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Einleitung

Die konventionelle Ultraschall-Meßtechnik basiert auf
der Erzeugung von sogenannten B-Bildern. Zur Mes-
sung wird ein Ultraschallwandler flächig entlang der Ob-
jektoberfläche verschoben und sendet in sehr kurzen
Zeitabständen Ultraschallimpulse ins Objekt. Die von
den im Objekt vorhandenen Grenzflächen reflektierten
Echosignale werden vom Wandler erfaßt und ermöglichen
bei bekannter Schallgeschwindigkeit eine Rekonstruktion
der im Meßobjekt vorhandenen inneren Grenzflächen.

Gekrümmte Grenzflächen verursachen bei der Bildge-
bung besondere Probleme, da der Schall an ihnen ab-
gelenkt und dabei das Schallbündel aufgeweitet bzw. fo-
kussiert wird. Die normalerweise störenden Abbildungs-
eigenschaften von gekrümmten Grenzflächen werden im
vorliegenden Projekt genutzt, um daraus die lokale
Krümmung des Meßobjektes zu bestimmen. Hierzu ist es
erforderlich, Ultraschallarrays anstelle von monofokalen
Schallköpfen zu verwenden. Das bedeutet für die geplan-
te Anwendung zur Krümmungsmessung am Auge nur ei-
ne geringe Einschränkung, da moderne Ultraschallgeräte
schon jetzt auf Ringarrays zurückgreifen, um eine größere
Bildschärfe zu erreichen[1].

Idee und Meßaufbau

Abbildung 1 zeigt eine schematische Abbildung des Meß-
aufbaus. Als einen wesentlichen Bestandteil enthält er ein
Ultraschall-Ringarray, das im Puls-Echo-Modus betrie-
ben wird. Es besteht aus einer als Dickenschwinger aus-
geführten PZT-Platte. Die Anschlußelektroden sind auf
einer Seite flächig ausgeführt (Massefläche) und auf der
gegenüberliegenden Seite in fünf konzentrische Ringele-
mente – die Einzelelemente des Ringarrays – unterteilt.
Als Reflektoren mit definierter Oberflächenkrümmung
werden Stahlkugeln mit unterschiedlichen Durchmessern
verwendet. Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden die
Kugeln jeweils radial beschallt.

Abbildung 1: Der Krümmungsradius der Kugel verändert
die Schallaufzeit zu den Randelementen.

Die Idee zur Krümmungsmessung besteht darin, daß das
reflektierte Schallfeld signifikant vom Krümmungsradius
des Reflektors abhängt und je nach der Reflektor-
krümmung unterschiedliche Schalldruckverteilungen auf
dem Ultraschallempfänger verursacht[2]. Die im Schall-
feld enthaltene Information über den Krümmungsradius
des Reflektors wird durch die Segmentierung des Ultra-
schallwandlers in Form eines Ringarrays und damit ein-
hergehend durch eine örtlichen Abtastung des Schallfel-
des nutzbar gemacht.

Abbildung 2: Visualisierung des ausgenutzen physikalischen
Effekts. Die Bilder zeigen die simulierten Schallfeldverteilun-
gen auf dem Ultraschallwandler nach Reflexion des Schalls
an Kugeln mit verschiedenen Krümmungsradien. Oben: Am-
plitudenverteilung in dB; Unten: Phasenverteilung in Grad,
wobei in der Wandlermitte jeweils ein Phasenwinkel von 0 ◦

angenommen wurde. In beiden Abbildungen ist deutlich zu
erkennen, daß die kleinere Reflektorkugel das divergentere
Schallfeld erzeugt.

Abbildung 2 veranschaulicht den Meßeffekt anhand von
simulierten Schallfeldern für Reflektorkrümmungen von
6mm und 11mm Radius. Die Abstrahlung der Ultra-
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Abbildung 3: Demonstration des Meßprinzips und Ergebnisse für einen Kugelabstand von 13mm.

schallwelle erfolgt von einem piezoelektrischen Kreiskol-
benschwinger mit 2, 44mm Radius (Wandlerelement 1)
bei einer Frequenz von 3MHz. Die dem Sender zuge-
wandte Oberfläche der Reflektoren befindet sich jeweils
im Abstand von 13mm vom Sender und damit im Be-
reich des natürlichen Fokus der Einzelelemente. Sowohl
die Amplitudenverteilung (oberes Teilbild), als auch die
Phasenverteilung (unteres Teilbild) lassen erkennen, daß
wie erwartet eine kleinere Reflektorkugel ein divergente-
res Schallfeld erzeugt.

Zur Auswertung wird die Phase des Echosignals ver-
wendet, wobei das elektrische Empfangssignal jeweils die
mittlere auf dem jeweiligen Element auftretende Pha-
se des Schalldrucks wiedergibt. Die Bestimmung der
Krümmung geschieht entsprechend Abbildung 3 anhand
der Laufzeitdifferenzen zwischen den Laufwegen (S1/E1)
und (S1/E4), wobei

”
S“ für Sender,

”
E“ für Empfänger

steht, und die Nummern das jeweils gewählte Wandle-
relement bezeichnen. Der Meßvorgang umfaßt folgende
Schritte

• Messung des zu den Ausbreitungswegen (S1/E1)
und (S1/E4) zugehörigen Zeitsignals

• Berechnung der Zeit-, und daraus abgeleitet der
Phasendifferenz zwischen beiden Signalen

• Bestimmung des Kugelradius mithilfe einer Kali-
brierfunktion, die die Phasendifferenz zwischen den
Kanälen als Funktion des Kugelradius bei dem je-
weils gewählten Kugelabstand z angibt.

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse einer Messung an Ku-
geln verschiedener Krümmungsradien und im Vergleich
dazu die zugehörige durch Schallfeldsimulationen ermit-
telte Kalibrierfunktion. Man erkennt, daß beide Kurven
prinzipiell gut übereinstimmen.

Nach Einschätzung der Autoren beruht die insbesonde-
re für die Entfernung z = 13mm auftretende Welligkeit
der Kurve auf einer Asymmetrie der abgestrahlten Ultra-

schallwelle, die in erster Linie durch die Lötkontaktierung
der zugehörigen Einzelelemente verursacht wird. Dieses
Problem soll für zukünftige Wandler technologisch durch
Nutzung von Bondkontakten anstelle einer Löt- oder Kle-
bekontaktierung weitgehend gelöst werden. Zusätzlich
wird voraussichtlich die Schallfrequenz verringert wer-
den, was bei gleicher Entfernung zwischen Wandler
und Reflektor die Nutzung größerer Wandlerelemente
ermöglicht und somit geringere technologische Probleme
verursachen dürfte.

Eine Weiterentwicklung des Verfahrens zielt auf die
Messung konkave Krümmungen. Für diese können
grundsätzlich die schon vorhandenen Ringarrays ver-
wendet werden. In Zukunft sollen zusätzliche Aus-
wertemöglichkeiten für elliptische Krümmungen und
Krümmungen von verdeckten Schichten entwickelt wer-
den. Aufgrund der damit verbundenen Verringerung der
Symmetrie wird dann zur Messung eine weitere Segmen-
tierung des Wandlers erforderlich sein.
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