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©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Druckimpulsgenera- 
tor  mit  einer  Druckimpulsquelle  (2),  welche  zur  Er- 
zeugung  von  akustischen  Druckimpulsen  in  einem 
akustischen  Ausbreitungsmedium  eine  stoßartig  an- 
treibbare  Membran  (11)  aufweist.  Es  ist  eine  der 
Membran  (11)  gegenüberliegende,  vorzugsweise  als 
akustische  Linse  ausgebildete  Wand  (14)  vorgese- 
hen,  welche  einen  zwischen  der  Wand  (14)  und  der 
Membran  (11)  befindlichen,  ein  akustisches  Ausbrei- 
tungsmedium  enthaltenden  Raum  flüssigkeitsdicht 
von  einem  auf  der  anderen  Seite  der  Wand  (14) 
befindlichen,  ein  akustisches  Ausbreitungsmedium 
enthaltenden  zweiten  Raum  trennt.  Das  in  dem  er- 
sten  Raum  enthaltene  akustische  Ausbreitungsmedi- 
um  steht  zur  Rückführung  der  Membran  (11)  in  ihre 
Ausgangslage  unter  einem  gegenüber  dem  Umge- 
bungsdruck  erhöhten  statischen  Druck  und  strömt 
durch  eine  Kühleinrichtung  (20). 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Druckimpulsgenera- 
tor  mit  einer  Druckimpulsquelle,  welche  zur  Erzeu- 
gung  von  akustischen  Druckimpulsen  in  einem  aku- 
stischen  Ausbreitungsmedium  dient  und  eine  stoß- 
artig  antreibbare  Membran  aufweist. 

Derartige  Druckimpulsgeneratoren  können  für 
die  unterschiedlichsten  Zwecke  verwendet  werden, 
z.B.  in  der  Medizin,  um  im  Körper  eines  Patienten 
befindliche  Konkremente  nichtinvasiv  zu  zertrüm- 
mern  oder  pathologische  Gewebeveränderungen 
ebenfalls  nichtinvasiv  zu  behandeln,  wobei  im  er- 
sten  Fall  positive  (Überdruck)  und  im  zweiten  Fall 
vorzugsweise  negative  (Unterdruck)  Druckimpulse 
verwendet  werden.  Außerdem  können  derartige 
Druckimpulsgeneratoren  in  der  Werkstoffprüfung 
eingesetzt  werden,  um  Materialproben  mit  Druck- 
impulsen  zu  beaufschlagen.  Der  Druckimpulsgene- 
rator  wird  stets  in  geeigneter  Weise  mit  dem  je- 
weils  zu  beschallenden  Objekt  akustisch  gekoppelt, 
so  daß  die  in  dem  akustischen  Ausbreitungsmedi- 
um  erzeugten  Druckimpulse  in  das  Objekt  eingelei- 
tet  werden  können.  Der  Druckimpulsgenerator  und 
das  zu  beschallende  Objekt  müssen  dabei  relativ 
zueinander  so  ausgerichtet  sein,  daß  der  zu  be- 
schallende  Bereich  des  Objektes  sich  im  Ausbrei- 
tungsweg  der  Druckimpulse  befindet.  Falls  der 
Druckimpulsgenerator  fokussierte  Stoßwellen  ab- 
gibt,  muß  außerdem  sichergestellt  sein,  daß  sich 
der  zu  beschallende  Bereich  des  Objektes  in  dem 
Fokusbereich  der  Druckimpulse  befindet. 

Ein  Druckimpulsgenerator  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  ist  in  der  US-PS  4  674  505  beschrie- 
ben.  Es  handelt  sich  hierbei  um  eine  positive 
Druckimpulse  erzeugenden  sogenannten  elektro- 
magnetischen  Stoßwellengenerator,  dessen  Wir- 
kung  darauf  beruht,  daß  eine  Spulenanordnung  bei 
Beaufschlagung  mit  einem  Hochspannungsimpuls 
äußerst  rasch  ein  Magnetfeld  aufbaut,  welches  in 
eine  der  Spulenanordnung  gegenüberliegende 
Membran  einen  Strom  induziert,  der  dem  durch  die 
Spulenanordnung  fließenden  Strom  entgegenge- 
setzt  ist  und  von  einem  dem  zur  Spulenanordnung 
gehörigen  Magnetfeld  entgegengesetzten  Magnet- 
feld  begleitet  wird.  Infolge  der  hierbei  auftretenden 
Abstoßungskräfte  wird  die  Membran  schlagartig 
von  der  Spulenanordnung  wegbewegt.  Dabei  wird 
ein  Druckimpuls  in  das  akustische  Ausbreitungsme- 
dium  eingeleitet,  der  sich  auf  seinem  Ausbreitungs- 
weg  allmählich  zur  Stoßwelle  aufsteilt. 

Derartige  Stoßwellengeneratoren  besitzen  ei- 
nen  vergleichsweise  geringen  Wirkungsgrad,  so 
daß  ein  hoher  Anteil  der  zugeführten  elektrischen 
Energie  in  Wärme  umgewandelt  wird,  mit  der  Fol- 
ge,  daß  sich  die  Druckimpulsquelle  allmählich  auf- 
heizt.  Da  erhöhte  Betriebstemperaturen  der  Druck- 
impulsquelle  zu  deren  vorzeitigem  Ausfall,  insbe- 
sondere  wegen  Versagens  der  hohen  mechani- 
schen  Beanspruchungen  unterliegenden  Membran, 

führen  kann,  ist  im  Falle  eines  aus  der  EP-A-0  265 
741  bekannten  Druckimpulsgenerators  vorgesehen, 
daß  das  akustische  Ausbreitungsmedium  während 
des  Betriebs  der  Druckimpulsquelle  in  einem  Kreis- 

5  lauf  durch  einen  Kühler  geleitet  wird.  Auf  diese 
Weise  ist  es  zwar  grundsätzlich  möglich,  die  von 
der  Druckimpulsquelle  an  das  akustische  Ausbrei- 
tungsmedium  abgegebene  Wärme  abzuführen,  je- 
doch  hat  sich  im  Falle  des  bekannten  Druckimpuls- 

io  generators  gezeigt,  daß  die  Kühlwirkung  nicht  unter 
allen  Umständen  ausreichend  ist.  In  dem  bekann- 
ten  Druckimpulsgenerator  können  sich  nämlich 
"Hitzenester"  bilden,  aus  denen  eine  ausreichende 
Wärmeabfuhr  nicht  gewährleistet  ist.  Außerdem  tritt 

75  bei  Druckimpulsgeneratoren  der  eingangs  genann- 
ten  Art  das  Problem  auf,  daß  die  Membran  nach 
Erzeugung  eines  Druckimpulses  in  ihre  Ausgangs- 
lage  zurückgeführt  werden  muß.  Nur  so  ist  gewähr- 
leistet,  daß  die  Membran  vor  Erzeugung  einer 

20  Stoßwelle  jeweils  eine  definierte  Ausgangslage  ein- 
nimmt,  in  der  sie  an  die  Spulenanordnung  ange- 
preßt  ist,  was  Voraussetzung  dafür  ist,  daß  aufein- 
anderfolgend  erzeugte  Stoßwellen  hinsichtlich  ihrer 
akustischen  Kennwerte  ausreichend  genau  überein- 

25  stimmen.  Bei  einem  aus  der  EP-A-0  188  750  be- 
kannten  Druckimpulsgenerator  wird  die  Rückfüh- 
rung  der  Membran  in  ihrer  Ausgangslage  dadurch 
bewerkstelligt,  daß  die  von  dem  akustischen  Aus- 
breitungsmedium  abgewandte  Seite  der  Membran 

30  mit  Unterdruck  beaufschlagt  wird.  Auf  diese  Weise 
ist  zwar  eine  zuverlässige  Rückführung  der  Mem- 
bran  in  ihrer  Ausgangslage  gewährleistet,  jedoch 
muß  ein  ganz  erheblicher  konstruktiver  Aufwand 
getrieben  und  eine  Unterdruckquelle  bereitgestellt 

35  werden. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 

nen  Druckimpulsgenerator  der  eingangs  genannten 
Art  so  auszubilden,  daß  auf  kostengünstige  und 
konstruktiv  einfache  Weise  einerseits  ein  vorzeiti- 

40  ger  Ausfall  des  Druckimpulsgenerators  infolge  von 
ungenügender  Kühlung  vermieden  und  anderer- 
seits  die  Erzeugung  von  hinsichtlich  ihrer  akusti- 
schen  Kennwerte  im  wesentlichen  übereinstimmen- 
den  aufeinanderfolgenden  Druckimpulsen  gewähr- 

45  leistet  ist. 
Nach  der  Erfindung  wird  diese  Aufgabe  gelöst 

durch  einen  Druckimpulsgenerator  mit  einer  Druck- 
impulsquelle,  welche  zur  Erzeugung  von  akusti- 
schen  Druckimpulsen  in  einem  akustischen  Aus- 

50  breitungsmedium  eine  stoßartig  antreibbare  Mem- 
bran  aufweist,  und  mit  einer  der  Membran  gegen- 
überliegenden  Wand  welcher  einen  zwischen  der 
Wand  und  der  Membran  befindlichen,  ein  flüssiges 
akustisches  Ausbreitungsmedium  enthaltenden  er- 

55  sten  Raum  flüssigkeitsdicht  von  einem  auf  der  an- 
deren  Seite  der  Wand  befindlichen,  ein  akustisches 
Ausbreitungsmedium  enthaltenden  zweiten  Raum 
trennt,  wobei  das  in  dem  ersten  Raum  enthaltene 
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akustische  Ausbreitungsmedium  unter  einem  zur 
Rückführung  der  Membran  in  ihre  Ausgangslage 
gegenüber  dem  Umgebungsdruck  erhöhten  statisti- 
schen  Druck  steht  und  durch  eine  Kühleinrichtung 
strömt.  Infolge  des  Umstandes,  daß  sich  das  durch 
eine  Kühleinrichtung  strömende  akustische  Aus- 
breitungsmedium  in  dem  durch  die  Membran  und 
die  Wand  begrenzten  ersten  Raum  befindet,  sind 
für  das  akustische  Ausbreitungsmedium  gute  Strö- 
mungsverhältnisse  vorhanden,  so  daß  sich  keine 
Hitzenester  bilden  können  und  eine  gute  Kühlwir- 
kung  somit  sichergestellt  ist.  Zugleich  wird  die 
Membran  durch  das  gegenüber  dem  Umgebungs- 
druck  unter  einem  erhöhten  Druck  stehende  akusti- 
sche  Ausbreitungsmedium  nach  Abgabe  eines 
Druckimpulses  jeweils  in  ihre  Ausgangslage  zu- 
rückgeführt,  so  daß  in  vorteilhafter  Weise  die  zur 
Beaufschlagung  der  Rückseite  der  Membran  mit 
Unterdruck  erforderlichen  Maßnahmen  entfallen 
können.  Dabei  genügt  je  nach  Steifigkeit  der  Mem- 
bran  übrigens  unter  Umständen  sogar  bereits  ein 
relativ  geringer  Überdruck  in  der  Größenordnung 
von  weniger  als  1  bar  um  eine  sichere  Rückfüh- 
rung  der  Membran  zu  gewährleisten,  so  daß  der 
zur  Aufrechterhaltung  der  Strömung  des  akusti- 
schen  Ausbreitungsmediums  ohnehin  erforderliche 
Druck  in  der  Regel  auch  ausreicht,  um  die  Mem- 
bran  in  ihre  Ausgangslage  zurückzuführen.  Der  er- 
findungsgemäße  Druckimpulsgenerator  weist  den 
zusätzlichen  Vorteil  auf,  daß  infolge  des  in  dem 
ersten  Raum  herrschenden  erhöhten  Druckes,  die 
Gefahr  des  Auftretens  von  schädlichen  Kavitations- 
erscheinungen  deutlich  vermindert  ist,  und  daß  et- 
waige  dennoch  entstehende  Kavitationsblasen  infol- 
ge  der  Strömung  des  akustischen  Ausbreitungsme- 
diums  rasch  aus  dem  ersten  Raum  entfernt  wer- 
den.  Es  versteht  sich  übrigens,  daß  die  Wand 
vorzugsweise  aus  einem  Material  gebildet  ist,  das 
eine  geringe  akustische  Dämpfung  aufweist  und 
hinsichtlich  der  akustischen  Impedanz  an  die  in 
den  ersten  und  zweiten  Raum  befindlichen  akusti- 
schen  Ausbreitungsmedien  angepaßt  ist. 

Aus  der  DE-A-33  12  014  ist  zwar  ein  Druckim- 
pulsgenerator  bekannt,  dessen  Membran  durch  ein 
unter  Druck  stehendes  Ausbreitungsmedium  in  ihre 
Ausgangslage  zurückgeführt  wird,  jedoch  ist  hier 
weder  vorgesehen,  daß  das  akustische  Ausbrei- 
tungsmedium  durch  eine  Kühleinrichtung  strömt, 
noch  ist  eine  aus  einem  Stoßwellen  leitenden 
Werkstoff  gebildete  Wand  vorgesehen,  die  zur  Si- 
cherstellung  für  eine  gute  Kühlwirkung  notwendiger 
und  günstiger  Strömungsverhältnisse  dient. 

Vorteilhafte  Varianten  der  Erfindung  sehen  vor, 
daß  der  statische  Druck  des  in  dem  ersten  Raum 
enthaltenen  akustischen  Ausbreitungsmediums 
bzw.  die  pro  Zeiteinheit  durch  die  Kühleinrichtung 
strömende  Menge  des  akustischen  Ausbreitungs- 
mediums  einstellbar  sind.  Es  besteht  somit  die 

Möglichkeit,  die  auf  die  Membran  wirkende  Rück- 
stellkraft  bzw.  die  Kühlwirkung  den  jeweiligen  Be- 
triebsbedingungen  anzupassen. 

Eine  bevorzugte  Variante  der  Erfindung  sieht 
5  vor,  daß  das  akustische  Ausbreitungsmedium  in 

einem  geschlossenen  Kreislauf  durch  die  Kühlein- 
richtung  strömt.  Es  ist  dann  auch  leicht  möglich, 
das  akustische  Ausbreitungsmedium  zu  entgasen 
und  mit  beispielsweise  korrosionshemmenden  Zu- 

io  sätzen  zu  versehen. 
Eine  besonders  gute  Kühlwirkung  ergibt  sich, 

wenn  das  akustische  Ausbreitungsmedium  in  dem 
ersten  Raum  eine  wenigstens  im  wesentlichen  pa- 
rallel  zur  Oberfläche  der  Membran  gerichtete  Strö- 

15  mungsrichtung  aufweist. 
Eine  besonders  bevorzugte  Ausführungsform 

der  Erfindung  sieht  vor,  daß  die  den  ersten  von 
dem  zweiten  Raum  trennende  Wand  als  akustische 
Linse  ausgebildet  ist.  Dies  ist  insbesondere  dann 

20  von  Vorteil,  wenn  die  von  der  Membran  ausgehen- 
den  Druckimpulse  der  Fokussierung  bedürfen  und 
somit  ohnehin  eine  akustische  Linse  erforderlich 
ist. 

Eine  zweckmäßige  Ausführungsform  der  Erfin- 
25  dung  sieht  vor,  daß  der  zweite  Raum  durch  eine 

flexible  Koppelmembran  abgeschlossen  ist  und  mit 
einem  Ausgleichsbehälter  in  Verbindung  steht.  Auf 
diese  Weise  ist  es  leicht  möglich,  die  flexible  Kop- 
pelmembran,  die  zur  akustischen  Ankoppelung  des 

30  Druckimpulsgenerators  an  ein  zu  beschallendes 
Objekt  dient,  in  der  für  die  jeweils  gewünschte 
Ausrichtung  des  Druckimpulsgenerators  relativ  zu 
dem  zu  beschallenden  Objekt  erforderlichen  Weise 
zu  verformen.  Infolge  des  Umstandes,  daß  der  er- 

35  ste  und  der  zweite  Raum  durch  die  Wand  bzw. 
durch  die  akustische  Linse  voneinander  getrennt 
sind  und  nur  das  in  dem  ersten  Raum  befindliche 
akustische  Ausbreitungsmedium  durch  die  Kühlein- 
richtung  strömt,  besteht  in  vorteilhafter  Weise  die 

40  Möglichkeit,  die  Temperatur  des  in  dem  zweiten 
Raum  befindlichen  akustischen  Ausbreitungsme- 
diums  an  die  Bedürfnisse  des  zu  beschallenden 
Objektes,  beispielsweise  einen  Patienten,  anzupas- 
sen,  ohne  daß  dies  nachteilige  Einflüsse  auf  die  zu 

45  erzielende  Kühlwirkung  haben  kann,  die  wesentlich 
von  der  normalerweise  geringeren  Temperatur  des 
in  dem  ersten  Raum  befindlichen  akustischen  Aus- 
breitungsmediums  abhängt. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
50  der  einzigen  Figur  der  beigefügten  Zeichnung  dar- 

gestellt,  die  einen  erfindungsgemäß  ausgebildeten 
Stoßwellengenerator  in  schematische  Darstellung 
im  Längsschnitt  zeigt. 

Bei  dem  in  der  Figur  dargestellten  erfindungs- 
55  gemäßen  Druckimpulsgenerator  handelt  es  sich  um 

einen  zur  Zertrümmerung  von  Konkrementen  im 
Körper  eines  Lebewesens  dienenden  Stoßwellen- 
generator,  der  ein  rohrförmiges  Gehäuse  1  auf- 
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weist,  das  an  seinem  einen  Ende  durch  eine  insge- 
samt  mit  2  bezeichnete  Stoßwellenquelle  und  an 
seinem  anderen  Ende  durch  eine  flexible  Koppel- 
membran  3  verschlossen  ist. 

Die  Stoßwellenquelle  2  weist  eine  auf  einer 
ebenen  Auflagefläche  eines  Spulenträgers  4  ange- 
ordnete  Spule  5  auf.  Diese  besitzt  die  Anschlüsse 
6  und  7,  wobei  die  die  Anschlüsse  6  und  7  verbin- 
denden  Windungen  der  Spule  5,  eine  der  Windun- 
gen  ist  mit  dem  Bezugszeichen  8  versehen,  spiral- 
förmig  verlaufen.  Der  Spulenträger  4  ist  aus  einem 
elektrisch  isolierenden  Werkstoff,  z.B.  Aluminium- 
oxidkeramik,  gebildet.  Der  Raum  zwischen  den 
Windungen  8  der  Spule  5  ist  mit  einem  elektrisch 
isolierenden  Gießharz  ausgefüllt.  Die  Anschlüsse  6 
und  7  der  Spule  5  sind  mit  einem  elektrischen 
Hochspannungs-Impulsgenerator  9  verbunden. 

Unter  Zwischenfügung  einer  Isolierfolie  10  ist 
der  von  dem  Spulenträger  4  abgewandten  Seite 
der  Spule  5  gegenüberliegend  eine  kreisscheiben- 
förmige,  ebene  Membran  11  angeordnet,  die  aus 
einem  elektrisch  leitenden  Material,  beispielsweise 
Kupfer,  besteht.  Die  Membran  11,  die  Isolierfolie  10 
und  die  Spule  5  sind  mit  dem  Spulenträger  4 
mittels  eines  an  diesem  angebrachten  Zentrierran- 
des  zu  einer  Einheit  zusammengefaßt.  Diese  Ein- 
heit  ist  mittels  eines  an  dem  Spulenträger  4  anlie- 
genden  Ringes  12  und  mehrerer  Schrauben,  es 
sind  lediglich  die  Mittellinien  zweier  Schrauben 
strichpunktiert  angedeutet,  gegen  einen  in  der  Boh- 
rung  des  Gehäuses  1  vorgesehenen  Absatz  13 
gepreßt.  Dabei  liegt  die  Membran  11,  eventuell 
unter  Zwischenfügung  geeigneter,  nicht  dargestell- 
ter  Dichtmittel,  flüssigkeitsdicht  an  dem  Absatz  13 
an.  An  der  von  der  Membran  11  abgewandten 
Seite  des  Absatzes  13  liegt  eine  plan-konkave  aku- 
stische  Sammellinse  14,  die  beispielsweise  aus 
Polystyrol  besteht,  mit  ihrer  planen  Seite  flüssig- 
keitsdicht  an.  Die  Sammellinse  14  ist  mittels  eines 
schematisch  angedeuteten,  in  die  Bohrung  des  Ge- 
häuses  1  eingesetzten  Halteringes  34  axial  fixiert. 
In  dem  zwischen  der  Sammellinse  14  und  der 
Membran  1  1  begrenzten  ersten  Raum  befindet  sich 
eine  Flüssigkeit,  beispielsweise  Wasser.  Der  von 
der  Membran  und  der  Sammellinse  14  begrenzte 
erste  Raum  weist  einen  Zulauf  15  und  einen  Ablauf 
16  auf,  an  die  eine  Zulaufleitung  17  und  eine 
Ablaufleitung  18  angeschlossen  sind,  so  daß  mit- 
tels  einer  Pumpe  19  das  Wasser  umgewälzt  wer- 
den  kann,  das  dabei  durch  ein  Kühlaggregat  20 
geleitet  wird.  Außerdem  ist  an  die  Ablaufleitung  18 
ein  Blasenabscheider  21  angeschlossen,  in  dem 
sich  etwaige  Gasblasen  sammeln  können.  Der 
Pumpe  19  und  dem  Kühlaggregat  20  ist  ein  geeig- 
netes  Regelventil  31  nachgeschaltet,  das  es  gestat- 
tet,  die  pro  Zeiteinheit  durch  den  ersten  Raum  und 
damit  durch  das  Kühlaggregat  20  fließenden  Was- 
sermenge  einzustellen.  Der  Blasenabscheider  21 

ist  unter  Zwischenschaltung  eines  geeigneten  Re- 
gelventils  32  an  einen  Druckluftspeicher  33  ange- 
schlossen,  so  daß  die  Möglichkeit  besteht,  mittels 
des  Regelventils  32  den  in  dem  ersten  Raum  herr- 

5  sehenden  statischen  Druck  einzustellen. 
In  einem  zwischen  der  Sammellinse  14  und 

der  Koppelmembran  3  befindlichen  zweiten  Raum, 
der  von  dem  ersten  Raum  mittels  der  Sammellinse 
14  flüssigkeitsdicht  getrennt  ist,  ist  ebenfalls  eine 

io  Flüssigkeit,  beispielsweise  Wasser,  enthalten.  Auch 
der  zweite  Raum  weist  einen  Zulauf  22  und  einen 
Ablauf  23  auf,  an  die  eine  Zulaufleitung  24  und 
eine  Ablaufleitung  25  angeschlossen  sind,  so  daß 
mittels  einer  Pumpe  26  das  Wasser  durch  ein 

15  Heizaggregat  27  geleitet  wird.  Dieses  dient  dazu, 
die  Temperatur  des  Wassers  in  dem  zweiten  Raum 
etwa  auf  die  Körpertemperatur  des  zu  behandeln- 
den  Lebewesens  30  anzuheben.  An  die  Ablauflei- 
tung  25  ist  ein  Ausgleichsbehälter  29  angeschlos- 

20  sen,  der  dazu  dient,  die  beim  Anpressen  des  Stoß- 
wellengenerators  an  den  Körper  des  Lebewesens 
30  aus  dem  zweiten  Raum  verdrängte  Wassermen- 
ge  aufzunehmen.  Der  Ausgleichsbehälter  29  dient 
zugleich  als  Blasenabscheider. 

25  Mittels  des  beschriebenen  Stoßwellengenera- 
tors  werden  Stoßwellen  in  an  sich  bekannter  Weise 
erzeugt,  indem  die  Spule  5  mittels  des 
Hochspannungs-Impulsgenerators  9  mit  einem 
Hochspannungsimpuls  beaufschlagt  wird.  Die  Spu- 

30  le  5  baut  daraufhin  äußerst  rasch  ein  Magnetfeld 
auf,  welches  in  die  Membran  11  einen  Strom  indu- 
ziert,  der  dem  durch  die  Spule  5  fließenden  Strom 
entgegengesetzt  ist.  Dieser  Strom  ist  von  einem 
Magnetfeld  begleitet,  das  dem  zu  dem  durch  die 

35  Spule  5  fließenden  Strom  gehörigen  Magnetfeld 
entgegengesetzt  ist.  Infolge  der  hierbei  auftreten- 
den  Abstoßungskräfte  wird  die  Membran  11 
schlagartig  von  der  Spule  5  wegbewegt,  wodurch 
in  das  als  akustisches  Ausbreitungsmedium  an  die 

40  Membran  11  angrenzende,  in  dem  ersten  Raum 
befindliche  Wasser  ein  zunächst  ebener  Druckim- 
puls  eingeleitet  wird.  Dieser  wird  mittels  der  Sam- 
mellinse  14  in  der  in  der  Figur  strichpunktiert  ange- 
deuteten  Weise  auf  eine  Fokuszone  F  fokussiert, 

45  die  auf  der  Mittelachse  M  des  Stoßwellengenera- 
tors  liegt.  Der  fokussierte  Druckimpuls  breitet  sich 
dann  in  dem  in  dem  zweiten  Raum  als  akustisches 
Ausbreitungsmedium  enthaltenen  Wasser  aus. 
Wird  der  Stoßwellengenerator  mittels  des  Sackes  3 

50  unter  Zuhilfenahme  einer  an  sich  bekannten  Or- 
tungsvorrichtung,  z.B.  einer  Röntgen-Ortungsvor- 
richtung,  in  einer  solchen  Position  an  den  Körper 
des  zu  behandelnden  Lebewesens  30  angepreßt, 
daß  sich  ein  zu  zertrümmerndes  Konkrement  K, 

55  beispielsweise  der  Stein  einer  Niere  N,  in  der  Fo- 
kuszone  F  befindet,  kann  das  Konkrement  K  durch 
eine  Serie  von  Druckimpulsen  in  Fragmente  zer- 
trümmert  werden,  die  so  klein  sind,  daß  sie  auf 

4 
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natürlichem  Wege  ausgeschieden  werden  können. 
Übrigens  steilen  sich  die  von  der  Membran  11 
ausgehenden  Druckimpulse  auf  ihrem  Weg  durch 
das  im  ersten  und  im  zweiten  Raum  befindliche 
Wasser  sowie  das  Körpergewebe  des  Lebewesens 
30  allmählich  zu  sogenannten  Stoßwellen  auf,  bei 
denen  es  sich  um  Druckimpulse  mit  sehr  steiler 
Anstiegsfront  handelt. 

Infolge  des  Umstandes,  daß  das  in  dem  ersten 
Raum  befindliche  Wasser  in  der  beschriebenen 
Weise  durch  das  Kühlaggregat  20  zirkuliert  ist  si- 
chergestellt,  daß  die  beim  Betrieb  des  Druckim- 
pulsgenerators  anfallende  Verlustwärme  problem- 
los  abgeführt  werden  kann.  Dabei  wirkt  sich  auf  die 
erzielbare  Kühlwirkung  positiv  aus,  daß  durch  die 
gegenüberliegende  Anordnung  des  Zulaufs  17  und 
des  Ablaufs  16  eine  zu  der  Oberfläche  der  Mem- 
bran  11  in  etwa  parallel  verlaufende  Strömungs- 
richtung  vorliegt,  was  dem  Entstehen  von  Hitzene- 
stern  entgegenwirkt.  Weiter  ist  der  Erzielung  einer 
hohen  Kühlwirkung  förderlich,  daß  nur  das  unmit- 
telbar  im  Bereich  der  Membran  befindliche  Wasser 
in  den  Kühlkreislauf  einbezogen  ist,  was  dadurch 
erreicht  wird,  daß  die  akustische  Sammellinse  14 
als  Trennwand  zwischen  dem  der  Membran  be- 
nachbarten  ersten  Raum  und  dem  zwischen  der 
Sammellinse  14  und  der  Koppelmembran  3  befind- 
lichen  zweiten  Raum  wirkt.  Die  Kühlwirkung  läßt 
sich  den  jeweiligen  Bedürfnissen  durch  Betätigen 
des  Regelventils  31  anpassen,  wobei  die  Kühlwir- 
kung  um  so  größer  ist,  je  weiter  das  Regelventil  31 
geöffnet  ist.  Außerdem  kann  vorgesehen  sein,  daß 
die  Kühlleistung  des  Kühlaggregats  20  in  an  sich 
bekannter,  nicht  dargestellter  Weise  einstellbar  ist. 
Das  in  dem  ersten  Raum  befindliche  Wasser  steht 
unter  einem  statischen  Überdruck  von  beispielswei- 
se  etwa  1  bar  gegenüber  dem  Umgebungsdruck. 
Hierdurch  wird  die  Membran  11,  deren  Dicke  in  der 
Figur  übertrieben  dargestellt  ist,  nach  Erzeugung 
eines  Druckimpulses  bzw.  einer  Stoßwelle  jeweils 
in  ihre  Ausgangslage  zurückgeführt,  in  der  sie  un- 
ter  Zwischenfügung  der  Isolierfolie  10  satt  an  der 
Oberfläche  der  Spule  5  anliegt.  Hierdurch  ist  ge- 
währleistet,  daß  aufeinanderfolgend  erzeugte  Stoß- 
wellen  jeweils  die  gleichen  akustischen  Kenngrö- 
ßen  aufweisen.  Der  statische  Druck  des  in  dem 
ersten  Raum  befindlichen  Wassers  läßt  sich  durch 
Betätigen  des  Regelventils  32  den  jeweiligen  Be- 
dürfnissen  anpassen.  Infolge  des  Umstandes,  daß 
das  durch  das  Kühlaggregat  20  zirkulierende  Was- 
ser  des  ersten  Raumes,  das  bei  Eintritt  in  den 
ersten  Raum  beispielsweise  eine  unterhalb  der 
Raumtemperatur  liegende  Temperatur  aufweist, 
von  dem  unter  Zwischenfügung  der  Koppelmem- 
bran  3  an  den  Körper  des  Lebewesens  30  angren- 
zenden  Wasser  des  zweiten  Raumes  getrennt  ist, 
kann  letzteres  mittels  des  Heizaggregates  27  auf 
eine  für  das  zu  behandelnde  Lebewesen  30  ange- 

nehme  Temperatur,  z.B.  Körpertemperatur,  ge- 
bracht  werden,  ohne  daß  dies  die  im  Bereich  der 
Druckimpulsquelle  2  erzielbare  Kühlwirkung  nen- 
nenswert  mindert.  In  nicht  dargestellter  Weise  kann 

5  übrigens  vorgesehen  sein,  daß  die  Kühlleistung 
des  Kühlaggregates  20  und/oder  die  pro  Zeiteinheit 
durch  das  Regelventil  31  strömende  Wassermenge 
derart  geregelt  sind/ist,  daß  das  Wasser  mit  einer 
vorwählbaren  konstanten  Temperatur  in  den  ersten 

io  Raum  einströmt.  Weiter  kann  in  ebenfalls  nicht 
dargestellter  Weise  der  in  dem  ersten  Raum  herr- 
schende  statische  Druck  in  Abhängigkeit  von  der 
Amplitude  der  erzeugten  Druckimpulse,  die  mit  zu- 
nehmender  Amplitude  der  der  Spule  5  zugeführten 

15  Hochspannungsimpulse  steigt,  derart  geregelt  sein, 
daß  mit  zunehmender  Amplitude  der  Druckimpulse 
der  statische  Druck  steigt. 

Im  Falle  des  beschriebenen  Ausführungsbei- 
spiels  ist  in  dem  ersten  und  dem  zweiten  Raum 

20  das  gleiche  akustische  Ausbreitungsmedium,  näm- 
lich  Wasser,  vorhanden.  Dies  muß  nicht  notwendi- 
gerweise  der  Fall  sein.  Vielmehr  können  in  den 
beiden  Räumen  auch  unterschiedliche  akustische 
Ausbreitungsmedien  enthalten  sein. 

25  Obwohl  die  Erfindung  ausschließlich  am  Bei- 
spiel  eines  medizinischen  Zwecken  dienenden 
Stoßwellengenerators  beschrieben  ist,  kann  sie 
auch  bei  anderen  Druckimpulsgeneratoren  Verwen- 
dung  finden. 

30 
Patentansprüche 

1.  Druckimpulsgenerator  mit  einer  Druckimpuls- 
quelle  (2),  welche  zur  Erzeugung  von  akusti- 

35  sehen  Druckimpulsen  in  einem  akustischen 
Ausbreitungsmedium  eine  stoßartig  antreibbare 
Membran  (11)  aufweist,  und  mit  einer  der 
Membran  (11)  gegenüberliegenden  Wand  (14), 
welche  einen  zwischen  der  Wand  (14)  und  der 

40  Membran  (11)  befindlichen,  ein  flüssiges  aku- 
stisches  Ausbreitungsmedium  enthaltenden  er- 
sten  Raum  flüssigkeitsdicht  von  einem  auf  der 
anderen  Seite  der  Wand  (14)  befindlichen,  ein 
akustisches  Ausbreitungsmedium  enthaltenden 

45  zweiten  Raum  trennt,  wobei  das  in  dem  ersten 
Raum  enthaltene  akustische  Ausbreitungsme- 
dium  unter  einem  zur  Rückführung  der  Mem- 
bran  (11)  in  ihre  Ausgangslage  gegenüber  dem 
Umgebungsdruck  erhöhten  statischen  Druck 

50  steht  und  durch  eine  Kühleinrichtung  (20) 
strömt. 

2.  Druckimpulsgenerator  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  statische 

55  Druck  des  in  dem  ersten  Raum  enthaltenen 
akustischen  Ausbreitungsmediums  einstellbar 
ist. 

5 
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3.  Druckimpulsgenerator  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  pro  Zeit- 
einheit  durch  die  Kühleinrichtung  (20)  strömen- 
de  Menge  des  akustischen  Ausbreitungsme- 
diums  einstellbar  ist.  5 

4.  Druckimpulsgenerator  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  akustische  Ausbreitungsmedium  in  einem 
geschlossenen  Kreislauf  durch  die  Kühleinrich-  10 
tung  (20)  strömt. 

5.  Druckimpulsgenerator  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  akustische  Ausbreitungsmedium  in  dem  75 
ersten  Raum  eine  wenigstens  im  wesentlichen 
parallel  zur  Oberfläche  der  Membran  (11)  ge- 
richtete  Strömungsrichtung  aufweist. 

6.  Druckimpulsgenerator  nach  einem  der  Ansprü-  20 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  den  ersten  von  vem  zweiten  Raum  tren- 
nende  Wand  (14)  als  akustische  Linse  ausge- 
bildet  ist. 

25 
7.  Druckimpulsgenerator  nach  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  zweite  Raum  durch  eine  flexible  Koppel- 
membran  (3)  abgeschlossen  ist  und  mit  einem 
Ausgleichsbehälter  (29)  in  Verbindung  steht.  30 

35 

40 

45 

50 

55 

6 



!P  0  483  396  A1 

7 



3  Europäisches 
Patentamt 

EUROPÄISCHER  RECHERCHENBERICHT Nummer  der  Anmeldung 

EP  90  12  0740 

EINSCHLÄGIGE  DOKUMENTE 

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maßgeblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER ANMELDUNG  (Int.  CI.5  ) 
A  fcP-A-301  360  (  SIEMENS) 

*  Spalte  6,  Zelle  11  -  Spalte  6,  Zelle  56; 
Abbildung  2  * 

A.D  EP-A-265  741  (SIEMENS) 
*  Anspruch  1  * 

A,D  DE-A-3  312  014  (  EISENMENGER) 
*  Seite  12,  Zelle  9  -  Seite  12,  Zelle  12; 
Abbildung  1  * 

A61B17/22 
G10K9/12 

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (Int.  CI.S  ) 

Der  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

A61B 
G10K 
A61F 

RccherchenoH  AbschlolWatiim  der  Recherche  Pritfer 
DEN  HAAG  06  JUNI  1991  MOERS  R. 

ka  i  kgukik  i>i;k  gknann  i  kn  Dokumente 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie A  :  technologischer  Hintergrund O  :  nichtschriftliche  Offenbarung P  :  Zwischenliteratur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder nach  dem  Anmeldcdatum  veröffentlicht  worden  ist ü  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument L  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  Übereinstimmendes Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

