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1. Einleitung 

Im August 2007 wurde die neue Norm IEC 62127 mit den 
drei Teilen für die Verwendung, die Kalibrierung und die 
Charakterisierung von Ultraschallhydrophonen für den 
Frequenzbereich bis 40 MHz veröffentlicht. Die deutsche 
Übersetzung als DIN Norm wird für 2008 erwartet. Dieses 
umfangreiche Werk ersetzt und vereinheitlicht mehrere 
Vorgängerdokumente, die zum Teil schon vor 20 Jahren 
erschienen sind. Eine wesentliche inhaltliche Neuerung 
besteht in der nun möglichen Impulsentfaltung zur 
Kompensation der Übertragungsfunktion nichtidealer 
Hydrophone bei der Messung nichtlinear aufgesteilter 
breitbandiger Impulse, wie sie zum Beispiel bei 
medizinischen Sonographiegeräten auftreten.  

2. Die neue Normenstruktur 

IEC 62127-1,2,3:2007 ersetzt insgesamt fünf bisherige IEC 
Dokumente: IEC 60866:1987, IEC 62092:2001, IEC 
61101:1991, IEC 61102:1991 und IEC 61220:1993. Damit 
liegt nun eine durchgängige Beschreibung im Frequenz-
bereich bis 40 MHz vor.  

In IEC 62127-3 werden nun alle wichtigen Eigenschaften für 
piezoelektrische Hydrophone zur Messung der Felder im 
medizinischen Ultraschallbereich benannt und die Art ihrer 
Angabe festgelegt. Dazu gehören die grundlegende 
Beschreibung (z. B. Abmaße, Sensormaterial), die Em-
pfindlichkeit (Übertragungsfaktor), deren Frequenzgang 
(Übertragungsfunktion), die Richtcharakteristik, der 
effektive Radius des Empfängers, der Dynamikbereich und 
die Linearität und schließlich die vorgesehenen Einsatz-
bedingungen (z.B. Temperaturbereich, Wasserbeschaffen-
heit). Im Anhang der Norm ist ein Beispiel für die 
entsprechende normgerechte Beschreibung eines Hydro-
phons angefügt. 

IEC 62127-2 befasst sich mit allen wichtigen Aspekten und 
Verfahren zur Bestimmung des (Amplituden-) Frequenz-
gangs von Ultraschallhydrophonen im Bereich von 50 kHz 
bis 40 MHz. Dazu gehören die Beschreibung der 
grundlegenden Messbedingungen, die Reziprozitätskalibrier-
ung und die Kalibrierung durch planares Scannen und dem 
Vergleich mit Schallleistungsmessungen (beides im 
eingeschränkter Frequenzbereich bis 15 MHz), die optische 
Interferometrie als Primärkalibrierung bis 40 MHz und 
schließlich die Kalibrierung durch Vergleich mit einem 
Standardhydrophon (Substitutionskalibrierung) bis 40 MHz. 
Im sehr ausführlichen Anhang werden Angaben zu 
Korrekturen und Unsicherheiten gemacht und z. T. konkrete 
Implementationen beschrieben. Insbesondere werden die 
interferometrischen Primärkalibriermessanordnungen des 
National Physical Laboratory (NPL) in England und der 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) im Detail 
erläutert. Ein weiterer Abschnitt im Anhang befasst sich mit 
der Bestimmung der Phase der Hydrophonübertragungs-
funktion. Hier werden im wesentlichen die von der PTB in 
den letzten Jahren entwickelten Verfahren beschrieben. 

IEC 62127-1 widmet sich dem Einsatz von Hydrophonen  
zur Bestimmung der Ultraschallabgabe medizinischer 
Geräte. Hier werden alle wichtigen Anforderungen an die 
Messverfahren und an die zu verwendenden Hydrophone 
beschrieben. Neben dem Hydrophon mit Signalverstärker 
und Oszilloskop betrifft dies auch das Positioniersystem 
(Verfahreinrichtung) und das Wasserbad, die Daten-
verarbeitung und –analyse und die Mess- und Auswerte-
prozeduren zur Bestimmung der relevanten Schallfeld-
parameter. Auf Korrekturen und Messunsicherheiten wird 
eingegangen und ein abschließender Abschnitt befasst sich 
mit den Anforderungen bei spezifischen medizinischen 
Geräten für die Diagnostik, die Physiotherapie und die 
Chirurgie. (Die separaten Sicherheits- und Deklarations-
normen und die speziellen messtechnischen Normen für die 
verschiedenen Gerätekategorien haben unabhängig davon 
weiterhin Bestand und gehen i.a. über die hier behandelte 
reine Hydrophonmesstechnik hinaus.) Auch IEC 62127-1 
besitzt einen sehr ausführlichen Anhang mit technischen 
Details, z. B. die Beschreibung verschiedener Hydrophon-
typen, die jetzt auch optische und faseroptische Hydrophone 
einschließt, und ein praxisnahes näherungsweises Korrektur-
verfahren zur Kompensation der räumlichen Mittelung bei 
Hydrophonmessungen. Für mittlerweile aufkommende 
moderne Diagnostikgeräteentwicklungen, bei denen es keine 
festen Impulswiederholraten mehr gibt, sondern die 
Schallimpulse mehr oder weniger in zufälliger Folge 
ausgesandt werden, wirft die bisherige Technik der 
Parameterbestimmung Probleme auf, insbesondere bei der 
Bestimmung zeitlich gemittelter lokaler Intensitäten. Hier 
wird in einem Teil des Anhangs mit informativem Charakter 
eine alternative Art der Bestimmung der Ausgangsgrößen 
formuliert, die ohne die Messung von Wiederholraten 
auskommen kann. Ein weiterer Abschnitt behandelt Details 
zur Impulsentfaltung bei nichtidealem Hydrophonfrequenz-
gang. 

3. Schalldruckbestimmung und Schmalband-

näherung 

Grundsätzlich geht die neue Norm davon aus, dass das 
Spannungs-Zeitsignal am Hydrophonausgang u(t) aus der 
Faltung ( ∗ ) des tatsächlichen Schallwechseldruck-
Zeitverlaufs p(t) am Messort und der Impulsantwort des 
Hydrophons m(t) gegeben ist: 

( ) ( ) ( )tmtptu ∗= .   (1) 
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Damit ergibt sich der folgende Zusammenhang zur 
Bestimmung des Schalldruckverlaufs aus dem gemessenen 
Spannungssignal: 

( ) ( )( ))()(1 fMtuFTFTtp −
= ,   (2) 

wobei M(f) die (komplexwertige) Übertragungsfunktion des 
Hydrophons und FT und FT 

-1 die Fourier- bzw. die inverse 
Fouriertransformation bezeichnen. Im Falle der sogenannten 
Schmalbandnäherung vereinfacht sich Gleichung (2) zu der 
traditionell verwendeten Beziehung: 

( ) )()( awffMtutp = ,   (3) 

wobei M(fawf) den Übertragungsfaktor bei der akustischen 
Arbeitsfrequenz fawf , also der Mittenfrequenz des 
gemessenen Schalldruckverlaufs, bezeichnet. Die Schmal-
bandnäherung darf verwendet werden: 

1) immer bei geringer nichtlinearer Schallausbreitung, d. h. 
wenn der nichtlinearer Ausbreitungsparameter [1] kleiner ist 
als 0,5 und 

2) bei nichtlinearer Schallausbreitung, wenn das Hydrophon 
einen Frequenzgang mit geringen Schwankungen aufweist, 
d. h. wenn das Übertragungsmaß im Frequenzbereich von 
der halben bis zur achtfachen Arbeitsfrequenz (maximal 
jedoch 40 MHz) um nicht mehr als ±3 dB um den Wert bei 
fawf variiert. 

Wenn bei der Messaufgabe die Schmalbandnäherung nicht 
erfüllt wird, kann die Auswertung gemäß Gleichung (2) 
erfolgen. Mit dieser Art der Signalauswertung, der 
Impulsentfaltung, kann der Einfluss des nichtidealen 
Hydrophons auf das Messergebnis minimiert werden. 

4. Zur Impulsentfaltung 

Die Impulsentfaltung nach Gleichung (2) ist nach IEC 
62127-1 nun erlaubt, allerdings ist die praktische Umsetzung 
aufgrund der recht eingeschränkten Erfahrungen mit dieser 
Methode noch nicht ausreichend geregelt. Wie der dazu im 
allgemeinen benötigte Phasengang eines Hydrophons 
ermittelt werden kann, wird im Anhang des Normenteils 2 
zur Kalibrierung beschrieben. Bezüglich des zu verwenden-
den Frequenzbereiches in Abhängigkeit von der spektralen 
Verteilung des zu messenden Signals gibt es bislang keine 
Vorgaben. Grundsätzlich wird für die Rechnung nach 
Gleichung (2) die Übertragungsfunktion bis zur Nyquist-
frequenz benötigt, die bei einer typischen und für 
diagnostische Impulse angemessenen Samplerate von z. B. 
500 MS/s bei 250 MHz liegt. Die i. a. verfügbaren Kalibrier-
daten und der Normenteil 2 überdecken aber bislang nur den 
Frequenzbereich bis 40 MHz. Hier ist der Anwender also 
momentan auf weiterreichende Kalibriermöglichkeiten oder 
auf Extrapolationen der Kalibrierdaten angewiesen. 

Weiterhin kann es bei der Verwendung von breitbandigen 
Hydrophon-Vorverstärkersystemen notwendig sein, die 
Bandbreite durch Tiefpassfilterung nachträglich einzu-
schränken, um numerische Artefakte bei der Entfaltung und 
zusätzliches hochfrequentes Rauschen zu minimieren. 
Abbildung 1 zeigt als Beispiel den mit einem Nadel-

hydrophon ermittelten Schalldruck-Zeitverlauf in Wasser im 
Fokus eines Diagnostikgerätes im Doppler-Modus mit einer 
Arbeitsfrequenz von 3,5 MHz. Die komplexwertige Über-
tragungsfunktion des verwendeten Hydrophons wurde nach 
der in [2] beschriebenen Methode ermittelt. Vergleichend 
sind hier die Ergebnisse bei traditioneller Auswertung 
(Schmalbandnäherung), bei Impulsentfaltung und bei 
Impulsentfaltung und zusätzlicher Tiefpassfilterung (LP, 
hier: -6 dB bei 80 MHz) dargestellt. Man erkennt, dass durch 
die Impulsentfaltung das typische Überschwingen im 
Bereich der positiven Schalldruckspitzen, das durch die 
Dickenresonanzschwingung der piezoelektrischen Folie des 
Hydrophons bedingt ist, sehr gut korrigiert wird. Allerdings 
entsteht zusätzliches hochfrequentes Rauschen und in den 
Bereichen vor den steil ansteigenden Flanken ergeben sich 
Artefakte durch die diskrete Transformation (Gibbsches 
Phänomen). Dadurch würden auf diese Weise deutlich 
überhöhte negative Schalldruckspitzenwerte ermittelt. Durch 
die zusätzliche Tiefpassfilterung des Signalspektrums vor 
der Rücktransformation in den Zeitbereich kann diese 
Verfälschung minimiert werden. Allerdings muss die Wahl 
der Filtercharakteristik sorgfältig erfolgen, da bei starker 
numerischer Bandbreitenbegrenzung wiederum die positiven 
Druckspitzenwerte vermindert werden. Die bestgeeignete 
Filterung hängt von der Hydrophonübertragungsfunktion, 
der verwendeten Samplerate und dem zu messenden 
Schalldruckspektrum ab und die erreichte Qualität kann 
bislang nur individuell anhand von Vergleichen wie in 
Abbildung 1 beurteilt werden. Praxisnahe Regeln, vor allem 
im Hinblick auf die i. a. automatisch erfolgende Signal-
auswertung während der örtlichen Abrasterung akustischer 
Felder, wären aus Sicht des Anwenders für die zukünftigen 
Ausgaben des IEC-Regelwerks wünschenswert.    
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Abbildung 1: Ausschnitt eines mit einem Nadelhydrophon 
gemessenen Doppler-Modus Impulses eines Diagnostik-
gerätes bei Verwendung verschiedener Auswertemethoden 
(s. Text).  
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