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1. Einleitung
Thermoakustische Sensoren stellen eine einfache und kosten-
günstige Alternative zu anderen Messverfahren für die Bestimmung
der von Ultraschallquellen abgegebenen Schallleistungen bzw.
Intensitäten dar. Solche Messungen sind im Hinblick auf
Patientensicherheit und Qualitätssicherung insbesondere für
medizinische Ultraschallgeräte von großer Bedeutung.

Das thermoakustische Messverfahren basiert auf der Umwandlung
der einfallenden akustischen Energie in Wärme im Innern eines
Ultraschallabsorbers. Typischerweise wird die auf den Absorber
treffende Schallleistung aus der Messung der Temperaturerhöhung
auf der Rückseite des Absorbers im thermischen Gleichgewicht
abgeleitet. Da für sinnvolle Absorberabmessungen sowohl die
erzeugte Temperaturerhöhung als auch die Zeit bis zum Erreichen
des Gleichgewichts mit wachsender Absorberlänge zunehmen,
muss bei der Auslegung der Sensoren ein Kompromiss zwischen
der erreichbaren Empfindlichkeit und der notwendigen Messzeit
eingegangen werden. Durch einen neuartigen Ansatz, bei dem die
transienten Aufheizkurven ausgewertet werden, wird dieser Kom-
promiss umgangen und eine erhebliche Verkürzung der Messzeiten
erreicht.

2. Sensorprinzip
Die Ultraschallintensitätsmessung mithilfe des thermoakustischen
Sensors basiert auf der Umwandlung der einfallenden akustischen
Energie in Wärme im Innern eines zylindrischen Schallabsorbers
(Abbildung 1). Der Absorber ist durch ein luftgefülltes Gehäuse
teilweise thermisch isoliert und nur die Frontseite befindet sich in
Kontakt mit dem umgebenden Wasser, um den Eintritt der
Ultraschallwelle zu ermöglichen. Dadurch entspricht die
Temperatur des Absorbers an der Frontseite der des Wassers,
während es auf der Rückseite zu einer Erwärmung kommt. Ein Teil
der im Absorber erzeugten Wärme fließt permanent durch die
Frontfläche in das Wasserreservoir. Wenn die zeitlich gemittelte
einfallende Schallleistung über einen ausreichend langen Zeitraum
konstant ist, stellt sich ein Gleichgewichtszustand zwischen der
durch Schallabsorption erzeugten und der ins Wasserbad ab-
fließenden Wärme ein. Die auf der Rückseite des Absorbers
mithilfe eines empfindlichen Temperaturfühlers gemessene
Temperaturerhöhung im Gleichgewicht ist proportional zur
einfallenden Schallleistung P0, so dass diese bei bekanntem
Übertragungsmaß bestimmt werden kann [1],[2].
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Abbildung 1: Zum Prinzip des thermoakustischen Ultraschall-
sensors.

3. Auswertung der Aufheizkurven
Sowohl die pro Schallleistung erzeugte Temperaturerhöhung als
auch die bis zum Erreichen des Gleichgewichtszustandes benötigte
Messzeit steigen für sinnvolle Abmessungen mit zunehmender
Absorberlänge. Daher muss bei der Auslegung der Sensoren ein
Kompromiss zwischen Empfindlichkeit und Messdauer akzeptiert
werden. Durch die Auswertung der transienten Aufheizkurven kann
dies jedoch umgangen werden, denn kurze Messzeiten werden so
auch ohne die Verwendung extrem kurzer Absorber möglich.
Dieses Konzept wurde in einer theoretischen Arbeit von M. R.
Myers und B. A. Herman vorgestellt [3]. Unter Annahme linearer
Schallausbreitung und unter Vernachlässigung des akustischen
Impedanzsprunges zwischen Wasser und Absorber an der Sensor-
frontfläche ergibt sich danach als Lösung der Energiedifferential-
gleichung folgender Reihenausdruck für die zeitabhängige, über der
Rückseite des Absorbers gemittelte Temperaturerhöhung:
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mit n = 0, 1, 2,... , 2)12( πβ += nn , α: akustischer Intensitäts-

absorptionskoeffizient, λ: Wärmeleitfähigkeit, l: Länge, r: Radius,
ρ: Dichte und c: spezifische Wärmekapazität des Absorbers.

In erster Näherung können Temperaturmessungen dann unter
Verwendung des n = 0 Terms  (eq. 1) durch Anfitten der Funktion:

( ) ( )τteCtT −−= 11
eq. 2

ausgewertet werden, wobei die Zeitkonstante durch
2124 −−= πλρτ cl  gegeben ist.  Aus dem so erhaltenen Wert C,

der dem Gleichgewichtswert entspricht, lässt sich mit den Parame-
tern des Absorbers α, l, λ und r die Schallleistung P0 bestimmen.

Zur Verbesserung der Approximation können aber auch mehrere
Terme von Gleichung (eq. 1) verwendet werden. Für die ersten drei
Terme erhält man z. B.:
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wobei die Koeffizienten C2 und C3 sowie die Zeitkonstanten τ1, τ2

und τ3 durch die Absorberparameter nach Gleichung (eq. 1) be-
stimmt sind. Nur C1 hängt von der Schallleistung ab und wird durch
eindimensionales Fitten aus der jeweiligen Messkurve bestimmt.
Der Gleichgewichtswert ist hier gegeben durch C1 × (1-C2+C3).

Bei der experimentellen Umsetzung wurden für reale Sensoren mit
Plexiglasabsorbern deutlich geringere Temperaturerhöhungen
gemessen als sich durch Gleichung (eq. 1) ergeben, was auf
zusätzliche Verlustmechanismen hindeutet. Dennoch sind die
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grundlegenden Ansätze nach Gleichung (eq. 2) bzw. (eq. 3)
durchaus sinnvoll zur Beschreibung des Aufheizvorganges. Die
Koeffizienten C2 und C3 und die Zeitkonstanten τ , τ1, τ2 und τ3

wurden jedoch nicht mithilfe von Gleichung (eq. 1) sondern durch
mehrdimensionales Fitten an komplette Messkurven bis zum
Gleichgewichtszustand ermittelt. Nachdem die Parameter durch
diese Prozedur für einen Sensor bestimmt worden sind, können
dann weitere Messungen mit kürzerer Messzeit durchgeführt
werden, bei denen dann nur noch C bzw. C1 durch Fitten ermittelt
werden muss. Nach zusätzlicher akustischer Kalibrierung können
quantitative Schallleistungs- bzw. Intensitätsmessungen erfolgen.

Die im Fernfeld eines planen Sendewandlers (Frequenz: 8 MHz,
Durchmesser: 6,35 mm, Abstand vom Sensor: 200 mm) bei
Dauerschallabgabe für einen Plexiglasabsorber mit 3 mm Durch-
messer und 6 mm Länge gemessene Aufheizkurve ist in
Abbildung  2 dargestellt. Die Temperaturerhöhung ist hier durch
die Widerstandsänderung des Temperaturfühlers repräsentiert. Für
den Fit nach Gleichung (eq. 2) ergab sich C = 0,165 kΩ und
τ  = 34,7 s und für den Fit nach Gleichung (eq. 3) C1 = 0,177 kΩ,
C2 = 0,170, C3 = 0,105, τ1 = 35,3 s, τ2 = 17,4 s und τ3 = 1,57. An
den in Abbildung  2 gezeigten Verläufen erkennt man, dass beide
Approximationen am gleichen Gleichgewichtswert enden, dass sich
aber im Fall der einfachen Formel (eq. 2) im Anfangsverlauf
deutliche Abweichungen ergeben. Daraus ergibt sich, dass bei
Reduktion der Messzeit und Extrapolation auf den Gleichgewichts-
wert nach Formel (eq. 2) große Abweichungen entstehen. In
Abbildung 3 ist die Abweichung des durch Fit erhaltenen vom ge-
messenen Gleichgewichtswert für beide Formeln in Abhängigkeit
von der Länge des ausgewerteten Messintervals dargestellt, wobei
jeweils nur C bzw. C1 durch eindimensionales Fitten bestimmt und
ansonsten die zuvor bestimmten Parameter verwendet wurden.  Die
einfache Funktion führt für Messzeiten unter 45 s zu deutlichen
Überschätzungen, während die Funktion mit drei Termen und den
darin enthaltenen zusätzlichen kleinen Zeitkonstanten (eq. 3) auch
für sehr kurze Messzeiten eine sehr gute Übereinstimmung liefert.

Abbildung  2: Temperaturerhöhung (hier als Widerstands-
änderung) vs. Zeit; Fit  nach Gleichung (eq. 2) bzw. (eq. 3).
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Abbildung 3: Abweichung δ zwischen gem. Gleichgewichtswert
und Extrapolation bei Verwendung der Daten bis zur Zeit t.

Es wurden Messungen bei unterschiedlichen Spannungen am
Sendewandler durchgeführt. Die Auswertung der ersten 25 s der
Aufheizkurve mithilfe von Funktion (eq. 3) und Bestimmung von
C1 durch Fitten lieferte sehr gute Übereinstimmungen der daraus
berechneten mit den jeweils gemessenen Gleichgewichtstempera-
turerhöhungen und die Linearität zwischen Temperaturerhöhung
und Schallintensität wird in Abbildung 4 bestätigt.
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Abbildung 4: Linearität zwischen Sendeleistung und  Tempera-
turerhöhung.
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Abbildung 5: Abhängigkeit der Fitparameter von der Ultra-
schallfrequenz.

Zur Untersuchung der Frequenzabhängigkeit der Parameter in
Gleichung (eq. 3) wurden Messungen im Bereich von 4 bis 9 MHz
bei jeweils drei verschiedenen Schallintensitäten ausgewertet. Mit
den in Abbildung 5 gezeigten Parametern waren die Abweichungen
von den gemessenen Gleichgewichtswerten bei Auswertung von
25 s Messzeit in jedem Fall unter 1,3%. Geringfügige Anpassungen
sind hier ausreichend, d. h. in dem untersuchten Frequenzbereich
hängen die Parameter nicht empfindlich von der Schallfrequenz ab.

4. Zusammenfassung
Es wurde ein alternativer Ansatz zur Datenauswertung bei der
thermoakustischen Ultraschallintensitätsmessung vorgestellt, bei
dem anstelle der Gleichgewichtstemperaturmessung die transiente
Aufheizkurve genutzt wird. Nachdem ein spezifischer Sensor
einmal durch einen Satz von Parametern charakterisiert worden ist,
kann die Messzeit auf diese Weise auf typischerweise ein Zehntel
reduziert werden. Dadurch wird die praktische Anwendbarkeit des
thermoakustischen Sensorkonzeptes erheblich verbessert, insbeson-
dere auch für die Vermessung der Schallabgabe bei geringen
Intensitäten und bei vielen Geräteeinstellungen, wie es bei der
Exposimetrie an Sonographiegeräten notwendig ist.
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