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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ultra-
schallsonde.

[0002] Es ist ein Ultraschall-Diagnoseapparat be-
kannt, der das Innere eines Subjekts mit einer Ultra-
schallwelle abtastet und den inneren Zustand des 
Subjekts auf der Basis eines von einer reflektierten 
Welle vom Inneren des Subjekts erzeugten Signals 
sichtbar macht. Ein derartiger Ultraschall-Diagnose-
apparat überträgt eine Ultraschallwelle in das Subjekt 
über eine Ultraschallsonde, die piezoelektrische Os-
zillatoren enthält und empfängt eine reflektierte Wel-
le, die durch Fehlanpassung akustischer Impedan-
zen im Subjekt hervorgerufen wird, wobei die Ultra-
schallsonde ein Empfangssignal erzeugt.

[0003] In der Ultraschallsonde sind mehrere piezoe-
lektrische Oszillatoren, die auf der Basis eines Über-
tragungssignals oszillieren, um eine Ultraschallwelle 
zu erzeugen, und eine reflektierte Welle empfangen, 
um ein Empfangssignal zu erzeugen, in einer Abta-
strichtung angeordnet. Zum Beispiel übertragen der-
artige piezoelektrische Oszillatoren eine Ultraschall-
welle mit rechtwinkliger Schalldruckverteilung, die in 
einer Richtung senkrecht zur Abtastrichtung einheit-
lich ist, und bilden einen Fokus bei einer vorbestimm-
ten Tiefe in einem Subjekt, wenn die piezoelektri-
schen Oszillatoren über eine akustische Linse eine 
Differenzialverzögerung erhalten.

[0004] Gelegentlich ist zum Zwecke der Realisie-
rung einer akustischen Anpassung einer Schallimpe-
danz der piezoelektrischen Oszillatoren und einer 
Schallimpedanz des Subjekts an den piezoelektri-
schen Oszillatoren eine akustische Anpassungs-
schicht von mehrschichtiger Struktur vorgesehen, um 
Ultraschallwellen über die akustische Anpassungs-
schicht senden und empfangen zu können. Eine 
akustische Anpassungsschicht, die aus zwei Schich-
ten besteht, weist eine zufriedenstellendere akusti-
sche Anpassung auf als eine akustische Anpas-
sungsschicht, die aus einer Schicht besteht. Eine aus 
drei Schichten bestehende akustische Anpassungs-
schicht weist eine noch stärker zufriedenstellende 
akustische Anpassung auf. Dies ist so, weil der akus-
tische Verlust geringer wird, wenn Schallimpedanzen 
von den piezoelektrischen Oszillatoren zum Subjekt 
in drei Stufen anstatt in einer Stufe wechseln.

[0005] Die akustische Anpassung zwischen den pi-
ezoelektrischen Oszillatoren und dem Subjekt erfolgt 
so auf zufriedenstellende Weise. Dies ist so, da, 
wenn ein Unterschied zwischen der Schallimpedanz 
der piezoelektrischen Oszillatoren und der Schallim-
pedanz des Subjekts groß ist, ein Reflexionsverlust 
einer Ultraschallwelle im Subjekt zunimmt, wenn die 
Ultraschallwelle von den piezoelektrischen Oszillato-
ren zum Subjekt gesendet wird. Folglich kann das 

Senden der Ultraschallwelle zum Subjekt nicht effek-
tiv erfolgen und es kann kein hochqualitatives Bild er-
zielt werden.

[0006] Fig. 9 zeigt einen Aufbau einer Ultraschall-
sonde, die eine akustische Anpassungsschicht von 
mehrschichtiger Struktur enthält. Fig. 9 ist eine Fron-
tansicht der Ultraschallsonde. Die Ultraschallsonde 
umfasst ein Grundmaterial 32, eine piezoelektrische 
Oszillatorschicht 33, die in mehrere Schichten aufge-
teilt ist, die in einer Abtastrichtung auf dem Grundma-
terial 32 anzuordnen sind, eine akustische Anpas-
sungsschicht 34, die in mehrere Schichten aufgeteilt 
ist, die in der Abtastrichtung auf der piezoelektrischen 
Oszillatorschicht 33 anzuordnen sind, und eine akus-
tische Linse 35, die auf der akustischen Anpassungs-
schicht 34 vorgesehen ist. Die akustische Anpas-
sungsschicht 34 umfasst eine erste akustische An-
passungsschicht 34a, eine zweite akustische Anpas-
sungsschicht 34b, die auf der ersten akustischen An-
passungsschicht 34a angeordnet ist, und eine dritte 
akustische Anpassungsschicht 34c, die auf der zwei-
ten akustischen Anpassungsschicht 34b angeordnet 
ist. In einer derartigen Ultraschallsonde führt die pie-
zoelektrische Oszillatorschicht 33 das Senden und 
das Empfangen von Ultraschallwellen über die akus-
tische Anpassungsschicht 34 durch.

[0007] Im allgemeinen beträgt eine Schallimpedanz 
der piezoelektrischen Oszillatorschicht 33 ca. 318 
kgm–2s–1 (30 MRayl), und eine Schallimpedanz eines 
Subjekts beträgt ca. 15,9 kgm–2s–1 (1,5 MRayl). Für 
eine akustische Anpassung zwischen der piezoelek-
trischen Oszillatorschicht 33 und dem Subjekt ist es 
erforderlich, die akustische Anpassungsschicht 4
mehrschichtig auszubilden und Schallimpedanzen 
von der piezoelektrischen Oszillatorschicht 33 zum 
Subjekt schrittweise zu reduzieren. Bei der in Fig. 9
dargestellten Ultraschallsonde ist es erforderlich, die 
Schallimpedanzen von der ersten akustischen An-
passungsschicht 34a zur dritten akustischen Anpas-
sungsschicht 34c schrittweise zu reduzieren, um 
eine Schallimpedanz einer akustischen Anpassungs-
schicht auf der Subjektseite (der dritten akustischen 
Anpassungsschicht 34c) der akustischen Anpas-
sungsschicht 34 auf 15,9 bis 37,1 kgm–2s–1 (1,5 bis 
3,5 MRayl) einzustellen. Darüber hinaus ist es bei ei-
ner Ultraschallsonde, die eine aus zwei Schichten be-
stehende akustische Anpassungsschicht aufweist, 
erforderlich, eine Schallimpedanz der zweiten akusti-
schen Anpassungsschicht auf 15,9 bis 37,1 kgm–2s–1

(1,5 bis 3,5 MRayl) einzustellen.

[0008] Gewöhnlich wird eine Schallimpedanz klein 
eingestellt, indem eine Weichharzschicht aus Polyu-
rethan oder Polyethylen in der akustischen Anpas-
sungsschicht 34 verwendet wird. Da die Harzschicht 
jedoch aufgrund ihrer Flexibilität eine schlechte ma-
schinelle Verarbeitbarkeit aufweist, ist es nicht mög-
lich, die akustische Anpassungsschicht 34 maschi-
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nell mittels Dice-Cutting (Array-Bearbeitung) zu bear-
beiten, um die akustische Anpassungsschicht 34 in 
mehrere, in Abtastrichtung anzuordnende Schichten 
aufzuteilen. In anderen Worten: nachdem die piezoe-
lektrische Oszillatorschicht 33 und die akustische An-
passungsschicht 34 auf das Grundmaterial 2 gesta-
pelt worden sind, ist es nicht möglich, die akustische 
Anpassungsschicht 34 dem Dice-Cutting in einem 
gewünschten Abstand zu unterziehen. Daher besteht 
das Problem, dass ein Übersprechen (Crosstalk) zwi-
schen der piezoelektrischen Oszillatorschicht 33 und 
der akustischen Anpassungsschicht 34 stark ist. Dar-
über hinaus ist es aufgrund der geringen maschinel-
len Verarbeitbarkeit nicht möglich, die Ultraschallson-
de einfach herzustellen.

[0009] Darüber hinaus ist es nicht möglich, da Poly-
urethan und Polyethylen keine elektrische Leitfähig-
keit aufweisen, eine Masseelektrode von der Seite 
der akustischen Anpassungsschicht 34 herauszuzie-
hen. Hier kann selbst dann, wenn leitende Teilchen 
wie ein Metallfüllmaterial in das Polyurethan oder Po-
lyethylen gemischt sind, um der akustischen Anpas-
sungsschicht 34 eine elektrische Leitfähigkeit zu ge-
ben, einer gewünschten Schallimpedanz nicht ent-
sprochen werden, da die Dichte der akustischen An-
passungsschicht 34 zunimmt.

[0010] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Ultra-
schallsonde zu schaffen, die maschinell leicht bear-
beitet werden kann.

[0011] Die EP-A-0346891 und die US-Patente 
4348904, 5884627, 5423220 und 6225729 offenba-
ren eine Sonde mit den Merkmalen des Oberbegriffs 
von Anspruch 1.

[0012] Die Erfindung schafft eine Sonde wie sie in 
den Ansprüchen 1 und 4 definiert ist.

[0013] Die Erfindung wird anhand der folgenden de-
taillierten Beschreibung zusammen mit den beglei-
tenden Zeichnungen besser verständlich, wobei:

[0014] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
schematischen Aufbaus einer Ultraschallsonde ge-
mäß einer erfindungsgemäßen Ausführungsform ist;

[0015] Fig. 2A eine Schnittansicht einer dritten 
akustischen Anpassungsschicht von Fig. 1 ist;

[0016] Fig. 2B eine Schnittansicht eines Feinparti-
kels von Fig. 2A ist;

[0017] Fig. 3 eine X-Z-Schnittansicht der Ultra-
schallsonde von Fig. 1 ist;

[0018] Fig. 4 eine Y-Z-Schnittansicht der Ultra-
schallsonde von Fig. 1 ist;

[0019] Fig. 5 eine graphische Darstellung einer Be-
ziehung zwischen einer gemischten Menge aus ei-
nem hohlen Kohlenstofffüllmaterial und einer Dichte 
einer akustischen Anpassungsschicht der Ausfüh-
rungsform ist;

[0020] Fig. 6 eine graphische Darstellung einer Be-
ziehung zwischen einer gemischten Menge aus ei-
nem hohlen Kohlenstofffüllmaterial und einer Schal-
limpedanz der akustischen Anpassungsschicht der 
erfindungsgemäßen Ausführungsform ist;

[0021] Fig. 7 eine graphische Darstellung eine Be-
ziehung zwischen einer gemischten Menge aus ei-
nem hohlen Kohlenstofffüllmaterial und einem Volu-
menwiderstand der akustischen Anpassungsschicht 
der erfindungsgemäßen Ausführungsform ist;

[0022] Fig. 8 ein Blockdiagramm ist, das einen 
schematischen Aufbau eines Ultraschall-Diagnose-
apparates zeigt, der die erfindungsgemäße Ultra-
schallsonde umfasst; und

[0023] Fig. 9 eine Schnittansicht einer herkömmli-
chen akustischen Anpassungsschicht ist.

[0024] Eine Ultraschallsonde gemäß einer erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform wird nachfolgend 
mit Bezug auf die begleitenden Zeichnungen be-
schrieben.

[0025] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines 
schematischen Aufbaus der Ultraschallsonde gemäß
der Ausführungsform. Die Ultraschallsonde besteht 
aus einer Kopfseite und einer Kabelseite. Fig. 1 zeigt 
die Kopfseite der Ultraschallsonde.

[0026] Wie in Fig. 1 dargestellt, umfasst eine Ultra-
schallsonde 1 gemäß dieser Ausführungsform ein 
Grundmaterial 2, eine piezoelektrische Oszillator-
schicht 3 auf dem Grundmaterial 2, eine akustische 
Anpassungsschicht 4, die in mehreren Schichten ent-
lang einer Übertragungsrichtung Z auf der piezoelek-
trischen Oszillatorschicht 3 angeordnet ist, und eine 
akustische Linse 5 zum Fokussieren oder Zerstreuen 
von Ultraschallwellen, die auf der akustischen An-
passungsschicht 4 vorhanden sind. Wie in Fig. 3 dar-
gestellt, weist die piezoelektrische Oszillatorschicht 3
mehrere piezoelektrische Oszillatoren 30 auf, die 
entlang einer Abtastrichtung X angeordnet sind.

[0027] Die akustische Anpassungsschicht 4 um-
fasst eine erste akustische Anpassungsschicht 4a, 
eine zweite akustische Anpassungsschicht 4b, die 
auf der ersten akustischen Anpassungsschicht 4a
angeordnet ist, und eine dritte akustische Anpas-
sungsschicht 4c, die auf der zweiten akustischen An-
passungsschicht 4b angeordnet ist. Die erste bis drit-
te akustische Anpassungsschicht 4a, 4b und 4c sind 
auf der piezoelektrischen Oszillatorschicht 3 gesta-
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pelt. Alle diese ersten bis dritten akustischen Anpas-
sungsschichten 4a, 4b und 4c weisen eine elektri-
sche Leitfähigkeit auf. Folglich ist es möglich, eine 
Masseelektrode 32 durch die erste bis dritte akusti-
sche Anpassungsschicht 4a, 4b und 4c herauszuzie-
hen. In anderen Worten: es ist möglich, die Massee-
lektrode 32 aus einem Teil zwischen der akustischen 
Anpassungsschicht 4 und der akustischen Linse 5
herauszuziehen.

[0028] Die erste akustische Anpassungsschicht 4a
weist eine Schallimpedanz auf, die kleiner ist als die 
der piezoelektrischen Oszillatorschicht 3 und die grö-
ßer ist als die der zweiten akustischen Anpassungs-
schicht 4b. Die zweite akustische Anpassungs-
schicht 4b weist eine Schallimpedanz auf, die kleiner 
ist als die der ersten akustischen Anpassungsschicht 
4a und die größer ist als die der dritten akustischen 
Anpassungsschicht 4c. Die dritte akustische Anpas-
sungsschicht 4c weist eine Schallimpedanz auf, die 
kleiner ist als die der zweiten akustischen Anpas-
sungsschicht 4b und die größer ist als die des Sub-
jekts.

[0029] Die piezoelektrische Oszillatorschicht 3 ist 
entlang der Abtastrichtung X geteilt. Gleichermaßen 
sind die erste, die zweite und die dritte akustische An-
passungsschicht 4a, 4b und 4c jeweils entlang der 
Abtastrichtung X geteilt. In anderen Worten: die erste 
akustische Anpassungsschicht 4a weist mehrere ers-
te akustische Anpassungselemente 40a auf, die ent-
lang der Abtastrichtung X angeordnet sind. Die meh-
reren ersten akustischen Anpassungselemente 40a
entsprechen jeweils den mehreren piezoelektrischen 
Oszillatoren 30. Die zweite akustische Anpassungs-
schicht 4b weist mehrere zweite akustische Anpas-
sungselemente 40b auf, die entlang der Abtastrich-
tung X angeordnet sind. Die mehreren zweiten akus-
tischen Anpassungselemente 40b entsprechen je-
weils den mehreren ersten akustischen Anpassungs-
elementen 40a. Die dritte akustische Anpassungs-
schicht 4c weist mehrere dritte akustische Anpas-
sungselemente 40c auf, die entlang der Abtastrich-
tung X angeordnet sind. Die mehreren dritten akusti-
schen Anpassungselemente 40c entsprechen je-
weils den mehreren zweiten akustischen Anpas-
sungselementen 40b.

[0030] Die jeweiligen piezoelektrischen Oszillatoren 
30 sind von den benachbarten piezoelektrischen Os-
zillatoren 30 physisch und akustisch getrennt. Die je-
weiligen ersten akustischen Anpassungselemente 
40a sind ebenfalls von den benachbarten ersten 
akustischen Anpassungselementen 40a physisch 
und akustisch getrennt. Die jeweiligen zweiten akus-
tischen Anpassungselemente 40b sind ebenfalls von 
den benachbarten zweiten akustischen Anpassungs-
elementen 40b physisch und akustisch getrennt. Die 
jeweiligen dritten akustischen Anpassungselemente 
40c sind ebenfalls von den benachbarten dritten 

akustischen Anpassungselementen 40c physisch 
und akustisch getrennt. Gewöhnlich tritt, da die dritte 
akustische Anpassungsschicht nicht geteilt ist, eine 
Interferenz zwischen den benachbarten piezoelektri-
schen Oszillatoren 30 über die dritte akustische An-
passungsschicht auf. Bei der Erfindung tritt, da die je-
weiligen dritten akustischen Anpassungselemente 
40c ebenfalls von den benachbarten dritten akusti-
schen Anpassungselementen 40c physisch und 
akustisch getrennt sind, im wesentlichen keine Inter-
ferenz zwischen den benachbarten piezoelektrischen 
Oszillatoren 30 auf.

[0031] Das Grundmaterial 2 dämpft und absorbiert 
Ultraschall-Oszillatorkomponenten, die für die Bild-
gewinnung des Ultraschall-Diagnoseapparates nicht 
erforderlich sind, bei einer Ultraschalloszillation, die 
durch die piezoelektrische Oszillatorschicht 3 erzeugt 
worden ist, oder einer Ultraschalloszillation zum Zeit-
punkt des Empfangs.

[0032] Der piezoelektrische Oszillator 30 besteht 
beispielsweise aus einem keramischen Material wie 
Bleizirkonattitanat Pb (Zr,Ti)03, Lithiumniobat 
(LiNb03), Bariumtitanat (BaTi03) oder Bleititanat 
(PbTi03). Darüber hinaus sind eine Elektrode 31 und 
eine Elektrode 32 sowohl an der oberen als auch an 
der unteren Schicht der piezoelektrischen Oszillator-
schicht 3 ausgebildet. Gewöhnlich ist die Elektrode 
31 eine Signalelektrode und die Elektrode 32 ist eine 
gewöhnliche Elektrode (Masseelektrode).

[0033] Darüber hinaus wird durch die Mehrschich-
tigkeit der akustischen Anpassungsschicht 4 das Auf-
treten eines Signalverlustes aufgrund eines Schallim-
pedanzunterschiedes zwischen der akustischen An-
passungsschicht 4 und einer Körperfläche des Sub-
jekts zusammen mit der akustischen Linse 5 gesteu-
ert. Ein Aufbau dieser akustischen Anpassungs-
schicht 4 wird zu einem späteren Zeitpunkt genauer 
beschrieben.

[0034] Die akustische Linse 5 berührt die Körpero-
berfläche des Subjekts und bildet ein Bindeglied zwi-
schen Senden und Empfangen von Ultraschallwel-
len. Ein akustischer Fokus in einer Trennrichtung 
wird in einer vorbestimmten Tiefe von der Körpero-
berfläche durch die akustische Linse 5 gebildet. Dar-
über hinaus wird ein akustischer Fokus in einer Abta-
strichtung gebildet, indem die Sende- und Emp-
fangtakte der mehreren piezoelektrischen Oszillato-
ren 30 gesteuert werden, die in einer Streifenform in 
der Abtastrichtung angeordnet sind.

[0035] Wie in Fig. 4 dargestellt, ist ein flexibles Sub-
strat 6a zum Herausziehen einer Signalelektrode, de-
ren gesamte Oberfläche eine Cu-Folie aufweist, zwi-
schen das Grundmaterial 2 und die piezoelektrische 
Oszillatorschicht 3 über die Elektrode 31 eingebracht 
(gebondet). Ferner ist ein flexibles Substrat 6b zum 
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Herausziehen einer Masseelektrode zwischen der 
akustischen Anpassungsschicht 4 und der akusti-
schen Linse 5 vorgesehen. Genauer gesagt: das fle-
xible Substrat 6b ist zwischen der dritten akustischen 
Anpassungsschicht 4c und der akustischen Linse 5
vorgesehen. Zu beachten ist, dass das flexible Sub-
strat 6a als Zuleitungsdraht fungiert.

[0036] Im Folgenden wird die akustische Anpas-
sungsschicht 4 der Ultraschallsonde 1 gemäß dieser 
Ausführungsform näher beschrieben. Bei der Ultra-
schallsonde gemäß dieser Ausführungsform ist es 
erforderlich, da die dritte akustische Anpassungs-
schicht 4c das Subjekt über die akustische Linse 5
berührt, dass diese dritte akustische Anpassungs-
schicht 4c eine Schallimpedanz von ca. 21,2 kgm–2s–1

(2MRayl) aufweist. Zunächst wird ein Aufbau der drit-
ten akustischen Anpassungsschicht 4c mit Bezug auf 
die Fig. 2A und Fig. 2B beschrieben. Fig. 2A ist eine 
Schnittansicht der dritten akustischen Anpassungs-
schicht 4c.

[0037] Die dritte akustische Anpassungsschicht 4c
umfasst eine Harzbasis 4e und feine Hohlpartikel 4d, 
die in die Harzbasis 4e gemischt sind. Ein Partikel-
durchmesser der feinen Partikel 4d beträgt 40 nm. 
Die feinen Partikel 4d haben eine Porosität von 60%. 
Gewöhnlich ist ein Hülsenmaterial der feinen Partikel 
4d aus leitfähigem Kohlenstoff oder Gold gebildet. 
Die Harzbasis 4e ist zum Beispiel aus Epoxydharz 
oder Urethanharz mit einer Schallimpedanz von ca. 
31,8 kgm–2s–1 (3MRayl) gebildet. Die Schallimpedanz 
kann durch Mischen der feinen Partikel 4d verkleinert 
werden. Dadurch wird es möglich, die Harzbasis 4e
aus Epoxyd oder Urethan, die eine relativ große 
Schallimpedanz, jedoch eine relativ hohe Härte auf-
weist, in die dritte akustische Anpassungsschicht 4c
aufzunehmen. Folglich ist es möglich, die dritte akus-
tische Anpassungsschicht 4c auf gleiche Weise wie 
die piezoelektrische Oszillatorschicht 3, die erste 
akustische Anpassungsschicht 4a und die zweite 
akustische Anpassungsschicht 4b zu schneiden. Als 
Material für die herkömmliche dritte akustische An-
passungsschicht wird zwangsläufig extrem weiches 
Harz gewählt, um eine kleine Schallimpedanz zu er-
reichen.

[0038] Wie in Fig. 2B gezeigt, ist das feine Partikel 
4d durch Einkapselung eines Gases 41 gebildet typi-
scherweise die Luft in einer Hülse 40 aus beispiels-
weise Kohlenstoff, mit elektrischer Leitfähigkeit. Die 
Hülse 40 weist eine Schallimpedanz auf, die größer 
als die der Harzbasis 4e ist. Eine Innenseite 41 der 
Hülse 40 weist eine Schallimpedanz auf, die kleiner 
ist als die der Harzbasis 4e. Anstatt das Gas 41 in der 
Hülse 40 einzukapseln, kann die Hülse 40 mit einem 
Feststoff überzogen sein, der die Eigenschaft auf-
weist, dass eine Schallimpedanz davon kleiner ist als 
die der Harzbasis 4e.

[0039] Ein Partikeldurchmesser des feinen Partikels 
4d bezieht sich auf eine Wellenlänge einer zu sen-
denden und zu empfangenden Ultraschallwelle. 
Wenn der Partikeldurchmesser des feinen Partikels 
4d zu groß ist, wird die Ultraschallwelle durch das fei-
ne Partikel 4d reflektiert und streut. Wenn zum Bei-
spiel die Größe des Partikeldurchmessers des feinen 
Partikels 4d auf eine Größe 1/5 bis 1/10 oder weniger 
so klein sind wie eine Wellenlänge einer Ultraschall-
welle reduziert wird, ist die auftretende Reflexion und 
die Streuung der Ultraschallwelle unerheblich. Hier 
beträgt eine Schallgeschwindigkeit im Epoxydharz 
2500 m/s. Bei dieser Ausführungsform wird eine Ul-
traschallwelle mit einer Frequenz von 5 MHz verwen-
det, es wird angenommen, dass eine Wellenlänge ca. 
500 μs beträgt, und Reflexion und Streuung der Ultra-
schallwelle sind nicht beobachtet worden. Reflexion 
und Streuung der Ultraschallwelle sind weniger wahr-
scheinlich, wenn der Partikeldurchmesser des feinen 
Partikels 4d kleiner ist.

[0040] Mit Bezug auf die Fig. 5 und Fig. 6 werden 
Änderungen einer Dichte und einer Schallimpedanz 
der dritten akustischen Anpassungsschicht 4c an-
hand des Falles erläutert, bei dem ein hohler Kohlen-
stofffüllstoff in die dritte akustische Anpassungs-
schicht 4c gemischt ist. Fig. 5 ist eine graphische 
Darstellung einer Beziehung zwischen einer ge-
mischten Menge aus einem hohlen Kohlenstofffüll-
stoff und einer Dichte der dritten akustischen Anpas-
sungsschicht 4c. Fig. 6 ist eine graphische Darstel-
lung einer gemischten Menge aus einem hohlen Koh-
lenstofffüllstoff und einer Schallimpedanz der dritten 
akustischen Anpassungsschicht 4c. Wie in Fig. 5 ge-
zeigt, nimmt die Dichte der dritten akustischen An-
passungsschicht 4c ab, wenn die gemischte Menge 
aus hohlem Kohlenstofffüllstoff erhöht wird. Wie fer-
ner in Fig. 6 gezeigt, nimmt die Schallimpedanz der 
dritten akustischen Anpassungsschicht 4c ab, wenn 
die gemischte Menge aus hohlem Kohlenstofffüllstoff 
erhöht wird. Auf diese Weise wird zwischen einer 
Dichte und einer Schallimpedanz einer akustischen 
Anpassungsschicht ein Proportionalverhältnis gebil-
det und es ist möglich, die Schallimpedanz der dritten 
akustischen Anpassungsschicht 4c zu verkleinern, 
indem der hohle Kohlenstofffüllstoff in die dritte akus-
tische Anpassungsschicht 4c gemischt wird, um die 
Dichte der dritten akustischen Anpassungsschicht 4c
zu reduzieren. Es ist zum Beispiel möglich, die Schal-
limpedanz der dritten akustischen Anpassungs-
schicht 4c auf 21,2 kgm–2s–1 (2MRayl) zu verkleinern, 
indem die gemischte Menge aus hohlem Kohlenstoff-
füllstoff auf ca. 20 Gew.-% reduziert wird.

[0041] Wenn ein Kohlenstofffüllstoff mit einer Poro-
sität von über 60% verwendet wird, ist es möglich, 
eine Schallimpedanz von ca. 21,2 kgm–2s–1 (2MRayl) 
mit einer gemischten Menge des Kohlenstofffüllstof-
fes von unter ca. 20 Gew.-% zu erhalten. Dies ist so, 
weil die Dichte der dritten akustischen Anpassungs-
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schicht 4c selbst dann abnimmt, wenn die gemischte 
Menge durch Erhöhen der Porosität die gleiche ist. 
Wenn andererseits ein Kohlenstofffüllstoff mit einer 
Porosität von weniger als 60% verwendet wird, ist es 
möglich, eine Schallimpedanz von ca. 21,2 kgm–2s–1

(2MRayl) zu erhalten, wobei die gemischte Menge 
des Kohlenstofffüllstoffes über ca. 20 Gew.-% liegt. 
Auf diese Weise ist es möglich, selbst in dem Fall, bei 
dem die Porosität der feinen Partikel 4d (Kohlenstoff-
füllstoff) geändert ist, eine gewünschte Schallimpe-
danz zu erhalten, indem eine gemischte Menge aus 
den feinen Partikeln 4d angepasst wird.

[0042] Eine Änderung des Volumenwiderstands der 
dritten akustischen Anpassungsschicht 4c in dem 
Fall, bei dem ein hohler Kohlenstofffüllstoff in die drit-
te akustische Anpassungsschicht 4c gemischt ist, 
wird mit Bezug auf Fig. 7 erläutert. Fig. 7 ist eine gra-
phische Darstellung einer Beziehung zwischen einer 
gemischten Menge aus dem hohlen Kohlenstofffüll-
stoff und dem Volumenwiderstand der dritten akusti-
schen Anpassungsschicht 4c.

[0043] Da der Kohlenstofffüllstoff (feine Partikel 4d), 
wie in Fig. 7 dargestellt, eine elektrische Leitfähigkeit 
aufweist, wenn die gemischte Menge (Volumenver-
hältnis) bezüglich der Basis 4e erhöht ist, nimmt der 
Volumenwiderstand der dritten akustischen Anpas-
sungsschicht 4c ab. Folglich ist es möglich, die dritte 
akustische Anpassungsschicht 4c mit elektrischer 
Leitfähigkeit zu versehen. Wie in der Figur gezeigt, 
fällt der Volumenwiderstand auf ca. 2 Ω cm oder we-
niger, wenn die gemischte Menge aus hohlem Koh-
lenstofffüllstoff um ca. 20 Gew.-% oder mehr erhöht 
wird. Es ist daher möglich, die dritte akustische An-
passungsschicht 4c mit ausreichender elektrischer 
Leitfähigkeit zu versehen.

[0044] Zu beachten ist, dass dann, wenn die ge-
mischte Menge aus dem hohlen Kohlenstofffüllstoff 
erhöht wird, um elektrische Leitfähigkeit zu erhalten, 
es wahrscheinlich ist, dass die Dichte der dritten 
akustischen Anpassungsschicht 4c zu gering wird 
und eine gewünschte Schallimpedanz (eine Schal-
limpedanz von ca. 21,2 kgm–2s–1 (2MRayl) nicht er-
zielt werden kann. In einem derartigen Fall kann ein 
massiver Kohlenstofffüllstoff in die dritte akustische 
Anpassungsschicht 4c zusammen mit dem hohlen 
Kohlenstofffüllstoff gemischt werden, um die Dichte 
der dritten akustischen Anpassungsschicht 4c so an-
zupassen, dass die gewünschte Schallimpedanz er-
reicht wird.

[0045] Darüber hinaus wird für die erste akustische 
Anpassungsschicht 4a und die zweite akustische An-
passungsschicht 4b ein leitfähiges Material, zum Bei-
spiel Kohlenstoffgraphit, verwendet.

[0046] Auch wenn die dritte akustische Anpas-
sungsschicht 4c aus Harz gebildet ist, werden auf 

diese Weise leitfähige feine Partikel in die dritte akus-
tische Anpassungsschicht 4c gemischt, um ihr eine 
elektrische Leitfähigkeit zu geben. Folglich ist es 
möglich, das flexible Substrat 6b um eine Masseelek-
trode herauszuziehen und den piezoelektrischen Os-
zillator 30 leitend zu verbinden.

[0047] Bei dieser Ausführungsform ist die dritte 
akustische Anpassungsschicht 4c, die eine akusti-
sche Anpassungsschicht von den drei akustischen 
Anpassungsschichten ist, aus Harz gebildet, und es 
sind feine Hohlpartikel in der dritten akustischen An-
passungsschicht 4c fixiert, um einen Schallwider-
stand davon zu verkleinern. Die Erfindung ist jedoch 
nicht darauf begrenzt. Es ist ebenfalls möglich, dass 
zwei oder drei akustische Anpassungsschichten von 
den drei akustischen Anpassungsschichten aus Epo-
xydharz oder Urethanharz gebildet sind und die fei-
nen Hohlpartikel 4e in die akustischen Anpassungs-
schichten gemischt sind. In anderen Worten: es ist 
auch möglich, dass nicht nur die dritte akustische An-
passungsschicht 4c, sondern auch die zweite akusti-
sche Anpassungsschicht 4b und die erste akustische 
Anpassungsschicht 4a aus Harz gebildet sind und die 
feinen Hohlpartikel in die zweite akustische Anpas-
sungsschicht 4b und die erste akustische Anpas-
sungsschicht 4a gemischt sind.

[0048] Wenn zum Beispiel zwei akustische Anpas-
sungsschichten von drei akustischen Anpassungs-
schichten aus Harz gebildet sind, sind die dritte akus-
tische Anpassungsschicht 4c und die zweite akusti-
sche Anpassungsschicht 4b aus Harz gebildet und 
die feinen Hohlpartikel sind in die dritte akustische 
Anpassungsschicht 4c und die zweite akustische An-
passungsschicht 4b gemischt, um deren Schallimpe-
danzen zu verkleinern. Hier ist eine gemischte Men-
ge der feinen Hohlpartikel, die in die dritte akustische 
Anpassungsschicht 4c gemischt ist, größer einge-
stellt als eine gemischte Menge der feinen Partikel, 
die in die zweite akustische Anpassungsschicht 4b
gemischt ist, um eine Schallimpedanz der dritten 
akustischen Anpassungsschicht 4c, verglichen mit 
einer Schallimpedanz der zweiten akustischen An-
passungsschicht 4b, klein einzustellen. Folglich ist es 
möglich, die Schallimpedanz der akustischen Anpas-
sungsschichten von der piezoelektrischen Oszillator-
schicht 3 zum Subjekt schrittweise zu verkleinern und 
eine akustische Anpassung zwischen der piezoelek-
trischen Oszillatorschicht 3 und dem Subjekt in zu-
friedenstellender Weise durchzuführen.

[0049] Gleiches gilt für den Fall, bei dem alle drei 
akustischen Anpassungsschichten aus Harz gebildet 
sind. Eine gemischte Menge aus den feinen Parti-
keln, die in die zweite akustische Anpassungsschicht 
4b gemischt ist, ist größer eingestellt als eine ge-
mischte Menge aus den feinen Partikeln, die in die 
erste akustische Anpassungsschicht 4a gemischt ist, 
und eine gemischte Menge aus den feinen Partikeln, 
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die in die dritte akustische Anpassungsschicht 4c ge-
mischt ist, ist größer eingestellt als die gemischte 
Menge aus den feinen Partikeln, die in die zweite 
akustische Anpassungsschicht 4b gemischt ist. Folg-
lich ist eine Schallimpedanz der zweiten akustischen 
Anpassungsschicht 4b kleiner als eine Schallimpe-
danz der ersten akustischen Anpassungsschicht 4a, 
und eine Schallimpedanz der dritten akustischen An-
passungsschicht 4c ist kleiner als die Schallimpe-
danz der zweiten akustischen Anpassungsschicht 
4b. Daher ist es möglich, Schallimpedanzen akusti-
scher Anpassungsschichten von der piezoelektri-
schen Oszillatorschicht 3 zum Subjekt schrittweise 
zu verkleinern und eine akustische Anpassung zwi-
schen der piezoelektrischen Oszillatorschicht 3 und 
dem Subjekt in zufriedenstellender Weise durchzu-
führen.

[0050] Darüber hinaus wird bei dieser Ausführungs-
form die akustische Anpassungsschicht aus drei 
Schichten erläutert. Die Erfindung ist jedoch nicht 
darauf begrenzt und die akustische Anpassungs-
schicht 4 kann aus zwei Schichten oder vier oder 
mehr Schichten bestehen. In einem derartigen Fall ist 
es möglich, eine zufriedenstellende akustische An-
passung durchzuführen, indem Schallimpedanzen 
von akustischen Anpassungsschichten von der pie-
zoelektrischen Oszillatorschicht 3 zum Subjekt 
schrittweise verkleinert werden.

[0051] Festzustellen ist, dass bei dieser Ausfüh-
rungsform der Kohlenstofffüllstoff als feine Hohlparti-
kel verwendet wird. Die feinen Hohlpartikel sind je-
doch nicht auf den Kohlenstofffüllstoff begrenzt und 
es können jegliche feine Hohlpartikel wie ein Au-Füll-
material verwendet werden, solange die feinen Hohl-
partikel elektrische Leitfähigkeit aufweisen. Darüber 
hinaus kann Urethanharz verwendet werden, auch 
wenn bei dieser Ausführungsform Epoxydharz als 
Harz verwendet worden ist.

[0052] Wie vorstehend beschrieben ist es möglich, 
eine akustische Anpassung zwischen der piezoelek-
trischen Oszillatorschicht 3 und dem Subjekt in zu-
friedenstellender Weise herzustellen, indem eine 
Schallimpedanz einer akustischen Anpassungs-
schicht auf der Subjektseite verkleinert wird.

[0053] Im Folgenden wird ein Verfahren zum Her-
stellen der Ultraschallsonde 1 gemäß dieser Ausfüh-
rungsform erläutert. Zunächst wird ein hohler Kohlen-
stofffüllstoff in Epoxydharz gemischt und entgast und 
dann wird das Epoxydharz auf die zweite akustische 
Anpassungsschicht 4b aufgebracht. Danach wird 
das Epoxydharz erhitzt und gehärtet und dann auf 
eine gewünschte Dicke poliert, um die dritte akusti-
sche Anpassungsschicht 4c zu bilden.

[0054] Darüber hinaus ist es auch möglich, dass 
das hohle Kohlenstofffüllmaterial in das Epoxydharz 

gemischt wird und das Epoxydharz dann erhitzt und 
gehärtet wird, um einen Block zu erstellen. In diesem 
Fall wird der Block in eine gewünschte Größe ge-
schnitten und auf eine gewünschte Dicke poliert, um 
die dritte akustische Anpassungsschicht 4c zu erstel-
len, die auf die zweite akustische Anpassungsschicht 
4b gebondet ist.

[0055] Dann wird der piezoelektrische Oszillator 3
auf das Grundmaterial 2 über das flexible Substrat 6a
gebondet, und die akustische Anpassungsschicht 4
wird auf den piezoelektrischen Oszillator 3 gebondet. 
Bei dieser akustischen Anpassungsschicht 4 ist die 
zweite akustische Anpassungsschicht 4b vorab auf 
die erste akustische Anpassungsschicht 4a gebondet 
worden und die dritte akustische Anpassungsschicht 
4c ist gemäß dem vorstehend beschriebenen Verfah-
ren auf die zweite akustische Anpassungsschicht 4b
gebondet worden. Danach werden der piezoelektri-
sche Oszillator 3 und die akustische Anpassungs-
schicht 4 einem Schneideverfahren (Dice cutting) in 
einem gewünschten Abstand ausgesetzt, um den pi-
ezoelektrischen Oszillator 3 und die akustische An-
passungsschicht 4 zu erstellen, die in mehrere 
Schichten in der Abtastrichtung geteilt sind. Dann 
wird die akustische Linse 5 durch das flexible Subst-
rat 6b auf die dritte akustische Anpassungsschicht 4c
gebondet, um die Ultraschallsonde 1 zu erstellen.

[0056] Auf diese Weise ist es möglich, den piezoe-
lektrischen Oszillator 3 und die mehreren gestapelten 
akustischen Anpassungsschichten 4 mittels Di-
ce-Cutting zu teilen, da die maschinelle Verarbeitbar-
keit durch die Verwendung des Epoxydharzes mit re-
lativ hoher Härte verbessert werden kann. In anderen 
Worten: da die Ultraschallsonde gemäß dieser Aus-
führungsform einer Array-Bearbeitung ausgesetzt 
werden kann, ist es möglich, ein Übersprechen 
(Crosstalk) zu reduzieren, verglichen zur herkömmli-
chen Ultraschallsonde, die einer Array-Bearbeitung 
nicht ausgesetzt werden kann, da weiche Harzfolie 
mit geringer maschineller Bearbeitbarkeit verwendet 
wird. Da ferner das Material mit relativ hoher Härte 
und einer zufriedenstellenden maschinellen Bear-
beitbarkeit verwendet wird, ist es einfach, das Mate-
rial maschinell zu bearbeiten und die Ultraschallson-
de 1 herzustellen.

[0057] Im Folgenden wird mit Bezug auf Fig. 6 ein 
Ultraschall-Diagnoseapparat erläutert, der die erfin-
dungsgemäße Ultraschallsonde enthält. Fig. 6 ist ein 
Blockdiagramm, das einen Aufbau eines Hauptteils 
eines Ultraschall-Diagnoseapparates gemäß einer 
erfindungsgemäßen Ausführungsform zeigt.

[0058] Dieser Ultraschall-Diagnoseapparat 60, der 
nicht Teil der beanspruchten Erfindung ist, umfasst 
eine Ultraschallsonde 61, einen Sende- und Emp-
fangsschaltkreis 62, einen Sende- und Empfangs-
steuerschaltkreis 63, einen Bilddaten-Konvertie-
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rungsschaltkreis 64, einen Anzeige-Steuerschalt-
kreis 65 und einen Steuerschaltkreis 67. Der Sende- 
und Empfangsschaltkreis 62 und der Sende- und 
Empfangssteuerschaltkreis 63 sind vorgesehen, um 
ein Subjekt mit einer Ultraschallwelle über die Ultra-
schallsonde 61 abzutasten und mehrere Echosignale 
vom Subjekt zu aufzunehmen. Der Bilddaten-Kon-
vertierungsschaltkreis 64 ist vorgesehen, um ein Zwi-
schenbild des Subjekts auf der Basis der durch die 
Abtastung aufgenommenen Echosignale zu erzeu-
gen.

[0059] Die erfindungsgemäße Ultraschallsonde 
wird als Ultraschallsonde 61 verwendet. Die Ultra-
schallsonde 61 sendet eine Ultraschallwelle an ein 
Subjekt wie zum Beispiel einen Patienten und emp-
fängt die auf dem Subjekt reflektierte Ultraschallwelle 
als ein Echosignal.

[0060] Der Sende- und Empfangsschaltkreis 62 lie-
fert ein elektrisches Signal an die Ultraschallsonde 
61, um eine Ultraschallwelle zu erzeugen und emp-
fängt das von der Ultraschallsonde 61 empfangene 
Echosignal. Der Sende- und Empfangssteuerschalt-
kreis 63 führt eine Sende- und Empfangssteuerung 
für den Sende- und Empfangsschaltkreis 62 durch.

[0061] Der Bilddaten-Konvertierungsschaltkreis 64
wandelt das vom Sende- und Empfangsschaltkreis 
62 empfangene Echosignal in Ultraschall-Bilddaten 
des Subjekts um. Der Anzeige-Steuerschaltkreis 65
steuert einen Monitor 66, um die durch den Bildda-
ten-Konvertierungsschaltkreis 64 umgewandelten Ul-
traschall-Bilddaten anzuzeigen. Darüber hinaus steu-
ert der Steuerschaltkreis 67 den gesamten Ultra-
schall-Diagnoseapparat 60.

[0062] Der Sende- und Empfangssteuerschaltkreis 
63, der Bilddaten-Konvertierungsschaltkreis 64 und 
der Anzeige-Steuerschaltkreis 65 sind mit dem Steu-
erschaltkreis 67 verbunden, und der Steuerschalt-
kreis 67 steuert den Betrieb dieser jeweiligen Schalt-
kreise.

[0063] Der Steuerschaltkreis 67 legt ein elektri-
sches Signal an piezoelektrische Oszillatoren der Ul-
traschallsonde 61 an, sendet die Ultraschallwelle an 
das Subjekt und empfängt eine reflektierte Welle, 
hervorgerufen durch Fehlanpassung der Schallimpe-
danzen innerhalb des Subjekts, in der Ultraschallson-
de 61.

[0064] Gemäß dem Ultraschall-Diagnoseapparat, 
der die erfindungsgemäße Ultraschallsonde enthält, 
kann die akustische Anpassung des piezoelektri-
schen Oszillators 3 und des Subjekts in zufriedenstel-
lender Weise erfolgen. Somit ist es möglich, einen 
Reflexionsverlust einer Ultraschallwelle zu reduzie-
ren und die Ultraschallwelle in effizienter Weise zum 
Subjekt zu senden. Folglich ist es möglich, ein hoch-

qualitatives Bild zu erhalten.

Patentansprüche

1.  Ultraschallsonde mit  
einer piezoelektrischen Oszillatorschicht (3), die 
mehrere angeordnete piezoelektrische Oszillatoren 
zum Senden und Empfangen von Ultraschallwellen 
und mehrere Elektroden, die in den piezoelektrischen 
Oszillatoren gebildet sind, aufweist;  
einer akustischen Linse (5) zum Fokussieren oder 
Zerstreuen der Ultraschallwellen; und  
einer akustischen Anpassungsschicht (4a), die zwi-
schen der piezoelektrischen Oszillatorschicht und 
der akustischen Linse bereitgestellt ist und eine Harz-
basis und feine Partikel enthält, die eine elektrische 
Leitfähigkeit aufweisen, die in die Harzbasis ge-
mischt sind;  
dadurch gekennzeichnet, dass die feinen Partikel 
gebildet sind durch Einkapselung eines Gases mit ei-
nem Hülsenmaterial, das eine elektrische Leitfähig-
keit aufweist.

2.  Ultraschallsonde nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Hülsenmaterial aus Kar-
bon gebildet ist.

3.  Ultraschallsonde nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Hülsenmaterial aus Gold 
gebildet ist.

4.  Ultraschallsonde mit  
einer piezoelektrischen Oszillatorschicht (3), die 
mehrere angeordnete piezoelektrische Oszillatoren 
zum Senden und Empfangen von Ultraschallwellen 
und mehrere Elektroden, die in den piezoelektrischen 
Oszillatoren gebildet sind, aufweist;  
einer akustischen Linse (5) zum Fokussieren oder 
Zerstreuen der Ultraschallwellen; und  
einer akustischen Anpassungsschicht (4a), die zwi-
schen der piezoelektrischen Oszillatorschicht und 
der akustischen Linse bereitgestellt ist und eine Harz-
basis und feine Partikel enthält, die eine elektrische 
Leitfähigkeit haben, die in die Harzbasis gemischt 
sind;  
dadurch gekennzeichnet, dass die feinen Partikel ge-
bildet sind durch Ummantelung eines Feststoffs mit 
einem Hülsenmaterial, das eine elektrische Leitfähig-
keit aufweist.

5.  Ultraschallsonde nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
akustische Anpassungsschicht mehrere akustische 
Anpassungselemente enthält.

6.  Ultraschallsonde nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
feinen Partikel eine Schallimpedanz aufweisen, die 
kleiner ist als die der Harzbasis.
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7.  Ultraschallsonde nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
feinen Partikel einen Partikeldurchmesser 1/10 so 
klein wie eine Wellelänge der Ultraschallwellen auf-
weisen, für welche die Oszillatoren zum Empfang an-
geordnet sind.

8.  Ultraschallsonde nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Harzbasis aus Epoxydharz oder Urethanharz gebil-
det ist.

9.  Ultraschallsonde nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Elektroden von einem Bereich zwischen der akusti-
schen Anpassungsschicht und der akustischen Linse 
herausgezogen sind.

10.  Ultraschallsonde nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, gekennzeichnet durch ferner 
enthaltend eine andere akustische Anpassungs-
schicht (4b oder 4c), die bereitgestellt ist, zwischen 
der piezoelektrischen Oszillatorschicht und der akus-
tischen Anpassungsschicht und eine Schallimpedanz 
aufweist, die größer ist als die der akustischen An-
passungsschicht.

11.  Ultraschallsonde nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die akustische Anpassungsschicht eine Schal-
limpedanz von 15,9 bis 37,1 kgm–2s–1 (1,5 bis 3,5 
MRayl) aufweist.

12.  Ultraschallsonde nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die akustische Anpassungsschicht eine Volu-
menwiderstand von 2 Ω cm oder weniger hat.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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