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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Ultraschallgenerator 
gemäß  dem  ersten  Teil  des  Patentanspruches  1  . 

Ein  derartiger  Ultraschallgenerator  kann  bei- 
spielsweise  zur  Erzeugung  von  Stoßwellen  für  die 
berührungsiose  Zertrümmerung  von  Konkrementen 
oder  zur  Beschallung  von  pathologisch  veränder- 
tem  Gewebe  im  menschlichen  Körper  dienen.  Durch 
die  US-PS  3  387  604  ist  ein  solcher  Ultraschallge- 
nerator  bekannt,  bei  dem  die  Linse  durch  einen 
Gießvorgang  mit  der  Vorderseite  des  piezoelektri- 
schen  Wandlers  und  der  Dämpfungskörper  durch 
Kleben  mit  dessen  Rückseite  akustisch  gekoppelt 
sind.  Außerdem  sind  Vorder-  und  Rückseite  des 
piezoelektrischen  Wandlers  durch  eine  leitfähige 
Beschichtung,  z.B.  Silberlack,  als  Elektroden  aus- 
gebildet. 

Der  bekannte  Ultraschallgenerator  ist  somit  nur 
aufwendig  herstellbar,  da  zunächst  der  Wandler  mit 
Elektroden  versehen  werden  muß  und  dann  Maß- 
nahmen  zu  dessen  akustischer  Kopplung  an  die  Lin- 
se  und  den  Dämpfungskörper  getroffen  werden 
müssen. 

Der  EP-A  0  018  614  ist  eine  unmittelbar  an  einem 
piezoelektrischen  Wandler  angeordnete  Schicht  zu 
entnehmen,  die  aus  Pb  oder  AI  bestehen  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Ultraschallgenerator  der  eingangs  genannten  Art 
so  auszubilden,  daß  der  piezoelektrische  Wandler 
auf  einfache  Weise  mit  Elektroden  versehen  und  an 
die  Linse  und  den  Dämpfungskörper  akustisch  an- 
gekoppelt  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  durch  den 
zweiten  Teil  des  Patentanspruches  1  gelöst.  Um  den 
piezoelektrischen  Wandler  mit  Elektroden  zu  ver- 
sehen  und  akustisch  an  die  Linse  und  den  Dämp- 
fungskörper  anzukoppeln,  ist  es  somit  lediglich  er- 
forderlich,  auf  Vorder-  und  Rückseite  des  piezo- 
elektrischen  Wandlers  dünne  Platten  aus  weichem 
Metall,  z.B.  Blei,  aufzulegen  und  diese  zwischen 
dem  piezoelektrischen  Wandler  und  der  akusti- 
schen  Linse  sowie  dem  Dämpfungskörper  einge- 
preßt  zu  halten. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Ultraschallgenera- 
tor  kann  der  piezoelektrische  Wandler  sehr  einfach 
ausgebildet  werden,  z.B.  indem  er  aus  einer  ein- 
zigen  Platte  aus  piezoelektrischem  Material  her- 
gestellt  wird.  Auch  in  dem  Fall,  in  dem  mehrere,  in 
einer  Ebene  angeordnete  Platten  aus  piezoelektri- 
schem  Material  zum  Aufbau  des  piezoelektrischen 
Wandlers  benutzt  werden,  ergibt  sich  eine  Verein- 
fachung  gegenüber  dem  Stand  der  Technik,  da 
sämtliche  Platten  mittels  der  Schichten  aus  weichem 
Metall  sehr  einfach  kontaktiert  und  an  Linse  und 
Dämpfungskörper  angekoppelt  sind.  Jede  Platte 
kann  dabei  von  einer  einzigen  Schicht,  aber  auch 
von  mehreren  übereinanderliegenden  Schichten 
aus  piezoelektrischem  Material  gebildet  sein,  zwi- 
schen  denen  Schichten  aus  einem  weichen  Metall 
angeordnet  sind,  die  jeweils  einzeln  kontaktierte 
Elektroden  bilden.  Auch  hier  ergibt  sich  eine  ge- 
genüber  dem  Stand  der  Technik  sehr  einfache 
Kontaktierung  und  Ankoppelung  des  Wandlers  an 
Linse  und  Dämpfungskörper.  Außerdem  ist  eine 

wirkungsvolle  akustische  Koppelung  der  Schichten 
aus  piezoelektrischem  Material  untereinander  ge- 
geben. 

Die  akustische  Linse  kann  in  vorteilhafter  Weise 
5  aus  einem  Material  bestehen,  dessen  Schallimpe- 

danz  größer  oder  gleich  dem  geometrischen  Mittel 
der  Schallimpedanzen  des  Werkstoffes  des  piezo- 
elektrischen  Wandlers  und  von  Wasser  ist,  wobei 
davon  ausgegangen  wird,  daß  die  akustische  Impe- 

10  danz  von  Wasser  im  wesentlichen  der  des  zu  be- 
schallenden  Gewebes  entspricht. 

Dabei  kann  die  akustische  Linse  aus  zwei  Teilen 
bestehen,  von  denen  der  erste  Teil  einen  festen  Fo- 
kus  aufweist  und  akustisch  am  piezoelektrischen 

15  Wandler  angekoppelt  und  der  zweite  Teil  einen  ver- 
änderbaren  Fokus  aufweist  und  akustisch  an  der 
Abstrahifläche  des  ersten  Teiles  angekoppelt  ist. 
Durch  diese  Ausbildung  ist  eine  Fokusverlagerung 
und  damit  eine  optimale  Anpassung  der  Fokuslage 

20  an  die  jeweiligen  Gegebenheiten,  z.  B.  eine  Einstel- 
lung  auf  einen  Nierenstein,  möglich.  Der  erste  Teil 
wird  dabei  zweckmäßigerweise  aus  einem  Material 
mit  geringerer  Schallimpedanz  als  der  piezoelektri- 
sche  Wandler  aufgebaut,  z.  B.  aus  Magnesium 

25  oder  Aluminium.  Der  zweite  Teil  kann  von  einer  Flüs- 
sigkeitslinse  gebildet  sein,  die  in  den  ersten  Teil  inte- 
griert  ist  und  die  durch  den  Flüssigkeitsdruck  in  ih- 
rer  Form  der  jeweils  gewünschten  Fokuslage  anpaß- 
bar  ist.  Anstelle  einer  Flüssigkeitslinse  kann  aber 

30  auch  eine  Festkörperlinse  Verwendung  finden.  Die 
Fokusverlagerung  kann  auch  durch  Verschiebung 
der  Festkörperlinse  oder  Temperaturänderung  er- 
folgen. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  eines  in 
35  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispie- 

les  näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Schnitt  durch  einen  Ultraschallgene- 
40  rator  nach  der  Erfindung,  und 

Fig.  2  eine  Variante  des  piezoelektrischen  Wand- 
lers  des  Ultraschallgenerators  gemäß  Figur  1  . 

In  der  Figur  1  ist  ein  einen  Einzelschwinger  bilden- 
45  der  piezoelektrischer  Wandler  1  dargestellt,  der  ei- 

ne  ebene  Platte  bildet  und  in  einem  Ring  2  eingeklebt 
ist.  Die  elektrische  Kontaktierung  des  piezoelektri- 
schen  Wandlers  1  erfolgt  durch  zwei  Bleiplatten  4, 
5,  die  zwischen  der  Vorderseite  des  piezoelektri- 

50  sehen  Wandlers  1  und  dem  ersten  Teil  6  einer  akusti- 
schen  Linse  sowie  der  Rückseite  des  piezoelektri- 
schen  Wandlers  1  und  einem  akustischen  Dämp- 
fungskörper  7  eingepreßt  sind.  Durch  die 
Bleiplatten  4,  5  wird  zugleich  die  akustische  Kopp- 

55  lung  des  ersten  Teiles  6  der  akustischen  Linse  und 
des  Dämpfungskörpers  7  an  den  piezoelektrischen 
Wandler  1  gewährleistet.  Die  akustische  Linse  weist 
eine  in  dem  Teil  6,  der  z.B.  aus  Magnesium  bestehen 
kann,  integrierte  Flüssigkeitslinse  8  auf,  die  von  ei- 

eo  ner  Membran  9  und  einer  akustisch  günstigen  Flüs- 
sigkeit  10  gebildet  ist.  Die  akustische  Linse  weist 
dann  eine  Schallimpedanz  auf,  die  größer  oder 
gleich  dem  geometrischen  Mittel  der  Schallimpedan- 
zen  des  Werkstoffes  des  piezoelektrischen  Wand- 

65  lers  1  und  von  Wasser  ist.  Das  Volumen  der  Flüs- 
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2.  Ultraschallgenerator  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  akustische  Linse  (6, 
8)  aus  einem  Material  besteht,  dessen  Schallimpe- 
danz  größer  oder  gleich  dem  geometrischen  Mittel 

5  der  Schallimpedanzen  des  Werkstoffes  des  piezo- 
elektrischen  Wandlers  (1)  und  von  Wasser  ist. 

3.  Ultraschallgenerator  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  akustische  Linse 
aus  zwei  Teilen  (6,  8)  besteht,  von  denen  der  erste 

10  Teil  (6)  einen  festen  Fokus  aufweist  und  akustisch 
am  piezoelektrischen  Wandler  (1)  angekoppelt  und 
der  zweite  Teil  (8)  einen  veränderbaren  Fokus  auf- 
weist  und  akustisch  an  der  Abstrahlfläche  des  er- 
sten  Teiles  (6)  angekoppelt  ist. 

15  4.  Ultraschallgenerator  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Teil  (6)  aus  ei- 
nem  Leichtmetall  besteht. 

5.  Ultraschallgenerator  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Teil  aus  Ma- 

20  gnesium  oder  einer  Magnesiumlegierung  besteht. 
6.  Ultraschallgenerator  nach  Anspruch  4,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Teil  (6)  aus 
Aluminium  oder  einer  Aluminiumlegierung  besteht. 

7.  Ultraschallgenerator  nach  einem  der  Ansprü- 
25  ehe  3  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zwei- 

te  Teil  (8)  von  einer  Flüssigkeitslinse  gebildet  ist, 
die  in  den  ersten  Teil  (6)  integriert  ist. 

8.  Ultraschallgenerator  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  piezo- 

30  elektrische  Wandler  (1)  von  einer  einzigen  Platte 
aus  piezoelektrischem  Material  gebildet  ist. 

9.  Ultraschallgenerator  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  piezo- 
elektrische  Wandler  von  mehreren,  in  einer  Ebene 

35  angeordneten  Platten  (1a,  1b,  1c)  aus  piezoelektri- 
schem  Material  gebildet  ist  und  an  seiner  Vorder- 
und  Rückseite  mit  jeweils  einer  einzigen  Schicht  wei- 
chen  Metalls  (4,  5)  versehen  ist. 

10.  Ultraschallgenerator  nach  Anspruch  8  oder 
40  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  Platte  mehre- 

re  übereinanderliegende  Schichten  (17,  18,  19)  aus 
piezoelektrischem  Material  aufweist,  zwischen  de- 
nen  Schichten  (21  ,  22)  aus  einem  weichen  Metall  an- 
geordnet  sind,  die  jeweils  einzeln  kontaktierte  Elek- 

45  troden  bilden. 

sigkeitslinse  8  kann  dabei  über  eine  Leitung  1  1  ver- 
ändert  werden.  Dadurch  verändert  sich  die  Form 
der  Flüssigkeitslinse  8  und  der  resultierende  Fokus 
kann  den  jeweiligen  Anforderungen  entsprechend 
eingestellt  werden.  Die  Ankopplung  des  Ultraschall- 
generators  an  den  zu  behandelnden  Körper  kann  z. 
B.  über  eine  weitere  Membran  3  erfolgen.  Der  Raum 
zwischen  den  Membranen  9  und  3  wird  dabei  durch 
ein  durch  einen  Kanal  12  einleitbares  Koppelmedium 
13,  z.  B.  Wasser,  gefüllt.  Die  Komponenten  6,  9,  11 
sind  durch  einen  Stahlring  14  gehaltert.  Eine  Stahl- 
platte  15  dient  als  Gegenplatte.  Zwischen  dem  aku- 
stischen  Dämpfungskörper  7  und  der  Stahlplatte  15 
ist  eine  Isolierstoffplatte  16  angeordnet. 

Als  piezoelektrischer  Wandler  kann,  wie  bereits 
eingangs  erwähnt,  anstelle  einer  einzigen  ebenen 
Platte  auch  eine  Anzahl  solcher  in  einer  Ebene  an- 
geordneter  Platten  aus  piezoelektrischem  Material 
Verwendung  finden. 

Bei  dem  Beispiel  gemäß  Figur  2  ist  der  piezoelek- 
trische  Wandler  von  mehreren  Schichten  17,  18,  19 
aus  piezoelektrischem  Material  gebildet,  die  durch 
Bleischichten  20,  21  ,  22,  23,  die  als  Elektroden  und 
zur  akustischen  Ankoppelung  dienen,  abgedeckt 
sind. 

Für  den  piezoelektrischen  Wandler  1  kommen  für 
die  Anwendung  als  Hochintensitäts-Ultraschallge- 
nerator  für  die  Beschallung  pathologischer  Verän- 
derungen  Dicken  in  der  Größenordnung  größer  1  mm 
und  Durchmesser  größer  10  mm  in  Frage.  Wesent- 
lich  ist,  daß  der  Durchmesser  dabei  größer  als  die 
Dicke  ist.  Als  aktives  Material  kann  Biei-Zirkonat- 
Titanat  verwendet  werden. 

In  der  Figur  1  ist  gestrichelt  eine  Ausbildung  mit 
drei  Platten  1a,  1b,  1c  dargestellt,  die  zusammen  den 
piezoelektrischen  Wandler  bilden  und  die  anstelle 
einer  einzigen  Platte  Verwendung  finden  können. 
Dabei  überdecken  die  Bleiplatten  4  und  5  sämtliche 
Platten  1  a,  1  b  und  1  c. 

Um  unterschiedliche  Spektralanteile  der  akusti- 
schen  Welle  zu  erreichen,  können  mehrere  Kerami- 
ken  mit  unterschiedlichen  Dicken  übereinander 
und/oder  ringförmig  angeordnet  werden. 

Patentansprüche 

1.  Ultraschallgenerator  für  die  Beschallung  von 
pathologischen  Veränderungen  im  menschlichen 
Körper  mit  einem  eben  ausgebildeten  piezoelektri- 
schen  Wandler  (1),  der  an  seiner  Vorderseite  mit  ei- 
ner  akustischen  Linse  (6,  8)  und  an  seiner  Rücksei- 
te  mit  einem  Dämpfungskörper  (7)  akustisch  gekop- 
pelt  und  an  seiner  Vorder-  und  Rückseite  mit 
Elektroden  versehen  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Schichten  (4,  5,  20,  23)  aus  einem  weichen  Me- 
tall  auf  Vorder-  und  Rückseite  des  piezoelektri- 
schen  Wandlers  aufgelegt  und  sowohl  zwischen 
dem  piezoelektrischen  Wandler  (1)  und  der  akusti- 
schen  Linse  (6,  8)  als  auch  zwischen  dem  piezoelek- 
trischen  Wandler  (1)  und  dem  Dämpfungskörper  (7) 
eingepreßt  gehalten  sind,  die  zugleich  als  Elektro- 
den  und  zur  akustischen  Kopplung  des  piezoelektri- 
schen  Wandlers  (1)  mit  der  akustischen  Linse  (6,  8) 
und  dem  Dämpfungskörper  (7)  dienen. 

Revendications 

50  1  .  Generateur  d'ultrasons  pour  exposer  aux  ultra- 
sons  des  modifications  pathologiques  dans  le  corps 
humain,  avec  un  transdueteur  piezoelectrique  plan 
(1)  qui  est  couple  du  point  de  vue  acoustique,  sur 
son  cöte  anterieur,  avec  une  lentille  acoustique  (6, 

55  8)  et,  sur  son  cöte  posterieur,  avec  un  corps  d'atte- 
nuation  (7),  ledit  transdueteur  etant  pourvu  d'ölec- 
trodes  sur  son  cöte  anterieur  et  sur  son  cötä  poste- 
rieur,  caractirise  par  le  fait  que  des  couches  (4,  5, 
20,  23)  en  un  materiau  mou  sont  placees  sur  le  cöte 

60  anterieur  et  sur  le  cöte  posterieur  du  transdueteur 
piezoelectrique  (1)  et  sont  maintenues  pressees 
aussi  bien  entre  le  transdueteur  piezo§lectrique  (1) 
et  la  lentille  acoustique  (6,  8)  qu'entre  le  transdue- 
teur  piezoelectrique  (1)  et  le  corps  d'attenuation  (7) 

65  et  servent  en  meme  temps  d'electrodes  et  au  coupla- 

50 
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tween  the  piezoelectric  transducer  (1)  and  the 
acoustic  lens  (6,  8)  and  between  the  piezoelectric 
transducer  (1)  and  the  attenuation  member  (7),  said 
layers  being  used  simultaneousiy  as  electrodes  and 
for  the  acoustic  coupling  of  the  piezoelectric  trans- 
ducer  (1)  with  the  acoustic  lens  (6,  8)  and  the  attenu- 
ation  member  (7). 

2.  An  ultrasonic  generator  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  the  acoustic  lens  (6,  8)  is  made 
of  a  materiai  whose  acoustic  impedance  is  greater 
than  or  equal  to  the  geometric  average  of  the 
acoustic  impendance  of  the  materiai  of  the  piezo- 
electric  transducer  (1)  and  of  water. 

3.  An  ultrasonic  generator  according  to  Claim  1  or 
2,  characterised  in  that  the  acoustic  lens  is  made  of 
two  parts  (6,  8),  the  first  part  (6)  having  a  fixed  fo- 
cus  and  being  acoustically  coupled  to  the  piezoelec- 
tric  transducer  (1)  and  the  second  part  (8)  having  a 
variable  focus  and  being  acoustically  coupled  to  the 
emitting  surface  of  the  first  part  (6). 

4.  An  ultrasonic  generator  according  to  claim  3, 
characterised  in  that  the  first  part  (6)  is  made  of  a 
light  metal. 

5.  An  ultrasonic  generator  according  to  claim  4, 
characterised  in  that  the  first  part  (6)  is  made  of 
magnesium  or  a  magnesium  alloy. 

6.  An  ultrasonic  generator  according  to  claim  4, 
characterised  in  that  the  first  part  (6)  is  made  of  alu- 
minium  or  an  aluminium  alloy. 

7.  An  ultrasonic  generator  according  to  one  of 
Claims  3  to  6,  characterised  in  that  the  second  part 
(8)  is  formed  from  a  fluid  lens,  which  is  incorporated 
into  the  first  part  (6). 

8.  An  ultrasonic  generator  according  to  one  of 
Claims  1  to  7,  characterised  in  that  the  piezoelectric 
transducer  (1)  is  formed  by  a  Single  plate  made  of  pi- 
ezoelectric  materiai. 

9.  An  ultrasonic  generator  according  to  one  of 
Claims  1  to  8,  characterised  in  that  the  piezoelectric 
transducer  is  formed  from  a  plurality  of  plates  (1a, 
1b,  1c)  made  of  piezoelectric  materiai  arranged  in  a 
plane  and  is  provided  on  its  front  and  rear  sides 
with  a  Single  layer  of  soft  metal  (4,  5)  in  each  case. 

10.  An  ultrasonic  generator  according  to  claim  8 
or  9,  characterised  in  that  each  plate  comprises  a 
plurality  of  superimposed  layers  (17,  18,  19)  of  piezo- 
electric  materiai,  between  which  layers  (21  ,  22)  of  a 
soft  metal  are  arranged,  which  form  individually 
contacted  electrodes  in  each  case. 

ge  acoustique  du  transducteur  piezoelectrique  (1) 
avec  la  lentille  acoustique  (6,  8)  et  le  corps  d'atte- 
nuation  (7). 

2.  Generateur  d'ultrasons  selon  la  revendication 
1  ,  caracterise  par  le  fait  que  la  lentille  acoustique  (6,  5 
8)  est  constituee  en  un  materiau  dont  l'impedance 
acoustique  est  superieure  ou  egale  ä  la  moyenne 
geometrique  des  impedances  acoustiques  du  mate- 
riau  du  transducteur  piezoelectrique  (1)  et  de  l'eau. 

3.  Generateur  d'ultrasons  selon  la  revendication  10 
1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que  la  lentille  acousti- 
que  est  constituee  par  deux  parties  (6,  8)  dont  la 
premiere  partie  (6)  presente  un  foyer  fixe  et  est 
couplee  acoustiquement  avec  le  transducteur  pie- 
zoelectrique  (1),  et  dont  la  seconde  partie  (a)  pre-  15 
sente  un  foyer  susceptible  d'etre  modifie  et  est  cou- 
pli  acoustiquement  avec  la  surface  radiante  de  la 
premiere  partie  (6). 

4.  Generateur  d'ultrasons  selon  la  revendication 
3,  caracterise  par  le  fait  que  la  premiere  partie  (6)  20 
est  constituee  avec  un  metal  leger. 

5.  Generateur  d'ultrasons  selon  la  revendication 
4,  caracterise  par  le  fait  que  la  premiere  partie  est 
constituee  avec  du  magnesium  ou  avec  un  alliage  au 
magnesium.  25 

6.  Generateur  d'ultrasons  selon  la  revendication 
4,  caracterise  par  le  fait  que  la  premiere  partie  (6) 
est  faite  avec  de  l'aluminium  ou  avec  un  alliage  ä  ba- 
se  d'aluminium. 

7.  Generateur  d'ultrasons  selon  l'une  des  reven-  30 
dications  3  ä  6,  caracterise  par  le  fait  que  la  secon- 
de  partie  (8)  est  formee  par  une  lentille  liquide  qui 
est  integree  dans  la  premiere  partie  (6). 

8.  Generateur  d'ultrasons  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  7,  caracterise  par  le  fait  que  le  trans-  35 
ducteur  piezoelectrique  (1)  est  constitue  par  une 
plaque  unique  faite  en  un  materiau  piezoelectrique. 

9.  Generateur  d'ultrasons  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  8,  caracterise  par  le  fait  que  le  trans- 
ducteur  piezoelectrique  est  forme  par  plusieurs  pla-  40 
ques  (1a,  1b,  1c)  disposees  dans  un  plan  et  consti- 
tuöes  avec  un  materiau  piezoelectrique,  et  qu'il  est 
pourvu  sur  son  cöte  anterieur  et  sur  son  cöte  pos- 
terieur  respectivement  d'une  couche  unique  en  un 
metal  mou  (4,  5).  45 

1  0.  Generateur  d'ultrasons  selon  la  revendication 
8  ou  9,  caracterise  par  le  fait  que  chaque  plaque 
comporte  plusieurs  couches  superposees  (17,  18, 
19)  faites  avec  un  materiau  piezoelectrique,  et  entre 
lesquelles  sont  disposees  des  couches  (21,  22)  fai-  50 
tes  avec  un  materiau  mou  et  dont  chacune  forme 
ölectrode  contactee  individuellement. 

Claims 
55 

1  .  An  ultrasonic  generator  for  the  acoustic  irradi- 
ation  of  pathological  changes  in  the  human  body 
comprising  a  flat  piezoelectric  transducer  (1  ),  which 
is  acoustically  coupled  on  its  front  side  with  an 
acoustic  lens  (6,  8)  and  on  its  rear  side  with  an  at-  60 
tenuation  member  (7)  and  is  provided  on  its  front 
and  rear  sides  with  electrodes,  characterised  in 
that  layers  (4,  5,  20,  23)  of  a  soft  metal  are  placed 
onto  the  front  and  rear  sides  of  the  piezoeiectric 
transducer  and  held  pressed  into  place  both  be-  65 
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