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Das Frontend optimieren
Im Fokus: Ultraschall-Bildverarbeitung

Für Ultraschalldiagnosen im medizinischen und technischen Umfeld hat sich 
ein Design-in-Fenster geöffnet, da die Gerätenutzer die Vorteile von tragbarem 
Equipment goutieren. Die hier erscheinenden Bauteile-Auswahltipps adressie-
ren im realen Leben den gesamten Entscheidertisch involvierter Unternehmen.

Der Edi-Strecke wurde ein problembe-
schreibender Beitrag vorangestellt, damit sich 
auch Newcomer in die Geheimnisse um das 
Frontend medizinischer Ultraschall-Bildverar-
beitung einlesen können. Bedanken will ich 
mich derweil bei Linear Technology, deren 
Sprecherin die undankbare Aufgabe übernom-
men hat, eine heutige noch gültige Entwick-
lungsmethodologie aufs Bauelement zu brin-
gen, während die unterschiedlichen Ansätze 
von Analog Devices, Texas Instruments und 
National Semiconductor deutlich in Richtung 
Tragbargeräte zielen.
Analog Devices hat die wesentlichen Funkti-
onen eines Achtkanal-Frontends als Einchiplö-
sung integriert und zielt so eher auf Großstück-
zahleinsätze. Demgegenüber verspricht der 
Zweichip-Hybridansatz von Texas Instruments 
Vorteile bei der Flexibilität. National Semicon-
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„Hallo Edi,
da dir der klassische Familienansatz die größte Flexibilität zur Entwick-
lung eines Frontends für die Ultraschall-Bildverarbeitung bringt, darf ich 
diesen hier rekapitulieren: Pro Kanal brauchst du einen schnellen Ana-
log-Digitalumsetzer, vorgeschaltet wird ein in der Verstärkung program-
mierbarer sowie ein Lownoise-Operationsverstärker. Hier will ich mich 
auf den Umsetzer konzentrieren und rate, auf eine Bausteinfamilie zu 
setzen: LTC2255/85 sind die Flagschiffe der anschlusskompatiblen Ein-
fach- und Zweifach-AD-Umsetzerfamilien LTC2250 bis 2269 und 2280 
bis 2299. Wie im Bild allerdings auf deine vermuteten Einsatzfälle hin 
nur reduziert angerissen, umfassen beide Familien Umsetzer mit Ab-
tastraten von zehn bis 125 Megahertz und Aufl ösungen von zehn bis 14 
Bits. Die Flaggschiffe lösen also 14 Bits auf und arbeiten mit Abtastraten 
bis 125 Megahertz. Dabei gilt: Mit der Kombination aus Aufl ösung und 

Abtastrate steigt die 
erreichbare Genauig-
keit eines entspre-
chend bestückten Ka-
nals, doch leider stei-
gen gleichzeitig auch 
dessen Verluste sowie  
Bauteilekosten an. Da  

Verluste und Kosten von zwei Kanälen je-
doch höher liegen als die von einem, greift 
über die für eine bestimmte Gerätegenau-
igkeit zu spendierende Kanalzahl ein wei-
terer Parameter in deine Kalkulation ein.
Angenommen, die Version LTC2292 des 
Schaubildes sei deine erste Wahl, ist leicht 
erkennbar, dass aus Verlustleistungsgrün-
den erst nach oben oder unten und dann 
nach rechts oder links fortschreitend, ein 
entsprechend bestückter Kanal genauer oder ungenauer würde. Eine 
entsprechende Vorgehensweise öffnet dir neben dem Grobraster Kanal-
zahl einen Freiheitsgrad zum Feintuning innerhalb identisch aufgebauter 
Geräte: Flexibilität via Anschlusskompatibilität war ja angesagt.“

 Allison Steer  ist Product 

Marketing Managerin bei 

 Linear Technology  in 

Milpitas, Kalifornien.

Für Grundlagenentwickler
VORTEIL  Der Ansatz über eine Bausteinfamilie schafft 
Flexibilität und Leistungsreserven ohne spätere zusätz-
liche Entwicklungskosten im Fall von meist absehbaren 
Bauteileinnovationen des Herstellers

Linear Technology

Den klassischen Weg nach Rom beschreiten
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ductor befi ndet sich 
wohl auf dem von 
Analog Devices be-
reits vorgezeichne-
ten Weg — mit einer 
für Chipintegratoren neuartigen Umsetzerar-
chitektur, die beim vorerst extern zu planenden 
Aufwand jedoch deutlich unter den bereits in-
tegrierten ADI-Vorgaben bleiben kann.
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Liebe AD-Umsetzerspezialisten,

Wir wollen unseren Ultraschall-Gerätepark modernisieren und eventuell um Tragbargeräte für 
medizinische und technische Diagnosen erweitern. Mir geht es dabei ums Analogfrontend und 
speziell um den Bereich der dort massenhaft einzuplanenden Analog-Digitalumsetzer — samt der 
zugehörigen kanaldedizierten Signalformung. Neben dem Preis-Leistungsverhältnis stehen natür-
lich die Verluste im Fokus meiner Bauteilerecherche, wobei ich mich bereits im Vorfeld auch im 
Namen meines Chefs für eine aufs Wesentliche konzentrierte Bauteileberatung bedanken will.

„Lieber Edi,
unser vor Jahresfrist eingeführter AD9271 enthält ein komplettes Acht-
kanal-Ultraschall-Analogfrontend und weist so gegenüber allen anderen 
Ansätzen eine einzigartige Integrationsdichte auf. So können Entwickler 
von Medizingeräten unter Einhaltung wichtiger Rausch- und Leistungs-
spezifi kationen den Platzbedarf für den Signalpfad tragbarer Ultraschall-
systeme auf etwa 50 Prozent reduzieren und zugleich den Stromver-
brauch um 25 Prozent senken. Das Frontend kann aus mehreren Chips 
bestehende diskrete Ansätze ersetzen und vereinfacht damit den Grund-
entwicklungsaufwand. Pro Signalpfad enthalten ist ein rauscharmer  
Vorverstärker, ein Verstärker mit logarithmisch variabler Verstärkung, ein 
Anti-Aliasing-Filter und ein Zwölfbit-Analog-Digitalumsetzer sowie ein 
Koppelpunktschalter, der mehrere Mehrkanalkonfi gurationen für Con-

tinuous-Wave-Dopplergeräte 
stimuliert und gleichzeitig er-
möglicht, einzelne Kanäle ab-
zuschalten, um längere Batte-
riestandzeiten zu erzielen. 
AD9271 tastet das Eingangssi-
gnal mit zehn bis 50 Megahertz 
ab und verbraucht in diesem 
Bereich 115 bis 175 Milliwatt 

pro Kanal. Alle Kanäle arbeiten mit einer 
variablen Verstärkung von 30 Dezibel. Der 
integrierte Ansatz zeigt mit einem Signal-
Rausch-Verhältnis von 70 Dezibel etwa das 
Verhalten diskreter Ansätze.
Seit Anfang September gibt es zwei gleich-
artige Frontends. Beim AD9273 liegt der 
Fokus auf der Leistungsaufnahme, die  bei 
vergleichbaren Abtastraten um gut 30 Pro-
zent verbessert wurde. Dem gegenüber fällt das Einganngsrauschen 
des AD9272 bei fünf Megahertz und einer dem stromsparenden Bruder 
vergleichbaren Verstärkung von 1,2 auf 0,75 Nanovolt. Diese Modifi ka-
tionen erlauben, ein Grundgerät bei der Leistungsaufnahme oder der 
Performanz ohne weitere Entwicklungskosten zu modifi zieren.“

 Peter Kolberg  ist Technical 

Director bei  Analog 

Devices  in München.

Für Großstückzahlproduzenten

VORTEIL  Großintegration der Anwenderkernschaltung 
strafft die Bill of Material oft kriegsentscheidend, denn 
sie wirkt beim Bauteile-Einkaufsvolumen und den zuge-
hörigen Kosten in der richtigen Richtung.

Analog Devices

Mit Großintegration neue Ziele anpeilen

Liebe Grüße, euer Edi
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„Lieber Edi,
unter der Bezeichnung ADC12EU050 hat National Semiconductor An-
fang des Jahres den industrieweit ersten Hochgeschwindigkeits-Ana-
log-Digitalumsetzer in Continuous-Time-Sigma-Delta-Technologie vor-
gestellt. Der Achtkanalchip löst zwölf Bits auf und erreicht eine Ab-
tastrate von 50 Megahertz, was einer aliasfreien Abtastbandbreite von 
25 Megahertz entspricht. Mit 44 Milliwatt pro Kanal liegt die Verlustlei-
stung deutlich niedriger als bei vergleichbaren Bausteinen in Pipeline-
architektur, zumal sich dieser Wert bei einer Abtastung mit 40 Mega-
hertz auf 40 Milliwatt reduziert. Aufgrund der bahnbrechenden Senkung 
des Strombedarfs ist es Herstellern von tragbaren Ultraschallgeräten 
möglich, ihre Batteriestandzeiten signifi kant zu erhöhen und die Wär-
meentwicklung zu reduzieren. Darüber hinaus erlaubt die neuartige 
Architektur, die Systementwicklung drastisch zu vereinfachen, da sie 
die Integration weiterer Signalpfadfunktionen zur Signalaufbereitung 
ermöglicht und darüber hinaus die Anti-Aliasing-Filterung in den Umset-

zer einbindet. Bis es soweit ist, muss sich 
der Anwender bei der Eingangsverstärker-
schaltung oder der für das Continuous-Ti-
me-Dopplerverfahren notwendigen Schalt-
matrix leider noch mit handelsüblichen 
Bauteilen bedienen, wobei die bei Pipeline-
umsetzern benötigte Antialiasingfi lterung 
und die zur Ansteuerung der nichtresistiven 
Umsetzereingänge benötigten Stufen jedoch 
ersatzlos entfallen können. 
Neben einem sonst vergleichbaren achtkanaligen 14-bit-Umsetzer so-
wie dem erwähnten Einchipsystem fürs Analogfrontend von Ultraschall-
geräten plant National die Erweiterung des Continuous-Time-Sigma-
Delta-Umsetzerangebotes für Anwendungen im Imaging- und Kommu-
nikationsbereich sowie für Prüf- und Messapplikationen, die nach einem 
weiten Dynamikbereich im Verbund mit extrem niedriger Leistungsauf-
nahme verlangen. Zusatzvorteile, die sich aus den rein resistiven Ein-
gängen, den integrierten Antialiasingfi ltern und Taktaufbereitungsein-
heiten sowie einer innerhalb eines Taktzylus arbeitenden Instant-Over-
load Recovery ergeben, kommen inklusive — versteht sich.“

 Salvatore Napolitano  ist 

Marketing Manager 

Signal Path Group bei 

 National Semiconductor  

in Fürstenfeldbruck.

Für Green-Product-Beauftragte

VORTEIL  Continuous-Time-Sigma-Delta-Umsetzer 
benötigen eingangsseitig weniger Aufwand und verheizen 
vom Prinzip her deutlich weniger Strom als vergleichbare 
Wettbewerbsarchitekturen.

National Semiconductor

Mit neuartiger Architektur Neuartiges wagen

„Lieber Edi,
bei der ADS5281-Familie handelt es sich um achtkanalige Analog-Digi-
talumsetzer fürs Analogfrontend von tragbaren Ultraschallgeräten. 
ADS5281, ADS5282 und ADS5287 sind für den Einsatz mit dem gleich-
zeitig Anfang 2008 eingeführten Achtkanalverstärker VCA8500 geeignet. 
Dieser benötigt lediglich 63 Milliwatt pro Kanal und weist ein Eingangs-
rauschen von 0,8 Nanovolt pro Wurzel Hertz auf. Die Kombination aus 
Verstärker mit einem der AD-Umsetzer bildet eine vollständige Signal-
kette mit optimiertem Rauschverhalten. Die Schaltmatrix für Continuo-
us-Wafe-Dopplerbetrieb befi ndet sich im Verstärker. Dieser kombiniert 
mit dem ADS5281 und mit Abtastraten von 50 Megahertz betrieben, er-
gibt einen Gesamtverbrauch von weniger als 130 Milliwatt pro Kanal. 
Der Verstärker sowie einer der Umsetzerchips sind jeweils in ein QFN-64 
mit Kantenlängen von neun mal neun Millimetern gekapselt und ermög-

lichen, Systeme mit 
hoher Dichte zu rea-
lisieren – zumal sich 
die Verbindung zwi-
schen Verstärker und 
Umsetzer ohne zu-
sätzliche Komponen-
ten realisieren lässt.
ADS5281 und 52582 
sind Zwölfbitversio-
nen, diese verbrau-

chen bei den maximalen Abtastraten von 
50/65 Megahertz 55/77 Milliwatt pro Kanal, 
während der ADS5287 als Zehnbitversion 
die Abtast- und Rauschdaten des ADS582 
spiegelt. Da eine Kombination zweier Chips 
in einem Gehäuse dem Anwender ein deut-
liches Entwicklungsrisiko auferlegt, kombi-
niert Texas Instruments Verstärker und Um-
setzer als Zweichipsystem in einem Gehäu-
se mit Kantenlängen von 15 mal neun Milli-
metern. Unter der Bezeichnung AFE5805 ist 
die Kombination VCA8500/ADS5281 bereits im Bemusterungszyklus.
Diese ist mit einem Eingangsrauschen von 0,85 Nanovolt pro Wurzel Hertz 
spezifi ziert und für Abtastraten von zehn bis 50 Megahertz geeignet. Bei 
40 Megahertz abgetastet, ist pro Kanal mit einer Verlustleistung von 122 
Milliwatt zu kalkulieren. Weitere Kombinationen im identischen Gehäuse 
sowie solche mit einem  weiteren Verstärker sind bereits in der Pipeline.“

 Christoph Gromann  ist 

Business Development 

Manager High Perfor-

mance Analog bei  Texas 

Instruments  in Freising.

Für Planer mittlerer Gerätestückzahlen

  VORTEIL  Ein Zweichip-Hybridansatz mindert das 
Entwicklungsrisiko deutlich und schafft mit wenigen 
Einzelchips Flexibilität bei Leistungsverbrauch und 
Eingangsbedingungen.

Texas Instruments

Mit Hybridansatz fl exibel bleiben


