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Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung eines neuen Ultraschallkathetersystems mit 
integriertem Mikroantrieb für die medizinische Diagnostik. Grundlagenuntersuchungen in 
der Antriebstechnik schafften die Voraussetzung für die Umsetzung eines neuen Ansatzes 
bei der Entwicklung von Ultraschallkathetern. Die Arbeit führt aus funktioneller und 
technologischer Sicht zu neuen Lösungsansätzen. Dabei entstanden Labormuster und erste 
Prototypen dieser Ultraschallkatheter, die erfolgsversprechende Resultate lieferten. Die 
Entwicklung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Firma MGB Endoskopische Geräte 
GmbH Berlin und später weiterhin mit der Firma Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG. 
Das BMBF unterstützte die Zusammenarbeit im Rahmen eines Förderprojekts.  

In der medizinischen Diagnostik werden Ultraschallkatheter häufig eingesetzt, um Gefäße 
wie z. B. Arterien, den Gallengang oder die Magenschleimhaut und andere Lumen auf 
Ablagerungen und krankhafte Veränderungen zu untersuchen und diese in einem sehr 
frühen Stadium zu erkennen. Voraussetzung dafür ist eine kontrastreiche Gefäßdarstellung 
mit guter Auflösung. Entwicklungen in der intraluminaren Ultraschalldiagnostik zielen 
einerseits auf eine weitere Miniaturisierung bestehender Systeme, andererseits aber auch 
auf eine bessere Handhabung der Instrumente sowie die fehlerfreie Darstellung endosono-
graphischer Daten.  

Durch den Einsatz mikrotechnischer Systeme lassen sich heute komplexe Produkte völlig 
neu gestalten. Der oft prognostizierte Einsatz mikrotechnischer Systeme für medizinische 
Anwendungen ist jedoch, außer in wenigen Ausnahmefällen, bisher ausgeblieben. Inzwi-
schen sind eine Reihe funktionsfähiger Systeme auf dem Markt erhältlich, die bezüglich 
Miniaturisierung und Funktionsfähigkeit erhebliche Vorteile bieten. Der Einsatz mikro-
technischer Systeme in komplexen Produkten ermöglicht neben einer Miniaturisierung 
oftmals eine funktionelle Verbesserung durch die Auswahl völlig neuer Lösungswege. 

Diese Arbeit beschreibt einen neuen Ansatz bei dem Aufbau von Ultraschallkathetern, der 
erst durch die Integration eines bestehenden Systems der Mikrosystemtechnik möglich 
wurde. Der Schwerpunkt der Arbeit zielt, ausgehend von der Ideenfindung, auf die Umset-
zung eines neuen Funktionsprinzips, über die Entwicklung von Lösungsansätzen aus der 
Feinwerktechnik bis zum Aufbau erster Prototypen. 

Betrachtet werden Kathetersysteme aus dem Bereich des intravaskulären Ultraschalls 
(IVUS) und Minisonden des endoskopischen Ultraschalls (EUS), die zirkuläre Ultraschall-
bilder mit dem Ultraschallwandler im Zentrum eines 360° radialen Sektorscans erzeugen. 
Existierende Kathetersysteme benutzen entweder einen Motor außerhalb des Katheters, um 
den Ultraschallumformer in der Katheterspitze über eine flexible Welle rotatorisch anzu-
treiben, oder es kommt ein auf dem Umfang angeordnetes sogenanntes Phased Array zur 
Anwendung. 

Der im Rahmen dieser Arbeit beschriebene grundlegend neue Ansatz bei der Entwicklung 
miniaturisierter Ultraschallkatheter für minimal invasive medizinische Untersuchungen 
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sieht die Integration eines Mikroantriebs in die Katheterspitze und einen direkt angetriebe-
nen Ultraschallumformer vor. Für den direkten Antrieb existieren heute Mikroantriebe mit 
ausreichendem Drehmoment, die sich in die Katheterspitze integrieren lassen. Ein minia-
turisierter Synchronmotor, kombiniert mit einem mikrotechnisch gefertigten Getriebe, ist 
kommerziell erhältlich und liefert an der Abtriebswelle ein bisher nicht erreichtes Dreh-
moment, mit dem die auftretenden Reibmomente überwunden werden. Allerdings zeigte 
sich bei der Entwicklung, dass der Aufbau solcher Systeme ein völlig neues Design 
erfordert.  

Die Entwicklung beinhaltete zunächst eine Analyse der bisher für die intraluminare Diag-
nostik vorhandenen Systeme. Dem schlossen sich konstruktive Überlegungen zum Aufbau 
eines neuen Systems an, die anhand analytischer Berechnungen und Finite-Elemente-
Modellrechnungen überprüft und optimiert wurden. Experimentelle Untersuchungen zur 
Funktion einzelner Komponenten anhand spezifischer Aufbauten belegten schließlich die 
Durchführbarkeit des Gesamtkonzepts.  

Die Integration des Antriebs erfordert die elektrische Kontaktierung des rotierenden Ultra-
schallumformers innerhalb der Katheterspitze. Speziell für diese Anwendung entwickelte 
miniaturisierte Schleifkontakte übertragen die elektrischen Signale für die Anregung des 
Ultraschallumformers und in umgekehrter Richtung die vom Umformer in elektrische Sig-
nale konvertierten Schallimpulse. Die Entwicklung bedurfte ausführlicher analytischer und 
experimenteller Untersuchungen der Kontakteigenschaften sowie die Auswahl von geeig-
neten Materialien und Beschichtungen. 

Eine mikroprozessorbasierte Steuerung des miniaturisierten Antriebs synchronisiert den 
Motor mit einem Ultraschallsystem. Die Entwicklung der Platine und die Programmierung 
des Mikroprozessors sind ebenfalls Teil dieser Arbeit. 

Die äußere Polymerhülle des Katheters muss unterschiedlichsten Anforderungen genügen. 
Neben den mechanischen Eigenschaften Festigkeit und Widerstand gegen Knicken besteht 
gleichzeitig die Forderung nach einer hohen Transparenz für Ultraschall. Diese gegen-
sätzlichen Forderungen ließen sich durch experimentelle Untersuchungen und die Auswahl 
eines geeigneten Werkstoffs erfüllen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Entwicklung betraf den Aufbau des Ultraschallumformers. 
Dabei wurden kommerziell erhältliche Keramikumformer mit Beschichtungen versehen, 
die das Senden und Empfangen von kurzen Pulsen erlauben. In Verbindung mit Unter-
suchungen zur Kontaktierung resultierte hieraus schließlich ein funktionsfähiger Ultra-
schallumformer. Unter Verwendung einer Ultraschallmaschine belegten an einer Wasser-
strecke durchgeführte sonographische Tests im A-Betrieb sowie Ultraschallaufnahmen im 
B-Betrieb die gute Funktionsfähigkeit sowohl des Ultraschallumformers als auch des 
Gesamtaufbaus.  
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Bei den ersten, Mitte der siebziger Jahre entwickelten, endosonographischen Instrumenten 
handelte es sich um einfache statische Ultraschallsonden für den A-Betrieb. Durch den 
Arbeitskanal eines flexiblen Endoskops geschoben, konnte mit diesen Kathetern eine grobe 
Differenzierung zwischen solidem und zystischem Gewebe erreicht werden. Größeres Inte-
resse an der Endosonographie entstand erst, nachdem Anfang der achtziger Jahre hochauf-
lösende Ultraschallsonden für den B-Betrieb verfügbar wurden. Die im B-Betrieb einge-
setzten Schallumformer mit höherer Frequenz ermöglichten eine sehr detaillierte Darstel-
lung des untersuchten Gewebes, wodurch erstmals eine morphologische Differenzierung 
von Feinstrukturen, die als echoreiche und echoarme Zonen im Ultraschallbild erscheinen, 
möglich wurde [Zieg90]. 

Sowohl A-Betrieb oder auch A-Scan als auch B-Betrieb oder B-Scan basieren auf dem 
Impuls-Echo-Verfahren, bei dem ein Ultraschallsender einen kurzen Schallimpuls erzeugt 
und die an Gewebeübergängen reflektierten Signale empfängt. Ein A-Scan stellt den 
Signalverlauf des empfangenen Signals über der Zeit zum Beispiel auf einem Oszilloskop 
dar und enthält keine Information über die Senderichtung. Für die Aufzeichnung eines  
B-Scans findet, synchronisiert mit der Darstellung auf einem Monitor, zwischen einzelnen  
A-Scans eine definierte Änderung der Senderichtung statt. Das Ultraschallbild ist eine 
Darstellung aller A-Scans, wobei die empfangenen Signale mit unterschiedlicher Hellig-
keit, ausgehend vom Ultraschallumformer, dargestellt werden und dadurch die Größe des 
Impedanzsprungs, bzw. die Änderung der Gewebedichte repräsentieren. Auf diese Weise 
ergibt sich ein zweidimensionales Schnittbild der abgetasteten Region. 

Die Erhöhung der Schallfrequenz, die mit der für endosonographische Geräte notwendigen 
Miniaturisierung des Schallumformers einher geht, trägt dabei wesentlich zur Verbesse-
rung der Diagnose bei. Durch die erhöhte Schallfrequenz verringert sich zwar die Reich-
weite des Schallumformers erheblich, eine Folge der bei höheren Schallfrequenzen stark 
ansteigenden Absorption des Gewebes. Aber wegen dem direkten Kontakt mit dem zu 
untersuchenden Gewebe wirkt sich dies bei Ultraschallkathetern nicht negativ aus. Die 
Lumenwände und deren direkte Umgebung stellen das Ziel der Untersuchung dar, wobei 
die höhere Frequenz zu einer, im Vergleich mit älteren Geräten, wesentlich besseren 
Gewebedifferenzierung führt. 

Aufgrund dieser günstigen Voraussetzungen wurden in der Folgezeit zahlreiche Ansätze 
für eine weitere Miniaturisierung von Ultraschallsonden verfolgt, insbesondere um eine 
Untersuchung von Blutgefäßen zu ermöglichen. Dieser Meilenstein in der Entwicklung der 
Endosonographie wurde Ende der 80er Jahre mit Einführung der ersten intraluminaren 
Katheter erreicht. Diese werden vor allem zur Vorbereitung und Kontrolle angioplastischer 
Therapien in der Kardiologie eingesetzt, zunehmend aber auch in anderen Bereichen der 
Angiologie [Krak99].  

Die Anatomie der Herzmuskel und Hirn versorgenden Blutgefäße, auf die sich unter ande-
rem zur Zeit das Interesse richtet, setzten dem Konstrukteur von Ultraschallkathetern enge 
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Grenzen. Andererseits ist gerade dieser Bereich der Endosonographie aus wirtschaftlicher 
Sicht sehr interessant, da hier zur Zeit aus Gründen der Hygiene ausschließlich Einweg-
katheter zur Anwendung kommen. Bedenkt man weiter, dass Herzinfarkt und Schlaganfall, 
die auf eine stark verminderte Blutversorgung zurückzuführen sind, heute zu den häu-
figsten Todesursachen in den Industrieländern gehören, so unterstreicht dies die ökono-
mische Bedeutung der Hilfsmittel aus dem Bereich der Katheterdiagnostik.  

Ein weiteres großes Anwendungsgebiet von Ultraschallkathetern als endosonographisches 
Instrument findet sich in der Gastroenterologie, wobei hier die Ultraschallkatheter oft 
allgemein als Minisonden bezeichnet werden. Die zur Anwendung kommenden Katheter 
weisen Ultraschallfrequenzen im Bereich von 15 bis 30 MHz auf [Jens03]. Im Gegensatz 
zu den bereits genannten Herzkathetern werden die Minisonden aufbereitet und bis zu 
hundertmal [Bhut98] wiederverwendet. Durch den Arbeitskanal von flexiblen, optischen 
Endoskopen geschoben, dienen Ultraschallkatheter in der Gastroenterologie als Hilfsmittel 
bei der Diagnose und der Ermittlung der räumlichen Ausdehnung von Gewebeverände-
rungen wie zum Beispiel von Tumoren [Bhut98]. 

Daraus erklärt sich, dass sich der Stand der Technik im Bereich der Endosonographie vor 
allem wegen der anhaltenden Entwicklung im Bereich der intraluminaren Diagnostik in 
den letzten zehn Jahren stark verändert hat. Die immer umfangreicher werdenden medizi-
nischen Anforderungen sowie die Suche nach einer preisgünstigen und medizinisch 
zufriedenstellenden Lösung haben zu einer großen Vielgestaltigkeit des Katheterdesigns 
beigetragen. 

Eine Analyse der am Markt vorhandenen Kathetersysteme gestaltet sich insofern als 
schwierig, da ein Großteil der Hersteller aus Konkurrenzgründen das Funktionsprinzip nur 
grob erläutert. Neben für Ingenieure nur schwer zu erhaltenden Firmenprospekten bleibt 
oft nur der Kontakt mit Ärzten und vor allem die Patentrecherche, um einen Überblick 
über die vorhandenen Entwicklungen zu erhalten. Aus diesem Grund beziehen sich die 
folgenden Ausführungen überwiegend auf Patente. Ordnet man die Katheter nach akus-
tischen Gesichtspunkten, wie es zum Beispiel [Lum98] vorschlägt, so ergibt sich eine 
Einteilung nach Abbildung 1.  
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Abb. 1 Einteilung der Kathetersysteme nach akustischen Gesichtspunkten 

2.1 Systeme mit mechanischer Strahlablenkung 

Unterschiede bezüglich der Applikation und der Bildqualität der verschiedenen Lösungen 
resultieren aus dem sehr unterschiedlichen Aufbau der Schallumformer. Wird ein einzelner 
kompakter oder aus großflächigen Segmenten zusammengesetzter, in der Regel kerami-
scher Umformer verwendet, so ist eine hohe Empfindlichkeit erreichbar. Allerdings sind 
die Eigenschaften wie Fokussierung und Nahfeld des abgestrahlten akustischen Feldes des 
Umformers bereits durch den Aufbau vorgegeben. Um die Ausbreitungsrichtung für eine 
bildgebende Darstellung im B-Betrieb zu variieren, muss entweder der Schallumformer 
selbst bewegt werden oder die Ausbreitungsrichtung wird mit Hilfe eines Reflektors 
verändert.  

2.1.1 Systeme mit bewegtem Umformer 

Die am häufigsten in Kliniken angetroffenen und auch zur Anwendung kommenden Ka-
thetersysteme mit bewegtem Umformer dienen der Aufzeichnung eines 360° Sektorscans. 
Diese Systeme beinhalten eine flexible, torsionssteife Welle mit einem Ultraschallum-
former im distalen Ende. Ein Motor außerhalb des Katheters dient als Antrieb der Welle. 
Typische Ausführungsbeispiele für diese Technologie beschreiben [Crow98] und 
[TenH98]. 

Der größte Nachteil dieser mechanisch von außen gesteuerten Systeme ist, dass sich durch 
die notwendige Biegung des Katheterschlauchs beim Einführen in den Körper verstärkt 
Reibung zwischen Katheterwand und dem zur Bedienung verwendeten Kabel bemerkbar 
macht. Dadurch kommt es bei gleichförmiger Bewegung des proximalen Endes des Kabels 
zu einer ungleichförmigen Bewegung des distalen Endes, auf dem der Schallumformer 
montiert ist. Als Folge dieser Modulation entsteht bei der Abbildung der Echosignale eine 
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temporäre Verzerrung des Abbildungsmaßstabes, da für die Bildgebung die gleichförmige 
Bewegung am proximalen Ende zugrunde gelegt wird (Non Uniform Rotational Distortion 
– NURD) [Mint95, TenH89].  

Ein nicht in Abbildung 1 einzuordnendes System, bei dem der Schallumformer außerhalb 
des Katheters angebracht ist, beschreibt [Dias94]. Zur Schallübertragung dient hier ein 
rotierender akustischer Wellenleiter, über den der Schallumformer mit dem am distalen 
Ende des Katheters befindlichen akustischen Fenster verbunden ist.  

Weitere Ausführungsbeispiele unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Bewegungs-
richtung des Ultraschallumformers oder durch zusätzliche therapeutische Werkzeuge. So 
wird in [Mart89] ein hydraulisch in axialer Richtung bewegter, segmentierter Schallum-
former beschrieben und [Jang98] beschreibt ein therapeutisches System, bei dem der 
Umformer auf einem Messer befestigt ist. 

2.1.2 Systeme mit bewegtem Reflektor 

Zur Optimierung der Auflösung im Nahfeld des Katheters kann dieser entweder mit einem 
flüssigkeitsgefüllten Ballon versehen werden oder die Vorlaufstrecke befindet sich inner-
halb des Katheters und die Auskopplung der Schallenergie geschieht über einen rotieren-
den Spiegel. Bei dem in [Namb85] vorgestellten Instrument handelt es sich zum Beispiel 
um ein direkt an ein Endoskop angekoppeltes, relativ voluminöses Ultraschallmodul mit 
integriertem Antrieb.  

Einen ähnlichen Weg gehen auch andere Erfinder von Kathetern mit integriertem Antrieb 
und Reflektor zum Beispiel in [Bom93, Lanc93 und Dias93], wobei in den ersten beiden 
ein Synchronmotor zur Anwendung kommt, während in letzterem eine Turbine, die mit 
einem Positionssensor verbunden ist, als Antrieb verwendet wird. Während die bisher in 
diesem Abschnitt beschriebenen Systeme für eine radiale Abtastung ausgelegt sind, weist 
das in [Lum98] beschriebene System eine axiale Abtastung auf. Hier kommt ein mikrome-
chanisch gefertigter Kippspiegel zum Einsatz, der entweder elektromagnetisch oder elek-
trostatisch angetrieben wird. Diese Technik kann wiederum in Verbindung mit der bereits 
erwähnten Wellenleitertechnik kombiniert werden.  

2.2 Systeme mit Festkörper-Schallumformern 

Um dem Nachteil einer Verzerrung des Abbildungsmaßstabes zu begegnen, bieten sich 
Schallumformer an, die eine Abbildung ohne bewegte Teile erlauben. Ein mögliches 
System dieser Art ist das sogenannte array, bei dem zahlreiche kleine Schallumformer 
unabhängig voneinander angeordnet sind. Zur Anwendung kommen heute linear arrays, 
bei denen die Umformer in einer Reihe angeordnet sind und 2-D arrays mit einer zwei-
dimensionalen Anordnung der Umformer in einer Ebene.  
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Ein linear-switched-array bezeichnet eine Ansteuerung, bei der immer eine Gruppe von 
Umformern parallel einen Schallimpuls erzeugt und ein Schallfeld ähnlich einem Einzel-
umformer erzeugt. Die Abtastung eines Bereichs geschieht durch eine Verschiebung der 
Gruppe der angesteuerten Umformer entlang des Arrays, so dass ein B-Scan entsteht, ohne 
den Umformer selbst zu bewegen. 

Ein parallel zu einer Rotationsachse ausgerichtetes linear-array ermöglicht zum Beispiel in 
[Solo98] die Aufzeichnung von Bildern im B-Betrieb unter definierten Winkeln zuein-
ander, die sich mit moderner Rechentechnik zu einem dreidimensionalen Bild zusammen-
setzen lassen. 

Arrays lassen sich bei geeigneter Ansteuerung jedoch auch als phased-array einsetzten. 
Dieser Modus nutzt die Überlagerung der Signale der einzelnen Umformer im Fernfeld 
gezielt aus, um durch Phasenverschiebung bei der Ansteuerung und der Auswertung der 
Signale eine exakte und variable Fokussierung zu erreichen. Das bei linear-arrays abtast-
bare rechteckige Gebiet nimmt bei linear-phased-arrays aufgrund des Überlagerungs-
prinzips eine sektorförmige Geometrie an. Als Beispiel kann die unter [Curl98] ver-
öffentlichte Erfindung genannt werden. 

Eine B-Scan in Form eines 360° Sektorscans entsteht bei der Anordnung eines linear-
phased-arrays auf dem Umfang eines Katheters. Die Ansteuerung als phased-array ermög-
licht in diesem Fall auch die Abtastung des Sektors zwischen zwei, auf einem geringen 
Umfang nebeneinander liegenden, rechtwinkligen und ebenen Umformern, die im Betrieb 
als linear-array nicht möglich ist. Neuere Ausführungsbeispiele sind unter den US-Patenten 
[Eber98] und [Eber94] geschützt. 

Nachteilig bei diesen stark segmentierten Umformern wirkt sich vor allem die im Verhält-
nis zu kompakten Umformern wesentlich geringere aktive Oberfläche aus. Zwar sind 
wegen der variablen Fokussierung Feinstrukturen besser darstellbar, insgesamt ist der 
erzielbare Kontrast aufgrund der geringeren Empfindlichkeit jedoch schwächer als bei Sys-
temen mit kompakten Umformern. Wirtschaftlich betrachtet kommt hinzu, dass ein Multi-
plexer in unmittelbarer Nähe der Umformer erforderlich ist, was die Herstellkosten in die 
Höhe treibt. Daneben wird bei jeder Art von Segmentierung ein mehrkanaliger Verstärker 
benötigt, der sowohl die Systemkosten als auch die Kosten des einzelnen Katheters stark 
erhöht. 
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3 Modellentwurf 

Kommerziell erhältliche Ultraschallkathetersysteme für die intraluminare Diagnostik 
unterscheiden sich unter anderem durch das darstellbare räumliche Gebiet des umgebenden 
Gewebes (vergleiche Kapitel 1). Im Folgenden werden nur Prinzipien betrachtet, die der 
Funktion des zu entwickelnden Systems entsprechen, der Aufzeichnung eines radialen 
360° Sektorscans nach dem Impuls-Echo-Verfahren. Bei diesem Prinzip sendet der Ultra-
schallumformer während einer kontinuierlichen Rotation sehr kurze Ultraschallimpulse in 
radialer Richtung aus und empfängt die am umliegenden Gewebe reflektierten Signale (A-
Scan). Die Darstellung der Intensität und Laufzeit der empfangenen Ultraschallechos als 
Funktion des Drehwinkels auf einem Display ergibt eine Querschnittsdarstellung des 
umgebenden Gewebes (B-Scan). 

Die in den Kliniken meist eingesetzten Kathetersysteme nutzen einen externen Drehgeber, 
der über eine ein bis zwei Meter lange, flexible aber torsionssteife Welle einen Ultraschall-
umformer in Rotation versetzt (siehe Abbildung 2). Auf diese Weise lassen sich zweidi-
mensionale Schnittbilder des umgebenden Gewebes wie zum Beispiel von Gefäßen 
erzeugen.  

 

biegsame Welle Ultraschallumformer 

Hülle 

 

Abb. 2 
Rotierender Ultraschallwandler 
mit biegsamer Welle und 
externer Drehkontaktierung 

Wie in Kapitel 2.1.1 beschrieben, kann Reibung eine unregelmäßige Drehbewegung des 
Ultraschallumformers verursachen und damit zu rotatorischen Verzerrungen der Bilder 
sowie deren Fehlinterpretation führen. Gleichermaßen treten Beeinträchtigungen der 
Tiefenschärfe und Auflösung auf. Zur Umgehung dieser Schwierigkeiten existieren zwei 
grundsätzlich verschiedene Systeme. 

Ein von der Firma Du-Med entwickeltes Prinzip verwendet einen ortsfesten Ultraschall-
umformer mit einer zum Katheter axialen Senderichtung (vergleiche US-Patente [Bom93 
und Lanc93]). Die Auskopplung der akustischen Signale senkrecht zur Katheterachse 
geschieht über einen rotierenden 45°-Umlenkspiegel, der durch einen Mikromotor in der 
Spitze des Katheters angetrieben wird (siehe Abbildung 3).  

Das Funktionsprinzip zum Beispiel der Firma Endosonics Corporation nach Abbildung 4 
besitzt dagegen keine bewegten Teile. Bei den radial abstrahlenden, segmentierten und 
phasenversetzt angesteuerten Festkörperumformern handelt es sich um ein auf dem Um-
fang angeordnetes linear-phased-array (vergleiche Kapitel 2.2). 
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 Hülle

rotierender Spiegel 

Mikromotor 

Ultraschallumformer  

Abb. 3 
Rotierender Spiegel mit 
ortsfestem Ultraschallumformer 

 

 resulierendes 
Schallfeld

Hülle

Ultraschallumformer  

Abb. 4 
Phasenversetzt angesteuerter, 
segmentierter Festkörper-
umformer (phased array) 

Wesentlich für die Realisierung des Prinzips nach Abbildung 3 ist die Verfügbarkeit eines 
geeigneten Mikroantriebs. Der von Du-Med entwickelte Synchronmotor erzeugt ein ausrei-
chendes Drehmoment, um den Spiegel in der Flüssigkeit zu drehen. Allerdings dürfte es 
schwierig sein, den Lastwinkel, also die Phasenverschiebung zwischen dem umlaufenden 
magnetischen Drehfeld und der tatsächlichen Rotorbewegung, ausreichend konstant zu 
halten und damit die mit der Bildablenkung am Monitor erforderliche Synchronisation in 
ausreichendem Maße zu gewährleisten. Hinzu kommen erhebliche Deviationsmomente 
infolge der Schrägstellung des Spiegels und der Drehbewegung in der Flüssigkeit, so dass 
die Motorlager einem starken Verschleiß ausgesetzt sind. Nach ersten klinischen Tests 
wurde daher der DuMed-Katheter wieder zurückgenommen, wohingegen die radial ange-
ordneten linear-phased-arrays seit einiger Zeit erfolgreich im klinischen Einsatz sind. 

3.1 Vorüberlegungen 

Ausgehend von der Tatsache, dass gut funktionierende, miniaturisierte Kathetersysteme 
kommerziell verfügbar sind, muss eine Neuentwicklung Vorteile aufweisen, um sich 
gegenüber etablierten Systemen durchsetzen zu können. Eine Motivation für eine Neuent-
wicklung ist aber auch in der Erweiterung eines vorhandenen Sortiments an Ultraschall-
sonden zu sehen, zumal die Hersteller von Ultraschallsystemen das Ziel verfolgen, auf dem 
gesamten Gebiet der Ultraschalldiagnose vertreten zu sein. In diesem Fall sind Vorteile 
gegenüber anderen Systemen sinnvoll. Entscheidend für die kommerzielle Nutzung ist aber 
die Entwicklung eines neuen, nicht geschützten Funktionsprinzips.  
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Erste Untersuchungen betrafen die technologischen Voraussetzungen zur Herstellung eines 
radial angeordneten linear-phased-array Umformers. Hierbei stellte sich heraus, dass mög-
liche Anordnungen und technische Lösungswege zur Realisierung eines neuen Konzepts 
durch eine Reihe von Patenten aus dem amerikanischen Raum so engmaschig belegt sind, 
dass es sehr schwer sein dürfte, eine technisch nutzbare „Lücke“ zu finden (vergleiche 
Kapitel 2.2). Darüber hinaus ist die serienmäßige Fertigung in diesem Bereich durch den 
Einsatz modernster halbleitertechnologischer Verfahren so weit fortgeschritten, dass die 
Entwicklung konkurrenzfähiger Produkte mit einem großen finanziellen und zeitlichen 
Aufwand verbunden ist. 

Inzwischen wurde ein kommerziell verfügbarer Mikroantrieb entwickelt, der aus einem 
Synchronmotor und einem dreistufigen Mikrogetriebe besteht [Lehr94/1, Lehr94/2, 
Lehr97, Thue00]. Dieser Antrieb liefert einerseits ein erheblich größeres Drehmoment als 
der Antrieb des Katheters von Du-Med, andererseits werden aber auch, bedingt durch das 
zwischengeschaltete Mikrogetriebe, Lastwinkelfehler des Motors so stark untersetzt, dass 
diese für die Bilddarstellung nicht mehr ins Gewicht fallen.  

Grundsätzlich ließe sich mit diesem Antrieb das Problem des Du-Med Katheters beheben. 
Dies ist allerdings wegen der Patentlage nicht möglich, so dass, basierend auf dem Mikro-
antrieb, ein neues Konzept entwickelt wurde (vgl. Abbildung 5), das den Direktantrieb 
eines rotierenden Ultraschallumformers vorsieht [Ledw02/1, Ledw02/2].  

Die für die Anregung des Umformers erforderlichen HF-Impulse sowie die durch Refle-
xion am Gewebe erzeugten Ultraschallechos und am Umformer konvertierten HF-Signale 
werden dabei über Schleifkontakte auf eine rotierende Welle übertragen. Ein Dichtring 
trennt den Antrieb und die Kontaktpaare von dem mit einem Koppelfluid befüllten Raum, 
in dem sich der Ultraschallumformer dreht. Die Flüssigkeit dient zur reflexionsarmen Aus-
kopplung der Ultraschallsignale in das Körpergewebe. Die gesamte Katheterspitze befindet 
sich in einer Polymerhülle, die im Bereich des Ultraschallumformers einen angepassten 
akustischen Wellenwiderstand besitzt, um unerwünschte Reflexionen zu vermeiden. 

 

Antrieb Drehkontaktierung US-Umformer
Energie 

Information 

Hülle

Koppelfluid

Dichtung

 

Abb. 5 Schematischer Aufbau der Katheterspitze 
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Erste Überlegungen und Abschätzungen zu einem kompakten Gesamtaufbau zeigten, dass 
sich das Konzept nach Abbildung 5 technisch realisieren lässt. Die Ausführung der Dreh-
kontaktierung auf Basis von Vieldrahtschleifkontakten führte zu einer genaueren Unter-
suchung der Kontakteigenschaften bezüglich der Übertragung von elektrischen Signalen 
im HF-Bereich und machte die Entwicklung eines geeigneten Fertigungsverfahrens 
notwendig.  

Die Entwicklung des Ultraschallumformers beinhaltete die Betrachtung des akustischen 
Verhaltens von piezoelektrischen Umformern und experimentelle Untersuchungen der aku-
stischen Eigenschaften von verwendeten Materialien.  

Koppelfluid, Dichtung und Hülle weisen funktionelle Zusammenhänge auf, die der 
Gesamtaufbau berücksichtigen muss. Das für die Funktion unbedingt notwendige Koppel-
medium kann entweder vor dem Betrieb eingebracht und gegebenenfalls wieder entleert 
werden oder es befindet sich in einem geschlossenen Volumen. Die dauerhafte blasenfreie 
Befüllung mit einer wässrigen Lösung ist insofern in Frage zu stellen, als Hülle und 
Dichtung aus Polymeren bestehen. Da diese immer eine gewisse Wasseraufnahme und 
Diffusion aufweisen ist davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit Blasen in der Flüssig-
keit entstehen. Eine Befüllung des Bereichs hinter der Dichtung vor jedem Gebrauch über 
Lumen in dem Schlauch der äußeren Hülle wäre denkbar, würde aber aufgrund der zusätz-
lichen Schlauchlumen zu einem größeren Außendurchmesser führen. Für den Funktions-
nachweis anhand erster Labormustern ist diese Aspekt zunächst nicht näher betrachtet 
worden, zudem die ersten Tests direkt in Wasser als Koppelmedium durchgeführt wurden.  

Den für die Aufzeichnung von Ultraschallbildern notwendigen Gesamtaufbau verdeutlicht 
Abbildung 6. Als Schnittstelle zwischen dem Ultraschallsystem und dem Antrieb des 
Ultraschallkatheters ist eine Motorsteuerung notwendig. Diese mikroprozessorbasierte 
Steuerung synchronisiert die Drehzahl des Ultraschallumformers mit der Darstellungs-
frequenz des Ultraschallsystems anhand eines Referenzsignals. 

 

Synchro-
nisations-
signale 

Ultraschallkatheter mit im distalen Ende integriertem Mikromotor 

Motorsteuerung für Faulhaber 
Mikromotor Typ 0206 A 02/1 47:1 

Synchronisation Leistungs-
elektronik 

Ultraschallsystem 
Kretz Combison 301 

Bildgebende 
Darstellung 

Intraluminar-
transmitter 

(Signalerzeugung 
und -auswertung)

 
Mikromotor 

 

Ultraschall 
Sender und 
Empfänger 

Schleif-
kontakte 

Sende- und 
Empfangssignale 

Motorstrom und 
Steuerung 

 
Dichtung 

 
Abb. 6 Funktionsprinzip des Gesamtaufbaus für die Bildgebung 
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Bei der Auslegung des Gesamtsystems wurden zusammen mit dem Projektpartner MGB 
Endoskopische Geräte GmbH Berlin die Randbedingungen für die Entwicklung festgelegt. 
Neben den äußeren Abmessungen, vorgegeben durch den zur Verfügung stehenden Mikro-
antrieb der Firma Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, galt es, die elektrischen Schnitt-
stellen für den Antrieb des Mikromotors und den Ultraschallumformer zu definieren. Für 
die Entwicklung stand ein modifiziertes Ultraschallsystem des Typs Combison®-301, im 
Folgenden als C-301 bezeichnet, der Firma Kretztechnik AG Österreich zur Verfügung. 
Der ursprünglich für den extrakorporalen Ultraschall ausgelegte Prototyp ermöglicht in der 
zur Verfügung stehenden Variante die Darstellung eines 360° Sektorscans. Für den 
Anschluss von Ultraschallkathetern steht eine intraluminare Sende- und Empfangseinheit 
(im Folgenden als Intraluminartransmitter bezeichnet) zur Verfügung. Tabelle 1 fasst die 
bei der Entwicklung zu berücksichtigenden Randbedingungen zusammen.  

 

Antriebseinheit 

Mikromotor mit Getriebe Hauptabmessungen Länge ohne Welle  lM  = 9,575 mm 

Typ: 0206 A 02/1 47:1  Außendurchmesser dM   = 1,9 mm 

Dr. Fritz Faulhaber  Abtriebswelle Länge lMW  = 1,55 mm 

GmbH & Co. KG  Durchmesser dMW = 0,5 mm 

 Getriebe Untersetzung 46,656 : 1 

  Abtriebsmoment  bei Drehzahl 

 max. Dauerbelastung MM     = 150 µNm nM     = 20.000 rpm 

 Kurzbetrieb MMmax = 300 µNm nMmax = 50.000 rpm 

 elektrischer Aufbau dreiphasiger bürstenloser Synchronmotor  

  Phasenwiderstand RPh-Ph = 7,2 Ω 

  Dauerbetrieb Beschleunigungsphasen

 Strombelastbarkeit lM = 200 mA lMmax = 300 mA 

Ultraschallsystem 

Combison®-301  Intraluminartransmitter Signalfrequenz f0 = 20 MHz 

modifiziert  Bandbreite Sender 3 MHz 

Kretztechnik AG  Bandbreite Empfänger 15 – 25 MHz 

(alle Angaben nach  Synchronisation Bildwiederholfrequenz  fA,start  = 6,25 Hz 

Hersteller)  primärer Motortakt fMT      = 12,5 kHz 

Hauptabmessungen der Funktionseinheit innerhalb des Katheterkopfs 

  Länge ohne Antrieb lK   ≤ 5 mm 

  Außendurchmesser dK  ≤ 2,5 mm 

Tab. 1 Randbedingungen für die Auslegung des Gesamtsystems 
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3.2 CAD-Entwurf des Ultraschallkatheters 

Die Umsetzung des schematischen Aufbaus des Ultraschallkatheters nach Abbildung 5 in 
ein CAD Layout der Katheterspitze zeigt Abbildung 7. Bei dem Entwurf wurde die 
Forderung berücksichtigt, die biegesteife Länge der Katheterspitze zu minimieren, um 
auch abgewinkelte Lumen mit dem Katheter erreichen zu können. 

Der Faulhaber Mikromotor mit Getriebe bildet die Antriebseinheit. Mit der Getriebewelle 
fest verbunden ist eine Kunststoffwelle. Sie dient als Aufnahme und Zentrierung von zwei 
gegeneinander isolierten Schleifringen. Diese rotierenden Schleifringe bilden zusammen 
mit je einem fixierten Kontaktring die Schleifkontaktierung für die Übertragung der elek-
trischen Signale. Jeder Kontaktring besteht aus einem Federträger und mehreren gefügten 
Federdrähten. Über eine Vorspannung während der Montage bringen die Federdrähte die 
notwendige Kontaktkraft für die Kontaktierung der Schleifringe auf. Durch die symme-
trische Anordnung der Federdrähte bildet jeder Kontaktring eine bezüglich der Radial-
kräfte kompensierte Einheit, die lediglich die durch Reibung auftretenden Momente 
aufnimmt.  

Die elektrische Kontaktierung des Ultraschallumformers geschieht über ein in der Welle 
liegendes Kabel von dem hinteren Schleifring auf die Oberseite der Umformerkeramik. 
Die Anpassungsschicht auf der Rückseite der Keramik ist für die Funktion des Umformers 
zwingend notwendig und dient zudem der Kontaktierung und festen Verbindung zum 
vorderen Schleifring. Die längere axiale Ausführung des vorderen Schleifrings ist für die 
Integration des Dichtrings notwendig, der den flüssigkeitsgefüllten Bereich des drehenden 
Umformers von den Kontakten und dem Antrieb trennt.  

 

 

Ultraschallumformer 

Dichtring 

Isolierring 

Getriebe 

Mikromotor 
Schleifring

Federdrähte

Hülle

Katheterschlauch

Federträger

 

Abb. 7 Entwurf der Katheterspitze als CAD 
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Die folgenden Abschnitte dienen der Darstellung der Entwicklung und Optimierung der 
funktionstragenden Komponenten. Bei der Entwicklung wurde das Ziel verfolgt, vormon-
tierbare und getestete Module zu erhalten, die die Endmontage deutlich vereinfachen. Bei 
der Optimierung einzelner Komponenten musste immer die Wirkung auf das Gesamtsys-
tem berücksichtigt werden. Die Änderung einer einzelnen Komponente konnte durchaus 
die völlige Neukonstruktion des Systems zur Folge haben, ohne dass sich das Funktions-
prinzip geändert hat. Diese funktionelle Beeinflussung ist typisch für komplexe miniaturi-
sierte Systeme in der Feinwerk- und Mikrotechnik. Auch wenn die Bestrebung nach einem 
modular aufgebauten Baukastensystem allgemein im Vordergrund steht, kann eine 
optimale Miniaturisierung oft nur durch eine funktionelle Kopplung der Einzelelemente 
wie in diesem Fall erreicht werden. 

So ist zum Beispiel die Schleifringoberfläche Teil der Kontaktierung und zudem 
Funktionsfläche für den Dichtring. Eine Änderung des Schleifringdurchmessers führt aus 
diesem Grund neben einer Anpassung der Kontaktringe unweigerlich zu einer Anpassung 
der Dichtringgeometrie und damit zur Neugestaltung der Spritzgießform.  

Wie in der Feinwerk- und Mikrotechnik typisch, ist es auch bei der Montage der Katheter-
komponenten von Vorteil, diese unter Reinraumbedingungen durchzuführen. Ein Rein-
raum hoher Güte, wie er für die Lithographie in der Mikrotechnik notwendig ist, wird hier 
nicht benötigt, aber jegliche Verunreinigungen können die Funktionen der einzelnen 
Bauteile deutlich einschränken. Als Beispiele seien nur Flusen zwischen Dichtfläche und 
Dichtlippe oder Partikel in der Schweißstelle genannt. Aus diesem Grund ist generell bei 
und vor der Montage auch eine Reinigung von besonderer Bedeutung. Die Vermeidung 
jeglicher Verunreinigungen während Fertigung und Transport, soweit möglich, ist dabei 
eine große Hilfe. 
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4 Elektrische Schleifkontaktierung 

In Verbindung mit der Integration des Antriebs in die Katheterspitze ist es notwendig, die 
elektrischen Signale über eine miniaturisierte Schleifkontaktierung innerhalb des Katheters 
auf die sich drehende Welle zu übertragen.  

4.1 Eigenschaften von Schleifkontakten 

Für die Auswahl einer Schleifkontaktierung soll das Verhalten von Schleifkontakten 
bezüglich der wesentlichen Eigenschaften kurz erläutert werden. Berühren sich zwei reale 
Oberflächen, so entstehen durch die Berührung und Deformation der Rauhigkeitsspitzen 
viele kleine tragende Flächen, auf die sich die Kontaktkraft verteilt. Die Größe und Anzahl 
dieser Flächen sind von den Materialeigenschaften wie Härte und Oberflächenrauhigkeit 
der Kontaktpartner abhängig. Der sich ergebende Kontaktwiderstand setzt sich aus dem 
Engewiderstand RE, bedingt durch die Begrenzung des Stromflusses auf die Kontaktspots, 
also die Berührungsflächen, durch die tatsächlich Strom fließt, und dem Filmwiderstand RF 
zusammen. Der Engewiderstand ist proportional zur Materialhärte und umgekehrt propor-
tional zur Kontaktkraft (vgl. [Holm67]). 

Für niederohmige Stromkreise ist es wichtig, den Spannungsabfall an der Kontaktstelle 
möglichst gering und konstant zu halten. Kritisch, besonders bei kleinen Signalamplituden, 
ist das durch die Instabilität des Kontaktwiderstands verursachte Rauschen, welches in 
erster Linie durch die ständige Änderung von Zahl und Größe der Kontaktspots hervor-
gerufen wird. Fremdschichten, Abriebpartikel und das Aufreißen kaltverschweißter Stellen 
verursachen ebenfalls Störeinflüsse. Eine Verringerung des Rauschens lässt sich durch den 
Einsatz möglichst verschiedenartiger Kontaktpartner erzielen, wohingegen sich extrem 
glatte Oberflächen als ungünstig für das Rauschverhalten herausgestellt haben [Keil84]. 

Bei gleitenden elektrischen Kontakten tritt immer auch Reibung und Verschleiß auf. Der 
Reibungskoeffizient µr von zwei aufeinander gleitenden metallischen Flächen ist von der 
Werkstoffpaarung, der Festigkeit und den Oberflächeneigenschaften Rauheit und Reinheit  
abhängig. In der Regel wird µr größer, je weicher die Werkstoffe und je reiner die Ober-
flächen sind. Einen sehr geringen Reibungskoeffizienten weisen dünne weiche Metall-
schichten auf härteren Basiswerkstoffen auf. In diesem Fall kann der Reibungskoeffizient 
unter 0,1 liegen. Die Weichmetallschicht muss so dünn sein, dass die tragende Fläche 
allein durch die Elastizität und Härte des Trägermaterials bestimmt wird (vgl. [Antl86]).  
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4.1.1 Werkstoffe und Aufbau 

An das Kontaktsystem werden hohe Anforderungen bezüglich der Kontaktzuverlässigkeit 
und Kontaktgüte gestellt. Das mit 20 MHz hochfrequente Signal muss zur Vermeidung 
von Bildfehlern absolut zuverlässig und rauscharm übertragen werden. Diese Anforderun-
gen können von Vieldrahtschleifkontakten erfüllt werden. Durch die Aufteilung des zu 
übertragenden elektrischen Signals auf viele Kontaktstellen ist eine hohe Kontaktzuver-
lässigkeit gegenüber Kurzzeitunterbrechungen durch Abhebevorgänge gegeben.  

[Gehl86]: Theoretische Betrachtungen und experimentelle Überprüfungen für Motor-
anwendungen ergaben, dass bei Vieldrahtschleifkontakten im Vergleich zu monolithischen 
Schleifkontakten der Eigenwiderstandsanteil im Verhältnis zum Filmwiderstand vernach-
lässigbar ist. Als Folge der geringeren Verlustenergie an den Kontaktstellen ist eine höhere 
Lebensdauer der eingesetzten Schleifkontakte zu erwarten. Da der Filmwiderstand mit zu-
nehmender Oxidationsbeständigkeit und Korrosionsfestigkeit abnimmt, bieten Edelmetall-
kontaktwerkstoffe hier zusätzliche Vorteile. 

Vieldrahtschleifkontakte, wie sie zum Beispiel von der Firma Heraeus (vgl. [Hera97]) 
angeboten werden, sind hinsichtlich der Kontakteigenschaften für unterschiedliche Anwen-
dungsfälle optimiert und in verschiedenen Materialpaarungen erhältlich. Dennoch sind die 
Anforderungen an die Geometrie des Schleifkontakts für den Einbau in den Ultraschall-
katheter so speziell, dass existierende Schleifkontakte hier nicht in Frage kommen.  

Die Schleiferdrähte für den Aufbau eigener Vieldrahtschleifer, im Folgenden als Kontakt-
ringe bezeichnet, bestehen aus einer Federlegierung und bringen die für eine zuverlässige 
Kontaktierung notwendige Kontaktkraft durch eine Vorspannung in Form einer Aus-
lenkung auf. Als Material wurde ein Draht mit einem Durchmesser von 76 µm aus einer 
für den Anwendungsfall geeigneten Palladium-Silber basierten Legierung gewählt. Der 
Federträger aus einer Kupfer-Beryllium Legierung ist für die Fertigung von Prototypen gut 
spanabhebend bearbeitbar und bildet zusammen mit den Federdrähten eine schweißbare 
Werkstoffkombination. Den Aufbau der Schleifkontaktierung aus Kontaktring und Schleif-
ring zeigt Abbildung 8. 

 Kontaktring  
(Vieldrahtschleifer) 

Schleifring 

Federdrähte 

Abb. 8 
Aufbau der Vieldrahtschleifkontakte 

 18



Elektrische Schleifkontaktierung 

Den rotierenden Gegenkontakt für die Federdrähte bilden die Oberflächen der Schleifringe 
mit einer Kontaktauflage aus einer galvanisch abgeschiedenen Gold-Kobalt Schicht. Die 
Kupfer-Beryllium Legierung der Schleifringe weist im ausscheidungsgehärteten Zustand 
eine höhere Vickershärte als die Kontaktauflage auf. Dies gewährleistet in Verbindung mit 
dem hohen Kupferanteil der Legierung eine gut haftende Goldbeschichtung.  

Die gewählte Edelmetalllegierung für die Kontaktauflage kombiniert die Vorteile des 
korrosionsbeständigen Goldes mit einer durch die Kobaltanteile erzeugten hohen Vickers-
härte. Gleitende Kontakte in der gewählten Werkstoffkombination und Härte bieten eine 
rauscharme Signalübertragung, sind für mittlere Stromdichten geeignet [Keil84, Hera97] 
und weisen niedrige Reibungskoeffizienten auf [Antl86, Horn74].  

4.2 Voruntersuchungen zur Schleifkontaktierung 

Vor dem Aufbau erster Schleifkontakte wurde das Verhalten von Vieldrahtschleif-
kontakten experimentell untersucht. Es galt, die generelle Funktion anhand kommerziell 
erhältlicher Vieldrahtschleifer nachzuweisen und die für einen sicheren Kontakt notwen-
dige Kontaktkraft zu bestimmen. 

4.2.1 Nachweis der prinzipiellen Umsetzbarkeit 

Um die einwandfreie Funktion von Schleifkontakten im Signalfluss eines Ultraschallum-
formers nachzuweisen, wurde ein Funktionsprüfstand entwickelt, der ein HF-Signal über 
einen ersten Schleifkontakt auf eine rotierende Welle leitet und mittels eines weiteren 
Schleifkontakts von der Welle auf einen Empfänger überträgt. Bei dem Schleifkontakt 
handelte es sich um eine massive, mit Hartgold (galvanisch Au-Co, Schichtdicke 2 µm) 
beschichtete Welle mit 0,8 mm Durchmesser, auf der Vieldrahtschleifer der Fa. Heraeus 
als federnde Kontakte auflagen. Die Kontaktkraft lässt sich über die Vorspannung der 
Federdrähte der Vieldrahtschleifer variieren. 

Dieser Schleifkontakt wurde in den Signalfluss zwischen einem Ultraschallkatheter und 
dem Intraluminartransmitter des Ultraschallsystems Combison®-301 geschaltet. Die sub-
jektive Qualität der Bildschirmausgabe der Ultraschallmaschine gab eine erste Aussage 
über die Funktion der elektrischen Schleifkontakte.  

Folgende Eigenschaften konnten mit dem Funktionsprüfstand nachgewiesen werden: 

• Schon eine geringe Vorspannung der Federdrähte reicht für eine zuverlässige Kontakt-
gabe aus. 

• Einen zuverlässigen Kontakt gewährleistet auch eine federnde Länge des Drahts von 
unter 1 mm. 

• Eine Reduzierung der Anzahl der Schleiferdrähte auf vier Einzeldrähte je Schleifkon-
takt erzeugt keine Abnahme der Bildqualität. Damit ist gewährleistet, dass auch bei 
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partiellem Abheben der Kontakte infolge unebener Welle, noch mit vier Einzeldrähten 
eine ausreichende Kontaktsicherheit besteht. 

• Mit Wasser benetzte Schleifkontakte zeigten keine Verschlechterung der elektrischen 
Kontakteigenschaften. 

• Nach einem ca. zweistündigen Betrieb des Funktionsprüfstands mit unterschiedlich 
großen Kontaktkräften konnte an der Kontaktauflage aus Gold-Kobalt auch unter 
einem Rasterelektronenmikroskop lediglich eine Strukturierung der Oberfläche, 
bedingt durch einen Einlaufvorgang, festgestellt werden. Die Laufflächen der Schlei-
ferdrähte wiesen keinen messbaren Verschleiß auf. 

4.2.2 Abschätzung des Verlustmoments durch Reibung  

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, darf die Summe der aufzubringenden 
Verlustmomente das Motordrehmoment von  MM = 150 µNm nicht überschreiten. Aus 
diesem Grund ist eine erste Abschätzung des Verlustmoments aufgrund der Schleifkontak-
tierung notwendig. Die Kontaktkraft FFD für einen einzelnen Federdraht mit einem Durch-
messer von dFD = 0,076 mm liegen typischerweise unter FFD = 10 mN je Draht (vgl. 
[Keil84, Hera1]). 

Bei der Verwendung von zwei Schleifkontakten mit je 12 Federdrähten und einem als hoch 
angenommenen Reibungskoeffizienten von µr = 0,5, lässt sich das Verlustmoment bei 
einem Wellendurchmesser von dW = 0,85 mm zu MSK ≈ 50 µNm abschätzen. Für schlei-
fende Edelmetallkontakte wird in [Antl96] sogar ein Reibungskoeffizient von nur 0,3 für 
eine vergleichbare Materialkombination angegeben, so dass nach Abzug des Verlustmo-
ments durch Reibung der Schleifkontakte der Motor noch ausreichend Drehmoment zur 
Verfügung stellt. 

4.2.3 Ermittlung der minimal notwendigen Kontaktkraft 

Nachdem erste Untersuchungen (vgl. Abschnitt 4.2.1) die generelle Funktion nachweisen 
konnten, wurde die für einen sicheren Kontakt notwendige Kontaktkraft an einem Prüf-
stand experimentell ermittelt. Den schematischen Aufbau zeigt Abbildung 9. 

Als Kraftquelle zur definierten Belastung des Kontaktes kommt ein Tauchspulsystem zur 
Anwendung. Dieses gewährleistet, dass sich die erzeugte Kraft FSpule proportional zum 
Spulenstrom bzw. zur über der Spule abfallenden Spannung verhält. Die Messung der 
Kontaktkraft erfolgt indirekt über die Auslenkung einer Messfeder, an der ein Federdraht 
befestigt ist. Die Messfeder besitzt vier Biegegelenke, auf denen sich Dehnungsmess-
streifen (DMS) befinden, die als Wheatstone’sche Messbrücke verschaltet sind. Die zu 
messende Brückenausgangsspannung ist daher proportional zur Auslenkung der Mess-
feder.  
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Die Brückenausgangsspannung UBr und die Spulenspannung USp werden mit unterschied-
lichen Vorzeichen einer Operationsverstärkerschaltung zugeführt und addiert (siehe 
Abbildung 10). Die Schaltung wird so abgestimmt, dass im kontaktlosen Zustand die 
Summe UF beider Spannungen gleich Null ist. Im Kontaktfall bewirkt die zusätzliche Kraft 
FDraht des Kontaktdrahtes, die einer Auslenkung der Messfeder entgegenwirkt, dass die 
Spulenspannung stärker zunimmt als die Brückenspannung. Es entsteht eine Differenz-
spannung UF, die der Kontaktkraft des Federdrahts FDraht proportional ist.  
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Abb. 9 
Schematischer Versuchsaufbau des Prüf-
stands zur Bestimmung der notwendigen 
Kontaktkraft 

Abb. 10 
Elektrische Auswertung der  
gemessenen Spannungen 

 

Nach der Bestimmung des linearen Bereichs des Tauchspulsystems erbrachte die Kalibrie-
rung folgende Empfindlichkeiten des Messaufbaus: 

Steifigkeit der Messfeder: 

MFk  = 153,2 
mm
mN  

Brückenspannung UBr im Verhältnis zur Auslenkung s der Messfeder: 

s
UBr

∆
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m
mV
µ

 

Brückenspannung UBr im Verhältnis zu Generatorspannung UFG: 

0=
∆
∆

DrahtFFG
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U
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Brückenspannung UBr im Verhältnis zur Federkraft FDraht: 

constFDraht

Br

Spule
F
U

=
∆
∆  = 11,55  

mN
mV  

Differenzspannung UF im Verhältnis zur Federkraft FDraht: 

constFDraht

F

Spule
F
U

=
∆
∆  = 22,36 

mN
mV . 

Der Kraft der Tauchspule wirkt die Summe der Federkräfte von Federdraht und Messfeder 
entgegen. Die Abhängigkeit der Federsteifigkeit kFD des Federdrahts von dessen Biege-
länge lB führt zu einer unterschiedlichen Gewichtung der Kräfte von Messfeder und Feder-
draht in Abhängigkeit von der Biegelänge des Federdrahts. Mit größer werdender Biege-
länge steigt der Anteil der Messfedersteifigkeit kMF und bei gleicher Spulenkraft tritt dem-
entsprechend eine kleinere Kontaktkraft auf. 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über den Zusammenhang von Kontaktkraft FDraht zur Soll-
wertvorgabe UFG in Abhängigkeit von der Biegelänge lB und gibt die gemessenen Feder-
steifigkeiten kFD an. Die Abweichung zur analytisch ermittelten Federsteifigkeit beträgt 
maximal 5% und lässt sich auf die Toleranz bei der Ermittlung der Biegelänge zurück-
führen. 

    

Biegelänge Auflösung 
Kraftvorgabe 

Federdraht-
steifigkeit  

lB
FG

Draht

U
F

∆
∆

kFD

µm mN/mV mN/µm 
800 0,140 0,972 
900 0,134 0,685 
1000 0,128 0,542 
2000 0,049 0,066 

   

Tab. 2 
Gemessene Federdrahtsteifigkeiten 
und Auflösung der Kontaktkraft für 
unterschiedliche Biegelängen  

    

Untersucht wurde das Kontaktverhalten jeweils eines einzelnen Federdrahts in Abhängig-
keit von der Kontaktkraft, der Biegelänge und der Drehzahl der mit Gold-Kobalt beschich-
teten Welle aus Kupfer-Beryllium mit einem Außendurchmesser dW = 0,8 mm. Nach einer 
Einlaufphase des Schleifkontakts, zur Gewährleistung konstanter Betriebsbedingungen, in-
teressierte die Anzahl der Stromunterbrechungen des einzelnen Schleiferdrahts während 
einer Sekunde in Abhängigkeit der Kontaktkraft bei einer Signalfrequenz von 2 MHz. Ein 
typisches Messergebnis zeigt Abbildung 11.  
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Abb. 11 
Darstellung der Stromunter-
brechungen in Abhängigkeit der 
Kontaktkraft für unterschiedliche 
Biegelängen  

Die Messungen erfolgten mit der in Tabelle 2 angegebenen Auflösung für die Kraftvor-
gabe. Allerdings neigte der Aufbau im dynamischen Betrieb aufgrund einer Exzentrizität 
der angetriebenen Welle in Verbindung mit den gekoppelten Federn Messfeder und Feder-
draht zu Schwingungen. Vor allem das ungünstige Verhältnis der Messfedersteifigkeit zu 
der Federdrahtsteifigkeit beeinflusste das Übertragungsverhalten. Damit erklärt sich auch 
das typische Auftreten von einer größeren Anzahl Störungen trotz steigender Kontaktkraft 
bei kleinen Biegelängen (vgl. Abbildung 11). Bei kurzen Biegelängen ist die Federsteifig-
keit des Kontaktdraht mehr als das Sechsfache größer als die Messfeder und das führt bei 
höherfrequenter mechanischer Anregung unweigerlich zu Prelleffekten und damit zu 
Kontaktunterbrechungen. Im Fall einer Biegelänge von zwei Millimetern dreht sich das 
Verhältnis um. Der Draht ist mit kFD = 0,066 mN/µm viel weicher als die Messfeder, 
wodurch sich die Schwingungsneigung deutlich herabsetzt. In diesem Fall genügen für 
einen nahezu störungsfreien Lauf Kontaktkräfte im Bereich von 0,5 mN.  

Die Beeinflussung der Kontaktkraftmessung durch die Messfeder erschwert die Übertra-
gung der Ergebnisse auf den speziellen Anwendungsfall als Vieldrahtschleifer in Form von 
Kontaktringen wie in Abbildung 8 dargestellt. Die Betrachtung der Fügestelle der Feder-
drähte als feste Einspannung führt, wie sofort ersichtlich, zu deutlich höheren Eigenfre-
quenzen. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass auch Kontaktkräfte kleiner als die 
gemessenen eine sichere Kontaktierung bewirken. Selbst bei unrundem Lauf der Kathe-
terwelle garantiert die symmetrische Anordnung der Federdrähte bei ausreichender Vor-
spannung einen sicheren Kontakt. 

Weitere Messungen mit Schleifringen unterschiedlicher Oberflächenrauhigkeit ergaben, 
dass vor der Galvanisierung mit einem mittleren Korn polierte Oberflächen die günstigsten 
Kontakteigenschaften aufweisen. Schon bei geringen Kontaktkräften zeigte sich bei diesen 
Oberflächen ein zuverlässiger elektrischer Kontakt, selbst bei der Benetzung der Kontakt-
oberfläche mit Flüssigkeiten wie Ölen, Fetten und Wasser. 

Unterschiedliche Signalfrequenzen bis zwei Megaherz und Spannungen im Bereich von 
0,5 bis 5 V besitzen dagegen keinen messbaren Einfluss auf die Kontakteigenschaften. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Kontaktkräfte von wenigen mN ausreichen, 
um sogar bei einem einzelnen Draht mit ca. einem Millimeter Länge eine sichere Kon-
taktierung ohne Stromunterbrechung zu gewährleisten.  

4.3 Kontaktringe mit axialer Anordnung der Federdrähte 

Obwohl eine geringe Anzahl Schleiferdrähte die zuverlässige Funktion der Schleifkontak-
tierung nach den aufgeführten Untersuchungen sicherstellen kann, wurde für den Nachweis 
der Gesamtfunktion der Katheterspitze zunächst eine Kontaktringstruktur mit 12 Feder-
drähten je Kontakt entwickelt. Die 12 Federdrähte je Kontaktring sind in zwei sich 
gegenüberliegenden Strukturen zu je sechs axial nebeneinander liegenden Drähten ange-
ordnet und an ihren äußeren Enden mit dem Federträger verbunden (vgl. Abbildung 12). 
Im Idealfall eliminieren sich auf diese Weise die auf die Welle aufgebrachten radialen 
Kontaktkräfte. Lediglich durch Toleranzen bei der Fertigung der Federträger und in der 
radialen Ausrichtung der Drähte entsteht eine Querkraft auf die Welle. Die Montage der 
Kontaktringe um 90° zueinander verdreht minimiert diese Kräfte. Zusätzlich entsteht 
aufgrund der vier Kontaktstellen eine Zentrierung der Welle, ähnlich einer Lagerung. 

 

Abb. 12 
3D-Zeichnung des Kontaktrings als  
Vieldrahtschleifer mit symmetrischer 
Anordnung der Federdrähte auf dem 
Federträger 

Als Fügeverfahren für die Verbindungsstelle zwischen dem Federdraht und dem Feder-
träger wurde ein Widerstandsschweißverfahren entwickelt. Dieses verbindet die Vorteile 
der Miniaturisierung mit einem geringen Verfahrensaufwand und ist zudem gut automa-
tisierbar. Um ein optimales Schweißergebnis zu erzielen, bedurfte die Verbindungsstelle 
einer speziellen konstruktiven Auslegung. Auf diese wird in Kapitel 4.3.2 näher einge-
gangen. 

Der Außendurchmesser der Kontaktringe wurde dem des Mikroantriebs angeglichen. Bei 
der Auslegung des Schleifring- bzw. Wellendurchmessers musste berücksichtigt werden, 
dass die Federdrähte die Kontaktkraft durch eine elastische Vorspannung aufbringen und 
die wirksame Biegelänge mit steigendem Durchmesser der Welle abnimmt. Ein Wellen-
durchmesser von dW = 0,8 mm ermöglicht eine wirksame Federlänge von lFD ≈ 0,9 mm. 
Aufgrund der nebeneinander liegenden Federdrähte und bedingt durch die Fertigung be-
trägt die minimale axiale Ausdehnung des Kontaktrings einen Millimeter. 

 24



Elektrische Schleifkontaktierung 

Damit die Drähte im montierten Zustand eine Kontaktkraft FFD auf die Welle aufbringen 
können, muss der radiale Abstand zwischen den Federdrähten im nicht montierten Zustand 
kleiner sein als der Wellendurchmesser dW. Eine Kontaktkraft von einem mN entspricht 
bei einer Biegelänge von einem Millimeter einer Auslenkung von unter zwei Mikrometern. 
Um die minimal notwendige Kontaktkraft auch unter Berücksichtigung aller Fertigungs-
toleranzen garantieren zu können, besitzen die Drähte eine deutlich größere Vorspannung 
FFDmax = 10 mN. Der Abstand hD der gegenüberliegenden Federanordnungen im nicht 
vorgespannten Zustand und die maximal auftretenden mechanischen Spannungen lassen 
sich analytisch über die Biegelinie und die in Tabelle 3 genannten Abmessungen und 
Eigenschaften abschätzen. 

Mit der Auslenkung zFD der Federdrähte 

yFD

3
FDFD

FD IE
F

3
1z

⋅
⋅

⋅=
l  (4-1) 

ergibt sich der Abstand der Federstrukturen 

FDWD z2dh ⋅−=  (4-2) 

und damit die maximale Normalspannungen im Federdraht 

3
FD

FDFD
max dπ

32Fσ
⋅

⋅⋅
=

l . (4-3) 

    

Wellendurchmesser dW  0,8  mm 
Außendurchmesser Kontaktring dKR 1,9  mm 
Durchmesser Federdraht dFD 0,076  mm 
Federlänge der Drähte lFD  ≈ 0,9  mm 

maximale Kontaktkraft je Draht FFDmax 10  mN 
E-Modul Federdrähte EFD 106  kN/mm2

   

Tab. 3 
Abmessungen und Material-
eigenschaften für die Berechnung 
der Biegelinie der Federdrähte 

    

Nach Gleichung 4-1 ergibt sich eine Auslenkung zFD an der Kontaktstelle von 14 µm und 
damit ein Abstand hD der Federanordnungen nach Gleichung 4-2 von 772 µm. Fertigungs-
technisch realisierbar ist ein Abstand hD = 776 ± 3,3 µm, so dass eine ausreichende Kon-
taktkraft von minimal 7 mN von den Federdrähten aufgebracht wird. Die auftretenden 
Spannungen nach Gleichung 4-3 von σmax = 209 N/mm2 liegen damit deutlich unter der 
Streckgrenze des Federdrahts (angenommene Verfestigung nach Herstellerangaben von 
40-50% Verformung bei der Drahtherstellung vorausgesetzt [Hera2]). 
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4.3.1 Modellrechnungen 

Neben der analytischen Abschätzung der in den Kontaktdrähten auftretenden Spannungen 
wurden zusätzlich Modellrechnungen mittels der Finiten-Elemente-Methode (ANSYS) 
durchgeführt, da sich die besonderen strukturellen Gegebenheiten an der Schweißstelle 
durch analytische Rechnungen nur ungenügend berücksichtigen lassen. Für die Modell-
rechnungen wurde die Änderung der Materialeigenschaften in der Schweißzone nicht 
berücksichtigt und ein direkter Materialübergang angenommen. Die Modellbildung 
erfolgte wie in Abbildung 13 dargestellt und unter Verwendung der genannten Materialien 
sowie einer maximalen Kontaktkraft von FFDmax= 0,01 N (vgl. auch Abbildung 12). Die 
graphischen Darstellungen der Modellrechnungen zeigt Abbildung 14. 

 
Abb. 13 
FEM-Modell mit Last 

 

Vergleichsspannungen nach van Mieses Verformung in Kraftrichtung 

Abb. 14 Graphische Darstellung der Modellrechnungen 

Die wesentlichen Ergebnisse der Modellrechnungen, die sehr gut mit der analytischen Be-
trachtung übereinstimmen, sind im Folgenden zusammengestellt. Das kritische Bauteil ist 
dabei aufgrund des geringen Querschnitts der Kontaktdraht.  

• Aus der Rechnung folgt eine maximale Vergleichsspannung von σmax = 202 N/mm2.  
Damit beträgt diese 34 % der 0,2 %-Dehngrenze  Rp0,2. Die Deformation während der 
Belastung ist damit elastisch und führt nicht zu dauerhaften Verformungen. 
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• Die Auslenkung bei maximaler Kontaktkraft in Belastungsrichtung am Kraftangriffs-
punkt ist z = 15 µm. Zur Einstellung der Kontaktkraft von Fmax= 0,01 N ist daher eine 
Vorspannung der Drähte entsprechend diesem Wert notwendig. 

• Die Eigenfrequenzen des Systems Kontaktträger und Kontaktdraht betragen für die 
axiale Schwingungsebene fa = 21,7 kHz und fr = 21,9 kHz für die radiale Schwin-
gungsebene. Diese liegen weit über der Drehzahl der Katheterwelle, so dass mit 
Resonanzerscheinungen nicht zu rechnen ist. 

4.3.2 Mikroschweißen der Verbindung 

Die zuverlässige Funktion der Schleifkontaktierung hängt in hohem Maße von der radialen 
Ausrichtung der Federdrähte zur Einstellung einer definierten Biegelinie und Kontaktkraft 
ab. Um dies zu gewährleisten, wurde ein Widerstandsschweißverfahren entwickelt. Mit 
Hilfe eines zeitlich begrenzten elektrischen Stromflusses wird der Kontaktstelle die für 
eine Verschweißung notwendige Wärme in Form von elektrischer Energie zugeführt. An 
einer geometrisch definierten Kontaktstelle, Voraussetzung für einen kontrollierbaren 
Prozess, entsteht eine Einschnürung der Stromfäden. In Verbindung mit dem immer vor-
handenen Übergangswiderstand zwischen den Materialien (vgl. Kapitel 4.1) entsteht ein 
Spannungsabfall über der Kontaktstelle und bei ausreichender Energieeinbringung 
schmelzen beide Materialien. Vorteilhaft an diesem Verfahren ist die örtlich eng begrenzte 
Wärmeeinflusszone, die die Materialeigenschaften nur gering verändert. Während des 
kurzen Zeitraums, in dem beide Materialien in flüssigem Zustand vorliegen, muss eine 
ausreichende Vermischung der Phasen und eine definierten Positionierung stattgefunden 
haben.  

Um einen optimalen Schweißprozess zu gewährleisten, wurde der Federträger auf der Auf-
lagefläche der Federdrähte mit einem Absatz versehen. Auf diese Weise ergibt sich am 
äußeren Durchmesser ein Schweißbuckel, auf dem die Drähte vor der Schweißung ausge-
richtet werden (siehe Abbildung 15) und der die Kontaktfläche definiert. Während des 
Stromflusses sinken die Drähte bis auf den Absatz ab, dessen Absatzfläche als Anschlag 
zur Ausrichtung der Federdrähte dient. Die Absenkbewegung des teilweise geschmolzenen 
Federdrahts in Richtung des ebenfalls zum Teil aufgeschmolzenen Buckels unterstützt die 
Vermischungsphase. 
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Federträger

Schweißbuckel   
Anschlagfläche  

Schweißelektrode  

 

 

Schweißstelle   

Kontaktkraft 

I(t)

t

Schweißstrom

Abb. 15 Gestaltung der Fügestelle  

Die Schweißparameter müssen so gewählt werden, dass ein Absinken des Federdrahts bis 
auf den Anschlag sichergestellt ist, ohne die Wärmeeinflusszone unnötig auszudehnen. 
Eine große Ausdehnung der Wärmeeinflusszone könnte die Federeigenschaften der vergü-
teten Federdrähte negativ beeinflussen, zumal die Schweißstelle den Ort der größten auf-
tretenden mechanischen Spannungen darstellt. Abbildung 16 verdeutlicht die unterschied-
lichen Parameter, die den Mikroschweißprozess beeinflussen und empirisch optimiert 
wurden. 

Nach der Ausrichtung der Fügeteile zueinander liefert ein kurzer elektrischer Strompuls 
die notwendige Schweißenergie. Die elektrische Kontaktierung geschieht über den Feder-
träger und der Schweißelektrode, die die Fügeteile mit einer definierten Kontaktkraft vor-
spannt (vgl. auch Abbildung 15).  

Schweißstrom Kontaktkraft Schweißzeit 

Geometrie der Schweißstelle Werkstoffe und Oberflächen 

Mikro-Schweiß- Prozess 

 

Abb. 16  Einflussgrößen auf den Schweißprozess 

Die mittels einer Feder erzeugte Kontaktkraft gewährleistet, dass die Elektrode dem Draht 
während des Absinkens auf den Absatz folgt und noch während der Schmelzphase die 
Ausrichtung der Federdrähte sicherstellt. Ein Kompromiss aus Federsteifigkeit und Vor-
spannung gewährleistet diesen Ablauf und die Auslegung der Andrückfeder als Parallel-
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lenker ermöglicht die Aufbringung von Dehnmessstreifen zur Kontrolle des Schweiß-
vorgangs. 

Findet die Erwärmung der Schweißstelle zu schnell statt, kommt es zu einem Anstieg des 
Kontaktwiderstands, damit zu einem größeren Spannungsabfall, verbunden mit einem zu 
großen Energieeintrag und letztendlich zu einer Zerstörung der Fügestelle. Zu große 
Kontaktkräfte können den Kontaktwiderstand soweit reduzieren, dass auch bei sehr großen 
elektrischen Strömen kein Schweißprozess stattfindet. Es ist also leicht einzusehen, dass 
bei der Suche nach einem optimalen Schweißergebnis die Schweißparameter aufgrund 
ihrer Beeinflussung untereinander nur als Ganzes zu betrachten sind. 

Für die reproduzierbare Einstellung und Variation der Prozessparameter Schweißstrom, 
Schweißzeit und Kontaktkraft der Elektrode war es erforderlich, eine Schweißvorrichtung 
zu entwickeln (siehe Abbildung 17). Diese ermöglicht die präzise Ausrichtung des Feder-
trägers und der Federdrähte zueinander. In Verbindung mit der Entwicklung einer geeig-
neten elektrischen Ansteuerung und der Anpassung der Elektrodengeometrie sowie des 
Elektrodenwerkstoffs wurde durch Schweißversuche ein Parameterfeld für optimale 
Ergebnisse bestimmt.  

 

Abb. 17 
Schweißvorrichtung für die Fertigung der 
Kontaktringe  

Neben den mechanischen Eigenschaften der Schweißverbindung wie Wärmeeinflusszone, 
mechanische Festigkeit, plastische Verformung und Ausrichtung der Federdrähte, müssen 
auch die elektrischen Eigenschaften der Fügestelle berücksichtigt werden. Nur durch eine 
dauerhafte Verschweißung und das gemeinsame Erstarren der aufgeschmolzenen Bereiche 
der Federdrähte und des Federträgers ist eine ausreichende elektrische Leitfähigkeit 
erreichbar.  

Eine elektrische Schaltung stellt Schweißströme von bis zu 220 A in Verbindung mit einer 
Pulsdauer von mindestens 40 µs zur Verfügung (siehe Abbildung 18). Ein Leistungs- 
MOSFET schaltet und begrenzt den Schweißstrom.  

Um die Anstiegszeit des Stroms zu minimieren, wurde der Stromkreis sehr induktionsarm 
gestaltet (kleine Leitungslängen, geringe Anzahl der Kontakt- und Lötstellen). In diesem 
Zusammenhang kommen auch Elektrolytkondensatoren mit geringer Eigeninduktivität als 

 29



Elektrische Schleifkontaktierung 

Energiespeicher zur Anwendung. Bei einem Strom von IS = 200 A lässt sich eine Anstiegs-
zeit von ta = 20 µs erreichen. 

 

Stabilisierte Gleichspannungsquelle 

Spannungs-
regler  

 

Leistungstransistor (MOSFET) 

Flanken-
triggerung 

Impuls-
auslösung 

Vorgabe 
Schweißzeit

Vorgabe 
Schweißstrom 

Schweißelektronik

Schweißstelle 

Induktivitätsarme 
Kondensatoren 

Timer 

 

Abb. 18 Blockschaltbild der Schweißelektronik mit Kondensatoren als 
Energiespeicher und Leistungstransistor als Schalter 

4.3.3 Fertigung der Federträger 

Infolge der sehr kleinen Abmessungen sämtlicher Einzelteile und der geforderten hohen 
Genauigkeit werden zur Handhabung der Rohteile sowie zur Herstellung und Montage der 
Einzelteile spezielle Vorrichtungen benötigt.  

Die wichtigsten Arbeitsschritte zur Fertigung der Kontaktträger sind: spanabhebende 
Bearbeitungsverfahren, chemisches Reinigen der Fügeteile, Entgraten sowie die Mikro-
schweißung selbst. 

Die Fertigung des Absatzes und des Schweißbuckels des Kontaktträgers erfordert eine 
hohe Präzision, da einerseits über die Absatzhöhe der Federweg der Drähte vorgegeben ist 
und andererseits die Abmessungen der Erhebung einen großen Einfluss auf den Schweiß-
vorgang und damit auf die Qualität der Verbindung ausüben. Mit Hilfe einer Bearbeitungs-
aufnahme lässt sich der Federträger sehr gut spannen und reproduzierbar beidseitig bear-
beiten. Die Tiefe des Absatzes und der Schweißerhebung lässt sich mittels herkömmlicher 
Technologien auf ca. 3 µm und die Breite der Erhebung auf ca. 8 µm genau fertigen.  
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Die Verschweißung der Federdrähte geschieht mit den gefrästen und entgrateten Halb-
zeugen der Federträger (siehe Abbildung 19). 

60µm 
 
Tiefe  30µm

Abb. 19 
Gefräster Absatz und Schweißerhebung in 
der Bearbeitungsaufnahme 

Die auf eine Länge von 1 mm geschnittenen Kontaktringe mit einem Außendurchmesser 
von 1,9 mm und einer Wandstärke von 0,2 mm zeigt Abbildung 20. Deutlich ist die exakte 
sowie parallele Ausrichtung der geschweißten Federdrähte zu erkennen.  

 

Abb. 20 
Kontaktringe aus Kontaktträgern mit 
geschweißten Federdrähten (links), exakte 
Ausrichtung der Drähte (rechts) 

Für die Überprüfung der Funktion der entwickelten Schleifkontakte kam ein Versuchs-
aufbau zur Anwendung. Ein Mikromotor mit Getriebe diente als Antrieb für eine Welle mit 
einem durchgehenden Schleifring, den zwei Kontaktringen kontaktieren. Dabei ließ sich 
die störungsfreie und rauscharme Übertragung eines Referenzsignals mit einer Frequenz 
von 20 MHz erfolgreich nachweisen. 

4.4 Kontaktringe mit radialer Anordnung der Federdrähte 

Die Kontaktringe mit axial nebeneinander angeordneten Federdrähten erfüllen ihre Funk-
tion hinsichtlich der Kontaktierung sehr gut. Im laufenden Fertigungsprozess hat sich aber 
gezeigt, dass für die Herstellung der Kontaktringe viele aufwendige Arbeitsschritte not-
wendig sind. So ist die Federträgerfertigung durch die beidseitige spanabhebende Bearbei-
tung sehr zeitintensiv. Der Abstand der Federstrukturen hängt zudem von der Absatz-
geometrie, von der Justiergenauigkeit der Federträger vor dem Schweißprozess und vom 
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Schweißprozess selbst ab, da die Kontaktkraft, die mit der Schweißelektrode aufgebracht 
wird, während der Mikroschweißung in radialer Richtung wirkt. Aufgrund elastischer 
Verformungen des Federträgers gestaltet sich die Einhaltung der genau in dieser Richtung 
geforderten hohen Genauigkeit, die die Vorspannung der Federdrähte bestimmt, als sehr 
aufwendig. 

Um den Zeitaufwand für die Fertigung der Federträger zu reduzieren und die radiale Aus-
richtung der Federdrähte besser beherrschen zu können, fand eine völlige Überarbeitung 
des Aufbaus der Kontaktringe statt. Das Ergebnis der Entwicklung zeigt Abbildung 21. 
Hierbei kommt ein einseitig geprägter Metallring mit fünf auf dem Umfang verteilten 
Federdrähten als Federträger zur Anwendung.  

  
CAD-Zeichnung des 
Kontaktrings  

Kontaktring mit geschweiß-
ten Federdrähten 

Klemmvorrichtung für die 
Ausrichtung und Kontak-
tierung der Drähte 

Abb. 21 Kontaktring mit radialer Anordnung der Federdrähte 

Der Federträger weist zwei stirnseitige geprägte Absätze definierter Tiefe auf. Dabei 
befindet sich die Schweißerhebung für die Mikroschweißung außen. Der mittlere Absatz 
dient wieder als Anschlagfläche für die Federdrähte während des Schweißprozesses. Der 
innere Absatz ist eine Vertiefung, die ein freies Schwingen der Federdrähte ermöglicht 
(siehe Abbildung 21, links). Die gleichmäßig auf dem Umfang verteilten Federdrähte 
dienen während der Montage zur Zentrierung der Kontaktringe. Von größter Bedeutung für 
die einwandfreie Funktion des Ultraschallkatheters ist jedoch die Lagerung und Zentrie-
rung der Welle während der Drehbewegung des Ultraschallumformers. Querkräfte ent-
stehen nur durch Toleranzen bei der Ausrichtung des Federdrahts. Der Schweißprozess übt 
dagegen keinen Einfluss auf die radiale Ausrichtung der Drähte aus.  

Die axiale Ausdehnung der Kontaktringe beträgt nunmehr lediglich 0.2 mm gegenüber  
1,0 mm der vorherigen Geometrie, so dass der Platzbedarf und die biegesteife Länge 
deutlich reduziert werden konnten. 

Für die Fertigung der Federträger kommen leicht zu automatisierende Schneid- und Präge-
verfahren zur Anwendung, während der Mikroschweißprozess weitgehend übernommen 
werden kann. Durch die Verlegung der Schweißpunkte auf die Stirnseite der Federträger 
ist die radiale Ausrichtung der Federdrähte leichter beherrschbar. Geringe Abweichungen 
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in der axialen Ausrichtung, die durch die für den Schweißprozess notwendige Kontaktkraft 
auftreten können, besitzen keinen Einfluss auf die Federvorspannung. Durch eine feste 
Auflage der Federträger auf der nicht geprägten Seite während der Schweißung treten, im 
Vergleich zur bisherigen Ausführung, deutlich geringere elastische Verformungen auf-
grund der Kontaktkraft auf. 

Mikroschweißungen mit geprägten Federträgern und einer modifizierten Schweißvorrich-
tung ergaben sehr gute Ergebnisse und die Erwartungen bezüglich der besser zu kontrol-
lierenden Ausrichtung der Drähte wurden bestätigt. Eine Klemmvorrichtung (siehe Abbil-
dung 21, rechts) fixiert die geprägten Federträger und besitzt Führungen, die die genaue 
Ausrichtung der Federdrähte garantieren. Geschweißte Muster zeigt Abbildung 21, Mitte.  

Zur Fertigung der Kontaktringe wurde eine neu entwickelte, speziell an die verbesserte 
Kontaktringstruktur angepasste Schweißvorrichtung sehr erfolgreich in Betrieb genommen. 
Abbildung 22 verdeutlicht die Festigkeit der Fügestelle. Die Federdrähte behalten selbst 
bei Verformungen der überstehenden Drahtenden bis in den plastischen Bereich ihre 
exakte Position auf der Funktionsseite. Abbildung 23 zeigt die Klemmvorrichtung für die 
scheibenförmigen Federträger mit den Aussparungen für die zugeführten Federdrähte, die 
justierbare Drahtzuführung und die Schweißelektrode. 

  
Abb. 22 
Demonstration der Festigkeit der 
Schweißverbindung 

Abb. 23 
Detailansicht der neuen 
Schweißvorrichtung 

Zur Bestimmung der auftretenden Spannungen und der notwendigen Federvorspannung 
der Federdrähte wurden Modellrechnungen mittels der Finiten-Elemente-Methode durch-
geführt (ANSYS). Abbildung 24 zeigt das der Rechnung zugrunde liegende Modell. Auf-
grund der neuen Geometrie kommt es zu einer Überlagerung von Biege- und Torsions-
spannungen im Federdraht, die in Verbindung mit der Krafteinleitung an der Fügestelle 
eine analytische Betrachtung erschweren. Die Änderung der Materialeigenschaften in der 
Schweißzone fand in der Simulation keine Berücksichtigung. Stattdessen wurde, wie schon 
bei der Modellbildung der bisherigen Geometrie, ein direkter Materialübergang ange-
nommen. 
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Abb. 24 
FEM-Modell mit Last für die Kontaktringe  
und radialer Anordnung der Federdrähte 

Das kritische Bauteil ist dabei aufgrund des geringen Querschnitts der Kontaktdraht. Die 
graphischen Darstellungen einiger Lösungen zeigt Abbildung 25.  

  
Vergleichsspannungen nach van Mieses Verformung in Kraftrichtung 

Abb. 25 Graphische Darstellung der Modellrechnungen für Kontaktringe mit 
radialer Anordnung der Federdrähte 

Die wesentlichen Ergebnisse der Modellrechnungen sind im Folgenden zusammengestellt:  

• Aus der Rechnung folgt eine maximale Vergleichsspannung von σmax = 185 N/mm2. 
Damit beträgt diese 31 % der 0,2 %-Dehngrenze  Rp0,2. Die Deformation während der 
Belastung ist damit rein elastisch und führt nicht zu dauerhaften Verformungen. 

• Die Auslenkung bei maximaler Kontaktkraft in Belastungsrichtung am Kraftangriffs-
punkt ist z = 12 µm. Zur Einstellung der Kontaktkraft von Fmax= 0,01 N ist daher eine 
Vorspannung der Drähte entsprechend diesem Wert notwendig. 

• Die Eigenfrequenzen des Systems Kontaktträger und Kontaktdraht betragen für die 
axiale Schwingungsebene fa = 51,8 kHz und fr = 48,7 kHz für die radiale Schwingungs-
ebene. Diese liegen wie bei der bisherigen Geometrie weit über der Drehzahl der 
Katheterwelle, so dass auch bei der neuen Struktur nicht mit Resonanzerscheinungen 
zu rechnen ist.  

 34



Elektrische Schleifkontaktierung 

4.5 Schleifringe 

Die Schleifringe bestehen aus einer auslagerungsgehärteten Kupfer-Beryllium Legierung 
und werden über eine Kunststoffwelle aufgenommen, die wiederum auf der Abtriebswelle 
des Getriebes mit einem Außendurchmesser von 0,5 mm sitzt (siehe Abbildung 26). Bei 
einem Außendurchmesser der Schleifringe von 0,85 mm ergeben sich sehr geringe Mate-
rialstärken für die Kunststoffwelle und die Schleifringe, zumal ein Kontaktdraht von dem 
hinteren, kurzen Schleifring durch den vorderen längeren Schleifring den Umformer 
kontaktiert. Ein spezielles Polierverfahren zur Oberflächenvorbereitung und galvanischen 
Beschichtung der Schleifringe mit einer Wandstärke von 0,06 mm für die galvanische 
Beschichtung gewährleistet einstellbare und gleichbleibende Kontakteigenschaften der 
Oberfläche. Die galvanisch abgeschiedene Oberflächenbeschichtung aus Gold-Kobalt 
sichert gute Kontakteigenschaften hinsichtlich Korrosion, Kontaktwiderstand und Ver-
schleiß (vgl. Kapitel 4.1.1). Abbildung 27 zeigt eine Katheterwelle ohne Ultraschall-
umformer. Der kurze Schleifring weist eine Länge von 0,5 mm und der vordere eine Länge 
von 1,5 mm auf. Der Draht für die elektrische Verbindung des kurzen Schleifrings mit dem 
Umformer ist deutlich zu erkennen. 

  

Abb. 26 
Aufbau der Katheterwelle als 3D-CAD 

Abb. 27 
Montierte Katheterwelle 

4.6 Schleifkontaktierung 

Den Aufbau der Schleifkontaktierung verdeutlichen die Abbildungen 28 und 29. Zwei 
isolierende Distanzringe stellen den Abstand der Kontaktringe relativ zum Getriebe sicher 
und gewährleisten damit die mittige Lage der Drähte auf den Schleifringen.  
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Abb. 28 
CAD-Zeichnung der Schleifkontaktierung 
mit geschnittenen Isolierringen 

Abb. 29 
Musteraufbau der Schleifkontaktierung 
ohne Distanzringe 

Der lange Schleifring nimmt direkt den Ultraschallumformer auf. Zwischen dem zweiten 
Kontaktring und dem Umformeraufbau steht genügend Platz für den Dichtring zur Ver-
fügung. Die Schleifringoberfläche stellt damit neben der Kontaktauflage für die Schleifer-
drähte auch die Lauffläche für die Dichtlippe dar. Aufgrund der schmalen Kontaktringe 
mit radialer Anordnung der Federdrähte beträgt die gesamte Länge der Schleifkontak-
tierung ohne Ultraschallumformer lediglich 2,5 mm.  
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5 Ultraschallumformer 
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Der Ultraschallumformer stellt für die Funktion des Gesamtsystems eine wesentliche 
Komponente dar. Die Erzeugung von Ultraschallwellen durch Umformung elektrischer 
Signale in mechanische Schwingungen geschieht heute in der medizinischen Bildgebung 
mit Hilfe von piezoelektrischen Bauelementen. Aufgrund der Umkehrbarkeit des piezo-
elektrische Effekts findet das gleiche Bauelement für die Detektion von Ultraschall in 
umgekehrter Richtung Verwendung.  

Wurden in den Anfängen der Ultraschalltechnik noch piezoelektrische Kristalle wie zum 
Beispiel Quarz verwendet, kommen heute hauptsächlich polykristalline, ferroelektrische 
Keramiken zum Einsatz. Eine häufig verwendete Keramik ist Bleizirkonattitanat oder auch 
PZT Keramik [Papa99]. Neben den stark ausgeprägten piezoelektrischen Eigenschaften ist 
einerseits die Herstellung in beliebigen Formen durch einen Sinterprozess und andererseits 
eine Polarisierung in beliebiger Orientierung möglich. Dazu wird die Keramik auf 
Temperaturen über die Curietemperatur erwärmt und anschließend in einem elektrischen 
Feld langsam abgekühlt, so dass eine gemeinsamen Orientierung der Dipole innerhalb der 
ferroelektrischen Körner entlang den Feldlinien des angelegten Feldes auftritt. 

Bei dem hier entwickelten Katheter kommt für die Ultraschallerzeugung ein einzelnes 
Umformerelement zur Anwendung. Da das Schallfeld des Umformers einen großen Ein-
fluss auf die Eigenschaften des gesamten Bildgebungssystems besitzt, wurden sowohl 
analytische als auch experimentelle Untersuchungen zur Optimierung des Ultraschall-
umformers vorgenommen.  

Die Hauptaufgabe dieser Arbeit bestand jedoch nicht darin, einen vollständig optimierten 
Ultraschallsender aufzubauen, sondern die Funktionalität des Ultraschallkatheters als 
Gesamtsystem zu demonstrieren. Dazu wurde am Anfang der Entwicklung geplant, einen 
kommerziellen Umformer zu verwenden. Eine Marktrecherche zeigte jedoch, dass die 
geforderten speziellen Ultraschallumformer kommerziell nicht erhältlich sind. Ultraschall-
umformer für die Verwendung in Ultraschallkathetern sind firmeninterne Entwicklungen. 
Aus diesem Grund wurde ein eigener Ultraschallumformer entwickelt, der einen Kompro-
miss aus theoretischen Betrachtungen und den Fertigungsmöglichkeiten darstellt.  

Die folgenden Abschnitte geben zunächst einen Überblick der Eigenschaften und Kenn-
größen des Ultraschalls, soweit sie hier benötigt werden. Im Anschluss daran folgen 
Ausführungen zur Gestaltung von piezoelektrischen Umformern, zur Modellbildung und 
zur elektrischen Ansteuerung. 
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5.1 Ultraschall 

5.1.1 Schallfeldgrößen 

Schallwellen sind mechanische Schwingungen und damit an ein Medium gekoppelt. Als 
Ultraschall werden Frequenzen ≥ 20 kHz bezeichnet. Breitet sich eine Schallwelle mit der 
Geschwindigkeit v in einem Medium aus, so werden die Teilchen mit der Schallschnelle vs 
aus ihrer Ruhelage ausgelenkt. Das hat eine Schwankung des Drucks p und damit auch 
eine Änderung der Dichte ρ zur Folge. Die verlustfreie Ausbreitung von Schallwellen in 
Gasen und Flüssigkeiten kann mit Hilfe der Wellengleichung beschrieben werden 
[Kutt88]: 

2
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∂
∂

⋅=∆ . (5-1) 

Der Widerstand, den ein Medium mit der ungestörten Dichte ρ0 der Ausbreitung einer 
Schallwelle mit der Schallgeschwindigkeit v entgegensetzt, wird als Wellenwiderstand 
oder akustische Impedanz Z bezeichnet: 

vZ ⋅ρ= 0  . (5-2) 

Eine Lösung der Wellengleichung (Gleichung 5-1) für die Ausbreitung von harmonischen 
ebenen Wellen in Fluiden in X-Richtung lautet: 

( )xktjeptxp ⋅−⋅ω= 0),(  . (5-3) 

Dabei bezeichnen ω die Kreisfrequenz und k die Kreiswellenzahl des Mediums, die über  
ω = k⋅v verknüpft sind. Eine weitere abgeleitete Größe ist die Wellenlänge λ: 

kf
v π

==λ
2 . (5-4) 

Die von einem Schallfeld transportierte Wirkleistung bezogen auf die wirkende Flächen-
einheit wird als Schallintensität I bezeichnet und kennzeichnet die von der Schallwelle 
transportierte Energie. Für eine ebene, fortschreitende Welle lässt sich die Intensität in 
Ausbreitungsrichtung über das zeitliche Mittel des Schalldrucks p angeben:  

Z
pI

2

=  . (5-5) 

Die Schallausbreitung einer ebenen Welle in x-Richtung in idealen, isotropen und homo-
genen Festkörpern wird in den drei Freiheitsgraden mit Hilfe der Verschiebungen ξ, η und 
ζ beschrieben [Kutt88]:  
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Mit den Lamé’schen Konstanten µ und λ in Gleichung 5-6 lassen sich die Schallgeschwin-
digkeiten der in Festkörpern auftretenden Longitudinalwellen vl und Transversalwellen vt 
beschreiben: 
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 (5-7) 

Entsprechend muss zwischen den Impedanzen Zl und Zt unterschieden werden. 

In realen Festkörpern stellen die Longitudinal- und Transversalwellen einen Extremfall 
dar. Durch Reflexionen und Überlagerungen treten neben diversen Mischformen auch 
Nichtlinearitäten auf, die eine Frequenzabhängigkeit der Schallgeschwindigkeiten und 
damit auch der Impedanzen verursachen können. 

5.1.2 Vorgänge an Grenzflächen 

Für ebene Wellen in Fluiden lassen sich in Analogie zur Optik (Fresnel’sche Gleichungen) 
die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten R und T an einer Grenzfläche zwischen 
zwei Medien bestimmen. Für die auf den Schalldruck bezogenen Koeffizienten gilt unter 
Verwendung der Impedanz Z: 
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Dabei ist α der Einfallwinkel im Medium 0 mit der Impedanz Z0 und β der Ausfallwinkel 
im Medium 1 (Z1). Für den speziellen Fall des senkrechten Schalleinfalls gilt demnach: 
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 (5-9) 

Die Betrachtung für den senkrechten Schalleinfall kann auch auf Festkörper übertragen 
werden, während es bei schrägem Einfall zu einer Modenumwandlung kommen kann. Eine 
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schallharte Wand ist gekennzeichnet durch eine Impedanz Z1 = ∞ mit dem Reflexionsfaktor 
R = 1 und eine schallweiche Grenzfläche (Z1 = 0) dagegen durch R = −1. 

Ein wichtiger Fall für spätere Betrachtungen ist der senkrechte Schalldurchgang durch eine 
Schicht, definiert durch die Impedanz Z1 und der Dicke t (siehe Abbildung 30), in ein nach 
rechts unbegrenztes Medium Z2. Die gesamte Anordnung weist dann folgende Reflexions- 
und Transmissionsfaktoren Rg  und Tg auf (vgl. [Kutt88]): 
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Rij ist der Reflexionsfaktor von i nach j und k ist die Kreiswellenzahl der Schicht. Für den 
speziellen Fall mit k ⋅ t = π / 2 und 

201 ZZZ = . (5-11)

ergibt sich die aus der Optik bekannte λ/4-Schicht und der Reflexionsfaktor Rg nimmt auf-
grund der durch Gleichung 5-11 gegebenen Anpassung der Impedanz Z2 an die Impedanz 
Z0 des Mediums der einfallenden Welle den Wert Null an. 

 Z0 Z1 Z2 

t 
Abb. 30 
Schalldurchgang bei einem 
Mehrschichtsystem 

Dickenresonanz tritt dagegen auf, wenn die Schicht auf beiden Seiten mit dem gleichen 
Medium abgeschlossen wird (Z0 = Z2) und die Schichtdicke ein Vielfaches von λ/2 
annimmt. In diesem Fall erscheint die Schicht als völlig transparent (Tg = 0).  

Beträgt die Schichtdicke λ/2 oder ein ungerades Vielfaches davon und befindet sich eine 
gedachte Schallquelle der Ausdehnung Null einer kontinuierlichen, ebenen Schallwelle 
genau in der Schichtmitte von λ/2, wird nach rechts und links jeweils eine Schallwelle mit 
dem gleichen Schalldruck abgestrahlt. In diesem Fall handelt es sich um einen 
Schallsender in Dickenresonanz.  

Die Betrachtungen von Mehrschichtsystemen lassen sich nur bedingt auf die Bildgebung 
mittels Ultraschall nach dem Impuls-Echo-Verfahren übertragen. Im Gegensatz zu der 
Betrachtung von kontinuierlichen Wellen mit konstanter Schalldruckamplitude, kommen 
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bei dem Impuls-Echo-Verfahren kurze Wellenpakete mit einer Länge von nur wenigen 
Perioden und einer modulierten Amplitude zur Anwendung. 

5.1.3 Dämpfung 

Für die Entwicklung und den Aufbau von Ultraschallumformern ist es hilfreich, Mate-
rialien mit unterschiedlicher Eigenschaften einzusetzen. Neben Schallgeschwindigkeit und 
Impedanz ist die Dämpfung, angegeben als Dämpfungskonstante α’ in dB/m, eine weitere 
wichtige Materialeigenschaft.  

Die Dämpfung einer Schallwelle der Schallintensität I0 nach einem Weg x kann mit Hilfe 
der Absorptionskonstanten α beschrieben werden:  

x2
0eII ⋅α⋅−= . (5-12) 

Dementsprechend gilt für den Schalldruck aufgrund von Gleichung 5-5: 
x

0ep)x(p ⋅α−= . (5-13) 

Die Dämpfungskonstante α’ ergibt sich dann zu: 
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Bewegt sich eine Schallwelle durch ein reales Medium, so ist die Ausbreitung der 
Schallwelle immer mit dem Auftreten von Verlusten verbunden. Verluste, also die 
Dämpfung der Intensität oder Druckamplitude, lassen sich auf zwei Mechanismen 
reduzieren. Innere Verluste durch Materialeigenschaften wie Scherströmungen in Fluiden, 
thermoelastische Effekte, Hystereseeffekte oder auch Gleitvorgänge an Korngrenzen 
verursachen die Umwandlung eines Teils der mechanischen Energie einer Schallwelle in 
Wärme [Ensm88]. Diese Effekte treten bei Metallen deutlich geringer in Erscheinung als 
bei Polymeren mit einem niedrigen Kristallisationsgrad oder geringer Vernetzung. 

Eine Schallwelle kann in ihrer Ausbreitungsrichtung auch an Intensität verlieren, indem ein 
Teil der Welle an Bereichen mit anderen elastischen und damit verbundenen anderen 
akustischen Eigenschaften gestreut wird. Streuung kann zum Beispiel in Festkörpern an 
Korngrenzen oder Fehlstellen stattfinden, aber auch an gezielt eingebrachten Streukörpern. 
Die an den Grenzflächen der Streukörper auftretenden Effekte schließen die Aussendung 
von durch Primärwellen angeregten Sekundärwellen und Beugung mit ein. 

Die Art und Größe der auftretenden Streuung wird durch die Materialeigenschaften des 
Matrixmaterials und die Anzahl, Form, Größe sowie die Materialeigenschaften der Streu-
körper beeinflusst. Die Beschreibung der Streuung anhand von Modellen der Einfach-
streutheorie geht von einer geringen Anzahl Streukörpern ohne Beeinflussung unterein-
ander aus. Da die Größe der Streupartikel im Verhältnis zur Wellenlänge im Matrix-
material einen großen Einfluss auf das Streuverhalten besitzt, wird zwischen drei Berei-
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chen unterschiedlicher Radien a der Streupartikel, bezogen auf die Wellenlänge, unter-
schieden (vgl. Tabelle 4). Ziel der Modellbildung für ein Streuereignis ist die Ermittlung 
des effektiven Streuquerschnitts γ eines einzelnen Streukörpers zur Beschreibung der 
gesamten, am Körper gestreuten akustischen Leistung Pgestreut, im Verhältnis zur Intensität 
I0 der einfallenden Welle [Shut88]: 

⋅=γ
0

gestreut

I
P

 (5-15) 

Untersuchungen zum Streuquerschnitt für den Bereich der Rayleigh-Streuung von Ying 
und Truell (siehe [Ying56]) ergaben für den Fall unterschiedlicher Streukörpereigen-
schaften, ergänzend zu Rayleigh, folgende Ergebnisse: 

( )
( )( ) .a

/k21

/k2112

akg
9

4

akg
9

4

2
22

3

starr

64
cluft

64
eelastisch

κ+

κ+
π=γ

π
=γ

π
=γ

 (5-16) 

Die Konstanten ge und gc lassen sich aus den Wellenzahlen für Longitudinal- (k) und 
Transversalwellen (κ) im Matrixmaterial sowie den Lamé’schen Konstanten µ und λ 
berechnen. Es ist zu berücksichtigen, dass die analytischen Betrachtungen sich nur auf 
kugelförmige Streukörper beziehen, die vollständig von dem Matrixmaterial umgeben 
sind, sich also nicht untereinander berühren. Tabelle 4 fasst die Abhängigkeiten des Streu-
querschnitts nach [Ying56] für den Bereich der Rayleigh-Streuung und nach [Shut88] für 
den Bereich der geometrischen Streuung zusammen. Eine Betrachtung für den Fall, dass 
der Streukörperdurchmesser die Größe der Wellenlänge annimmt (Mie-Bereich), gestaltet 
sich wesentlich komplizierter. Für den Fall eines schallharten Streukörpers mit k⋅a = 1 
verhält sich die Streuung ähnlich wie bei Rayleigh-Streuung, bei der der rückgestreute 
Anteil deutlich größer ist als der in Richtung der einfallende Welle gestreute Anteil. Mit 
größer werdender Frequenz verringert sich der zurückgestreute Anteil. Das von dem 
Streukörper ausgehende Schallfeld beginnt sich in Richtung der einfallenden Welle aus-
zudehnen und es kommt zu einer Schattenbildung [Kutt88]. 

Rayleigh-Streuung 12 <<π=⋅ λ
aak

elastisch:  

starr:         

46faR ∝γ
2aR ∝γ

Mie-Bereich 12 ≈π=⋅ λ
aak     

geometrische Streuung 12 >>π=⋅ λ
aak  2aG ∝γ  

Tab. 4 Einteilung der Streubereiche und Abhängigkeiten der Streuquer-
schnitte von der Frequenz f und dem Streukörperradius a 
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Ist n0 die Anzahl Streupartikel je Volumen, dann verliert unter Vernachlässigung von 
Mehrfachstreuung die Primärwelle der Intensität I0 pro Wegeinheit die Intensität 00 In γ : 

xneII γ−= 0
0 . (5-17) 

Ein Koeffizientenvergleich mit Gleichung 5-13 ergibt die Absorptionskonstante durch 
Streuung αS und damit folgt, dass sich die Dämpfung proportional zum Streuquerschnitt 
und der Anzahl der Streupartikel verhält: 

2
0γ

=α
n

S . (5-18) 

Die Dämpfungseigenschaften eines Materials lassen sich folglich durch die Einbringung 
von Streukörpern beeinflussen. Nach Gleichung 5-18 und Tabelle 4 ist der Einfluss der 
Partikelgröße auf die Dämpfung deutlich ausgeprägter (wenigstens αS ∝ a2) als der 
Einfluss durch die Anzahl der Partikel (αS ∝ n0). 

5.2 Piezoelektrischer Effekt 

Das elektrische Verhalten eines Mediums wird ohne äußere mechanische Beanspruchung 
unter Einfluss eines elektrischen Feldes der Feldstärke E und der elektrischen Flussdichte 
D beschrieben. Der Proportionalitätsfaktor ist dabei die Permittivität ε des Mediums: 

ED ⋅ε= . (5-19) 

Eine rein mechanische Beanspruchung lässt sich mittels der mechanischen Spannung σ 
und der Dehnung S darstellen. Das entsprechende Materialverhalten ist durch das E-Modul 
c gegeben: 

Sc ⋅=σ . (5-20) 

Piezoelektrische Materialien zeichnen sich durch eine Wechselwirkung zwischen dem 
elektrischen und dem mechanischem Verhalten aus. Betrachtet werden soll eine dünne 
Scheibe mit elektrisch leitfähigen dünnen Schichten auf der Ober- und Unterseite. Wird an 
diese ein elektrisches Feld der Stärke E angelegt und der Sonderfall betrachtet, dass keine 
Verformung auftritt, so entsteht eine elastische Spannung σ. Diese lässt sich mit der 
piezoelektrischen Spannungskonstante e beschreiben: 

Ee ⋅−=σ . (5-21) 

In Umkehrung des piezoelektrischen Effekts entsteht dagegen durch eine äußere Kraft eine 
relative Dickenänderung S und es kommt in dem piezoelektrischen Material zu einer Pola-
risationswirkung, woraus eine elektrische Flussdichte D resultiert:  

SeD ⋅= . (5-22) 

Des Weiteren kann es zu Überlagerungen des piezoelektrischen Effekts durch äußere 
mechanische Verformungen oder elektrische Felder kommen. Das dann auftretende 
Verhalten wird durch folgende Formeln beschrieben: 
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.ESeD
EeSc

S

E

⋅ε+⋅=

⋅−⋅=σ
 (5-23) 

Die Elastizitätszahl cE beschreibt das elastische Verhalten bei konstantem elektrischen Feld 
E, während die Permittivität εS das elektrische Verhalten bei einer konstanten Dehnung S 
darstellt.  

Um das Verhalten eines piezoelektrischen Materials vollständig zu beschreiben, müssen 
mechanische und elektrische Wechselwirkungen berücksichtigt werden. So bedingt zum 
Beispiel eine Dickenänderung auch Verformungen in anderer Freiheitsgrade. Aus diesem 
Grund kann das piezoelektrische Verhalten nur mit Hilfe von Tensoren vollständig be-
schrieben werden. Im allgemeinen Fall handelt es sich bei den elektrischen Größen um 
Tensoren erster Stufe entsprechend den Richtungen X, Y und Z. Unter Berücksichtung der 
Rotation ergeben sich für die mechanischen Größen sechs Freiheitsgrade, die durch Ten-
soren zweiter Stufe beschrieben werden. Im praktischen Fall kommt es aber aufgrund von 
Symmetrien oder Vereinfachungen zu einer reduzierten Anzahl von Freiheitsgraden. 

Bei den folgenden Betrachtungen einer Scheibe oder Platte aus einer piezoelektrischen 
Keramik mit Elektroden auf der Ober- und Unterseite zeigt die Polarisation in Richtung 
des über die Elektroden angelegten elektrischen Feldes und definiert die Z-Richtung. Das 
für die Erzeugung der Dickenschwingung entscheidende Piezomodul entlang der Z-Rich-
tung trägt dann die Indizes e33, während zum Beispiel e13 die Spannung entlang der 1 oder 
X-Achse definiert, die durch ein elektrisches Feld entlang der 3 oder Z-Achse ohne äußere 
Spannungen entsteht. Für eine Scheibe, deren Dicke t im Gegensatz zu ihren Querabmes-
sungen sehr klein ist, können die elastischen und piezoelektrischen Kopplungen ohne 
große Fehler auf die Achse der Polarisation begrenzt werden: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅ε+⋅=

⋅−⋅=σ

.ESeD

EeSc

3
S
3333333

33333
E
3333  (5-24) 

Neben der Beschreibung des piezoelektrischen Effekts über die piezoelektrische Span-
nungskonstante e und die unabhängigen Variablen E und S existieren drei weitere gleich-
wertige Darstellungsmöglichkeiten mit den Piezokonstanten d, g, oder h [Roga93]: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⋅ε+σ⋅=

⋅+σ⋅=

σ
33333333
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33 =  (5-25) 
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Es wird d als piezoelektrische Dehnungskonstante (Piezomodul) oder Sendemodul, g als 
elastoelektrischer Koeffizient, elektrische Spannungskonstante oder Empfangsmodul 
bezeichnet und h ist eine weitere piezoelektrische Konstante. 

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die piezoelektrischen Konstanten, deren Einheiten und 
die elektromechanischen Zusammenhänge. 

 
  e d h g 

  N / Vm = As/m2 m / V = As / N V / m = N /As Vm / N =m2
 / As 

σ N / m2 E  const   D  const 

S m / m const  E   const  D 

E V / m  const  const S  σ  

D As / m2  S  σ const  const  

Tab. 5 Piezoelektrische Materialkonstanten und zugehörige Variablen 

Als direktes Maß für die Stärke der elektromechanischen Wechselwirkung wird der 
dimensionslose Kopplungsfaktor keff definiert. Er gibt das Verhältnis aus piezoelektrischer 
Wechselwirkungsenergiedichte Wp zum geometrischen Mittel der dielektrischen (Wd) und 
der elastischen (We) Energiedichte an: 

ed

p
eff WW

W
k

⋅
=

2

. (5-28) 

Die Energiebetrachtung für Gleichung 5-24 führt zu: 

dp
S

pe
E

WWEESeED

WWSEeScS
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 (5-29) 

und nach Einsetzen in Gleichung 5-28 zu der Beschreibung des Koppelfaktors in Abhän-
gigkeit der Materialkonstanten: 

SEeff c
ek

ε⋅
=

2

. (5-30) 

Der Koppelfaktor keff beschreibt die Energieübertragung für den allgemeinen dreidimen-
sionalen Fall in alle Richtungen. Interessiert die Energieübertragung nur in eine definierte 
Richtung, so erhält der Koppelfaktor entsprechende Indizes. Für den Sonderfall der dünnen 
Scheibe trägt der Koppelfaktor die Bezeichnung kt [Koss66] und ist nicht zu verwechseln 
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mit dem Koppelfaktor k33, der für eine größere räumliche Ausdehnung der Keramik in  
3-Richtung gilt: 

S
ss

Dt c
ek

ε⋅
=

33

2
33 . (5-31) 

5.3 Eigenschaften von Ultraschallumformern 

Für die Untersuchung von biologischem Gewebe nach dem Impuls-Echo-Verfahren wer-
den Umformer benötigt, die kurze Ultraschallpulse aussenden. Je geringer die Pulslänge 
ist, desto besser können dicht aufeinander folgende Signale noch als Einzelpulse erkannt 
werden. Jeder Puls hat die Eigenschaft, ein Frequenzspektrum ∆f oder auch Bandbreite B 
um eine Eigenfrequenz f0 zu enthalten. Da sich die Pulslänge ∆t proportional zu 1/∆f 
verhält, weisen kurze Pulse also immer eine große Bandbreite der Frequenz auf: 

1≅∆⋅∆ ft  . (5-32) 

Die Schallgeschwindigkeit vp im piezoelektrischen Material des Umformers und die Plat-
tendicke t definieren die Eigenresonanzfrequenz der Dickenschwingung einer Platte. Die 
Eigenresonanz ist bei der Frequenz zu finden, bei der die Plattendicke ein ungerades Viel-
faches der halben Wellenlänge λp darstellt (vgl. Kapitel 5.1.2). Da hier nur die erste 
Resonanz interessiert, ergibt sich: 

t
v

f p

⋅
=

20 . (5-33) 

Für angeregte Schwingungen findet eine Energieumformung von elektrischer in mecha-
nische Energie oder umgekehrt statt. Zur Veranschaulichung des Übertragungsverhaltens 
dient die Betrachtung des Umformers als Dreipol wie in Abbildung 31 dargestellt (vgl. 
[Papa99]). Der elektrische Pol beschreibt den elektrischen Anschluss der zwei Elektroden 
des Umformers an den elektrischen Signalgenerator. Die zwei mechanischen Pole stellen 
die Vorder- oder Sendeseite und die Rückseite des piezoelektrischen Materials dar. Für die 
Beschreibung des Übertragungsverhaltens von Ultraschallumformern für die Bildgebung 
wurden verschiedene Ersatzschaltbilder aufgestellt. Die am häufigsten betrachteten Ersatz-
schaltbilder sind die nach Mason sowie nach Krimholtz, Leedom und Matthaei (KLM).  

 
 

Piezoelektrischer
Umformer 

mechanisch / 
akustischer Pol 

Rückseite 

elektrischer Pol 

mechanisch / 
akustischer Pol 

Vorderseite 
 

Abb. 31 Modell eines Ultraschallumformers als Dreipol 
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Bei der Aufstellung eines Ersatzschaltbildes interessiert vor allem das Übertragungsver-
halten, also die Frequenzabhängigkeit des Verhältnisses der am akustischen Sendepol 
erzeugten Kraft FS zu einer elektrischen Spannung VS am elektrischen Pol. Da sich der 
Umformer aufgrund seiner ausgeprägten Eigenfrequenz wie ein Bandpass verhält, lässt 
sich aus dem Frequenzgang von FS/VS die Bandbreite B und damit auch die Güte Q des 
Umformers bestimmen:  

B
fQ 0= . (5-34) 

Die geforderte hohe Bandbreite des Umformers ist also gleichbedeutend mit der Forderung 
nach einer geringen Güte des Übertragungsverhaltens von typischerweise Q = 1..2. Bei 
elektromechanischen Umformern wird die elektrische Güte und die mechanische Güte 
angegeben. Zur Anpassung der Güte beziehungsweise der Bandbreite eines Umformers 
besteht die Möglichkeit einer mechanischen Anpassung zur Optimierung der mechani-
schen Güte oder eine Optimierung der elektrischen Güte mittels einer elektrischen Anpas-
sung.  

Abbildung 32 zeigt das berechnete Übertragungsverhalten einer PZT-5A Keramik mit 
beidseitiger Einkopplung in Wasser ohne Anpassung nach [Koss66]. Die geringe Band-
breite des Umformers verdeutlicht die Notwendigkeit einer Anpassung für die Erzeugung 
kurzer Ultraschallpulse. 
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Abb. 32 
Übertragungsverhalten einer 
Umformerscheibe aus PZT-5A, 
Durchmesser 6 mm, beidseitig in 
Wasser. Mit f0 = 5 MHz ergibt 
sich Q ≈ 14 (Ersatzschildbild 
nach Mason) 

Ein weiterer Gesichtspunkt bei der Auswahl und dem Aufbau von Ultraschallumformern 
ist die Form des abgestrahlten Schallfelds, das im Wesentlichen durch die Geometrie des 
Umformers definiert wird. Bei der Betrachtung von Schallfeldern wird in der Literatur oft 
von einer in einer schallharten Wand eingebetteten kreisförmigen Platte mit dem Radius a 
ausgegangen, dem sogenannten Kreiskolbenstrahler. Abbildung 33 zeigt den theoretischen 
Druckverlauf vor einem solchen Strahler in Wasser [Kutt88].  
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Abb. 33 
Verlauf der Schalldruck-
amplitude auf der Mittel-
achse eines Kreiskolben-
strahlers mit k⋅a = 40 

In dem als Nahfeld bezeichneten Bereich direkt hinter dem Strahler weist der Schalldruck 
ausgeprägte Minima und Maxima auf. Den Übergang des Nahfelds in das Fernfeld kenn-
zeichnet das letzte ausgeprägte Maximum des Schalldrucks.  

Der Ort des Übergangs wird als Nahfeldabstand z0 bezeichnet und definiert den natürlichen 
Fokus eines Kreiskolbenstrahlers. Der Nahfeldabstand ist nach [Papa99] mit der Wellen-
länge λM im Medium definiert als: 

M

az
λ

2

0 =  . (5-35) 

Eine Näherung der räumlichen Ausdehnung des Schallfelds stellt Abbildung 34 dar. Bis 
zum Nahfeldabstand ist das Schallfeld nahezu zylinderförmig und weitet sich anschließend 
um den Divergenzwinkel ϑ auf. Dieser lässt sich nach [Papa99] abschätzen zu: 

a
Mλ

=ϑ 61,0 . (5-36) 

 

ϑ 

z0 

2a 

 

Abb. 34 
Angenäherter Strahlverlauf hinter 
einem Kreiskolbenstrahler 

Aus dem Verlauf des Schalldrucks und des Schallfelds ist ersichtlich, dass der für die Bild-
gebung nutzbare Bereich erst mit dem Ende des Nahfelds beginnt und nicht zu weit in das 
Fernfeld reichen sollte, da in diesem Bereich die laterale Ortsauflösung, also die Möglich-
keit zwei räumlich dicht beieinander liegende Reflexionen zu unterscheiden, abnimmt.  
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5.4 Auswahl der Umformerkeramik 

Eine Randbedingung für die Entwicklung ist die Verwendung des Ultraschallsystems 
Combison®-301 der Kretz Technik AG, Österreich. Bei dem Gerät handelt es sich um 
einen Prototypen für die intraluminare Darstellung. Zu diesem Zweck wurde ein herkömm-
liches Gerät für extrakorporalen Ultraschall zur Darstellung eines 360° Sektorscans im B-
Betrieb umprogrammiert und um eine intraluminare Sende- und Empfangseinheit für den 
Anschluss des Ultraschallkatheters erweitert. Die Sende- und Empfangsfrequenz beträgt 20 
MHz (vgl. Kapitel 3.1). Für Testzwecke und zur Aufzeichnung von A-Scans wurde eine 
zusätzliche Platine der Sende- und Empfangseinheit zur Verfügung gestellt. 

Als Material für den Ultraschallumformer wurde die für diagnostische Anwendungen in 
der Medizin bewährte Keramik PZT-5A ausgewählt. Die Eigenschaften dieser Keramik 
lassen sich aus der Tabelle 6 entnehmen. 

   

physikalische Konstante Einheit PZT-5A 

ε /ε  (frei) σ
33 0  1700 

ε S
33 /ε  (eingespannt) 0  830 

h 33  10 10 V/m 21,5 

e 33  C/m  2 15,8 

v  D
t m/s 4350 

c  D
33 10 10 N/m  2 14,7 

ρ 10 3 kg/m  3 7,75 

kt  0,486 

Z = ρ⋅v D
t  10 kg/(s⋅m 2 ) 

oder MRayl 

6
33,7 

   

Tab. 6 
Materialeigenschaften 
für die piezoelektrische 
Keramik PZT-5A 

Bei der Auswahl der geometrischen Abmessungen des Umformers ist neben dem vorhan-
denen Einbauvolumen und der Resonanzfrequenz der Ort des zu untersuchenden Gewebes 
entscheidend, also speziell der Abstand von der Oberfläche des Umformers. Wie schon 
erläutert, ist die maximale laterale Auflösung im Bereich des Nahfeldabstands zu finden. 
Da sich das zu untersuchende Gewebe ohne Wasservorlaufstrecke direkt außerhalb des 
Katheters befindet und die Eindringtiefe in biologischem Gewebe nur einige mm beträgt, 
sollte der Nahfeldabstand also in diesem Bereich liegen. Um den Fokusbereich des Umfor-
mers zu erhöhen, ist es denkbar, statt einem kreisförmigen Umformer eine elliptische 
Oberfläche zu wählen. Bei nicht zu großem Unterschied in den Abmessungen kommt es zu 
einem größeren Fokusbereich gegenüber dem kreisförmigen Umformer, ohne dass größere 
Verzerrungen auftreten.  

Obwohl fast jede Geometrie aus Keramik herstellbar ist, ist die Auftragsfertigung einer 
beliebigen Geometrie aufgrund der damit verbundenen Kosten nur bei hohen Stückzahlen 
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sinnvoll. Für die Gestaltung von Prototypen wurde daher eine kommerziell erhältliche 
Keramik gewählt, bei einem Kompromiss aus zu erwartendem Schallfeld und erhältlicher 
Geometrie. Nach einer Marktrecherche wurde eine Umformerkeramik der Firma Valpey 
Fisher Corporation, USA ausgewählt. Die Abmessungen der Keramik mit den sich erge-
benden Nahfeldabständen nach Gleichung 5-35 und die Divergenz des Schallfelds nach 
Gleichung 5-36 sind in Tabelle 7 angegeben. Für die Berechnung wurde ein kreisförmiger 
Kolbenstrahler, wie in Kapitel 5.3 diskutiert, angenommen. 

    

 Abmessung 
mm 

Nahfeldabstand
z0 / mm 

Divergenz 
ϑ / Grad 

Höhe h 1,0 3,17 5,5 

Breite b 0,5 0,79 11,1 

Dicke t λ /4 ≈ 0,109 - - 

    

Tab. 7 
Abmessungen der 
piezoelektrischen 
Keramik aus PZT-5A 

Zur Kontaktierung sind die Ober- und Unterseite mit dünnen Schichten aus Chrom/Gold 
beschichtet. Die Dicke t ist angepasst an die Resonanzfrequenz f0 der frei schwingenden 
Keramik ohne Anpassungsschichten f0 = 20 MHz (siehe auch Kapitel 5.3). 
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5.5 Modellbildung und Anpassung 

Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Modellierung von Ultraschallumformen ist die Berech-
nung des theoretischen Übertragungsverhaltens und der Bandbreite nach einem Ersatz-
schaltbild. Auf diese Weise ist es auch möglich, zum Beispiel mit Hilfe einer Simulation 
zu einem frühen Zeitpunkt der Entwicklung den Signalverlauf beziehungsweise die 
Sprungantwort des Umformers zu erhalten. [Sher99] hat gezeigt, dass das Ersatzschalt-
bilder nach Mason und das KLM-Modell zwei äquivalente Lösungsansätze für die 
Modellierung darstellen. Die folgenden Analysen beziehen sich auf das Ersatzschaltbild 
nach Mason, dargestellt in Abbildung 35, das unter anderem in [Koss66] ausführlich 
beschrieben wird. Sämtliche Betrachtungen gehen von einer verlustlosen Schallabstrahlung 
in axialer Z-Richtung aus (reiner Dickenschwinger). 
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Elektromechanisches Ersatzschalt-
bild des Ultraschallumformer 

Das Mason Modell betrachtet den elektrischen Anschluss direkt an der eingespannten 
Kapazität C0 des Umformerkristalls unter Vernachlässigung der für die Kontaktierung 
notwendigen elektrischen Beschichtungen. Folgende Konstanten werden für das Ersatz-
schaltbild angegeben: 
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Die Einkopplung des elektrischen Signals in die Keramik geschieht mittels eines idealen 
Spannungs / Kraft Umformers mit dem Übertragungsverhältnis 1:φ. Die negative Kapazität 
CE beeinflusst, wie weiter unten erläutert, vor allem das Sendeverhalten. Die Einkopplung 
des Signals geschieht im Ersatzschaltbild in der Mitte des Umformers, so dass die Terme 
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j⋅Zx⋅tan(α/2) jeweils das Verhalten einer λ / 4 Schicht charakterisieren [Koss66]. Zx ist die 
auf die Fläche ATD des Umformers bezogene charakteristische Impedanz des Umformers 
mit: 

TDx AZZ ⋅= 0 . (5-40) 

Die Anschlüsse rechts und links werden mit den charakteristischen Impedanzen ZA auf der 
Sendeseite und ZB auf der Rückseite abgeschlossen und definieren eine mechanische Last 
als Wechselwirkung zwischen dem Umformer und seiner Umgebung. Schichten mit einer 
definierten Dicke sind als komplexe Impedanzen zu betrachten, abgeschlossen wiederum 
durch eine passive Impedanz. Abbildung 36 zeigt das vereinfachte Ersatzschaltbild für den 
Fall von passiven Impedanzen, also endlos ausgedehnten Medien, auf beiden Seiten. 
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Abb. 36 
Ersatzschaltbild für beidseitig 
mit reellen Impedanzen abge-
schlossen Umformer 

Für eine weitere Betrachtung schlägt [Koss66] eine Umformung nach Abbildung 37 vor, 
um die bei Eigenresonanz nicht definierte Impedanz j⋅Zx⋅tan(α/2) zwischen Eingang und 
Ausgang zu ersetzen. 
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Abb. 37 
Vereinfachtes Ersatzschaltbild 
für beidseitig mit reellen 
Impedanzen abgeschlossen 
Umformer 

Für eine Verwendung als Ultraschallsender und Empfänger ist es zwingend notwendig, die 
Bandbreite der Keramik zu erhöhen. Für den Fall der hier betrachteten akustischen Anpas-
sung besteht die Möglichkeit, die Güte des Umformers mittels einer Anpassung der rück-
seitigen Impedanz zu erhöhen. Die Betrachtung des elektrischen Ersatzschaltbildes nach 
[Koss66] für ZB>ZA nahe der Eigenfrequenz des Schwingkreises zeigt Abbildung 38. Nahe 
der Eigenfrequenz stellen die Nachgiebigkeit Cm und die Masse Lm eine Näherung der 
Impedanz −j⋅2⋅Zx⋅cot(α/2) dar: 

( )xm ZfC 0
2/1 π=  (5-41) 

( )mm CfL 2
0

24/1 π= . (5-42) 
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Abb. 38 
Ersatzschaltbild mit rückseiti-
ger Anpassungsschicht nahe 
der Eigenfrequenz 

Die rückseitige Anpassungsschicht ZB verringert die mechanische Güte des Reihen-
schwingkreises, führt dementsprechend zu einer Abnahme der Pulslänge und damit zu 
einer Erhöhung der axialen Auflösung. Gleichzeitig kommt es aber auch zu einer Redu-
zierung der Ausgangsamplitude.  

Energetisch lässt sich dieses Verhalten anschaulich so beschreiben, dass ein elektrischer 
Puls Energie in die Keramik einbringt und diese zu Dickenschwingungen anregt. Die Aus-
kopplung der Energie auf der Sendeseite ist aufgrund des großen Impedanzunterschieds zu 
Wasser und des damit verbundenen geringen Transmissionsfaktors gering. Eine kleine 
rückseitige Impedanz in der Größenordnung von Wasser bewirkt nur eine geringe Energie-
auskopplung je Schwingungsperiode und damit verbunden ein langes Nachschwingen. 
Eine Erhöhung der rückseitigen Impedanz lässt eine bessere Energieauskopplung auf 
dieser Seite zu und reduziert das Nachschwingen, aber auch die Energieauskopplung auf 
der Sendeseite. 

Eine weitere Möglichkeit der akustischen Anpassung besteht in der Erhöhung der Energie-
auskopplung auf der Sendeseite mit Hilfe von Anpassungsschichten definierter Dicke. Eine 
Schicht mit einer Dicke, die einem Viertel der Wellenlänge in der Schicht entspricht, führt 
zu einem Transmissionsfaktor des Umformers von eins, wenn die Schichtimpedanz das 
geometrische Mittel aus der Umformerimpedanz und dem des Sendemediums beträgt (vgl 
Kapitel 5.1.2). Angepasst an die Eigenfrequenz kann also ohne rückseitige Anpassung die 
Energieauskopplung auf der Sendeseite mit definierten Schichten optimiert werden. Für 
diesen Fall ist eine maximale Sendeamplitude in Verbindung mit einem kurzen Puls zu 
erreichen. 

5.6 Ultraschallumformer mit Impedanzanpassung der rückseitigen Schicht 

Auf der Sendeseite kann das Ersatzschaltbild nach Abbildung 35 näherungsweise mit der 
charakteristischen Impedanz ZA von Wasser abgeschlossen werden. Eine Möglichkeit der 
Anpassung besteht in der Auswahl eines geeigneten Abschlusswiderstands ZB auf der 
Rückseite. Die Abhängigkeit des Übertragungsverhaltens des vereinfachten Ersatzschalt-
bilds nach Abbildung 37 von dem rückseitigen Abschlusswiderstand und der Impedanz des 
Koppelmediums von ZK ≈ 1,58 MRayl auf der Sendeseite zeigt Abbildung 39. Mit stei-
gender Impedanz ZB erhöht sich erwartungsgemäß die Bandbreite, wohingegen das Aus-
gangssignal deutlich abnimmt. Die Verschiebung der Resonanzfrequenz in Richtung 
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niedrigerer Werte ist bedingt durch die Eigenfrequenz des Resonanzkreises, dargestellt in 
Abbildung 38. 
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Abb. 39 
Übertragungsverhalten in dB für 
unterschiedlicher Impedanzen ZB 
der rückseitigen Anpassungs-
schicht nach Abbildung 37 

Nähert sich die Impedanz des Abschlusswiderstands dem der Keramik, geht nahezu die ge-
samte eingebrachte elektrische Energie in Form von akustischer Energie in die rückseitige 
Anpassung. Die gleiche Betrachtung gilt für den umgekehrten Fall der Anregung des 
Umformers mittels Ultraschallimpulsen. Ein Großteil der mechanisch eingekoppelten 
Energie geht durch die Auskopplung auf der Rückseite verloren und nur ein Teil der 
Energie wird in ein elektrisches Signal umgeformt. Aus diesem Grund weisen 
Ultraschallumformer mit vollständiger rückseitiger Anpassung eine geringe Sensitivität 
auf. Andererseits folgt der Umformer aufgrund seiner hohen Bandbreite dem anregenden 
Signal mit den geringsten Verzerrungen und neigt am wenigsten zum Nachschwingen. 

5.6.1 Auswahl passiver Materialien 

Die bisherigen Betrachtungen beziehen sich auf eine endlos ausgedehnte und verlustfreie 
rückseitige Anpassungsschicht. Im gegebenen Fall ist die axiale Ausdehnung durch die 
Einbaubedingungen begrenzt. Um störende Reflexionen von der Rückseite der Anpas-
sungsschicht zu vermeiden, muss die in die Anpassungsschicht abgegebene Schallwelle 
gedämpft werden, so dass im Idealfall keine Reflexionen die Umformerkeramik von der 
Rückseite erreichen. Je besser die rückseitige Anpassung ist und damit verbunden die 
Größe der in die Schicht abgestrahlten Intensität, desto größere Anforderungen werden an 
die Dämpfungseigenschaften gestellt. Aufgrund des im vorherigen Abschnitt geschilderten 
Zusammenhangs zwischen Anpassung und Sensitivität erscheint es sinnvoll, einen Kom-
promiss zwischen einem kurzen Puls und der in die Anpassungsschicht abgegebenen 
Intensität zu finden. 

Die Anforderungen an das Material für die Anpassungsschicht sind also einerseits eine 
hohe Dämpfungskonstante und andererseits definierte, am besten einstellbare akustische 
Eigenschaften. Metallische Werkstoffe weisen aufgrund ihres kristallinen Aufbaus nur 
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geringe Dämpfungskoeffizienten auf und kommen deshalb als Material nicht in Frage, 
während Kunststoffe zwar höhere Dämpfungskoeffizienten aufweisen, aber eine zu 
niedrige Impedanz besitzen.  

Als Material für die rückseitige Anpassung wird, wie auch in [Saye84] und [Grew90] 
bereits untersucht, ein Verbundwerkstoff aus einer Mischung aus Metallpulver und Kunst-
stoff verwendet. Durch die Einbringung von Metallpartikeln in eine Polymermatrix lässt 
sich einerseits die Impedanz in bestimmten Bereichen variieren und andererseits die 
Dämpfung durch Streuung der akustischen Energie optimieren (vgl. Abschnitt 5.1.3). Zur 
Anwendung kommt als Basismaterial ein Epoxydharz mit einer niedrigen Impedanz und 
als Füllmaterial Wolframpulver. Die Eigenschaften dieser Materialien sind in Tabelle 8 
angegeben.  

     

 vL ρ Z = ρ⋅v  D
t α’ 

 m / s 10 3 kg /m  3 MRayl dB / mm 

Epoxy-L (R&G Kunststoffe) 2300      1,01      2,36  

Wolfram1 5220 19,3 100,7  

Epoxy EPO-TEK 301-22 2650      1,15       3,05 9,5 

Tab. 8 Eigenschaften der verwendeten Materialien für die Anpassungsschicht 

Für den Aufbau einer Anpassungsschicht ist es notwendig, die Eigenschaften des Verbund-
werkstoffs in Abhängigkeit vom Mischungsverhältnis bestimmen zu können. Unter Vor-
aussetzung einer homogenen Mischung kann die mittlere Dichte ρ mit Hilfe der jeweiligen 
Volumenanteile ni bestimmt werden: 

EpoxyEpoxyWolframWolfram nn ⋅ρ+⋅ρ=ρ . (5-43) 

Zur analytischen Bestimmung der Schallgeschwindigkeit oder Impedanz existieren ver-
schiedene Ansätze mit dem Ziel, die elastischen Eigenschaften der Mischung zu definieren 
und daraus nach den Gleichungen 5-2 und 5-7 die akustischen Eigenschaften zu ermitteln. 
Die Bestimmung des Wellenwiderstands von Longitudinalwellen mit Hilfe der elastischen 
Materialkonstanten K = 2µ + λ wird in [Grew90] nach drei Mischungsmodellen vollzogen, 
die deutlich unterschiedliche Ergebnisse liefern. Das Modell von Reuss (Gleichung 5-44) 
bildet die untere Grenze mit der Annahme konstanter Spannungen in den Einschlüssen, 
also in diesem Fall den Metallpartikeln. Die Annahme einer konstanten Dehnung in den 
Einschlüssen nach Voigt liefert die obere Grenze (Gleichung 5-45). Ein logarithmisches 
Mischungsmodell liefert Impedanzwerte zwischen diesen Werten (Gleichung 5-46):  

1221

21
Re KnKn

KKK uss +
=  (5-44) 

                                                           
1 nach [Kutt88],  
2 nach [Wang99] 
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1221 KnKnKVoigt +=  (5-45) 

)ln()ln()ln( 1221ln KnKnK += . (5-46) 

Voraussetzung für die Betrachtungen ist ein Verbundwerkstoff, bei dem das Füllmaterial 
vollständig von dem Basiswerkstoff umgeben ist, es sich also um einer Verbundwerkstoff 
der Bezeichnung 0-3 (Dimension Füllmaterial-Basiswerkstoff) handelt. Praktisch ist diese 
Annahme vor allem für größere Mischungsverhältnisse kaum zu realisieren.  

Ein weiteres Modell für die Ermittlung der mittleren Impedanz des Verbundwerkstoffs von 
Sayers und Tait [Saye84] geht ebenfalls von geringen Volumenanteilen des Füllmaterials 
aus und ist zudem nur für Partikelgrößen gültig, die deutlich unter der Wellenlänge im 
Verbundwerkstoff liegen. 

Einen Vergleich der Impedanzen bezogen auf Longitudinalwellen zeigt Abbildung 40 für 
die unterschiedlichen theoretischen Modelle unter Verwendung von Epoxydharz-L als 
Matrixmaterial in Abhängigkeit der Volumenkonzentration von Wolframpartikeln.  
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Abb. 40 
Berechnete Impedanzen 
als Funktion des Volu-
menanteils Wolfram  

Die Darstellung in Abbildung 40 verdeutlicht die Schwierigkeit, die akustischen Eigen-
schaften selbst für geringe Volumenanteile von Wolfram vorauszusagen. Experimentelle 
Untersuchungen von Wang et al. [Wang99] für Wolframpartikel mit Partikelgrößen < 5µm  
und Volumenanteile bis maximal 25%, ergaben Messwerte zwischen dem Modell von 
Reuss sowie Sayers und dem logarithmischen Modell. In diesen Untersuchungen wurden 
Impedanzen für den Verbund von maximal ca. 10 MRayl bei 25 Volumenprozent Wolfram 
ermittelt. Um eine vollständige rückseitige Anpassung zu erzielen, ist eine deutlich höhere 
Impedanz von 33,7 MRayl notwendig (vgl. Kapitel 5.4). Um Informationen über das not-
wendige Mischungsverhältnis zu erhalten, wurden eigene experimentelle Untersuchungen 
vorgenommen.  
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5.6.2 Experimentelle Bestimmung der Impedanz von Epoxydharz-Wolfram-
Verbundverwerkstoffen 

Für die Ermittlung der Schallgeschwindigkeit in dem Verbundwerkstoff aus Epoxydharz 
und Wolframpulver wurden diverse Proben mit unterschiedlicher Volumenkonzentration 
angefertigt. Verwendet wurde aufgrund seiner geringen Viskosität und langen Topfzeit das 
Epoxydharz-L der Firma R&G Faserverbundwerkstoffe und Wolframpulver mit einer 
Korngröße ≤ 5 µm. Die benötigte Menge Wolframpulver wurde von Hand unter das 
Epoxydharz gemischt und in Probenhalter mit einem Durchmesser von 6 mm gegeben. Die 
Entgasung von niederviskosen Mischungen fand im Vakuum statt. Pastöse Mischungen 
mit hohem Anteil Wolframpulver wurden in dem Probenhalter durch einen rotierenden 
Stempel vermischt und homogenisiert. Die unter Druck im Ofen ausgehärteten Proben 
wurden zusammen mit dem Probenhalter auf Endmaß geläppt und vermessen. Die 
Bestimmung der Dichte zur Ermittlung des tatsächlichen Mischungsverhältnisses fand 
nach den Messungen statt. Dazu wurden aus den Proben Quader herausgetrennt, diese 
unter dem Messmikroskop vermessen sowie deren Masse bestimmt. 

Die Ermittlung der Schallgeschwindigkeit in Wasser als Koppelmedium geschah mittels 
einer Messung der Laufzeitdifferenz der Ultraschallsignale mit und ohne Probe. Die Mess-
strecke bestand aus einem Ultraschallumformer und einem im Vergleich zu Wasser deut-
lich schallhärteren Reflektor (vgl. Abbildung 41). Vor den Messungen fand eine parallele 
Ausrichtung von Ultraschallumformer, Reflektor und Probe statt. Bei bekannter Dicke d 
der Probe lässt sich die Schallgeschwindigkeit vx mit der Laufzeitdifferenz  der Sig-
nallaufzeit Umformer-Reflektor-Umformer ohne und mit Probe nach Gleichung 5-47 
bestimmen: 

t∆

W

W
x vtd

vdv
⋅∆−

⋅
=

2
2 . (5-47) 

Die Referenzschallgeschwindigkeit vw in Wasser wurde ebenfalls über eine Laufzeit-
differenzmessung bei verschiedenen Reflektorabständen vor und nach den Messungen 
bestimmt. Zur Anregung des Umformers und zur Aufbereitung der empfangenen Echos 
wurde die intraluminare Sende- und Empfangseinheit (siehe Kapitel 5.4) verwendet. Die 
Messsignale wurden hinter der ersten aktiven Verstärkerstufe abgegriffen, um Rückkopp-
lungen weitestgehend zu vermeiden und mit einem digitalen Speicheroszilloskop der Serie 
TDS-220 von Tektronix aufgezeichnet und am PC ausgewertet. 

Die Bestimmung der Impedanzwerte setzt wegen Z = v⋅ρ sowohl die Messung der Schall-
geschwindigkeit v als auch der Dichte ρ voraus. Der Fehler bei der Messung von v betrug 
lediglich 2,2 %. Allerdings war die Bestimmung der Dichte mit einem relativ großen 
Fehler behaftet, da sehr kleine Volumina und Massen messtechnisch ermittelt werden 
mussten. Insgesamt betrug der Fehler bei der Impedanzmessung bis zu 15 % für Mischun-
gen mit kleinen Volumenkonzentrationen Wolfram. Mischungen mit 40 Volumenprozent 
und darüber wiesen dagegen einen Fehler von höchstens 9 % auf.  
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Als Ultraschallsender und Empfänger kam ein Ultraschallumformer aus der Keramik PZT-
5A mit nicht vollständiger rückseitiger Anpassung zur Anwendung, da in diesem Fall die 
Signallänge nicht die Messungen beeinflusst.  

 

Intraluminartransmitter 

Signalgenerator 
und 

Empfänger 

Oszilloskop 
Tektronix TDS-220 

Steuerelektronik 

PC 

 

Triggerung 

Signal Daten

Probe Reflektor US-Umformer 
 

Abb. 41 
Versuchsaufbau 
zur Messung der 
Schallgeschwin-
digkeit 

Aus den ermittelten Schallgeschwindigkeiten und der Dichte kann die Impedanz nach 
Gleichung 5-2 ermittelt werden. Die Ergebnisse der Messung zeigt Abbildung 42 ver-
glichen mit den analytisch bestimmten Impedanzen.  
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Abb. 42 
Gemessene Impe-
danzen als Funk-
tion des Volumen-
anteils Wolfram 
 

Für geringe Volumenkonzentrationen gleichen die Messergebnisse denen in [Wang99]. Für 
höhere Volumenkonzentrationen von Wolfram steigt die Impedanz nicht so stark an wie in 
[Saye84] erwartet. Selbst mit Volumenkonzentrationen von 75% wurde nur eine Impedanz 
von rund 28 MRayl erreicht.  

Die Untersuchungen haben also einerseits gezeigt, dass es nicht möglich ist, mit einem 
Verbundwerkstoff aus Wolfram und Epoxydharz eine vollständige Anpassung zu erzielen. 
Andererseits ist auch die Herstellung von Proben mit sehr hohen Wolframkonzentrationen 
nur mit einem hohen Aufwand zu erreichen. Zudem ist nicht auszuschließen, dass Proben 
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mit hohen Konzentrationen noch Lufteinschlüsse aufweisen, die das Messergebnis ver-
fälschen könnten. Ein anderes Herstellungsverfahren, wie zum Beispiel in [Grew90] ge-
schildert, wo zuerst ein poröser Sinterwerkstoff aus Wolfram hergestellt und anschließend 
im Vakuum mit Epoxydharz aufgefüllt wird, ist für die Herstellung von hohen Wolfram-
konzentrationen sicherlich besser geeignet, wird aber aufgrund der notwendigen Ferti-
gungseinrichtungen nicht weiter betrachtet. 

5.6.3 Aufbau von Ultraschallumformern 

Für den Aufbau von ersten Anpassungsschichten mit einer Impedanz von ca. 19 MRayl 
wurde nach dem oben beschriebenen Verfahren ein Probekörper mit 53 Vol% Wolfram mit 
einer Partikelgröße ≤ 5 µm aufgebaut, auf eine definierte Dicke geläppt und anschließend 
in passende Quader geschnitten. Eine dünne Schicht Leitkleber zwischen Anpassungs-
schicht und PZT Keramik sorgt für eine Kontaktierung der Rückseite. Zur Reduzierung der 
Leitkleberschicht erfolgte die Aushärtung unter Druck. Abbildung 43 zeigt einen Ultra-
schallumformer nach diesen Fertigungsschritten. 

Im Anschluss erfolgte die Fügung an die Katheterwelle sowie die Kontaktierung der Leit-
kleberschicht mit dem vorderen Schleifring. Vor der Kontaktierung der Oberseite der 
Umformerkeramik mit dem Draht zum hinteren Schleifring fand eine seitliche Versiege-
lung der Keramik statt. Die abschließende Versiegelung der Oberfläche weist eine Schicht-
dicke auf, die weit unterhalb der Wellenlänge der Schallwellen liegt und damit akustisch 
transparent ist (siehe Abbildung 44). 

  

Abb. 43 
Umformerkeramik auf einer 
Anpassungsschicht vor der 
Kontaktierung der Oberseite 

Abb. 44 
Gesamtaufbau des Ultraschallum-
former montiert und Kontaktiert mit 
der Katheterwelle 

Der Versuchsaufbau für die Aufzeichnung des Sende- und Empfangsverhaltens der Ultra-
schallumformer bestand aus dem zu untersuchenden Sender und einem Reflektor aus PTFE 
in Wasser. Die Bewertung und ein Vergleich der aufgebauten Ultraschallumformer unter-
einander geschah überwiegend mittels des Ultraschallsystems C-301. Messungen am 
Oszilloskop (A-Scan) lieferten vor allem bezüglich des Sendeverhaltens schwer mitein-
ander zu vergleichende Signale, während sich empfangene Echos in guter Qualität dar-
stellen ließen.  
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Die Aufnahmen mit dem Ultraschallsystem wurden mit nicht rotierendem Umformer 
aufgezeichnet. Da dieses von einem rotierendem Umformer ausgeht, erscheinen auf dem 
Ultraschallbild unter jeder Winkelstellung die gleichen Reflexionen bzw. die gleiche 
Graustufenverteilung. Ein einzelner ortsfester Reflektor erzeugt dementsprechend bei nicht 
drehendem, ebenfalls ortsfestem Umformer einen Kreis als Ultraschallbild (vgl.  
Abbildung 45). Die Helligkeit auf dem Display entspricht der Amplitude der empfangenen 
Ultraschallechos. Diese Form der Darstellung wird im Folgenden als A-Scan (C-301) 
bezeichnet. 

Als problematisch stellte sich die Beurteilung des Sendeimpulses heraus. Da die Sende- 
und Empfangseinheit notwendigerweise elektrisch miteinander verbunden sind, gibt der 
aufgezeichnete Sendeimpuls sowohl das elektrische Verhalten von Sender- und Empfän-
gerelektronik sowie das Übertragungsverhaltens des Umformers wieder. Eine eindeutige 
Aussage über das gesendete Ultraschallsignal bezüglich Amplitude und Pulsdauer ist damit 
nicht möglich. Die Echosignale stammen dagegen vom Umformer, können aber aufgrund 
des nicht bekannten Sendesignals das Verhalten des Umformers auch nicht vollständig 
beschreiben. Bei gleicher Verstärkung der Empfangseinheit kann aber ein qualitativer Ver-
gleich der Umformer untereinander bezüglich ihrer akustischen Eigenschaften erfolgen. 
Als qualitativ gut wurde ein Umformer beurteilt, der sowohl einen kurzen Sendeimpuls als 
auch einen Empfangsimpuls ohne Nachschwingen und Reflexionen aus der Anpassungs-
schicht aufwies. 

Der Aufbau der Ultraschallumformer stellte sich als verbesserungsbedürftig heraus, da 
einerseits die Anpassungsschicht eine geringe Dämpfung aufweist und andererseits der 
Leitkleber zwischen Keramik und Verbundschicht einen deutlichen Einfluss auf das 
akustische Verhalten ausübt. Die Kleberschicht ließ sich nicht ausreichend dünn auf-
bringen und die Schichtdicke war nicht reproduzierbar. Eine eindeutige Aussage bezüglich 
der Anpassung des Umformers ist aus diesem Grund nicht möglich. Zusätzlich führt die 
geringe Dämpfung der Anpassungsschicht zu ausgeprägten Reflexionen an dem Übergang 
Anpassungsschicht / Wasser. Diese erreichten die Umformerkeramik teilweise sogar als 
Mehrfachreflexion und führten damit zu einem deutlich verlängerten Sendeimpuls (siehe 
Abbildung 45 links). Neben Reflexionen tritt zudem ein Sendeimpuls geringer Intensität in 
die rückseitige Richtung auf.  

Um direkte Reflexionen aus der Anpassungsschicht zu vermeiden, wurde auf der Unter-
seite eine Schräge angefräst (siehe Abbildung 46). Damit ließ sich die Ausbildung scharf 
abgegrenzter Reflexionen und der rückseitige Sendeimpuls reduzieren. Die ungenügende 
Dämpfung führte aber weiterhin zu einem zeitlich ausgedehnten Sendeimpuls. Teilweise 
ließ sich der rückseitige Sendeimpuls erst durch den Abschluss der Anpassungsschicht mit 
einer zusätzlichen Anpassungsschicht aus einer Mischung aus Epoxydharz und größeren 
Wolframpartikeln unterdrücken. Abbildung 45 rechts zeigt den A-Scan (C-301) nach der 
Verbesserung. Der Sendeimpuls behält seine zeitliche Ausdehnung bei, die Reflexionen 
aus der Anpassungsschicht erscheinen aber deutlich weniger ausgeprägt. Das Echo vom 
Reflektor hat dagegen deutlich an Kontrast gewonnen. 
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Signal mit Anpassungsschicht 

 
Signal mit Schräge auf der Unterseite der 

Anpassungsschicht 

Abb. 45 A-Scan (C-301) des gleichen Umformeraufbaus aber mit 
unterschiedlicher Geometrie der Anpassungsschicht 

Die zweite Version der Ultraschallumformer sah eine Schräge auf der Oberseite der An-
passungsschicht vor (siehe Abbildung 47). Dadurch bedingt ändert sich auch die Richtung 
der abgestrahlten Ultraschallsignale um diesen Winkel. Eine in einem definierten Abstand 
zur Rotationsachse entstandene Reflexion erscheint auf dem Ultraschallbild aufgrund der 
etwas längeren Laufzeit als weiter entfernt. Eine Anpassung der Darstellung des 
Ultraschallbildes kann diese Verzerrungen aber leicht ausgleichen. 

  
Abb. 46 
Erste Version der Ultraschallum-
former, Anpassungsschicht mit 
Schräge auf der Unterseite 

Abb. 47 
Zweite Version der Ultraschall-
umformer, Anpassungsschicht 
mit Schräge auf der Oberseite 

Die Verlegung der Schräge auf die Oberseite brachte hinsichtlich des rückseitigen Sende-
verhaltens deutliche Verbesserungen. Reflexionen aus der Anpassungsschicht treten aber 
weiterhin auf. 

Abbildung 48 demonstriert die unterschiedlichen Messergebnisse nach den durchgeführten 
Verbesserungen. Jeder Quadrant um die Rotationsachse zeigt einen anderen Umformer. 
Alle vier Umformer weisen einen verlängerten Sendeimpuls und ein deutliches Nach-
schwingen der Umformerkeramik bei Anregung durch ein Echo auf. Der äußere Kreis auf 
den Ultraschallbildern stellt die erste Mehrfachreflexion  dar. 
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Abb. 48 
A-Scan (C301) von vier verschiedenen Ultra-
schallumformern mit Schräge auf der Unter-
seite und zusätzlicher Anpassungsschicht 

Abbildung 49 zeigt eine im B-Betrieb aufgezeichnete  Ultraschallaufnahme von vier paral-
lel zu der Rotationsachse des Umformers und in einer Ebene ausgerichteten Drähten mit 
einem nicht verbesserten Umformer. Die Drähte besitzen einen Durchmesser von 0,1 mm. 
Die oberen Echos in der Aufnahme stellen die Reflexionen der Drähte in Senderichtung 
dar, während es sich bei den unteren Echos um Artefakte handelt, die aufgrund der Sende- 
und Empfangseigenschaften des Umformers entgegen der Senderichtung entstanden. 

 

Abb. 49 
B-Scan vor Verbesserung der Anpassungs-
schicht von 4 parallel zur Rotationsachse des 
Umformers ausgerichteten Drähten. Die 
unteren Echos entstanden aufgrund des 
Sendeverhaltens aus der Anpassungsschicht. 

Die Erkenntnisse aus diesen Versuchen führten zu einer völligen Neugestaltung des Um-
formeraufbaus und verdeutlichen die Notwendigkeit von Untersuchungen zur Dämpfungs-
eigenschaft der Anpassungsschicht. 
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5.6.4 Untersuchung der Dämpfungseigenschaften von Epoxydharz-Wolfram-
Verbundwerkstoffen 

Die Dämpfungseigenschaften eines Werkstoffs lassen sich durch die Einbringung von 
Streukörpern gezielt beeinflussen, wobei die Größe der Streukörper im Verhältnis zur 
Wellenlänge den wesentlichen Einfluss besitzt (vgl. Kapitel 5.1.3). 

Die akustischen Eigenschaften von Partikel-Polymer-Mischungen für die Verwendung als 
Anpassungsschicht von Ultraschallumformern sind Thema diverser Veröffentlichungen 
(vgl. Kapitel 5.6.1). In [Grew90] wurden neben den Impedanzen auch ausführlich die 
Dämpfungseigenschaften unterschiedlich zusammengesetzter Verbundwerkstoffe bis 
maximal 20 Volumenprozent beigemengter Partikel experimentell untersucht. Ein Ergeb-
nis ist, dass sich eine hohe Dämpfung mit einer niedrigen Konzentration von, im Verhält-
nis zur Wellenlänge, großen Wolframpartikeln in einer weichen, leicht vernetzten Matrix 
erzielen lässt. 

Die relativ geringen Volumenkonzentrationen an Wolfram gehen aber immer von der 
Überlegung aus, die Umformerkeramik mit wenigstens einer Anpassungsschicht auf der 
Sendeseite zu versehen. Stattdessen wird in der vorliegenden Arbeit das Ziel verfolgt, den 
Ultraschallumformer nur mit einer Anpassung auf der Rückseite aufzubauen. Eventuelle 
Einschränkungen in der Pulslänge sind in diesem Fall tolerabel, zumal erste Versuche mit 
den zuvor beschriebenen Umformern auch die Aufzeichnung von Ultraschallbildern guter 
Qualität im B-Scan Verfahren ermöglichten (siehe Kapitel 9).  

Um die Dämpfung von Anpassungsschichten mit einem hohen Wolframanteil zu erhöhen, 
sieht der neue Ansatz die Einbringung von Streukörpern aus großen Wolframpartikeln in 
eine Matrix aus einem Verbundwerkstoff aus Epoxydharz und Wolframpartikeln mit klei-
nem Durchmesser vor. Dieser Ansatz entspricht sowohl der Theorie als auch den Erkennt-
nissen in [Grew90], in einen homogenen Werkstoff große Streukörper einzubringen. Durch 
den großen Impedanzunterschied zwischen den Wolframpartikeln und der als homogen 
anzusehenden Mischung wurde von diesen Proben eine ausreichende Dämpfung erwartet. 

Diese Annahme bestätigte sich in einer ersten Versuchsreihe, bei der die Proben acht Volu-
menprozent Wolfram enthielten. Der Wolframanteil bestand zu 80 % aus einem Pulver mit 
einer Partikelgröße ≤ 1 µm und die restlichen 20 % wurden in der Partikelgröße variiert. 
Bei den Untersuchungen kam es mit dem Ansteigen der Partikelgröße auch zu einer höhe-
ren Dämpfung. Bei einer Volumenkonzentration der Gesamtmischung von 30 Prozent und 
einer Mischung aus großen und kleinen Partikeln, konnte bei einer mittleren Probendicke 
von einem Millimeter kein Signal mehr empfangen werden. Verglichen mit den Proben zur 
Impedanzermittlung wiesen die neuen Proben also eine wesentlich größere Dämpfung auf. 
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5.6.5 Aufbau von optimierten Ultraschallumformern 

Neben einer ungenügenden Dämpfung wiesen die ersten Testumformer eine nicht repro-
duzierbar aufzubringende Zwischenschicht für die elektrische Kontaktierung auf der Rück-
seite der Umformerkeramik auf. Versuche, die elektrische Leitfähigkeit der Anpassungs-
schicht zu nutzen, erbrachten eine nicht ausreichende Leitfähigkeit. Auch die Einbringung 
von Silberpartikeln führte nicht zum gewünschten Ergebnis, unabhängig von der Volumen-
konzentration und Partikelgröße des Wolframs. Generell konnte zwar eine elektrische Leit-
fähigkeit des Verbunds Epoxydharz, Wolframpulver, Silberleitkleber in Abhängigkeit der 
Mischungsanteile und Partikelgrößen festgestellt werden. Auf eine Optimierung hin zu 
einem geringen spezifischem Widerstand wurde aber verzichtet. Einerseits aufgrund der 
Auswirkungen eines zusätzlichen elektrischen Widerstands auf die elektrische Anpassung 
und andererseits, weil der optimierte Aufbau der Ultraschallumformer diese Leitfähigkeit 
nicht mehr benötigte. 

Zur Umgehung der Kontaktierungsprobleme sieht die dritte und aktuelle Version der Ultra-
schallumformer einen Aufbau mit einer Trennung der elektrischen Kontaktierung von der 
akustischen Kopplung an die Anpassungsschicht vor. Zu diesem Zweck wird der Umfor-
mer auf einer Aufnahme mit einer Senke für die Anpassungsschicht und einer Metallisie-
rung der Oberseite für die Kontaktierung aufgebracht. 

Ein zu Dickenschwingungen angeregter rechteckiger Ultraschallumformer neigt an seinen 
Ecken immer zu Verzerrungen, so dass diese Bereiche für die Schallfelderzeugung nur von 
geringer Bedeutung sind. Aus diesem Grund geschieht die elektrische Kontaktierung 
mittels Leitkleber an genau diesen, so dass der restliche Bereich der Umformerfläche für 
die akustische Anpassung ungehindert zur Verfügung steht (siehe Abbildung 50).  

 

Umformerkörper 

Anpassungsschicht 

Umformerkeramik 

Kontaktierung Oberseite 

Kontaktierung Unterseite

Abb. 50 
Umformeraufbau der endgültigen 
Version als CAD-Zeichnung mit 
Ausbruch im vorderen Bereich, 
die Anpassungsschicht befindet 
sich vollständig in der Umfor-
meraufnahme 

Anstatt die Anpassungsschicht in einem Probenträger aufzubauen, auf Dicke zu läppen, 
auszuschneiden und mit der Keramik zu verkleben, sieht der neue Aufbau die Fertigung 
der Anpassungsschicht direkt auf der Rückseite der Umformerkeramik vor. Dazu besitzt 
die Umformeraufnahme eine Senkung unter der Keramik, in die eine Mischung aus Wolf-
rampulver verschiedener Partikelgrößen eingebracht und verdichtet wird. Die Zugabe des 
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Epoxydharzes unter Vakuum garantiert eine hohlraumfreie Füllung der Zwischenräume. 
Eine Maskierung der Keramik auf der Sendeseite gewährleistet die seitliche Versiegelung 
der Umformerkeramik im gleichen Arbeitsschritt. Nach der Aushärtung des Klebers unter 
Umgebungsdruck und Entfernung der Maskierung erfolgt die Kontaktierung und abschlie-
ßende Versiegelung der Oberseite. Abbildung 51 zeigt eine Umformeraufnahme an einer 
Katheterwelle vor der Kontaktierung der Oberseite . 

 

Abb. 51 
Umformer auf einer Umformeraufnahme an 
der Katheterwelle vor der Kontaktierung der 
Oberseite 

Die Herstellung der Umformeraufnahme erfolgt aus einem metallisierten Kunststoff 
mittels spanabhebender Verfahren. Die Metallisierung weist eine gefräst Struktur auf, die 
bei manueller Montage die Umformerkeramik zentriert. Für eine Serienfertigung kann die 
Herstellung des Umformerkörpers im Spritzgießverfahren mit anschließender Aufbringung 
einer metallischen Schicht erfolgen. Bei teilautomatisierter Montage der Keramik kann auf 
eine Strukturierung der Metallisierung verzichtet werden, so dass auch dünne Schichten 
ausreichen. 

Das Mischungsverhältnis der Anpassungsschicht ergibt sich aus der Menge Wolframpul-
ver, das in die Öffnung eingebracht werden kann, und ist nur durch die Auswahl der 
Partikelgrößen und deren Anteil einstellbar. Erste, nach diesem Verfahren aufgebaute 
Umformer wiesen eine ausreichende Dämpfung der Anpassungsschicht und ein gutes 
akustisches Verhalten auf. Die Vermessung von Probenträgern, die nach dem beschrie-
benen Verfahren unter Vakuum mit Epoxydharz befüllt wurden, wiesen einen Wolfram-
anteil von 50,8 Volumenprozent auf, der nach Abbildung 42 einer Impedanz von 19 
MRayl entspricht. Dies entspricht zwar nicht einer vollständigen akustischen Anpassung, 
aber sowohl die mit dem Oszilloskop (siehe Kapitel 5.7) aufgezeichneten A-Scans als auch 
die Ultraschallaufnahmen im B-Betrieb (siehe Kapitel 9) zeigten ein akustisches Verhalten, 
das die Aufzeichnung von Ultraschallbildern hoher Qualität ermöglicht. 

Neben der deutlich einfacheren Fertigung des Umformers besteht bei dem aktuellen Auf-
bau die Möglichkeit, die vormontierten Ultraschallumformer vor der Montage an die 
Katheterwelle auf einfache Weise ausführlich zu testen. Der Umformer besitzt als Schnitt-
stelle zwei Kontaktflächen für den Anschluss an die Welle, die auch für Testzwecke zur 
Verfügung stehen, ohne die Keramik selbst kontaktieren zu müssen.  

Für den Test und die Charakterisierung der neuen Umformer hat sich ein Umformerprüf-
stand bewährt (siehe Abbildung 52). Das Funktionsprinzip entspricht dem des Ultraschall-
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katheters. Der Prüfstand besitzt eine Aufnahme für einen Ultraschallumformer, so dass 
sowohl der Test im A-Betrieb als auch die Aufzeichnung von Bildern im B-Betrieb 
möglich ist. 

Abb. 52 
Umformerprüfstand für den Test der 
Ultraschallumformer mit Umformer-
körper 

Als Antrieb kommt ein Synchronmotor mit einem Außendurchmesser von 16 mm zur 
Anwendung. Die Ansteuerung geschieht mit der Mikroprozessorplatine und vorgeschal-
tetem Leistungsverstärker. Zur Signalübertragung werden kommerziell erhältliche 
Vieldrahtschleifer verwendet, die die elektrischen Signale auf Schleifringe mit einem 
Durchmesser von 6 mm übertragen.  
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5.7 Vergleich der Ultraschallumformer 

Während der Entwicklung von Ultraschallumformern mit Anpassungsschicht auf der 
Rückseite wurden zwei unterschiedliche Aufbauten getestet. Die erste Variante mit einem 
Quader als Anpassungsschicht erfüllt ihre Funktion und ermöglicht die Aufzeichnung von 
Ultraschallbildern mit dem Ultraschallsystem. Ein neuer Aufbau auf einer Umformer-
aufnahme als Träger für die Keramik brachte die erwarteten Verbesserungen hinsichtlich 
der Dämpfung der Anpassungsschicht und einer verbesserten akustischen Einkopplung. 
Einen direkten Vergleich der Signale dieser Ultraschallumformer gegenüber einem 
Freischwinger, einer Umformerkeramik ohne Anpassung beidseitig in Wasser, zeigen die 
folgenden Abbildungen, aufgenommen mit dem Oszilloskop bei gleicher Verstärkung der 
aktiven Stufe. Die rechte Seite stellt die Sendesignale und die linke Seite die Echos von 
einem Reflektor aus PTFE dar. Wie erläutert, kann aus dem Sendeimpuls nur eine 
begrenzte Information über das gesendete Signal gewonnen werden, da es hier während 
der Aufzeichnung zu einer Überlagerung des Verhaltens der Sendeelektronik, der 
Signaleingangsstufe und des Ultraschallumformers selbst kommt. 

Der Freischwinger, dargestellt in Abbildung 53, weist einen sehr langen Sendeimpuls auf. 
Die Reflexion regt den Umformer zu Schwingungen an, die nur langsam ausklingen. 

Echo von einem Reflektor aus PTFE Sendesignal 

Abb. 53 A-Scan aufgezeichnet mit einer Umformerkeramik beidseitig in 
Wasser ohne Anpassung (Freischwinger) 

Schon die ersten angepassten Umformer der ersten Version mit einer Leitkleberschicht 
zwischen Umformerkeramik und Anpassungsschicht weisen einen deutlich kürzeren 
Sendeimpuls auf (siehe Abbildung 54). Allerdings sind im Anschluss an das eigentliche 
Sendesignal zwei Pulse mit geringerer Amplitude zu erkennen, die dem Zeitabstand nach 
den Reflexionen aus der Anpassungsschicht entsprechen. Das Echo zeigt deutlich die 
Verbesserung, die die Anpassungsschicht bewirkt. Die Signalamplitude hat zwar abge-
nommen, aber die Pulslänge ist deutlich reduziert. Das abgebildete Übertragungsverhalten 
erreichen aber nur Umformeraufbauten, deren Anpassungsschicht mit einer Schräge auf 
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der Rück- oder Sendeseite versehen ist und die eine zusätzliche Anpassungsschicht mit 
einer höheren Dämpfung besitzen. 

Echo von einem Reflektor aus PTFE Sendesignal 

Abb. 54 A-Scan aufgezeichnet mit einem verbesserten Umformer der ersten 
Version (Umformerkeramik auf einer Anpassungsschicht) 

Die Sendesignale der aktuellen Umformer mit Umformerkörper (siehe Abbildung 55) 
unterscheiden sich von dem der vorher beschriebenen Umformer durch einen Sendeimpuls 
ohne Reflexionen aus der Anpassungsschicht. Das Echosignal des Umformers weist eine 
ausgeprägtere Amplitude sowie ein kürzeres Nachschwingen auf und lässt damit auf eine 
bessere akustische Anpassung schließen. Dies lässt sich auf den direkten Kontakt der 
Umformerkeramik mit der Anpassungsschicht ohne Klebung zurückführen. 

Echo von einem Reflektor aus PTFE  Sendesignal 

Abb. 55 A-Scan aufgezeichnet mit dem aktuellen Umformer 
(Umformerkeramik auf einer Umformeraufnahme) 

Abbildung 56 zeigt zum Vergleich das analytisch ermittelte Empfangssignal eines Ultra-
schallumformers mit einer Anpassungsschicht, deren Impedanz 19 MRayl beträgt. Die 
Simulation erfolgte mit dem Programm Design Explorer 99 SE von PROTEL für die Ent-
wicklung von elektrischen Schaltungen und basiert auf dem Mason Modell (vgl. Kapitel 
5.5). Der theoretisch ermittelte und der gemessene Signalverlauf (siehe Abbildung 55) 
unterscheiden sich in einem längeren Nachschwingen des aufgebauten Umformers. 
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Die Unterschiede in den Signalverläufen lassen sich, neben Toleranzen im Fertigungs-
prozess der Anpassungsschicht, auf eine elektrische Fehlanpassung zurückführen. 

 

Abb. 56 
Simuliertes Empfangssignal nach Mason 
(siehe Abbildung 38) für einen Umformer mit 
einer rückseitigen Anpassung von 19 MRayl 

Die beschriebenen Signalverläufe der mit dem Oszilloskop aufgezeichneten A-Scans 
lassen sich auch bei den Ultraschallaufnahmen mit dem Ultraschallsystem wiederfinden. 
Einen direkten Vergleich der A-Scans (C-301) zeigt Abbildung 57. Der Freischwinger im 
unteren linken Viertel benötigt sehr viel Zeit, um nach der elektrischen Anregung wieder 
zur Ruhe zu kommen. Der Testumformer im unteren rechten Viertel zeigt eine schlechtere 
Auskopplung als der aktuelle Umformer, dargestellt in der oberen Hälfte. Der äußere helle 
Kreis des Sendesignals des Umformers ist auch in den beiden anderen Sendesignalen 
wiederzufinden und lässt, wie schon der Vergleich zur Simulation, auf eine elektrische 
Fehlanpassung schließen. 

 

Abb. 57 
A-Scan (C-301) der aufgebauten Ultra-
schallumformer, obere Hälfte: Keramik auf 
Umformerkörper, Viertel unten rechts: 
Keramik auf Umformerquader, Viertel unten 
links: Freischwinger 
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Zur Einkopplung der akustischen Signale des Ultraschallumformers in das umgebende Ge-
webe wird ein Koppelmedium verwendet, das sich in direktem Kontakt mit der Umfor-
meroberfläche und der äußeren Hülle befinden muss. Ein Dichtring trennt diesen vorderen 
Bereich von den Schleifkontakten und dem Motor mit Getriebe. Die Anforderungen an die 
Eigenschaften der Dichtung zwischen der Kontaktoberfläche des rotierenden Schleifrings 
und der Dichtlippe des stehenden Dichtrings wird von den Nasslaufeigenschaften der 
Schleifkontakte und der Verträglichkeit des Getriebes bzw. des Motors gegenüber einer 
Benetzung mit dem Koppelmedium bestimmt. 

Die Untersuchungen in Kapitel 4.2.3 haben gezeigt, dass eine Benetzung der Kontakt-
oberfläche mit einer wässrigen Lösung oder mit einem dünnflüssigen Öl die Kontakt-
eigenschaften nicht verändern. Von einer Benetzung der Dichtfläche und damit des 
längeren Schleifrings mit dem Koppelmedium ist aufgrund der Funktion einer Dichtung 
auszugehen. Fehlt die Benetzung des Dichtspalts mit dem abzudichtenden Medium, tritt 
Trockenreibung auf, die Reibung und Verschleiß deutlich erhöht. Kommt als Koppel-
medium eine wässrige Lösung zum Einsatz, muss allerdings ein direkter Kontakt mit dem 
Kunststoffgetriebe verhindert werden, da bei einer Wasseraufnahme der Kunststoffteile 
und einer damit verbundenen Volumenvergrößerung ein Klemmen der Zahnräder nicht 
auszuschließen ist. Bei der Verwendung eines Koppelmediums auf Ölbasis muss die 
Verträglichkeit mit den verwendeten Kunststoffen gegeben sein.  

Als Material für den Dichtring wurde ein Silikonkautschuk des Typs MVQ (Methyl-Vinyl-
Polysiloxan) ausgewählt. Dieser besitzt eine gute Beständigkeit gegen Wasser und bietet in 
der gewählten Variante als Flüssigsilikonkautschuk bei der Verarbeitung deutliche Vorteile 
gegenüber anderen Elastomeren. Die Fertigung von Formteilen aus dem Zweikomponen-
ten-Kautschuk setzt sich nach der Vermischung aus einem Spritzgießprozess mit anschlie-
ßender Vernetzung bei erhöhter Temperatur zusammen.  

Das für eine Kleinserie entwickelte Herstellungsverfahren ermöglicht die zuverlässige 
Fertigung der Dichtringe in hoher Qualität. Nach der Zusammenführung der Komponenten 
in einem statischen Mischer, wird der Flüssigkautschuk unter Druck in die Spritzgießform 
eingebracht. Der Aufbau der Form ermöglicht ein Verschließen des Formnests unter 
Druck, so dass nach der Aushärtung im Ofen eine detaillierte Abformung der Kontur 
sichergestellt ist. Abbildung 58 zeigt das Formnest von der Einspritzseite und die in die 
Spritzgießvorrichtung eingebaute Form. 
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Abb. 58 Spritzgießform und Vorrichtung für die Fertigung der Dichtringe aus Silikon 

Die strukturierten Auswerferstifte der Vorrichtung bilden stirnseitig das Formnest. Die 
rotationssymmetrische Form des Dichtrings lässt sich auf konventionellen, CNC gesteu-
erten Drehmaschinen fertigen. Allerdings müssen die Funktionsflächen abschließend 
poliert werden. 

Die für den Aufbau erster Labormuster konzipierte Dichtung zeigt Abbildung 59. Die 
Dichtung der rotierenden Welle übernehmen zwei Dichtlippen, die während der Montage 
eine Vorspannung erfahren. Die Dichtringbreite beträgt 0,5 mm und die Dichtlippen 
weisen eine Konturtiefe von 0,1 mm auf. 

 

Abb. 59 
CAD-Zeichnung der zuerst ver-
wendeten Dichtringgeometrie   

Die mit diesem Dichtring aufgebauten Labormuster wiesen eine ausreichende Dichtfunk-
tion auf, bedurften aber einer Optimierung der Geometrie. Die Nebenabdichtung geschieht 
hier über den Außendurchmesser und erfordert auch an dieser Stelle eine Vorspannung. 
Die für eine zuverlässige Dichtung notwendige Vorspannung führt zu einer Erhöhung der 
Vorspannung der Dichtlippen, die aufgrund der geringen Abmessungen nicht zu verhin-
dern ist. Durch die Vorspannung kam es wiederholt zu einem Trockenlauf der Dichtlippe 
und aufgrund der Vergrößerung der damit verbundenen Reibung zum Blockieren des 
Antriebs. Eine Ölschmierung der Dichtfläche konnte dieses Problem zwar beheben, aber 
für weitere Aufbauten wurde ein neues Layout des Dichtrings gewählt. 

Die neue Dichtringgeometrie mit Anlehnung an einen Radialwellendichtring verdeutlicht 
Abbildung 60. Die Vorspannung des Außendurchmessers besitzt einen wesentlich geringe-
ren Einfluss auf die Geometrie der Dichtlippe. Eine Ringmembran verbindet die Dichtlippe 
und die Nebenabdichtung. Die kegeligen Kontaktflächen der Dichtlippe, mit unterschied-
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lichen Winkeln zur Dichtfläche, weisen einer verbesserte Dichtheit auf. Aufgrund der 
asymmetrischen Druckverteilung der Dichtlippe entsteht eine Förderwirkung des abzu-
dichtenden Mediums in Richtung des steileren Winkels [Müll03]. Empirische Unter-
suchungen in [Müll03] ergaben, dass bei Radialwellendichtringen schon Gleitgeschwindig-
keiten von 10 mm/s ausreichen, um im Dichtspalt einen elasto-hydrodynamischen Schmie-
rungszustand zu erreichen. Diese Untersuchungen beziehen sich auf klassische Radial-
wellendichtringe ohne Überdruck und Dichtheit gegen Öl. Ähnliche Anforderungen an die 
Dichtung in der Katheterspitze und eine Gleitgeschwindigkeit von 16,7 mm/s führten in 
Verbindung mit den oben genannten Anforderungen an die Nebenabdichtung zu der 
Anlehnung der Geometrie an Radialwellendichtringe. Den Schnitt eines gefertigten 
Dichtring zeigt Abbildung 61. Der Schnitt verdeutlicht die hervorragende Übereinstim-
mung der Geometrie mit dem CAD-Entwurf. 

 

Abb. 60 
Verbesserte Dichtring-
geometrie als CAD-
Zeichnung 

 

Abb. 61 
Schnitt durch die Achse des 
Dichtrings  
Außendurchmesser: 1,95 mm 
Breite am Außenring: 0,5 mm 

Erfahrungen mit in die Katheterspitze eingebauten Dichtringen bestätigen das gute Ver-
halten bezüglich der Dichtheit und der geringeren Verlustmomente durch Reibung. Der 
zum Anlaufen des Antriebs notwendige Motorstrom lag nach einer Einlaufphase deutlich 
unter dem, den die ersten Dichtringe benötigten. Zusätzlich erwies sich die Ringmembran 
zwischen Dichtlippe und Außenring als wesentlich unempfindlicher gegen einen unrunden 
Lauf der Welle. 
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7 Äußere Hülle und Gesamtaufbau 

Die bisherigen Entwicklungsschritte zeigten den Aufbau der inneren Komponenten der 
Katheterspitze, bestehend aus dem Antrieb, den Kontaktringen sowie der Katheterwelle, 
der Dichtung und dem Ultraschallumformer wie in Abbildung 62 dargestellt. 

 

Abb. 62 
CAD-Zeichnung des inneren Aufbaus 
der Katheterspitze (Distanzringe und 
Dichtring geschnitten) 

Die Positionierung der Kontaktringe bezogen auf die Katheterwelle übernehmen zwei 
Distanzringe aus Kunststoff. An den Kontaktringen angelötete Kupferlackdrähte führen am 
Antrieb vorbei und kontaktieren dort das Koaxialkabel mit einer Impedanz von 50 Ω. 

Die äußere Katheterhülle nimmt den inneren Aufbau auf, muss die Nebenabdichtung des 
Dichtrings auf seinem äußeren Umfang gewährleisten, das Koppelfluid aufnehmen und ein 
für Ultraschall transparentes Fenster im Bereich des Ultraschallumformers aufweisen.  

Ein erstes Labormuster für den Nachweis der Funktion des Gesamtaufbaus sah eine Hülle 
vor, die nur den ersten beiden Anforderungen genügt und mit der Dichtung endete. Die 
Montage dieses Aufbaus zeigte eine Schwachstelle des Antriebs. Die Verbindungsstelle 
zwischen Motor und Getriebe neigte während der Handhabung schnell dazu, sich zu lösen. 
Zudem konnte festgestellt werden, dass das Getriebe sehr empfindlich auf eine Schräg-
stellung der Antriebsachse zur Getriebeachse reagiert. Schon sehr kleine Winkel reichen 
aus, das Getriebe zum Blockieren zu bringen. Des Weiteren ist die äußere Hülle des Kunst-
stoffgetriebes, die gleichzeitig das Hohlrad des dreistufigen Planetengetriebes darstellt, 
durch äußere Kräfte sehr leicht elastisch verformbar und führt als Folge ebenfalls sehr 
schnell zu einem Klemmen des Getriebes.  

Diese Erkenntnisse und eine deutliche Erwärmung des Motors im Betrieb führten zu einer 
Versteifung der Antriebseinheit mittels einer äußeren, axial geschlitzten Edelstahlhülle mit 
einer Wandstärke von 0,1 mm. Die geschilderten Probleme ließen sich auf diese Weise 
vollständig lösen und zusätzlich entstand durch die Motor-Getriebe Fixierung ein Kühl-
körper für den Motor, der die Erwärmung während der Beschleunigungsphasen mit 
erhöhtem Motorstrom deutlich reduzierte. Die Ausführung der Edelstahlhülle mit einem 

 73



Äußere Hülle und Gesamtaufbau bau 

Schlitz erfüllt mehrere Funktionen. Einerseits stellt der Schlitz den notwendigen Raum für 
die elektrischen Leitungen zu den Schleifkontakten zur Verfügung und ermöglicht anderer-
seits eine leichte Montage. Zudem gewährleistet eine elastische Vorspannung der Edel-
stahlhülle, dass diese die Motor-Getriebe Kombination sicher fixiert und eine Wärme-
brücke zum Motor darstellt. 

Schlitz erfüllt mehrere Funktionen. Einerseits stellt der Schlitz den notwendigen Raum für 
die elektrischen Leitungen zu den Schleifkontakten zur Verfügung und ermöglicht anderer-
seits eine leichte Montage. Zudem gewährleistet eine elastische Vorspannung der Edel-
stahlhülle, dass diese die Motor-Getriebe Kombination sicher fixiert und eine Wärme-
brücke zum Motor darstellt. 

Abbildung 63 zeigt den Aufbau des Katheters. Der Katheterschlauch und die Hülle über 
der Katheterspitze bestehen aus einem biokompatiblen Schrumpfschlauch mit geringer 
Wandstärke. Diese Katheterhülle endet vor dem Umformer, so dass sich dieser in direktem 
Kontakt mit dem Untersuchungsmedium befindet. Die Polymerendkappe über dem Um-
former veranschaulicht den Gesamtaufbau. 

Abbildung 63 zeigt den Aufbau des Katheters. Der Katheterschlauch und die Hülle über 
der Katheterspitze bestehen aus einem biokompatiblen Schrumpfschlauch mit geringer 
Wandstärke. Diese Katheterhülle endet vor dem Umformer, so dass sich dieser in direktem 
Kontakt mit dem Untersuchungsmedium befindet. Die Polymerendkappe über dem Um-
former veranschaulicht den Gesamtaufbau. 

  

Abb. 63 Erstes Labormuster des Ultraschallkatheters 

Mit diesem ersten Labormuster und einem Ultraschallumformer der ersten Version ließen 
sich Ultraschallbilder guter Qualität an Phantomen in Wasser aufzeichnen. Eine Sammlung 
von Ultraschallaufnahmen ist in Abschnitt 9 zu finden. 

7.1 Materialauswahl für die äußere Hülle 

Mit Hilfe des Labormusters ließ sich die gute Funktion des Gesamtkonzepts nachweisen. 
Die folgende Entwicklung beinhaltete die konstruktive Gestaltung der äußere Hülle und 
damit eng verbunden die Auswahl eines geeigneten Polymers.  

Der Katheterschlauch bezeichnet den Bereich vom distal gelegenen Verbindungsstecker 
zum Ultraschallsystem bis zum Beginn des Antriebs. Dieser Abschnitt mit einer Länge von 
ein bis zwei Metern dient im Wesentlichen der Aufnahme der elektrischen Leitungen für 
den Motor und den Ultraschallumformer. Aus diesem Grund ist die Flexibilität des 
Schlauchs theoretisch beliebig wählbar. In der Praxis muss der Katheterschlauch aber die 
Einführung des Katheters zum Beispiel in den Arbeitskanal eines Endoskops ermöglichen 
und zu diesem Zweck eine gewisse Schubsteifigkeit aufweisen. Auf der anderen Seite ist 
oft ein kleiner Biegeradius gefordert. Ein Knicken des Schlauchs ist aber auf jeden Fall zu 
vermeiden. Knickstellen können auch bei Kunststoffmaterialien scharfe Kanten erzeugen, 
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die einerseits eine Verletzungsgefahr für den Patienten und andererseits aus Sicht von 
Ärzten eine potentielle Gefahr für die Arbeitskanäle der Endoskope darstellen. 

Der Bereich über dem Antrieb und den Kontakten muss durch eine Hülle möglichst 
dünnwandig gekapselt werden, um den Außendurchmesser gering zu halten. Der Dichtring 
stellt den Abschluss der Antriebshülle dar.  

Das akustische Fenster bezeichnet den Teil der Hülle, der von Ultraschallwellen durch-
drungen wird. Hier liegen die Anforderungen in einer hohen Transparenz für Schallwellen 
bei gleichzeitiger geringer Dämpfung. Das proximale Ende schließlich soll eine ausrei-
chende Steifigkeit für die Platzierung während der Untersuchung bieten. 

Auch im Fall einer funktionellen Zusammenfassung einzelner Abschnitte lassen sich 
Fügestellen nicht vollständig vermeiden. Eine Reduzierung der Anzahl der Fügestellen 
sollte aber immer im Vordergrund stehen, da sich dadurch die Montage vereinfachen und 
die Anzahl der Schwachstellen verringern lässt. Die in Frage kommenden Fügeverfahren 
reduzieren sich aufgrund der geforderten Biokompatibilität auf Kleben und Schweißen, da 
diese nach einem sorgfältig ausgeführten Fügeprozess eine einwandfreie, glatte und 
spaltenfreie Oberfläche ergeben.  

Für die Materialauswahl müssen damit unterschiedliche Anforderungen Berücksichtigung 
finden. Ausgehend von dem akustischen Fenster besteht die Forderung nach einem 
Material mit einem akustischen Widerstand, angepasst an den des Koppelfluids und den 
des umgebenden Gewebes von im Mittel 1,5 MRayl.  

In Frage kommende Kunststoffe sind Silikone mit Impedanzen im Bereich von 1 bis 1,5 
MRayl und Polyurethan-Elastomere mit einem Impedanzbereich von 1,6 bis 2,4 MRayl 
[Self85]. Da es sich bei beiden Kunststoffen um Elastomere handelt, schien auch die 
Gruppe der thermoplastischen Elastomere (TPE) in Frage zu kommen. Vertreter dieser 
Gruppe verhalten sich bei Raumtemperatur ähnlich wie Elastomere, lassen sich aber bei 
höheren Temperaturen plastisch verformen und damit mit den für Thermoplaste typischen 
Fertigungsverfahren verarbeiten.  

Das Polyether-Block-Amid (TPE-A) PEBAX gehört innerhalb der thermoplastischen 
Elastomere zu der Klasse der Block-Copolymere [KRAI04] und ist ein in der Medizin-
technik bewährter Kunststoff, der auch als Schlauchmaterial bei Ablationskathetern zur 
Anwendung kommt. Aus diesem Bereich existieren auch extrudierte Schlauchsysteme, die 
ein in den Kunststoff eingebettetes Edelstahlgeflecht mit einstellbarer Festigkeit enthalten. 
Das Ergebnis sind Schläuche mit einem hohen Widerstand gegen Knicken und einstell-
barer Biegesteifigkeit, welche den Anforderungen an den Katheterschlauch entsprechen. 
Bedingt durch den Aufbau von PEBAX, bestehend aus kristallinen Bereichen, eingebettet 
in eine amorphe Phase, lassen sich die Eigenschaften über den Kristallisationsgrad in 
einem weiten Bereich einstellen. PEBAX steht in einer biokompatiblen Variante in den 
Härten von Shore D25 bis D70 zur Verfügung und deckt damit einen Bereich ab, der von 
gummielastisch bis zur Eignung für mechanische Bauteile reicht. Da die Härte über den 
Kristallisationsgrad definiert ist, besteht die Möglichkeit, unterschiedlich harte Kunststoffe 
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der gleichen Serie, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Schmelzpunkte, mit-
einander zu verschweißen.  

Zur Erleichterung der Auswahl eines Materials für die äußere Hülle wurde bei einer 
Frequenz von 20 MHz der akustische Widerstand der in Frage kommenden Kunststoffe 
ermittelt. Die Bestimmung der Schallgeschwindigkeit, aus der sich mit Gleichung 5-2 die 
Impedanz errechnen lässt, geschah mit Hilfe des Versuchsaufbaus in Kapitel 5.6.2. Die 
ermittelten Schallgeschwindigkeiten und Impedanzen für PEBAX unterschiedlicher Härte 
sowie weiterer vermessener Kunststoffe zeigt Tabelle 9 im Vergleich zu Literaturangaben. 
Wie erwartet weisen die unterschiedlichen Härtegrade auch unterschiedliche Schallge-
schwindigkeiten auf. Da alle Härtegrade, ausgenommen der Typ 7033, nach Hersteller-
angaben die gleiche Dichte aufweisen, ist die Verringerung der Impedanz mit abnehmen-
der Härte des Kunststoffs sofort ersichtlich. Die kleinste ermittelte Impedanz stimmt mit 
1,62 MRayl nicht mit der von Gewebe überein, aber im Vergleich mit anderen thermo-
plastischen Kunststoffen ist der Impedanzunterschied gering.  

      
Material Schallge-

schwindigkeit 
Dichte 

 
Impedanz Impedanz Dämpfung 

 gemessen Hersteller-
angabe 

berechnet Literatur3   Literatur3  

 m/s kg/cm3 MRayl MRayl dB/cm @5MHz
PEBAX 7033 1998 1,02 2,04   
PEBAX 6333 1887 1,01 1,91   
PEBAX 4033 1712 1,01 1,73   
PEBAX 2533 1604 1,01 1,62   
PE-HD 2406 0,94-0,97 2,24-2,30 2,33  

PE-LD 2113 0,91-0,94 1,93-1,98 1,79 2,4 

PMMA 2551 1,15-1,20 2,93-3,06 3,08 – 3,26 6,4 - 12,4 

PS 2303 1,05 2,42 2,42 – 2,55 1,8 -   3,6 

PP 2461 0,89-0,912 2,19-2,24 2,4 – 2,36 5,1 - 18,2 

Polyurethan    1,78 36 

Silikon RTV-21  
(Shore A 45)    1,3 17,5 

Tab. 9 Ermittelte Schallgeschwindigkeit und berechnete Impedanzen bei 
einer Frequenz von 20 MHz 

 

 

 

 

                                                           
3 nach [Self85] 
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Mit den gewonnenen Erkenntnissen entstand ein Aufbau der äußeren Hülle, der aus einem 
mit einem Edelstahlgeflecht verstärkten Katheterschlauch aus PEBAX mittlerer Härte 
besteht, an den sich die Antriebshülle anschließt. Diese setzt sich aus einem Schlauchab-
schnitt und einem im Spritzgussverfahren gefertigten akustischem Fenster zusammen, das 
gleichzeitig den Dichtring aufnimmt (siehe Abbildung 64). Den Abschluss des Katheters 
bildet die Verschlusskappe. 

 

Antriebshülle

Katheterschlauch

akustisches Fenster 

Verschlusskappe 

Abb. 64 
Aufbau der äußeren Hülle aus 
PEBAX unterschiedlicher Härte,
akustisches Fenster geschnitten 
dargestellt 

Die einzelnen Abschnitte der äußeren Hülle besitzen alle den gleichen Außendurchmesser, 
auch wenn ein kleinerer Durchmesser des Katheterschlauchs die Fügestelle zu der An-
triebshülle vereinfachen könnte. In Gesprächen mit Ärzten äußerten diese aber den 
Wunsch nach einem einheitlichen Außendurchmesser. 

Als Fügeverfahren für die Abschnitte kommt ein Heißluftschweißverfahren zur Anwen-
dung. Eine entwickelte Heißluftdüse ermöglicht die zuverlässige und qualitativ hochwer-
tige Verschweißung der Schlauchabschnitte. Die Variation von Luftmenge und Temperatur 
in Verbindung mit der Geometrie der auf dem Umfang verteilten Düsen gewährleistet bei 
Schläuchen mit einer Wandstärke von 0,2 mm die Begrenzung des aufgeschmolzenen 
Materialbereichs auf wenige zehntel Millimeter.  

Die Auslegung des akustischen Fensters bedurfte einer gesonderten Betrachtung des akus-
tischen Verhaltens. Die Hauptanforderung besteht darin, die Verluste bei der Transmission 
der erzeugten Ultraschallpulse vom Koppelfluid in das äußere Gewebe zu minimieren. 
Verluste in der Signalamplitude entstehen durch Dämpfung innerhalb des Kunststoffs und 
durch Reflexionen an den Medienübergängen. Unter der Annahme, dass das Koppel-
medium und das Gewebe jeweils eine Impedanz von 1,58 MRayl aufweisen, gibt Abbil-
dung 65 die Abhängigkeit des Transmissionsfaktors von der Impedanz des akustischen 
Fensters an. Diese Betrachtung verdeutlicht die Notwendigkeit einer angepassten Impe-
danz, da die Schallwellen die Hülle zweimal durchdringen und daher der Transmissions-
faktor für die Signalaufzeichnung in vierter Potenz eingeht.  
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Damit scheint der Kunststoff des Typs 2533 mit der geringsten Härte und einem Trans-
missionsfaktor von T4 = 0,95 bei einer Impedanz von 1,62 MRayl geeignet zu sein. Auf-
grund seiner sehr geringen Festigkeit wurde jedoch der deutlich formstabilere Typ 4033 
ausgewählt, auch wenn dieser aufgrund der größeren Impedanz von 1,73 MRayl einen 
schlechteren Transmissionsfaktor von T4 = 0,83 aufweist.  
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Abb. 65 
Abhängigkeit der Transmission von 
der Impedanz des akustischen 
Fensters, angenommene Impedanz 
des Koppelmediums: 1,58 MRayl 

Eine Aussage über den Einfluss der Dämpfung gestaltet sich insofern als schwierig, da für 
diese bei hohen Frequenzen nur wenige Literaturwerte zur Verfügung stehen und Messun-
gen mit dem vorhandenen Intraluminartransmitter keine aussagekräftigen Werte lieferten. 
In Veröffentlichungen werden bei 30 MHz für TPX (Polymethylpentene), ein dem Poly-
propylen ähnlicher Kunststoff, mit 6 dB/mm (vgl. [Ritt99]) und für ein weiches Epoxyd-
harz 35 dB/mm (vgl. [Wang01]) angegeben. Ein härteres Epoxydharz, das auch bei dem 
Aufbau von Anpassungsschichten zur Anwendung kommt (vgl. Tabelle 8), weist nach 
[Wang01] bei 30 MHz eine Dämpfung von 9,5 dB/mm auf. Allerdings lassen sich diese 
Werte nur bedingt auf den Ultraschallkatheter mit einer Ultraschallfrequenz von 20 MHz 
übertragen. Analytische Betrachtungen der Verluste durch Dämpfung zeigen aber, dass 
eine Schicht mit 0,2 mm Dicke bei einer Dämpfung von 8 dB/mm lediglich eine Trans-
mission von 83 % aufweist. Das entspricht den Verlusten durch Reflexion bei einer 
Impedanz von 1,73 MRayl. 

Eine Verbesserung des Transmissionsfaktors ist erreichbar durch eine weitere Reduzierung 
der Wandstärke oder durch die Auswahl eines Kunststoffs mit einer geringeren Dämpfung. 
Eine geringere Wandstärke bedeutet aber eine deutlich größere Instabilität der Katheter-
spitze, insbesondere in Bezug auf Verformungen, die entstehen, wenn der Katheter einen 
Druck auf das Untersuchungsobjekt ausübt. Für die Hülle geeignete Kunststoffe, die eine 
geringere Dämpfung der Schallwellen aufweisen, besitzen eine deutlich größere Impedanz 
als Wasser. Aufgrund der Verluste durch einen größeren Reflexionsfaktor ist keine 
deutliche Verbesserung hinsichtlich der Transmission zu erwarten. 
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Abweichungen in der Materialstärke des akustischen Fensters können sich bei Unter-
schieden in der Schallgeschwindigkeit des Kunststoffs und der des Gewebes oder des 
Koppelmediums aufgrund der Laufzeitdifferenz als Verzerrungen des Darstellungsmaß-
stabs auswirken. Die Auslegung der Spritzgießform für das akustische Fenster ermöglicht 
eine Toleranz in der Wandstärke der Hülle von maximal ±0,02 mm bei einer Wandstärke 
von 0,2 mm. Unter Berücksichtigung des doppelten Schalldurchgangs bedeutet die maxi-
male Fertigungsabweichung eine Verzerrung des Abbildungsmaßstabs von 0,005 mm für 
PEBAX 4033. Die durch die unterschiedliche Wandstärke bedingten Unterschiede in der 
Dämpfung entsprechen einer Änderung des Transmissionskoeffizienten von 2,3% (0,2 dB) 
bei einer angenommenen Dämpfung von 100 dB/cm. Damit weisen die fertigungsbeding-
ten Toleranzen nur geringe Auswirkungen auf die Darstellung auf. 

7.2 Gesamtaufbau 

Abbildung 66 zeigt den Aufbau der gesamten Katheterspitze. Die Anordnung aus Antrieb, 
Kontakten, Dichtring und Welle wurde unverändert vom Labormuster übernommen. Die 
Edelstahlhülle dient der Stabilisierung der Fügestelle zwischen Motor und Getriebe und 
erleichtert die sichere Hantierung des Antriebs während der Montage. Über dem Getriebe 
übernimmt eine geschlitzte Kunststoffhülle die Stabilisierung und reicht bis über beide 
Kontaktringe. Damit ist eine Vormontage der Kontakteinheit aus Kontaktringen und 
Distanzringen möglich. Die Fügung des akustisches Fensters und der Antriebshülle im 
Heißluftschweißverfahren findet ebenfalls vor der Endmontage statt.  

Die Endmontage besteht aus dem Einbringen des Dichtrings in den Absatz des akustischen 
Fensters und der Montage der vorgefertigten und getesteten Einheiten. Die vorgefügte 
Einheit aus Kontakten und Antrieb vervollständigt den Aufbau innerhalb der Antriebshülle 
ab dem Dichtring. Das abschließende Einsetzen der getesteten Katheterwelle in die vorne 
noch offenen Katheterspitze positioniert den Ultraschallumformer in dem Bereich des 
eigentlichen akustischen Fensters. Die abschließende Heißluftverschweißung der 
Fügestelle zwischen Katheterschlauch und der montierten Katheterspitze findet erst nach 
einem Funktionstest statt. 
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Mikromotor 

Katheterschlauch

Signalleitungen 

Motor-Getriebe Fixierung 

Getriebe  

Kontaktfixierung 
Distanzringe 

Kontaktringe 
Dichtring 

Ultraschallumformer 
akustisches Fenster 

Abb. 66 
Katheteraufbau als 
CAD-Zeichnung 
teilweise geschnitten 

Abbildung 67 zeigt einen Schnitt durch den Aufbau der Katheterspitze und gibt die 
Randabmessungen an. Der äußere Durchmesser von 2,5 mm ermöglicht die Verwendung 
des Katheter mit Endoskopen, die einen Arbeitskanaldurchmesser von 2,8 mm aufweisen. 
Bei einer Länge des Antriebs von 11,6 mm weist der innere biegesteife Aufbau eine Länge 
von 14,9 mm auf. Die gesamte biegesteife Länge beträgt 18,6 mm. 
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2,41
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Abb. 67 Randabmessungen der Katheterspitze 

Eine erste Variante der Edelstahlhülle zur Fixierung von Motor und Getriebe, die nur 
wenige zehntel Millimeter hinter dem Motor endete, hat sich während der Handhabung als 
problematisch herausgestellt, da sich in diesem Bereich der Übergang von der Antriebs-
hülle zu dem verstärkten Katheterschlauch mit größerer Wandstärke befindet. Tritt in 
diesem Bereich eine Biegebeanspruchung auf, kommt es aufgrund der geringen Wand-
stärke in Verbindung mit der Kante der Edelstahlhülle sehr schnell zu einer Überschreitung 
der Streckgrenze und dementsprechend zu plastischen Verformungen des Schlauchs. Dabei 
zeigte sich die Zuverlässigkeit der geschweißten Verbindungsstelle, da die Verformung nur 
die dünnwandige Antriebshülle und nicht die Fügestelle selbst betraf. 

Eine Verlängerung der Edelstahlhülle bis in den Katheterschlauch konnte dieses Problem 
vollständig lösen. Der mit einem Edelstahlgeflecht verstärkte Schlauch ist wesentlich 
besser geeignet, die an der Kante der Edelstahlhülle auftretenden Spannungen bei Biege-
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beanspruchung aufzunehmen. Allerdings musste der geringere Durchmesser des Katheter-
schlauchs berücksichtigt werden. Ein Umformverfahren, das dem Rohrziehen ähnlich ist, 
kam für die notwendige Durchmesserreduzierung zur Anwendung. Abbildung 68 verdeut-
licht die vorgenommene Verbesserung. 

 
Verbesserte Geometrie Erste Geometrie 

Abb. 68  
Ende der Motor-Getriebe 
Fixierung vor und nach der 
Änderung 

Neben der deutlich höheren Festigkeit unterstützt die in den Katheterschlauch hineinrei-
chende Edelstahlhülle den Heißluftschweißprozess aufgrund der inneren Abstützung der 
Schlauchabschnitte. Die Verschweißung stellt, abgesehen von der Verschlusskappe, die 
letzte Fügestelle während der Fertigung des gesamten Katheters dar und sollte aus diesem 
Grund absolut zuverlässig ausgeführt werden. Hier stellte zunächst das in den Katheter-
schlauch eingebettete Stahlgeflecht ein Problem dar, da sich dieses sehr dicht unter der 
Schlauchoberfläche befindet und bei dem Schweißprozess dazu neigte, an die Schlauch-
oberfläche zu treten. Die Verlängerung der Motor-Getriebe Fixierung brachte eine deutlich 
zuverlässigere Schweißverbindung mit sich, allerdings führt die Wärmeleitung des Edel-
stahls zu einem größeren Wärmeeintrag in den Kunststoff und muss bei der Auswahl der 
Schweißparameter Berücksichtigung finden.  

Aufgrund der Problematik des Befüllens ist die für den Aufbau verwendete Abschluss-
kappe nur für Versuchszwecke und für die Verwendung mit Ultraschallphantomen 
konzipiert. Für die Aufzeichnung von Ultraschallaufnahmen kam Wasser als Koppelfluid 
zur Anwendung und die aufgesetzte Verschlusskappe diente als wieder lösbarer Verschluss 
des befüllten Volumens. 

Abbildung 69 zeigt den Gesamtaufbau des Labormusters mit einer Länge von zwei 
Metern. Die einzelnen Abschnitte der Hülle unterscheiden sich in der Farbgebung. 
Während der Katheterschlauch und die Antriebshülle eine einheitliche Farbgebung 
aufweisen sollten, ist ein auch optisch transparentes akustisches Fenster bei Ärzten 
durchaus erwünscht. Anhand eines sichtbaren rotierenden Ultraschallumformers lässt sich 
sofort auf eine fehlerfreie Funktion des Systems schließen. 
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Abb. 69 Labormuster mit vorne offenem Ultraschallfenster 

Die weiterentwickelten Labormuster zeichneten sich im Vergleich zu den anfänglichen 
Aufbauten durch eine deutlich einfachere und zuverlässige Montage aus, die durch die 
Aufteilung in einzelne vormontierte Funktionseinheiten bedingt ist. Sie besitzen gute 
Systemeigenschaften, zu denen eine verzerrungsfreie, kontrastreiche Bildgebung mit guter 
Auflösung und eine zuverlässige Synchronisation gehören. 

Bei den Ultraschallumformern handelt es sich um Keramiken mit Anpassungsschichten in 
rechtwinkliger und schräger Ausführung. Aufgrund der akustischen Fehlanpassung der 
äußeren Hülle und der damit verbundenen Reflexionen, weisen beide Typen deutliche 
Unterschiede bei der Bildgebung auf. Bei einer Schallausbreitungsrichtung senkrecht zur 
Rotationsachse und damit auch zu der Schlauchoberfläche können Mehrfachreflexionen 
zwischen Umformerkeramik und äußerer Hülle auftreten. Diese führen zu einer Über-
lagerungen mit Gewebeechos und erschweren die Deutung der Ultraschallbilder. Die 
Neigung der Senderichtung um einen Winkel von bis zu 15° nach vorne verringerte das 
Auftreten von Mehrfachreflexionen zwischen Keramik und Hülle. Insofern ist bei einer 
nicht vollständigen akustischen Anpassung der Hülle eine schräge Ausführung der 
Anpassungsschicht vorteilhaft. Die Erhöhung des Reflexionsfaktors an der Grenzfläche zu 
einem Schlauch aus PEBAX 4033 aufgrund eines Einfallwinkels von 15° führt zu einer 
Reduzierung des Transmissionsfaktors um lediglich 0,6 %. 
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Das Ultraschallsystem Combison®-301 zeichnet während einer Umformerumdrehung 1000 
aufeinanderfolgende Bildinformationen nach dem Impuls-Echo-Verfahren auf und stellt 
diese auf einem Bildschirm in Form eines 360° Schnittbildes der Umformerumgebung dar 
(B-Scan). Jede Echoaufzeichnung entspricht damit einem Sektor von (360/1000)°. Um eine 
unverzerrte Darstellung des Ultraschallbilds zu erhalten, muss jeder einzelne Scan während 
der Rotation des Umformers immer den gleichen der 1000 Sektoren darstellen beziehungs-
weise muss die wiederholte Aufzeichnung eines Echos immer in der gleichen Winkel-
stellung des Ultraschallumformers erfolgen. Nur dann ist ein stehendes Ultraschallbild zu 
erwarten. Eine ungenügende Synchronisation zwischen der Drehzahl des Umformers und 
der Echoaufzeichnung führt zu einer Rotation des Ultraschallbilds auf dem Monitor. Die 
Schnittstelle zwischen dem Ultraschallsystem und dem in die Katheterspitze integrierten 
Antrieb übernimmt diese Synchronisationsaufgabe anhand eines von dem Ultraschall-
system zur Verfügung gestellten Synchronisationssignals. Hilfreich ist dabei, dass der 
Mikromotor als Synchronmotor ausgeführt ist. 

Als Schnittstelle und zur Motoransteuerung wurde eine Mikroprozessorplatine auf der 
Basis eines 16 Bit Mikrocontrollers entwickelt. Dieser Controller hat sich in der Kfz-
Industrie unter anderem aufgrund seiner CAN-Bus Schnittstelle bewährt und ist als 
komplettes System auf einem Chip konzipiert. Neben dem Prozessorkern stellt der Chip 
ausreichend Speicher zur Verfügung, beinhaltet weitere Peripherie wie unter anderem 
mehrere Timer, Pulsweitenmodulation, Schnittstellen sowie ein umfangreiches Interrupt-
system und ermöglicht die Programmierung des Flash-ROMs im eingelöteten Zustand auf 
der Platine (ISP – In System Programmable). Die Programmierung kann damit von einer 
Entwicklungsumgebung auf dem PC über die serielle Schnittstelle und eine Schnittstellen-
platine während der Entwicklung, aber auch später im Betrieb erfolgen. Abbildung 70 zeigt 
den prinzipiellen Aufbau der entwickelten Mikroprozessorplatine. 

Bei dem Antrieb handelt es sich um einen dreiphasigen bürstenlosen Synchronmotor in 
Sternschaltung, der drei phasenstarre, je um 120° phasenverschobene sinusförmige Ströme 
benötigt. Die für den Mikrocontroller entwickelte, Interrupt gesteuerte Software detektiert 
die Synchronisationssignale der C301 und erzeugt drei, je um 120° phasenverschobene 
sinusförmige Digitalsignale. Drei externe parallel geschaltete Digital-Analog-Umsetzer 
(DAU) erzeugen sinusförmige Wechselspannungssignale, die nach einer analogen Filte-
rung und Pegelanpassung der als Spannungssteuerung ausgelegten Leistungselektronik zur 
Verfügung gestellt werden. Für die Steuerung des Motors stellt die analoge Auswertung 
dem Mikroprozessor die gemessenen Phasenströme und für eine Phase die ermittelte, last- 
und drehzahlabhängige Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung zur Verfü-
gung. Mit diesen vier Informationen kann der Controller ermitteln, ob alle Phasen Strom 
führen und ob sich der Motor dreht. Dies ist vor allem notwendig, um eine Überhitzung 
des Motors zu vermeiden. 
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Abb. 70 Prinzipschaltbild der Mikroprozessorplatine zur Synchronisation 
und Ansteuerung des Mikromotors 

Die Digitalisierung der Spannungsverläufe wird in sechs Perioden in 256 diskreten Zu-
ständen (Schrittweite 8,4375°) mit einer maximalen Auflösung der Spannungswerte 
entsprechend der Auflösung der Digital-Analog-Umsetzer von 12 Bit vorgegeben. Jeder 
einzelne Zustand stellt den augenblicklichen Spannungswert eines sinusförmigen Verlaufs 
mit definierter Amplitude und Phase dar. Diese Zustände werden im Speicher des Mikro-
prozessors in Form von Tabellen abgelegt. Sechs Perioden belegen damit einen Speicher-
bereich von 256 Adressen. Für die Abfrage der Sinustabellen reicht ein Zeiger mit einer 
Länge von einem Byte aus. Wird der Zeiger mit einer definierten Frequenz fi inkrementiert 
und der Inhalt der Speicheradresse, auf den der Zeiger zeigt, an den DAU ausgegeben, 
entsteht eine sinusförmige Spannung der Frequenz f = fi ⋅ 6 / 256. Für die Erzeugung von 
drei um 120° phasenverschobene Spannungsverläufe greifen entweder drei Zeiger mit 
einem Versatz der Anfangswerte um je (256 / 6) / 3 auf die gleiche Tabelle zu oder ein 
Zeiger holt Spannungswerte aus drei um (256 / 6) / 3 zueinander verschobenen Tabellen.  

Die erste Variante benötigt weniger Speicherplatz. Die zweite Möglichkeit ist die schnel-
lere Variante, die auch zur Anwendung kommt. Für die Anpassung des Motorstroms 
enthalten die Tabellen für die einzelnen Phasen Sinusspannungen unterschiedlicher 
Amplitude. So ist zum Beispiel durch die Auswahl einer Tabelle mit höherer Amplitude 
ein höherer Motorstrom während der Beschleunigungsphasen einstellbar, um sicher zu 
stellen, dass der Rotor dem rotierenden Magnetfeld sicher folgt. 

Bei dem Synchronisationssignal der Combison®-301 handelt es sich um einen Takt mit 
einer Frequenz von 12,5 kHz, gekoppelt an die Scanfrequenz von 6,25 kHz und damit auch 
an die Rotationsfrequenz von 6,25 Hz des Ultraschallumformers (vgl. Kapitel 3.1). Für die 
Kopplung der Drehzahl des Umformers an die Scanfrequenz findet mit jedem Takt des  
Synchronisationssignals eine Addition des Zeigers mit einem festen Winkelwert (Delta-
Phi) statt. Allerdings erfolgt die Inkrementierung des Zeigers nicht mit jedem Takt. Eine 
ausreichende Genauigkeit gewährleistet die Definition des Zeigers als Variable mit einer 
Wortlänge von vier Byte, wobei nur das Byte der höchsten Wertigkeit den eigentlichen 

 84



Steuerung des Mikroantriebs 

 85

Zeiger darstellt. Die Berechnung des Winkelwerts Delta-Phi berücksichtigt die dreistufige 
Getriebeuntersetzung von jeweils 3,6 : 1.  

Die Synchronisation anhand eines vorgegebenen Takts bietet die Möglichkeit einer leich-
ten Anpassung auch an andere Ultraschallsysteme oder auch an andere Getriebeunter-
setzungen. Für die Anpassung ist lediglich eine Eingabe des Winkelwertes Delta-Phi 
notwendig. Diese Initialisierung kann gegebenenfalls direkt von dem Ultraschallsystem 
über eine Schnittstelle durchgeführt werden. 

Bei der Auslegung der Motorspannungen war nicht nur der Scheinwiderstand der Wick-
lungen RPh, sondern auch der Widerstand der elektrischen Leitungen zu berücksichtigen, 
da dieser mit RL = 7 Ω größer ist als der Widerstands RPh = 3,6 Ω. Die Spannung muss 
damit wenigsten 3,2 V betragen, damit ein Motorstrom von 300 mA fließt. Unter Berück-
sichtigung des Spannungsabfalls über den Leistungsverstärkern wird eine symmetrische 
Spannungsversorgung von ±7 V benötigt. Um die Spannungsversorgung der Platine mit 
Standardspannungen im Bereich von ±7,5 V bis ±15 V zu ermöglichen und um die 
Verluste über den Leistungsverstärkern einzugrenzen, beinhaltet die Mikroprozessorplatine 
drei Schaltregler für +5 V und ± 7 V. 
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9 Funktionsnachweis  

Die Funktion der aufgebauten Ultraschallumformer ließ sich bereits anhand von 
aufgezeichneten A-Scans erfolgreich nachweisen. Die kontrastreiche und detailgetreue 
Bildgebung des Gesamtsystems wurde mit im B-Betrieb aufgezeichneten Ultraschall-
bildern dargelegt. Neben der Darstellung von Phantomen als Beleg für die geometrisch 
exakte Abbildung, konnten auch bei der in vitro Untersuchung von biologischem Gewebe 
gute Ergebnisse erzielt werden. Neben der Funktion der Einzelkomponenten des Ultra-
schallkatheters lassen sich aufgrund der zuverlässigen Synchronisation des Antriebs und 
des Ultraschallsystems mit Hilfe der programmierten Mikroprozessorplatine verzerrungs-
freie Ultraschallaufnahmen aufzeichnen. Die Deutung der Aufnahmen erleichtert die auch 
nach mehreren Anlauf- und Verzögerungsphasen immer gleiche Orientierung der Bilder. 

Den Aufbau für die Aufzeichnung von Ultraschallaufnahmen zeigt Abbildung 71. Dieser 
besteht aus dem Ultraschallsystem Combison®-301 der Kretz Technik AG mit integriertem 
Monitor und externem Intraluminartransmitter, der Mikroprozessorplatine für die Motor-
steuerung und Synchronisation sowie den Ultraschallkathetern.  

Abb. 71 
Aufbau für die Aufzeichnung von Ultra-
schallaufnahmen  
obere Bildhälfte von rechts: C-301, Intra-
luminartransmitter und Motorsteuerung 
unten: Labormuster des Katheters 

Vergleichende Aufzeichnungen mit unterschiedlichen Kathetern gestalteten sich als 
schwierig, da die zuerst aufgebauten Ultraschallumformer, bei denen die Keramik mit Leit-
kleber aufgebracht wurde, bei gleicher Verstärkung deutlich unterschiedliche Ultraschall-
bilder lieferten. Die Aufzeichnung der Bilder für die Dokumentation geschah daher mit der 
subjektiv besten Einstellung für die Verstärkungen im Nahfeld, Fernfeld und für die 
Gesamtverstärkung. Das analoge Videosignal des Ultraschallsystems wurde über eine 
Videoschnittstelle an einem Messrechner digitalisiert. 
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Die Aufzeichnung erster Ultraschallaufnahmen mit den ersten Labormustern fand an 
Schwammphantomen statt. Die Ultraschallumformer bestanden aus rechtwinkligen 
Anpassungsschichten mit einer zusätzlichen Dämpfungsschicht auf der Rückseite der 
Anpassungsschicht, die Reflexionen und das beschriebene rückseitige Sendeverhalten 
unterdrückt. Abbildung 72 verdeutlicht den Versuchsaufbau für die Darstellung eines in 
einen Schwamm geschnittenen Lumens und zeigt die dazu gehörige Ultraschallaufnahme. 
Auf der Ultraschallaufnahme ist sowohl die innere Kontur des Lumens, als auch die 
Struktur des Schwamms deutlich zu erkennen. 

  

Abb. 72 Bildwiedergabe an einem Schwammphantom  
Versuchsanordnung und zugehörige Ultraschallaufnahme 

Die geometrisch exakte Darstellung verdeutlicht Abbildung 73. Aus der Ecke eines 
Schwamms wurde ein Rechteck herausgeschnitten und mit dem Katheter dargestellt. Die 
Ultraschallaufnahme gibt die äußere Kontur des rechtwinkligen Schnitts sowie die Poren in 
dem Schwamm ohne Verzerrungen wieder. 

  

Abb. 73 Bildwiedergabe an einem Schwammphantom zur Verdeutlichung 
der verzerrungsfreien Darstellung  
Versuchsanordnung und zugehörige Ultraschallaufnahme 

Für weitergehende Untersuchungen wurde ein geometrisches Phantom mit definierten 
akustischen und geometrischen Eigenschaften aufgebaut. Dieses besteht aus gespannten 
Nylonfäden mit einer Impedanz von 3 MRayl (vgl. [Self85]) und einem Durchmesser von 
0,1 mm. Die Anordnung der Fäden ist in Abbildung 74 dargestellt. 

 87



Funktionsnachweis 

Abb. 74  
Anordnung und Abstände der gespannten Nylonfäden des 
geometrischen Phantoms, die Punkte stellen gespannte 
Fäden dar  

Die aufgezeichneten Ultraschallbilder mit zentrisch zu dem Phantom ausgerichteten Kathe-
ter zeigt Abbildung 75. Als Orientierungshilfe dient das nachträglich in die Aufnahmen 
eingefügte Bild der Fadenanordnung in der gleichen Ausrichtung wie auf dem Ultraschall-
bild. Die Ultraschallaufnahmen wurden bei unterschiedlichen Einstellungen für die Ver-
stärkungen im Nah- und Fernfeld sowie der Gesamtverstärkung aufgezeichnet und verdeut-
lichen den Einfluss der Verstärkung auf den Kontrast und die Auflösung. Bei dem für die 
Aufzeichnung verwendeten Ultraschallumformer handelte es sich um den aktuellen 
Umformeraufbau mit direkt auf der Umformerrückseite aufgebauter Anpassungsschicht in 
der Umformeraufnahme. 

Abb. 75 Ultraschallaufnahmen mit dem Katheter im Zentrum des 
geometrischen Phantoms bei unterschiedlicher Verstärkung 
Aufzeichnung mit aktuellem Umformeraufbau (Umformerkörper) 

Mit einem Abstand von 4 mm zu der Rotationsachse des Umformers befinden sich die am 
nächsten gelegenen Fäden im Bereich des Nahfeldabstands der größeren Abmessung der 
Umformerkeramik mit z0H = 3,17 mm. Mit größer werdendem Abstand zur Rotationsachse 
erhöht sich wie erwartet die Breite der Reflexionen aufgrund der Divergenz des gesendeten 
Schallimpulses.  
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Die Auswertung der Ultraschallbilder mit einem CAD-Programm lieferte nach einer 
Abschätzung der 6 dB Grenze einen Divergenzwinkel von 12° und liegt damit nur gering 
über dem theoretisch ermittelten Wert des Divergenzwinkels mit ϑ = 11,1° der größeren 
Abmessung der Umformerkeramik. 

 
Abb. 76  
Abschätzung des Divergenzwinkels  

Der große Reflexionsfaktor von 0,34 der Nylonfäden in Wasser bewirkt bei zentrischer 
Ausrichtung des Katheters innerhalb der Fadenanordnung, dass nur wenige der hinter-
einander angeordneten Fäden auf dem Ultraschallbild als Echo erscheinen. Die Echos der 
Fäden in den Anordnungen mit einem Abstand von 1 mm und größer sind sowohl in 
lateraler als auch in axialer Ausdehnung deutlich zu unterscheiden. Befinden sich die 
Fäden in einem Abstand von 0,5 mm zueinander, können die Echos zwar in ihrer axialen, 
nicht aber in der lateralen Ausdehnung unterschieden werden.  

Für die Aufzeichnung der Ultraschallaufnahme in Abbildung 77 wurde der Katheter in 
einem Abstand von ca. 2,8 mm (gemessen mit dem Ultraschallsystem C-301) vor der 
rechtwinkligen Anordnung der Fäden mit einem Abstand von 0,5 mm platziert. In dieser 
Entfernung heben sich auch die Echos benachbarter Fäden in einem Abstand von 0,5 mm 
sowohl in axialer als auch in lateraler Ausdehnung deutlich voneinander ab. Die mit dem 
System vorgenommenen Messungen D1 bis D4 stimmen mit der Anordnung der Fäden gut 
überein und vermitteln einen Eindruck des Darstellungsmaßstabs. Das gesamte Ultraschall-
bild zeigt einen untersuchten Bereich von 20 x 20 mm. 

 

 

Abb. 77  
Ultraschallaufnahme mit exzentrischer 
Ausrichtung des Katheters vor der recht-
winkligen Anordnung der Fäden mit 0,5 mm 
Abstand mit aktuellem Umformeraufbau 
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Die Ultraschallaufnahme in Abbildung 78 zeigt den Katheter in einem Abstand von ca. 
1,9 mm exzentrisch vor den Fäden, die auf einem Umfang von 4 mm mit einem Abstand 
von 0,5 mm angeordnet wurden. Aufgrund der Untersuchung des Phantoms von der entge-
gengesetzten Seite erscheint die Darstellung gespiegelt zu den vorherigen Bildern. Ver-
wendet wurde der gleiche Ultraschallumformer wie bei den Schwammaufnahmen mit 
Leitkleber zwischen Keramik und Anpassungsschicht. Die schlechtere akustische Anpas-
sung des Umformers, verglichen mit dem aktuellen Aufbau, ist deutlich an dem aus-
geprägteren zentrischen Sendeimpuls zu erkennen. Bedingt durch den Aufbau weist der 
Umformer zwei ausgeprägte seitliche Schallkeulen unter jeweils ca. 45° zur Senderichtung 
auf, die aus der Querkontraktion des Umformers entstehen und durch die seitliche Iso-
lierung auf die genannte Ausbreitungsrichtung abgelenkt werden. Aus diesem Grund ist die 
laterale Auflösung des Umformers stark beeinträchtigt. 

 

 

Abb. 78 
Ultraschallaufnahme mit exzentrischer 
Ausrichtung des Katheters vor den im Radius 
von 4 mm verteilten Fäden mit 0,5 mm 
Abstand, Aufzeichnung mit erstem Umformer-
aufbau und um 180° gedrehtem Phantom. 

 

Den abschließenden Funktionsnachweis des Gesamtsystems zeigte die in vitro Unter-
suchung von biologischem Gewebe. Zu diesem Zweck wurden die Koronararterien eines 
Schweineherzens, wie in Abbildung 79 dargestellt, untersucht.  

Abb. 79 Darstellung des untersuchten Bereichs eines Schweineherzens im 
Überblick und Abgang des Herzkranzgefäßes im Detail 
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Zur Anwendung kam ein Katheter mit einem Ultraschallumformer mit rechtwinkliger 
Anpassungsschicht, einem akustischen Fenster aus PEBAX 2533 und Koppelmedium 
UCA-6 der Firma ELY CHEMICAL COMPANY.   

Die aufgezeichneten Ultraschallbilder zeigt Abbildung 80. Sowohl die Begrenzung als 
auch die Struktur des untersuchten Gefäßes sind deutlich zu erkennen. Eine Einschränkung 
des Untersuchungsbereichs stellt bei dem verwendeten Katheter die Kombination aus 
Umformeraufbau und akustischer Anpassung dar. Aufgrund der nicht vollständigen Anpas-
sung des Ultraschallumformers erscheint die Reflexion der äußeren Hülle auf dem Ultra-
schallbild mit einer größeren Ausdehnung und erzeugt zudem Mehrfachreflexionen.  

Abb. 80 Ultraschallaufnahmen der untersuchten Herzarterie  

Die vorgenommenen Messungen in der rechten Ultraschallaufnahme geben einen Über-
blick über die Systemeigenschaften. Die Messung D1 ist die Entfernung von der Rotations-
achse bis zu dem Ende der ersten, stark ausgeprägten Reflexion des akustischen Fensters. 
Der Abstand von 1,4 mm ist nur geringfügig größer als der Katheterradius von 1,25 mm. 
Das anschließende unerwünschte Nachklingen der Reflexion entspricht einer Ausdehnung 
D2 von ca. 0,8 mm und es kommt in diesem Bereich zu unerwünschten Überlagerungen 
mit den Reflexionen des untersuchten Gewebes. 

Obwohl der bei der Gewebeuntersuchung verwendete Ultraschallumformer aufgrund der 
nicht optimalen akustischen Anpassung Bildfehler erzeugt, ermöglicht der Gesamtaufbau 
eine detailgetreue Aufzeichnung von Ultraschallbildern. Anhand der gezeigten Ultraschall-
bilder des Phantoms mit gespannten Fäden lässt sich erkennen, dass Katheter mit Ultra-
schallumformern nach dem neuen Aufbau und einer besseren akustischen Anpassung die 
geschilderten Bildfehler nicht mehr aufweisen.  

Die Untersuchungen mit dem Phantom haben gezeigt, dass die axiale Auflösung der aufge-
bauten Ultraschallumformer mit Umformerkörper in Verbindung mit dem Ultraschall-
system C-301 deutlich besser ist als 0,5 mm. Im Bereich zwischen den Nahfeldabständen 
der rechteckigen Umformerkeramik, also in Abständen zwischen ≈ 1 mm und ≈ 3 mm, 
können auch Strukturen mit einem lateralen Abstand von 0,5 mm unterschieden werden. 
Damit übertrifft der Umformer die an ihn gestellten Erwartungen.  
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In der medizinischen Diagnostik ist die Untersuchung mit Hilfe von Ultraschall heute 
Stand der Technik. Ultraschallkatheter kommen in der intraluminaren Diagnostik zur 
Anwendung, zu der der intravaskuläre Ultraschall (IVUS), zum Beispiel des Herzens, und 
der endoskopische Ultraschall (EUS) mit Hilfe von Minisonden, zum Beispiel der Speise-
röhre, gehören. Vorhandene Kathetersysteme mit rotierendem Ultraschallumformer im 
proximalen Ende verwenden einen Motor außerhalb des Katheters, um eine flexible, aber 
torsionssteife Welle anzutreiben. Aufgrund von Reibung zwischen Welle und Katheter-
schlauch kann es bei diesen Kathetern zu rotatorischen Verzerrungen des Ultraschallbilds 
kommen. 

Thema dieser Arbeit ist die Entwicklung eines miniaturisierten Kathetersystems mit 
Mikroantrieb für die intraluminale Ultraschalldiagnostik. Eine neues Funktionsprinzip 
sieht einen in die Katheterspitze integrierten Mikromotor mit Getriebe vor, der als Direkt-
antrieb für einen rotierenden Ultraschallumformer dient. Die Aufzeichnung im B-Betrieb 
nach dem Impuls-Echo-Verfahren liefert eine verzerrungsfreie Querschnittsdarstellung des 
umgebenden Gewebes. 

Ein Mikroantrieb der Firma Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG besteht aus einem Syn-
chronmotor mit mikrotechnisch gefertigtem Getriebe. Mit einem Durchmesser von 1,9 mm 
lässt sich dieser in die Katheterspitze integrieren und liefert ein ausreichendes Abtriebs-
moment. 

Die Integration des Antriebs in die Katheterspitze erfordert eine völlige Neukonstruktion 
des Katheteraufbaus. So muss die Übertragung der elektrischen Signale für die Anregung 
des Ultraschallumformers und der konvertierten Empfangssignale über miniaturisierte 
Schleifkontakte innerhalb der Katheterspitze erfolgen. Kontaktringe mit auf dem Umfang 
verteilten Federdrähten dienen als Vieldrahtschleifer und kontaktieren oberflächenbe-
schichtete Schleifringe. Für die Fertigung der Vieldrahtschleifer kommt ein neu entwickel-
tes Widerstandsschweißverfahren zur Anwendung, das die genaue Ausrichtung und Ver-
schweißung der Federdrähte mit einem Durchmesser von 0,076 mm ermöglicht.  

Den Antrieb und die Kontakte trennt eine Dichtung von dem mit einem Koppelmedium 
gefüllten Raum, in dem sich der Ultraschallumformer befindet. Das Koppelmedium dient 
zur reflexionsarmen Auskopplung der Ultraschallsignale. Als Material für die äußere Hülle 
kommt ein thermoplastisches Elastomer zur Anwendung. Die Verbindung unterschied-
licher Härtegrade gewährleistet im Bereich der Schallwellendurchdringung einen geringen 
Reflexionsfaktor und für den Katheterschlauch eine höhere Festigkeit. Einen hohen Wider-
stand gegen Knicken in Verbindung mit einem kleinen Biegeradius des Katheterschlauchs 
erreicht ein in den Schlauch eingebettetes Edelstahlgewebe. Durch Variation des Härte-
grades des Kunststoffes, kombiniert mit den Eigenschaften des Metallgewebes, lässt sich 
die Biegesteifigkeit des Katheterschlauchs frei einstellen. 
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Die Bilderzeugung mit der Ultraschalleinheit geschieht nach dem Impuls-Echo-Verfahren. 
Zur Erzielung einer guten räumlichen Auflösung des Ultraschallbildes ist ein Ultraschall-
sender und -empfänger mit einer hohen Auflösung im Zeitbereich erforderlich. Dies wird 
einerseits durch die Wahl einer hohen Frequenz des Ultraschallsenders von 20 MHz und 
andererseits durch kurze Ultraschallpulse erreicht. Eine rückseitige Anpassungsschicht mit 
definierten akustischen Eigenschaften gewährleistet eine hohe Bandbreite des Ultraschall-
umformers und damit die Erzeugung kurzer Schallpulse. 

Für die Untersuchungen wurde eine modifizierte Ultraschallmaschine des Typs Combison® 

301 der Fa. Kretz Technik AG, Österreich, eingesetzt. Die Synchronisation der Umformer-
drehzahl mit dem Bildaufbau des Ultraschallsystems stellt der Algorithmus der mikro-
prozessorbasierten Steuerung sicher. Ultraschallbilder von Phantomen und der Herzkranz-
gefäße eines Schweineherzens demonstrieren die gute Funktion des Gesamtsystems. 

Die vorliegende Arbeit stellt ein völlig neues Konzept für die Auslegung eines Ultraschall-
katheters vor. Hierbei gelang der Nachweis, dass dieser Ansatz tatsächlich realisierbar ist. 
Die mit den Labormustern erzielten Ergebnisse belegen dies in eindruckvoller Weise. Im 
Verlauf der Entwicklung erfuhr der Aufbau des Katheters einige Modifikationen, die der 
Verbesserung mechanischer und funktioneller Eigenschaften dienten sowie zur Verein-
fachung des Montageprozesses führten. 

Aufgrund der komplexen Gesamtstruktur sind weitere Optimierungsschritte denkbar, die 
zu einer Funktionsverbesserung und Vereinfachung des Aufbaus führen können. Der 
folgende Abschnitt gibt hierzu einen Ausblick. 

Für die elektrische Kontaktierung müssen Leitungen am Antrieb vorbei geführt werden. 
Eine Vereinfachung der Montage kann an dieser Stelle durch die Verwendung einer 
flexiblen Leiterplatte geschehen. Neben der einfacheren Handhabung und Kontaktierung 
der Koaxialleitung sowie der Kontaktringe weisen die Leitungen dann eine definierte 
Impedanz auf, die in das elektrische Ersatzschaltbild eingehen kann. Auch wenn die 
Schleifkontaktierung keinen nennenswerten Verschleiß aufweist, kann eine zweistufige 
Galvanisierung mit einer harten Nickel-Zwischenschicht Vorteile hinsichtlich Reibung und 
Verschleiß aufweisen.  

Die mikroprozessorbasierte Steuerung des Motors dient neben der Synchronisation als 
Energiequelle für den Motor mit Strommessung und Anpassung über im Speicher abge-
legte Tabellen. Eine Variation der Referenzspannung der Digital-Analog-Umsetzer erzielt 
ebenfalls eine Änderung der Spannungsamplitude und ermöglicht zudem den Aufbau einer 
Stromsteuerung. Dazu ist ein Vergleich der vom Prozessor über einen DAU vorgegebenen 
Referenzspannung mit einer dem Gesamtstrom des Motors proportionalen Spannung 
denkbar. Der Ausfall einer Phase lässt sich dann durch eine Überwachung des Gesamt-
stroms erkennen.  

Der Ultraschallumformer mit einer Umformeraufnahme bietet die Möglichkeit für weitere 
Optimierungen hinsichtlich des akustischen Verhaltens. Zur Erzielung einer noch besseren 
akustischen Anpassung besteht die Möglichkeit, die Anpassungsschicht mit einer hohen 
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Impedanz direkt an der Keramik aufzubauen und anschließend einen fließenden Übergang 
zu einer geringeren Impedanz mit einer großen Dämpfung zu erzeugen. Dies entspricht 
einem Übergang von kleinen Wolframpartikeln hin zu einer Mischung aus kleinen und 
großen Partikeln in der Kunststoffmatrix. Zusätzlich bietet der Umformeraufbau, neben der 
Optimierung der akustischen Anpassung, die Möglichkeit, mittels einer Änderung der 
Umformeraufnahme die Senderichtung aus der Senkrechten zu neigen, um die Reflexionen 
der äußeren Hülle zu minimieren. 

Für eine zukünftige weitere Optimierung des Ultraschallumformers sind zusätzliche 
Messungen notwendig. Eine Bestimmung der Dämpfung von Materialien geht einher mit 
einer kalibrierten Messung der Amplituden, die mit dem Intraluminartransmitter nicht 
möglich ist. Ein Signalgenerator und -empfänger mit definierter Verstärkung und Impe-
danz ermöglicht diese Messungen sowie die Ermittlung des Übertragungsverhaltens. An 
dieser Stelle ist auch die Bestimmung der frequenzabhängigen Impedanz für einen Ver-
gleich mit dem theoretischen Verhalten vorteilhaft. 

Für die Auskopplung der Schallwellen muss sich zwischen dem Ultraschallumformer und  
der äußeren Hülle ein Koppelmedium befinden. Anstatt, wie bei den vorgenommenen 
Bildaufzeichnungen für den Funktionsnachweis, eine vollständige Befüllung des vorderen, 
durch die Dichtung abgetrennten Bereichs vorzusehen, konnten in ersten Versuchen sehr 
gute Ergebnisse mit einer nur teilweisen Befüllung erreicht werden. Zu diesem Zweck 
befindet sich der Ultraschallumformer in einem Zylinder mit einem Durchmesser, der nur 
geringfügig kleiner ist als der Innendurchmesser der äußeren Hülle. Aufgrund seiner 
Oberflächenspannung zieht sich das Koppelmedium bei der Einbringung sofort in den sich 
ergebenden Spalt und es bildeten sich auch bei dem Betrieb von Umformerdummys keine 
unter dem Mikroskop erkennbaren Luftblasen, die die Ultraschalltransmission behindern 
könnten. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich der neue Ansatz zur Ausführung eines Ultraschall-
katheters bewährt hat. Neue Entwicklungen der Mikrosystemtechnik, insbesondere klei-
nere und leistungsfähigere Motoren, werden dazu beitragen, die starre Hülle wesentlich 
kürzer als bisher zu gestalten und den Außendurchmesser beträchtlich zu reduzieren, so 
dass der vorliegende Entwurf auch für Herzkatheter einsetzbar sein wird. 
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Formelzeichen 

Symbol  Bedeutung Einheit 
d - Durchmesser m 

EFD - Elastizitätsmodul Federdraht N / mm2

F - Kraft N 
f - Frequenz Hz 
h - Abstand m 
I - elektrischer Strom A 
k - Federsteifigkeit N / m 
l - Länge  m 
M - Drehmoment Nm 
n - Drehzahl 1 / min 
R - elektrischer Widerstand Ω 

Rp0.2 - 0,2 %-Dehngrenze m / m 
s - Weg m 
t - Zeit s 
U - elektrische Spannung V 
V - Verstärkung V / V 
σ - mechanische Spannung N / mm2

ρ - Dichte kg / m3

µr - Reibungskoeffizient  
    

ω - Kreisfrequenz s-1

λ - Wellenlänge  m 
α - Absorptionskonstante  Nepers 
γ - Streuquerschnitt m2

ε - Permittivität oder Dielektrizitätskonstante As / Vm 
ϑ - Divergenzwinkel  Grad 

µ, λ - Lamé’sche Konstanten N / m2

α’ - Dämpfungskonstante  dB / m 
a - Partikelradius m 
B - Bandbreite Hz 
c - Steifigkeit (Elastizitätsmodul) N / m2

D - elektrische Flussdichte / dielektrische Verschiebung As / m2

E - elektrische Feldstärke V / m 
e - piezoelektrische (mechanische) Spannungskonstante  

mech. Spannung / elektr. Feld (S=const.) 
dielektr. Verschiebung / mech. Dehnung (E = const) 

2m
As

Vm
N

=
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Symbol  Bedeutung Einheit 
g - elastoelektrische Piezokonstante / Empfangsverhalten  

elektr. Feld / mech. Spannung (D = const.) 
mech. Dehnung / dielektr. Verschiebung(σ = const.) 

As
m

N
Vm 2

=

d - piezoelektrische Dehnungskonstante / Sendeverhalten  
mech. Dehnung / elektr. Feld (σ = const.) 
dielektr. Verschiebung / mech. Spannung ( E = const.) 

N
As

V
m

=  

h - Piezomodul 
elektr. Feld / mech. Dehnung (D = const.) 
mech. Spannung / dielektr. Verschiebung (S = const.) 

As
N

m
V

=  

I - Schallintensität W / m2

κ - Wellenzahl (Transversalwelle) m-1

k - Wellenzahl (Longitudinalwelle) m-1

keff - Koppelfaktor  
kt - Koppelfaktor einer dünnen Scheibe  
p - Druck Pa 
P - Leistung W 
Q - Güte  
R - Reflexionsfaktor  
S - mechanische Dehnung  m / m 
T - Transmissionsfaktor  
v - Schallgeschwindigkeit m / s 
vs - Schallschnelle m / s 
W - Energiedichte Nm / m3

z0 - Nahfeldabstand m 
Z - akustische Impedanz MRayl = 

Ns / m3

    
A - Fläche m2

φ - Übertragungsverhältnis  N / V 
C0 - Kapazität F 
CE - Nachgiebigkeit m / N 
Cm - Nachgiebigkeit m / N 
Lm - Masse kg 
Zx - charakteristische Impedanz Ns / m 

 

Abkürzungen 

Symbol  Bedeutung  

C-301 - Combison®-301  

DMS - Dehnungsmessstreifen  
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