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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Ultraschallwandler 
mit  einem  piezoelektrischen  Wandler,  mit  einer 
ersten  Anpassungsschicht,  die  an  den  piezoelek- 
trischen  Wandler  anschliesst,  und  mit  einer  zwei- 
ten  Anpassungsschicht,  die  auf  der  ersten  An- 
passungsschicht  aufgebracht  ist  und  im  Ultra- 
schallbetrieb  einem  zu  untersuchenden  Objekt 
zugewandt  ist;  wobei  die  erste  Anpassungs- 
schicht  bei  einer  Schichtdicke  von  X/4  eine  aku- 
stische  Impedanz  mit  einem  Wert  zwischen  dem 
des  piezoelektrischen  Wandlers  und  dem  der 
zweiten  Anpassungsschicht  besitzt  und  wobei  X 
die  Wellenlänge  des  Ultraschalls  in  der  ersten 
Anpassungsschicht  bei  Nennfrequenz  ist. 

Ultraschallwandler  der  genannten  Art  werden 
verbreitet  in  der  medizinischen  Technik  ange- 
wendet,  um  Aufschluss  über  die  inneren  Struktu- 
ren  von  Geweben  und  Organen  in  einem  Patien- 
ten  zu  bekommen.  Eine  Schwierigkeit  besteht  da- 
bei  in  der  Einkopplung  der  Ultraschallwellen  in 
den  Patienten. 

Der  piezoelektrische  Wandler  medizinischer 
Ultraschallantennen  umfasst  häufig  einen  Werk- 
stoff,  der  eine  relativ  hohe  akustische  Impedanz 
aufweist.  Materialien  wie  Keramiken  aus  Blei-Zir- 
konat-Titanat  besitzen  z.  B.  eine  akustische  Impe- 
danz  von  ca.  30  x  106kg/m2s.  Die  Haut  und  das 
Gewebe  des  Patienten  dagegen  besitzt  lediglich 
einen  akustischen  Widerstand  von  ca. 
1,5x  106kg/m2s.  Um  eine  unerwünschte  Refle- 
xion  an  der  Grenzschicht  piezoelektrischer  Wand- 
ler/menschliches  Gewebe  weitgehend  zu  ver- 
meiden,  wird  zwischen  Wandler  und  Gewebe 
eine  Anpassungsschicht  angeordnet. 

Bisher  wurde  zur  Transformation  oder  Anpas- 
sung  der  akustischen  Impedanz  des  Keramik- 
Wandlers  in  bzw.  an  die  des  zu  untersuchenden 
Objekts  (z.  B.  menschliches  Gewebe  mit  einer  Im- 
pedanz  von  etwa  1,5x  106kg/m2s)  eine  einzige 
Anpassungsschicht  aus  einem  Kunststoff  mit 
einer  akustischen  Impedanz  von  ca.  3x106kg/ 
m2s  oder  wenig  mehr  eingesetzt.  Diese  Anpas- 
sungsschicht  hatte  eine  Dicke  von  X/A-.  X  ist  dabei 
die  Wellenlänge,  die  entsprechend  der  Nennfre- 
quenz  des  Ultraschallwandlers  im  Material  vor- 
liegt.  Ein  theoretisch  günstiger  Wert  liegt  bei 
7x106kg/m2s,  wenn  man  von  30x106kg/m2s 
(Keramik)  auf  1,5  x  106  kg/m2  s  heruntertransfor- 
miert. 

Diese  Art  der  Anpassung  mit  einer  einzigen  An- 
passungsschicht  hat  den  Nachteil,  dass  sie  nicht 
ausreichend  breitbandig  ist.  Man  ist  deswegen 
zur  Erzielung  hoher  Eindringtiefen  und  guter  axia- 
ler  Auflösung  über  einen  grossen  Frequenzbe- 
reich  hinweg  bereits  in  einem  Ultraschallwandler 
der  eingangs  genannten  Art  dazu  übergegangen, 
eine  erste  und  eine  zweite  Anpassungschicht  mit 
je  Ä./4  Dicke  vorzusehen  (vgl.  Biomedizinische 
Technik,  Band  27,  Heft  7-8,  1982,  S.  182-185).  Die 
akustischen  Impedanzen  dieser  beiden  Anpas- 
sungsschichten  betragen  ca.  12x106kg/m2s  für 
die  dem  piezoelektrischen  Ultraschallwandler  zu- 

gewandte  erste  Anpassungsschicht  und  ca. 
4,2  x  106  kg/m2  s  für  die  dem  Gewebe  oder  Patien- 
ten  zugewandte  Anpassungsschicht.  Auf  diese 
Weise  lässt  sich  eine  wesentlich  bessere  Anpas- 

5  sung  erzielen. 
Materialien  für  die  zweite  Anpassungsschicht 

mit  einer  akustischen  Impedanz  von  etwa 
4,2x  106kg/m2s  lassen  sich  leicht  finden  oder 
fertigen.  Es  können  dazu  gängige  Kunststoffe 

w  verwendet  werden.  Da  die  vorteilhaft  einzuset- 
zende  akustische  Impedanz  der  zweiten  (Kunst- 
stoff-)Anpassungsschicht  nur  wenig  von  der  Im- 
pedanz  der  Ultraschallwandler-Keramik  abhängt, 
ist  die  einmal  gewählte  Impedanz  für  alle  PZT-Ke- 

15  ramiken  des  Ultraschallwandlers  gleichermassen 
geeignet. 

Ein  Problem  hingegen  ist  es,  Materialien  für  die 
erste  Anpassungsschicht  zu  finden,  die  eine  mitt- 
lere  akustische  Impedanz  besitzen  sollte,  welche 

20  wegen  ihrer  (theoretisch  untermauerten)  Abhän- 
gigkeit  von  der  Impedanz  der  gerade  verwende- 
ten  Piezokeramik  des  piezoelektrischen  Wandlers 
in  gewissen  Grenzen  frei  wählbar  sein  sollte.  Sie 
sollte  unter  den  genannten  Gegebenheiten  ca. 

25  12x  1fJ6kg/m2s  betragen.  Mit  natürlichen  Mate- 
rialien  lässt  sich  eine  solche  akustische  Impedanz 
nur  schwer  erreichen.  So  z.B.  liegen  Gase  und 
Flüssigkeiten  im  Bereich  von  0  bis  4x  106  kg/m2  s. 
Oberhalb  des  letztgenannten  Wertes  existiert  ein 

30  gewisses  Loch,  d.  h.  Materialien  mit  einer  solchen 
Impedanz  gibt  es  praktisch  nicht,  und  die  Werte 
von  Mineralien,  Metallen  usw.  liegen  erst  wieder 
zwischen  14  und  ca.  100  x10B  kg/m2  s.  Der  hier 
angestrebte  Bereich  um  ca.  12x106kg/m2s  ist 

35  nur  sehr  schwer  mit  Hilfe  von  Glasverbindungen 
zu  erreichen.  So  wird  z.B.  in  der  Regel  in  diesem 
Bereich  Borosilikatglas  eingesetzt.  Der  Einsatz 
dieses  und  anderer  Gläser  bringt  aber  eine  Reihe 
von  Nachteilen  mit  sich.  Glas  lässt  sich  nur  zeit- 

40  und  geldaufwendig  verarbeiten.  Manche  Gläser 
sind  im  interessierenden  Impedanzbereich  zu- 
dem  noch  giftig;  ihre  Bearbeitung  ist  daher  kri- 
tisch.  Für  den  Hersteller  solcher  Ultraschallwand- 
ler  mit  zwei  Anpassungsschichten  kommt  noch 

45  eine  zusätzliche  Schwierigkeit  bei  der  Beschaf- 
fung  hinzu.  Sie  besteht  darin,  dass  Glashersteller 
nur  an  grossem  Absatz  von  Glasmengen  interes- 

-  siert  sind  und  wenig  Initiative  zeigen,  Mengen  in 
der  Grössenordnung  von  einigen  Gramm  zu  ferti- 

50  gen.  Auch  die  Bereitschaft  zur  Entwicklung  und 
Herstellung  von  anderen  Gläsern  mit  den  nötigen 
akustischen  und  mechanischen  Eigenschaften  ist 
gering. 

Aus  der  britischen  Offenlegungsschrift  GB-A 
55  2052917  ist  es  an  sich  bekannt,  akustische  An- 

passungsschichten  für  Ultraschallwandler  aus 
Aluminiumoxid-Keramik  mit  Hohlräumen  herzu- 
stellen,  um  die  akustische  Impedanz  zu  verän- 
dern.  In  dem  dort  gezeigten  Wandleraufbau  ist 

60  ein  Ultraschall-Array  mit  einer  Anpassungs- 
schicht  akustisch  an  einen  absorbierenden  Trä- 
ger  angepasst. 

Jedoch  ist  nicht  angegeben,  dass  die  Anpas- 
sungsschicht  X/A  dick  sein  soll,  vielmehr  soll  die 

65  Anpassungsschicht  dünn  im  Verhältnis  zur  Wel- 
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änlänge  in  diesem  Material  sein.  Die  Verwen- 
lung  von  Aluminiumoxid-Keramik  schränkt  die 
•insatzmöglichkeiten  für  den  Wandler  ein,  weil 
lie  thermischen  Ausdehnungskoeffizienten  von 
Uuminiumoxid-Keramik  und  von  piezokerami- 
;chem  Material  unterschiedlich  sind. 

Die  europäische  Offenlegungsschrift  EP-A 
1119855  gilt  bezüglich  der  Neuheit  nach  Artikel 
4  EPÜ  als  Stand  der  Technik.  Dort  erfolgt  in 
sinem  kontaktlosen  Entfernungsmesssystem  die 
ikustische  Anpassung  eines  Ultraschallwandlers 
in  Luft  über  zwei  Ji/4-dicke  Schichten.  Dabei  be- 
geht  die  vom  Ultraschallwandler  entfernt  liegen- 
ie  Schicht,  also  die  zweite  Schicht,  aus  einem 
jorösen  Kunststoff. 

Es  wurde  nun  erkannt,  dass  gerade  die  erste 
\npassungsschicht  auf  die  Qualität  des  Ultra- 
.challbildes  entscheidenden  Einfluss  nimmt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  für  einen 
Jltraschallwandler  der  eingangs  genannten  Art 
;ine  erste  Anpassungsschicht  anzugeben,  die  bei 
der  Fertigung  bezüglich  ihrer  akustischen  Impe- 
ianz  leicht  einstellbar  ist,  deren  mechanische 
Eigenschaften  eine  verhältnismässig  leichte  Ver- 
arbeitung  ermöglichen  und  bei  der  mechanische 
Spannungen  und  Rissbildungen  an  der  Grenz- 
schicht  zum  Wandler  nicht  auftreten. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  da- 
durch  gelöst,  dass  die  erste  Anpassungsschicht 
äus  einem  porösen  piezokeramischen  Material 
Desteht,  dessen  Porosität  so  gewählt  ist,  dass 
sich  eine  vorgegebene  akustische  Impedanz  er- 
gibt. 

Dadurch,  dass  die  akustische  Impedanz  des 
piezokeramischen  Materials  von  seiner  Porosität 
abhängig  ist,  kann  man  die  akustische  Impedanz 
auf  einfache  Weise  bei  der  Hersteilung  beeinflus- 
sen.  Je  nachdem,  ob  die  Porenmenge  und/oder 
die  Porengrösse  gezielt  erhöht  oder  erniedrigt 
wird,  ergibt  sich  eine  kleinere  bzw.  grössere  aku- 
stische  Impedanz.  Ein  Wert  im  kritischen  Bereich 
um  ca.  12x106kg/m2s  kann  durch  Variieren  der 
Porosität  gut  eingestellt  werden.  Es  hat  sich  als 
Vorteil  erwiesen,  eine  ganze  Reihe  von  z.  B.  10  po- 
rösen  piezokeramischen  Anpassungsschichten 
herzustellen,  die  den  Bereich  um  12  x  106kg/m2s 
in  Feinabstufungen  von  z.B.  0,2  x  106  kg/m2  s  ab- 
decken.  All  diese  Anpassungsschichten  erhalten 
bezüglich  ihrer  akustischen  Impedanz  eine 
Schichtdicke  von  A./4.  Anhand  von  Versuchen 
kann  ermittelt  werden,  welche  dieser  gefertigten 
10  Anpassungsschichten  eine  optimale  Anpas- 
sung  für  den  vorhandenen  piezoelektrischen 
Wandler  ergibt. 

Da  das  Grundmaterial  für  die  erste  Anpas- 
sungsschicht  ein  piezokeramischer  Werkstoff  ist, 
lässt  sich  dieser  gut  verarbeiten.  Er  lässt  sich 
leicht  drehen,  fräsen,  kleben  und  schleifen.  Aus- 
serdem  werden  mechanische  Spannungen  und 
Rissbildungen  an  der  Grenzschicht  zum  aktiven 
Wandler  vermieden,  weil  die  thermischen  Aus- 
dehnungskoeffizienten  von  der  Anpassungs- 
schicht  und  dem  aktiven  Wandler  gleich  sind. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  ergibt  sich,  wenn  die  vorgegebene  aku- 

stische  Impedanz  der  ersten  Anpassungsscnicnx 
einen  Gradienten  aufweist,  welcher  in  Richtung 
auf  den  piezoelektrischen  Wandler  eine  positive 
Steigung  besitzt.  Durch  diese  Massnahme  lässt 

;  sich  erreichen,  dass  die  erste  Anpassungsschicht 
einen  kontinuierlichen  Obergang  der  akustischen 
Impedanz  von  ca.  30  x  105  kg/m2  s  bis  hinunter  zu 
ca.  4x  106kg/m2s,  dem  Wert  der  zweiten  Anpas- 
sungsschicht,  gewährleistet.  Dadurch  wird  der 

o  Ultraschallwandler  in  seinem  Frequenzverhalten 
noch  breitbandiger,  als  er  ohnehin  durch  die  Ver- 
wendung  von  zwei  Anpassungsschichten  ist. 

Weitere  Vorteile  und  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen 

5  in  Verbindung  mit  den  Zeichnungen.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  piezoelektrischen  Wandler  mit  erster 
erfindungsgemässer  Anpassungsschicht; 
Fig.  2  eine  Darstellung  des  Verlaufs  der  akusti- 

>.o  sehen  Impedanz  in  Abhängigkeit  von  der  Poren- 
menge;  und 
Fig.  3  eine  Anpassungsschicht  mit  kontinuierlich 
veränderter  Porosität 

?5  Figur  1  zeigt  einen  Ultraschallwandler  1,  wel- 
cher  insgesamt  vier  Schichten  umfasst:  eine 
Dämpfungsschicht  3,  eine  Schicht  5,  in  welche 
eine  Anzahl  piezoelektrischer  Wandlerelemente  7 
eingebettet  ist  und  die  nachfolgend  als  «piezo- 

so  elektrischer  Wandler»  bezeichnet  wird,  eine  erste 
Anpassungsschicht  9  und  eine  zweite  Anpas- 
sungsschicht  11.  Die  piezoelektrischen  Wandler- 
elemente  7  strahlen  impulsförmige  akustische 
Wellen  13  im  Ultraschallbereich  in  Richtung  der 

35  ersten  und  zweiten  Anpassungsschicht  9  bzw.  1  1 
aus.  Die  akustischen  Wellen  13  sollen  möglichst 
ungehindert  in  ein  zu  untersuchendes  Objekt,  in 
diesem  Fall  in  einen  Patienten  15,  eingekoppelt 
werden.  Treffen  die  akustischen  Wellen  13  beim 

na  Übergang  zum  Patienten  1  5  auf  Grenzflächen  von 
Materialien  unterschiedlicher  akustischer  Impe- 
danz,  so  werden  sie  an  diesem  zum  Teil  reflek- 
tiert,  welches  einen  unerwünschten  Nebeneffekt 
ergibt.  Um  dieses  zu  vermeiden,  sind  die  beiden 

45  Anpassungsschichten  9,  11  vorgesehen.  Die  er- 
ste  Anpassungsschicht  0  hat  eine  akustische  Im- 
pedanz  von  ca.  12x  106kg/m2s,  welches  einen 
Mittelwert  darstellt  zwischen  der  Impedanz  der 
piezoelektrischen  Wandlerelemente  7  von  ca. 

50  ZK  =  30x  106kg/m2s  und  der  Impedanz  der  zwei- 
ten  Anpassungsschicht  11  von  ca.  Z2  =  4x  1fJ6kg/ 
m2  s.  Die  zweite  Anpassungsschicht  1  1  wiederum 
liegt  mit  ihrem  Wert  Z2  zwischen  der  akustischen 
Impedanz  Z,  der  ersten  Anpassungsschicht  9  und 

55  der  akustischen  Impedanz  Zg  des  Patientengewe- 
bes,  die  ungefähr  Zg  =  1,5x  106kg/m2s  beträgt. 
Als  piezoelektrisches  Wandlermaterial  wird  hier 
bevorzugt  eine  Keramik  aus  Blei-Zirkonat-Titanat 
verwendet.  Diese  hat  einen  relativ  hohen  Impe- 

60  danzwert,  nämlich  ZK  =  34  x  106  kg/m2  s. 
Die  Werte  für  die  Anpassungsschichten  9,  11 

errechnen  sich  näherungsweise  aus  den  Formeln 

65  Z . - P W . ) ' "   und 
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wobei  Z,  die  akustische  Impedanz  der  ersten  An- 
passungsschicht  9,  Z2  die  Impedanz  der  zweiten 
Anpassungsschicht  11,  ZK  die  des  piezoelektri- 
schen  Wandlers  7  und  Zg  die  des  Gewebes  an  der 
Einkoppelstelle  ist. 

Die  erste  Anpassungsschicht  9  liegt  mit  dem 
angestrebten  Wert  Z,  ihrer  akustischen  Impedanz 
in  einem  Bereich,  der  mit  natürlichen  Werkstof- 
fen  nur  schwer  zu  erreichen  ist.  Aus  diesem 
Grund  umfasst  die  erste  Anpassungsschicht  9  ein 
Material  vergleichsweise  hoher  Impedanz,  das 
mit  Hohlräumen  oder  Poren  17  versehen  ist,  die 
das  akustische  Verhalten  des  gewählten  Mate- 
rials  verändern,  u.a.  die  Impedanz  herabsetzen. 
Als  Material  für  die  erste  Anpassungsschicht  9 
wird  eine  poröse  Piezokeramik  gewählt.  Sie  lässt 
sich  gut  und  leicht  verarbeiten.  Die  Schichtdicke 
der  Anpassungsschichten  9  und  11  beträgt  je- 
weils  1/4.  X/4  ist  dabei  die  Wellenlänge  des  Ultra- 
schalls  in  den  Anpassungsschichten  9,  11.  Sie 
entspricht  der  Frequenz,  mit  der  die  piezoelektri- 
schen  Wandler  7  angeregt  werden. 

Es  ist  bei  der  Fertigung  des  Ultraschallwand- 
lers  1  häufig  von  vorneherein  nicht  genau  anzu- 
geben,  welchen  Wert  die  akustische  Impedanz 
der  ersten  Anpassungsschicht  9  aufweisen  muss. 
Dieser  Wert  hängt  unter  anderem  von  der  akusti- 
schen  Impedanz  ZK  der  piezoelektrischen  Wand- 
lerelemente  7  selber  ab,  die  eine  gewisse  Streu- 
breite  hat,  und  auch  von  der  Impedanz  der  zwei- 
ten  Anpassungsschicht  11,  die  bevorzugt  aus 
Kunststoff  besteht  und  in  ihrem  Wert  auch  variie- 
ren  kann.  Es  ist  deswegen  wünschenswert,  eine 
Anzahl  erster  Anpassungsschichten  9  zur  Verfü- 
gung  zu  haben,  deren  akustische  Impedanzen 
eine  Abstufung  aufweisen.  Es  kann  durch  Versu- 
che  mit  dem  Ultraschallwandler  1  ermittelt  wer- 
den,  welche  dieser  Anpassungsschichten  9  ge- 
eignet  ist,  um  in  dem  betreffenden  Ultraschall- 
wandler  1  fest  und  endgültig  eingebaut  zu  wer- 
den. 

Um  diese  Einstellung  und  Abstufung  der  aku- 
stischen  Impedanz  Z,  zu  erreichen,  ist  die  erste 
Anpassungsschicht  9  mit  gleichmässig  verteilten 
Poren  17  versehen.  Die  Poren  17  lassen  sich  bei 
der  Herstellung  in  ihrer  mittleren  Dichte  und/ 
oder  in  ihrer  Grösse  variieren,  wodurch  die  aku- 
stische  Impedanz  Z,  gezielt  unterschiedliche 
Werte  annimmt.  Auf  diese  Weise  kann  ein  Sorti- 
ment  fein  abgestufter  erster  Anpassungsschich- 
ten  9  gefertigt  werden,  aus  welchen  die  günstig- 
ste  dann  ausgewählt  wird. 

Figur  2  zeigt  ein  Diagramm,  in  welchem  die 
akustische  Impedanz  der  ersten  Anpassungs- 
schicht  9  aufgetragen  ist  über  dem  Porenanteil 
oder  der  Porosität  (in  %)  in  der  ersten  Anpas- 
sungsschicht  9.  Die  erste  Anpassungsschicht  9 
besteht  hier  bevorzugt  aus  Blei-Zirkonat-Titanat- 
Keramik.  Auch  ein  anderes  Material  mit  Werten 
im  angestrebten  Impedanzbereich  kann  gewählt 
werden.  Diagramm  nach  Figur  2  wird  die  ange- 
strebte  akustische  Impedanz  von  etwa 

12x  106kg/m2s  bei  einer  Porosität  von  ungefähr 
36  erreicht.  Durch  Variieren  dieser  Prozentzahl  im 
Bereich  ±2%  kann  der  Bereich  der  akustischen 
Impedanz  z.B.  zwischen  11  und  13x106kg/m2s 

5  variiert  werden.  Durch  kleine  Änderungen  in  der 
Porosität,  z.B.  in  der  Grössenordnung  von  1%, 
lässt  sich  hier  also  eine  Feinabstufung  der  akusti- 
schen  Impedanz  Z,  der  ersten  Anpassungs- 
schicht  9  erreichen.  Dies  gilt  im  Prinzip  auch  für 

10  andere  Materialien. 
Die  Frequenzkonstanten  der  verschiedenen  in 

Frage  kommenden  komplexen  Keramiksysteme 
(Mischkristalle)  auf  der  Basis  von  z.  B.  PbTi03  und 
PbZr03,  das  mit  einem  zweiten  komplexen  Oxid 

15  wie  z.B.  PbfMg^Nbj/sJOs  mit  eventuell  zusätzli- 
chen  Dotierstoffen  versetzt  ist,  unterscheiden 
sich  nur  wenig  voneinander.  Über  die  Einstellung 
der  Porosität  beim  Herstellen  kann  daher  für  jede 
Wandler  Keramikmasse  eine  erste  Anpassungs- 

20  schicht  9  mit  der  gewünschten  akustischen  Im- 
pedanz  von  ca.  12x106kg/m2s  hergestellt  wer- 
den. 

Die  zuvorgenannten  komplexen  Keramiksyste- 
2s  me  haben  allesamt  den  weiteren  Vorteil,  dass  sie 

piezoelektrische  Eigenschaften  besitzen.  Dieses 
ist  von  Bedeutung  insbesondere  bezüglich  der 
thermischen  Ausdehnung  der  ersten  Anpas- 
sungsschicht  9.  Diese  muss  nämlich  angepasst 

3Q  sein  an  diejenige  der  piezoelektrischen  Wandler- 
elemente  7.  Bestehen  nun  sowohl  die  piezoelek- 
trischen  Wandlerelemente  7  als  auch  die  erste 
Anpassungsschicht  9  aus  einem  piezokerami- 
schen  Material,  so  liegen  ihre  thermischen  Aus- 

3s  dehnungskoeffizienten  so  dicht  beieinander, 
dass  sich  die  erste  Anpassungsschicht  9  z.B. 
durch  Zusatz  von  Dotierstoffen  in  ihrer  thermi- 
schen  Ausdehnung  den  piezoelektrischen  Wand- 
lerelementen  7  anpassen  lässt.  Dadurch  werden 

4ß  mechanische  Spannungen  mit  Rissbildung  oder 
gar  Bruch  an  der  Grenzschicht  verhindert.  Die 
poröse  erste  Anpassungsschicht  9,  die  auf  der 
Basis  eines  piezoelektrischen  Materials  gefertigt 
ist,  liegt  in  ihrem  thermischen  Ausdehnungskoef- 

45  fizienten  etwa  zwischen  1  und  10  ppm/K. 
Figur  3  zeigt  eine  erste  Anpassungsschicht  9,  in 

welcher  die  Dichte  der  Poren  17  unterschiedlich 
verteilt  ist.  Zur  zweiten  Anpassungsschicht  1  1  hin 
befinden  sich  mehr  Poren  17  als  zur  oberen  Seite 

50  hin,  die  an  den  piezoelektrischen  Wandler  5  an- 
schliesst.  Diese  unterschiedliche  Porendichte, 
d.  h.  die  nach  oben  abnehmende  Porenkonzentra- 
tion  und/oder  -grosse,  bewirkt  auch  eine  unter- 
schiedliche  akustische  Impedanz,  die  sich  im  Ver- 

55  laufe  der  ersten  Anpassungsschicht  9  von  oben 
nach  unten  hin  verringert  (Radient).  Es  ist  somit 
möglich,  die  erste  Anpassungsschicht  9  so  zu  ge- 
stalten,  dass  sie  an  ihrer  oberen  Seite,  also  der 
Grenzschicht  zum  piezoelektrischen  Wandler  7, 

60  eine  akustische  Impedanz  ZK  von  ca. 
30x106kg/m2s  aufweist  und  an  ihrer  unteren 
Seite,  die  zur  zweiten  Anpassungsschicht  11 
weist,  eine  akustische  Impedanz  von  ca. 
4x  106kg/m2s  besitzt.  Es  ist  also  möglich,  die  er- 

es  ste  Anpassungsschicht  9  so  herzustellen,  dass 
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sich  ihre  akustische  Impedanz  Z,  in  Deckenrich- 
tung  kontinuierlich  zwischen  zwei  gewünschten 
Werten  ändert.  Eine  Anpassungsschicht  9  dieser 
Art  mit  einem  Impedanzgradienten  ergibt  eine 
besonders  breitbandige  Anpassung. 

Der  Porositätsgradient  kann  z.B.  dadurch  er- 
reicht  werden,  dass  die  Anpassungsschicht  in 
einem  Foliengiessverfahren  hergestellt  wird. 
Dem  Giessschlicker  wird  Perlpolymerisat  zuge- 
setzt,  welches  sich  aufgrund  der  Schwerkraft 
entmischt.  Sowohl  durch  die  Viskosität  des 
Giessschlickers  für  die  Folie  der  ersten  Anpas- 
sungsschicht  9  als  auch  durch  den  Verlauf  der 
anschliessenden  Sinterung  können  unterschied- 
liche  Gradienten  eingestellt  werden. 

Auch  hier  ist  es  wieder  vorteilhaft,  eine  grösse- 
re  Anzahl  von  in  ihrem  Impedanzgradienten  un- 
terschiedlichen  ersten  Anpassungsschichten  9  zu 
fertigen  und  hinterher  durch  Versuch  und  Probie- 
ren  zu  entscheiden,  welche  von  diesen  ersten  An- 
passungsschichten  9  die  geeignete  zum  Einbau  in 
den  Ultraschallwandler  1  ist.  Dieses  experimen- 
telle  Auffinden  der  geeigneten  ersten  Anpas- 
sungsschicht  9  ist  deswegen  angebracht,  weil 
eine  Vielzahl  von  Kriterien  berücksichtigt  werden 
müssen,  deren  gegenseitige  Einflüsse  und  Wech- 
selwirkungen  nur  im  Versuch  ermittelt  werden 
können.  So  z.B.  sollte  für  jede  ersten  Anpas- 
sungsschicht  9  geprüft  werden,  wie  sie  sich  auf 
die  Empfindlichkeit  des  Ultraschallsenders  oder 
-empfängers,  auf  die  Pulsform  des  Sendeimpul- 
ses,  auf  dessen  Pulslänge,  auf  Phasensprünge 
usw.  auswirkt.  Neben  diesen  Kriterien,  die  die 
Bildqualität  beeinflussen,  ist  noch  derthermische 
Ausdehnungskoeffizient  und  die  Schichtdicke 
der  ersten  Anpassungsschicht  9,  die  immer  nur 
näherungsweise  X/4  entsprechen  kann,  entschei- 
dend. 

Patentansprüche 

1.  Ultraschallwandler  mit  einem  piezoelektri- 
schen  Wandler  (5),  mit  einer  ersten  Anpassungs- 
schicht  (9),  die  an  den  piezoelektrischen  Wandler 
(5)  anschliesst,  mit  einer  zweiten  Anpassungs- 
schicht  (11),  die  auf  der  ersten  Anpassungs- 
schicht  (9)  aufgebracht  ist  und  im  Ultraschallbe- 
trieb  einem  zu  untersuchenden  Objekt  (15)  zuge- 
wandt  ist,  wobei  die  erste  Anpassungsschicht  (9) 
bei  einer  Schichtdicke  (dl)  von  X/A  eine  akusti- 
sche  Impedanz  (Z,)  mit  einem  Wert  zwischen 
dem  des  piezoelektrischen  Wandlers  (5)  und  dem 
der  zweiten  Anpassungsschicht  (11)  besitzt  und 
wobei  X  die  Wellenlänge  des  Ultraschalls  in  der 
ersten  Anpassungsschicht  (9)  bei  Nennfrequenz 
ist,.dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  erste  An- 
passungsschicht  (9)  aus  einem  porösen  piezoke- 
ramischen  Material  besteht,  dessen  Porosität  so 
gewählt  ist,  dass  sich  eine  vorgegebene  akusti- 
sche  Impedanz  (Z,)  ergibt. 

2.  Ultraschallwandler  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  poröse  Material 
der  ersten  Anpassungsschicht  (9)  ein  Mischkri- 
stall  ist,  der  PbTi03  und  PbZr03  enthält. 

3.  Ultraschallwandler  nach  Anspruch  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  Mischkristall  ein 
weiteres  komplexes  Oxid  enthält. 

4.  Ultraschallwandler  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Mischkristall  als 

5  komplexes  Oxid  Pb(MgVGNb33)03  enthält. 
5.  Ultraschallwandler  nach  einem  der  Ansprü- 

che  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Mischkristall  einen  zusätzlichen  Dotierstoff  ent- 
hält. 

10  6.  Ultraschallwandler  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
akustische  Impedanz  (Z,)  der  ersten  Anpassungs- 
schicht  (9)  zwischen  11  und  13  kg/m2s  liegt. 

7.  Ultraschallwandler  nach  einem  der  Ansprü- 
15  che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

vorgegebene  akustische  Impedanz  (Z,)  der  er- 
sten  Anpassungsschicht  (9)  einen  Gradienten 
aufweist,  welcher  in  Richtung  auf  den  piezoelek- 
trischen  Wandler  (5)  eine  positive  Steigung  be- 

20  sitzt. 
8.  Ultraschallwandler  nach  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
thermische  Ausdehnungskoeffizient  der  ersten 
Anpassungsschicht  (9)  annähernd  demjenigen 

25  des  piezoelektrischen  Wandlers  (5)  entspricht. 
9.  Ultraschallwandler  nach  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
zweite  Anpassungsschicht  (11)  eine  Dicke  (d2) 
von  a/4  besitzt  und  aus  einem  Kunststoff  besteht. 

30  10.  Ultraschallwandler  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  erste  und  die  zweite  Anpassungsschicht  (9, 
1  1  )  zu  einer  gemeinsamen  porösen  Anpassungs- 
schicht  zusammengefasst  sind,  deren  Porenver- 

35  teilung  einen  Gradienten  aufweist. 

Claims 

1  .  Ultrasonic  transducer  having  a  piezoelectric 
40  transducer  (5),  having  a  first  matching  layer  (9) 

which  is  connected  to  the  piezoelectric  transdu- 
cer  (5),  having  a  second  matching  layer  (11) 
which  is  applied  to  the  first  matching  layer  (9) 
and  during  ultrasonic  Operation  faces  an  object 

45  (15)  which  is  to  be  examined,  the  fist  matching 
layer  (9)  with  a  layer  thickness  (d1)  of  X/A  having 
an  acoustic  impedance  (Z,)  with  a  value  between 
that  orthe  piezoelectric  transducer  (5)  and  that  of 
the  second  matching  layer  (11)  and  X  being  the 

so  wavelength  of  the  ultrasound  in  the  first  match- 
ing  layer  (9)  at  rated  frequency,  characterised  in 
that  the  first  matching  layer  (9)  consists  of  a  po- 
rous  piezoceramic  material,  the  porosity  of  which 
is  chosen  so  that  a  given  acoustic  impedance  (Z,) 

55  results. 
2.  Ultrasonic  transducer  according  to  claim  1, 

characterised  in  that  the  porous  material  of  the 
first  matching  layer  (9)  is  a  mixed  crystal  which 
contains  PbTi03  and  PbZr03. 

60  3.  Ultrasonic  transducer  according  to  claim  2, 
characterised  in  that  the  mixed  crystal  contains  a 
further  complex  oxide. 

4.  Ultrasonic  transducer  according  to  claim  3, 
characterised  in  that  the  mixed  crystal  contains 

65  Pb(Mg1/3Nb2/3)/03  as  a  complex  oxide. 

5 
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5.  Ultrasonic  transducer  according  to  one  of 
the  Claims  2  to  4,  characterised  in  that  the  mixed 
crystal  contains  an  additional  doping  agent. 

6.  Ultrasonic  transducer  according  to  one  of 
the  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  acous- 
tic  impedance  (Z,)  of  the  first  matching  layer  (9) 
lies  between  1  1  and  13  kg/m2s. 

7.  Ultrasonic  transducer  according  to  one  of 
the  Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  given 
acoustic  impedance  (Z,)  of  the  first  matching  lay- 
er  (9)  has  a  gradient  which  has  a  positive  slope  in 
the  direction  of  the  piezoelectric  transducer  (5). 

8.  Ultrasonic  transducer  according  to  one  of 
the  Claims  1  to  7,  characterised  in  that  the  coeffi- 
cient  of  thermal  expansion  of  the  first  matching 
layer  (9)  corresponds  approximately  to  that  of  the 
piezoelectric  transducer  (5). 

9.  Ultrasonic  transducer  according  to  one  of 
the  Claims  1  to  8,  characterised  in  that  the  second 
matching  layer  (11)  has  a  thickness  (d2)  of  X/A 
and  consists  of  a  piastics  material. 

10.  Ultrasonic  transducer  according  to  one  of 
the  Claims  1  to  9,  characterised  in  that  the  first 
and  the  second  matching  layer  (9,  11)  are  com- 
bined  to  form  a  common  porous  matching  layer, 
the  pore  distribution  of  which  has  a  gradient. 

Revendications 

1.  Transducteur  ä  ultrasons  comportant  un 
transducteur  piezoelectrique  (5),  une  premiere 
couche  d'adapatation  (9),  qui  se  raccorde  au 
transducteur  piezoelectrique  (5),  une  seconde 
couche  d'adaptation  (11),  qui  est  disposee  sur  la 
premiere  couche  d'adaptation  (9)  et  est  tournee, 
lors  du  fonctionnement  ultrasonore,  vers  un  objet 
(15)  devant  etre  examine,  et  dans  lequel  la  pre- 
miere  couche  d'adaptation  (9)  possede,  dans  le 
cas  d'une  epaisseur  (d1)  egale  ä  X/A,  une  impe- 
dance  acoustique  (Z,)  possedant  une  valeur  com- 
prise  ente  celle  du  transducteur  piezoelectrique 
(5)  et  celle  de  la  seconde  couche  d'adaptation 
(11),  X  etant  la  longueur  d'onde  des  ultrasons 
dans  la  premiere  couche  d'adaptation  (9),  pour  la 
frequence  nominale,  caracterise  par  le  fait  que  la 
premiere  couche  d'adaptation  (9)  est  realisee  en 

un  materiau  piezoceramique  poreux,  dont  la  po- 
rosite  est  choisie  de  maniere  ä  fournir  une  impe- '  dance  acoustique  predeterminee  (Z,). 

2.  Transducteur  ä  ultrasons  suivant  la  revendi-  * 
5  cation  1,  caracterise  par  le  fait  que  le  materiau 

poreux  de  la  premiere  couche  d'adaptation  (9)  est 
un  cristal  mixte  contenant  du  PbTi03  et  du 
PbZr03. 

3.  Transducteur  ä  ultrasons  suivant  la  revendi- 
10  cation  2,  caracterise  par  le  fait  que  le  cristal  mixte 

contient  un  oxyde  complexe  supplementaire. 
4.  Transducteur  ä  ultrasons  suivant  la  revendi- 

cation  3,  caracterise  par  le  fait  que  le  cristal  mixte 
contient  du  Pb(Mg1/3Nb2/3)03  en  tant  qu'oxyde 

15  complexe. 
5.  Transducteur  ä  ultrasons  suivant  l'une  des 

revendications  2  ä  4,  caracterise  par  le  fait  que  le 
cristal  mixte  contient  une  substance  dopante  ad- 
ditonnelle. 

20  6.  Transducteur  ä  ultrasons  suivant  l'une  des 
revendications  1  ä  5,  caracterise  par  le  fait  que 
l'impedance  acoustique  (Z,)  de  la  premiere 
couche  d'adaptation  (9)  est  comprise  enter  11  et 
13kg/m2s. 

25  7.  Transducteur  ä  ultrasons  suivant  l'une  des 
revendications  1  ä  6,  caracterise  par  le  fait  que 
l'impedance  acoustique  predeterminee  (Z,)  de  la 
premiere  couche  d'adaptation  (9)  presente  un 
gradient  qui  possede  une  pente  positive  en  direc- 

30  tion  du  transducteur  piezoelectrique  (5). 
8.  Transducteur  ä  ultrasons  suivant  l'une  des 

revendications  1  ä  7,  caracterise  par  le  fait  que  le 
coeff  icient  de  dilatation  thermique  de  la  premiere 
couche  d'adaptation  (9)  correspond  approximati- 

35  vement  ä  celui  du  transducteur  piezoelectrique 
(5). 

9.  Transducteur  ä  ultrasons  suivant  l'une  des 
revendications  1  ä  8,  caracterise  par  le  fait  que  la 
seconde  couche  d'adapatation  (11)  possede  une 

40  epaisseur  (d2)  egale  ä  X/A  et  est  realisee  en  une 
matiere  plastique. 

10.  Transducteur  ä  ultrasons  suivant  l'une  des 
revendications  1  ä  9,  caracterise  par  le  fait  que  les 
premiere  et  seconde  couches  d'adaptation  (9,  1  1  ) 

45  sont  reunies  pour  former  une  couche  d'adapta- 
tion  poreuse  commune,  dans  laquelle  la  reparti- 
tion  des  pores  presente  un  gradient. 

50 
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