ultraschall-
schweißens;
einen Ultraschall-Generator (100) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9 zum Erzeugen von
Ultraschall und zum Beaufschlagen des an dem
Befestigungsabschnitt (408) befestigten Kör-
pers (402) mit dem Ultraschall, um den Körper
(402) mittels des Ultraschalls an dem Unter-
grund (404) zu verschweißen.

11. Handgerät (400) gemäß Anspruch 10, aufweisend
einen Akkumulator (406) zum Bereitstellen des elek-
trischen Versorgungssignals (104).

12. Handgerät (400) gemäß Anspruch 10 oder 11, auf-
weisend einen Steckdosenstecker (502) zum An-
schließen des Handgeräts (400) an eine Steckdose
(500) zum Bereitstellen des elektrischen Versor-
gungssignals (104).

13. Handgerät (400) gemäß einem der Ansprüche 10
bis 12, ausgebildet als portables Handgerät (400),
insbesondere als schnurlos betreibbares Handgerät
(400).

14. Verwendung eines Handgeräts (400) gemäß einem
der Ansprüche 10 bis 13 oder eines Ultraschall-Ge-
nerators (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9
zum Befestigen eines Dübels (402) an einem Holz-
untergrund (404) mittels ultraschallinduzierten Auf-
schmelzens des Dübels (402) und mittels Verfesti-
gens des aufgeschmolzenen Dübels (402) nach Ab-
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schalten des Ultraschalls.

15. Verfahren zum transformatorfreien Erzeugen von
Ultraschall mittels eines Ultraschall-Generators
(100), insbesondere für ein Handgerät (400) zum Be-
festigen eines Körpers (402) an einem Untergrund
(404) mittels Ultraschallschweißens, wobei das Ver-
fahren aufweist:

Verstärken eines elektrischen Versorgungssig-
nals (104) mittels eines Leistungsverstärkers
(102);
Erzeugen eines gepulsten Steuersignals (112)
zum gepulsten Steuern des Leistungsverstär-
kers (102) mittels eines Pulsgenerators (106)
derart, dass der Leistungsverstärker (102) als
verstärktes elektrisches Versorgungssignal ein
gepulstes Treibersignal zum Treiben eines Ul-
traschall-Transducers (108) erzeugt;
Erzeugen des Ultraschalls mittels Bereitstellens
des Treibersignals an den Ultraschall-Transdu-
cer;
wobei der Ultraschall-Generator (100) sowohl
versorgungssignalseitig (104) als auch transdu-
cerseitig (108) von einem Transformator frei ist.
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