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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schallwandleranord-
nung. Aus der DE 10 2013 213 493 A1 der Anmelderin
ist eine
[0002] Schallwandleranordnung bekannt, bei der die
Schallwandlerelemente im Bereich einer Stirnseite eines
Gehäuses angeordnet sind. Die nebeneinander ange-
ordneten Schallwandlerelemente sind durch Stegele-
mente aus einem Elastomer im Bereich einer an der
Stirnseite des Gehäuses ausgebildeten Öffnung vonein-
ander getrennt. Schallwirksame Flächen der Schall-
wandlerelemente in Form einer Membran sind jeweils
mit einem Piezoelement gekoppelt. Die Membran ist auf
der dem Piezoelement abgewandten Seite unter Zwi-
schenlage einer Kleberschicht von einer Schutzfolie
überdeckt, wobei die Schutzfolie mit der äußeren Umge-
bung der Schallwandleranordnung in Verbindung steht.
Die Zwischenräume zwischen den Schallwandlerele-
menten sowie zwischen den Schallwandlerelementen
und dem Gehäuse sind von einem Kunststoff ausgefüllt,
um eine akustische Entkopplung der einzelnen Schall-
wandlerelemente sowie eine Abdichtung des Gehäuses
zu bewirken. Weiterhin dient auch die angesprochene
Schutzfolie der Abdichtung des Gehäuses. Angaben ei-
ner Abdichtung des Gehäuses auf der den Schallwand-
lerelementen abgewandten Rückseite des Gehäuses
sind der Schrift nicht entnehmbar.
[0003] Weiterhin ist es aus der DE 10 2010 062 990
A1 der Anmelderin bekannt, mehrere Schallwandlerele-
mente nebeneinander auf einer gemeinsamen Befesti-
gungsfläche bzw. einem gemeinsamen Trägerelement
anzuordnen. Eine derartige Anordnung ermöglicht es,
die Schallwandlerelemente beispielsweise unabhängig
von dem Gehäuse in einem separaten Fertigungsschritt
mit der Trägereinrichtung zu montieren und die Träger-
einrichtung zusammen mit den Schallwandlerelementen
in ein wie oben erläutertes Gehäuse einzusetzen.
[0004] Das Dokument DE 31 07 878 A1 beschreibt ei-
ne Schallwandleranordnung gemäß des Oberbegriffs
des Anspruchs 1.
[0005] Wesentlich für eine sichere Funktion der Schall-
wandleranordnung über die Lebensdauer ist es, dass der
Innenraum des Gehäuses einer soweit beschriebenen
Schallwandleranordnung gegenüber dem Eintritt von
Medien, insbesondere von Feuchtigkeit, vollständig, d.
h. auch an der Gehäuserückseite, geschützt ist. Wie dies,
insbesondere mit Blick auf eine herstellungstechnisch
besonders einfache bzw. kostengünstige Art und Weise
möglich ist, ist aus den beiden oben genannten Schriften
nicht entnehmbar. Auch ist hinsichtlich der Lebensdauer
der Schallwandleranordnung eine mit Blick auf Schüttel-
beanspruchungen vorteilhafte Anordnung der Elektro-
nikbestandteile erforderlich.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Ausgehend von dem dargestellten Stand der

Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
Schallwandleranordnung derart auszubilden, dass ei-
nerseits eine herstellungstechnisch besonders vorteil-
hafte Ausbildung erzielbar ist, und dass andererseits die
Schallwandleranordnung wirkungsvoll gegenüber dem
Eintritt von Medien bzw. Feuchtigkeit in das Gehäuse
geschützt ist.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einer
Schallwandleranordnung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 im Wesentlichen dadurch gelöst, dass ein Ab-
dichtelement dieser Schallwandleranordnung als ein in
den Innenraum des Gehäuses hineinragender, an der
Innenwand des Gehäuses einstückig angeformter Ge-
häuserand ausgebildet ist, der auf der der Gehäusewand
abgewandten Seite unter Ausbildung eines Axialan-
schlags für die Trägereinrichtung in bereichsweiser
Überdeckung mit dem Trägerelement angeordnet ist. Mit
anderen Worten gesagt bedeutet dies, dass an der In-
nenwand des Gehäuses ein umlaufender Haltevor-
sprung in Art eines Flansches ausgebildet ist, gegen den
die Trägereinrichtung axial anliegt. Durch die bereichs-
weise Überdeckung mit der Trägereinrichtung wird eine
Abdichtung für den Innenraum des Gehäuses ausgebil-
det.
[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsge-
mäßen Schallwandleranordnung sind in den Unteran-
sprüchen aufgeführt.
[0009] In bevorzugter konstruktiver Ausgestaltung des
Gehäuses ist dieses zumindest im Wesentlichen hülsen-
bzw. topfförmig ausgebildet. Im Zusammenhang mit ei-
ner als Trägerplatte ausgebildeten Trägereinrichtung für
die Schallwandlerelemente wird es dadurch ermöglicht,
über den relativ groß ausgebildeten Öffnungsquerschnitt
des Gehäuses die Trägereinrichtung in das Gehäuse axi-
al einzuführen. Somit ergibt sich eine Konstruktion der
Schallwandleranordnung, die eine besonders einfache
Montage der Trägereinrichtung in dem Gehäuse ermög-
licht. Darüber hinaus ist durch die Verwendung einer Trä-
gerplatte als Trägereinrichtung sichergestellt, dass die
Schallwandleranordnung in vorteilhafter Art und Weise
eine möglichst geringe Bauhöhe aufweist, die beispiels-
weise eine Gesamthöhe der Schallwandleranordnung
mit einer Gesamthöhe von etwa 25mm ermöglicht.
[0010] Mit Blick auf das Material der Abdichtmasse ist
es darüber hinaus von Vorteil, wenn das Gehäuse als
Kunststoffspritzgussteil ausgebildet ist. Dadurch wird ei-
ne besonders gute Haftung zwischen dem Gehäuse und
der Abdichtmasse ermöglicht, wobei das Gehäuse ein
geringes Gewicht aufweist und selbst korrosionsunemp-
findlich ist.
[0011] Bevorzugt ist die Anordnung der Abdichtmasse
derart, dass das Gehäuse mit einem Innenumfang bzw.
einer Innenwand die Abdichtmasse umfangsseitig um-
schließt. Dadurch wird über die gesamte Gusshöhe der
Abdichtmasse mit dem Gehäuse eine Abdichtung im Be-
reich zwischen der Abdichtmasse und dem Gehäuse er-
möglicht. Darüber hinaus bildet der Innenumfang des
Gehäuses eine Begrenzung für die Vergussmasse bei
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dem Einführen in das Gehäuse aus.
[0012] Das in dem Spalt zwischen der Trägereinrich-
tung (Trägerplatte) und dem Gehäuse angeordnete Ab-
dichtelement kann in unterschiedlicher Art und Weise
ausgebildet sein. In einer ersten konstruktiven Ausle-
gung ist es vorgesehen, dass das Abdichtelement als
elastisches Dichtelement, insbesondere als Dichtring,
ausgebildet ist, das im Spalt angeordnet ist. Die Verwen-
dung eines elastischen Dichtelements bzw. eines Dich-
trings ermöglicht es, die von Schallwandleranordnung zu
Schallwandleranordnung ggf. unterschiedlich großen
Spalte bzw. die unterschiedlich zum Gehäuse angeord-
neten Trägereinrichtungen mit ein und demselben Dich-
telement überbrücken zu können. Hierbei ist es grund-
sätzlich möglich, das Abdichtelement erst nach der Mon-
tage der Trägereinrichtung in dem Gehäuse anzuordnen.
[0013] Eine besonders sichere bzw. einfache sowie
herstellungstechnisch vorteilhafte Montagemöglichkeit
für ein derartiges Abdichtelement ergibt sich jedoch im
Gegensatz dazu, wenn das Abdichtelement an dem Trä-
gerelement oder an dem Gehäuse befestigt ist. Insbe-
sondere wird dadurch eine eindeutig und sichere Positi-
onierung des Abdichtelementes zur Trägereinrichtung
bzw. zum Gehäuse ermöglicht.
[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung betrifft die elektrische Kontaktierung der Schall-
wandlerelemente. Dabei ist es von Vorteil, wenn die Trä-
gereinrichtung auf der den Schallwandlerelementen ab-
gewandten Seite ein Steckeranschlusselement zur elek-
trischen Kontaktierung aufweist, wobei die Vergussmas-
se das Steckeranschlusselement bereichsweise um-
schließt. Eine derartige Ausbildung ermöglicht es, das
Steckeranschlusselement nicht unmittelbar an dem Ge-
häuse anzuordnen, sondern in einem Vormontageschritt
an der Trägereinrichtung zu befestigen. Damit lässt sich
beispielsweise eine Funktionsprüfung der Trägereinrich-
tung mit den darauf angeordneten Schallwandlerele-
menten ermöglichen, bevor die Einheit in ein Gehäuse
eingesetzt bzw. montiert wird. Darüber hinaus sind dann
beispielsweise keine Öffnungen usw. für den Steckeran-
schluss an der Gehäusewand erforderlich. Weiterhin
wird bei einer derartigen konstruktiven Ausbildung durch
die Vergussmasse gleichzeitig der Zutritt von Feuchtig-
keit über den Außenumfang des Steckeranschlussele-
ments verhindert, da die Abdichtmasse das Steckeran-
schlusselement an dessen Umfang bereichsweise um-
schließt.
[0015] Eine besonders gute Dichtwirkung sowie eine
innige Verbindung der Vergussmasse mit dem Stecker-
anschlusselement wird erzielt, wenn die Vergussmasse
und das Steckeranschlusselement aus artgleichem Ma-
terial, insbesondere aus einem Polymer, bestehen. Wei-
terhin wird die Abdichtwirkung zwischen dem Gehäuse
und der Abdichtmasse maximiert, wenn deren Material
artgleich ist, und insbesondere aus einem Polymer, be-
sonders bevorzugt aus Epoxidharz besteht.
[0016] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung betrifft
eine Schallwandleranordnung, bei der einige oder alle

Schallwandlerelemente als Senderelemente betrieben
werden. Hierzu ist es erforderlich, dass eine derartige
Schallwandleranordnung einen Sendeübertrager bzw.
einen Trafo aufweist. Vorteilhafterweise ist es dabei vor-
gesehen, dass dieser Sendeübertrager in dem Stecker-
anschlusselement integriert angeordnet und mit diesem
als Baueinheit von einem Polymer (z.B. Epoxidharz) um-
spritzt ist. Eine derartige Ausführungsform ermöglicht es
insbesondere, die Menge an verwendeter Abdichtmasse
für die Rückseite des Gehäuses zu minimieren, da die
benötigte Schichtdicke geringer gehalten werden kann,
als dies bei einer Anordnung der Fall wäre, bei der der
Sendeübertrager beispielsweise auf der den Schall-
wandlern gegenüberliegenden Seite auf der Trägerein-
richtung und nicht im Steckeranschlusselement ange-
ordnet ist (und somit die Bauhöhe der Trägereinrichtung
beträchtlich erhöhen würde) und erst im Rahmen der Ab-
dichtung der Rückseite des Gehäuses von dem Material
der Abdichtmasse umschlossen werden muss. Eine wei-
tere konstruktiv bevorzugte Ausgestaltung betrifft eine
Schallwandleranordnung, bei der die Trägereinrichtung
auf der den Schallwandlerelementen abgewandten Seite
einen Schaltungsträger (Leiterplatte) mit elektrischen
bzw. elektronischen Bauteilen aufweist, wobei der Schal-
tungsträger (mit den Bauteilen) von der Abdichtmasse
überdeckt ist. Dadurch bildet die Abdichtmasse sowohl
einen Schutz gegenüber dem Zutritt von Feuchtigkeit
bzw. Medien in den Innenraum des Gehäuses, als auch
einen mechanischen und elektrischen Schutz des Schal-
tungsträgers aus, so dass auf weitere Abdeck- oder Ab-
dichtelemente, wie beispielsweise einen Deckel o.ä. ver-
zichtet werden kann.
[0017] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnung.
[0018] Diese zeigt in:

Fig. 1 einen Teillängsschnitt durch eine erfindungs-
gemäße Schallwandleranordnung mit mehre-
ren Schallwandlerelementen,

Fig. 2 eine vereinfachte Draufsicht auf eine bei der
Schallwandleranordnung gemäß der Fig. 1 ver-
wendete Trägereinrichtung mit darauf angeord-
neten Schallwandlerelementen und

Fig. 3 eine gegenüber Fig. 1 abgewandelte Ausfüh-
rung der Schallwandleranordnung, ebenfalls in
einem Teillängsschnitt.

[0019] Gleiche Elemente bzw. Elemente mit gleicher
Funktion sind in den Figuren mit den gleichen Bezugs-
ziffern versehen.
[0020] In der Fig. 1 ist eine erste erfindungsgemäße
Schallwandleranordnung 100 gezeigt, wie sie insbeson-
dere als Bestandteil eines Fahrerassistenzsystems in ei-
nem Kraftfahrzeug, insbesondere zur Abstandsmessung
und Winkelerkennung von Objekten bei Einparkvorgän-
gen, Verwendung findet. Eine derartige Schallwandler-
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anordnung 100 ist insbesondere im Bereich des vorderen
und/oder hinteren Stoßfängers des Kraftfahrzeugs an-
geordnet. Alternativ kann die Schallwandleranordnung
100 aber auch beispielhaft, und nicht einschränkend, als
Bestandteil einer 3-D-Umfeldsensorik, zum Beispiel bei
Robotern oder in Flurförderfahrzeugen dienen.
[0021] Die Schallwandleranordnung 100 weist ein aus
Kunststoff bestehendes, insbesondere als Spritzgussteil
ausgebildetes Gehäuse 11 auf, das hülsen- bzw. topf-
förmig ausgebildet ist. Im Innenraum 12 des Gehäuses
11 sind mehrere Schallwandlerelemente 10 angeordnet.
Die Schallwandlerelemente 10 sind insbesondere mittels
eines elektrischen Leitklebers 13 mit einer als Träger-
platte 14 ausgebildeten Trägereinrichtung 15 auf jeweils
derselben Seite der Trägerplatte 14 verbunden. Die Trä-
gerplatte 14 besteht beispielhaft und nicht einschrän-
kend aus einer technischen Keramik, die an der Ober-
seite sowie der Unterseite und ggf. an Seitenflächen mit
einer Metallisierungsschicht 16 überdeckt ist.
[0022] Die Schallwandlerelemente 10 weisen jeweils
ein beispielsweise aus Aluminium bestehendes Träge-
relement 18 auf, das im Querschnitt U-förmig ausgebildet
ist. Die in der Fig. 1 erkennbaren Seitenschenkel 19 des
Trägerelements 18 werden mittels des Leitklebers 13 mit
der Trägerplatte 14 (starr) verbunden. Der die beiden
Seitenschenkel 19 miteinander verbindende Basisab-
schnitt bildet eine rechteckförmige, schallwirksame Flä-
che in Form einer schwingungsfähigen Membran 29 aus.
Auf der der Trägerplatte 14 zugewandten Seite der Mem-
bran 29 ist mittels eines Leitklebers 28 ein beidseitig nicht
dargestellte Metallisierungen aufweisendes Piezoele-
ment 25 befestigt, das mit der Membran 29 in Wirkver-
bindung angeordnet ist. Die Piezoelemente 25 sind wie-
derum unter Verwendung von weiterem Leitkleber 24 mit
einer gemeinsamen Flexfolie 22 verbunden, die der Wei-
terleitung der Piezosignale dient.
[0023] Die Trägerelemente 18 ragen mit den Memb-
ranen 29 in eine Öffnung 26 des Gehäuses 11 im Bereich
eines radial nach innen ragenden Flansches 27 des Ge-
häuses 11 hinein und schließen vorzugsweise bündig
mit der äußeren Stirnfläche 31 des Flansches 27 bzw.
des Gehäuses 11 ab. Darüber hinaus sind die einzelnen
Membranen 29 bzw. Piezoelemente 25 der Schallwand-
lerelemente 10 durch Elastomerelemente 32 voneinan-
der getrennt bzw. akustisch entkoppelt. Die Elastomer-
elemente 32 haben neben ihrer akustisch entkoppelnden
Funktion gleichzeitig auch eine abdichtende Wirkung ge-
gen den Einritt von Medien in den Innenraum 12 des
Gehäuses 11.
[0024] Innerhalb des Innenraums 12 des Gehäuses 11
kann es vorgesehen sein, dass die Zwischenräume zwi-
schen den einzelnen Trägerelementen 18 der Schall-
wandler 10 von einer Dämpfungsmasse 35 ausgefüllt
sind. Bei der Dämpfungsmasse 35 kann es sich bei-
spielsweise um ein Elastomer in Form von Fermasil oder
um ein anderes Dämpfungsmaterial mit oder ohne Ga-
seinschlüsse handeln. Das Zuführen der Dämpfungs-
masse 35 erfolgt vorzugsweise nach der Montage der

Trägerplatte 14 mit darauf befindlichen Schallwandlere-
lementen 10 über wenigstens eine im Bereich der Trä-
gerplatte 14 angeordnete Durchgangsbohrung 36.
[0025] Die den Schallwandlerelementen 10 abge-
wandte Seite der Trägereinrichtung 15 bzw. der Träger-
platte 14 ist unter Zwischenlage von Leitkleber 37 sowie
der Flexfolie 22 zumindest bereichsweise von einem
Schaltungsträger 38, insbesondere in Form einer Leiter-
platte, überdeckt. Auf dem Schaltungsträger 38 sind bei-
spielsweise elektronische Bauelemente 39, wie ein
ASIC, angeordnet. Ferner ist mit dem Schaltungsträger
38 ein insbesondere aus Kunststoff bestehendes Ste-
ckeranschlusselement 40 verbunden. Das Steckeran-
schlusselement 40 dient der elektrischen Kontaktierung
der Schallwandleranordnung 100.
[0026] Wie insbesondere anhand der Fig. 2 erkennbar
ist, müssen nicht alle Schallwandlerelemente 10 parallel
zueinander angeordnet sein. Vielmehr kann es vorgese-
hen sein, dass auf der eine im Wesentlichen rechteck-
förmigen Kontur mit gerundeten Eckbereichen aufwei-
senden Trägerplatte 14 um 90° zueinander angeordnete
Schallwandlerelemente 10 angeordnet sind. Auch ande-
re Anordnungen bzw. Winkel der Schallwandlerelemente
10 zueinander sind denkbar. Dabei können die Schall-
wandlerelemente 10 grundsätzlich entweder als Sender-
elemente oder als Empfangselemente dienen. Bei dem
in der Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel wirken
beispielhaft alle Schallwandlerelemente 10 als Empfang-
selemente.
[0027] Um den Innenraum 12 des Gehäuses 11 auf
der den Schallwandlerelementen 10 abgewandten Seite
der Trägereinrichtung 15 gegenüber dem Eintritt von Me-
dien bzw. Feuchtigkeit zu schützen sowie eine vorteil-
hafte Fixierung bzw. Befestigung der Trägereinrichtung
15 mit darauf angeordneter Elektronik zu ermöglichen,
ist die Schallwandleranordnung 100 besonders ausge-
bildet. Mit Blick auf die Fig. 1 wird dabei erläutert, dass
zwischen dem Außenumfang 41 der Trägereinrichtung
15 bzw. der Trägerplatte 14 und der Innenwand 42 des
Gehäuses 11 ein umlaufender Spalt 45 ausgebildet ist.
Im Bereich des Spalts 45 ist auf der den Schallwandler-
elementen 10 zugewandten Seite ein Abdichtelement 46
in Form eines Dichtrings 47 angeordnet. Erfindungsge-
mäß ist es vorgesehen, dass der Innenraum 12 des Ge-
häuses 11 von der den Schallwandlerelementen 10 ab-
gewandten Seite der Trägereinrichtung 15 mit einer Ab-
dichtmasse 50 ausgefüllt ist. Die Abdichtmasse 50 wird
von der (offenen) rückseitigen Stirnseite 51 des Gehäu-
ses 11 in den Innenquerschnitt des Gehäuses 11 einge-
füllt und füllt den Innenraum des Gehäuses 11 bis in Höhe
des Abdichtelements 46 aus. Insbesondere ist anhand
der Fig. 1 auch erkennbar, dass auch der Schaltungsträ-
ger 38 bzw. das elektronische Bauelement 39 vollständig
von der Abdichtmasse 50 überdeckt sind. Weiterhin ist
erkennbar, dass das Steckeranschlusselement 40 um-
fangsseitig ebenfalls teilweise von der Abdichtmasse 50
umschlossen ist.
[0028] Vorzugsweise bestehen das Material der Ab-
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dichtmasse 50, das Material des Steckeranschlussele-
ments 40 sowie das Material des Gehäuses 11 aus art-
gleichem Material, insbesondere aus einem Polymer,
vorzugsweise aus Epoxidharz.
[0029] Zur Montage bzw. zur Herstellung der Schall-
wandleranordnung 100 wird in einem ersten Schritt die
Trägereinrichtung 15 mit ggf. daran befestigten bzw.
montierten Schallwandlerelementen 10 und dem Stecke-
ranschlusselement 40 von der Stirnseite 51 in das Ge-
häuse 11 bis in eine axiale End- bzw. Sollposition einge-
führt. Anschließend wird in einem zweiten Schritt die vor
deren Aushärtung als Vergußmasse ausgebildete Ab-
dichtmasse 50 von der Stirnseite 51 mittels einer geeig-
neten Dosiereinrichtung (zum Beispiel in Form eines
Schrauben- oder Jetdispensers) her in das Gehäuse 11
eingegeben bzw. eindosiert, bis die Abdichtmasse 50
den Innenquerschnitt des Gehäuses 11 im Bereich der
Stirnseite 51 ausfüllt. Dabei bewirkt das Abdichtelement
46, dass die Abdichtmasse 50 nicht bis in den Bereich
der Schallwandlerelemente 10 gelangt.
[0030] Die in der Fig. 3 dargestellte Schallwandleran-
ordnung 100a unterscheidet sich von der Schallwandler-
anordnung 100 im Wesentlichen durch zwei Merkmale:
Zum einen weist das Gehäuse 11a einen als Axialan-
schlag wirkenden, von der Innenwand 42 des Gehäuses
11a radial nach innen ragenden, flanschartigen Gehäu-
serand 55 auf, gegen den die Trägereinrichtung 15 bzw.
die Trägerplatte 14 axial anliegt. Dabei ist der Gehäuse-
rand 55 in teilweiser Überdeckung mit der Trägerplatte
14 bzw. der Trägereinrichtung 15 angeordnet. Durch die
axiale Anlage der Trägerplatte 14 wirkt der Gehäuserand
55 gleichzeitig als Abdichtelement 46. Darüber hinaus
sind zumindest einige der Schallwandlerelemente 10 für
den Sendebetrieb ausgestattet bzw. eingerichtet. Hierzu
weist das Steckeranschlusselement 40a einen Sendeü-
bertrager 60 in Form eines Trafos auf, der integral in dem
Steckeranschlusselement 40a angeordnet und von dem
Material des Steckeranschlusselements 40a umgeben
ist. Insbesondere ist erkennbar, dass der Sendeübertra-
ger 60 auf der der Trägereinrichtung 15 abgewandten
Seite über das Material der Abdichtmasse 50 hinausragt.
Zur Befestigung des Steckeranschlusselements 40a auf
dem Schaltungsträger 38 weist das Steckeranschlusse-
lement 40a einstückig an diesem angeformte Pins 61
auf, die in entsprechende Öffnungen des Schaltungsträ-
gers 38 eingreifen.
[0031] Darüber hinaus weist das Gehäuse 11a einen
nach außen ragenden Flansch 65 auf, an dem ggf. ein
vorzugsweise aus einem Elastomer bestehender Ein-
bauring 66 axial anliegt. Der Flansch 65 sowie der ggf.
vorgesehene Einbauring 66 dienen dem Einbau bzw. der
Integration der Schallwandleranordnung 100a in einem
Fahrzeug bzw. einem Einbauort.
[0032] Die soweit beschriebene Schallwandleranord-
nung 100, 100a und/oder deren Herstellung kann in viel-
fältiger Art und Weise abgewandelt bzw. modifiziert wer-
den, ohne vom Erfindungsgedanken abzuweichen. So
kann es beispielsweise vorgesehen sein, dass zunächst

die Schallwandlerelemente 10 (insbesondere mit bereits
ausgebildeten Elastomerelementen 32) ohne Trägerein-
richtung 15 in das Gehäuse 11 bis in ihre axiale Endpo-
sition gebracht werden. Anschließend erfolgt das Ein-
bringen der Trägereinrichtung 15 und Befestigung der-
selben über den Leitkleber 13. Zuletzt erfolgt ggf. das
Einbringen der Dämpfungsmasse 35 in das Gehäuse 11
sowie das Ausgießen der Stirnseite 51 des Gehäuses
11 mit der Abdichtmasse 50.

Patentansprüche

1. Schallwandleranordnung (100; 100a), mit einer Trä-
gereinrichtung (15), auf der mehrere Schallwandler-
elemente (10) befestigt sind, mit einem einen Innen-
raum (12) aufweisenden Gehäuse (11) zur Aufnah-
me der Trägereinrichtung (15), wobei zwischen dem
durch eine Innenwand (42) gebildeten Innenquer-
schnitt des Gehäuses (11) und einem Außenumfang
(41) der Trägereinrichtung (15) ein insbesondere
umlaufender Spalt (45) ausgebildet ist, wobei die
Trägereinrichtung (15) auf der den Schallwandlere-
lementen (10) abgewandten Seite zumindest mittel-
bar von einer Abdichtmasse (50) überdeckt ist, und
wobei ein Abdichtelement (46) vorgesehen ist, das
dazu ausgebildet ist, einen Zutritt der Abdichtmasse
(50) über den Spalt (45) in den Innenraum (12) des
Gehäuses (11) auf der der Abdichtmasse (50) ab-
gewandten Seite der Trägereinrichtung (15) zu ver-
hindern,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Abdichtelement (46) als in den Innenraum
(12) ragender, an der Innenwand (42) des Gehäuses
(11) einstückig angeformter Gehäuserand (55) aus-
gebildet ist, der unter Ausbildung eines Axialan-
schlags für die Trägereinrichtung (15) in bereichs-
weiser Überdeckung mit der Trägereinrichtung (15)
angeordnet ist.

2. Schallwandleranordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Gehäuse (11) zumindest im Wesent-
lichen hülsen- oder
topfförmig ausgebildet ist, und dass die Träge-
reinrichtung (15) als Trägerplatte (14) ausgebil-
det ist.

3. Schallwandleranordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (11) mit der Innenwand (42) die
Abdichtmasse (50) umgibt.

4. Schallwandleranordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Abdichtelement (46) als elastisches Dich-
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telement, insbesondere als Dichtring (47), ausgebil-
det ist, das im Spalt (45) angeordnet ist.

5. Schallwandleranordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Abdichtelement (46) an der Trägereinrich-
tung (15) oder dem Gehäuse (11) befestigt ist.

6. Schallwandleranordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (11) als Kunststoffspritzgußteil
ausgebildet ist.

7. Schallwandleranordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trägereinrichtung (15) auf der den Schall-
wandlerelementen (10) abgewandten Seite ein Ste-
ckeranschlusselement (40; 40a) zur elektrischen
Kontaktierung aufweist, und dass die Abdichtmasse
(50) das Steckerdanschlusselement (40; 40a) be-
reichsweise umgibt.

8. Schallwandleranordnung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abdichtmasse (50) und das Steckeran-
schlusselement (40; 40a) aus artgleichem Material,
insbesondere aus einem Polymer, bestehen.

9. Schallwandleranordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (11) und die Abdichtmasse (50)
aus artgleichem Material, insbesondere aus einem
Polymer, besonders bevorzugt aus Epoxidharz, be-
stehen.

10. Schallwandleranordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trägereinrichtung (15) auf der den Schall-
wandlerelementen (10) abgewandten Seite einen
Schaltungsträger (38) mit elektrischen Bauteilen
(39) aufweist, und dass zumindest der Schaltungs-
träger (38) von der Abdichtmasse (50) überdeckt ist.

11. Schallwandleranordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass diese Bestandteil eines Assistenzsystems
oder eines Steuerungs- oder Regelsystems ist.

Claims

1. Sound transducer arrangement (100; 100a), having

a carrier device (15) on which a plurality of sound
transducer elements (10) are fastened, having a
housing (11), which has an interior space (12), for
receiving the carrier device (15), wherein an, in par-
ticular circumferential, gap (45) is formed between
the inner cross section, which is formed by an inner
wall (42), of the housing (11) and an outer circum-
ference (41) of the carrier device (15), wherein the
carrier device (15), on the side which faces away
from the sound transducer elements (10), is at least
indirectly overlapped by a sealing compound (50),
and wherein a sealing element (46) is provided,
which is designed to prevent ingress of the sealing
compound (50), via the gap (45), into the interior
space (12) of the housing (11) on that side of the
carrier device (15) which faces away from the sealing
compound (50),
characterized
in that the sealing element (46) is designed as a
housing edge (55) which projects into the interior
space (12) and is integrally formed on the inner wall
(42) of the housing (11) and is arranged with an over-
lap with the carrier device (15) in regions so as to
form an axial stop for the carrier device (15).

2. Sound transducer arrangement according to Claim
1, characterized
in that the housing (11) is of at least substantially
sleeve- or pot-like design, and in that the carrier de-
vice (15) is designed as a carrier plate (14).

3. Sound transducer arrangement according to Claim
1 or 2,
characterized
in that the housing (11), by way of the inner wall
(42), surrounds the sealing compound (50).

4. Sound transducer arrangement according to one of
Claims 1 to 3,
characterized
in that the sealing element (46) is designed as an
elastic sealing element, in particular as a sealing ring
(47), which is arranged in the gap (45).

5. Sound transducer arrangement according to one of
Claims 1 to 4,
characterized
in that the sealing element (46) is fastened to the
carrier device (15) or the housing (11).

6. Sound transducer arrangement according to one of
Claims 1 to 5,
characterized
in that the housing (11) is designed as a plastic in-
jection-moulded part.

7. Sound transducer arrangement according to one of
Claims 1 to 6,
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characterized
in that the carrier device (15), on the side which fac-
es away from the sound transducer elements (10),
has a plug connection element (40; 40a) for making
electrical contact, and in that the sealing compound
(50) surrounds the plug connection element (40;
40a) in regions.

8. Sound transducer arrangement according to Claim
7, characterized
in that the sealing compound (50) and the plug con-
nection element (40; 40a) consist of material of the
same type, in particular of a polymer.

9. Sound transducer arrangement according to one of
Claims 1 to 8,
characterized
in that the housing (11) and the sealing compound
(50) consist of material of the same type, in particular
of a polymer, particularly preferably of epoxy resin.

10. Sound transducer arrangement according to one of
Claims 1 to 9,
characterized
in that the carrier device (15), on the side which fac-
es away from the sound transducer elements (10),
has a circuit carrier (38) with electrical components
(39), and in that at least the circuit carrier (38) is
overlapped by the sealing compound (50).

11. Sound transducer arrangement according to one of
Claims 1 to 10,
characterized
in that it is a constituent part of an assistance system
or of a control or regulating system.

Revendications

1. Ensemble transducteur acoustique (100; 100a),
comprenant un dispositif de support (15) sur lequel
sont fixés plusieurs éléments de transducteur acous-
tique (10), comprenant un boîtier (11) présentant un
espace intérieur (12) pour recevoir le dispositif de
support (15), une fente (45), notamment périphéri-
que, étant formée entre la section transversale inté-
rieure du boîtier (11), formée par une paroi intérieure
(42), et une circonférence extérieure (41) du dispo-
sitif de support (15), le dispositif de support (15) étant
recouvert au moins indirectement par une masse
d’étanchéité (50) sur le côté détourné des éléments
de transducteur acoustique (10), et un élément
d’étanchéité (46) étant prévu, qui est configuré pour
empêcher une entrée de la masse d’étanchéité (50)
par l’intermédiaire de la fente (45) dans l’espace in-
térieur (12) du boîtier (11) sur le côté du dispositif de
support (15) détourné de la masse d’étanchéité (50),
caractérisé en ce que

l’élément d’étanchéité (46) est configuré sous la for-
me d’un bord de boîtier (55) faisant saillie dans l’es-
pace intérieur (12), formé d’une seule pièce sur la
paroi intérieure (42) du boîtier (11), qui est agencé
en recouvrement par zones avec le dispositif de sup-
port (15) en formant une butée axiale pour le dispo-
sitif de support (15).

2. Ensemble transducteur acoustique selon la reven-
dication 1,
caractérisé en ce que
le boîtier (11) est configuré au moins essentiellement
en forme de douille ou de pot, et en ce que le dis-
positif de support (15) est configuré en forme de pla-
que de support (14).

3. Ensemble transducteur acoustique selon la reven-
dication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le boîtier (11) entoure la masse d’étanchéité (50)
avec la paroi intérieure (42).

4. Ensemble transducteur acoustique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
l’élément d’étanchéité (46) est configuré sous forme
d’élément d’étanchéité élastique, notamment sous
forme de bague d’étanchéité (47), qui est agencée
dans la fente (45).

5. Ensemble transducteur acoustique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
l’élément d’étanchéité (46) est fixé au dispositif de
support (15) ou au boîtier (11).

6. Ensemble transducteur acoustique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
le boîtier (11) est configuré sous forme de pièce mou-
lée par injection en matière plastique.

7. Ensemble transducteur acoustique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
le dispositif de support (15) présente, sur le côté dé-
tourné des éléments de transducteur acoustique
(10), un élément de raccordement à fiche (40 ; 40a)
pour la mise en contact électrique, et en ce que la
masse d’étanchéité (50) entoure par zones l’élément
de raccordement à fiche (40 ; 40a).

8. Ensemble transducteur acoustique selon la reven-
dication 7,
caractérisé en ce que
la masse d’étanchéité (50) et l’élément de raccorde-
ment à fiche (40; 40a) sont constitués d’un matériau
de même type, notamment d’un polymère.
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9. Ensemble transducteur acoustique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que
le boîtier (11) et la masse d’étanchéité (50) sont
constitués d’un matériau de même type, notamment
d’un polymère, de manière particulièrement préférée
d’une résine époxyde.

10. Ensemble transducteur acoustique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que
le dispositif de support (15) présente, sur le côté dé-
tourné des éléments de transducteur acoustique
(10), un support de circuit (38) comprenant des com-
posants électriques (39), et en ce qu’au moins le
support de circuit (38) est recouvert par la masse
d’étanchéité (50) .

11. Ensemble transducteur acoustique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que
celui-ci fait partie d’un système d’assistance ou d’un
système de commande ou de régulation.
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