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1. Einleitung 
Ultraschall hat sich zu einem der wichtigsten bildgebenden 
Verfahren in der medizinischen Diagnostik entwickelt. 
Durch die stetige Verbesserung und Erweiterung der 
Ultraschalltechnik, der Bildgebungsverfahren, der Bild-
auswertung und der Bilddarstellung kommen die kompakten 
und vielseitigen Geräte heute in fast allen medizinischen 
Fachdisziplinen effizient zum Einsatz. 

Die Vermessung der Schallabgabe von medizinischen 
Ultraschallgeräten ist wichtig im Hinblick auf die Wahrung 
der Patientensicherheit (Abbildung 1). So kann zwar z. B. 
die Sonographie im allgemeinen als besonders schonendes 
Bildgebungsverfahren angesehen werden, es gibt aber 
dennoch Gefährdungspotentiale aufgrund der thermischen 
und mechanischen Wirkungen des Ultraschalls im 
menschlichen Körper. Desweiteren entstehen in Verbindung 
mit dem Einsatz von Ultraschallkontrastmitteln Bild-
gebungstechniken, die eine ganz bestimmte Dosierung des 
Ultraschalls erfordern, um die gewünschte diagnostische 
Information zu erhalten. Die für Sicherheit und Qualitäts-
sicherung relevanten akustischen Parameter hängen dabei 
von einer Vielzahl von möglichen Betriebsarten und 
Einstellungen am Sonographiegerät ab. 

 
Abbildung 1: Messplatz zur Bestimmung der Schallabgabe 
von medizinischen Ultraschallgeräten mithilfe von 
Hydrophonen. 

 
Die wesentlichen Arbeitsfelder der Arbeitsgruppe Ultra-
schall der PTB [1] bezüglich der Vermessung der 
Schallabgabe von medizinischen Ultraschallgeräten im 
weiteren Sinne umfassen neben der eigentlichen 
Exposimetrie am Prüfling durch Hydrophon- und 
Schallstrahlungskraftmessungen in Wasser die Kalibrierung 
und Charakterisierung von Hydrophonen, die Weiter-
entwicklung von Kalibrierverfahren durch die Entwicklung 
und den Einsatz optischer Messtechnik und die Entwicklung 
von neuartigen Messsensoren, z. B. zur lokalen Intensitäts-
bestimmung. Metrologisch grundlegende Themen sind dabei 
die Darstellung und Weitergabe der physikalischen 
Einheiten für Schalldruck und Leistung im Ultraschallfeld 
zur Sicherung der Einheitlichkeit des Messwesens. 

2. Primäre Normale 
Die von einem Ultraschallwandler im Zeitmittel insgesamt 
abgestrahlte akustische Leistung ist eine wesentliche und 
sicherheitsrelevante Kenngröße, deren Angabe im Fall 
medizinischer Ultraschallgeräte für Diagnostik und Therapie 
durch internationale Normen gefordert wird. Die Mess-
methode der Wahl ist die Schallstrahlungskraftmethode. Die 
Schallstrahlungskraft ist die im Zeitmittel vorhandene Kraft, 
die vom Feld auf ein Target ausgeübt wird. Zur Messung 
wird das Ultraschallbündel auf einen geeignet gewählten 
Absorber gerichtet und die wirkenden Kraft mit einer Schall-
strahlungskraft-Waage gemessen. Es handelt sich um ein 
primäres Verfahren, da eine direkte Rückführung auf sehr 
genau bekannte Masseproben erfolgt. Aus der Schall-
strahlungskraft wird die Ultraschallleistung mit Hilfe 
theoretischer Ausdrücke berechnet. In der PTB werden auf 
diese Weise Messungen durchgeführt, sowohl unmittelbar an 
medizinischen Ultraschallgeräten als auch an Referenz-
wandlern, die an Interessenten ausgeliehen werden und so 
der Weitergabe der Einheit der Ultraschallleistung dienen 
[2]. Weiterhin können kommerzielle Ultraschallwattmeter 
kalibriert werden.  

Messungen mit lokaler Auflösung werden in der Ultraschall-
exposimetrie mithilfe von piezoelektrischen Hydrophonen 
durchgeführt. Für quantitative Messungen ist eine 
individuelle Kalibrierung des verwendeten Hydrophons 
notwendig. Die primäre Hydrophonkalibrierung erfolgt in 
der PTB in einer laseroptischen, interferometrischen 
Anordnung [3]. Hier wird die Teilchenverschiebung in einer 
monofrequenten Ultraschallwelle mit der sehr genau 
bekannten und stabilen Wellenlänge eines Helium-Neon 
Lasers verglichen. Bei bekannter Schallfrequenz kann daraus 
der Schallwechseldruck bestimmt werden. Dieser wird nach 
einer zweiten Messung des identisch erzeugten Schallfeldes 
mit dem zu kalibrierenden Hydrophon in Relation zu dem 
Hydrophonausgangsspannungssignal gesetzt. Nach diesem 
Verfahren werden piezoelektrische Membranhydrophone 
und ein optisches Interferenzschichthydrophon als Sekundär-
normal bei diskreten Ultraschallfrequenzen kalibriert. 

Sowohl für die Leistungsmessung mithilfe der Schall-
strahlungskraft-Waage als auch für die primäre Hydrophon-
kalibrierung wurden und werden internationale Vergleichs-
messungen durchgeführt.  

3. Sekundäre Hydrophonkalibrierung 
Zur Kalibrierung von Gebrauchshydrophonen und zur 
Weitergabe der Schallwechseldruckeinheit werden 
sekundäre Hydrophonkalibrierverfahren eingesetzt. Bei der 
Time-Delay-Spectrometrie wird eine Ultraschallwelle mit 
zeitlich durchgestimmter Frequenz nacheinander mit einem 
primär kalibrierten Normalhydrophon und dem zu 
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kalibrierenden Hydrophon vermessen. Durch diesen 
Vergleich erhält man eine quasi-frequenzkontinuierliche 
Übertragungsfunktion, wobei in der PTB zurzeit 
Kalibrierungen im Frequenzbereich von 0,5 MHz bis 
40 MHz auf diese Weise durchgeführt werden können. 

Ein weiteres sekundäres Hydrophonkalibrierverfahren 
verwendet als Referenz das bereits erwähnte optische 
Interferenzschichthydrophon, das eine extrem große Band-
breite mit konstantem Übertragungsfaktor aufweist 
(0,5 MHz bis mind. 75 MHz) [4]. Bei diesem Verfahren 
werden kurze, durch nichtlineare Schallausbreitung stark 
aufgesteilte Impulse gemessen. Durch numerische Fourier-
transformation wird die Information im Frequenzbereich 
erhalten. Mit verhältnismäßig einfachen Mitteln kann so die 
Übertragungsfunktion eines zu kalibrierenden Hydrophons 
in Betrag und Phase bestimmt werden. Diese Daten können 
anschließend zur zukünftig auch normativ so festgelegten 
korrekten Messung breitbandiger Ultraschallimpulse bzw. 
deren nachträglicher numerischer Entfaltung verwendet 
werden. Der Einfluß des nicht idealen Messinstrumentes auf 
die erhaltenen Impulsparameter wie maximaler Über- und 
Unterdruck kann so minimiert und die Qualität von 
Deklarationen verbessert werden (Abbildung 2) [4]. 
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Abbildung 2: Beispiel für einen M-Mode Impuls eines 
Sonographiegerätes. Auswertung des Spannungssignals 
eines breitbandigen Nadelhydrophons nach konventionellem 
Verfahren (blau) und mit breitbandiger Entfaltung (rot).  

4. Sensorentwicklung  
4.1. Breitbandige Referenzhydrophone 
Um die verschiedenen Kalibrierverfahren insbesondere im 
Hinblick auf die Ausweitung der Frequenzbereiche und die 
Erweiterung auf komplexwertige Kalibrierdaten unter-
einander und auch international mit Verfahren anderer 
Metrologieinstitute vergleichen zu können, wurden spezielle 
Referenz-Membranhydrophone konstruiert und hergestellt. 
Da es für diese Anwendung anders als bei der Exposimetrie 
am Medizinprodukt weniger auf mechanische Robustheit 
und ideale elektrische Abschirmung ankommt, konnte durch 
die Verwendung einer sehr dünnen piezoelektrischen Folie 
zusammen mit einer besonders breitbandigen Vorverstärker-
elektronik ein deutlich größerer nutzbarer Frequenzbereich 
als bei kommerziell erhältlichen Hydrophonen realisiert 
werden. So ist der Frequenzgang bis 40 MHz extrem glatt, 
die Dickenresonanz liegt bei etwa 105 MHz, und es deutet 
sich eine nutzbare ±3 dB-Bandbreite bis über 140 MHz an 

(Abbildung 3). Allerdings sind bislang Kalibrierdaten 
oberhalb von 70 MHz noch nicht primär rückführbar. 
Gerade für die Erweiterung und Verifikation der Kalibrier-
verfahren steht aber nun ein wichtiges Hilfsmittel bereit. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Abbildung 3: PTB-Breitband-Membranhydrophon und zu-
gehöriger komplexwertiger Frequenzgang. 

4.2. Thermoakustische Sensoren 
Räumlich maximale zeitlich gemittelte Schallintensitäten 
von diagnostischen Ultraschallgeräten, die vom Hersteller 
deklariert werden müssen, werden bislang aus Hydrophon-
messungen abgeleitet. Im Falle moderner Sonographiegeräte 
mit vielfachen Bildgebungsmodi sind die notwendigen 
Messungen sehr schwierig, zeitintensiv und teuer. Ein großer 
Aufwand ist erforderlich, um die Betriebszustände mit den 
höchsten Intensitäten zu ermitteln und um die notwendige 
Synchronisation des Messsystems mit allen am Messort 
auftretenden Ultraschallimpulsen zu realisieren. In der PTB 
neu entwickelte thermoakustischen Sensoren stellen eine 
sehr einfache und kostengünstige Alternative dar. Die 
Einbeziehung aller beitragenden Schallereignisse und die 
zeitliche Mittelung werden hier inhärent vom Sensor 
geleistet, und Informationen über Impulsfolgemuster sind 
nicht mehr notwendig. Die Messtechnik basiert auf der 
Umwandlung der einfallenden Schallenergie in Wärme im 
Innern eines kleinen zylindrischen Absorbers. Aus der 
mittels eines kleinen Thermofühlers auf der Rückseite des 
Absorbers gemessenen Temperaturerhöhung kann die über 
dem Absorberquerschnitt gemittelte Ultraschallintensität 
bestimmt werden, wenn der Temperatur-Intensitätsüber-
tragungsfaktor in Abhängigkeit von der Ultraschallfrequenz 
aus vorangegangenen Kalibriermessungen bekannt ist [5]. 
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