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Zusammenfassung

In den letzten fünf Jahren sind mit mehrkanaligen gepulsten Doppler Ultraschall

Blutfluss Messgeraten zahlreiche klinische und theoretische Studien betrieben

worden. Dabei findet man in der Hauptsache, Abhandlungen die sich mit dem Einsatz

solcher Gerate befassen.

Inhalt der vorliegenden Arbeit ist der schaltungstechnische Hintergrund, welcher

in der Literatur nur sporadisch angedeutet wird, jedoch den Grundstein zu jeg¬

lichem anwendungsorientiertem Schaffen darstellt. Anhand der Betrachtung der Ent¬

wicklung von transkutanen Ultraschall Geraten wird dem Leser klar, weshalb das

multikanalige System die Reihe der heute bekannten Instrumente abschliesst.

Neben diesem Prinzip, das sich als ein abgetastetes continuous wave Verfahren

darstellen lasst, bestehen aber weitere Möglichkeiten, die Geschwindigkeitsver¬

teilung mit gepulstem Doppler Ultraschall zu ermitteln. Vorerst schien die Vari¬

ante, bei der das Echosignal mit der als Referenz dienenden Sendefrequenz ge¬

mischt wird, die einzige realisierbare Losung. Dieser wird das sogenannte Phasen-

detektionsprinzip gegenübergestellt, das ohne Aufteilung in diskrete Tiefenberei¬

che, durch sukzessiven Vergleich der Echosignale, in der Lage ist, spatiale Ge-

schwindigkeitsprofile zu bestimmen.

Bei dieser Gegenüberstellung zeigen die zwei Verfahren grundsätzliche Vor- und

Nachteile: Scheitert die Phasendetektionsmethode an den naturgemass auftretenden

hohen Festzielechos, die sie nicht zu unterdrucken vermag, so verspricht sie, die

beim mehrkanaligen Gerat unumgängliche manuelle Gefassortung überflussig zu ma¬

chen.

Aufbauend auf diesen Tatsachen, versucht der Autor, die Pluspunkte der beiden

Techniken zu vereinen und ein neuartiges Gerat zu synthetisieren. Dabei werden

die mit den vorherigen Methoden gewonnenen theoretischen und praktischen Resul¬

tate ausgeschöpft und durch einige neue Ideen in der digitalen Schaltungstechnik

ergänzt. Die Signalverarbeitung geschieht allerdings nicht von Anfang an auf di¬

gitale Weise, sondern die Umsetzung erfolgt an geeigneter Stelle. So bleibt die

Hochfrequenzeinheit bis zum Synchrondetektor unverändert, erst das demodulierte

Signal wird quantisiert. Eine Anpassung der Schaltung an die "in vivo" auftreten¬

den Signale und ihre Grossenordnungen, gestattet die scheinbare Klippe der

schnellen Wandlung mit hoher Auflosung elegant zu umgehen. Im weiteren finden

sich bekannte Stufen, wie Hochpassfilter und Schmitt Trigger, transponiert in die

digitale Ebene. Die Frequenz- zu Spannungsumsetzung, sowie die erforderliche

zeitliche Mittelwertbildung geschieht sequentiell in 128 Kanälen, die durch Regi¬

sterplatze implementiert sind. Nach einer D/A Rucktransformation wird die Ge¬

schwindigkeitsverteilung über den gesamten Beobachtungsbereich von 10 cm mit ei-
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ner Auflösung von 1,5 cm/s bei einem Messbereich von 1,5 m/s auf einem Bild¬

schirm dargestellt.

Ein Kapitel ist der experimentellen Untersuchung im Prüffeld gewidmet. Die er¬

sten Versuche verifizieren durch rein elektrische Simulation, die postulierte

Linearität, Schrittantwort von 20 ms und Richtungserkennung der Methode. Mit Hil¬

fe eines hydraulischen Gefässmodells werden Eichmessungen durchgeführt und das

Gerät bei bekannten Parametern getestet. Profile, aber auch Volumenströme an sta¬

tionär und pulsatil fliessendem Medium lassen sich darstellen, und ein Verschie¬

ben des Schallkopfs entlang einer Achse ermöglicht ein oszillografisches Abbild

einer interessierenden Zone. Bei diesen "in vitro" Messungen liegen die Fehler

in der Grösse, wie sie auch bei andern gepulsten Dopplersystemen auftreten.

Am lebenden Objekt werden darauf die gleichen Messungen durchgeführt, wobei die

Resultate mit denen auf klassische Weise gewonnenen übereinstimmen. Ein Vergleich

der Betriebseigenschaften, der Darstellungsmöglichkeiten und des hardwaremässi-

gen Aufbaus des neuen sowie der konventionellen Geräte rundet die Arbeit ab.

Abstract

The present work analyses the basic stages incorporated in a pulsed Doppler

ultrasound bloodflowmeter for transcutaneous applications. A theoretical chapter

reduces the possible amount of implementations to only two: The range gate prin¬

ciple and the real-time phasedetection system. Positive and negative aspects of

these two basic circuits are discussed, and a digital system is synthesised to

combine the advantages of the two.

This unique solution extends the classical range gate meter, limited to a few ob¬

servation channels, to a full range detector. Velocities along the sound beam can

be measured with the resolution, directionality and range limitations inherent to

all pulsed Doppler systems. Not only velocity profiles can be displayed with a

rate of change fast enough to follow arterial pulse conditions, but also the te¬

dious depth location of the vessel is eliminated by the use of 128 channels.

Volume flow measurements and artériographie vessel images, obtained by scanning

the zone of interest, extend the basic system. Calibration experiments and re¬

sults of in vitro and in vivo recordings complete the work.

Finally a comparison between the new method and conventional systems is given.

The digital instrument offers: Easy operating, various display modes and a sur¬

prisingly simple and inexpensive hardware.


