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Kurzzusammenfassunq

Es werden in dieser Arbeit neuartige Ultraschallwandler in Schicht¬

bauweise für multikanalige Puls-Echo-Doppler-Ultraschallgeschwin-

digkeitsmessgerate zur transcutanen Bestimmung von Blut-Geschwin-

digkeitsprofilen und -Flüssen in hautnahen Blutgefässen beschrieben.

Die Wandler sind theoretisch mit einem Computermodell berechnet, kon¬

struiert und im Experiment in vitro und in vivo überprüft worden.

Die Berechnung erlaubt, die Einflüsse der Schichtdicken- und -Mate¬

rial-Parameter auf das transiente Verhalten (Ein- und Ausschwingen),

die Resonanzfrequenz und die elektromechanische Bandbreite des Wand¬

lers im Echobetrieb zu bestimmen. Mit einer elektromechanischen,

einer Schlieren-Optik- und einer elektrischen Impedanz- Messeinrich¬

tung wurden die Wandler im Wasserbad ausgemessen und die erhaltenen

Werte für den elektrischen Impedanzverlauf nach Betrag und Phase

in Funktion der Frequenz, Nahfeldlange, Empfangs-/Sendespannungs-

verhaltnis bei Nahfeldlange (Wirkungsgrad), Resonanzfrequenz, An¬

stiegszeit und Oeffnungswinkel klassifiziert. Die theoretische und

experimentelle Untersuchung ergab, dass Ultraschallwandler in Schicht¬

bauweise für Pulswellenbetrieb durch ihren Aufbau mit mechanischer

Impedanztransformation durch A/4-Klebschichten aus Araldit F / Sil¬

berpulver-Mischung eine reflexionsarme Anpassung des piezoelektri¬

schen Dickenschwingers aus PXE 5 ans Ausbreitungsmedium erlauben.

Die Storgrossen konnten wirkungsvoll durch koaxiale elektrische

Energiezufuhrung, genugende Dampfung der unerwünschten Querwellen

(min. 55 dB / 7 MHz) und Reflexionen (min. ICO dB / 7 MHz für Tra¬

ger-Dampfer) vermindert werden. Durch eine sorgfältig durchdachte

Neukonstruktion der Wandler konnten durchschnittlich die Toleranzen

der einzelnen Exemplare um 40 ... 5056 gesenkt werden. Auch die An¬

wendung von neuartigen Ultraschall-Linsen aus Araldit F mit einer

Brechkraft von 0,7 wurde studiert. Ihr Einsatz in der Klinik ist

allerdings vorderhand noch problematisch, da die Leistungsdichte

im Fokalgebiet bei transcutanem Einsatz nicht mit genügend grosser

Sicherheit auf unschädlichen Werten gehalten werden kann. Im

übrigen ist die Sicherheit des Patienten in jedem Falle sowohl für

die elektrische (Massenverbindung der Koaxialzuleitung und Aussen-

hulse der Wandler) wie für die mechanische Seite (Dosisleistung

<10O mW/cm für Anwendungen>2CO s) gewahrleistet.



Summary

This work discribes theoretical and experimental investigations of a

new type of sandwich-transducer for multiChannel pulsed ultra sound

Doppier velocity meter (MPUDVM) for transcutaneous measuring of in-

stantaneous blood velocity profiles and blood-flow in larger blood-

vessels near the skin.

The ultra sound transducers were theoretically calculated with a

Computer model, designed, and tested in vitro and in vivo.

The measurement System, consisting of an electro-mechanical System,

a Schlieren-optic System and an electrical impedance vector meter,

gives results of electrical impedance, near-field length, transceiv-

ing voltage ratio, resonance frequency, envelope rise time and

aperture angle.

It was found that sandwich-transducers give an improved response

due to the inclusion of hnechanical impedance transformation and also

matching by X/4-layers of a mixture of epoxy-resin (Araldite F) and

silver powder. Mechanical and electrical disturbances are strongly

suppressed by coaxial cables, and by damping of transversal rever-

berations of piezoelectric thicknessmode transducers (>55 dB/7 MHz)

and backing reflexions (>100 dB /7 MHz).

Spherical ultra sound lenses, made of Araldite F, were applied in

vitro. Their use in vivo applications is still problematic because

of the lack of enough knowledge of intracellular ultra sound power

density in the focal region.

Patient security is in any way assured through electrical grounding

of coaxial shields and ultra sound power density less than lOO mW/cm'

for applications greater than 200 s.

Clinical testing showed a life time more than two years without

quality reduction. Even the first specimens are still used in

clinical application to the complete satisfaction of medical perso-

nel.
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