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Die Fortschritte bei Ultraschall-
geräten für die Medizin sind
mehr als beachtlich. Von Mitte
der 50er Jahre bis heute haben
sich medizinische Diagnosege-
räte,die mit Ultraschall arbeiten,
in fast allen Geburtskliniken als
dominierende bildgebende Ver-
fahren etabliert.
Gleichzeitig halten sie verstärkt
und mit rasantem Tempo Einzug
in die Bereiche Kardiologie und Innere Me-
dizin. Als leistungsfähige Alternative zu
Ultraschalltechniken, bei denen noch vor
wenigen Jahren speziell ausgebildetes Per-
sonal mit einem Kopfhörer zum Beispiel
Blutströme im menschlichen Körper ana-
lysieren mussten, haben sich bildgebende
Verfahren durchgesetzt, die Videos auf 4D-
Displays in Echtzeit darstellen und es 
erlauben, die Funktion von Herzklappen
optimal zu untersuchen. Bei der 4D-Dar-
stellung werden dreidimensionale Bilder
(Dimensionen x, y und z) in Echtzeit (4. Di-
mension: t) wiedergegeben. Verglichen
mit der wesentlich langsameren Entwick-
lung der Röntgentechnik, deren Ursprung
bis in das Jahr 1890 zurückreicht, verlaufen
die Fortschritte bei der Ultraschalltechnik
geradezu mit Schallgeschwindigkeit.

Nichtinvasives 4D-Imaging
Die dramatische Entwicklung beim nicht-
invasiven 4D-Imaging wurden durch die Mi-
niaturisierung der digitalen Rechenleis-
tung sowie die Verschmelzung von zwei
Analogtechniken ermöglicht:physiologische
3D-Darstellung des menschlichen Körpers
mit Ultraschall auf der Basis des Doppler-

Verbessern der klinische Diagnose mit Ultraschallgeräten

Doppler für Handhelds, 4D für High-End
Nach wie vor ist bei CW-Ultraschallgeräten die analoge Formung des Schallstrahls (Beam) die beste Methode. Mit Hil-
fe eines ICs, das den analogen Phasenschieber, Abwärtswandler und I/Q-Demodulator monolithisch vereint, lässt sich
jetzt die Bildqualität vom Handheld-Gerät bis zum großen stationären Ultraschall-Gerät entscheidend steigern.

Effekts, der 1842 von Christian Doppler ent-
deckt wurde. Der Doppler-Effekt besagt,
dass sich Frequenz und Wellenlänge von
Schallwellen ändern, wenn sich Wellener-
reger und Beobachter relativ zueinander be-
wegen. Nach diesem Prinzip werden heu-
te die Flugbahnen von Flugzeugen
gesteuert oder Wettervorhersagen erstellt.
In medizinischen Ultraschallsystemen wird
der Doppler-Effekt verwendet, um die Ge-
schwindigkeit sowie die Flussrichtung und
-geschwindigkeit von Blut im menschli-
chen Körper in Echtzeit zu ermitteln. Auch
die Gewebedichte, zum Beispiel bei Herz-
operationen, sowie die Bewegungen von
Föten lassen sich mit Ultraschallsystemen
beobachten als sei es ein DVD-Spielfilm.
Kein anderes Elektronik-Equipment für die
Medizin hat mehr von den Fortschritten 
der Miniaturisierung profitiert als die Ar-
ray-Systeme, die in Ultraschallgeräten zur
Bildgebung eingesetzt werden.
Diese hardware-intensiven Systeme, die
meist als Strahllenkungs-Array (Beam For-
ming Array) be-
zeichnet werden,bil-
den das Herzstück
medizinischer Ul-
traschallgeräte. Sie
sind zu einem be-
achtlichen Teil für
die Qualität und Fle-
xibilität des End-
produkts verant-
wortlich.

Beamforming: Analog ist besser
Um die Ultraschallechos, die auf dem Dis-
play dargestellt werden, fokussieren, lo-
kalisieren und verarbeiten zu können, ist ein
sogenannter Beamformer erforderlich. Die-
ser bildet das Kernelement eines jeden Ul-
traschallgeräts. In der Praxis sind zwei Klas-
sen von Beamformern im Einsatz: digitale
und analoge. Oft arbeiten beide Versio-
nen mit den gleichen Hardware-Blöcken.
Beide Beamformer-Typen verlangen meh-
rere optimal angepasste Kanäle, wobei
das digitale Beamforming abhängig ist
von der Abtastrate und der Bit-Auflösung
der systeminternen A/D-Wandler. Die Sys-
temgrenzen definieren die Bildqualität,
wirken sich auf die Frame-Raten aus und
sind für die Darstellung kleinster anato-
mischer Details verantwortlich. Aus die-
sem Grund werden in Ultraschallsyste-
men der oberen Leistungsklasse auch in
absehbarer Zeit analoge Strahllenkungs-
Techniken zum Einsatz kommen.
Die derzeit angebotene Beamforming-
Technologie bietet eine Auflösung und Ge-
schwindigkeit, die lediglich durch das Rau-
schen begrenzt ist. Allerdings verlangt
diese Technologie den Einsatz kostspieliger,
leistungshungriger und sperriger Bauteile.
Beispiele hierfür sind analoge Schaltma-
trizen (Cross-Point-Switches), Verzöge-
rungsleitungen (Delay Lines), I/Q-Demo-
dulatoren und Abwärtswandler. Geräte,
die für 4D entwickelt wurden, oder sol-
che,mit denen sich der Blutfluss und Bil-

Bild 2: Konventioneller Aufbau eines CW-Doppler-Systems.

Bild 1: Blockschaltbild eines Transducer-CW-Doppler-Kanals.
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der des menschlichen Herzens darstellen
lassen,arbeiten mit CW-Doppler-Techniken
(Continuous Wave, permanente Aussen-
dung der Wellen), um Richtungen zu er-
kennen. Da die Doppler-Energie nur eine
sehr niedrige Amplitude aufweist und in
Frequenzen in unmittelbarer Nähe der
übertragenen Trägerfrequenz enthalten
ist, muss der Dynamikbereich des Signal-
pfads sehr hoch sein. Der Dynamikbereich
und die Rauschleistung des Signalpfads
begrenzen somit die Fähigkeiten des Dis-
plays.
Bild 1 zeigt das Blockschaltbild eines Kanals
eines Basis-CW-Doppler-Systems. Die kom-
binierte I- und Q-Information wird als ein
einziges analytisches Signal betrachtet.
I- und Q-Signale werden mit dem Sys-
temtakt als kohärente Referenz erzeugt.
Durch den Aufbau eines Arrays mit Dupli-
katen des Systems in Bild 1 entsteht ein ana-
loger Beamformer, der sich steuern und
fokussieren lässt. Bild 2 zeigt das Block-
schaltbild eines typischen analogen 
Beamformer-Arrays. Ein Beamformer-Array
besteht normalerweise aus 16 oder 32 Ka-
nälen.

Receiver-Array
Zur Aurichtung der Phasen sind alle Ka-
näle des Receiver-Arrays an den Abgriff
(Tap) einer Verzögerungsleitung ange-
schlossen. Echos aus unterschiedlichen Be-
reichen des menschlichen Körpers werden
vom Tastkopf erfasst und die Phasen der 
Signale entsprechend des Abgriffs an der
Verzögerungsleitung ausgerichtet. Wenn
diese Signale addiert und I- und Q-Infor-

mationen extrahiert werden, dann lässt
sich die Eindringtiefe des übertragenen
Signals ermitteln und entsprechend fo-
kussieren. Die Schärfe bzw. die Auflösung
des Bildes ergibt sich aus der Anzahl der Ka-
näle im Array, der Leistung des Transmit-
ters und der Empfindlichkeit des Recei-
vers. Blutfluss und -geschwindigkeit sind
eine Funktion der Doppler-Erkennung. Bei
der Ermittlung dieser Größen ist das Sys-
temrauschen maßgebend. In der Praxis
geben Kosten und Platzbedarf vor, über
wie viele Kanäle ein Ultraschallgerät ver-
fügt.
Die Integration eines herkömmlichen CW-
Doppler-Systems in ein diagnosetaugli-
ches Ultraschallgerät verursacht beachtli-
che Kosten und benötigt viel Platz. So
können bei der Implementierung eines ty-
pischen CW-Doppler-Systems mit 64 Ka-

nälen leicht Zusatzkosten in Höhe von
1 000 US-$ oder mehr entstehen. Deshalb
sind solche Systeme Geräten der Ober-
klasse vorbehalten.

Ein neues Konzept
Nehmen wir an, man könnte die am Aus-
gang der Signalkette in Bild 2 dargestell-
te Basisband-Information direkt durch eine
Abwärtswandlung des Trägersignals er-
halten (Bild 3). Falls man Schaltmatrix,Ver-
zögerungsleitungen und Hochfrequenz-
I/Q-Demodulator/Mischer durch ein
einziges Bauteil ersetzen könnte,das die di-
rekte Abwärtswandlung eines HF-Träger-
signals auf Basisband-I/Q-Information er-
möglicht, könnte man beachtliche Kosten
sparen und das Rauschen wesentlich ver-
ringern. Falls es darüber hinaus gelingt,
den Schaltkreis in einem Gehäuse mit kom-
paktem Formfaktor unterzubringen, dann
lassen sich sehr viel Platz sparen und der
Leistungsverbrauch senken. Eine Lösung
zur direkten Konvertierung könnte in der
Tat genügend Kosten- und Leistungsvorteile

bieten, um den Markt zu verändern. Dann
nämlich bestünde die Möglichkeit, für den
gesamten Markt vom Handheld-Gerät bis
hin zu großen stationären Geräten Ultra-
schallgeräte mit verbesserter Bildqualität
zu entwickeln.
Viele Gerätehersteller erkennen zuneh-
mend das Potenzial solcher Produkte. Bild 4
zeigt das Blockschaltbild des AD8333. Der
AD8333 ist der branchenweit erste analo-
ge Phasenschieber, Abwärtswandler und
I/Q-Demodulator auf Halbleiterbasis, der
speziell für Ultraschallgeräte entwickelt
wurde,die nach dem Prinzip der CW-Dopp-
lerdiagnostik arbeiten.

Einsatz in Arrays
Beim Einsatz in Arrays richtet der Phasen-
schieber des Bauteils Echoverläufe aus.
Der I/Q-Demodulator übernimmt die Ab-

wärtswandlung des Echover-
laufs und konvertiert das ver-
arbeitete Signal in einen Strom,
der am Ausgang zur Verfügung
steht. Ein externer Additions-
knoten wandelt den Strom zu-
rück in eine Spannung,die dann
digitalisiert werden kann. An
den Additionsknoten sind wei-
tere Kanäle angeschlossen und

als resultierendes Signal steht die Sum-
me aller Kanäle zur Verfügung. Diese Ope-
ration entspricht beim herkömmlichen
Verfahren der Funktion des Addierers in
der Verzögerungsleitung (Bild 2). Der sum-
mierte Verlauf wird gefiltert, um wesent-
liche und zweite harmonische Trägerpro-
dukte zu entfernen. Die resultierende
Basisband-Information wird von einem

Zur Entwicklung hochauflösender Diag-
nosegeräte waren bisher CW-ABF-Tech-
niken (Analog Beam Forming) erforder-
lich, die den Einsatz mehrerer Verstärker,
Crosspoint-Switches, Verzögerungslei-
tungen und anderer komplexer Elektronik
verlangten, um die CW-Doppler-Funkti-
on zu ermöglichen. Lösungen wie diese er-
zielen zwar eine hohe Leistung, sind aus
Kostengründen jedoch Geräten der Ober-
klasse vorbehalten. Dank einer neuen
Hardwaretechnologie lassen sich nun die
Kosten und Komplexität von Ultraschall-
geräten reduzieren. Der weiteren Ver-
breitung von 4D-Scanning in High-End-Ge-
räten und dem Einsatz des herkömmlichen
Doppler-Verfahrens in portablen Geräten
steht somit nichts mehr im Wege.
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Bild 4: Blockschaltbild eines Phasenschiebers
und I/Q-Demodulators.

Bild 3: CW-Doppler mit direkter Abwärtswandlung.
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hochauflösenden A/D-Wandler (16 bis
18 bit) digitalisiert und auf dem Display
dargestellt.
Der AD8333 arbeitet in 16 Phasenschrit-
ten von 22,5 Grad und ermöglicht so eine
hohe Auflösung. Die Phasenschritte ent-
sprechen den Tap-Verzögerungen im her-
kömmlichen Konzept mit Verzögerungs-
leitungen. Die Phase wird über den
Systemalgorithmus eingestellt – und zwar
so wie die Taps der Verzögerungsleitun-
gen in einem herkömmlichen System aus-
gewählt werden. Genau wie bei einem
herkömmlichen System ist die Phasen-
auswahl ein relativ langsamer Prozess.
Die Richtung des Blutflusses und anderen
sich bewegenden Gewebeteilen wird aus
der In-Phase und Quadratur-Informati-
on gewonnen. In einem CW-Doppler-Sys-
tem sind die Echos, die diese Information 
enthalten, extrem schwach und befin-
den sich in unmittelbarer Nähe der CW-
übertragenen Frequenz. Um diese Infor-

mation zu erfassen und zu demodulie-
ren sind Verstärker und Wandlerketten
mit sehr hohem Dynamikbereich erfor-
derlich.
Für den Verstärker bedeutet dies ein sehr
geringes Systemrauschen. Einige Ent-
wickler von Ultraschallgeräten schätzen,
dass der Dynamikbereich des Basisbands
mindestens 158 dB/Hz groß sein muss.
Das beschriebene monolithische Konzept
erzielt einen Dynamikbereich von 161
dB/Hz. Gegenüber herkömmlichen Sys-
temen lässt sich der Ausgang des Bauteils
direkt mit einem hochauflösenden A/D-
Wandler verbinden. (av)
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