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MEDIZIN 
& Elektronik

Um Ultraschallmessungen in 3D
zu realisieren, müssen neue We-
ge bei der Integration von bis-

her nur diskret eingesetzten analogen
Komponenten eingeschlagen werden,
um kostengünstige Designs zu ermög-
lichen. Tragbare Geräte erfordern nied-
rigen Stromverbrauch, der wiederum
die Hochintegration vorantreibt. 
Die Medizin bedient sich immer lei-
stungsfähigerer Technologien und Ar-
chitekturen, um genauere Analysen
des menschlichen Körpers mittels Ul-
traschall zu erzielen. In Bereichen wie
etwa der Kardiologie ist die Ultraschall-
diagnose zur Standardmessmethode
geworden. Die Messung wird hier mit-
tels eines mehrkanaliges Feldes von
akustischen Sensorelementen vorge-
nommen. Diese wird an die Ultraschall-
messeinheit angeschlossen und er-
zeugt so ein Abbild des Objektes. Kno-
chen und Gefäße können somit sicht-
bar gemacht werden. 
Als Ultraschallsensor dient ein Feld von
z.B. 512 piezoelektrischen Elementen,
die durch einen Hochspannungsimpuls
erregt werden. Dieser ist typischerwei-
se ein Burstimpuls von 3 bis 50 Zyklen
bei einer Frequenz von 3 MHz bis
20 MHz und einer Amplitude von
±200 V. Der Piezokristall wandelt die
elektrische Energie des Impulses in
Schallenergie um, die durch den Ultra-
schallkopf zum Patienten abgestrahlt
wird. Dabei wird die Schallenergie im
Körper von den verschiedenen Körper-

teilen reflektiert. Die reflektierte Schall-
energie wird dann in ein elektrisches
Signal zurückgewandelt. Die Rückkon-
vertierung geschieht in demselben pie-
zoelektrischen Kristall, der ursprünglich
vom Impuls erregt wurde. 
Der Dynamikbereich des Messsignals
liegt hier im Bereich von 120 dB. Kör-
perteile direkt unter dem Kinn, wie z.
B. Knochen, reflektieren sehr viel Ener-
gie und erzeugen dadurch sehr große
Signalanteile. Im Gegensatz dazu re-
flektieren Körperteile in der Nähe des
Rückens nur kleine Energiemengen. Es
ist daher nötig, die reflektierten Signale
durch entsprechende Verstärkereinstel-
lungen dem Dynamikbereich des AD-
Wandlers anzupassen. Da dies sehr
schnell geschehen muss, ist eine be-
sondere Art von Verstärkerelement
notwendig. Die reflektierte Schallwelle
nimmt in der Signalgröße wie beim
elektrischen Feld mit 1/r2, d.h. mit dem
Quadrat des Radius, ab. Um dies zu
kompensieren, muss die Verstärkung
umgekehrt zu dieser Funktion korri-
giert werden. Beim Start eines Mess-
zyklus wird die Verstärkung niedrig ge-
wählt und erhöht sich dann von der
Charakteristik her linear in dB. Dies
wird durch eine Kontrollspannung ge-
regelt. Das Ausgangssignal eines sol-
chen, als spannungsgesteuerten Ver-
stärkers bezeichneten Bauteils (VCA,
Voltage Control Amplifier) wird über ei-
nen Filter einem AD-Wandler zuge-
führt.

Der Einsatz von 3D ermöglicht es,
räumliche Darstellungen sowie Fließ-
bewegungen des Blutes zu erkennen.
Schlussfolgerungen über die Funktion
von Herzklappen und Blutgefäßen da-
durch gemacht werden. Hier kommen
verschiedene Messmethoden zum Ein-
satz, die nachfolgend kurz beschrieben
werden sollen:
Die einfachste Methode stellt die 2D-
Erfassung mittels Darstellung von
Graustufen, ähnlich dem Schwarz-
Weiß-Fernseher, dar. Diese wird auch
B-Modus genannt. Der F-Modus hinge-
gen ermöglicht eine farbige Betrach-
tungsweise, die eingeschränkt schon
den Fluss des Blutes zeigt. Im D-Modus,
der auch als spektraler Doppler be-
zeichnet wird, sind echte 3D-Bilder
möglich. Zusätzlich kann die Pulsation
des Blutes bestimmt werden. 

Herausforderung: 
Front-End

Die Herausforderung für die Analog-
technik liegt hier im Front-End. Drei
verschiedene Architekturen der Signal-
verarbeitung werden unterschieden:
Bei der einfachen Pulstechnik wird ein
einfacher Burstimpuls ausgesendet.
Um die Effizienz zu steigern, muss eine
möglichst hohe Energiemenge in den
menschlichen Körper gebracht wer-
den. Hierdurch kann der Burstimpuls
geteilt und eine sogenannte Pulswel-
lenverdoppelung vorgenommen wer-
den. 
Beim Puls Wave Doppler (PW-Doppler)
werden gleichzeitig Sinus- oder Recht-
eckwellen gesendet, um die Spektral-
bandbreite gering zu halten. Dies hilft,
vor allem die Hochspannung so gering
wie möglich zu halten. Hier ist ein
Kompromiss zu erzielen, der die Ener-
giemenge in einem Bereich hält, der
noch den länderspezifischen Gesetzen
über die höchstzulässige gesundheit-
liche Belastung entspricht. Nachteile
der PW-Doppler-Lösung ist die limitier-
te Dopplerfrequenz, die durch die be-
grenzte Pulswiederholfrequenz gege-
ben ist. (Beispiel 10 cm Tiefe = 2 x
10 cm = 20 cm, Schallgeschwindigkeit

Peter Peisker

Der Artikel beschreibt neue Wege bei der medizinischen Ultraschallmessung und deren Auswirkung auf die

analogen Front-Ends. Erläutert werden verschiedene neue Messverfahren sowie die Herausforderungen an

Verstärker und Wandlerbausteine.

Analoge Front-Ends in medizinischen
Ultraschallanwendungen

Bild 1: Aufbau einer analogen Signalverarbeitungskette in der Ultraschall-
messtechnik
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= 1540 m/s, hieraus ergibt sich eine
Frequenz von 7,7 kHz = 3,85 kHz unter
Berücksichtigung des Nyquist-Kriteri-
ums). 
Eine andere Architektur ist die des so-
genannten Continuous-Wave-Doppler
(CW-Doppler). Beim CW-Doppler wird
die eine Hälfte der Arrays zum Senden,
die andere zum Empfangen benutzt.
Höhere Dopplerwechsel können verar-
beitet werden, aber keine Information
über die Eindringtiefe in den Körper.

CW-Doppler-Verfahren

Das CW-Doppler-Verfahren benötigt
eine Vielzahl von schnellen ADCs und
VCAs, wodurch ein Kompromiss in Be-
zug auf den Leistungsverbrauch gefun-
den werden muss. Samplingraten von
mehr als 100 bis 200 MS/s wären not-
wendig, um die genaue Information
über die Zeitdifferenz zur Tiefenbestim-
mung zu bekommen; und das natürlich
bei hohem Dynamikbereich, was wie-
derum eine hohe Bitauflösung erfor-
dert (10 Bit und mehr). Dieses Problem
wird heute mit Hilfe von digitaler Inter-
polation in ASICs realisiert. Der Autor
verzichtet auf die Beschreibung der
verschiedenen Arraytypen im Ultra-
schallsensor sowie die detaillierte Be-
schreibung des sogenannten Beam
Formings. 
Festgestellt werden soll nur, dass die di-
gitale Strahlgenerierung bevorzugt
wird, die aufgrund ihrer digitalen Ei-
genschaften der analogen Lösung
überlegen ist. Hauptproblem ist hier
die hohe Verlustleistung aufgrund der
vielen schnellen Datenwandler.

Problematische Parameter
der Datenwandler

Betrachten wir nun die problemati-
schen Parameter betreffend der Daten-
wandler und Verstärker. Der Dynamik-
bereich muss so groß wie möglich sein.
Bild 1 zeigt den Aufbau einer analogen
Signalverarbeitungskette in der Ultra-
schallmesstechnik. 
Das zu empfangene Signal wird zuerst
in einem rauscharmen Vorverstärker
aufgearbeitet. Dieser ermöglicht durch
Rückkoppelung eine rauscharme Sig-
nalterminierung. Der Verstärker wan-
delt das massebezogene Signal in ein
differentielles Signal um. Ein differenti-
elles Signal bietet den Vorteil, die Ver-
zerrungen der zweiten Harmonischen
zu reduzieren und wandelt Substrat
und Spannungsversorgungseinflüsse in
Gleichtaktstörungen um. Gleichtakt-
störungen können dann im differentiel-
len Ausgangssignal durch eine hohe
Gleichtaktunterdrückung in der folgen-

den Stufe eliminiert werden. Der Vor-
verstärker besitzt eine niedrige Aus-
gangsimpedanz, die gepuffert ist. Hier-
durch kann das darauf folgende span-
nungsgesteuerte Dämpfungsglied ge-
trieben werden. Der rauschfreie Vorver-
stärker beinhaltet sehr niederohmige
Rückkoppelungswiderstände, um eine
stabile, möglichst verzerrungsfreie,
rauscharme Verstärkung zu erzielen. In
der spannungsgesteuerten Dämp-
fungsstufe wird das differentielle Aus-
gangssignal des Vorverstärkers aufge-
nommen. 
Die Dämpfung wird durch eine externe
angelegte Spannung vorgenommen.
Die maximale Dämpfung ist aus Grün-
den der Flexibilität programmierbar.
Der Source-Drain-Übergang eines Feld-
Effekt-Transistors (FET) wird hier als ein-
stellbarer Widerstand genutzt. Die
Kontrollspannung wird an das Gate an-
geschlossen, um die Dämpfung ein-
stellbar zu machen.
Die maximale Dämpfung lässt sich wei-
terhin durch die Größe des FET-Shunts
einstellen. Mehrere FETs als Gruppe
und durch eine Logikschaltung zu zu-
sammengefasst ergeben einen FET-
Shunt mit variabler Größe.

Der differentielle Ausgang des Dämp-
fungsgliedes wird in einer nachgeschal-
teten Stufe verstärkt. Hierbei werden
beide Stufen von derselben Kontroll-
logik gesteuert (Bild 2). Zwischen
Dämpfungsglied und nachgeschalte-
tem Verstärker sorgt eine intelligente
Schaltungstechnik dafür, dass auch bei
extrem hohen Eingangssignalen der
Ausgang nicht in die Sättigung fährt.
Eine Übersteuerung wird somit verhin-
dert. Das Dämpfungsglied wird bei Er-
kennung eines ansteigenden Eingangs-
signals auf maximale Unterdrückung
eingestellt. Im Zeitverlauf erhöht sich
nun die Verstärkung der Signalkette bis
der Zustand der Übersteuerung er-
reicht wurde. 
In diesem Moment können schwächere
Signale nicht mehr detektiert werden.

Bild 2: Die Kombination Verstärker
und Dämpfungsglied erzeugt eine
Verstärkercharakteristik, bei der
der Prozessgewinn in dB von 0 dB
bis X variiert.
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Ein Komparator dient hier als
Schwellwertschalter. Bei Überschrei-
ten der Schwelle wird eine Gleich-
spannung am Eingang erzeugt, um
den ungewünschten Übersteue-
rungseffekten entgegen zu wirken.
Der VCA2616 von Texas Instruments
ist ein speziell für solche Applikatio-
nen entwickelter Baustein (Bild 3).
Seine Besonderheit gegenüber der
ersten Generation von VCAs aus
dem Hause Texas Instruments liegt in
seinem Low Nois Preamplifier (LNP).
Der LNP ermöglicht eine aktive Rück-
koppelungsterminierung, um ein
besseres Rauschverhalten zu erzie-
len. Hier werden Werte von 1 nV √Hz
erreicht. 
Um die Hochintegration voranzutrei-
ben, liegt der sinnvollste Ansatz in
der Integration von mehreren VCA
und Datenwandlerkanälen. Die Inte-
gration von ASIC und ADC hat zwei
grundlegende Probleme: die digita-
len ASIC-Prozesse lassen sich mit
Hochgeschwindigkeitsprozessen der
ADCs kaum preisgünstig realisieren,
da die ADCs in weitaus größeren
Strukturbreiten gefertigt werden.
Zusätzlich liegt im ASIC bei vielen
Kunden das entscheidende IP zur
Differenzierung ihrer Geräte auf dem
Markt. 

Texas Instruments bietet hier auf der
AD-Wander-Seite einen achtfachen,
10 bit auflösenden AD-Wandler an
(Bild 4). Der ADS5120 verfügt über
acht komplette separate AD-Wand-
lerkanäle in einem Chip. Dadurch
wird der Platzbedarf und der Strom-
verbrauch deutlich reduziert. Die ge-
ringe Versorgungsspannung von
1,8 V ermöglicht den niedrigsten Lei-
stungsverbrauch von nur 400 mW. 
Im nächsten Teil dieses Beitrags wer-
den die problemspezifischen Para-
meter und Anpassungslösungen
zwischen Wandler und vorgeschalte-
tem Operationsverstärker behandelt
und auf die speziellen Probleme
beim Einsatz von mehrkanaligen
Bausteinen und dem damit verbun-
den Übersprechen sowie den Verzer-
rungsproblemen genauer eingegan-
gen. 
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Bild 4: Der 10-bit-AD-
Wandler ADS5120
verfügt über acht
komplette separate
AD-Wandlerkanäle in
einem Chip.

Bild 3: Die Besonderheit des VCA2616 gegenüber der ersten Gene-
ration von Texas Instruments liegt in seinem Low Noise Preamplifier.
Eine bis zu 25% bessere Performance gegenüber der Widerstandter-
minierung ist möglich.


