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Rauschfreie Bilder
Höhere Bildqualität für Ultraschallplattformen

Dank dem geschickten Einsatz von Datenwandlertechnik ist es Analog Devices gelungen, 
die erweiterte Familie von Ultraschall-Empfängern mit einer deutlich verbesserten Bild-
qualität auszustatten. Gleichzeitig konnte damit der Leistungsbedarf für stationäre und - 
noch wichtiger - batteriebetriebene Ultraschallsysteme reduziert werden.

Krankenhäuser, Arztpraxen und mobile Notarzt-Einsatzwagen 
sind verstärkt auf portables Hochleistungs-Ultraschall-Equipment 
angewiesen, um Routine-, Vorsorge- und akute medizinische Un-
tersuchungen durchführen zu können. Dafür müssen Entwickler 
neue und veränderte Anforderungen an eine optimierte Ausgewo-
genheit zwischen Bildqualität und Leistungsbedarf erfüllen. Um 
diesen Bedarf zu befriedigen, stellt Analog Devices zwei neue Acht-
kanal-Ultraschall-Empfänger vor. Der AD9272 besitzt das geringste 
Gesamt-Rauschen für eine hervorragende Bildqualität in statio-
nären Ultraschallgeräten der oberen und mittleren Leistungsklasse. 
Der AD9273 hat den geringsten Leistungsbedarf seiner Klasse, um 
die Anforderungen von portablen Ultraschallgeräten zu erfüllen.

Acht Kanäle auf einem Chip
Diese Bausteine folgen auf den preisgekrönten AD9271, der im 
April 2007 der erste Baustein war, der einen kompletten Achtka-
nal-Ultraschall-Empfänger auf einem Chip integrierte. Er wird 
heute in Ultraschallgeräten überall auf der Welt eingesetzt. Die 
AD927x-Produkte ersetzen bis-
herige diskrete Lösungen durch 
einen einzigen integrierten 
Baustein, der acht Kanäle be-
sitzt, und welche jeweils einen 
rauscharmen Verstärker (LNA), 
einen Verstärker mit variabler 
Verstärkung (VGA), einen An-
ti-Aliasing-Filter (AAF) und 

einen 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) enthalten. „Analog 
Devices kennt die Herausforderungen, denen die Entwickler der 
nächsten Generation von Hochleistungs- und portablen Ultra-
schallsystemen gegenüber stehen, sehr genau - insbesondere die 
Notwendigkeit, den optimalen Kompromiss zwischen hoher Bild-
qualität und Diagnosemöglichkeiten einerseits und geringem Lei-
stungsbedarf andererseits zu fi nden“, so Pat O´Doherty, Healthcare 
Segment Director, Analog Devices. „Die AD927x-Familie bietet 
eine vollständige, optimierte und fl exible Empfängerlösung für so-
wohl stationäre als auch batteriebetriebene Entwicklungen.“

Weniger als 100 Milliwatt 
Der AD9272 besitzt das geringste Rauschen unter realen Einsatz-
bedingungen und einen wesentlich besseren Eingangsdynamikbe-
reich als Wettbewerbsprodukte. Für portable Ultraschallgeräte 
bietet der AD9273 mit weniger als 100 Milliwatt pro Kanal bei 
12-Bit und 40 Megasamples/Sekunde den industrieweit geringsten 
Leistungsbedarf, wodurch die Batterielebensdauer von portablen 

Ultraschallsystemen verlängert 
wird. Beide Bausteine, AD9272 
und AD9273, enthalten einen 
variablen Verstärkungsbereich 
von bis zu 52 Dezibel, eine 
Auswahl von Anti-Aliasing-
Filtern und sind Pin-kompati-
bel mit den anderen Produk-
ten dieser ADI-Familie. Der 

„Der optimale Kompromiss zwischen 
hoher Bildqualität und geringem 
Leistungsbedarf ist dank der neuen 
Bausteine von Analog Devices wieder 
ein Stück näher gerückt.“
Ing. Gernot Faigel, Geschäftsführer 
Analog Devices Austria
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AD9272 enthält einen ADC mit einer Wandlungsrate von bis zu 80 
Megasamples/Sekunde. Der AD9271 hat einen variablen Verstär-
kungsbereich von 30 Dezibel und enthält einen ADC mit einer 
Wandlungsrate von bis zu 50 Megasamples/Sekunde.

Die Bausteine der AD927x-Familie liefern Entwicklern von me-
dizintechnischen Geräten daher die notwendige Flexibilität, um 
Leistungsfähigkeit und Leistungsbedarf für unterschiedliche Bild-
verarbeitungs-Modi skalieren zu können. Sowohl der AD9272 als 
auch der AD9273 haben eine SPI-Schnittstelle, die es den Entwick-
lern erlaubt, das Rauschen und den Leistungsbedarf an jeden vor-
gegebenen Bildverarbeitungsmodus, Messsonde oder erforder-
lichen Leistungsbedarf anzupassen. Durch Ändern der SPI-Register, 
können die Entwickler die Architektur einer Ultraschall-Signal-
verarbeitung optimieren, um entweder das geringste Rauschen 
oder die längste Batterielebensdauer zu erzielen. Ein einfach anzu-
wendendes Soft warewerkzeug vereinfacht das Erstellen jeder die-
ser Konfi gurationen.

Zusatzbausteine für noch mehr Leistung
Die Bausteine AD9272 und AD9273 wurden speziell dazu entwi-
ckelt, mit dem programmierbaren Vierfach-I/Q-Demodulator mit 
Phasenschieber AD8339 zusammen zu arbeiten, der sich ideal für 
den Einsatz in CW-Doppler-Ultraschallsystemen eignet. Die Bau-
steine können mit dem rauscharmen Hochgeschwindigkeitsverstär-
ker AD8021, dem 16 Bit, 1,0 Megasamples/Sekunde PulSAR Analog-
Digital-Wandler AD7980 und der extrem rauscharmen 5,0-Volt-
Spannungsreferenz ADR433 ergänzt werden. Dieses Angebot ist 
derzeit das umfangreichste an integrierten Schaltungen speziell für 
die medizinische Bildverarbeitung und Ultraschallsysteme. (rei)  ■
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VORTEIL  Die Bausteine AD9272 und AD9273 überzeugen mit dem derzeit 
niedrigsten Rauschanteil bei einer extrem geringen Leistungsaufnahme.

Klare Bilder, lange Akkulaufzeit
Bausteine für Ultraschallgeräte sind heute hoch integriert und um-
fassen bis zu acht Ultraschallkanäle auf einem Chip. Verbesserungs-
potenziale fi nden sich vor allem bei der Reduktion des Rauschens, 
wodurch die Bildqualität gesteigert werden kann, sowie bei der 
Leistungsaufnahme der Chips. Der AD9272 und der AD9273 von 
Analog Devices vereint diese Qualitäten mit den derzeit besten Wer-
ten am Markt. Insbesondere der geringe Leistungsbedarf prädesti-
niert diese Bausteine für den Einsatz in mobilen Endgeräten.
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Der AD9272 und der 
AD9273 von Analog 
Devices vereinen acht 
Kanäle auf einem Chip.
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