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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Ultra- 
schall-Bilddarstellung  einer  Schnittebene  eines  Ob- 
jektes  mit  einer  oberflächennahen  inhomogenen 
Geschwindigkeitsverteilung,  bei  dem 

-  in  einer  nicht  zur  Bilddarstellung  vorgesehe- 
nen  Adaptionsphase  die  Schnittebene  zeilen- 
weise  abgetastet  wird, 

-  in  der  Adaptionsphase  aus  den  von  den  Ele- 
mentarwandlern  in  einer  Apertur  eines  Wand- 
lerarrays  empfangenen  Echosignalen  entlang 
einer  Abtastzeile  Abweichwerte  der  Signalver- 
zögerung  der  Elementarwandler  gegenüber 
den  Signalverzögerungen  ermittelt  werden, 
die  bei  homogener  Schallgeschwindigkeits- 
verteilung  die  Elementarwandler  auf  die  Ab- 
tastzeile  fokussieren  würden, 

-  aus  den  Abweichwerten  jeweils  mehrerer  Ab- 
tastzeilen  Korrekturwerte  zur  Empfangsfokus- 
sierung  entlang  einer  einzelnen  Abtastzeile  in 
einer  Bilddarstellungsphase  gebildet  werden 

-  und  in  der  auf  der  Adaptionsphase  folgenden 
Bilddarstellungsphase  der  Schnittebene  beim 
fokussierten  Empfang  die  Verzögerungszei- 
ten,  mit  denen  die  Echosignale  von  den  Ele- 
mentarwandlern  verzögert  werden,  in  Abhän- 
gigkeit  der  Korrekturwerte  verändert  werden, 
so  daß  Bildirritationen  aufgrund  der  inhomo- 
genen  Geschwindigkeitsverteilung  kompen- 
siert  werden. 

Ein  Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  ist  in 
der  EP-A-0  256  481  beschrieben.  Dieses  Verfahren 
wird  auch  als  "Prinzip  der  adaptiven  Antenne"  oder 
"Prinzip  der  adaptiven  Aperturänderung"  bezeich- 
net.  Mit  dem  Verfahren  werden  in  der  Adaptions- 
phase  die  Störeffekte  im  Unterhautfettgewebe  ein- 
mal  in  der  interessierenden  Schnittebene  gemes- 
sen.  In  der  darauffolgenden  Bilddarstellungsphase 
werden  diese  Störeffekte  dann  bei  jedem  Scan  im 
Sinne  der  adaptiven  Antenne  kompensiert.  Die  zu- 
nächst  durchgeführte  Messung  der  durch  die  inho- 
mogene  Geschwindigkeitsverteilung  bedingten 
Störeffekte  erfolgt  ausschließlich  aufgrund  der  aus 
dem  Körper  des  Patienten  reflektierten  Echosigna- 
le.  Dazu  wird  von  den  Echosignalen  benachbarter 
Elementarwandler  des  Ultraschallarrays  die  Kreuz- 
korrelation  gebildet.  Aus  der  Verschiebung  des  Ma- 
ximums  der  Kreuzkorrelationsfunktion  gegen  den 
Erwartungswert  für  den  homogenen  Fall  werden 
Schallgeschwindigkeitsvariationen  in  der  dem  Ultra- 
schallarray  unmittelbar  vorgelagerten  Untersu- 
chungsstrecke  des  Patienten  erfaßt. 

Zur  Sicherung  der  Messung  gegen  Artefakte 
werden  dort  folgende  Mittelungsmöglichkeiten  vor- 
gesehen: 

a)  Die  HF-Echosignale  eines  möglichst  großen 
Tiefenbereiches  werden  zur  Korrelation  herange- 

zogen.  Dabei  wird  der  Tiefenbereich  so  gewählt, 
daß  die  Wege  zu  den  Punkten  an  den  Tiefenbe- 
reichsgrenzen  im  Bereich  der  wandlernahen 
Störschicht  nicht  zu  unterschiedlich  verlaufen. 

5  Die  Tiefenbereiche  können  um  so  größer  ge- 
wählt  werden  je  dünner  die  Störschicht  ange- 
nommen  wird.  Umgekehrt  müssen  die  Tiefenbe- 
reiche  kleiner  gewählt  werden,  wenn  die  Stör- 
schichtdicken  anwachsen. 

io  b)  Eine  weitere  Störunterdrückung  kann  dadurch 
erreicht  werden,  daß  die  Meßwerte  von  mehre- 
ren  benachbarten  Abtastzeilen  gemittelt  werden. 
Auch  dabei  ist  auf  die  oben  genannten  Wegun- 
terschiede  zu  achten. 

75  c)  Eine  weitere  Möglichkeit  zu  mehr  voneinan- 
der  unabhängigen  Daten  zu  kommen  besteht 
darin,  über  einen  längeren  Zeitraum  zu  messen 
und  diese  Daten  zu  mittein.  Dann  werden  Unter- 
schiede  der  Echosignale  erfaßt,  die  durch  kör- 

20  perinterne  Bewegungsvorgänge  entstehen. 
d)  In  Ergänzung  zu  Punkt  c)  kann  auch  ein 
bewußtes  leichtes  Verkippen  des  Arrays  benutzt 
werden,  um  zu  unabhängigen  Daten  zu  kom- 
men. 

25  Diese  Mittelungsverfahren  erlauben  eine  Kom- 
pensation  von  Störeffekten,  wenn  sich  die  Inhomo- 
genitäten  im  oberflächennahen  Bereich  bis  zu  einer 
Tiefe  von  ungefähr  10  mm  erstrecken.  Bei  dickeren 
Störschichten  vor  dem  Ultraschallarray  sind  die 

30  Laufzeitunterschiede  zu  den  Wandlern  zu  unter- 
schiedlich.  Die  Schallgeschwindigkeitschwankung 
in  der  Störschicht  wirkt  auf  das  Signal  eines  Ele- 
mentarwandler  je  nach  Lage  des  Wandlers  inner- 
halb  der  aktiven  Apertur  unterschiedlich. 

35  Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  Bildstörungen  aufgrund  von  inhomogenen 
Schallgeschwindigkeitsverteilungen  auch  bei  zu- 
nehmender  Dicke  der  Störschicht  zu  kompensie- 
ren. 

40  Die  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  in  der 
Adaptionsphase  die  Abweichwerte  und  die  Korrek- 
turwerte  für  die  Verzögerungszeiten  in  Abhängig- 
keit  vom  Einfallswinkel  der  Echosignale  auf  die 
Elementarwandler  gebildet  werden  und  daß  in  der 

45  darauffolgenden  Bilddarstellungsphase  die  Verzö- 
gerungswerte  in  Abhängigkeit  des  Einfallswinkels 
der  Echosignale  und  in  Abhängikeit  der  Korrektur- 
werte  für  diesen  Einfallswinkel  geändert  werden. 

Durch  die  einfallswinkelabhängige  Bestimmung 
50  der  Abweichwerte  und  der  Korrekturwerte  für  die 

Verzögerungszeiten  ist  bei  der  Mittelung  sicherge- 
stellt,  daß  die  Signallaufwege  der  zur  Mittelung 
herangezogenen  Echosignale  nicht  zu  unterschied- 
lich  sind. 

55  Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Erfindung 
zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  die  Abweichwerte 
und  die  Korrekturwerte  für  die  Verzögerungszeiten 
für  einen  Einfallswinkelbereich  gebildet  werden, 
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dessen  Grenzen  so  festgelegt  sind,  daß  die  Pha- 
senverschiebung  der  fokussierten  Echosignale,  die 
innerhalb  des  Einfallswinkelbereichs  auf  den  Ele- 
mentarwandler  auftreffen,  unterhalb  einer  Schwelle 
bleibt.  Die  Zusammenfassung  mehrerer  Einfallswin- 
kel  zu  einem  Einfallswinkelbereich  beschränkt  den 
Geräteaufwand  und  die  Zeit  zur  Bestimmung  der 
Korrekturwerte  erheblich. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  zeich- 
net  sich  dadurch  aus,  daß  der  Gesamteinfallswin- 
kelbereich  zwischen  den  beiden  maximalen  Ein- 
fallswinkeln  in  für  alle  Wanderelemente  gültige 
gleichgroße  Einfallswinkelbereiche  eingeteilt  ist. 
Durch  diesen  Verfahrensschritt  wird  der  Aufwand 
zur  Bestimmung  der  Korrekturwerte  weiter  verrin- 
gert. 

In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
basiert  die  Messung  der  Abweichwerte  vorzugswei- 
se  auf  der  Kreuzkorrelation  der  Echosignale  von 
benachbarten  Elementarwandlern  des  Ultraschallar- 
rays.  Die  Verschiebung  des  Maximums  der  Korre- 
lationsfunktion  gegen  den  Erwartungswert  für  den 
homogenen  Fall  erfaßt  die  Schallgeschwindigkeits- 
variationen  in  den  dem  Ultraschallarray  unmittelbar 
vorgelagerten  Untersuchungsgebiet. 

Bei  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
ist  die  Abtastzeile  in  für  alle  Elementarwandler  und 
für  alle  Abtastzeilen  gültige  aneinandergrenzende 
Tiefenbereiche  eingeteilt.  Durch  die  für  alle  Abtast- 
zeilen  gültigen  Tiefenbereiche  ist  der  Aufwand  zur 
Bestimmung  der  Korrekturwerte  weiter  verringert. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  sind 
durch  die  Unteransprüche  gekennzeichnet.  Die  Er- 
findung  wird  im  folgenden  anhand  von  14  Figuren 
erläutert.  Es  zeigen: 

FIG  1  in  einem  schematischen  Querschnitt 
die  geometrischen  Verhältnisse  eines 
Untersuchungsgebiets  mit  einem  an- 
gekoppelten  Wandlerarray,  das  Un- 
tersuchungsgebiet  weist  eine  wand- 
lernahe  inhomogene  Schallgeschwin- 
digkeitsverteilung  auf; 

FIG  2  die  Laufzeitverteilung  einer  im  Unter- 
suchungsbiet  wandlernah  liegenden, 
dünnen  Störschicht; 

FIG  3  eine  Einteilung  des  Gesamteinfalls- 
winkelbereichs  eines  Elementarwand- 
lers  in  gleichgroße  Einfallswinkelbe- 
reiche,  innerhalb  deren  die  einfallen- 
den  Echosignale  als  durch  die  Stör- 
schicht  gleichartig  gestört  angesehen 
werden  können; 

FIG  4  die  Aufteilung  einer  Abtastzeile  in  an- 
einandergrenzende  Tiefenbereiche; 

FIG  5  die  Abweichwertekurve  eines  Tiefen- 
bereichs,  die  aus  der  Integration  der 
aus  der  Kreuzkorrelationsfunktion  ge- 
wonnenen  Abweichwerte  gebildet  ist; 

FIG  6  die  geometrischen  Verhältnisse  bei 
konstanter  Fokussierungszahl; 

FIG  7  Abweichwertekurven  aus  zwei  ver- 
schiedenen  Tiefenbereichen; 

5  FIG  8  die  Bildung  der  korrigierten  Abweich- 
wertekurve  aus  der  Abweichwertekur- 
ve  eines  Abtaststrahls  und  eines  Tie- 
fenbereichs; 

FIG  9  wie  FIG  8,  jedoch  für  einen  benach- 
io  barten  Abtaststrahl; 

FIG  10  die  Bildung  der  Hilfskorrekturwerte 
für  einen  Einfallswinkelbereich  aus 
den  korrigierten  Abweichwertekurven 
aller  Tiefenbereiche  und  Abtaststrah- 

15  len; 
FIG  11  die  Bildung  der  Korrekturwerte  für 

die  Bilddarstellungsphase  aus  den 
Hilfskorrekturwertekurven; 

FIG  12  die  vereinfachte  Zuordnung  der  Ab- 
20  weichwerte  zu  den  Tiefenbereichen; 

FIG  13  die  vereinfachte  Bestimmung  der 
Einfallswinkelgrenze  in  der  Abweich- 
wertekurve  eines  Abtaststrahles  aus 
den  vorgebenen  Tiefenbereiche  und 

25  FIG  14  eine  Variante  zur  vereinfachten  Be- 
stimmung  der  Einfallswinkelgrenze 
in  der  Abweichwertekurve  eines  Ab- 
taststrahls  aus  dem  vorgegebenen 
Tiefenbereich. 

30  FIG  1  stellt  ein  Wandlerarray  schematisch  dar, 
dessen  schallabstrahlende  und  -empfangende 
Oberfläche  -  d.  h.  die  Elementarwandler  des  Arrays 
-  durch  die  x-Achse  dargestellt  ist.  Die  Elementar- 
wandler  sind  an  der  x-Achse  an  ein  Untersu- 

35  chungsgebiet  angekoppelt.  Das  Untersuchungsge- 
biet  erstreckt  sich  in  der  FIG  1  von  der  x-Achse  in 
Richtung  der  z-Achse  nach  unten.  Parallel  zur  x- 
Achse  befindet  sich  im  Untersuchungsgebiet  im 
Abstand  zF  vor  dem  Array  eine  dünne  Störschicht 

40  2.  Diese  Störschicht  verursacht  eine  längs  der  x- 
Achse  dreiecksförmig  verlaufende  Laufzeitschwan- 
kung,  wie  in  FIG  2  dargestellt.  Die  dünne  Stör- 
schicht  2  ist  ein  vereinfachtes  Modell  einer  sich 
von  der  x-Achse  bis  in  die  Tiefe  zF  erstreckende 

45  Störschicht  2  mit  inhomogener  Geschwindigkeits- 
verteilung.  Es  wird  angenommen,  daß  sich  die  dün- 
ne  Störschicht  2  in  einer  Tiefe  von  zF  gleich  20 
mm  befindet. 

Eine  aktive  Sende-  und  Empfangsapertur  A  im 
50  Wandlerarray  wird  begrenzt  durch  die  Elementar- 

wandler  W  und  W".  Die  Breite  der  Apertur  A 
beträgt  z.  B.  80  mm.  Die  Apertur  A  bildet  einen 
zentralen  Sende-  und  Empfangsstrahl  oder  Abtast- 
strahl  S1  in  Richtung  der  z-Achse. 

55  Die  Elementarwandler  der  aktiven  Apertur  A 
können  Echosignale  nur  aus  einem  begrenzten, 
maximalen  Einfallswinkelbereich  von 
empfangen.  Der  maximale  Einfallswinkel  be- 

3 



5 EP  0  437  649  B1 6 

zieht  sich  auf  die  senkrechte  Abstrahl-  und  Emp- 
fangsrichtung  6  des  Elementarwandlers.  Er  be- 
stimmt  für  eine  vorgegebene  Apertur  A  den  dem 
Wandlerarray  nächstgelegenen  Punkt  P,  auf  den 
fokussiert  werden  kann.  In  FIG  1  ist  angenommen, 
daß  der  Punkt  P,  auf  den  die  größte  Apertur  A 
noch  fokussieren  kann,  in  einer  Tiefe  z8  von  160 
mm  auf  der  z-Achse  liegt. 

Weiterhin  wird  aus  Gründen  der  anschaulichen 
Darstellung  angenommen,  daß  ein  Abbildungssy- 
stem  mit  konstanter  Fokussierungszahl  (hier  160 
mm  /  80  mm  =  2),  vorliegt,  d.  h.  der  maximale 
Einfallswinkel  des  randständigen  Wandlers  W 
oder  W"  der  Apertur  A  ist  für  alle  Tiefen  gleich,  er 
beträgt  im  Beispiel  amax  =  14°. 

Wird  nun  die  aktive  Apertur  A  so  verschoben, 
daß  sie  den  Abtaststrahl  S1'  erzeugt,  dann  durch- 
laufen  die  Echosignale  von  Punkt  P'  zum  Wandler 
W  andere  Bereiche  der  Störschicht  2  als  im  Fall 
des  Sendestrahls  S1  die  Echosignale  vom  Punkt  P. 
Es  werden  also  winkelabhängig  unterschiedliche 
Echolaufzeiten  auf  dem  Weg  zum  Wandler  W 
durch  die  Störschicht  2  auftreten.  Man  kann  nun 
den  Winkelbereich  Aa  ausrechnen,  innerhalb  des- 
sen  die  Phasenverschiebung  unter  einer  Schwelle, 
z.  B.  ein  zehntel  der  Periodendauer  der  Schallwelle 
bleibt.  In  diesem  Bereich  können  die  Rücklaufwege 
als  gleichartig  gestört  angesehen  werden,  weil  die 
Aufaddition  nur  so  gering  gegeneinander  verscho- 
bener  Signale  einen  vernachlässigbar  kleinen  Feh- 
ler  aufweist. 

FIG  2  zeigt  den  Verlauf  der  Schwankungen  der 
Laufzeit  t  in  der  Grenzschicht  2  in  Richtung  der  x- 
Achse.  Die  Laufzeitschwankungen  entsprechen  den 
inversen  Schallgeschwindigkeitsschwankungen  in 
der  Grenzschicht  2.  Der  Verlauf  der  Laufzeit- 
schwankungen  ist  dreieckförmig  mit  einer  Periode 
xp.  Im  Beispiel  beträgt  die  maximale  Amplitude  der 
Langzeitschwankung  200  ns  bei  einer  Periode  xp 
=  20  mm. 

Bei  einer  Schallfrequenz  von  2,5  MHz  und  ei- 
ner  Störschicht  entsprechend  FIG  2  im  Abstand  zF 
=  20  mm  von  der  Arrayoberfläche  bzw.  x-Achse 
ergeben  sich  folgende  Werte  für  die  tolerable  Pha- 
senverschiebung  und  den  Winkelbereich  . 

Die  Periodendauer  T  der  Schallwelle  bei  einer 
Frequenz  von  2,5  MHz  beträgt  400  ns.  Damit  ergibt 
sich  eine  tolerable  Phasenverschiebung  von  At  = 
1/10  T  =  40  ns.  Das  bedeutet,  daß  die  Echosigna- 
le,  die  in  der  Störschicht  einen  Bereich  von  Ax  = 
1  mm  durchlaufen,  als  gleichartig  gestört  angese- 
hen  werden.  In  FIG  2  sind  die  tolerable  Phasenver- 
schiebung  At  und  der  Bereich  Ax  der  Störschicht 
aus  Gründen  der  besseren  Darstellbarkeit  übertrie- 
ben  groß  eingezeichnet.  Der  Winkelbereich  inner- 
halb  dessen  die  Phasenverschiebung  unterhalb  der 
Grenze  von  1/10  T  bleibt,  beträgt  somit  Aa  = 
2,86  °  .  Beträgt  der  maximale  Einfallswinkel  bezüg- 

lich  der  Senkrechten  6  =  14°  ,  so  kann  er  in  5 
Winkelbereiche  eingeteilt  werden.  Diese  5  Winkel- 
bereiche  eines  Elementarwandlers  W  sind  in  FIG  3 
angegeben.  Die  Breite  der  Bereiche  ist  jeweils  Aa, 

5  der  am  nächsten  zur  Senkrechten  6  liegende  Be- 
reich  trägt  das  Bezugszeichen  B1  bzw.  -B1  die 
darauffolgenden  Bereiche  sind  fortlaufend  durch- 
nummeriert  bis  Bereich  B5,  wobei  die  Bereiche 
symmetrisch  zur  Senkrechten  6  liegen.  Der  ge- 

io  samte  Einfallswinkelbereich  zwischen  -amax  und 
Gfrriax ist  somit  in  10  Winkelbereiche  -B5  bis  +B5 
mit  der  Breite  Aa  eingeteilt. 

In  FIG  4  ist  für  einen  randständigen  Wandler 
W  der  Apertur  A  der  am  meisten  von  der  Senk- 

15  rechten  6  abweichende  Winkelbereich  B5  heraus- 
gezeichnet.  Man  sieht,  daß  bei  Sendung  längs  des 
idealisiert  gezeichneten  Sendestrahls  S1  nur  Echo- 
signale  aus  dem  Tiefenbereich  z8  bis  z9  bezüglich 
des  Wandler  W  als  gleichartig  gestört  angesehen 

20  werden  dürfen.  Nur  solchermaßen  ausgewählte 
Echosignale  dürfen  zur  Ermittlung  der  Laufzeitstö- 
rungen  für  den  Winkelbereich  B5  herangezogen 
werden.  Mit  dieser  Beschneidung  sinkt  allerdings 
die  statistische  Basis  für  die  Messung  und  damit 

25  die  Genauigkeit.  Um  trotzdem  die  Genauigkeit  zu 
erhöhen,  wird  wie  im  folgenden  beschrieben  vorge- 
gangen. 

Wenn  während  eines  Abtastvorgangs  (hier  Pa- 
rallelscan)  der  Sendestrahl  längs  der  Geraden  S1' 

30  zu  liegen  kommt,  werden  Signale  des  Wandler  W 
nur  aus  dem  Tiefenbereich  z7  bis  z8  mit  den 
entsprechend  tiefenselektierten  Signalen  der  Nach- 
barwandler  von  W  korreliert.  Das  Vorgehen  kann 
entsprechend  fortgesetzt  werden,  so  daß  der  große 

35  Tiefenbereich  von  z2  bis  z9  genutzt  wird,  um  die 
Irritation  im  Winkelbereich  B5  für  den  Elementar- 
wandler  W  zu  bestimmen. 

Jedoch  ist  die  Korrelation  für  den  Winkelbe- 
reich  B5  bezüglich  der  Nachbarwandler  von  W  nur 

40  in  einer  beschränkten  Umgebung  von  W  zulässig. 
Die  Größe  dieses  Bereichs  wird  später  diskutiert. 

Die  Tiefenbereiche  auf  dem  Sende-  und  Emp- 
fangsstrahl  S1  oder  der  Abtastzeile  werden  wie 
folgt  festgelegt.  Der  maximale  Winkelbereich  B5 

45  des  randständigen  Wandlers  W  bzw.  W"  der  größ- 
ten  Apertur  A  legt  den  am  weitesten  von  der  Array- 
oberfläche  entfernten  Tiefenbereich  T7  fest.  Die 
Schnittpunkte  des  Empfangswinkelbereichs  B5  mit 
der  Abtastzeile  S1  ergibt  die  Punkte  z9  und  z8  auf 

50  der  Abtastzeile  S1.  Nun  wird  der  Ursprung  des 
Winkelbereichs  B5  innerhalb  der  Apertur  soweit 
verschoben,  daß  der  Schenkel  des  Winkelbereichs 
B5,  der  vorher  die  Tiefe  z9  bestimmt  hat  nun  in  der 
Tiefe  z8  die  Abtastzeile  4  schneidet.  Der  Schnitt- 

55  punkt  des  anderen  Schenkels  des  Winkelbereichs 
B5  legt  die  wandlernahe  Grenze  des  Tiefenbe- 
reichs  T6  fest.  Der  Tiefenbereich  T6  schließt  sich 
in  Richtung  des  Wandlerarrays  unmittelbar  an  den 

4 



7 EP  0  437  649  B1 8 

Tiefenbereich  T7  an.  Der  sich  an  den  Tiefenbereich 
T6  anschließende  Tiefenbereich  T5  wird  analog 
bestimmt,  usw. 

In  der  FIG  5  ist  entsprechend  dem  Verfahren, 
wie  es  in  der  europäischen  Patentameldung  0  256 
481  beschrieben  ist,  über  die  Apertur  A  die  aufinte- 
grierte  Laufzeitkurve  t  gezeigt,  wie  sie  sich  aus  der 
Korrelation  der  Echosignale  aus  dem  Tiefenbereich 
T7  ergibt.  Daran  sind  zusätzlich  die  von  den  Win- 
kelbereichen  B5  bis  -B5  abhängigen  Kurvenstücke 
markiert.  Der  Index  der  einzelnen  Kurvenstücke  der 
Abweichwertekurve  setzt  sich  wie  folgt  zusammen: 

1.  Index:  Nummer  des  Sendestrahls,  hier  Sen- 
destrahl  S1 
2.  Index:  Nummer  des  Wandlers,  wobei  die 
Wandler  nicht  einzeln  indentifziert  sind,  da  die 
Kurve  der  Abweichwerte  in  FIG  5  über  den 
Wandlern  aufgetragen  ist, 
3.  Index:  Nummer  des  Tiefenbereichs,  hier  Tie- 
fenbereich  T7 
4.  Index:  Nummer  des  Winkelbereichs,  hier  B5, 
B4,  B3,  B2,  B1,  -B1,  -B2,... 
In  FIG  5  stellt  also  das  linke  Kurvenstück  tVi75 

der  Abweichwertekurve  die  aufintegrierten  Ab- 
weichwerte  des  Wandlers  i  für  den  Winkelbereich 
B5  dar,  die  mit  Hilfe  des  Abtaststrahls  S1  aus  dem 
Tiefenbereich  T7  gewonnen  wurde. 

Entsprechende  Kurven  erhält  man  aus  den 
Korrelationen  von  Signalen  aus  anderen  Tiefenbe- 
reichen,  wie  in  FIG  6  und  7  beispielhaft  für  die 
Tiefenbereiche  T1  und  T7  angegegeben  ist.  Für 
den  Tiefenbereich  T1  erstreckt  sich  die  aufinte- 
grierte  Kurve  bei  einem  System  mit  konstanter 
Fokussierungszahl  auf  eine  kleinere  Apertur  A'.  Die 
von  den  unterschiedlichen  Empfangswinkelbereiche 
festgelegten  Teilbereiche  der  Abweichwertekurve 
für  den  Tiefenbereich  T1  liegen  enger  beieinander 
als  bei  der  Kurve  für  den  Tiefenbereich  T7.  Ent- 
sprechende  Kurven  enthält  man  für  alle  Abtastzei- 
len  der  Schnittebene. 

Nach  dem  Verfahren  des  Minimums  der  Sum- 
me  alle  Abweichquadrate  (Methode  der  kleinsten 
Fehlerquadrate)  wird  in  jede,  einem  Tiefenbereich 
zugeordneten  Abweichwertekurve  eine  Ausgleichs- 
gerade  AG  gelegt.  Die  Differenzwerte  zwischen  der 
Abweichwertekurve  und  der  Ausgleichsgeraden  AG 
werden  als  korrigierte  Abweichwertekurve  der  wei- 
teren  Signalverarbeitung  zugrundegelegt.  Auf  diese 
Weise  entfernt  man  aus  den  Daten  die  durch  "Mit- 
ziehen"  der  adaptiven  Anntene  entstanden  Fehler. 
Dieses  "Mitziehen"  kann  auf  folgende  Weise  ent- 
stehen:  Vom  Sendestrahl  wird  ein  seitlich  des  Sen- 
destrahls  stehender,  sehr  starker  Reflektor  gering- 
fügig  mit  beschallt.  Das  Echosignal  von  diesem 
starken  Reflektor  kann  die  vom  Zentralstrahl  er- 
zeugten  Echosignale  so  stark  dominieren,  daß  sich 
die  adaptive  Anntene  über  einen  großen  Abtastbe- 
reich  auf  diesen  Reflektor  fokussiert  und  im  Emp- 

fangsfall  immer  nur  diesen  Reflektor  scheinbar  an- 
schaut,  anstatt  eine  Abtastbewegung  durchzufüh- 
ren.  In  dem  man  über  die  Ausgleichsgerade  AG  die 
mögliche  "Schiefe"  in  der  Meßkurve  beseitigt,  wird 

5  dieser  Störeffekt  unterbunden. 
Die  Bestimmung  der  korrigierten  Abweichwer- 

tekurve  wird  in  den  Figuren  8  bis  10  erläutert.  FIG 
8  zeigt  die  Abweichwertekurve  bezogen  auf  die 
Abtastzeile  S1  und  den  Tiefenbereich  T7.  Der  Be- 

io  reich  für  den  Einfallswinkel  B5  ist  gestrichelt  abge- 
grenzt.  Die  Differenzwerte  der  Abweichwertekurve 
gegen  die  Ausgleichsgerade  AG  sind  mit  /  be- 
zeichnet.  FIG  9  zeigt  eine  FIG  8  entsprechende 
Kurve  für  die  Abtastzeile  S2  und  sonst  gleichen 

15  Parametern.  Die  Abweichwertekurve  der  Abtastzeile 
S2  in  FIG  9  ist  gegenüber  der  Kurve  in  FIG  8  um 
ein  Wandlerelement  verschoben.  Die  weiteren  Kur- 
ven  für  andere  Tiefenbereiche  sind  nicht  mehr  ge- 
zeigt,  weil  sie  bis  auf  eine  Stauchung  oder  Deh- 

20  nung  in  x-Richtung  im  Prinzip  gleich  aussehen. 
Da  die  Kurven  für  unterschiedliche  Tiefenberei- 

che  und  unterschiedliche  Abtastzeilen  verschiede- 
ne  Integrationskonstanten  enthalten,  muß  vor  der 
beabsichtigten  Mittelung  aller  Werte  entweder  der 

25  Prozeß  des  "Aligning"  eingeschaltet  werden,  wie 
bereits  in  der  EP-A-0  256  481  beschrieben  ist,  oder 
es  müssen  die  für  einen  Winkelbereich,  z.  B.  Win- 
kelbereich  B5  geltenden  Kurventeile  der  korrigier- 
ten  Abweichwertekurven  vor  der  Mittelung  von  den 

30  Gleichanteilen  befreit  werden.  Dazu  wird  der  Mittel- 
wert  des  Kurvenstücks  gebildet  und  anschließend 
von  diesem  Kurvenstück  abgezogen. 

Für  jeden  Wandler  (Index  i  in  der  korrigierten 
Abweichwertekurve)  werden  nun  alle  von  den 

35  Gleichanteilen  befreiten,  korrigierten  Abweichwerte 
für  gleiche  Winkelbereiche  aber  unterschiedliche 
Abtastzeilen  und  Tiefenbereiche  miteinander  gemit- 
telt  oder  aufaddiert.  Dies  ergibt  die  in  FIG  10 
gezeigte  Hilfskorrekturwertekurven  Ti5'  für  den  Ein- 

40  fallswinkelbereich  B5.  Die  Hilfskorrekturwertekurve 
Ti5  enthält  für  alle  Elementarwandler  des  Arrays 
Korrekturwerte  für  die  Echosignale,  die  aus  dem 
Winkelbereich  B5  auf  die  entsprechenden  Elemen- 
tarwandler  auftreffen. 

45  Entsprechende  Kurven  werden  für  die  anderen 
Winkelbereiche  gebildet,  so  daß  als  Ergebnis  10 
Hilfskorrekturwertekurven  für  die  10  Winkelbereiche 
-B5  bis  +  B5  vorliegen.  Diese  enthalten  die  für  die 
ganze  Adaption  notwendige  Information,  auch  für 

50  große  Aperturen. 
Mit  FIG  11  soll  erläutert  werden,  wie  aus  den 

oben  gewonnen  Hilfskorrekturwerte  die  Information 
für  eine  bestimmte  aktive  Apertur  zusammenge- 
stellt  wird.  Dies  bedarf  einer  eigenen  Überlegung, 

55  weil  alle  Ergebnisse,  die  aus  den  Echosignalen 
unterschiedlicher  Tiefenbereiche  gewonnen  wur- 
den,  wie  oben  bereits  angegeben,  verschiedene 
Integrationskonstanten  enthalten.  Da  die  Integra- 

5 
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tionskonstante  für  die  Korrektur  der  Fokussierung 
nicht  benötigt  wird,  genügt  es,  dafür  zu  sorgen, 
daß  innerhalb  einer  Apertur  nur  eine  gemeinsame 
Konstante  auftritt.  Zwischen  unterschiedlichen 
Aperturen  darf  eine  unterschiedliche  Konstante  auf- 
treten.  Dies  bewirkt  nur  eine  Pulsverschiebung  im 
Summensignal,  die  gemessen  an  der  zur  Bilddar- 
stellung  benötigten  Pulseinhüllenden  vernachläs- 
sigbar  klein  ist. 

Die  Bedingung  für  eine  gemeinsame  Integra- 
tionskonstante  pro  Apertur  wird  aus  der  Forderung 
abgeleitet,  daß  die  Kurve  der  Korrekturwerte  über 
der  vollständigen  Apertur  keine  Unstetigkeiten  auf- 
weisen  darf.  Dementsprechend  werden  nach  FIG 
11  aus  den  10  Hilfskorrekturwertekurven  die  für 
eine  bestimmte  Apertur  zutreffenden  Teile  für  die 
Winkelbereiche  herausgenommen  und  so  aneinan- 
dergesetzt,  daß  an  den  Stoßstellen  keine  Sprünge 
auftreten.  Da  für  die  Aperturmitte  die  sichersten 
Werte  vorliegen,  wird  mit  den  Winkelbereichen  B1 
und  -B1  ohne  Verschiebung  bzw.  ohne  Addition 
einer  zusätzlichen  Konstanten  begonnen  und  die 
Nachbarbereiche  B2  und  -B2  je  soviel  verschoben, 
daß  die  Randwerte,  oder  mehrere  überlappende 
randnahe  Kurvenwerte  im  Sinne  des  "Aligning" 
übereinstimmen.  So  fährt  man  bis  zum  äußersten 
Winkelbereich  fort  und  erhält  eine  Gesamtkurve 
der  Korrekturwerte  für  die  vollständige  Apertur  A. 

Wie  FIG  4  zeigt,  ist  der  Abstand  zwischen  den 
Abtastzeilen  S1  und  S1',  die  genau  die  gezeichne- 
ten  Tiefenbereiche  T7  bzw.  T6  aus  den  vorgegebe- 
nen  Winkelbereichen  ausschneiden,  so  groß,  daß 
viele  Abtastzeilen  dazwischen  Platz  finden.  Bei  An- 
wendung  des  bisher  geschilderten  Prinzips  müssen 
für  die  zwischenliegenden  Abtastzeilen  neue  Tie- 
fenbereiche  definiert  und  neue  Korrelationswerte 
ermittelt  werden.  Um  den  damit  verbundenen  Auf- 
wand  zu  vermeiden,  wird  eine  Vereinfachung  vor- 
geschlagen,  die  anhand  von  FIG  12  erklärt  wird. 

W  und  W"  sind  die  randständigen  Elementar- 
wandler  der  Apertur  A,  die  längs  einer  Abtastzeile 
S1  sendet.  Die  auf  diesen  kritischsten  Fall  ausge- 
legten  Tiefenbereiche  T1  bis  T7  sind  analog  zu  FIG 
4  mit  den  Punkten  z2  bis  z8  festgelegt.  Ein  Ele- 
mentarwandler  W1  erfaßt  im  Bereich  B5  auf  der 
Abtastzeile  S1  den  Tiefenbereich  von  z2  bis  z3. 
Bei  der  Abtastzeile  S4  aber  müßte  er  den  mit  Az 
bezeichneten  Bereich  erfaßen,  der  nicht  mit  dem 
Bereich  z4  bis  z5  zusammenfällt.  Bei  dem  verein- 
fachten  Verfahren  wird  nun  auf  neue  Korrelationen 
mit  den  Signalen  aus  diesem  Tiefenbereich  ver- 
zichtet  und  statt  dessen  das  Korrelationsergebnis 
der  Signale  aus  dem  Tiefenbereich  von  z4  bis  z5 
verwendet.  Korrelationsergebnisse  aus  Tiefenberei- 
chen,  die  zumindestens  zur  Hälfte  den  eigentlich 
zu  betrachtenden  Tiefenbereich  überdecken,  wer- 
den  zur  Mittelung  herangezogen. 

Da  die  Korrelationen,  weil  sie  jeweils  nur  die 
Empfangswinkelbereiche  erfassen,  aus  sehr  kurzen 
Echosignalausschnitten  gebildet  werden,  sind  Meß- 
fehler  für  die  Abweichwerte  denkbar.  Diese  können 

5  trotz  Mittelung  stärker  zu  Buche  schlagen,  als  bei 
einer  Korrelation  von  langen  Signalausschnitten, 
weil  bei  der  Korrelation  von  langen  Signalausschnit- 
ten  kleine  Signalwerte  nicht  viel  zur  Korrelation 
beitragen.  Da  bei  der  Auswertung  der  Korrelation 

io  die  Amplituden  der  Kreuzkorrelationsfunktionen 
nicht  mit  berücksichtigt  werden,  kann  eine  Korrela- 
tion  von  kleinen  Signalamplituden  von  einem  klei- 
nen  Echosignalausschnitt  ein  zu  hohes  Gewicht 
erhalten.  Daher  ist  es  angebracht,  bei  der  Mittelung 

15  der  korrigierten  Abweichwerte  eine  Gewichtung 
nach  der  Höhe  des  Maximums  der  Korrelations- 
funktion  vorzunehmen. 

Für  die  nahezu  senkrecht  auf  das  Array  treffen- 
den  Echosignale  kann  in  einer  Alternative  nach  der 

20  bisherigen  Methode  ein  dem  gemittelten  Wert  ent- 
sprechender  Wert  direkt  gewonnen  werden.  Dazu 
muß  ein  Winkelbereich  eingeführt  werden  der  um 
+  /-  Aa/2  symmetrisch  zur  Abtastzeile  liegt.  Wenn 
nun  ein  Phasenlaufzeitfehler  von  +/-  1/10  Perio- 

25  dendauer  statt  nur  1/10  der  Periodendauer  zugelas- 
sen  wird,  können  die  Bereiche  B1  und  -B1,  B2  und 
-B2,  B3  und  -B3,  B4  und  -B4  und  B5  und  -B5 
zusammengezogen  werden,  so  daß  nur  5  Winkel- 
bereiche  verbleiben.  Die  Korrelationen  aus  der  lan- 

30  gen  Echofolge  aus  der  Tiefe  von  z2  bis  z9  können 
das  Mittlungsergebnis  für  den  Bereich  B1  und  -B1 
ersetzen. 

Pro  Abtastzeile  und  Tiefenbereich  fallen  nun  N- 
1  Korrelationen  an,  wenn  N  die  Zahl  der  aktiven 

35  Elementarwandler  der  Apertur  darstellt,  die  auf  ihre 
Maximumsverschiebungen  hin  ausgewertet  werden. 
Die  Maximumsverschiebung  ergibt  den  Abweich- 
wert.  Folgende  Schritte  sind  nun  durchzuführen: 

1.  Durch  Aufaddition  der  Abweichwerte  mit  ei- 
40  nem  beliebig  gewählten  Anfangswert,  z.  B.  Null 

für  ein  äußerstes  Randelement,  wird  die  Ab- 
weichwertekurve  t  gebildet. 
2.  In  die  Abweichwertekurve  wird  eine  Aus- 
gleichsgerade  AG  gelegt  nach  der  Methode  der 

45  kleinsten  Fehlerquadrate. 
3.  Die  Abweichungen  der  Abweichwertekurve 
gegenüber  dieser  Ausgleichsgeraden  wird  ermit- 
telt  und  als  korrigierte  Abweichwertekurve  wei- 
terverarbeitet. 

50  4.  Diese  Kurve  ist  nach  den  Winkelbereichen  B5 
bis  -B5  zu  unterteilen. 

Die  Bereichsgrenzen  der  Winkelbereiche 
können  nach  dem  anhand  von  FIG  12  geschil- 
derten  Vorgehen  gefunden  werden,  wenn  die 

55  Problemstellung  umgekehrt  wird:  nicht  der 
Wandler  ist  gegeben  und  der  Tiefenbereich  ge- 
sucht,  sondern  der  Tiefenbereich  ist  gegeben 
und  der  Wandler  ist  gesucht.  Dies  ist  in  FIG  13 
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am  Beispiel  dargestellt.  Der  Tiefenbereich  Ti 
wird  vom  Wandler  Wi  im  Winkelbereich  Bi  gut 
erfaßt.  Die  zugelassen  Grenzlagen  werden  er- 
reicht,  wenn  der  Winkelbereich  Bi  so  seitlich 
prallel  verschoben  wird,  daß  die  Hälfte  des  be- 
trachteten  Tiefenbereichs  Ti  vom  Winkelbereich 
Bi  noch  erfaßt  wird.  Dies  markiert  einen  Bereich 
in  der  Apertur  von  dem  Wandler  Wi'  bis  zum 
Wandler  Wi",  denen  der  Abweichwert  aus  dem 
Tiefenbereich  Ti  im  Winkelbereich  Bi  zugeord- 
net  werden  darf.  Das  selbe  Ergebnis  findet  man 
nach  FIG  14,  wenn  der  Winkelfächer  der  Win- 
kelbereiche  B1  bis  B5  und  von  -B1  bis  -B5  der 
Mitte  des  am  weitesten  von  der  Arrayoberfläche 
entfernten  Tiefenbereiches  Ti  auf  das  Array 
rückprojiziert  wird. 
5.  Aus  dem  zu  jedem  Winkelbereich  gehören- 
den  Teilstück  der  Abweichwertkurve  werden  die 
Gleichanteile  entfernt. 
6.  Die  so  gebildeten  Hilfskorrekturwerte  werden 
den  Wandlerorten  zugeteilt  und  mit  den  bereits 
vorhandenen  gespeicherten  Werten  gegebenen- 
falls  gewichtet  gemittelt. 

Dies  geschieht  für  jeden  Tiefenbereich  und 
für  alle  Abtastzeilen.  Es  ergeben  sich  so  10 
(oder  5)  Kurven  für  die  10  (oder  5)  für  das 
ganze  Array  geltenden  Winkelbereiche. 

Benachbarte  Kurven  müssen  eine  gewisse 
Ähnlichkeit  aufweisen.  Dies  wird  ausgenutzt  um 
grobe  Fehler  zu  erkennen  in  dem  die  Differen- 
zen  zwischen  den  Nachbarkurven  auf  Über- 
schreitung  eines  oberen  Grenzwerts  überwacht 
werden. 
7.  Für  eine  bestimmte  zu  korrigierende  Apertur 
und  Fokussierungstiefe  wird  der  der  Apertur 
nächstliegende  Tiefenbereich  und  die  dazuge- 
hörige  Aufteilung  der  Winkelbereiche  gesucht, 
wie  sie  bei  der  Winkelbereichszuteilung  verwen- 
det  wurde. 
8.  Mit  dieser  Aufteilung  schneidet  man  die  be- 
nötigten  Bereiche  aus  den  10  (5)  Hilfskorrektur- 
wertekurven  aus,  wie  in  FIG  1  1  erläutert. 
9.  Die  den  Winkelbereichen  zugeordneten  Kur- 
venstücke  der  Hilfskorrekturwertekurve  werden 
so  verschoben,  daß  keine  Sprünge  an  den  Über- 
gangsstellen  auftreten.  Die  so  ermittelten  Kor- 
rekturwerte  können  nun  in  der  auf  der  Adap- 
tionsphase  folgenden  Bilddarstellungsphase  die 
Verzögerungswerte,  wie  sie  für  homogene  Ge- 
schwindigkeitsverteilungen  gelten,  korrigieren 
und  somit  die  Qualität  des  Bildes  verbessern. 

Diese  Korrekturwerte  können  anstatt  in  der 
Bilddarstellungsphase  in  der  Adaptionsphase  in  ei- 
nem  nachfolgenden  weiteren  Sende-  und  Emp- 
fangszyklus  zum  Senden  verwendet  werden,  wie  in 
der  EP-A  0  256  481  beschrieben.  Dabei  werden 
aus  den  Echosignalen  des  zweiten  Sende-  und 
Empfangszyklus  modifizierte  Korrekturwerte  für  die 

nachfolgende  Bilddarstellungsphase  gewonnen.  Zu- 
sätzlich  kann  in  der  Bilddarstellungsphase  zur  Ver- 
besserung  der  Bildqualität  mit  korrigierten  Verzö- 
gerungswerten  gesendet  werden. 

5 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  einer 
Schnittebene  eines  Objektes  mit  einer  oberflä- 

io  chennahen  inhomogenen  Geschwindigkeitsver- 
teilung,  bei  dem 

-  in  einer  nicht  zur  Bilddarstellung  vorge- 
sehenen  Adaptionsphase  die  Schnittebe- 
ne  zeilenweise  (S1,  S2,...)  abgetastet 

15  wird, 
-  in  der  Adaptionsphase  aus  den  von  den 

Elementarwandlern  in  einer  Apertur  eines 
Wandlerarrays  empfangenen  Echosigna- 
len  entlang  einer  Abtastzeile  (S1,  S2,...) 

20  Abweichwerte  der  Signalverzögerung  der 
Elementarwandler  gegenüber  den  Signal- 
verzögerungen  ermittelt  werden,  die  bei 
homogener  Schallgeschwindigkeitsvertei- 
lung  die  Elementarwandler  auf  die  Ab- 

25  tastzeile  fokussieren  würden, 
-  aus  den  Abweichwerten  jeweils  mehrerer 

Abtastzeilen  Korrekturwerte  zur  Emp- 
fangsfokussierung  entlang  einer  einzel- 
nen  Abtastzeile  in  einer  Bilddarstellungs- 

30  phase  gebildet  werden, 
-  in  der  auf  der  Adaptionsphase  folgenden 

Bilddarstellungsphase  der  Schnittebene 
beim  fokussierten  Empfang  die  Verzöge- 
rungszeiten,  mit  denen  die  Echosignale 

35  von  den  Elementarwandlern  verzögert 
werden,  in  Abhängigkeit  der  Korrektur- 
werte  verändert  werden,  so  daß  Bildirrita- 
tionen  aufgrund  der  inhomogenen  Ge- 
schwindigkeitsverteilung  kompensiert 

40  werden, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  in  der  Adaptionsphase  die  Abweichwerte 
und  die  Korrekturwerte  für  die  Verzöge- 
rungszeiten  in  Abhängigkeit  vom  Einfalls- 

45  winkel  (-B5  bis  B5)  der  Echosignale  auf 
die  Elementarwandler  gebildet  werden 
und  daß 

-  in  der  darauffolgenden  Bilddarstellungs- 
phase  die  Verzögerungswerte  in  Abhän- 

50  gigkeit  des  Einfallswinkels  (-B5  bis  B5) 
der  Echosignale  und  in  Abhängigkeit  der 
Korrekturwerte  für  diesen  Einfallswinkel 
geändert  werden. 

55  2.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Abweichwerte  und  die  Korrekturwerte  für 
die  Verzögerungszeiten  für  einen  Einfallswin- 

7 
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kelbereich  (-B5  bis  B5)  gebildet  werden,  des- 
sen  Grenzen  so  festgelegt  sind,  daß  die  Pha- 
senverschiebung  der  fokussierten  Echosignale, 
die  innerhalb  des  Einfallswinkelbereiches  (-B5 
bis  B5)  auf  den  Elementarwandler  auftreffen,  5 
unterhalb  einer  Schwelle  (1/10  T)  bleibt. 

3.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Gesamteinfallswinkelbereich  zwischen  den  10 
beiden  maximalen  Einfallswinkeln  ( 

)  in  für  alle  Wandlerelemente  gültige 
gleichgroße  Einfallswinkelbereiche  (-B5  bis  B5) 
eingeteilt  ist. 

75 
4.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 

Anspruch  2  oder  3,  dadurch  gekennzeich- 
net, 

-  daß  zur  Bestimmung  der  Abweichwerte 
in  Abhängigkeit  der  Einfallswinkelberei-  20 
che  (-B5  bis  B5)  und  des  Abstandes  der 
Elementarwandler  von  der  Abtastzeile 
(S1,  S2,...)  auf  der  Abtastzeile  Tiefenbe- 
reiche  (T1  bis  T7)  festgelegt  sind, 

-  daß  für  jeden  Tiefenbereich  (T1  bis  T7)  25 
aus  den  jeweils  von  dort  stammenden 
Echosignalen  nach  einer  Verzögerung 
mit  Werten,  die  bei  homogener  Schallge- 
schwindigkeitsverteilung  eine  Fokussie- 
rung  auf  die  Abtastzeile  (S1  bis  S2,...)  30 
bewirken  würde,  in  Abhängigkeit  der  Ein- 
fallswinkelbereiche  die  Kreuzkorrelations- 
funktion  der  fokussierten  Echosignale  je- 
weils  benachbarter  Elementarwandler  ge- 
bildet  wird,  wobei  die  Integrationsgrenzen  35 
für  die  Kreuzkorrelationsfunktion  durch 
die  Schnittpunkte  des  Einfallswinkelberei- 
ches  mit  dem  Tiefenbereich  festgelegt 
sind,  und 

-  daß  die  Verschiebung  des  Maximums  40 
der  Kreuzkorrelationsfunktion  auf  der 
Zeitachse  den  Abweichwert  für  einen  der 
benachbarten  Elementarwandler  ergibt. 

5.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Abtastzeile  (S1,  S2,...)  in  für  alle  Elemen- 
tarwandler  und  für  alle  Abtastzeilen  gültige, 
aneinandergrenzende  Tiefenbereiche  (T1  bis 
T7)  eingeteilt  ist,  deren  Grenzen  in  Abhänigkeit 
des  am  weitesten  von  der  Senkrechten  (6) 
abweichenden  Einfallswinkelbereiches  (B5, 
-B5)  wie  folgt  bestimmt  werden: 

-  die  Schnittpunkte  (z8,  z9)  der  Abtastzeile 
(S1,...)  mit  dem  von  der  Senkrechten  (6) 
am  weitesten  abweichenden  Winkelbe- 
reich  (B5,  -B5)  des  Elementarwandlers 
(W,  W")  am  Rand  der  größten  Apertur 

(A)  bestimmen  den  am  weitesten  vom 
Wandlerarray  entfernten  Tiefenbereich 
(T7); 

-  die  anschließenden,  näher  am  Wandler- 
5  arrays  liegenden  Tiefenbereiche  (T6, 

T5,..)  werden  jeweils  aus  dem  vorange- 
henden  Tiefenbereich  (T7,  T6,...)  festge- 
legt  durch  die  Bestimmung  eines  näher 
an  der  Abtastzeile  (S1,  S2,...)  liegenden 

70  Elementarwandlers,  dessen  am  weitesten 
von  der  Senkrechten  abweichender  Ein- 
fallswinkelbereich  (B5,  -B5)  die  Abtastzei- 
le  (S1)  so  schneidet,  daß  sich  der  näher 
am  Wandlerarray  befindende  Tiefenbe- 

75  reich  (T6,  T5,...)  an  die  vorangehenden 
Tiefenbereiche  (T7,  T6,...)  anschließt. 

6.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

20  die  für  einen  Tiefenbereich  (T1  bis  T7)  und 
den  dazu  gehörigen  Einfallswinkelbereich  (-B5 
bis  B5)  gebildete  Kreuzkorrelationsfunktion  in 
einer  Umgebung  des  tiefenbereichsbestim- 
menden  Elementarwandlers  (Wi)  für  denselben 

25  Einfallswinkelbereich  (-B5  bis  B5)  gebildet 
wird,  wobei  die  Umgebung  durch  die  Elemen- 
tarwandler  (Wi',  Wi")  begrenzt  ist,  deren  Ein- 
fallswinkelbereich  (-B5  bis  B5)  den  Tiefenbe- 
reich  (T1  bis  T7)  bis  zu  einer  vorgegebenen 

30  Grenze  erfaßt. 

7.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Kreuzkorrelationsfunktion  für  einen  Einfalls- 

35  winkelbereich  (-B5  bis  B5)  für  die  benachbar- 
ten  Elementarwandler  gebildet  wird,  deren 
durch  den  Tiefenbereich  festgelegter  Einfalls- 
winkelbereich  mindestens  die  Hälfte  des  Tie- 
fenbereiches  (T1  bis  T7)  erfaßt. 

40 
8.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 

einem  der  Ansprüche  3  bis  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Abweichwerte  über  die 
Elementarwandler  des  Arrays  für  jeden  Tiefen- 

45  bereich  (T1  bis  T7)  und  für  jede  Abtastzeile 
(S1,  S2,..)  getrennt  zu  einer  Abweichwertekur- 
ve  (t)  aufintegriert  werden,  wobei  die  einzelnen 
Teile  der  Abweichwertkurve  (t)  jeweils  für  ei- 
nen  anderen  Einfallswinkelbereich  (-B5  bis  B5) 

50  gelten. 

9.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
jede  Abweichwertekurve  (t)  eine  Ausgleichsge- 

55  rade  (AG)  nach  der  Methode  der  kleinsten 
Fehlerquadrate  gelegt  wird  und  daß  die  Diffe- 
renzwerte  zwischen  der  Abweichwertekurve 
und  der  Ausgleichsgerade  (AG)  als  korrigierte 

8 
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Abweichwertekurve  (/)  der  weiteren  Signalver- 
arbeitung  zugrundegelegt  ist. 

10.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
für  jeden  Elementarwandler  alle  korrigierten 
Abweichwertekurven  (t1)  für  gleiche  Winkelbe- 
reiche  (T1  bis  T7),  aber  unterschiedliche  Ab- 
tastzeilen  (S1,  S2,...)  und  Tiefenbereiche  (T1 
bis  T7)  miteinander  gemittelt  werden,  so  daß 
über  die  Elementarwandler  für  jeden  Winkelbe- 
reich  (-B5  bis  B5)  eine  Hilfskorrekturwertekurve 
gebildet  ist. 

11.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
vor  der  Mittelung  die  korrigierte  Abweichwerte- 
kurven  aller  Tiefenbereiche  und  Abtastzeilen 
dem  Prozeß  des  "Aligning"  unterworfen  wer- 
den. 

12.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
vor  der  Mittelung  die  korrigierten  Abweichwer- 
tekurven  (/)  für  jeden  Einfallswinkelbereich  (- 
B5  bis  B5)  getrennt  von  ihrem  Gleichanteil 
befreit  werden. 

13.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
für  nahezu  senkrecht  auf  das  Wandlerarray 
auftreffende  Echosignale  die  Kreuzkorrelations- 
funktion  über  alle  Tiefenbereiche  (T1  bis  T7) 
gebildet  wird,  die  dann  für  den  die  Senkrechte 
(6)  umfassenden  Winkelbereich  die  Hilfskorrek- 
turwerte  darstellen. 

14.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  vom  Gleichanteil  befreiten,  korrigierten  Ab- 
weichwerte  vor  der  Mittelung  nach  der  Höhe 
des  Maximums  der  Korrelationsfunktion  ge- 
wichtet  werden. 

15.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
einem  der  Ansprüche  10  bis  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Korrekturwerte  für  die 
Elementarwandler  einer  Apertur  (A,  A')  ab- 
schnittsweise,  entsprechend  dem  Einfallswin- 
kelbereich  (-B5  bis  B5),  in  dem  die  Echosigna- 
le  auf  die  Elementarwandler  auftreffen,  den 
Hilfskorrekturwertekurven  entnommen  werden, 
wobei  zu  den  Abschnitten  der  Hilfskorrektur- 
wertekurven  jeweils  eine  Konstante  (K)  addiert 
wird,  so  daß  an  den  Stoßstellen  der  aus  den 
Abschnitten  der  Hilfskorrekturwertekurve  gebil- 
deten  Korrekturwertekurve  für  die  Apertur  (A, 
A')  keine  Sprünge  auftreten. 

16.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
Anspruch  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
für  die  Aperturmitte  die  Korrekturwerte  unver- 
ändert  aus  dem  Abschnitt  der  entsprechenden 

5  Hilfskorreturwertekurve  entnommen  werden. 

17.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
einem  der  Ansprüche  15  oder  16,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Konstanten  (K)  so 

io  gewählt  werden,  daß  die  Randwerte  angren- 
zender  Abschnitte  der  Hilfskorrekturwerte 
gleich  sind. 

18.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
15  einem  der  Ansprüche  15  oder  16,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Konstanten  (K)  so 
gewählt  werden,  daß  mehrere  überlappende 
randnahe  Hilfskorrekturwerte  angrenzender  Ab- 
schnitte  im  Sinne  des  "Aligning"  übereinstim- 

20  men. 

19.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Apertur  (A,  A')  in  Ab- 

25  hängigkeit  der  Lage  des  Fokus  auf  der  Abtast- 
zeile  (S1,  S2,...)  so  gewählt  ist,  daß  sich  für 
alle  Tiefenbereiche  eine  konstante  Fokussie- 
rungszahl  ergibt. 

30  20.  Verfahren  zur  Ultraschall-Bilddarstellung  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  19,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  der  Adaptionsphase  ein 
weiteres  Mal  die  Schnittebene  zeilenweise  (S1  , 
S2,...)  abgetastet  wird,  wobei  mit  den  Korrek- 

35  turwerten  zunächst  die  Verzögerungszeiten  für 
eine  Sendefokussierung  geändert  werden,  und 
aus  den  daraufhin  empfangenen  Echosignalen 
modifizierte  Korrekturwerte  für  die  Bilddarstel- 
lungsphase  gebildet  werden. 

40 
Claims 

1.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
of  a  sectional  plane  of  an  object  with  a  non- 

45  uniform  speed  distribution  near  the  surface,  in 
which 

-  in  an  adaption  phase  not  provided  for 
representing  images  the  sectional  plane 
is  scanned  line  by  line  (S1,  S2,  ...), 

50  -  in  the  adaption  phase,  deviation  values  of 
the  Signal  delay  of  the  elementary  trans- 
ducers  relative  to  the  Signal  delays  which 
would  focus  the  elementary  transducers 
onto  the  scanning  line  when  there  is  a 

55  uniform  speed  of  sound  distribution  are 
determined  from  the  echo  Signals  re- 
ceived  by  the  elementary  transducers  in 
an  aperture  of  a  transducer  array, 

9 
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-  in  an  image  representation  phase,  cor- 
rection  values  for  reception  focussing 
along  one  individual  scanning  line  are 
formed  from  the  deviation  values  of  sev- 
eral  respective  scanning  lines,  5 

-  in  the  image  representation  phase  of  the 
sectional  plane  following  the  adaption 
phase,  when  there  is  focussed  reception, 
the  delay  times  with  which  the  echo  Sig- 
nals  are  delayed  by  the  elementary  tran-  10 
sducers  are  altered  in  dependence  on 
the  correction  values,  so  that  image  irrita- 
tions  due  to  non-uniform  speed  distribu- 
tion  are  adjusted,  characterised  in  that 

-  in  the  adaption  phase  the  deviation  val-  75 
ues  and  the  correction  values  for  the 
delay  times  are  formed  in  dependence 
on  the  angle  of  incidence  (-B5  to  B5)  of 
the  echo  Signals  on  the  elementary  trans- 
ducers  and  in  that  20 

-  in  the  image  representation  phase  follow- 
ing  this  the  delay  values  are  altered  in 
dependence  on  the  angle  of  incidence  (- 
B5  to  B5)  of  the  echo  Signals  and  in 
dependence  on  the  correction  values  for  25 
this  angle  of  incidence. 

A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the 
deviation  values  and  the  correction  values  are  30 
formed  for  the  delay  times  for  an  angle  of 
incidence  ränge  (-B5  to  B5),  the  boundaries  of 
which  are  determined  such  that  the  phase  dis- 
placement  of  the  focussed  echo  Signals,  which 
strike  within  the  angle  of  incidence  ränge  (-B5  35 
to  B5)  on  the  elementary  transducer,  remains 
below  a  threshold  (1/10  T). 

A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  2,  characterised  in  that  the  40 
total  angle  of  incidence  ränge  between  the  two 
maximum  angles  of  incidence  (  to 
are  divided  into  equally-sized  angle  of  inci- 
dence  ranges  (-B5  to  B5)  which  are  valid  for  all 
transducer  elements.  45 

A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  2  or  3,  characterised  in  that 

-  depth  ranges  (T1  to  T7)  are  fixed  on  the 
scanning  line  for  determining  the  devi-  50 
ation  values  in  dependence  on  the  angle 
of  incidence  ranges  (-B5  to  B5)  and  the 
spacing  of  the  elementary  transducers 
from  the  spacing  line  (S1,  S2,  ...), 

-  in  that  for  each  depth  ränge  (T1  to  T7),  55 
the  cross-correlation  function  of  the  fo- 
cussed  echo  Signals  of  respective  adja- 
cent  elementary  transducers  is  formed, 

in  dependence  on  the  angle  of  incidence 
ranges,  from  the  respective  echo  Signals 
originating  from  that  depth  ränge,  after  a 
delay  with  values  which  would  effect  fo- 
cussing  on  the  scanning  line  (S1  to  S2, 
...)  when  there  is  a  uniform  speed  of 
sound  distribution,  wherein  the  integra- 
tion  boundaries  for  the  cross-correlation 
function  are  fixed  by  the  points  of  inter- 
section  of  the  angle  of  incidence  ränge 
with  the  depth  ränge  and 

-  in  that  the  displacement  of  the  maximum 
of  the  cross-correlation  function  on  the 
time  axis  produces  the  deviation  value 
for  one  of  the  adjacent  elementary  trans- 
ducers. 

5.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  4,  characterised  in  that  the 
scanning  line  (S1,  S2,  ...)  is  divided  into  depth 
ranges  (T1  to  T7)  adjacent  to  one  another  and 
valid  for  all  elementary  transducers  and  for  all 
scanning  lines,  the  boundaries  of  which  are 
determined  in  dependence  on  the  angle  of 
incidence  ränge  (B5,  -B5)  deviating  the  furthest 
from  the  perpendicular  line  (6)  in  the  following 
manner: 

-  the  points  of  intersection  (z8,  z9)  of  the 
scanning  line  (S1,  ...)  with  the  angular 
ränge  (B5,  -  B5)  of  elementary  trans- 
ducer  (W,  W"),  deviating  the  furthest 
from  the  perpendicular  line  (6),  at  the 
edge  of  the  largest  aperture  (A),  deter- 
mine  the  depth  ränge  (T7)  spaced  the 
furthest  from  the  transducer  array; 

-  the  adjacent  depth  ranges  (T6,  T5,  ...) 
lying  closer  on  the  transducer  array  are 
in  each  case  determined  from  the  pre- 
ceding  depth  ränge  (T7,  T6  ...),  by  deter- 
mining  an  elementary  transducer  lying 
closer  on  the  scanning  line  (S1,  S2,  ...), 
the  angle  of  incidence  ränge  (B5,  -B5)  of 
which  deviating  the  furthest  from  the  per- 
pendicular  line  intersects  the  scanning 
line  (S1),  such  that  the  ränge  of  depth 
(T6,  T5,  ...)  located  closer  on  the  trans- 
ducer  array  is  connected  to  the  preced- 
ing  depth  ranges  (T7,  T6,  ...). 

6.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  5,  characterised  in  that  the 
cross-correlation  function  formed  for  one  depth 
ränge  (T1  to  T7)  and  the  angle  of  incidence 
ränge  (-B5  to  B5)  belonging  thereto  is  formed 
in  the  vicinity  of  the  elementary  transducer 
(Wi)  determining  the  depth  ränge  for  the  same 
angle  of  incidence  ränge  (-B5  to  B5),  wherein 
the  vicinity  is  determined  by  the  elementary 

10 



19 EP  0  437  649  B1 20 

transducers  (Wi',  Wi"),  the  angle  of  incidence 
ränge  (-B5  to  B5)  of  which  determines  the 
depth  ränge  (T1  to  T7)  up  to  a  predetermined 
boundary. 

7.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  6,  characterised  in  that  the 
cross-correlation  function  for  an  angle  of  in- 
cidence  ränge  (-B5  to  B5)  is  formed  for  the 
adjacent  elementary  transducers,  the  angle  of 
incidence  ränge  of  which,  determined  by  the 
depth  ränge,  detects  at  least  half  the  depth 
ränge  (T1  to  T7). 

8.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  one  of  Claims  3  to  7,  charac- 
terised  in  that  the  deviation  values  are  in- 
tegrated  separately  to  form  a  deviation  value 
curve  (t)  by  way  of  the  elementary  transducers 
of  the  array  for  each  depth  ränge  (T1  to  T7) 
and  for  each  scanning  line  (S1,  S2,  ...),  wherein 
the  individual  parts  of  the  deviation  value  curve 
(t)  apply  in  each  case  for  another  angle  of 
incidence  ränge  (-B5  to  B5). 

9.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  8,  characterised  in  that  a 
compensating  straight  line  (AG)  according  to 
the  method  of  the  smallest  error  Squares  is  laid 
in  each  deviation  value  curve  (t)  and  in  that 
the  difference  values  between  the  deviation 
value  curve  and  the  compensating  straight  line 
(AG)  is,  as  corrected  deviation  value  curve  (/), 
the  basis  of  further  Signal  processing. 

10.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  9,  characterised  in  that  for 
each  elementary  transducer  all  corrected  de- 
viation  value  curves  (/)  for  the  same  angular 
ranges  (T1  to  T7),  but  different  scanning  lines 
(S1,  S2,  ...)  and  depth  ranges  (T1  to  T7)  are 
averaged  with  one  another  such  that  an  auxil- 
iary  correction  value  curve  is  formed  by  way  of 
the  elementary  transducers  for  each  angular 
ränge  (-B5  to  B5). 

11.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  10,  characterised  in  that 
before  averaging,  the  corrected  deviation  value 
curves  of  all  depth  ranges  and  scanning  lines 
are  subjected  to  the  process  of  aligning. 

12.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  10,  characterised  in  that 
before  averaging,  the  corrected  deviation  value 
curves  (/)  for  each  angle  of  incidence  ränge  (- 
B5  to  B5)  are  released  separately  from  their 
direct  component. 

13.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  10,  characterised  in  that  for 
echo  Signals  striking  almost  perpendicularly  on 
the  transducer  array,  the  cross-correlation 

5  function  is  formed  by  way  of  all  depth  ranges 
(T1  to  T7),  which  then  represent  the  auxiliary 
correction  values  for  the  angular  ränge  em- 
bracing  the  perpendicular  line  (6). 

io  14.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  12,  characterised  in  that  the 
deviation  values  corrected  and  released  from 
the  direct  component  before  averaging  are 
weighted  according  to  the  height  of  the  maxi- 

15  mum  of  the  correlation  function. 

15.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  one  of  Claims  10  to  13,  charac- 
terised  in  that  the  correction  values  for  the 

20  elementary  transducers  of  one  aperture  (A,  A') 
are  taken  from  the  auxiliary  correction  value 
curves  line  by  line,  corresponding  to  the  angle 
of  incidence  ränge  (-B5  to  B5),  in  which  the 
echo  Signals  strike  the  elementary  transducers, 

25  wherein  a  constant  (K)  is  added  in  each  case 
to  the  sections  of  the  auxiliary  correction  value 
curves  so  that  at  the  impact  points  of  the 
correction  value  curve  for  the  aperture  (A,  A'), 
formed  from  the  sections  of  the  auxiliary  cor- 

30  rection  value  curve,  no  step  changes  occur. 

16.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  Claim  15,  characterised  in  that  for 
the  aperture  centre  the  correction  values  are 

35  taken  unchanged  from  the  section  of  the  cor- 
responding  auxiliary  correction  value  curve. 

17.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  one  of  Claims  15  or  16,  charac- 

40  terised  in  that  the  constants  (K)  are  selected 
such  that  the  edge  values  of  adjacent  sections 
of  the  auxiliary  correction  values  are  equal. 

18.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
45  according  to  one  of  Claims  15  or  16,  charac- 

terised  in  that  the  constants  (K)  are  selected 
such  that  several  overlapping  auxiliary  correc- 
tion  values,  close  to  the  edge,  of  adjacent 
sections  agree  in  the  sense  of  aligning. 

50 
19.  A  method  for  ultrasound  image  representation 

according  to  one  of  Claims  1  to  18,  charac- 
terised  in  that  the  aperture  (A,  A')  is  selected 
in  dependence  on  the  position  of  the  focus  on 

55  the  scanning  line  (S1,  S2,  ...)  such  that  a 
constant  focussing  number  is  produced  for  all 
depth  ranges. 

11 
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20.  A  method  for  ultrasound  image  representation 
according  to  one  of  Claims  1  to  19,  charac- 
terised  in  that  in  the  adaption  phase  the  sec- 
tion  plane  is  scanned  again  line  by  line  (S1, 
S2,  ...),  wherein  with  the  correction  values  the 
delay  times  for  transmission  focussing  are  al- 
tered  first  of  all  and  from  the  echo  Signals 
received  therefrom  modified  correction  values 
are  formed  for  the  image  representation  phase. 

Revendicatlons 

1.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  d'un  plan  de 
coupe  d'un  objet  possedant  une  distribution  de 
vitesse  heterogene  ä  proximite  de  la  surface, 
selon  lequel 

-  un  balayage  du  plan  de  coupe  est  exe- 
cute  ligne  par  ligne  (S1,  S2,  ...)  pendant 
une  phase  d'adaptation  non  prevue  pour 
la  representation  d'une  image, 

-  pendant  la  phase  d'adaptation,  ä  partir 
des  signaux  d'echos  regus  des  transduc- 
teurs  elementaires  dans  une  Ouvertüre 
du  reseau  de  transducteurs,  le  long 
d'une  ligne  de  balayage  (S1,  S2,  ...)  sont 
formees  des  valeurs  d'ecart  du  retard 
des  signaux  des  transducteurs  elemen- 
taires  par  rapport  aux  retards  des  si- 
gnaux,  qui,  dans  le  cas  d'une  distribution 
homogene  de  vitesse  acoustique,  focali- 
seraient  les  transducteurs  elementaires 
sur  la  ligne  de  balayage, 

-  ä  partir  des  ecarts  respectivement  de 
plusieurs  lignes  de  balayage  sont  for- 
mees  des  valeurs  de  correction  servant  ä 
realiser  la  focalisation  de  reception  le 
long  d'une  ligne  individuelle  de  balayage 
dans  une  phase  de  representation  de 
l'image, 

-  pendant  la  phase  de  representation  de 
l'image,  qui  suit  la  phase  d'adaptation, 
du  plan  de  coupe  lors  de  la  reception 
avec  focalisation,  les  retards,  avec  les- 
quels  les  signaux  d'echos  delivres  par 
les  transducteurs  elementaires  sont  retar- 
des,  sont  modifies  en  fonction  des  va- 
leurs  de  correction  de  sorte  que  des 
deformations  de  l'image  dues  ä  la  distri- 
bution  heterogene  de  vitesse  sont  com- 
pensees, 

caracterise  par  le  fait  que 
-  pendant  la  phase  d'adaptation,  les  va- 

leurs  d'ecart  et  les  valeurs  de  correction 
pour  les  retards  sont  formes  en  fonction 
de  1'angle  d'incidence  (-B5  ä  B5)  des 
signaux  d'echos  sur  les  transducteurs 
elementaires,  et  que 

-  pendant  la  phase  suivante  de  representa- 
tion  de  l'image,  les  retards  sont  modifies 
en  fonction  de  1'angle  d'incidence  (-B5  ä 
B5)  des  signaux  d'echos  et  en  fonction 

5  des  valeurs  de  correction  pour  ces  an- 
gles  d'incidence. 

2.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  les 

io  valeurs  de  correction  pour  les  retards  sont 
formees  pour  une  gamme  d'angles  d'incidence 
(-B5  ä  B5),  dont  les  limites  sont  fixees  de  teile 
sorte  que  le  dephasage  des  signaux  d'echos 
focalises,  qui  rencontrent  le  transducteur  ele- 

15  mentaire  ä  l'interieur  de  la  gamme  d'angles 
d'incidence  (-B5  ä  B5),  reste  inferieur  ä  un 
seuil  (1/10  T). 

3.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
20  revendication  2,  caracterise  par  le  fait  que  la 

gamme  totale  d'angles  d'incidence  entre  les 
deux  angles  d'incidence  maximum  (-amax  ä 
«max)  est  subdivisee  en  des  gammes  d'angles 
d'incidence  (-B5  ä  B5)  qui  sont  egales  et  vala- 

25  bles  pour  tous  les  elements  transducteurs. 

4.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  2  ou  3,  caracterise  par  le  fait 

-  que  pour  la  determination  des  valeurs 
30  d'ecart  en  fonction  des  gammes  d'angle 

d'incidence  (-B5  ä  B5)  et  de  la  distance 
entre  les  transducteurs  elementaires  et  la 
ligne  de  balayage  (S1,  S2,  ...),  des  gam- 
mes  de  profondeurs  (T1  ä  T7)  sont  for- 

35  mees  sur  la  ligne  de  balayage, 
-  que  pour  chaque  gamme  de  profondeurs 

(T1  ä  T7),  la  fonction  de  correlation  croi- 
see  des  signaux  d'echos  focalises  de 
transducteurs  elementaires  respective- 

40  ment  voisins  est  formee  ä  partir  des  si- 
gnaux  d'echos  qui  proviennent  respecti- 
vement  desdites  gammes  de  profon- 
deurs,  apres  un  retard,  avec  des  valeurs 
qui  provoqueraient,  dans  le  cas  d'une 

45  distribution  homogene  de  la  vitesse 
acoustique,  une  focalisation  sur  la  ligne 
de  balayage  (S1  ä  S2,  ...),  les  limites 
d'integration  pour  la  fonction  de  correla- 
tion  croisee  etant  fixees  par  les  points 

50  d'intersection  de  la  gamme  d'angles  d'in- 
cidence  avec  la  gamme  de  profondeurs, 
et 

-  que  le  decalage  du  maximum  de  la  fonc- 
tion  de  correlation  croisee  sur  Taxe  des 

55  temps  fournit  la  valeur  d'ecart  pour  Tun 
des  transducteurs  elementaires  voisins. 

12 
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5.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  4,  caracterise  par  le  fait  que  la 
ligne  de  balayage  (S1,  S2,  ...)  est  subdivisee 
en  des  zones  contigues  de  profondeurs  (T1  ä 
T7),  qui  sont  valables  pour  tous  les  transduc-  5 
teurs  elementaires  et  pour  toutes  les  lignes  de 
balayage  et  dont  les  limites  sont  determinees 
comme  indique  ci-apres  en  fonction  de  la 
gamme  d'angles  d'incidence  (B5,  -B5),  qui 
s'ecarte  au  maximum  de  la  verticale  (6)  :  10 

-  les  points  d'intersection  (z8,  z9)  de  la 
ligne  de  balayage  (S1,  ...)  avec  la  gam- 
me  d'angles  (B5,  -B5),  qui  s'ecarte  au 
maximum  de  la  verticale  (6),  du  trans- 
ducteur  elementaire  (W,  W")  au  niveau  75 
du  bord  de  l'ouverture  maximale  (A),  de- 
terminent  la  gamme  de  profondeurs  (T7) 
qui  est  la  plus  eloignee  du  reseau  de 
transducteurs; 

-  les  gammes  de  profondeurs  (T6,  T5,  ...)  20 
de  profondeurs  adjacentes,  qui  sont  plus 
proches  du  reseau  de  transducteurs  sont 
fixees,  respectivement  ä  partir  de  la 
gamme  precedente  de  profondeurs  (T7, 
T6,  ...),  au  moyen  de  la  determination  25 
d'un  transducteur  elementaire,  qui  est 
plus  proche  de  la  ligne  de  balayage  (S1, 
S2,  ...)  et  dont  la  gamme  d'angles  d'inci- 
dence  (B5,  -B5),  qui  s'ecarte  le  plus  de 
la  verticale,  recoupe  la  ligne  de  balayage  30 
(S1)  de  teile  sorte  que  la  gamme  de 
profondeurs  (T6,  T5,  ...),  qui  est  la  plus 
proche  du  reseau  de  transducteurs,  se 
raccorde  aux  gammes  precedentes  de 
profondeurs  (T7,  T6,  ...).  35 

6.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  5,  caracterise  par  le  fait  que  la 
fonction  de  correlation  croisee  formee  pour 
une  gamme  de  profondeurs  (T1  ä  T7)  et  pour  40 
la  gamme  d'angles  d'incidence  (B5  ä  -B5),  qui 
est  associee  ä  cette  gamme  de  profondeur, 
est  formee  dans  un  environnement  du  trans- 
ducteur  elementaire  (Wi),  qui  determine  la 
gamme  de  profondeurs,  pour  la  meme  gamme  45 
d'angles  d'incidence  (-B5  ä  B5),  l'environne- 
ment  etant  limite  par  les  transducteurs  elemen- 
taires  (Wi',  Wi"),  dont  la  gamme  d'angles  d'in- 
cidence  (-B5  ä  B5)  determine  la  gamme  de 
profondeurs  (T1  ä  T7)  jusqu'ä  une  limite  pre-  50 
determinee. 

7.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  6,  caracterise  par  le  fait  que  la 
fonction  de  correlation  croisee  est  formee  pour  55 
une  gamme  d'angles  d'incidence  (-B5  ä  B5) 
pour  les  elements  transducteurs  voisins,  dont 
la  gamme  d'angles  d'incidence,  qui  est  fixee 

par  la  gamme  de  profondeurs,  englobe  au 
moins  la  moitie  de  la  gamme  de  profondeurs 
(T1  ä  T7). 

8.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  l'une 
des  revendications  3  ä  7,  caracterise  par  le  fait 
que  les  transducteurs  d'ecarts  pour  les  valeurs 
elementaires  du  reseau  sont  integres  separe- 
ment  pour  chaque  gamme  de  profondeurs  (T1 
ä  T7)  et  pour  chaque  ligne  de  balayage  (S1, 
S2,  ...),  pour  former  une  courbe  de  valeurs 
d'ecart  (t),  les  differentes  parties  de  la  courbe 
de  valeurs  d'ecart  (t)  etant  valable  respective- 
ment  pour  une  autre  gamme  d'angles  d'inci- 
dence  (-B5  ä  B5). 

9.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  8,  caracterise  par  le  fait  que  pour 
chaque  courbe  de  valeurs  d'ecarts  (t),  on  de- 
termine  une  droite  d'alignement  (AG)  selon  la 
methode  des  moindres  carres  et  que  pour  la 
poursuite  du  traitement  des  signaux  on  prend 
pour  base  les  differences  entre  la  courbe  de 
valeurs  d'ecart  et  la  droite  d'alignement  (AG) 
en  tant  que  courbe  corrigee  de  valeurs  d'ecart 
(O- 

10.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  9,  caracterise  par  le  fait  que  pour 
chaque  transducteur  elementaire,  la  moyenne 
de  toutes  les  courbes  corrigees  de  valeurs 
d'ecart  (/)  est  formee  pour  une  plage  angulai- 
re  identique  (T1  ä  T7),  mais  pour  des  lignes 
de  balayage  differentes  (S1,  S2,  ...)  et  des 
gammes  differentes  de  profondeurs  (T1  ä  T7), 
de  sorte  qu'une  courbe  de  valeurs  de  correc- 
tion  auxiliaires  est  formee  pour  les  transduc- 
teurs  elementaires  pour  chaque  gamme  d'an- 
gles  (-B5  ä  B5). 

11.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  10,  caracterise  par  le  fait 
qu'avant  la  formation  de  la  moyenne,  on  sou- 
met  les  courbes  corrigees  de  valeurs  d'ecart 
de  toutes  les  gammes  de  profondeurs  et  de 
toutes  les  lignes  de  balayage  au  Processus  de 
"aligning". 

12.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  10,  caracterise  par  le  fait 
qu'avant  la  formation  de  la  moyenne,  on  elimi- 
ne  separement  la  composante  continue  des 
courbes  corrigees  de  valeurs  d'ecart  (/)  pour 
chaque  gamme  d'angles  d'incidence  (-B5  ä 
B5). 

13.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  10,  caracterise  par  le  fait  que 

13 
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pour  des  signaux  d'echos  apparaissant  pres- 
que  perpendiculairement  au  reseau  de  trans- 
ducteurs,  la  fonction  de  correlation  croisee  est 
formee  sur  toutes  les  gammes  de  profondeurs 
(T1  ä  T7),  qui  representent  alors  les  valeurs  de 
correction  auxiliaires  pour  la  gamme  d'angles 
englobant  la  verticale  (6). 

14.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  12,  caracterise  par  le  fait  que  les 
valeurs  d'ecarts  corrigees,  depourvues  de 
leurs  composantes  continues,  sont  ponderees 
avant  la  formation  de  la  moyenne,  en  fonction 
de  la  hauteur  du  maximum  de  la  fonction  de 
correlation. 

15.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  l'une 
des  revendications  10  ä  13,  caracterise  par  le 
fait  que  les  valeurs  de  correction  pour  les 
transducteurs  elementaires  d'une  Ouvertüre  (a, 
a')  sont  prelevees  des  courbes  de  valeurs  de 
correction  auxiliaires,  par  sections,  en  fonction 
de  la  gamme  d'angles  d'incidence  (-B5  ä  B5) 
dans  laquelle  les  signaux  d'echos  arrivent  aux 
transducteurs  elementaires,  une  constante  (K) 
etant  respectivement  ajoutee  aux  sections  des 
courbes  de  valeurs  de  correction  auxiliaires  de 
sorte  qu'aucun  saut  n'apparaft  au  niveau  des 
points  de  raccordement  des  valeurs  de  correc- 
tion,  formees  ä  partir  des  sections  de  la  cour- 
be  de  valeurs  de  correction  auxiliaires,  pour 
l'ouverture  (A,  A'). 

16.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  la 
revendication  15,  caracterise  par  le  fait  que 
pour  le  centre  de  l'ouverture,  les  valeurs  de 
correction  sont  prelevees  sans  modification  ä 
partir  de  la  section  de  la  courbe  correspondan- 
te  des  valeurs  de  correction  auxiliaires. 

17.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  l'une 
des  revendications  15  ou  16,  caracterise  par  le 
fait  que  les  constantes  (K)  sont  choisies  de 
teile  sorte  que  les  valeurs  marginales  de  sec- 
tions  adjacentes  de  la  courbe  des  valeurs  de 
correction  auxiliaires  sont  identiques. 

18.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  l'une 
des  revendications  15  ou  16,  caracterise  par  le 
fait  que  les  constantes  (K)  sont  choisies  de 
teile  sorte  que  plusieurs  valeurs  de  correction 
auxiliaires,  qui  sont  proches  des  bords  et  se 
chevauchent,  de  sections  adjacentes  coi'nci- 
dent  dans  le  sens  de  "l'aligning". 

19.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  l'une 
des  revendications  1  ä  18,  caracterise  par  le 
fait  que  l'ouverture  (A,  A')  est  choisie  en  fonc- 

tion  de  la  position  du  foyer  sur  la  ligne  de 
balayage  (S1,  S2,  ...)  de  teile  sorte  qu'elle 
fournit,  pour  toutes  les  gammes  de  profon- 
deurs,  un  nombre  de  focalisation  constant. 

5 
20.  Procede  d'imagerie  par  ultrasons  suivant  l'une 

des  revendications  1  ä  19,  caracterise  par  le 
fait  que  pendant  la  phase  d'adaptation,  le  plan 
de  coupe  est  balaye  une  nouvelle  fois  ligne 

io  par  ligne  (S1,  S2,  ...),  auquel  cas  tout  d'abord 
les  retards  pour  une  focalisation  d'emission 
sont  modifies  au  moyen  des  valeurs  de  correc- 
tion  et  les  valeurs  de  correction  modifiees  sont 
formees,  pour  la  phase  de  representation  de 

is  l'image,  ä  partir  des  signaux  d'echos  qui  sont 
alors  regus. 
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