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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Ultraschall-
wandler mit einem topfähnlichen Gehäuse nach der
Gattung des Hauptanspruchs. Aus der EP 0075302 B1
ist bereits ein Ultraschallwandler bekannt, der ein topf-
förmiges Gehäuse aufweist. Auf der Innenseite ist auf
dem Topfboden ein piezokeramisches Schwingelement
aufgebracht. Um Oberwellen zu dämpfen und die Aus-
breitungs- bzw. Empfangskeule dieser Anordnung zu
formen, sind an der Innenseite des topfförmigen
Wandlergehäuses an zwei gegenüberliegenden Seiten
kreisabschnittsförmige Dämpfungskörper angebracht.
Zur Befestigung wird der Ultraschallwandler in ein Ge-
häuse aus Weichplastik oder Weichgummi eingebracht.
Ungünstig bei dieser Konstruktion ist, daß durch die
gleichmäßige Wanddicke des topfförmigen Gehäuses
nicht nur die Membran, sondern auch die Gehäusewan-
dung zur Schwingung angeregt wird, so daß sowohl die
Sende- als auch die Empfangskeule durch Überlage-
rung von Oberwellen ungünstig beeinflußt bzw. ausge-
löscht wird.
[0002] Aus der EP 678 853 A2 ist ein Ultraschallwand-
ler mit einer asymmetrischen Strahlungscharakteristik
bekannt. Um die gewünschte, parallel zur Bodenfläche
fächerförmig verlaufende Strahlungscharakteristik zu
erhalten, wird aus dem membranseitigen Ende des
Wandlertopfes in Einbaurichtung oben und unten je-
weils ein kreissegmentförmiges Stück herausgenom-
men bzw. eine Ausnehmung in die Membran einge-
formt. Aus der US 4,823,042 ist ein Ultraschallwandler
für eine medizinische Therapie bekannt, wobei an dem
Wandlertopf ein Gewinde angeordnet ist, mit dem der
Ultraschallwandler an einem Handgriff befestigt werden
kann. Auf der einer Frontfläche gegenüberliegenden
Seite ist ein piezoelektrischer Kristall zur Schwingungs-
erzeugung angeordnet. Aus der US 3,638,052 ist ein
elektroakustischer Wandler bekannt, bei dem eine
Schwingungsmembran in einer kreisförmigen Öffnung
eines festen Gehäuses angeordnet ist. Durch die Aus-
gestaltung der Schwingungsmembran wird die Ab-
strahlcharakteristik des elektroakustischen Wandlers
festgelegt.

Vorteile der Erfindung

[0003] Der erfindungsgemäße Ultraschallwandler mit
den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs
hat demgegenüber den Vorteil, daß durch den Stabili-
sierungsring an der Wandung des topfähnlichen Gehäu-
ses eine größere Steifigkeit des Gehäuses erreicht wird,
so daß der verbleibende Teil der Bodenfläche des Ge-
häuses als Schwingmembran wirkt, die vorzugsweise
auf der Grundwelle schwingt. Besonders vorteilhaft ist,
daß wegen der größeren Masse der Wandung auch die
Nachschwingdauer der Schwingmembran verkürzt

wird, so daß sich vorteilhaft insgesamt eine bessere
Ausbreitungs- und Empfangskeule, sowie ein besseres
Schwingverhalten ergibt. Insbesondere kann durch die
verkürzte Nachschwingdauer eine Abstandsmessung,
wie sie beispielsweise bei einer Einparkhilfe eines Kraft-
fahrzeuges auch bei sehr geringen Abständen zum Hin-
dernis noch durchgeführt werden.
[0004] Durch die in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen des im Hauptanspruchs an-
gegebenen Ultraschallwandlers möglich. Besonders
vorteilhaft ist, daß durch die entfernte Anordnung des
Stabilisierungsringes von der Wandung der Schwing-
membran erreicht wird, daß der Sensorkopf auf ein mi-
nimales Einbaumaß reduziert werden kann, so daß sich
beispielsweise nach dem Einbau in eine Stoßstange ein
optimales Erscheinungsbild ergibt, das nicht störend
wirkt.
[0005] Der Stabilisierungsring wird bereits bei der
Herstellung des Gehäuses gebildet, so daß die Herstell-
kosten relativ günstig sind.
[0006] Um die Ausbreitungskeule vorteilhaft zu for-
men, wird an der Außenseite der Wandung im Bereich
der Schwingmembran ein Schallrichter angeordnet. Je
nach Verwendungszweck kann der Schallrichter so aus-
gebildet werden, daß sich in der horizontalen eine mög-
lichst breite Ausbreitungskeule und in der vertikalen
Richtung eine möglichst schmale Ausbreitungskeule er-
gibt. Der Schallrichter ist als Ring ausgebildet und um-
schließt die Schwingmembran. Bei entsprechender
Ausgestaltung des Schallrichters ist darüber hinaus
auch vorteilhaft, die Reichweite des Ultraschallwandlers
vorgebbar.
[0007] Um bevorzugt ein unauffälliges Erscheinungs-
bild zu geben, wird der Schallrichter mit der Ebene der
Schwingmembran bündig ausgeführt. In alternativer
Ausführungsform ist er jedoch auch kegelförmig ausge-
bildet, um die Ausbreitungs- und Empfangskeule der Ul-
traschallwellen noch stärker zu beeinflussen. Um bes-
sere Einbaubedingungen zu schaffen, ist vorgesehen,
den Querschnitt des Schallrichters entweder rechteck-
förmig oder kegelförmig auszubilden.

Zeichnung

[0008] In der Zeichnung sind mehrere Ausführungs-
formen dargestellt und in der nachfolgenden Beschrei-
bung näher erläutert. Die Figuren 1a, b, c zeigen unter-
schiedliche Ansichten eines ersten Ausführungsbei-
spiels, die Figuren a, b, c zeigen unterschiedliche An-
sichten eines zweiten Ausführungsbeispiels, Figuren
3a, b, c zeigen ein drittes Ausführungsbeispiel, die Fi-
guren 4a, b, c zeigen ein viertes Ausführugsbeispiel, die
Figuren 5a, b, c zeigen ein fünftes Ausführungsbeispiel
und die Figuren 6a, b, c zeigen ein sechstes Ausfüh-
rungsbeispiel.
[0009] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel zeigt Fi-
gur 1a einen Ultraschallwandler 1 in Draufsicht. Sichtbar
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ist der Topfboden, der als Schwingmembran 3 ausge-
bildet ist. An der Außenwandung ist ringförmig ein Sta-
bilisierungsring 6 angeordnet. Figur 1b zeigt ein Schnitt-
bild, bei dem der Ultraschallwandler 1 im Querschnitt
dargestellt ist. Erkennbar ist ein topfähnliches Gehäuse
mit einer relativ dicken Wandung 2, der Schwingmem-
bran 3 als Topfboden und mit dem Stabilisierungsring 6.
Auf der Innenseite ist auf dem Topfboden ein Schwin-
gelement 5, vorzugsweise durch Kleben aufgebracht,
so daß es einen guten mechanischen Kontakt zur
Schwingmembran 3 hat. Der Innenraum des Gehäuses
wird als Aussparung 4 bezeichnet. Figur c zeigt eine
rückwärtige Draufsicht in das Gehäuse hinein. Die Aus-
sparung 4 hat eine etwa rechteckförmige Querschnitts-
fläche, die gleichzeitig die Schwingmembran 3 be-
grenzt. Vollständigkeitshalber wird darauf hingewiesen,
daß elektrische Zuleitungen zum Schwingelement 5
weggelassen wurden, um die Übersichtlichkeit zu wah-
ren.
[0010] Bei den nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen werden die gleichen Bezugszeichen
verwendet, wie sie für vergleichbare Teile beim ersten
Ausführungsbeispiel vorgeschlagen wurden. Da der
Aufbau der nachfolgenden Ausführungsbeispiele im
wesentlichen identisch ist mit dem des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels, werden nur die wesentlichen Abwei-
chungen näher erläutert. Die Darstellungsformen sind
jedoch vergleichbar mit denen des ersten Ausführungs-
beispieles.
[0011] Beim zweiten Ausführungsbeispiel gemäß der
Figur 2a ist erkennbar, daß der Stabilisierungsring an
der Außenseite der Wandung nicht kreissymetrisch aus-
gebildet ist, sondern an zwei gegenüberliegenden Sei-
ten eine verstärkte Wandung aufweist, während die
Wandung an den um 90° C versetzten Seiten abgeflacht
ist. Mit dieser Formgebung wird neben der Versteifung
der Wandung auch die Ausbreitungs- und Empfangs-
keule der Ultraschallwellen geformt. Bei den Figuren 2b
und 2c ist erkennbar, daß die Aussparung hier im Ge-
gensatz zum ersten Ausführungsbeispiel zylindrisch
ausgebildet ist.
[0012] Beim dritten Ausführungsbeispiel gemäß den
Figuren 3a-c wird vorgeschlagen, den Stabilisierungs-
ring 6 etwa oval in etwa parallel zur Querschnittsfläche
der Aussparung 4 auszubilden. Die Wandung 2 ist somit
im hinteren Teil etwa rechteckförmig geformt, während
sie im Bereich der Schwingmembran 3 jedoch kreisrund
ist. Die kreisrunde Struktur bildet einen Schallrichter 7,
der eine Begrenzung der Schallwellen bewirkt. Der
Schallrichter 7 ist bündig mit der Außenfläche Schwing-
membran 3 ausgebildet und ist im Querschnitt rechteck-
förmig geformt. Die Abmessungen der einzelnen Ele-
mente sind einerseits von der Arbeitsfrequenz abhän-
gig, andererseits von den verfügbaren Einbaumaßen,
beispielsweise im Stoßfänger eines Kraftfahrzeugs. Die
Einzelmaße werden zweckmäßigerweise durch Ver-
gleichsversuche ermittelt.
[0013] Die Ausführungsbeispiele gemäß der Figuren

4 - 6 sind aus dem Ausführungsbeispiel gemäß der Fi-
gur 3 hergeleitet. Das vierte Ausführungsbeispiel ent-
spricht weitgehend dem dritten Ausführungsbeispiel.
Die Aussparung 4 ist etwa rechteckförmig oder oval
ausgeführt. Der Stabilisierungsring ist allerdings ratati-
onssymetrisch geformt und wesentlich stärker ausgebil-
det als beim dritten Ausführungsbeispiel (Figur 4b).
Durch die Verbindung von ovalem Topf und rotationssy-
metrischer Schwingmembran 3 entstehen außenliegen-
de unsymetrisch Schallrichter.
[0014] Diese unsymetrischen Schallrichter bewirken,
daß ein gegenphasiges Mitschwingen der außenliegen-
den Schallrichter im Verhältnis zur Membran auftritt.
Dieses gegenphasige Mitschwingen bewirkt, daß die
Schallrichterfunktion vorteilhaft verstärkt wird.
[0015] Das fünfte Ausführungsbeispiel gemäß der Fi-
guren 5a - c unterscheidet sich vom vierten Ausfüh-
rungsbeispiel im wesentlichen durch die Einschnürung
der Wandung 2. Der Schallrichter 7 ist auf seiner Rück-
seite kegelförmig ausgebildet. Dadurch wird teilweise
eine akustische Abkoplung des hinteren Topfbereiches
von der schwingenden Membran erreicht.
[0016] Beim sechsten Ausführungsbeispiel gemäß
der Figuren 6a-c ist darüber hinaus der Schallrichter 7
an der äußeren Grundfläche kegelförmig ausgebildet,
so daß er in Verbindung mit der Schwingmembran 3 ei-
nen kleinen Trichter bildet. Dadurch ist die Ausbrei-
tungs- und Empfangskeule noch stärker formbar. Dar-
über hinaus ist bei den Ausführungsbeispielen gemäß
der Figuren 2 - 6 durch die Einschnürung der Wandung
2 die Maße des ungewollt mitschwingenden Materials
verkleinert, so daß die Abklingdauer (Nachschwingzeit)
des Ultraschallwandlers nach dem Abschalten des Er-
regerimpulses vermindert wird. Dies hat zur Folge, daß
der kleinste meßbare Abstand gegenüber bekannten
Ultraschallsensoren kleiner wird, so daß sich dieser
Sensor insbesondere für den Einbau in eine Einparkhil-
fe eignet, da mit ihm auch enge Raumverhältnisse vor-
teilhaft erfaßbar sind.

Patentansprüche

1. Ultraschallwandler mit einem topfähnlichen Gehäu-
se mit einer ringförmigen Wandung und einer Bo-
denfläche als Schwingungsmembran, wobei auf
der Innenseite der Bodenfläche ein Piezoelement
als Schwingelement aufgebracht ist, wobei die
Wandung (2) unterschiedliche Wandstärken auf-
weist und wobei nur ein Teil der äußeren Bodenflä-
che als Schwingungsmembran (3) wirkt, dadurch
gekennzeichnet, daß an der Außenseite der Wan-
dung (2) des Ultraschallwandlers (1) ein Stabilisie-
rungsring (6) angeordnet ist und daß sich der Sta-
bilisierungsring (6) über die übrige Wandung (2) er-
hebt.

2. Ultraschallwandler nach Anspruch 1, dadurch ge-
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kennzeichnet, daß der Stabilisierungsring (6) an
der Wandung (2) von der Schwingmembran (3) ent-
fernt angeordnet ist.

3. Ultraschallwandler nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der Stabilisierungs-
ring (6) aus dem Material des Gehäuses besteht.

4. Ultraschallwandler nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im
Bereich der Schwingmembran (3) an der Außensei-
te der Wandung (2) ein Schallrichter (7) angeordnet
ist.

5. Ultraschallwandler nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Schallrichter (7) als Ring
ausgebildet ist, der die Schwingmembran (3) um-
faßt.

6. Ultraschallwandler nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schallrichter (7)
bündig mit der Schwingmembran (3) abschließt.

7. Ultraschallwandler nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schallrichter (7)
in Verbindung mit der Schwingmembran (3) einen
Trichter bildet.

8. Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche 4 -
7, dadurch gekennzeichnet, daß der Schallrichter
(7) in Bezug auf die Wandung (2) kegelförmig aus-
gebildet ist und die Wandung 2 einschnürt.

9. Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche 4 -
8, dadurch gekennzeichnet, daß der Ultraschall-
wandler (1) eine Aussparung (4) mit etwa rechteck-
förmigem oder ovalem Querschnitt aufweist.

10. Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche 1 -
8, dadurch gekennzeichnet, daß die Aussparung
(4) zylindrisch ist und daß die Wandung (2) auf der
Außenfläche an zwei gegenüberliegenden Stellen
abgeflacht ist.

Claims

1. Ultrasonic transducer having a pot-like housing with
an annular wall and with a bottom face as a vibra-
tional diaphragm, a piezoelectric element being at-
tached as a vibrational element to the inside of the
bottom face, the wall (2) having different wall thick-
nesses, and only part of the outer bottom face act-
ing as a vibrational diaphragm (3), characterized
in that a stabilizing ring (6) is arranged on the out-
side of the wall (2) of the ultrasonic transducer (1),
and in that the stabilizing ring (6) is elevated above
the remaining wall (2).

2. Ultrasonic transducer according to Claim 1, char-
acterized in that the stabilizing ring (6) is arranged
on the wall (2) at a distance from the vibrational di-
aphragm (3).

3. Ultrasonic transducer according to Claim 1 or 2,
characterized in that the stabilizing ring (6) con-
sists of the material of the housing.

4. Ultrasonic transducer according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that a sound guide
(7) is arranged in the region of the vibrational dia-
phragm (3) on the outside of the wall (2).

5. Ultrasonic transducer according to Claim 4, char-
acterized in that the sound guide (7) takes the form
of a ring which surrounds the vibrational diaphragm
(3).

6. Ultrasonic transducer according to Claim 4 or 5,
characterized in that the sound guide (7) termi-
nates flush with the vibrational diaphragm (3).

7. Ultrasonic transducer according to Claim 4 or 5,
characterized in that the sound guide (7), in con-
junction with the vibrational diaphragm (3) forms a
funnel.

8. Ultrasonic transducer according to one of Claims
4-7, characterized in that the sound guide (7) is
designed conically with respect to the wall (2) and
contracts the wall (2).

9. Ultrasonic transducer according to one of Claims
4-8, characterized in that the ultrasonic transduc-
er (1) has a clearance (4) with an approximately rec-
tangular or oval cross section.

10. Ultrasonic transducer according to one of Claims
1-8, characterized in that the clearance (4) is cy-
lindrical, and in that the wall (2) is flattened on the
outer face at two points located opposite one anoth-
er.

Revendications

1. Transducteur d'ultrasons comportant un boîtier en
forme de pot avec une paroi annulaire et une sur-
face de fond comme membrane vibrante,
un élément piézoélectrique étant installé comme
élément vibrant sur le côté intérieur de la surface
du fond,
la paroi (2) ayant des épaisseurs différentes, et
seulement une partie de la surface extérieure du
fond fonctionnant comme membrane vibrante (3),
caractérisé en ce que
un anneau de stabilisation (6) est prévu sur le côté
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extérieur de la paroi (2) du transducteur d'ultrasons
(1) et
l'anneau de stabilisation (6) est en saillie par rapport
aux autres parties de la paroi (2).

2. Transducteur d'ultrasons selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
l'anneau de stabilisation (6) est prévu sur la paroi
(2), dans une position éloignée de la membrane vi-
brante (3).

3. Transducteur d'ultrasons selon les revendications
1 ou 2,
caractérisé en ce que
l'anneau de stabilisation (6) est réalisé dans la ma-
tière du boîtier.

4. Transducteur d'ultrasons selon l'une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé par
un redresseur de son (7) au niveau de la membrane
vibrante (3), sur le côté extérieur de la paroi (2).

5. Transducteur d'ultrasons selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
le redresseur de son (7) est en forme d'anneau en-
tourant la membrane vibrante (3).

6. Transducteur d'ultrasons selon les revendications
4 ou 5,
caractérisé en ce que
le redresseur (7) est à fleur avec la membrane vi-
brante (3).

7. Transducteur d'ultrasons selon les revendications
4 ou 5,
caractérisé en ce que
le redresseur (7) forme une trémie avec la membra-
ne vibrante (3).

8. Transducteur d'ultrasons selon les revendications
4 à 7,
caractérisé en ce que
le redresseur de son (7) est en forme de cône par
rapport à la paroi (2) et rétrécit la paroi (2).

9. Transducteur d'ultrasons selon l'une quelconque
des revendications 4 à 8,
caractérisé en ce que
le transducteur (1) comporte une cavité (4) ayant
une section à peu près rectangulaire ou ovale.

10. Transducteur d'ultrasons selon la revendication 9,
caractérisé en ce que
la cavité (4) est cylindrique et la paroi (2) sur la sur-
face extérieure est aplatie au niveau de deux en-
droits opposés.
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