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Zusammenfassung

Ein versatiles multikanaliges Ultraschall-Puls-Dopplergerät wurde für die

Untersuchung und Weiterentwicklung der quantitativen Ultraschall-

Blutflussmesstechnik realisiert. Es zeichnet sich durch die Verwendung eines annulären

Arraytransducers mit bis zu 8 Elementen aus, mit dessen Hilfe der Schallstrahl in weiten

Grenzen formbar ist. Es können sowohl dynamisch fokussierte, optimal schlanke

Strahlen von 1 bis 2 mm Durchmesser als auch näherungsweise homogene, 1 bis 2 cm

breite Felder erzeugt werden. Dank diesen Eigenschaften war es möglich, verschiedene

heute verwendete Flussmessverfahren experimentell unter kontrollierten Bedingungen

am Laborflussmodell zu testen. Dabei wurden die Vor- und Nachteile des

konventionellen Multigate-Verfahrens, des 2-D-Dopplers sowie verschiedener

Singlegate-Methoden eingehend untersucht. Gleichzeitig konnten die verschiedenen

physikalisch bedingten Grenzen, welche die Messgenauigkeit limitieren, klar

dokumentiert werden.

Das technische Konzept des Dopplergerätes wurde von Grund auf neu entworfen.

Für die dynamische Fokussierung sind komplizierte Demodulations-Signale notwendig,

die mit Hilfe eines tabellengesteuerten Timings erzeugt werden. Dadurch ist es möglich,

das Gerät via Software an unterschiedliche Transducer-Geometrien anzupassen.

Der Analogteil wurde mit rauscharmen Empfängern ausgerüstet und gegen das

Einstreuen von Störsignalen sorgfältig abgeschirmt. Durch das Einführen einer

Zwischenfrequenzstufe konnten verschiedene technische Vorteile bei gleichzeitiger

Verringerung des Aufwandes erzielt werden.

Ferner wurde die digitale Signalverarbeitung völlig neu konzipiert. Da erstmals

schnelle 12-Bit-Wandler zur Verfügung standen, konnte auf die früher verwendete

hybride rekursive Digitalisierung verzichtet und die demodulierten HF-Signale direkt

verarbeitet werden. Als Folge davon musste auch das Stationärecho-Filter neu

konstruiert werden, welches nun vereinfacht werden konnte und dadurch eine sehr

kompakte Lösung ermöglichte.

Bei der Frequenzdetektion wurde vom technisch einfachen, aber mit Problemen

behafteten Nullstellendetektor Abstand genommen. An seine Stelle tritt ein digitaler

Korrelationsdetektor, welcher bei vernünftigem Aufwand wesentlich bessere Linearität

sowie geringere Rauschanfälligkeit besitzt und darüber hinaus die früher vorhandene

Unsicherheit bei der Bestimmung der Flussrichtung eliminiert.

Schliesslich konnten erstmals in einer umfangreichen Studie Fluss und Profile in vivo

mit der völlig unabhängigen, ebenfalls nichtinvasiven Magnet-Resonanz-Methode

verglichen werden. Die gute Übereinstimmung der Resultate vermag das Vertrauen in

die Dopplertechnik weiter zu stärken. Insbesondere haben nun dank der erwähnten

technischen Verbesserungen auch die instantanen Profile an Aussagekraft gewonnen.
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Die ermutigenden Resultate der Multigate-Technik sowie die theoretischen und

experimentellen Untersuchungen der verschiedenen Flussmessverfahren lassen den

Schluss zu, dass die Dopplertechnik vor allem in Richtung 2-D-Verfahren

weiterentwickelt werden sollte.

Summary

For the purpose of investigating various ultrasound blood flow measurement

techniques a versatile pulsed Doppler device has been developed. It is equipped with an

annular array transducer with up to 8 elements, which provides high flexibility in shaping

the sound beam electronically. A dynamically focused sound beam of 1 to 2 mm can be

produced as well as approximately homogeneous sound fields of 1 to 2 cm in diameter.

With the aid of these features various flow measurement procedures used presently

were compared under highly reproducible laboratory conditions. The pros and cons of

the conventional multigate, the 2-D Doppler as well as various Single gate methods were

delineated in detail. At the same time the physical properties of the System limiting its

accuracy have been documented.

A new technical concept of the Doppler device was introduced. For dynamic

focussing it makes use of a timing circuit based on a look-up table. This circuit generates

the specific reference Signals needed for the demodulation of the Signals received by the

individual array elements. As such the circuit renders the Doppler device adaptable to

almost any transducer geometry.

The analog part is equipped with 8 low noise receivers and carefully shielded to

suppress electromagnetic interference. By using an intermediate frequency stage various

technical advantages are gained including a reduction in the complexity of the hardware.

The hybrid recursive digitizing filter employed earlier has been replaced by modern

high speed 12-Bit A/D-converters operating on the füll ränge of the demodulated rf-

signal. As a consequence, the Doppler filter could be simplified and built in a very

compact form.

The zero-crossing frequency detector utilized in previous designs has been replaced

by a correlation detector which estimates the normalized first moment of the Doppler

power spectrum in the time domain directly. It exhibits a high linearity and insensitivity

to noise. In addition, it also provides local information on the direction of flow.

In a clinical study the device was utilized to measure flow and velocity profiles in the

Abdominal Aorta. The results were compared to those obtained by magnetic resonance

procedure. The close agreement of the findings documents the quality of the instrument

and improves the confidence in multigate Doppler techniques. In particular the detailed
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information contained in the (unaveraged) instantaneous velocity profiles can be made

available for diagnostic and physiological purposes in a markedly improved quality.
The Performance of the multigate technology described in this thesis as well as the

results of the theoretical and experimental comparisons of the various flow

measurement techniques give rise to the conclusion, that a special effort in developing

the 2-D Doppler techniques should be worth while in order to enhance both the

quantitative potential and the easy applicability of Doppler procedures.


