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Zusammenfassung

Das nichtinvasive Messen der Stromungsgeschwindigkeit von Blut in menschli¬

chen Gefassen ist von grosser physiologischer und pathophysiologischer

Bedeutung, da damit die Versorgung von Organen und Geweben untersucht

werden kann Aufgrund der Echtzeitfahigkeit und des relativ genngen

Aufwands wird dafür zunehmend der gepulste Doppler Ultraschall eingesetzt

Die heutigen Gerate liefern im allgemeinen zuverlässige Messresultate, solange

die Stromungsgeschwindigkeit keine pathologischen Werte (grosser als ca

1 5m/s) annimmt Bei höheren Geschwindigkeiten, wie sie bei Herzvitien oder

Gefassstenosen auftreten können, versagen sie jedoch Dies ist vor allem

darauf zurückzuführen, dass die empfangenen Dopplerfrequenzen grosser sind

als die sogenannte Nyquistfrequenz, die bei symmetrischem Geschwindigkeits-

messintervall der halben Pulsrepetitionsfrequenz entspncht

In der Literatur sind in den letzten 20 Jahren verschiedene Verfahren vorge¬

schlagen worden, um die maximal messbare Geschwindigkeit zu erhohen Brei¬

ten Einzug in die Klinik hat aber aus verschiedenen Gründen keines dieser

Verfahren gehalten

In der vorliegenden Arbeit sind die physikalischen Grundlagen des Doppler

Ultraschalls zusammengestellt und die Schwachen der bekannten Verfahren

analysiert Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen wurden zwei neue

Verfahren entwickelt, wobei eines ein Zweifrequenzverfahren ist, und das ande¬

re mit einer Variation der Pulsrepetitionsfrequenz (staggered Prf) arbeitet

Beide Verfahren sind zweistufig

In einem ersten Schritt wird mit Hilfe eines statistischen Verfahrens aus den

aufgezeichneten Daten die Stromungsnchtung bestimmt In einem zweiten
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Schntt kann bei der nun bekannten Stromungsnchtung der eindeutige Messbe¬

reich entscheidend ausgedehnt werden

Diese beiden neuen Verfahren wurden formal berechnet, simuliert und mit

einem eigens dafür gebauten Doppler Ultraschallgerat an einem computer¬

gesteuerten Flussmodell verifiziert Das Ultraschallgerat ist zweikanalig aufge¬

baut, wobei jeder Kanal für eine separate Sendefrequenz ausgelegt ist Für die

Demodulation der empfangenen Signale wurde ein neuer Demodulor entwik-

kelt, der sich durch eine hohe Signaldynamik und geringe Kosten auszeichet

Um eine möglichst grosse Flexibilität zu erlangen, sind der Sender und das

Tuning des Gerätes frei programmierbar Die demodulierten und gefilterten

Signale werden digitalisiert und in einen IBM kompatiblen Personalcomputer

eingelesen, wo sie für eine off-line Verarbeitung zur Verfugung stehen

Berechnung, Simulation und Messungen zeigen eine sehr gute Übereinstim¬

mung Mit Hilfe der neuen Verfahren ist es möglich, das Geschwindigkeits-

messintervall um einen Faktor drei gegenüber dem bekannten Standardverfah¬

ren zu vergrossern Zudem sind die neuen Verfahren ebenso stabil und

empfindlich wie das Standardverfahren Eines der beiden neuen Verfahren

(staggered Prf) ist relativ einfach in bereits bestehende Gerate integnerbar
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Abstract

The noninvasive quantification of blood flow speed is of significance for the

diagnosis of physiological and pathophysiological problems because lt allows

for the investigation of organ and üssue perfusion The pulsed Doppler ultra-

sound method has gained populanty for this purpose due to the possibihty to

conduct real-time measurements at low cost Generally. modern Scanners are

reliable in healthy subjects which typically show a speed of flow of less than 1 5

m/s The Scanners may however fall at higher flow speeds which are indicative

of and caused by heart disease and/or vessel stenoses The main reason for

this shortcoming is that the received Doppler frequencies exceed the so-called

Nyquist frequency which comprises half of the pulse repetition frequency in the

case of a symmetncal velocity ränge In recent years, vanous methods to

extend the maximum measurable flow have been proposed in the literature

However, none of these has been clinically successful

In this work, the physical basis of the Doppler ultrasound method is summari-

sed and the shortcomings of the known methods are analysed Based on the

acquired knowledge, two new techniques were developed in order to avoid the

aforementioned shortcomings of present methods One of the new methods

uses two different transmitted frequencies, the other works with a vanation of

the pulse repetition rate (staggered Prf) Both newly developed methods consist

of two steps Firstly, the direction of the flow is denved from the received data

by means of a Statistical method Secondly, the ränge of unambiguity is signifi-

cantly extended

Both new techniques were calculated, simulated and measured The measure¬

ments were camed out using a custom designed ultrasound System and a

Computer controlled flow phantom The ultrasound System features two
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independent Channels with different transmitter frequencies In addition, a new

type of low cost demodulator with a high Signal to noise ratio was developed

To achieve flexibility, the transmitter and the timing of the System are freely

programmable Finally, for off-line analysis the demodulated and ftltered Signals

are digitised and sent to an IBM compatible personal Computer

All calculations, simulations and measurements showed good agreement Using

the new techniques, lt is possible to tnple the ränge of unambiguity in compan-

son to the Standard method without loss in stability or sensitivity Furthermore,

one of the new techniques (staggered Prf) can be easily adapted to existing

Scanners
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