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Kurzfassung 

Ultraschallger¨ onnen im Laufe der Jahre in der Qualit¨ate k¨ at ihrer Bilder 
stark abnehmen. Anhand bestimmter Performance-Parameter und Testauf
nahmen kann der Zustand des Ger¨ or, sowie die Bildates und dessen Zubeh¨
qualit¨ Auat ermittelt werden. Diese Prozeduren und Methoden sind im 

” ¨ strian Testkit“ der OGUM-Richtlinie beschrieben. Basierend auf diesem Leit
faden wurde ein neues Projekt gestartet, das die bestehenden Parameter 
¨ ufen und zus¨ uber defekte bzw. ausgeuberpr¨ atzliche Informationen im Bild ¨
fallene Sensoren am Schallkopf finden soll. 

Da diese Prozeduren sehr zeitaufwändig und schwierig in der Durch-
f¨ ur Laien sind, besch¨uhrung f¨ aftigt sich diese Masterarbeit mit der Imple
mentierung einer softwaretechnischen Lösung. Ziel der Arbeit ist es, ein 
komplettes Softwarepaket in Java mit ImageJ zu entwickeln, das digitale 
Bildverarbeitungsprozesse für die Analyse dieser Routinen bereitstellt und 
die Möglichkeit bietet, Ultraschallbilder, Parameter und die Ergebnisse der 
Berechnungen zu speichern. Der gesamte Prozess und der Ablauf der Pro
zeduren laufen ¨ ache ab. Diese sollte dem uber eine intuitive Benutzeroberfl¨
Benutzer erm¨ zu oglichen, Bilder automatisch analysieren, Parameter und 
Daten abzuspeichern und sowohl eine Bearbeitung als auch einen einheitlich 
vergleichbaren Statusbericht für das Bildmaterial bereitzustellen. 
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Abstract 

Over time the quality of ultrasonic devices can decrease imperceptibly. A 
previous study about the development of testing procedures and test objects 
made it possible to register a number of different parameters which can 
give information about the accuracy, functioning modes and resolution of 
a system – the Austrian Testkit“. In light of this, we started our recent 

” 
study to find new and more informative parameters which will also offer the 
possibility for faulty out sensors of ultrasonic probes. 

Currently, these testing procedures are time-consuming and difficult for 
laymen. The aim of this master thesis is a complete software package for 
automating digital imaging and analysis processes of these routines, pro
grammed in Java in combination with ImageJ. In addition, it will provide 
the opportunity to save ultrasound images, parameters and their respective 
results. The user can handle the complete workflow via a defined user in
terface. It will be possible to follow the entire procedure from grabbing the 
images to printing the results. 
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Kapitel 1 

Einleitung 

1880 wurde der Piezoeffekt an Salzen und Quarzen durch die Brüder Cu
rie entdeckt. Diese Erkenntnis legte den Grundbaustein, um Ultraschallwel
len durch Anlegen einer Wechselspannung erzeugen zu können. 1881 wurde 
dieser Effekt von Lippman umgekehrt und es wurde somit möglich, Schall 
nicht nur zu senden, sondern auch zu empfangen. Es dauerte jedoch noch 
weitere 35 Jahre bis der erste Ultraschallgeber und -generator entwickelt 
wurde [26, S. 1]. 

Zeitgleich wurde in den 20er Jahren erstmals die Entwicklung des Be
griffes Qualit¨ agt. Wurde dieser anfangs noch sehr defensiv in Form at gepr¨
einer nachtr¨ atskontrolle des fertigen Produktes gebraucht, aglichen Qualit¨
erweiterte sich in den 40er Jahren das Verst¨ ur eine bessere Qualiandnis f¨
t¨ uberwachung bzw. at. Es wurde von den statistischen Verfahren zur Prozess¨
-regelung abgegangen und zu Stichprobenpr¨ atsufung und den ersten Qualit¨
planungen übergegangen [36, S. 10-12].
 

1942 setzte der Neurologe Karl Dussik erstmals Ultraschall f¨
ur diagnosti
sche Zwecke ein und ebnete so der bildgebenden Technik Ultraschall eine ra
sante technische Entwicklung im klinischen Anwendungsbereich. Anfang der 
50er Jahre, als die ersten Time-Motion-Mode Untersuchungen stattfanden, 
wurden im Krankenhaus die ersten Qualitätskontrollen, die vorerst nur er
gebnisorientierte Stichproben waren, eingeführt. Zeitgleich wurden auch die 
ersten Gesellschaften f¨ undet z. B. AIUM ( [28] und [36]). ur Ultraschall gegr¨


In den 60er Jahren wurden die ersten Qualit¨
atssicherungssysteme, Qua
lit¨ atsplanungen entwickelt, um atstechniken (FMEA und SPC) 1 und Qualit¨
eine beginnende Fehlervermeidung anstatt einer Fehlerkorrektur zu prakti
zieren. Diese hielten auch als systematische, prozessorientierte Qualitätssi
cherungen in den Krankenhäusern Einzug. Es wurde eine eigene Abteilung 
ins Leben gerufen, deren spezielle Zust¨ atssicherung war andigkeit die Qualit¨
[36, S. 17-18]. In dieser Zeit kamen die ersten Real-Time-Geräte zum Einsatz, 

die Fehler-Möglichkeiten-Einfluss-Analyse (FMEA) und statische Prozesskontrolle 
(SPC) sind Begleitkonzepte der QM-Systeme, für weitere Informationen siehe [8, FMEA] 

1
 

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG 

die die T¨ offure zu den heutzutage bekannten medizinischen Einsatzgebieten ¨
neten. Anfang der 1970er Jahre wurden die ersten 2-D-Schnittbildverfahren 
entwickelt, die eine unterschiedliche Grauwertdarstellung ermöglichten [26, 
S. 1]. 

Seit den 80er Jahren stieg das Bewusstsein und das gesamtheitliche Qua
lit¨ aventiver Qualit¨ uhrte atsdenken in Richtung pr¨ atssicherung. Das eingef¨
Qualit¨ aftigte sich mit der Verfahrensentwicklung zur atsmanagement besch¨
Fehlerverhütung. Im Rahmen dieser Bedingungen wurde im Krankenhaus in 
den 90er Jahren ein umfassendes Qualitätsmanagement etabliert und auch 
in den bereits zahlreich entstandenen Gesellschaften im Ultraschall Bereich 
wurden eigene Kommissionen f¨ ufung der Qualit¨ur die Erhaltung und Pr¨ at 
einberufen [36, S. 17-18]. 

Aufbauend auf den aktuell herrschenden gesetzlichen Grundlagen, Nor
men, Modellen und Richtlinien haben sich bereits einige Produkte z. B. First
call und UltraIQ am Markt f¨ aventive Qualit¨ur eine pr¨ atskontrolle etabliert. 
Unterschiedliche Methoden, definierte Prozeduren und Parameter sollen eine 
Gew¨ ur die Erhaltung der Qualit¨ ates, dessen ahrleistung f¨ at des Ultraschallger¨
Schallk¨ or, wie auch der Ultraschallbilder bieten. opfe und Zubeh¨

Jedoch werden immer wieder innovative Techniken im Ultraschall inte
griert und auch der prozessorientierte Ansatz in der Qualitätssicherung ist 
relativ neu. Dies l¨ azise die asst nun die Fragen aufkommen, wie genau und pr¨
derzeitigen Modelle in beiden Bereichen aufeinander abgestimmt sind und 
sie eine zulässige Aussagekraft ¨ at geben k¨uber die Qualit¨ onnen. 

Eine weitere Problematik besteht in der Standardisierung der Prozedu
ren, da einerseits im öffentlichen Dienst die Kostenfrage eine große Rolle 

¨ spielt und andererseits die Arzte, als letzte Instanz vor den Untersuchun
gen, ein schnelles und einfaches Hilfsmittel f¨ aßiges Verfahren ur ein routinem¨


¨
 ufung der Qualit¨ otigen. zur Uberpr¨ at ben¨

Unterschiedliche Aussch¨ und Kommissionen verschiedener Gesellusse 
schaften diskutieren, evaluieren und dokumentieren in wissenschaftlichen 
Fachzeitschriften, auf Kongressen und in anderen wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen neue Techniken und Verfahren. Das amerikanische Standard-
und Konformit¨ ahrten Neuerungen atsbewertungssystem versucht, alle bew¨
übersichtlich zusammenzufassen, um ein Gesamtkonzept des derzeitigen Stands 
der Technik zu präsentieren. 

Jedoch ist es trotz allem bis heute nicht gelungen, den in der Technik 
bereits etablierten Bereich f¨ atur die Erhaltung und Verbesserung der Qualit¨
in der Medizin auf die apparative Ultraschall-Diagnostikgüte auszuweiten. 

¨ Trotz vieler guter Ans¨ Arzten atze wurde es noch nicht verwirklicht, den 
ein leicht erlernbares Werkzeug in die Hand zu geben, womit diese schnell 
wichtige Informationen ¨ ates unduber den aktuellen IST-Zustand des Ger¨
des Bildes erhalten, um eine korrekte Entscheidung über die volle Funkti
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onstüchtigkeit der Maschine, im Sinne der Sicherheit der Patienten, treffen 
zu können. 

¨ In den n¨ Uberblick des derzeitigen Standes achsten Kapiteln wird ein 
der Technik, der etablierten Standardverfahren und der wichtigsten Gesell
schaften in Bezug auf Ultraschall gegeben. Diesem folgt ein detaillierter Pro
duktvergleich der bestehenden Produkte, Methoden und Prozeduren. Daraus 
resultiert eine Beschreibung über die Entwicklung der neuen Software First
check, deren Basis auf die bestehenden Ansätze aufbaut, um eine apparative 
Qualit¨ ahrleisten. atssicherung im Bereich des Ultraschalls zu gew¨



Kapitel 2 

Qualitätssicherung im 
Ultraschall 

Der Fachbegriff Qualität als solcher gilt seit 1972 in dem Sinn als unver
ändert. Hingegen gibt zur genauen Definition des Begriffes unterschiedliche 
Standpunkte, Meinungen und Ausf¨ atzlich l¨uhrungen. Grunds¨ asst sich Qua
lit¨ aßig nach [20] als at zweckm¨

realisierte Beschaffenheit bez¨ “uglich geforderter Beschaffenheit
” 

beschreiben. Demnach ist Qualit¨ uglich at ist ein objektiver Maßstab, der bez¨
einer Einheit z. B. eines Ultraschallgerätes, über dessen Anforderungen der 
Beschaffenheit z. B. durch Parameter oder Testverfahren Aufschluss gibt. 
[20, S. 67-69]. 

2.1 State of the art 

Qualitätssicherung ist nach der ISO 9000:2005 ein Teil des Qualitätsma
”

nagement“ (QS), dessen Hauptaugenmerk auf allen organisatorischen Maß
nahmen f¨ uglich Qualit¨ atsur die Leitung und Lenkung bez¨ at liegt. Qualit¨
sicherung selbst beschäftigt sich mit den Maßnahmen zur Erhaltung der 
Qualit¨ aher erl¨atsanforderungen, die in 2.3.1 n¨ autert werden [8].
 

Neben den allgemeinen Qualit¨
atsmodellen der ISO-Normen existiert das 
Medizinproduktgesetz, zu dem auch das Ultraschallger¨ ahlt, siehe 2.3.2. at z¨
Neben den unz¨ aftigen sich auch mehahligen Normen und Richtlinien besch¨
rere internationale und nationale Gesellschaften speziell mit dem Bereich 
Qualitätssicherung im Ultraschall. Sie versuchen Licht in das Gewirr von 
Maßnahmen und Modellen zu bringen z. B. IEC (International Electrotech
nical Commission). Diese wurde für die Erarbeitung internationaler Stan
dards im diagnostischen Ultraschall ins Leben gerufen, das heißt: Sie fassen 
den derzeitigen Stand der Technik zusammen und befassen sich mit neuen 
Techniken. 

4 



5 KAPITEL 2. QUALIT¨ ATSSICHERUNG IM ULTRASCHALL 

Trotz dieser vielen Regelungen und Vorschriften sind im Bereich der 
Ultraschallsicherheit fast noch keine gesetzlich notwendigen Maßnahmen er

¨ ¨ ¨ griffen worden. Faktum ist, dass in Osterreich die OGUM ( Osterreichische 
Gesellschaft f¨ ur Qua-ur Ultraschall in der Medizin) das 2-Stufen Konzept f¨

¨ litätssicherung vorschlagt. Laut Stufe ¨ 1 sollte eine regelm¨ Uberpr¨aßige u
fung ohne Phantom nach dem Austrian Testkit“ stattfinden. Stufe 2 sieht 

” ¨ eine Uberpr¨ ufstation durch eine zertifizierte ufung mit Phantom und/oder Pr¨
Leitstelle vor. Beides jedoch sind nur Richtlinien und es bleibt dem Inha
ber überlassen, diese umzusetzen, siehe 3.4. Es existieren bereits auch einige 
softwaretechnische Lösungen und Produkte auf dem Markt z. B. Firstcall 
und UltraIQ, worauf im späteren Kapitel noch genauer eingegangen wird. 

Es stellt sich nun an dieser Stelle die Frage, wozu eine neue Software für 
Qualtitätssicherung entwickelt und warum nicht auf vorhandene Produkte 
zurückgegriffen wird. So gut diese Konzepte in der Theorie ausgearbeitet 
und ¨ achlich verwendet. uberdacht sind, sowenig werden sie in der Praxis tats¨


Gr¨ ur sind oftmals die hohen Kosten, die Erf¨
unde daf¨ ullung der erfor
derlichen technischen Kenntnisse, fehlende objektive Bewertungen oder ein 
zu hoher zeitlicher Aufwand. Die Forderung nach einer einfachen, logischen 
und schnell durchf¨ atskontrolle der Ultrauhrbaren Handhabung einer Qualit¨
schallgeräte wurde daher immer lauter. 

Daraus folgt, Qualit¨ aßige Hand-at in diesem Sinne bedeutet eine routinem¨
habung vorgeschriebener Testprozeduren, die von qualifizierten Fachkräften 

¨ z. B. Technikern, Arzten schnell durchgeführt werden kann. Eine einmalige 
Einschulung fur¨ den Umgang mit einer Software, die die bestmöglichste 
Bildgebung zur Grundlage diagnostischer Befunde ist, ist zu gewährleisten. 
Ebenso wird die Sicherheit von PatientInnen durch frühzeitiges Erkennen 
von Ver¨ at und dessen Zubeh¨anderungen und/oder Defekten am Ger¨ or er-
höht. 

In den n¨ uhrung in die wichtigsten Geachsten Kapiteln folgt eine Einf¨
sellschaften, die sich auch speziell mit den Richtlinien f¨ atssicheur Qualit¨

¨ rung beschäftigen, anschließend folgt ein Uberblick über die Verwendung von 
Testobjekten. Abschließend werden die Normen, die derzeit Anwendung in 
diesem Bereich finden, behandelt. Eine genaue Evaluierung und Aufstellung 
der Software- und Produktl¨ achsten Kapitel. osungen folgt im n¨

2.2 Gesellschaften 

Es existieren viele Ultraschall-Gesellschaften und internationale Vereinigun
gen, die sich mit der Anwendung zur Weiterentwicklung des Ultraschalls 
beschäftigen. Da es alleine im Ultraschall ein breites Spektrum an Gebie
ten gibt, werden hier nur die f¨ atssicherung relevantesten Verb¨ur Qualit¨ ande 
f¨ osterreichischen Raum vorgestellt. Die Gliederung stellt sich folgenur den ¨
dermaßen dar: Beginnend mit der Weltorganisation folgen die kontinental 
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ubergreifenden Organisationen und enden bei den nationalen Organisatio
nen. 
¨

2.2.1 WFUMB 

Die World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology“, kurz WFUMB, 
”

arbeitet an einer besseren Kommunikation zwischen den Bereichen medizi
nischer Ultraschall und Biologie. Mitglieder dieser Organisation sind AIUM, 
AFSUMB (Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and 
Biology), ASUM (Australasian Society for Ultrasound in Medicine), EF
SUMB, FLAUS (Latin American Federation of Ultrasound in Medicine and 
Biology), MASU (Mediterranean and African Society). Das offizielle Maga
zin Ultrasound in Medicine and Biology (UMB) besch¨“ aftigt sich mit der 

”
klinischen Diagnose, interventionellen und therapeutischen Applikationen, 
klinischen Techniken, Physik, Technik, neuen Ultraschalltechnologien in der 
Medizin und Biologie und auch mit der Interaktion zwischen Ultraschall und 
biologischen Materialien [38]. 

2.2.2 EFSUMB 

Die European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Bio
”

logy“ undet, um eine Europ¨(EFSUMB) wurde gegr¨ aische Vereinigung mit 
deren Belangen zu platzieren, um gleichgestellt auf internationaler Basis 
mit Amerika (AIUM), Asien (ASUM) und Japan (JSUM) zu sein. Derzeit 
sind 30 nationale Mitgliedsvereine aus Europa in der EFSUMB vertreten. 

¨ ¨ Dazu zählen unter anderem die OGUM ( Osterreich), BAUM (Bulgarien), 
HDUMB (Kroatien), DUDS (Dänemark), FSUMB (Finnland), FFU (Frank
reich), DEGUM (Deutschland), HSUMB (Griechenland) usw. Die EFSUMB 
organisiert unter anderem den Europäischen Kongress Euroson und ist Her
ausgeber der Zeitschrift Ultraschall in der Medizin - European Journal of 

” 
Ultrasound“ unz¨ von Publikationen. Die Komiund ahliger Beurteilungen 
tees gliedern sich in drei verschiedene Untergruppen, deren Hauptaufgaben 
nachfolgend erläutert werden. [19] 

ECMUS 

Das European Committee for Medical Ultrasound Safety“ (EMUS) ist eine 
”

fach¨ aische Sicherheitsgruppe der EFSUMB, deren Hauptubergreifende europ¨
augenmerk auf der Kontrolle f¨ aten liegt. ur die Sicherheit von Ultraschallger¨
Sie informiert deren Mitglieder (EFSUMB) über Risiken und gibt Anweisun
gen f¨ aten. Im Zuge dessen ur den gefahrlosen Gebrauch von Ultraschallger¨
werden literarische Bewertungen und Publikationen über Richtlinien und 
Leitfäden verfasst. Unter anderem werden auch Sicherheitsmaßnahmen und 
-ansätze dahingehend ¨ uft und danach best¨uberpr¨ atigt oder berichtigt. Die 
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Organisation ist auch am Euroson-Kongress mit dem Schwerpunkt für Si
cherheit in der Medizin vertreten [19]. 

Education and Professional Standards Committee 

Die Hauptaufgabe dieser Gruppe ist die Förderung von Lehre und Bildung 
im Bereich Ultraschall. Sie organisiert Meetings, Konferenzen und Weiber
bildungskurse für Ultraschalltechnologien. [19] 

Publications Committee 

Die wichtigste Aufgabe dieses Vereins besteht in der Evaluierung und Bera
tung von Publikationen in B¨ uruchern, Journalen und anderen Materialien f¨
Ultraschall. [19] 

2.2.3 AIUM 

Die Association of medical ultrasound (AIUM) wurde 1952 in der Anfangs
phase von der medizinischen Diagnose als fachübergreifende Organisation 
gegründet. Durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Ultraschallexperten 
wie z. B. Physiker, Sonographen, Wissenschaftler, Techniker und Anbieter 
im Gesundheitswesen, wird eine weltweite Auswertung der aktuellen Stan
dards, Verfahren, Strategien- und Leistungsrichtlinien erzielt. AIUM hat un-
z¨ usse f¨ahlige Sonderaussch¨ ur den Bedarf an Weiterbildung des Berufes und 
für die Organisationen gebildet. Einige davon sind klinische oder technische 
Standardisierungskomitees, andere arbeiten an der ständigen medizinischen 
Weiterbildung. Neben unz¨ uber diese Themen bringt ahligen Publikationen ¨
AIUM die Fachzeitschrift Journal of Ultrasound in Medicine“ heraus, in der 

” 
Publikationen, die sich mit den Aspekten des diagnostischen Ultraschalls, der 
Patientenpflege und der relevanten Basiswissenschaften befassen, veröffent
licht werden [10]. 

2.2.4 ANSI 

American National Standards Institute“ (ANSI) ist das offizielle amerikani
” 
sche Standard- und Konformit¨ asentiert durch die atsbewertungssystem, repr¨
International Organization for Standardization“ (ISO), die sich aus der so
”
genannten Electrotechnical Commission“ (IEC) zusammensetzt. Diese be

” 
ahigt ihre Mitglieder, die Marktposition und die globale Wirtschaft aus
zubauen, in Bedachtnahme auf die Sicherheit und Gesundheit der Kon
sumenten und zum Schutz der Umwelt. Der Verein betreut Normen und 
Leitf¨ ate uber Molkerei 

f¨

aden, angefangen von Bereichen der akustischen Ger¨ ¨
und Tierhaltung bis hin zu Arbeitsprozessen. Das Institut beschäftigt sich 
des Weiteren mit global anerkannten Standards aus Kreuzgebieten, wie das 
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Qualitätsmodell der ISO 9000 und das Umweltmanagmentsystem der ISO 
140000 [12]. 

2.2.5 ÖGUM, DEGUM, SGUM 

¨ Jedes Land hat eine eigene nationale Vereinigung f¨ OGUM ur Ultraschall. Die
 
¨
 (Osterreichische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin), die DEGUM 

(Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin) und die SGUM (Schwei
zerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin) bilden zusammen das 
Dreil¨ ahrlich in einem  anderen der  drei  andertreffen“. Der Kongress wird j¨
” 
L¨ aftigt sich mit den aktuellen Forschungsproander ausgetragen und besch¨
jekten im Bereich Ultraschall. 

2.2.6 Weitere Vereinigungen 

Neben den nationalen Vereinen haben viele Institute auch andere Schwer
punkte, die in das Gebiet Ultraschall fallen z. B. RTAustria (Verband Ra

¨ diologietechnologien Osterreichs). Eine Auflistung der meisten Institute auf 
internationaler Ebene findet sich auf [10] und auf nationaler Basis für den 
europäischen Raum auf [19]. 

2.3 Normen und Modelle 

Die Rechtsetzungen der Europäischen Gemeinschaft werden als EG-Richtlinie 
bzw. umgangssprachlich, aber falsch, als EU-Richtlinie bezeichnet. Diese ist 
an die Mitgliedstaaten gerichtet, die zur Verwirklichung bestimmter Ziele 
verpflichtet sind. Die Normungsorganistionen lassen sich geographisch un
terscheiden nach 

• internationalen Instituten (ISO, IEC, ITU), 

• europäischen Instituten (CEN, CENELEC, ETSI), 

• nationalen Instituten in Europa (ON, DIN, SNV) und 

• nationalen Instituten außerhalb Europas (ANSI, JSA). 

Die von den jeweiligen Arbeitsausschüssen  entwickelten Normen  dienen als  
Mittel zur Ordnung“ und als Grundlage für die Zusammenarbeit“. Sie re
” ”
präsentieren den Stand der Technik bzw. Wissenschaft und die wirtschaftli
chen Gegebenheiten mit dem Ziel des Abbaues von Handelshemmnissen, der 
Erlangung von Kompatibilit¨ ahrleistung at und Effizienzsteigerung, der Gew¨
von Sicherheit, Umweltschutz und der Gebrauchstauglichkeit [13]. 

¨ Das wichtigste geltende Gesetz in Osterreich f¨ ate und ur Ultraschall-Ger¨
dessen Zubeh¨ ist das Medizinproduktgesetzt (MPG), das auf den EGor 
Richtlinien aufbaut. Dieses deckt sowohl die Einführung als auch die In
standhaltung ab. F¨ atssicherung ist auch die Normierung der ur die Qualit¨
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ISO 9000 mit dessen Modell zur Qualitätssicherung wichtig. Darauf aufbau
¨ end ist auch die Richtlinie-TQS der OGUM entstanden, die eine Prüfung der 

apparativen Ger¨ at vorsieht. Das folgende Kapitel soll einen kleiate-Qualit¨
nen Einblick geben und auf die Dringlichkeit einer Umsetzung hinweisen. 

2.3.1 ISO 9000 

Um eine internationale Basis f¨	 atsur die Verfahrensweise im Bereich Qualit¨
sicherung und -managment zu schaffen, hat die ISO die Normenreihe ISO 
9000ff entwickelt. Derzeit gliedert sich die Struktur der einzelnen Normen 
wie folgt: 

•	 Die ISO 9000:2005 beinhaltet die Grundlagen der QM-Systeme (Qua
litätsmanagementsysteme) und deren Begriffe. 

•	 Die ISO 9001:2008 ist eine modellhafte Darstellung und Basis des QM-
Systems. 

•	 Die ISO 9003:2004 umfasst die Anwendungen der ISO 9001:2008 für 
Software. 

•	 Die ISO 9004:2000 stellt einen Leitfaden für die Wirksamkeit und Ef
fizienz des QM-Systems zur Ausrichtung eines Betriebes in Richtung 
Total-Quality-Management (TQM) dar. Die konkrete Umsetzung ist 
das EFQM-Modell (European Foundation for Quality Management). 

•	 Die ISO 19011:2002 besteht aus einem Leitfaden f¨ ufung und ur die Pr¨
für die Qualifikation von Auditoren. 

Ein Produkt definiert sich laut ISO 900 als Ergebnis eines Prozesses“ 
”

und unterteilt dieses des Weiteren in immaterielle (Software, Dienstleistun
gen) und materielle (Hardware, verfahrenstechnische Produkte) Kategorien. 
Die Struktur der ISO 9001 und ISO 9004 gliedert sich wie folgt in: 

1. QM-System 

2.	 Verantwortung der Leitung 

3. Management der Mittel 

4.	 Produktrealisierung und 

5.	 Messung, Analyse und Verbesserung. 

Auf den medizin-technischen Bereich der Qualitätssicherung bezogen, be
schreibt die ISO 9001 die Basis-Grundlagen der Qualit¨ unter atsfaktoren 
Produktrealisierung“. Wichtig hierbei ist die Pr¨ uberwachung“, in ufmittel¨
”	 ” 
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der die Lenkung, Kalibrierung und Instandhaltung der Prüfmittel beschrie
ben werden. Auch das Anzeigen des Kalibrierstatus und die Schaffung geeig
neter Umgebungsbedingungen zum Einsatz der Pr¨ aufmittel (z.B. vor Besch¨
digungen schützen) stellen eine wichtige Grundlage dar. Bei Abweichungen 
sollten rückwirkende Maßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit des 
Produktes zu gewährleisten. [8] 

Diese allgemein gehaltenen Normen, auch als Basisnormen bezeichnet, 
wurden in den letzten Jahren stark überarbeitet. So wurde die ISO 9001:2000 
von der prozessoierientierten ISO 9001:2008 abgel¨ ur die weiterf¨ost. Auch f¨ uh
renden branchenspezifischen Normen wurde eine Umstrukturierung, aufbau
end auf der ISO 9001:2008, getroffen. So wurde auch die EN ISO 13485:2000, 
die urspr¨ uberarbeitet und unglich die EN ISO 46001:1996 ersetzte, analog ¨
verfolgt in der Version 2003 denselben prozessorientierten Ansatz wie die 
ISO 9001:2008. Die ISO 13485:2003 befasst sich im Speziellen mit dem QM-
System für Medizinprodukte, das Betriebe, die im Bereich der Entwicklung, 
Herstellung, Instandhaltung oder Installation von Medizinprodukten tätig 
sind, implementieren können. 

Durch die Umstrukturierung der Norm ist die ISO 13485:2008 nicht 
mehr als Erg¨ uhrt. Das bedeutet, dass die Basisnorm angzungsnorm ausgef¨
ISO 9001:2008 nicht mehr direkt benötigt wird, da alle Grundanforderun
gen fachspezifisch eingebunden wurden [31]. 

Das QM-System stellt jedoch keine technischen Anforderungen, diese 
werden in den drei jeweiligen Richtlinien für das Medizinproduktgesetz ge
regelt und spezifisch in den zugeh¨ attern ausgef¨origen Bundesgesetzbl¨ uhrt. 
Das Medizinproduktgesetz bildet somit die letzte Instanz der Normungen 
f¨ ate. Richtlinie 93/42/EWG, die im n¨ aur Ultraschallger¨ achsten Kapitel n¨
her erläutert wird, verlangt wiederum eine gesetzlich vorgesehene Imple
mentierung des aufgezeigten QM-Systems. Nur durch die Erfüllung dieser 
drei Ebenen, das heißt ein vollständig dokumentiertes QM-System und ein 
bescheinigtes Konformitätsbewertungsverfahren (90/683/EWG) nach EG-
Richtlinie, ist eine Erlangung einer CE-Kennzeichnung und eine Einführung 
in den europ¨ oglich. aischen Binnenmarkt m¨

2.3.2 Medizinproduktgesetz 

Das Medizinproduktgesetz definiert ein Medizinprodukt als ein Gerät, das 
durch all seine einzelnen oder miteinander verbundenen und verwendeten 
Komponenten zur Anwendung von diagnostischer und/oder therapeutischer 
Hilfe geschaffen wurde. Der Hersteller garantiert für eine einwandfreie Funk
tion des Ger¨ ur, dass die Hauptwirkung ates und dessen Software, wie auch daf¨
am Menschen nicht durch chemische Zusätze z. B. immunologisch erreicht 
wird, deren Wirkungsweise aber durch solche unterstützt werden kann. [6] 

Die Basis f¨ orderung des freien Waur eine CE-Kennzeichnung und die F¨
renverkehrs in der EU kann durch zwei Ans¨ Neue Konzeption undatze ( “ 

”
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Globale Konzept“) und den drei Medizinprodukte-Richtlinien 
”

• RL 90/385/EWG Active Implants, Medical Devices, Directive (AIMDD) 

• RL 93/42/EWG Medical Devices, Directive (MDD) 

• RL 98/79/EG In-Vitro-Diagnostics (IVD) 

realisiert werden. Das MPG dient der Umsetzung dieser drei Richtlinien und 
wird durch Bundesgesetzblätter formuliert bzw. definiert. Es dient laut [6] 
dem Zweck 

den Verkehr mit Medizinprodukten zu regeln und dadurch für 
die Sicherheit, Eignung und Leistung der Medizinprodukte so
wie die Gesundheit und den erforderlichen Schutz der Patienten, 
Anwender und Dritter zu sorgen. 

Ultraschallgeräte fallen in Richtlinie 93/42/EWG und werden im Bun
desgesetzblatt (BGBl. 657) MPG n¨ ussen f¨aher bestimmt. Laut diesem m¨ ur 
die Instandhaltung eines Medizinproduktes alle Maßnahmen zur Bewahrung 
und Wiederherstellung des Sollzustandes ergriffen und eine Bewertung des 
Istzustandes vorgenommen werden. Darunter fallen laut [7]: 

• Inspektion“ (Beurteilung des Istzustandes) 
”

• Wartung“ (Bewahrung des Sollzustandes) 
”

• Instandsetzung“ (Wiederherstellung des festgelegten Sollzustandes) 
”

Das heißt f¨ atssicherung im Ultraschall im Speziellen, dass ur die Qualit¨
eine regelm¨ aßige Kontrolle notwendig ist, um den Istzustand aßige, routinem¨
des Ger¨ or z. B. Kabel, Sonde usw. feststellen zu k¨ates und dessen Zubeh¨ on
nen. Bei aufgezeigten Abweichungen kann man unverzüglich mit einer Repa

¨ ratur oder Uberpr¨ ohere Instanz reagieren. Nur dadurch ufung durch eine h¨
kann der vom Hersteller festgelegte Sollzustand gewährleistet werden. Im 
Vergleich der ISO 9000 zum Medizinproduktgesetz bezieht sich die erstere 
auf allgemein g¨ ¨ agt diese auf den mediultige Aussagen, die andere ubertr¨
zinischen Bereich. Trotz dieser Regelungen, Normen und Modelle ist es bis 
heute noch nicht gelungen, einen allgemein gültigen standardisierten Prozess 
in der Qualit¨ ur Ultraschall umzusetzen. atssicherung f¨

¨ 2.3.3 OGUM Richtlinien 

¨ Der Arbeitskreis Grundlagen und Qualit¨ OGUM besch¨atssicherung“ der af
”

tigt sich mit den technischen und physikalischen Zusammenhängen im Be
reich des medizinischen Ultraschalls. Neben der Erarbeitung einer Geräte

” 
Weißliste“, Evaluierungen ¨ neue atetechnische Entwicklungen unduber ger¨
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Verfahren wurden im Rahmen der Apparativen Qualitätssicherung“ in Zu
”¨	 ¨ sammenarbeit mit der Osterreichischen Arztekammer technische Richtlinien 

verfasst. Diese beschäftigen sich mit allgemeinen apparativen Mindestanfor
derungen (Basisanforderungen) und der Pr¨ ateufung der apparativen Ger¨
Qualität (Technische Qualitatssicherung f¨ ¨ ur Ultraschall TQS). Die TQS 
sieht eine Akzeptanzprüfung bei Neuinbetriebnahme (Ist-Zustand), wie auch 

¨ eine periodische Langzeitprufung vor. Die ¨ Uberprüfungen teilen sich nach 
der Richtlinie [9] wie folgt in drei Kategorien auf: 

1. TQS-Gesamteinheit: Hierzu zählen Konsole, Monitor und Schallkopf. 
F¨ ufung der Bildqualit¨ ute soll-ur eine quantitative und objektive Pr¨ at und -g¨
ten entsprechende Testkörper, Software-Tools zur Auswertung und festge
legte Messmethoden (IEC-Standard) zur Findung von Parametern herange
zogen werden. Ziel ist es, die gesamte elektrische Signalkette nach Verände
rungen abzusuchen und Fehlerquellen zu detektieren. Ein Intervall, je nach 
Einsatzh¨ ates, sollte 1-2-mal j¨aufigkeit des Ger¨ ahrlich, sowie nach Reparatu
ren oder Softwareupdates erfolgen. 

¨ 2. TQS-Schallkopf: Die ufung beinhaltet eine separate Schallkop-Uberpr¨
funtersuchung, da sich im Laufe der Zeit Veränderungen oder Defekte am 
Schallkopf selbst erkennen lassen. In diesen Bereich fallen unter anderem 
Beschädigungen an elektrischen Zuleitungen, einzelnen Elementen oder auch 
Abl¨ allen sind Reparaturen osungen an der Ankopplungsschicht. In vielen F¨
ausreichend und es muss nicht der gesamte Schallkopf ersetzt werden. 

¨ 3. TQS-Output: Darunter versteht man die ufung der abgege-Uberpr¨
benen Schallenergie. Diese l¨ at und asst sich durch Messungen der Intensit¨
Druckamplitude des emittierten Schalls bestimmen. 

¨ F¨ aßige Kontrolle empfiehlt die ur eine regelm¨ OGUM und das Mamma 
Screening Referenzzentrums f¨ Qualit¨ die Richtlinien des 2ur atssicherung 
Stufenkonzeptes zur technischen Qualitätssicherung (TQS): 

¨ •	 Stufe I: Einfache Tests (5 Minuten Checks) von MT, RT, Arzten oder 
Physikern ausgeführt. 

¨ •	 Stufe II: Detaillierte Uberpr¨ orpern, sowie separate ufungen mit Testk¨

Schallkopfpr¨
ufungen von zertifizierten Stellen oder Firmen durchge
führt. 

¨ Die TQS soll ¨	 Uberpr¨uber die vorgeschriebene sicherheitstechnische ufung 
hinausgehen und Vorsorge treffen f¨ die einzelnen Module, die einer ur an 
Bildgebung maßgebend beteiligt sind, wie Konsole oder Schallkopf, um eine 
optimale Funktion des Ultraschallger¨ ahrleisten [9]. ates zu gew¨
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(a) (b) 

Abbildung 2.1: Beispiel für ein (a) Multi-Purpose-Phantom von der Firma 
Gammex (RMI 403 GS) aus [2] und das zugehörige(b) Ultraschallbild. 

2.4 Testgeräte und Phantome 

Neben den einfachen Testprozeduren ohne Phantom gibt es noch weitere Pa
rameter, die anhand eines Testphantoms bestimmt werden können. Grund
lage für die Messungen sollte sein, dass jedes Testobjekt verwendet werden 
kann. Dies verkompliziert die Lage, da es zwar nur wenige Hersteller für 
diesen Zweck gibt, aber eine umso größer Bandbreite an unterschiedlichen 
Phantomen. Eine weitere Problematik ergibt sich durch die Kosten. Bei ei
nem Betrag zwischen e 2.500 und e 4.000 können sie nicht in allen Kliniken 
eingesetzt werden. 

Grunds¨ oglichst menschenatzlich dient ein Phantom dem Zweck, eine m¨
nahe Umgebung zu erzeugen, um anhand der eingebundenen Zielobjekte 
Sch¨ osung herauszufinaden am Schallkopf festzustellen, die strukturelle Aufl¨
den, die maximale Eindringtiefe zu bestimmen, den Kontrastbereich heraus
zufinden usw. 

Ein sogenanntes Multi-Purpose-Phantom, in Abb. 2.1 dargestellt, eignet 
sich am besten f¨ unschten Parameter, die in 3.4 ur die Bestimmung der gew¨
Stufe 2 beschrieben werden. Umgeben von einem abschirmenden Material, 
befinden sich innen, umgeben von einem gewebeähnlichen Material, unter
schiedliche Zielobjekte (Targets). Diese variieren in Größe, Durchmesser und 
Kontrast und können z. B. echoarme oder echoreiche Zysten darstellen. Sie 
dienen zur Ermittlung des Kontrastes und der Empfindlichkeit, der Form-
und Grenzfl¨ osung. achendarstellung von Objekten und der funktionellen Aufl¨
Eingearbeitete Nylonfäden hingegen werden z. B. als Linienreflektoren ver
wendet und dienen im Vordergrund der Detektion von der Totzone, der Be

¨ stimmung der maximalen Eindringtiefe, der Uberprüfung der Schallkopfauf
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l¨ at des Bildes [26, S. 45-50]. osung und der Uniformit¨

Die erw¨
ahnten Testmessungen und Phantome beziehen sich nur auf Ver

fahren f¨ ur alle Prozesse speziell angefertigte ur den B-Mode. Es  existieren  f¨
Modelle, so wird z. B. beim Doppler-Verfahren ein Testobjekt mit Röhren 
verwendet, durch das eine blut¨ urahnliche Konsistenz gepumpt wird oder f¨
z. B. das 3D-Verfahren ein Phantom mit 3D-Objekten, die eine Volumen
messung ermöglichen. 



Kapitel 3 

Produktvergleich 

In diesem Kapitel werden die vorhandenen Software Produkte bzw. die 
Richtlinie der TQS näher betrachtet. 

3.1 Sonora Medical Systems 

Die Firma Sonora Medical Systems beschäftigt sich seit 1996 mit der Verbes
serung der Qualit¨ aten und ist mittlerweile at von Ultraschall und MRI Ger¨
weltweiter Marktf¨ ur Sonden-Reparaturen. Die Produkte von Sonora uhrer f¨
sind ausgerichtet auf eine Verbesserung der Effizienz des im Betrieb ein
gesetzten Equipments und versucht somit die Kosten für den Benutzer zu 
reduzieren. Sonora selbst ist zertifiziert nach den ISO 9001 und EN ISO 
13485 Normen [3]. 

3.1.1 Firstcall 

Die Pr¨ wurde entworfen, um akustische und elektrische ufstation Firstcall 
Defekte von elektronischen Sonden frühzeitig zu erkennen. Es kann jeder 
Kristall eines Sondenarrays einzeln vermessen und seine Qualität, sowie de
ren Lagerung auf dem Tr¨ asst sich durch agermaterial beurteilt werden. Diese l¨
die Analyse des akustischen Signals des zurückstrahlenden Pulses (Echo) be
stimmen. Jedes Element des Arrays wird auf seine relative Empfindlichkeit 
(volts p-p), Anschluss-Kapazität (pF), Pulsweite (ns), Pulsform, Mittenfre
quenz(MHz) und partielle Bandbreite (%) getestet. Ziel dieser Messungen 
ist, Ver¨ uhstadium zu erkennen, um sie sofort anderungen von Sonden im Fr¨
kosteng¨ ateren teureren Reparatur oder unstig zu reparieren anstelle einer sp¨
eines gesamten Ersatzes. Die Daten dienen einem objektiven Akzeptanztest 
und einem gegenw¨ atstest zur Effektivit¨artigen Qualit¨ at einer Sonde. Diese 
werden anhand eines standardisierten Prüfprotokolls dokumentiert, das eine 
klare quantifizierbare Zuordnung der einzelnen Elemente erlaubt [3]. 

15 
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Abbildung 3.1: Teststation Firstcall: Arbeitsstation mit Adapter und 
Software aus [3] 

Funktionsweise 

Der zu testende Schallkopf wird in eine universelle Sondenhalterung auf der 
Teststation eingespannt (siehe Abb. 3.1). Mithilfe eines zugehörigen Adap
ters und Ger¨ ur den Schallkopf kann das auf Windows laufende atetreibers f¨
Bedienungs- und Auswertungsprogramm nach Start der Messung innerhalb 
von 20 Sekunden eine fertige Analyse anhand eines grafischen Diagrammes 
erstellen. Durch unterschiedliche Zielobjekte f¨ onnen Leistungsur Sonden k¨
und Sicherheitsprobleme ermittelt werden, wie 

•	 Die Nummer und Position eines defekten oder beschädigten Kristalls 
im Array. 

•	 Leistungsabfälle von Sonden, welche schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Bildqualität haben 

•	 Veränderungen in jedem relevanten akustischen Leistungsparameter 
des Arrays. 

•	 Akustische Abl¨ alle am osungen des Objektives, die sich als Signalausf¨
Bild, potentielle elektrische Sicherheitsrisiken und Langzeit Zerstörung 
am Array auswirken. 

•	 Besch¨ ahte in dem Kabel oder im Stromkreis der Anadigte Impulsdr¨

schlussleitung zur Sonde.
 

•	 Defekte Elektronik in der Gerätesteckdose. 
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Abbildung 3.2: Ausschnitt des Test-Ultraschallbildes mit zwei Ausfällen 
und zugehöriger Report. 

Der Benutzer hat des Weiteren die Möglichkeit, etablierte Akzeptanzkrite
rien f¨ at der Sonde ur die Kristallempfindlichkeit und die elektrische Kapazit¨
in das evidenzbasierte Qualit¨ ur Kranatsleistungs-Programm von aPerio f¨
kenhäuser einzugeben. Dieses dient einer Bereitstellung objektiver Messun
gen von Sondenleistungen, bevor sie in klinischen Servicebereichen etabliert 
oder sogar vom unterst¨Originalhersteller akzeptiert werden. Derzeit utzt 
Firstcall die meisten elektrischen Sondenarrays von bekannten Ultraschall
herstellern. Dazu zählen die Adapter von Siemens-Acuson (Sequoia, 128XP 
(-10, ART, NTHI), Aspen), Philips-ATL (HDI and non-HDI probes), Philips-
HP (SONOS und ImagePoint Sonden), GE (Logiq 400/500/700, Logiq 3/5/7/9, 
Vivid), Toshiba (meisten Modelle), Siemens (meisten Modelle), SonoSite 
(180, 180+, Titan) und Aloka (meisten Modellen) [3]. 

Die ausgewerteten Daten können als Endbericht exportiert werden. Die
ser bietet auf einen Blick in farblicher Unterstützung die Evaluierungen und 
Analysen der Sondenleistungen und listet die benutzerspezifischen Akzep
tanzkriterien auf. 

In Abb. 3.2 wurde eine wissentlich und optisch erkennbare defekte Sonde 
verwendet. Die Testmessung und der dazugehörige Report zeigen die ge
nauen Positionen im Array, an denen klare Signalausfälle erkennbar sind. 
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Abbildung 3.3: Nickel aus [3]. 

Zusammenfassung 

Die Testergebnisse der Messungen sind exakt aufbereitet. Der Bericht ist 
¨ anderungen hin. ubersichtlich und weist auf Problematiken, Defekte und Ver¨
Mit Firstcall werden definitiv Veränderungen, auch von einzelnen Element
ausfällen, die mit freiem Auge am Bild nicht erkennbar sind, detektiert. 

Die Station muss f¨ ahe eines PC aufgestellt sein, der ur Messungen in der N¨
Transport ist nicht sehr aufwändig, aber auf Dauer ist es einfacher einen fixen 
Standort für Messungen von Sonden einzurichten. Die einzelnen Adapter 
sind nicht sehr groß und deshalb leicht zu wechseln und zu verstauen. 

Der Preis daf¨ ufstation alleine kostet ur ist dementsprechend hoch, die Pr¨
zirka e 20 000,-, f¨ origen Software-ur einen einzelnen Adapter mit dazugeh¨
treibern werden zirka e 2 500,- verrechnet. In einem großen Krankenhaus 
mit vielen unterschiedlichen Schallk¨ aten k¨opfen und Ger¨ onnen die Kosten 
schnell ins Unermessliche steigen. 

Die Testmessungen erfordern auch ein gewisses technisches Basiswissen. 
Der Pr¨ onnen und geufende muss den Sondentyp dem Adapter zuordnen k¨
gebenenfalls den Treiber daf¨ onnen. Kenntnis uber Einsatz-ur installieren k¨ ¨
m¨ von uroglichkeiten und Verwendung Testobjekten sind Voraussetzung f¨
eine evaluierbare und effektive Messung. 

Ultraschallhersteller bieten auch Serviceverträge mit Kontrollintervallen 
¨ an und nutzen f¨ Uberpr¨ ofur die ufung der Sonden das Produkt Firstcall. Im  ̈

fentlichen Bereich z. B. in Krankenhäusern wird Firstcall aufgrund der hohen 
Kosten kaum verwendet, das AKH-Wien besitzt nur eine solche Teststation 

¨ f¨ Osterreich. ur Forschung und Entwicklung in 
Einige Firmen, die sich auf die Reparatur von Sonden spezialisieren, 

haben sich am Markt schon etabliert. Die Firma Mides, Hauptsitz in Graz, 
liefert bereits in uber 30 L¨ neu- ate.¨ ander und hochwertige Gebrauchtger¨
Mides arbeitet eng mit Sonoar zusammen und verwendet f¨ atstests ur Qualit¨
Firstcall. 

3.1.2 The Nickel 

Der Nickel aus Abb. 3.3 ist eine kostengünstigere portable Alternative zu 
Firstcall. Die Funktionsweise beruht auch auf akustischen Leistungstests un
terschiedlicher Schallköpfe. Eine LED gibt Feedback ¨ ¨uber die ubertragenen 
akustischen Impulse jedes Sensors des Sondenarrays. Der Nickel ist im Ge
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(a) (b) 

Abbildung 3.4: Der Nickel muss im richtigen Winkel angesetzt werden, um 
eine Messung vollziehen zu können. Nickel mit (a) richtigem Winkel und (b) 
falschem Winkel, aus [4]. 

gensatz zu Firstcall auch kein Kalibrierungstool, sondern nur ein Indikator 
f¨ at der Sonde und einigen wichtigen Segmenten ur die gesamte Funktionalit¨
des Ultraschallsystems [3]. 

Funktionsweise 

Der Nickel wird mit AAA-Batterien betrieben und ist ein höchst sensibles 
elektronisches Gerät. Bei der Verwendung muss darauf geachtet werden, dass 
die Sonde am Ultraschallgerät angeschlossen, das Bild nicht auf Standbild 
gestellt ist und keinerlei Gel- oder andere Fl¨ uckst¨ussigkeitsr¨ ande auf dem 
Schallkopf sind. Für die Messung wird der Stift in der Mitte des Arrays 
angesetzt und von dort aus beide Seiten abgefahren. Der Nickel sollte parallel 
zu den Arrayelementen in einem bestimmten Winkel sein, wie in Abb. 3.4(a) 
dargestellt [3]. 

Der Nickel empfängt die emittierten akustischen Pulse der Elemente des 
Arrays und produziert ein simuliertes Target Echo. Der Sensor ist ein inte
grierter PVDF Wandler für den direkten Kontakt zur Linse der Sonde, der 
aus einem V“ oder Barn Roof“ besteht. Die Konstruktion ist bei einer par

” ” 
allelen Haltung so ausgelegt, dass nur eine akustische Leistung pro Element 
gemessen wird. Sobald ein Signal erhalten wird, wird dieses verstärkt und 
mit einer definierten Referenz verglichen. Das bedeutet, sobald es den Refe
renzlevel übersteigt, wird ein akustischer Puls empfangen und die LED am 
Nickel wechselt von Rot auf Gr¨ angig von der Frame-un. Die Farbe ist abh¨
rate, so kann bei einer niedrigen Rate das Licht langsam blinken und leicht 
orange gef¨ unarbt sein, bei einer hochfrequenten Rate das Ergebnis stabil gr¨
bleiben [4]. 
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Abbildung 3.5: Feedback des Nickels am Monitor: 1. Sample Cell 
”

Placement“, 2. Nickel signal“ 3. Zero-velocity Line“, aus [4]. 
” ”

Das erhaltene Signal wird digitalisiert zu der CPLD (complex program
mable logic device) gesendet, dieses startet synchron mit dem erhaltenen 
Puls einen Oszillator (≈ 10 MHz). Dabei erzeugt er drei unterschiedliche 
Targets, die an dasselbe Element zurückgesandt werden. Das erste Target 
Signal wird kontinuierlich mit 10 MHz übertragen und breitet sich in einer 
Tiefe von 3 bis 5 Zentimeter aus. Das zweite wird mit 5 MHz von 5 bis 7 
Zentimeter Tiefe übertragen. Das dritte besitzt eine Frequenz von 2.5 MHz 
und wird über 7 bis 9 Zentimeter transferiert. Das retournierte Signal wird 
vom Ultraschallgerät verarbeitet und direkt in Echtzeit am Monitor in den 
unterschiedlichen Tiefen innerhalb des Bildes dargestellt [4, manuell]. Das 
angezeigte Eingangssignal unterstützt den Benutzer visuell bei der Beur
teilung, ob alle Signale im Wandler angekommen und verarbeitet wurden. 
Ein Nichtvorhandensein eines detektierten Signals erfordert einen weiteren 
Testdurchlauf und bedeutet möglicherweise Reparaturarbeiten an der Sonde 
oder an dem System (siehe Abb. 3.5). 

Zusammenfassung 

Der Nickel ist im Gegensatz zu Firstcall portabler und deckt fast jeden Son
dentyp der Hersteller ab, der Kostenaufwand reduziert sich somit auf einen 
einmaligen Kostensatz von ungefähr e 800,-. Die Batterien sind standard-
mäßig inkludiert und halten bis zu 10 Arbeitsstunden, bevor sie ausgetauscht 
werden müssen. 

Das Funktionsprinzip ist in der Theorie leicht erlernt und schnell von 
¨ ¨ einem Laien anwendbar. Langwierig gestaltet sich die Ubung beim Uber

fahren der Sonde, es erfordert viel Geduld und Feingefühl bis jeder Sensor 
erkannt wird. Der Hersteller selbst empfiehlt, den Nickel sehr langsam und 
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exakt am Schallkopf entlang zu fahren und weist darauf hin, dass es sehr 
viel Ausdauer und Praxis erfordert. 

Ein nicht messbares Signal kann auf defekte Elemente in einem Array, 
ein besch¨ adigung im Anschlussstecker, adigtes Kabel in der Sonde, eine Besch¨
einen Mangel eines ¨ ates selbst oder ubertragenen Signals des Ultraschallger¨
auf ein elektronisches Problem anderer Komponenten hinweisen. Der Nickel 
kann nur ein bestehendes Problem aufdecken, aber nicht genau detektie
ren. Bei einem auftretenden Fehler m¨ anussen deswegen unter allen Umst¨
den sofort Folgemaßnahmen z. B. Messung über Firstcall oder Abgabe des 
Schallkopfes an eine Reparaturstelle getroffen werden. 

3.2 Clinical Physics Laboratory 

Das Clinical Physics Laboratory“ des Universität Kinderkrankenhauses von 
”

UMC St Radboud besch¨ achlich mit der Entwicklung und aftigt sich haupts¨
Einf¨ ur Methoden und Techniken der besseren Patientensicherheit uhrung f¨
und mit der Unterstützung von klinisch wissenschaftlichen Forschungsarbei
ten. Des Weiteren liegt ein wesentlicher Fokus auf der funktionellen Bildver
arbeitung f¨ atssicherung f¨ur Ultraschall. Im Bereich der Qualit¨ ur Ultraschall 
wurde ein Bewertungsprotokoll für die Analyse von gespeicherten Video Bil
dern (über Framegrabber oder digital gespeichert im DICOM, JPG, BMP 
Format) entwickelt und softwaretechnisch implementiert [5]. 

3.2.1 QA4US 

Das Programm wurde in Matlab entwickelt und kann auf der Homepage für 
interessierte Kollegen als ausführbare Datei heruntergeladen werden. Ziel 
war es, ein Testprotokoll zu entwickeln, das ein minimales Leistungsmaß für 
klinischen Ultraschallzubehör erfüllt  und  einen objektiven Zugang zu der  
digitalen Bildanalyse schafft [5]. 

Funktionsweise 

Die Messungen sollten mithilfe zweier verschiedener Gewebsphantome durch
geführt werden: einem Multi-Purpose-Phantom (530 oder 550) und einem 
Dichten-Phantom (538N) von ATS Laboratories Inc. Für Doppler Geschwin
digkeitsmessungen sollten Phantome von CIRS verwendet werden. Die Ultra
schallbilder müssen mit einem Winvideo Framegrabber aufgenommen oder 
in digitaler Form geladen werden, wozu DICOM-Formate empfohlen werden. 
Durchführbare Messungen sind derzeit: 

• Elevationsfokus 

• Zystenkontrast 
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(a)
 

(b) 

Abbildung 3.6: (a) Analyse des Kontrastes der dunklen und hellen Objekte 
mittels eines fixen Hintergrundwertes (Grauwerte des ersten Kreises). (b) 
Resultierende Ergebnisse der Berechnungen. 

• Empfindllichkeitsmessung (Eindringtiefe) 

• Totzone 

• R¨ osung aumliche Aufl¨

• Uniformität 

• Doppler Geschwindigkeit 

Die Ausgangslage besteht darin, dass alle Testmessungen der Reihe nach 
ausgefuhrt werden ¨ müssen. Beginnend mit einer Post-Processing Lineari
sierung der LUT (look-up-table), wird der Elevationsfokus, das heißt die 
Schichtdicke des Wandlers, geschätzt und der Fokus in dieselbe Tiefe ge
setzt. Danach erst k¨ osung und onnen Dynamikbereiche in dB, Kontrastaufl¨
-empfindlichkeit (Gammawert und Grauwerte/dB), Systemempfindlichkeit, 
laterales Empfindlichkeitsprofil, Totzone, r¨ osung und geomeaumliche Aufl¨
trische Konformitäten berechnet werden. Alle Bilder und Ergebnisse nume
rischer oder graphischer Art der Testmessungen werden für den Benutzer 
zusammengefasst im Endprotokoll dargestellt [29]. 

Zusammenfassung 

Das Programm liefert einige brauchbare Ansätze, manche wichtige Parame
ter werden behandelt, andere wiederum nicht. Aus aktueller Sicht ist dies 
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Abbildung 3.7: Ausschnitt aus dem Endbericht, Messergebnisse der obigen 
gezeigten Objekte. 

¨ urftig, da z. B. f¨uberholungsbed¨ ur die Berechnung des Kontrastes ein de
finierter Hintergrundwert aller Zysten herangezogen (siehe Abb. 3.6) und 
nicht der Umgebungshintergrundwert einer einzelnen Zyste ermittelt wird, 
der mehr Aussagekraft hätte. Voraussetzungen sind gute Kenntnisse über 
Phantome und ihre Eigenschaften, wie auch Erfahrungswerte bei der An
wendung von Methoden und Parametern in der Qualitätssicherung. 

Der Testreport liefert objektive Informationen ¨ altnisse, uber Tiefenverh¨
Grauwerte und Totzone - Ergebnisse, die für einen Laien im Gesamtkonzept 
aber wenig Sinn ergeben werden (siehe Abb. 3.7). 

3.3 Cablon Medical B.V. 

Cablon Medical B.V. wurde 1978 als Tochtergesellschaft einer australischen 
Firma, die medizinische Vorrichtungen importiert, gegründet. Cablon Me
dical Systems brachte diese auf den europäischen Markt. Das große Markt
interesse an Doppler Geräten war ur die Gr¨ein Hauptgrund f¨ undung des 
Service Centers. Neben unz¨ aftigt sich die Firma ahligen Produkten besch¨
auch mit chemischer Forschung in der Pharmazie und Dialyse. Ein weiteres 
Hauptaugenmerk wurde auch auf die Entwicklung im Bildverarbeitungsbe
reich gelegt. So wurden auch Softwarel¨ ur die Qualit¨osungen f¨ atssicherung 
im Bereich Radiologie und Ultraschall entwickelt [1]. 

3.3.1 UltraIQ Version 1.0 

Das Softwareprodukt UltraIQ in Version 1.0 wurde 1995 entworfen, um 
das Ultraschallgerät und dessen Sonde auf Beschaffenheit und Funktion zu 
analysieren. Grundgedanke war, eine automatische Softwareevaluierung mit 
Endbericht für Ultraschallsystem zu entwickeln. Es sollten durch Analysen 
objektiv alle Parameter, die die Bildqualit¨ onnen, gemessen at beeinflussen k¨
und optimierte Referenzbilder erzeugt werden [1, manuell]. 
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Funktionsweise 

Die Software UltraIQ kann mithilfe eines Hardware Dongle über Windows 
gestartet werden. Der Benutzer trägt anfangs die Informationen über Test-
ger¨ ur die Messungen k¨at, verwendetes Phantom und Institut ein. F¨ onnen 
vorhandene Bilder geladen oder über einen Video-Framegrabber, der im 
Produkt inkludiert ist, aufgenommen werden. Die Testbilder können mit
hilfe jedes beliebigen Testphantoms automatisch für die jeweilige Messung 
analysiert werden. Diese messbaren Parameter sind: 

• Axiale Auflösung 

• Laterale Auflösung 

• Totzone 

• Eindringtiefe 

• Uniformität 

• Grauwert Targets 

• Zystenmessung 

• Distanzkalibrierung 

¨ Uber eine Datenbank, die im Hintergrund alle wichtigen Parameter abspei
chert, können Trendanalysen über die Leistung der Sonde erstellt werden. 
Am Ende der Messungen kann ein Endbericht ausgedruckt werden, der alle 
evaluierten Testbilder, inklusiver graphischer Unterstützung der evaluierten 
Parameter, zusammenfasst [1, manuell]. 

Testdurchlauf 

Da nicht alle Phantome in der Datenbank als Templates gespeichert sind, 
mussen einige manuell eingegeben werden. ¨ Das Eintragen der Daten über 
Schallkopf und Testphantom wird dadurch erschwert, dass einige Hersteller-
Informationen nicht bekannt sind. Schwieriger gestaltet sich der Prozess, 
ein ¨ uuber den Framegrabber aufgenommenes Bild einer Session hinzuzuf¨
gen, um damit arbeiten zu können. Ein Laden von vorhandenen Bildern, die 
nicht im DICOM-Format aufgenommen waren, ist nicht möglich. Die Test
messungen (siehe Abb. 3.8(a)) selber ließen sich, sofern alle Angaben über 
Phantom und Sonde korrekt waren, fast automatisch durchführen. Die Se
lektionen mussten oftmals manuell nachgebessert oder komplett neu gesetzt 
werden bzw. war es in einigen F¨ oglich selbst einzugreifen. Der allen nicht m¨
Testreport(siehe Abb. 3.8(b))wirkt optisch sehr gut, jedoch beinhaltet dieser 
viele Informationen, die weder benötigt noch relevant sind. Das Herauslesen 
der Fakten ¨ at ist f¨uber die Bildqualit¨ ur einen Laien sehr schwierig bis nicht 
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Abbildung 3.8: UltraIQ: Bild (a) zeigt eine Messung fur¨  die Grauwerte 
der Targets und (b) den dazugehörigen Testreport, aus [1]. 

oglich. Die verwendeten Testprozeduren sind in der Methodik teilweise 
¨

m¨
uberarbeitet oder widerlegt worden bzw. fehlen einige wichtige Prozeduren 
zur G¨ uber die Testmessungen bis anze. Der gesamte Prozess von der Eingabe ¨
zum Endreport dauert relativ lange und erfordert viel Routine und Geduld. 

3.3.2 UltraIQ Version 2.0 

Derzeit wird an der zweiten Version von UltraIQ gearbeitet. Die Testpro
zeduren wurden aktualisiert und um ihre Funktionalitäten erweitert. Eine 
neue Prozedur, die das Rauschen filtert, und eine Bildkalibrierung sollen für 
bessere Ausgangsbilder sorgen. Des Weiteren werden die DICOM-Header au
tomatisch ausgelesen, um mehr Informationen ¨ ur zus¨uber das Bild f¨ atzliche 
Berechnungen zu erhalten. Unterstützt werden alle Phantome, jedoch wird 
fur ¨ eine automatische Detektion ein primäres Hauptaugenmerk auf Test
objekte des Herstellers CIRS gelegt. Ein manuelles Nachbessern in allen 
Messungen ist vorgesehen [37]. 

3.4 Das 2-Stufenkonzept der ¨ OGUM (TQS) 

Die apparative Qualitätssicherung von bildgebenden B-Mode Ultraschallge
räten in beiden Stufen wurde erstmals 2008 von Dr. techn. Christian Koll
mann im Auftrag des Mamma Screening Referenzzentrums f¨ atssiur Qualit¨
cherung entwickelt. Diese Methoden und Prozeduren dienen der Kontrolle 

¨ der Bildqualität und sind fur eine routinem¨ ¨ Uberpr¨aßige ufung gedacht. Der 
Austrian Testkit, auch 5 Minuten-Check genannt, bildet die grundlegende 
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Basis und kann schnell ohne Phantom durchgef¨ .uhrt werden 1 

3.4.1 Stufe 1 - Austrian Testkit 

Die Testmethode des Austrian Testkit sollte einmal wöchentlich durchge
f¨ anderungen oder Sch¨ uhestm¨uhrt werden, um Ver¨ aden fr¨ oglich zu erkennen. 
Folgende Testmethoden sind darin enthalten: 

1. Visuelle Inspektion 

Die visuelle Inspektion wird jeweils vor den Messungen durchgeführt und 
¨ dient zum Schutz vor elektrischen Unf¨ ur Patienten und allen f¨ Arzte. 

Es werden alle Kabel, Steckkontakte, Schallkopfgehäuse von der Sonde 
und den Peripheriegeräten auf Schaden hin ¨ uberpr¨¨ uft. Monitor, Schallkopf 
und der Luftfilter des Gerätes werden auf ihre Sauberkeit hin untersucht. Die 
Sonde wird jeweils noch auf Gel- oder andere Ankopplungsr¨ ande, Risse uckst¨
und Absplitterungen inspiziert. Auffälligkeiten werden in das vorgegebene 
Protokoll eingetragen [23]. 

¨ 2. Uberprüfung der Funktion der Schallkopfelemente, Schalllinien
darstellungsabfolge und Detektion der aktiven Schaltfläche 

¨ Die Schallliniendarstellungsabfolge dient einer ufung des Uberpr¨ internen 
Gerätemultiplexers, der elektrischen Ansteuerung der einzelnen Wandler
elementgruppen und der Funktions¨ ufung der einzelnen Wandlereleuberpr¨
mente. 

¨ Fur die ¨ Uberprüfung wird ein metallischer Gegenstand entlang der akti
ven Oberfläche in Richtung der angebrachten Markierungen am Schallkopf 
für die zeitliche Ansteuerung der Wandlerelementgruppen bewegt. Bei Aus-
fällen von einzelnen Wandlerelementen oder -gruppen ist am Monitor eine 
veränderte Gegenstandsbreite, ein Flimmern oder sogar ein Darstellungs
aussetzer erkennbar [25]. 

Die aktive Schallfläche wird anhand der markierten Positionen mit einem 
Lineal vermessen. Alle Auffälligkeiten und Werte werden im Datenblatt ver
merkt [23]. 

3. Funktion & Güte des Monitors 

Um die optimale Funktion und G¨ ahrleisten, verute eines Monitors zu gew¨
sucht man etwaige Alterungsprozesse oder Besch¨ uh zu erkennen. adigungen fr¨
Diese ¨ anderungen. außern sich durch starkes Flimmern oder lokale Helligkeits¨

1Die folgenden Abläufe und Testdurchlaufe ¨ urzt erkl¨werden hier nur verk¨ art und 
beschrieben, das aktuelle Originaldokument kann auf der Seite http://www.oegum.at/ 
content/blogcategory/142/159/ heruntergeladen werden. 
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Die Ablaufroutine unterscheidet sich nach Art des Monitors. Bei beiden 
wird vorerst nach einem Flimmern oder Flackern gesucht und auf horizontale 
und vertikale Bewegungen des Bildes geachtet. Zus¨ ohren atzlich wird bei R¨
oder CRT Bildschirmen untersucht, ob bereits diagonale weiße Linien oder 
eingebrannte bzw. dunkle Stellen sichtbar sind. Bei TFT Bildschirmen wird 
darauf geachtet, ob ausgefallene (dunkle oder schwarze Pixel) oder farblich 
ver¨ anderungen) ersichtlich sind. Fehler werden anderte Bildpunkte (Pixelfarb¨
im Protokoll vermerkt [23]. 

4. Grauwertvergleich zwischen Monitor und Hardcopy-Einheit 

¨ Der Vergleich dient zur Uberpr¨ atesufung der Kalibrierung des Ultraschallger¨
bzw. des Druckers. Stimmen die Einstellungen nicht richtig überein, kommt 
es zu gravierenden Unterschieden zwischen Monitor und Ausdruck, die eine 
sp¨ assig machen. atere Analyse von Befunden unzul¨


Bei dem Ultraschallger¨
at wird hierbei sein Monitorpotentiometer auf die 
h¨ assige Anzahl an Grauwertabstufen eingestellt. Danach wird ein ochstzul¨
Ausdruck in Papierform erzeugt und dieser mit dem Monitorbild verglichen. 
Sind große Unterschiede sichtbar, können sie gegebenenfalls durch Optimie
rung der Einstellungen an der Ausgabeeinheit behoben werden. Eine sub
jektive Schätzung des Unterschiedes wird im Protokoll vermerkt [25]. 

¨ 5. Uberpr¨ Ubereinstimmung ufung der Skala/Cursor- ¨ 

Hierbei wird die Funktion des ultraschallinternen Skala/Cursor-Tools über
prüft. Es wird entlang der vertikalen und horizontalen Skalierungsskala mit 
dem Cursor eine Distanzmessung durchgeführt.
 

Fur¨ die Messung wird der Cursor m¨ am
oglichst genau Skalenschnitt
punkt platziert und bis zur gr¨ oglichen abmessbaren Distanz gezogen. oßtm¨
Das Messtool des Ultraschallgerätes muss mit einer Toleranzgrenze durch 
subjektives Fehlpositionieren von ±2% der Skalenlänge in Zentimetern ent
sprechen. Fehler werden im Protokoll notiert [23]. 

6. Funktions¨ ufung der TimeGain-Compensation (TGC) uberpr¨

Die Bestimmung des TGC gibt R¨ uchtigkeit der uckschluss auf die Funktionst¨
¨ einzelnen Verstärker. Anderungen des Verstärkers beeinflussen und verrin

gern die Bildqualit¨ aßig konat stark und sollten aus diesem Grund regelm¨
trolliert werden. 

¨ F¨ eine ufung werden die TGC-Regler vorerst alle auf Maxi-ur Uberpr¨
mum eingestellt und es wird darauf geachtet, ob eine ausgewogene Grauwert-
Darstellung über den gesamten Bildbereich vorhanden ist. Danach werden 
die einzelnen TGC-Regler auf Null zurückgesetzt und ermittelt, ob schwarze 
Bereiche am Monitor sichtbar werden. Unregelm¨ oren in das aßigkeiten geh¨
Protokoll übertragen [23]. 
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Zusammenfassung 

Die einzelnen Testroutinen des Austrian Testkit werden auf dem Stand der 
¨ Technik gehalten und stehen immer aktuell auf der OGUM Seite zum Down

load bereit. Jede Prozedur ist relativ schnell und auch f¨ uhrur Laien durchf¨
bar, da keinerlei Kenntnis uber Testphantome ben¨¨ otigt wird. 

Negativer Aspekt ist, dass der Benutzer nach den Testprozeduren, die 
er selber auswertet, seine Resultate in einem Endprotokoll festhält. Daraus 
resultiert, dass die Ergebnisse von dem subjektiven Empfinden und den Er
fahrungswerten des Pr¨ angig sein k¨ufenden sehr abh¨ onnen. Eine objektive 
aussagekr¨ anze. aftige Vergleichsbasis fehlt zur G¨

3.4.2 Stufe 2 - Zertifizierte Stelle 

¨ Die Testabläufe der Stufe 2 sind fur eine routinem¨ ¨ Uberpr¨aßige ufung wei
tere Parameter und werden mithilfe eines Testphantoms durchgeführt. Die 
¨ OGUM weist darauf hin, dass dieser Prozess von einer zertifizierten Stelle 
durchgefuhrt werden sollte oder von einer Person, die Kenntnis ¨ über den 
Aufbau und die Anwendung von Testphantomen hat. Die Auswertung sollte 
softwaregest¨ erfolgen, sowie eine separate Schallkopf¨ ufung mit utzt uberpr¨
Firstcall beinhalten [9]. 

3.5 Leitfaden zur apparative Qualtitätssicherung 

Der folgende Leitfaden basiert teilweise auf den Richtlinien nach AIUM und 
anderen veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten. Er befindet sich der
zeit noch in Arbeit um für Stufe 2 implementiert zu werden. Hier erfolgt ein 

¨ kurzer Uberblick uber den aktuellen Stand, da einige dieser Prozeduren f¨¨ ur 
interne Forschungszwecke im nachfolgenden praktischen Teil umgesetzt und 
beschrieben werden. Diese Messungen setzen die Verwendung eines Multi-
Purpose Testphantoms voraus, welches die in 2.4 aufgelisteten Objekte für 
die Bestimmung der Totzone, des Kontrastes, der lateralen und axialen Auf-
l¨ osung, osung, der vertikalen und axialen Kalibrierung, der funktionellen Aufl¨
der Form und der Grenzflächen beinhaltet [24]. 

Die ersten beiden Messungen sind wie beim Austrian Testkit die visuelle 
¨ Inspektion und die Uberprüfung der Schalllinienabfolge. 

¨ 3. Uberprüfung der Schalllininenbreite 

Aufbauend auf die Schalllinenabfolge werden hier zusätzlich drei unterschied
lich breite, metallische Gegenst¨ uckt. Dadurch ande gegen den Schallkopf gedr¨
lässt sich die laterale Dimension der aktiven Wandlerelemente ermitteln. Die 
geringste darstellbare Breite der nacheinander abgebildeten Gegenstände 
l¨ uckschl¨asst R¨ usse auf die gleichzeitig aktiven Wandlerelemente ziehen [24]. 
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4. Bestimmung der Totzone 

Die Totzone ist der Bereich, in dem eine Bilddarstellung nicht möglich ist. 
Diese befindet sich im schallkopfnahen Bereich und kann aufgrund der aus
gesendeten Schallpulse und der Umschaltdauer des Schallkopfes (Sende- zum 
Empfängermodus) unterschiedlich groß sein. Um die geringste Darstellungs
grenze in axialer Richtung zu bestimmen, werden Linienreflektoren verwen
det, die nahe der Oberfläche im Testobjekt liegen. Es wird der Abstand des 
ersten vollständig sichtbaren Reflektors gemessen [25] und [24]. 

5. Vermessung der Schallkopf-Apertur 

Um die zurückkommenden Echos zu detektieren, werden verschiedene Wand
lerelemente elektronisch zusammengeschalten. Je zahlreicher diese werden, 
desto kleiner wird die darstellbare Objektgr¨ ur eine oße des Schallkopfes. F¨
bessere Aufl¨ ahe werden in diesem Bereich weniger Eleosung in Schallkopfn¨
mente zusammengefasst als in tieferen [25]. 

Dieser Effekt nennt sich Apertur des Schallkopfes und lässt sich - wie in 
der Schalllinienbreite beschrieben - durch eine weitere Messung der Breite 
des Objektes in die Tiefe ermitteln. Diese Prozedur dient zur Erkennung von 
einzelnen Wandlerelementausf¨ atzung der Sende- bzw. allen und zur Absch¨
Empfangscharakteristik [24]. 

6. Bestimmung der Schallkopfauflösung 

Durch die Bestimmung der Schallkopfaufl¨ onnen die minimal getrennt osung k¨
darstellbaren vertikalen und horizontalen Abstände in der Tiefe zwischen den 
Linienreflektoren bestimmt werden, auch vertikale und horizontale Auflö
sung genannt. Auflösung bedeutet, dass eng aneinanderliegende Reflektoren 
noch als eigenst¨ onnen [25]. andige Abbildungen erkannt werden k¨

Die Reflektorgruppen werden solange vermessen bis alle in unterschiedli
cher Tiefe detektiert sind oder die maximale Schallkopfeindringtiefe erreicht 
wurde. Durch die Abst¨ onnen zwischen 5 bis 0,5 Millimeter lieande, diese k¨
gen, kann die jeweilige Schallkopffrequenz in der Tiefe ermittelt werden [24]. 

7. Funktionelle Auflösung, sowie Form und Grenzflächendarstel
lung von Objekten 

Die funktionelle Aufl¨ osungsgrenze f¨ aosung ist die axiale Aufl¨ ur echoarme L¨
sionen. Hierbei werden die zylindrischen, echoarmen Objekte mit Durch
messern von 2 und 8 Millimetern in unterschiedlichen Tiefen verwendet. Die 
Tiefe l¨ uber das kleinste erkennbare Objekt, das sich noch als Kreis asst sich ¨
von der Umgebung abhebt, ermitteln. Durch Bewertung der Form und der 
Grenzfl¨ onnen atefehler erkannt werden ache der echoarmen Objekte k¨ Ger¨
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z. B. durch unidirektionale Verschmierungen (Jitter) werden runde Objekte 
elliptisch dargestellt [24]. 

8. Bestimmung der Tiefen- & Messkalibrierung & Skala/Cursor
¨ Ubereinstimmung 

Gleichbleibend mit der im Austrian Testkit beschriebenen Skala/Cursor
¨ Ubereinstimmung, wird hier noch eine Tiefen- und Messkalibrierung der 

¨ Stabstände im Testobjekt auf ihre Aquidistanz uberpr¨¨ uft. Mithilfe dieser 
l¨ anderungen asst sich eine korrekte Funktion des Messtools ermitteln, da Ver¨
in falschen Distanzmessungen resultieren [24]. 

9. Bestimmung der maximalen Eindringtiefe 

Die maximale Eindringtiefe oder auch Darstellungstiefe wird charakterisiert, 
dass die Echos der Reflektoren in dieser Tiefe nicht mehr vom Rauschen 
unterscheidbar sind [25]. 

Dazu wird der Linienreflektor bestimmt, dessen tiefstes Echo noch voll-
st¨ asst sich durch Vermessen der andig als solches erkennbar ist. Die Tiefe l¨
Distanz bis zur Oberfl¨ anderungen der Eindringtiefe reache ermitteln. Ver¨
sultieren aus Verstärkerfehlern [24]. 

10. Bestimmung der Uniformität 

Uniformität besteht, wenn urf¨ einen homogenen Bereich ohne Objekt in 
einem Testobjekt die Signalintensit¨ asentiert durch seine Grauwerte), at (repr¨
unabhängig von seiner lateralen Position wiedergegeben werden kann [25]. 

Hierbei wird die gr¨ ogliche Eindringtiefe Ultraschallger¨ geoßtm¨ am at 
w¨ ahnliahlt und die gesamte dargestellte Schallkopfbreite optisch auf einen ¨
chen Grauwert in der Tiefe untersucht [24]. 

Mit dieser Messung k¨ anderungen des Sektor-Schallkopfes oder onnen Ver¨
am Ger¨ ogliche Ursachen daf¨ onnen Empat selbst detektiert werden. M¨ ur k¨
findlichkeiten oder Ausfälle von Wandlerelementen, Defekte im Schallkopf
kabel oder das Ultraschallger¨ uhren zu einer at selber sein. All jene Probleme f¨
verminderten Echost¨ arkerarke. Somit lassen sich auch die einzelnen Verst¨
einstellungen und der laterale Bildaufbau ¨ ufen [25] und [24]. uberpr¨

11. Kontrastbereich- & Empfindlichkeit 

Die Ger¨ atigt, dass Objekte mit +15dB undateeinstellungen werden so get¨
−15dB Dämpfung gut sichtbar sind. Durch den Vergleich, ob die weniger 
kontrastreichen Objekte (±3dB, ±6dB) mit denselben Einstellungen auch 
noch sichtbar sind, lässt sich der Kontrastbereich bestimmen. Kontrastunter
schiede k¨ at einen großen onnen nur erkannt werden, wenn das Ultraschallger¨
darstellbaren Kontrastbereich besitzt [25] und [24]. 
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12. Empfindlichkeit in Luft 

Durch eine Messung der Empfindlichkeit in der Luft lassen sich Verstärker
¨ ausesch¨anderungen oder Geh¨ aden erkennen. Durch Vermessen der Distanz 
von der Oberfl¨ zur ache bis letzten sichtbaren Reverbationslinie kann die 
Tiefe ermittelt werden [24]. 

13. Rauschgrenze in Luft 

Durch Ermittlung der Rauschgrenze können Veränderungen von internen 
Verst¨ aden am Schallkopfgeh¨arkern oder Sch¨ ause erkannt werden. Durch Re
duzieren der Verst¨ arts kann der Verarkung von einem Maximalwert abw¨
stärkungswert als Rauschgrenze dienen, bei dem das Rauschen gerade nicht 
mehr sichtbar ist [24]. 

Am Ende wird auch hier der Grauwertvergleich zwischen Monitor & 
Hardcopy empfohlen. 

Zusammenfassung 

Die Prozeduren f¨ aufe mit Phantom werden derzeit noch ur die Testdurchl¨
¨ ur geschulte Persouberarbeitet und aktualisiert. Sie sollen einen Leitfaden f¨

nen bilden, mit dem diese schnell die Bildqualit¨ onnen, ohne
 at beurteilen k¨
einen weiteren Einsatz  von  Produkten zu benötigen. 

Wie auch bereits der Austrian Testkit, beruhen das Protokoll und somit 
auch die Ergebnisse und Auswertungen auf den subjektiven Empfindungen 
der Testperson. 

3.6 Evaluierung und Weiterentwicklung 

¨ Uber die Jahre wurden einige Produkte und softwaretechnische Lösungen 
entwickelt, die zwar unterschiedliche Ansätze verfolgen, aber alle die Quali
t¨ ates, seines Zubeh¨atssicherung des Ultraschallger¨ ors und eine Verbesserung 
der Bildqualit¨ oßten Unterschiede at zum Ziel haben. In Tab. 3.1 werden die gr¨
nochmals zusammengefasst. 

Der Kostenfaktor von Firstcall mit der Grundstation und den Zusatz
kosten der einzelnen Adapter samtSoftwaretreibern für spezielle Sonden ei
nes Herstellers übersteigen im Gesamten meistens das Budget von kleineren 
Krankenhäusern bzw. Kliniken.
 

Der Nickel hingegen ist relativ kosteng¨
unstig und erfordert außer Bat
terien keine zus¨ opfen einatzlichen Ausgaben, da er bei den meisten Schallk¨
setzbar ist. 

Die Software UltraIQ erfordert eine einmalige Ausgabe und kann für alle 
Sondentypen angewandt werden. Zus¨ ur ein Multi-Purposeatzliche Kosten f¨
Phantom fallen sowohl bei der kostenpflichtigen Software UltraIQ wie auch 



Tabelle 3.1: Produktvergleich 

Firstcall Nickel UltraIQ QA4US Testkit Leitfaden
 

Kosten 1 e 20 000
 e 800
 e 5 000 e 0 e 0 e 0 

Zusatzkosten hoch
 niedrig
 mittel mittel keine mittel 

Sondentypen speziell
 fast alle
 alle alle alle alle 

Phantome -
 -
 mpp mmp & stp - mpp 

QS-Kenntnisse ja
 nein
 ja ja nein ja 

Formate -
 -
 dicom,(bmp) dicom,(bmp) alle alle 

Software ja
 ja
 ja ja nein nein 

Aufbauzeit hoch
 keine
 niedrig niedrig keine niedrig 

Messungszeit gering
 mittel/hoch
 hoch hoch mittel hoch 

Protokollaufbau sehr gut
 gut
 mittel schlecht gut gut 

Test v. Bildqualität nein
 nein
 ja ja ja ja 
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bei der kostenfreien Demo-Version von QA4US (diese erfordert zusätzlich 
noch ein Slice-Thickness-Phantom) an. 

Auch der Leitfaden zur apparativen Qualit¨ otigt bei der atssicherung ben¨
Durchführung ein Multi-Purpose-Phantom. Allein der Austrian Testkit ist 
gratis als Downloadversion verf¨ otigt f¨ uhrung der ugbar und ben¨ ur die Durchf¨
Prozeduren aller Schallk¨ uroklammer, opfe nur ein paar kleine Dinge wie B¨
Nadel, Lineal usw.. 

Beide Produkte, Firstcall und der Nickel, sind technisch einwandfrei und 
zeigen Defekte an der Sonde auf. Jedoch wird keinerlei Aussage über die ef
fektive Bildqualit¨ onnen auch at getroffen, das Risiko wird minimiert, jedoch k¨
mit intakten Sonden Fehlerquellen durch Artefakte, einer falschen Ankopp
lungsschicht oder durch falsche Geräteeinstellungen entstehen.
 

UltraIQ , QA4US und der Leitfaden zur apparativen Qualit¨
atssicherung 
arbeiten hingegen mit Testphantomen und versuchen aufgrund der Bildqua
lit¨ uckschl¨at R¨ usse auf Defekte und Artefakte zu ziehen. Firstcall, UltraIQ, 
QA4US und der Leitfaden setzten im Gegensatz zum Nickel und Testkit ein 
gutes Verst¨ uhrungandnis mit dem Umgang von Phantomen bei der Durchf¨
von Testmessungen voraus. 

Bevor die Messungen gestartet werden, wird die Teststation Firstcall auf
gebaut. Der Schallkopf muss in den passenden Adapter eingespannt werden 
und zus¨ orige Softwaretreiber, falls atzlich zu der Software muss der zugeh¨
noch nicht vorhanden, installiert werden. Der Nickel ist nach dem Einlegen 

1Preise sind Richtwerte, sie können aufgrund von Rabatten, Institutsanfragen usw. 
variieren. 
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der Batterien betriebsbereit. Alle Messungen bis auf Firstcall erfordern die 
Inbetriebnahme des Ultraschallger¨ onnen die Testmessungen ates. Danach k¨
gestartet werden. 

Die Software von Firstcall kann nach dem Aufbau sofort gestartet wer
den, die Auswertung bis der Benutzer die Resultate erhält, dauert maximal 
20 Sekunden. Der Schallkopf muss unter Umständen nachgespannt oder in 
der Position versetzt werden. 

Der Schallkopf wird mit dem Nickel solange umfahren bis die LED von 
Rot auf Gr¨ wechselt. Dies erfordert je nach K¨ und Routine des un onnen 
Testers unterschiedliche Zeitaufwände.
 

F¨
ur UltraIQ und QA4US werden die Bilder aufgenommen und danach 
¨ ar DICOM Bilder geuber die Software bearbeitet, wobei bei beiden prim¨
w¨ utzt, aber der unscht sind. Bitmap Formate werden unterst¨ Range of inte

”
rest“ muss für Berechnungen manuell gesetzt werden (erst ab Version 2.0 bei 
UltraIQ ¨ oglich). Dasselbe kann dem Benutzer bei der Verwenuberhaupt m¨
dung anderer Multi-Purpose-Phantome z. B. beim empfohlenen Hersteller 
CIRS fur¨ UltraIQ und ATS für QA4US passieren, da viele Automatisie
rungsprozesse auf den Innenaufbau im Phantom abgestimmt sind. 

Der Austrian Testkit und der Leitfaden sind als einzige unabhängig von 
verwendetem Phantom, Aufnahmemodus z. B. analoge oder digitale Schnitt
stelle. Die Bewertung f¨ ahrten Forallt aber neben standardisierten und bew¨
meln größtenteils subjektiv aus.
 

Das Endprotokoll vom Firstcheck ist klar und ¨
ubersichtlich, es kennzeich
net visuell und numerisch die genaue Position der ausgefallenen Elemente 
oder weist auf Schäden an Kabeln, Steckern usw. hin. Der Nickel hingegen 
zeigt durch Nichtaufscheinen der Postionen am Bildschirm etwaige Fehler 
oder Defekte auf, gibt aber keine genauere Analyse ¨ unde an. uber die Gr¨
UltraIQ und QA4US beinhalten alle errechneten Parameter, Kurven und 
Diagramme. Dadurch wirkt der Bericht teilweise überladen und ein Suchen 
nach den gew¨ asslich, um weitere Details unschten Informationen bleibt unerl¨
¨ at zu erfahren. Bei den beiden nicht softwareunterst¨uber die Bildqualit¨ utzten 
Prozeduren werden nur die aus der Anleitung beschriebenen Auffälligkeiten 

¨ eingetragen und bieten somit am Ende eine gute Ubersicht uber Qualit¨¨ at 
des Gerätes und des Bildes. 

Fasst man nun die unterschiedlichen Kriterien in Gruppen zusammen, 
so resultieren als Hauptpunkte: Kosten, Zeitaufwand, technische Kenntnisse 
speziell für Phantome, gesamtes Spektrum der Anwendungsbereiche, Ver
st¨ ur Laien, Erkennung von defekten Ger¨andlichkeit des Protokolls f¨ aten und 
der Bildgüte und objektive Bewertungskriterien. Sie ergeben eine Vergleichs
basis untereinander und stellen dar, welches Produkt sich f¨ ochentur eine w¨
liche, routinem¨ uhrung am besten eignet. Das in Tab. 3.9 dargeaßige Einf¨
stellte Punktebewertungsschema vergleicht diese Kriterien miteinander. Der 
Bewertungsbereich teilt sich wie folgt auf: 



34 KAPITEL 3. PRODUKTVERGLEICH 

Abbildung 3.9: Punktebewertungsschema der einzelnen Kriterien. 

• 1 – sehr schlecht 

• 2 – schlecht 

• 3 – mittel  

• 4 – gut  

• 5 – sehr  gut  

Weniger geeignet f¨ urur die Vorgaben sind die Programme QA4US, da  sie  f¨
eine allgemeine routinierte Beurteilung der Qualität zu wenig Parameter 
und Methoden beinhalten, wobei der wissenschaftliche Ansatz von UltraIQ, 
sehr gut, jedoch zu derzeitigem Stand noch nicht ausgereift genug ist. Alle 
drei Produkte erfordern technische Kenntnisse in Bezug auf Phantome und 
Qualit¨ ur viele wichtige atssicherungsparameter, ein schneller Testdurchlauf f¨
Parameter, die ohne Phantom gemessen werden können, fehlt zudem noch 
völlig. 

Das Produkt Firstcall bietet eine gute und leichte Bedienung, aber ne
ben den hohen Kosten wird keinerlei Aussage ¨ ute getroffen. uber die Bildg¨
Der preisgünstigere Nickel erfordert sehr viel Geduld und liefert weder eine 
genaue Ursachenanalyse des Problems noch kann mit ihm die Bildqualität 
beurteilt werden. 

Das beste Ergebnis trotz teilweiser subjektiver Beurteilung und dadurch 
möglich resultierender Fehlerquellen, erzielte der Austrian Testkit. Dieser ist 
f¨ at, Sonden- oder ur Laien eine leichte und schnelle Methode, auf Bildqualit¨
Ger¨ alle bzw. Defekte zu pr¨ateausf¨ ufen. Durch eine graphische Ansicht, in 
Tab. 3.10 dargestellt, erkennt man, dass das Hauptproblem eine fehlende 
objektive Analyse ist, da es ohne diese oft zu verfälschten oder optisch nicht 
erkennbaren Ergebnissen ¨ at des Schallkopfes und des Bildes komuber Qualit¨
men kann. Mit einer softwaretechnischen Umsetzung der Prozeduren würde 
zum einen der Faktor der subjektiven Beurteilung entfallen und zum an
deren eine statistisch nachweisbare, objektive Auswertung möglich werden. 
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Abbildung 3.10: Graphische Darstellung des Punktebewertungsschemas. 

Aufbauend auf den existierenden Prozeduren wäre es realistisch, ein rou
tiniertes, softwaregestütztes Auswertungs- und Analyse Verfahren als Basis 

¨ ohne Phantom zu entwickeln, das auch von Arzten angewendet werden kann. 
Eine schnell anwendbare kostenlose Software, deren Bedienung leicht erlern
bar ist und die w¨ uhrt wird, dient einer fr¨ochentlich ausgef¨ uhen Erkennung 
von Ver¨ uanderungen und der Beurteilung des IST-Zustandes. Durch ein fr¨
hestmögliches Handeln z. B. durch Wartungen, Reparaturen oder Austausch 
wird die Sicherheit f¨ ahrleistet, sondern auch konur Patienten nicht nur gew¨
tinuierlich verbessert. Die Implemetnierung dieser einzelnen Entwicklungs
prozesse und -schritte für die Entstehung einer Software, auf der Basis des 
Austrian Testkit, werden  im  n¨ autert. achsten Kapitel genauer erl¨



Kapitel 4 

Entwicklung des Programms 
Firstcheck 

Aufgrund der Produktevaluierung und der Tatsache, dass kein objektives 
Auswertungsprogramm ohne Phantom existiert, wurde das Projekt für die 
Entwicklung einer neuen Software, die aufbauend auf den Austrian Testkit 
ist, gestartet. Das in diesem Kapitel beschriebene Programm Fristcheck war 
vorerst nicht als komplett eigenst¨ osung geplant, es entstand andige Softwarel¨
vielmehr aus dem Entwicklungsprozess heraus. Vordergründig war eine Im
plementierung der einzelnen Prozeduren als eigenst¨ uhrbare Pluandig ausf¨
gIn’s in der Software ImageJ geplant, die sich im Bereich der Bildverarbei
tung in den letzten Jahren etabliert hat. 

4.1 Einführung 

Die Vorgaben für das Endprodukt waren anfangs noch ungenau und allge
mein gehalten, die folgende Aufzählung stellen diese Grundanforderungen 
dar: 

•	 intuitive Benutzeroberfläche 

•	 leicht erlernbare Bedienung der Prozeduren uber die Software ¨

•	 objektiv vergleichbare Auswertung 

•	 Analyse der Bildqualität 

•	 Analyse der Schallkopfqualität 

•	 Vereinfachung der bestehenden Methoden ohne Phantom auf Benut
zerseiten 

¨ •	 zeitlich kurze Ablaufroutine f¨ aßige ufungur eine regelm¨ Uberpr¨

36 
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• breites Anwendungsspektrum für jeden beliebigen Schallkopf, jedes Ul
traschallgerätes und Bildformat 

• Plattformunabhängigkeit 

• übersichtlicher Ergebnisbericht mit allen relevanten Informationen 

Wie diese Punkte konkret implementiert und realisiert wurden, wird in den 
folgenden Kapiteln genauer erläutert. Es folgt die Beschreibung einer detai
lierten Planung bis hin zu der Implementierung der Programmlogik ub¨ er die 
Fertigstellung der gesamten Software. 

4.1.1 Verwendungszweck 

Ziel ist es, eine objektive Auswertung anhand von standardisierten Para
metern von aufgenommenen Ultraschallbildern zu erstellen. Die gesuchten 
Kenngr¨ onnen im Bild einerseits bei Durchf¨oßen k¨ uhrung der speziellen Pro
zeduren des Austrian Testkit und anderseits durch physikalische und ma
thematische Berechnungen ermittelt werden. 

Die Bedienung und Handhabung soll f¨ Laien schnell erlernbar undur 
einfach anzuwenden sein (ohne Phantom). Das Programm selber dient als 
Basistest und ist KEINE Auswertungssoftware, die Veränderungen oder Be
sch¨ uberpr¨adigungen exakt auf ihre Ursache ¨ ufen kann, sie dient lediglich der 
¨ Uberpr¨ ate auf ufung der gesamten Ultraschallkette und der verwendeten Ger¨
deren IST-Zustand. 

Resultat ist ein klar strukturiertes Endprotokoll, indem dem Benutzer 
relevante Fakten ¨ anderungen und/oder Abweichungen im uber Defekte, Ver¨
Gesamtsystem und der Bildqualität mitgeteilt werden. Der Bericht endet mit 
einem unverbindlichen Vorschlag, das Ultraschallger¨ orat oder dessen Zubeh¨
durch eine h¨ ufen zu lassen ohere Instanz z. B. zertifizierte Stelle genauer pr¨
oder es f¨ onnen. ur Untersuchungen am Patienten in Betrieb nehmen zu k¨

4.1.2 Anwendungsbereich 

¨ Benutzer der Software k¨ Arzte, wie auch Personen technischer onnen sowohl 
Seite mit Kenntnissen über die Ultraschalldiagnostik sein. Das Programm 
sollte im besten Fall mindestens einmal wöchentlich und im schlechtesten 
Fall einmal monatlich vor Untersuchungen mit den Geräten durchlaufen 
werden, um eine bestm¨ ur Patienten und Untersucher zu ogliche Sicherheit f¨
gewährleisten.
 

¨
 F¨ Uberpr¨ angigen Bildformate eines Ultraschallbilur die ufung sind alle g¨
des, als Grauwert- oder Farbstufenbild, analog oder digital aufgenommen, 
zul¨ f¨ alle Bittiefen (.bmp), JPEGassig. Darunter fallen BMP-Dateien ur 
Dateien (verlustbehaftet und nicht empfehlenswert), TIFF-Dateien (weniger 
gebräuchlich) und der DICOM-Standard. 
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4.2 Konzept 

Die folgenden Beschreibungen des Konzeptes lehnen sich im Aufbau und 
der Gliederung an urden IEEE Standard f¨ Software Requirements Spe

” 
cifications “ (SRS) an [21, vgl. Klausel 5]. Ziel ist eine Beschreibung des 
Produktes, seiner Einzelteile und deren Funktionalitäten. Der folgendende 
Teil beschäftigt sich noch nicht mit der technischen Implementierung der 
einzelnen Komponententen, dieser Teil folgt im Abschnitt 4.3. 

4.2.1 Produktbeschreibungen 

Derzeit existieren zwei verschiedene Versionen der Software. Eine PlugIn 
Version für ImageJ, das direkt dort gestartet werden kann oder eine selbst
st¨ angig ausf¨andige Applikation, das vom Betriebssystem unabh¨ uhrbar ist. 
Zweiteres ist noch nicht final als Version 1.0 erhältlich, da hier auf den 

¨ Workaround“ mit einem zweiten Benutzerinterface beim Offnen eines Bil
” 
des verzichtet werden kann. Dadurch fallen einige Strukturänderungen an, 
die mehr Zeit benötigen. Auch die Anzeige der numerischen Resultate der 
Berechnung, die derzeit über eine ImageJ interne Resultatstafel wird, soll 
in der Standalone Version direkt auf der GUI angezeigt werden. 

Systemschnittstellen 

Durch die javabasierte Entwicklungsumgebung f¨ beide Versionen, sind ur 
beide Varianten betriebssystemunabh¨ onnen auf Windows, Maangig und k¨
cintosh oder Linux ausgeführt. 

Benutzerschnittstellen 

Nach dem Start des Programmes öffnet sich eine bedienbare Benutzero
berfläche, die alle Prozeduren der Reihe nach auflistet. Der Benutzer kann 
selbst entscheiden, ob er diese in der vorgeschlagenen Reihenfolge ausführt 
oder nur einzelne PlugIn’s startet. Durch intelligente Navigation wird der 

¨ Tester durch jede Prozedur nach dem Offnen eines Bildes navigiert. 
Die graphische Benutzeroberfl¨ oßeache ist angepasst auf die Standardgr¨

von 800 × 600, kann aber manuell vergrößert oder verkleinert bzw. auf die 
gr¨ ogliche Bildschirmdarstellung maximiert werden. Basis f¨oßtm¨ ur das De
sign und den Funktionsablauf waren die 8 goldenen Regeln des Interface 

”
Designs“ [35]. 

1. Konsistenz anstreben: Die gesamte Schaltflächenreihe befindet sich 
am unteren Ende des Programmes. Die einzelnen Buttons werden je nach 

¨ Bed¨ ur das urfnis aktiv bzw. inaktiv gesetzt. Der Prozess f¨ Offnen von Bildern 
wird ¨ achen geregelt ( offnen“ und Bild 2 offnen¨ “), uber zwei Schaltfl¨ Bild 1 ¨

” ” 
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um die benötigte Bildanzahl zu unterstreichen. So wird der Zweite erst bei 
Notwendigkeit aktiviert z. B. bei TGC-Regler. 

2. Abk¨ verwenden: urzungen (Shortcuts) urzungen Die gesamten Abk¨
aus dem Bildvearbeitungsprogramm ImageJ sind mitimplementiert worden. 
So haben erfahrene Benutzer die Möglichkeit, im Bild auf keine Funktionen 
verzichten zu m¨ onnen bequem durch das gesamte Programm naussen und k¨
vigieren. Geplant ist eine Hilfefunktion, die nicht nur die Funktionsweise der 
PlugIn’s beschreibt, sondern in der auch eine Liste der eingebauten Short
cuts enthalten sein soll. 

3. Feedback erteilen: Der Hilfedialog einen und das zugeh¨zum orige 
neu verfasste Protokoll des Austrian Testkit zum anderen, erl¨ die autern 
gesamte Ablaufroutine. Durch den dazugehörigen Aufbau der linken Na
vigation bleibt es dem Benutzer selbst überlassen, die beschriebenen Proze
duren der Reihe nach oder nur einzelne, für ihn relevante Messungen, vorzu
nehmen. Aus diesem Grund werden die beiden PlugIn’s Skala/Cursor und 
Aktive Zone nachträglich zusammengezogen, da das eine das andere voraus
setzt und bei einer Nichtverwendung zu Fehlmessungen f¨ onnte. Am uhren k¨
Ende jedes PlugIn’s werden alle noch offenen Bilder von ImageJ geschlossen 
und der informative Teil auf die GUI zurückprojiziert, um einerseits einen 
Abschluss und andererseits eine Information des durchgeführten Prozesses 
darzustellen. Jedes PlugIn besitzt als Rückgabeinformation errechnete Zah
lenwerte und ein visuelles Feedback, so wird z. B. nach der Vermessung der 
Schallzone die vermessene Linie grün am Bild eingezeichnet und der dazu
gehörige Wert in Pixel und Zentimeter dargestellt. 

4. Dialogdesign und Abgeschlossenheit: Jede Dialogeingabe kann durch 
den Benutzer selbst abgebrochen werden. Bei Abbruch“ erscheint ein zu

” 
s¨ uber die Folgen dieser Aktion nochmals atzlicher Dialog, der den Benutzer ¨
informiert. Ist dieser damit einverstanden, so schließt sich automatisch das 
Bild und der Container bleibt leer. Bei einer Eingabe der Werte wird das 
PlugIn sofort ausgeführt, zeitgleich wird die GUI in den Vordergrund ge
setzt, im Hintergrund die Bilder geschlossen und das Ergebnis angezeigt. 
Einzige Ausnahme ist hier die Skala, deshalb öffnet sich gleich nach Eingabe 
der Paramter ein neues Fenster, in dem der Benutzer gebeten wird, die Skala 
zu setzen. Er erh¨ ROI“ auf seine alt zeitgleich dazu auch einen vordefinierten 

” 
Maus, die er nur mehr am Bild setzen muss. 
Eine visuelle Unterstützung der beendeten PlugIn’s bilden auch die farbli
chen Kreise am Rand jeder Reiterauswahl. Diese bleiben solange auf Rot 
gesetzt, bis der Benutzer den jeweiligen Inhalt abspeichert. 



KAPITEL 4. ENTWICKLUNG DES PROGRAMMS FIRSTCHECK 40
 

5. Fehlerbehandlung: Bei der Detektion des Arrays besteht nach dem 
automatischen Setzen der gefunden Konturen die Option, diese manuell sel
ber zu zeichnen oder bei Verlust nochmals den automatisierten Algorithmus 
zu starten. Wurden Parameter, Linien oder dergleichen falsch gesetzt, be
steht immer die Option, den vorherigen Prozess ruc¨ kgan¨ gig zu machen oder 
das PlugIn abzubrechen. 

6. Stornierung: Des Weiteren besteht die Option, ausgefuhrt¨ e Messun
gen oder Texteingaben jederzeit zu löschen. Der Benutzer kann direkt z. B. 
beim Ö ffnen eines falschen Bildes, dieses wieder schließen und ein neues 
öffnen oder den gesamten Inhalt des aktuellen Reiters mit der Löschen“

”
Schaltfläche leeren. 

7. Benutzerkontrolle: Der Benutzer ist immer die letzte Instanz. Fur¨  
ihn entsteht der Eindruck, dass er in alle relevanten Entscheidungen mit
eingebunden ist. Aufgrund der sensiblen Berechnungen und komplexen Aus-
fuhrung¨ sprozesse ist dem nicht so. Um menschliche Fehlerquellen zu ver
meiden, ist das Programm in Wirklichkeit so aufgebaut, dass die relevanten 
Prozesse fur¨  ihn nicht kontrollierbar sind. Einzig die Entscheidung, die be
rechneten Ergebnisse zu verwenden oder erneut durchzufuhre¨ n z. B. Findung 
von Konturen oder durchgeführte Vermessungen, bleiben alleinig dem Be
nutzer ub¨ erlassen. 

8. Entlastung des Kurzzeitgedächnisses: Wie bereits erwähnt, hat 
der Benutzer die Möglichkeit, ein PlugIn beliebig oft auszufuhre¨ n bis er 
endgültig abspeichert. Als Hilfestellung muss er jeden Reiter einzeln spei
chern, um eine genaue Kontrolle der Daten zu erhalten. Auch wenn noch 
keine Daten im XML selbst eingetragen sind, so merkt sich jeder Bereich 
seinen zugehörigen Inhalt. So besteht die Möglichkeit, vorerst alle Prozedu
ren durchzuspielen, einige zu löschen und neu zu bearbeiten, um erst am 
Ende alles Notwendige abzusichern. 
Diverse Aufräumungsprozesse erleichtern dem Benutzer die Handhabung des 
Programmes. So wird vor jedem neuen Ausfuhre¨ n einer Prozedur im Hin
tergrund nach offenen Bildern, Ergebnistabellen etc. gesucht und diese ge
schlossen. Beim Ö ffnen eines Bildes wird dieses ub¨ er der GUI geöffnet und 
wandert direkt nach Bestätigung in den Hintergrund bis es nach der Berech
nung automatisch geschlossen wird. 
Zusätzlich wird der zuletzt geöffnete Ordner, in dem die zu bearbeitenden 
Bilder sind vermerkt. Das erleichtert das Suchen nach dem geeigneten Ma
terial, da dieses oftmals in demselben Verzeichnis gespeichert wurde. 

An jeder Stelle, auch nach der Durchfuhrung¨  einer Prozedur, besteht die 
Moglic¨ hkeit, das aktuelle Protokoll als PDF zu erstellen. Dieses offn¨ et sich 
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automatisch nach interner Erstellung ¨ ache. Deruber der restlichen Oberfl¨
Report kann wie gew¨ uber das Disketohnlich gehandhabt werden, indem er ¨
tensymbol lokal abgespeichert oder direkt von einem installierten Drucker 
ausgedruckt werden kann. 

Zu beachten ist, dass beim Beenden der Software alle durchgeführten 
Ergebnisse und Daten verloren gehen. Deshalb ist es unerlässlich, die durch-
gef¨ ur Archivierungen lokal abzuuhrten Testprozeduren als PDF-Protokoll f¨
sichern. 

Hardwareschnittstellen 

F¨ uhrung der beschriebenen Methoden und Prozeduren kann je-ur die Durchf¨
des Ultraschallgerät mit Schallkopf unterschiedlichen Herstellers und Types 
verwendet werden. Die Software selber kann mit allen gängigen Bildforma
ten und Auflösungen umgehen, der Aufnahmeprozess selber, ob digital oder 
analog über einen Framegrabber, ist nicht ausschlaggebend. 

Softwareschnittstellen 

F¨ uber ImageJ gestartet werden kann, wird ur das PlugIn Softwarepaket, das ¨
eine Installation der ImageJ Version ab 1.42t empfohlen, um alle Funk
tionalit¨ uhren zu k¨aten korrekt ausf¨ onnen. Die aktuellste Version des Pro
grammes kann kostenlos auf der Homepage heruntergeladen werden, siehe 
http://rsbweb.nih.gov. 

Die eigenständige Software erfordert eine Vorinstallation der jeweiligen
 
Java Runtime Environment“ (JRE)am Computer des Benutzers, da es sich
 
” 
um eine plattformunabh¨ uhrbare -jar Datei handelt. Die aktuelle angige, ausf¨
JRE für das jeweilig verwendete Betriebssystem kann auf der Sun Homepage 
heruntergeladen werden. 

Für die Ansicht des Endberichtes im PDF-Format muss eine Version ei
nes Acrobat Readers“ installiert sein. Auch dieser ist auf der Adobe Home

” 
page kostenlos erhältlich. Dieser PDF-Ausdruck beinhaltet die wichtigsten 
Fakten, Bilder und Diagramme. Kurz und bündig wird der derzeitige Zu
stand des Ultraschallgerätes evaluiert. Ziel dabei ist es, den Benutzer schnell 
¨ aßigkeiten zu informieren, um eine raschen Veruber aufgetretene Unregelm¨

gleich zu ¨ aufen zu gew¨
alteren Testdurchl¨ ahrleisten. 

Zwischenschnittstellen 

F¨ ate wird keine weitere Schnittstelle ur die neuen digitalen Ultraschallger¨
mehr benötigt, da eine direkte Device, meistens in Form einer USB-Schnittstelle, 

¨ f¨ Ubertragung auf einen Computer oder auf ein anderes Medium in ur die 
digitaler Form existiert. 

F¨ ¨ ate, die nur einen analogen Ausgang besitzen, ur altere Ultraschallger¨
wird oftmals ein Framegrabber zur Digitalisierung der Ultraschallbilder am 
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Computer verwendet. Fur eine direkte Aufnahme ¨ über die GUI mit einem 
beliebigen Framegrabber wird demnächst in der Software Fristcheck eine 
von JTwain abgeleitet Klasse hinzugefügt, die diesen Prozess schnell und 
benutzerfreundlich ermöglicht. 

4.2.2 Funktionalität 

Derzeitig implementierte Prozeduren in Version 1.0 sind: 

1. Visuelle Inspektion 

¨ 2. Skala/Cursor Uberprüfung 

3. Aktive Zone 

4. Wandlerausfälle 

5. Funktion Monitor 

6. Monitor/Hardcopy Vergleich 

7. Funktions¨ ufung TGC-Regler uberpr¨

Die Methoden 1, 5 und 6, die derzeit subjektive Bewertungen des Benutzers 
über den Zustand des Monitors, des Ausdrucks, der Kabel und der Stecker 
sind, werden programmatisch auf Akzeptanz analysiert. Die restlichen Proze
duren bewerten das Ultraschallbild anhand standardisierter Parameter und 
Berechnungen auf die jeweilige Aufgabenstellung. So dient Skala/Cursor zur 
¨ Uberpr¨ asst eine ufung des internen Ultraschall Messtools, die aktive Zone l¨
Aussage ¨ andern des Schallkopuber die Beschaffenheit der Sensoren an den R¨
fes und der Bildg¨ alle ¨ uft die einzelnen ute zu, das PlugIn Wandlerausf¨ uberpr¨
Sensoren der Arrays auf einzelne Ausfälle und die letzte Methode 7 dient 
zur Analyse der Funktion der einzelnen TGC-Regler und somit auch der 
Intensität der einzelnen Grauwerte im Ultraschallbild. 

Die relevanten Ergebnisse und Beurteilungen der gesamten Qualität, wie 
auch ein Vorschlag f¨ eine Verwendung oder f¨ eine weitere Kontrolle, ur ur 
befinden sich im Endbericht, den der Benutzer speichern oder drucken kann. 

4.2.3 Benutzercharakteristik 

Die Aufnahme der unterschiedlichen Ultraschallbilder und das Durchführen 
der Methoden ist nur für Personen im medizinischen Bereich ausgelegt, die 
autorisiert im Umgang mit Ultraschallgeräten sind. Dazu zählt einerseits 
ausgebildetes technisches Personal, das sich mit Qualit¨ afatssicherung besch¨

¨ tigt und andererseits Arzte in der diagnostischen Ultraschallmedizin. Die 
Bedienung der Prozeduren über die Software ist intuitiv und innerhalb kur
zer Zeit erlernbar. Neben einer detaillierten Dokumentation für die Durch-
f¨ at und der jeweiligen Analyse des uhrung der Methoden am Ultraschallger¨
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Bildes ¨ atzlich auf der Homepage ein kuruber das PlugIn, findet man zus¨
zes Introduction“-Video für die Handhabung der Software. In der Software 

” 
selber kann man außerdem ¨ arung und uber die Hilfefunktion eine kurze Erkl¨
Beschreibung der aktuell geöffneten Prozedur abrufen. 

4.2.4 Beschränkungen 

Die Resultate und Ergebnisse der Analyse sind keine endgültigen Fehler
diagnosen. Sie weisen lediglich auf Ver¨ at oder anderungen in der Bildqualit¨
auf m¨ orungen im Schallkopfarray hin. Eine exogliche Defekte und/oder St¨
akte Fehleranalyse der Ursache kann derzeit nur ¨ uftes Institut uber ein gepr¨
für Reparaturen oder vom Hersteller selber gegeben werden. Dies ist auch 
nicht der Sinn der Software Firstcheck, diese soll lediglich eine Arbeit mit 
schlechtem Bildmaterial und/oder Schallk¨ uropfen verhindern und somit f¨
mehr Sicherheit für den Patienten und den Arzt sorgen. 

4.3 Technische Dokumentation 

Die Software beschäftigt sich mit der ersten Stufe des empfohlenen 2-Stufen
konzepts der TQS, siehe 2.3. Hierfür wurden die PlugIn’s ohne Phantom 
implementiert. In der aktuellen Version 1.0 wurden nach den beschriebenen 
Prozeduren in 3.4 implementiert, eine Version 2.0 ist bereits geplant und 
wird derzeit intern getestet, verbessert und weiterentwickelt. In den näch
sten Kapiteln folgt neben den allgemeinen Implementierungsprozessen, wie 
der Programmlogik über die Generierung der XML-Datei bis hin zum PDF-
Druck, eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Prozeduren für Version 
1.0 und Version 2.0. Diese soll am Ende diskutiert und weiterführend analy
siert werden. Die folgenden Beschreibungen setzen ein technisches Wissen im 
Bereich der digitalen Bildverarbeitung in Kombination mit ImageJ voraus, 
für weitere Hintergrundinformationen empfiehlt sich das Buch aus [16]. 

4.3.1 Softwaremodell 

Die Gliederung für die Implementierung der Software basiert auf dem Soft
waremodell, in Abb. 4.1 dargestellt. Die PlugIn’s stellen hierbei Worker

” 
Threads“ dar, die von dem Thread-Manager“, der Klasse Ultraschall

”
Runner, aktiviert werden. Das abgebildete Modell, das derzeit aus 52 unter
schiedlichen Klassen besteht, soll das Zusammenspiel der einzelnen Funktio
nalitäten und deren graphische Darstellung genauer beschreiben. Aus Platz
gründen wird hier aber nur die Grundbasis des Programmes beschrieben. 

¨ Das Klassendiagramm enth¨ Ubersichtlichkeit nur die wichalt aufgrund der 
tigsten, das heißt die zueinander abhängigen Funktions- und Methodenauf
rufe sowie Parametrisierungen. 
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Abbildung 4.1: UML-Strukturdiagramm: Klassendiagramm zur visu
ellen Veranschaulichung der einzelnen Elementbeziehungen 
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Die Hauptklasse Ultraschall ist in der Standalone Version von JF
rame ausfuhrba¨ re Datei, und in der Makro Version von PlugInFrame, ub¨ er 
ImageJ ausführbar, abgeleitet. Sie dient lediglich zur visuellen Implemen
tierung des funktionellen Containers ActionButtons und den abstrakten 
Klassen AbstractContainer und AbstractTextPanel. Jeder Menupunkt¨  
fug¨ t aufgrund seiner ID die betreffende Unterklasse ein, hat aber keinen Zu
griff auf den inneren Aufbau. VisualInspection, MonitorHardcopy und 
FunctionalityMonitor sind Klassen fur¨  Texteingaben und Ub¨ erprufung¨ s
felder, die das Layout von der Superklasse“ ub¨ ernehmen und sich beliebig in 

”
dem von oben vorgesehenen Bereich ausbreiten können. Anders dazu verhal
ten sich alle Unterklassen“ von AbstractContainer. Diese werden vorerst 

” 
mit einem definierten Layout (z. B. ein Bild und eine Ergebnisdarstellung 
ImageAndPlotPanel) in  dem  JPanel der Oberklasse“ leer dargestellt. 

” 
Die Klasse ActionButtons besitzt immer die aktuelle id, Variabel  act-

State des gerade geoffn¨ eten Menupunkt¨ es. Anhand dieser werden die da
zugehörigen Schaltflächen auf aktiv bzw. inaktiv gesetzt. So wird gewähr
leistet, dass in einem TextPanel kein Bild geöffnet werden kann. Offne¨ t der 
Benutzer in einem dafür vorgesehen Reiterer ein Bild, so wird ExternCanvas 
gestartet. Diese Klasse ist ein workaround“ aufgrund von ImageJ internen 

” 
Richtlinien, da bei einem eingebunden Makro nicht das Bild in eine GUI 
eingebettet, sondern nur die GUI rund um das Bild gebaut werden kann, 
ohne den Zugriff der ImageJ Funktionen zu verlieren. Die inneren Klassen 
CustomCanvas, CutsomWindow und CustomStackWindow erben aus diesem 
Grund von den ImageJ internen Klassen Canvas und Window, um  eigene  
Bereiche hinzufügen zu könne
 n. 

Zeitgleich wird das Bild fü
r weitere Schritte in ein 8-Bit Graustufenbild 
konvertiert (ConvertTo8Bit) und die automatische Arraydetektion (Auto
matedArray) durchgeführt. Der Benutzer erhalt¨  das fertige Bild mit gesetz
ten Range of interest“ und hat nun die Möglichkeit, manuell einen eigenen 

”
ROI zu setzen z. B. wenn Konturen falsch erkannt worden sind oder um 
die Auswahl zu bestatigen¨  (siehe Abb. 4.2). Dafur¨  wurde ein eigenes Er
eignis ROI SETTED“ geschrieben. Das Interface RoiEvent wird von den 

” 
beiden Klassen, dem Zuhörer ActionButtons und dem Verteiler des Er
eignisses RoiEventMulticaster, implementiert. Bestätigt der Benutzer nun 
die Auswahl, so wird in das Ereignis ausgelöst und alle Zuhor¨ er davon be
nachrichtigt. 

Erst jetzt wird der Thread-Manager“ aktiviert, der aufgrund der ak
”

tuellen id, das zugehörige PlugIn, das sogenannte Worker-Thread“, aus
” 

führt. Der Manager ub¨ erwacht diesen und ruft nach dessen Vollendung die 
Methode createImages() des Interfaces, das von AbstractContainer im
plementiert ist, auf. Automatisch detektiert diese Klasse nun alle Ergebnis
bilder, gibt diese als JLabel zuruc¨ k ordnet diese auf dem vorhergesehenen 
Layout an. Alle verarbeiteten Bilder werden geschlossen. 

Das PlugIn DistanceCalibration hat noch weitere Benutzereingaben, 
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Abbildung 4.2: Extern-Canvas: Der Benutzer kann hier den gesetzten 
ROI bestätigen, bei Bedarf nachbessern oder manuell setzen. 

siehe 4.3.5. Aus diesem Grund wurde ein eigenes Ereignis implementiert, das 
den Thread-Manager ¨ achliche Beendigung informiert. “ uber die tats¨

”

4.3.2 Graphical User Interface 

Java bietet eine Reihe an Möglichkeiten, eine Software zu gestalten. Als Lay
outmanager diente das GridBagLayout mit der zugehörigen 
GridBagConstraints. Diese bietet die Möglichkeit, Elemente in einem Ra
ster beliebig groß und breit zu positionieren. Abb. 4.3 stellt den Aufbau des 
Rasters des Graphical User Interface dar. 

4.3.3 Installationsroutine 

Die Erstellung für die ImageJ PlugIn’s kann direkt in der Eclipse Umgebung 
realisiert werden. Dafür wird ein neues Java Projekt erstellt und der gesamte 
ImageJ Quellcode in dessen src“ Ordner kopiert. 1 Dieser Schritt ist nicht 

” 
zwingend notwendig, jedoch für den Programmierer selbst empfehlenswert, 
da er die PlugIn’s über die Entwicklungsumgebung starten und testen kann. 
Im selben Verzeichnisordner (workspace) wird ein weiteres Projekt erstellt, 

¨ indem die eigens geschriebenen PlugIn’s gespeichert werden. Uber eine XML 
Datei können die Pfade, Einstellungen, Ziel- und Quelldateien gesetzt wer

¨ den. Uber den AntBuilder lässt sich mithilfe der geschriebenen XML und 
diverser Attributeinstellungen das Projekt kompilieren und man erhält als 

1Package kann auf der Homepage heruntergeladen werden http://rsbweb.nih.gov/ij/ 
download/src/ 
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Abbildung 4.3: Das User-Interface mit darub¨ erliegendem Raster. 

Export die aktuelle gepackte -jar Datei, in der sich alle kompilierten .class 
Dateien befinden. Für eine detaillierte Beschreibung empfehle ich die Doku
mentation The ImageJ Eclipse Howto“ der ImageJ Wiki Seite 2 . 

”
Bei der Erstellung einer standalone“ Version 1.0, wird die -jar Datei als 

” 
Bibliothek in das Java-Projekt eingebunden. Somit sind bei der Erstellung 
der Applikation alle Klassen und Methoden vorhanden. Für das Packen in 
eine -jar Dateien müssen einige Dinge beachtet werden. Das Archiv muss den 
Dateirichtlinien entsprechen. Wichtig ist, dass die Hauptklasse als solche ge
kennzeichnet ist, das heißt die auszuführende Applikation. Des Weiteren gibt 
es noch einige Dateispezifikationen und Signaturen, die entsprechend gesetzt 
werden müssen. Eine umfassende Dokumentation ist auf der Sun Homepage 
unter der Rubrik Packaging Programs in JAR Files“ zu finden, http://java. 

”
sun.com/docs/books/tutorial/deployment/jar/index.html. Beim Export sollte 
man darauf achten, dass entweder die Angabe in der Manifest-Datei zur 
ImageJ Bibliothek h¨ ¨ Runandisch gesetzt ist oder man stellt sie uber die 

” 
nable Jar File“ in Eclipse ein. 

Die ausführbare Applikation setzt voraus, dass der Benutzer selbst eine 
JRE installiert hat. Positiver Aspekt hierbei ist, dass das Programm auf je
dem Betriebssystem lauff¨ angigen .class ahig ist, da Java die plattformunabh¨
Dateien als Bytecode erstellt. Erst die virtuelle Maschine interpretiert diesen 

2http://imagejdocu.tudor.lu/ 
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zur Laufzeit. Ein Nachteil ist jedoch, dass es Voraussetzung für den Benut
zer ist diese auf seinem Computer bereits installiert zu haben. Heutzutage 
ist zwar davon auszugehen, dass eine JRE überall installiert ist, da auch der 
Browser (Applets) diese n¨ onnen durchaus Problemen entsteutzt, jedoch k¨
hen. Zum einen ist es möglich, dass die JRE eine nicht kompatible Version 
zu der verwendeten Java Development Kit“ (JDK) ist. Zum anderen be

”
steht die Möglichkeit, dass ein Packprogramm z. B. win-rar, das korrekte 
Ausf¨ unden ist als Optimierungsmaßnahme uhren verhindert. Aus diesen Gr¨
ein systemabh¨ otigte JRE angiges Setup-Programm vorgesehen, das die ben¨
inkludiert und auf das Betriebssystem konvertiert, z. B. Windows .exe. 

4.3.4 Schnittstellen 

Eine XML Datei dient zur Sicherung der Daten, während der Benutzer das 
Programm verwendet. Ergebnisse, Bild- und Diagrammpfade werden hier 
abgesichert. An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass 
XML sich als Speichermedium eignet und besser der Einsatz von Daten
banken überdacht werden sollte, da die einzelne XML Datei bei jedem Pro
grammstart neu überschrieben wird und alte Werte dabei verloren gehen. 
Unter anderem kann es bei jedem Speicherprozess zu einem Verlust von wich
tigen Daten z. B. durch einen Softwareabsturz kommen. Hauptgrund für die 
Vernachlässigung dieser Tatsachen war der zeitliche Faktor. 

¨ Uberdies muss der Benutzer bei lokaler Verwendung der Software vor 
dem Ausführen eine Datenbank z. B. MySQL-Datenbank installiert haben. 
F¨ osung. Die Verwendung einer Online-ur Laien ist dies eine unzumutbare L¨
Datenbank w¨ osung, jedoch ist auch diese von vielen are noch eine Alternativl¨
anderen Parametern abhängig. So kann man nicht davon ausgehen, dass 
der Benutzer z. B. bei jeder Durchführung mit dem Netz verbunden oder 
das Datenvolumen des verwendeten Servers ausreichend ist (hochauflösende 
Bilder!). 

Für die Generierung der PDF-Datei kamen zwei unterschiedliche Wege in 
Frage: die Java Bibliothek iText oder Apache FOP. Die erste Variante eignet 
sich in einem Java Programm, in dem am Ende die verwendete Variablen 
oder Bilder in ein PDF ¨ uhrt werden sollen. Zweiteres arbeitet ¨uberf¨ uber das 
Eingabeformat der Markup Languages“. 

”
Da die Daten grundsätzlich zwischengespeichert werden, eignet es sich, 

dies gleich ¨ osen. Mithilfe der dazugeh¨uber den XML Standard zu l¨ origen XSL 
lässt sich diese über Java in eine FOP XML transformieren. Das bedeutet, 
dass die Eingabedatei (XML) und das Stylesheet (XSL) in Java mittels der 
Bibliothek Apache Xalan eingelesen und zu einer FOP XML umgewandelt 
werden können. Zu beachten bleibt, dass der Aufbau der XLS Datei nach 
den vorgeschriebenen Standards erfolgt und die jeweiligen Formatanweisun
gen f¨ die XML Datei enthalen. Die resultierende FOP XML stellt das ur 
Zwischenprodukt dar, das f¨ otigt wird. Die FOP ur den Rendervorgang ben¨
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Datei wird mithilfe der Bibliothek Apache FOP in das Ausgabedokument 
PDF umgewandelt 3 . 

4.3.5 Funktionalitäten – PlugIn’s Version 1.0 

Bildkonvertierung 

¨ Dieses PlugIn wird beim Offnen eines Bildes aufgerufen. Die Methoden und 
Prozeduren sollen auf jedes Bild anwendbar sein. Das Auslesen der richtigen 
Pixelwerte ist abhängig von den Bit per pixel des Bildes. So müssen 32
Bit Darstellungen anders behandelt werden als 8-Bit und 16-Bit oder RGB 
Bilder. Da sich die Software nur auf B-Mode Ultraschall bezieht und keine 
farbliche Unterstützung wie beim Doppler-Verfahren erforderlich ist, ist die 
einfachste Maßnahme im Vorfeld, alle Abbildungen einheitlich, in diesem 
Fall auf 8-Bit zu konvertieren. ImageJ bietet in der Klasse ImageConverter 
diese Funktionalität an und wandelt verlustfrei um. In der Klasse Bildkon
vertierung werden die jeweiligen Methoden aufgerufen und das generierte 
Bild wird im selben Ordner mit dem Zusatz “ 8bit“ abgespeichert und dem 
urspr¨ uckgegeben. unglichen PlugIn zur¨

Bildauflösung 

Die Bildformate DICOM, JPEG, PNG, BMP, TIFF haben unterschiedlich 
aufgebaute XML-Baumstrukturen. Das Package Java ImageIO bietet für 
das Parsing der Headerdateien einen ImageReader an, der für das Standard 
Metadaten Format unterstützt 4 

IIOMetadata meta = reader.getImageMetadata(0); 
org.w3c.dom.Node n = meta.getAsTree("javax_imageio_1.0"); 

Die dpi Information befindet sich in den Nodes HorizontalPixelSize“ und 
” 

VerticalPixelSize“. Diese Variante erweist sich jedoch als sehr unzuverlässig. 
” 
Hauptsächlich bei den Bitmap Dateien stehen dort nur Null-Werte und sind 
somit unbrauchbar. 

Eine Probleml¨ ur bieten die einzelnen Format-spezifischen Imosung hierf¨
ageReader. Das bedeutet, dass erst das Dateiformat ¨ uft werden muss. uberpr¨
Die Endung des aktuellen Bildes l¨ uber das zur¨asst sich ¨ uckgegebene Objekt 

¨ eines ImageInputStream ermitteln. Danach erfolgt eine Uberprüfung der 
aktuellen Dateiendung. So wird im Programm z. B. für Bitmap-Dateien die 
Methode getResolutionBmp() aufgerufen, die wie folgt aufgebaut ist: 

3Vielen Dank an dieser Stelle an Christoph Bueschl, der mir für diese Anwendung mit 
einer Codedokumentation der Basisschritte sehr weitergeholfen hat. 

4Neutrales Metadaten Format wird von allen Bildern utzt und ist in unterst¨
jeder XML-Struktur vorhanden. http://java.sun.com/javase/6/docs/api/javax/imageio/ 
metadata/doc-files/standard metadata.html 
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private void getResolutionBmp() throws IOException { 
ImageInputStream imageInput = ImageIO.createImageInputStream(file); 
Iterator it = ImageIO.getImageReaders(imageInput); 
BMPImageReader reader = (BMPImageReader) it.next(); 
reader.setInput(imageInput); 

BMPMetadata md = (BMPMetadata) reader.getImageMetadata(0); 
xDPI = Math.round(md.xPixelsPerMeter / 100 * 2.54f); 
yDPI = Math.round(md.yPixelsPerMeter / 100 * 2.54f); 

if (xDPI == yDPI) { 
resolution = xDPI; 

} else { 
resolutionX = xDPI; 
resolutionY = yDPI; 

} 
imageInput.close(); 

} 

Wie man aus dem Code herauslesen kann, wird in dem jeweiligen Node 
nicht die Aufl¨ pixel per meter“ bei osung abgespeichert, sondern vielmehr die 

”
Bitmap oder die dots/cm“ f¨ ur die jeweilige ur JPG. In jeder Methode wird f¨

”
Maßeinheit die Auflösung des Bildes berechnet, gesetzt und dem aufrufen
den PlugIn zur¨ osung und Y -Aufl¨uckgeliefert. Variieren X-Aufl¨ osung, werden 
zwei separate Auflösungen in beide Richtungen gesetzt, auf die bei Bedarf 
jederzeit zugegriffen werden kann. 

¨ Skala/Cursor Ubereinstimmung 

Der langwierige Prozess, der anf¨ unf im Austrian Testanglich in Prozedur f¨
kit beschrieben wurde, wird durch die softwaregestützte Auswertung ver
einfacht. Der Benutzer kann nun die horizontalen und vertikalen Kreuze des 
Ultrschall-Messtools beliebig setzen. In der Software selber erscheint anfäng
lich ein Eingabedialog der Klasse GenericDialog, in den die gemessenen 
Gr¨ ur eine oder beide Richtungen eingegeben werden k¨oßen f¨ onnen. Danach 
wird aus den Header-Dateien die aktuelle Auflösung ausgelesen. Der Benut
zer kann währenddessen mit einer Kombination aus Punkt und Linientool 
die abgemessenen Abstände selektieren (siehe Abb. 4.4). Das Programm ver
sucht, um subjektive Fehler zu vermeiden, den Mittelpunkt in einem Umkreis 
von (10 × 10). Pixel das Cursorkreuzes des Ultraschallgerätes zu detektieren 
und zeichnet die Linie neu nach. Aufgrund der Normalen auf die Gerade 
lässt sich diese als Zeilenvektor mal Spaltenvektor beschreiben. 
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Abbildung 4.4: Skala/Cursor: Der Benutzer zieht die Linie des Messtools 
mit der Auswahl nach. 

n � 
a · b = ai ̄bi 

i=1 

(4.1) 

Daraus ergibt sich für den senkrecht stehenden Vektor 

a  b = 0  · (4.2)  

und somit für die horizontale Linie: 

a  b = 0  · � (4.3)  

Mithilfe diese Berechnung kann keine zusätzliche Fehlerquelle, z. B. durch 
ein Fehlpositionieren einer Linie, entstehen. [14, S. 296] 

¨ Uberpr¨ ange der Strecke in uft man nun in Photoshop die Ergebnisse der L¨
Pixel und die aus den Headerdateien ausgelesene Auflösung, kann man sich 
durch das Umrechnungstool die Gerade in cm angeben lassen. Im Programm 
selber wird mithilfe der Formel 

length[px] × inch 
Resolution[ppi] =  (4.4)

length[cm] 



� n
1 1 

x̄ = (x1 + x2 + ... + xn) =  xi 
n n 

i=1 
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die Linie durch Umformung in Zentimeter berechnet, wobei die Auflösung 
vorerst schon in der Klasse Bildaufl¨ ange osung berechnet wurde. Die Pixell¨
ist die ausgemessene Strecke der Linie und für den Wert Inch wird der Um
rechnungsfaktor 2.54 eingesetzt. 

Da trotz millimetergenauer Berechnung, bestätigt durch die Umrechnung 
in Photoshop, Varianzen in den resultierenden Längen entstanden, wurde als 
L¨ atzlicher, allgemein geltender, aussagekr¨osung ein zus¨ aftiger Umrechnungs
faktor eingef¨ uber die Distanz von einem Pin uhrt. Hierbei wird der Benutzer ¨
zu dem nächsten Pin auf der Skala in Millimetern befragt. Das Programm 
vermisst die Länge des Balken und erstellt mithilfe eines Kantenfilters ein 
binäres Bild. Aus diesem sind die horizontalen Striche einfach abzulesen und 

5deren Abstände durch das arithmetische Mittel x̄

(4.5) 

in Pixel leicht berechenbar. [14, S. 673] Einen Umrechnungsfaktor erhält 
man durch X/x, wobei  X den Istwert (Skala Messung in Millimeter mit ak
tueller Aufl¨ at) darstellt. osung) und x den Sollwert (Skala am Ultraschallger¨
Dieser kann wie eine Maßstab-Einheit behandelt und für die Umrechnung 
der Linie in eine Sollgröße verwendet werden. Grundgedanke ist, dass bei 
einem defekten Messtool die Skala trotzdem die wahre Größe besitzt. Mit 
der neuen Berechnung lässt sich nun der absolute Fehler 

|Δx = X x x = X Δx  | | − | ⇒ ± | | (4.6) 

und der daraus resultierende prozentuale Fehler δx ∗ 100 berechnen. [14, S. 
61] 

Automatische Array-Detektion 

Die automatische Detektion von allen unterschiedlichen Arraytypen ist mit
unter eines der aufw¨ angsten PlugIn’s. Hierf¨andigsten und l¨ ur wurden meh
rere Ans¨ unschten Eratze verfolgt und umgesetzt, die nicht immer zu gew¨
gebnissen geführt haben. Hier werden nur zwei unterschiedliche Varianten 
vorgestellt, da das Kapitel sonst zu weitl¨ urde. aufig w¨

Hauptproblem beider Varianten ist, die richtigen Bereiche zu erkennen. 
Unter anderem haben analoge Bilder einen sehr speziellen Hintergrund, der 
sich nicht deutlich vom Schallbild selbst abhebt. So kann es vorkommen, 

5im Programm wird f¨ ¯ origer Grauwert gerechnet, der sich im aktuellen ur x der zugeh¨
Pixel (x, y) befindet 
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(a) (b) 

Abbildung 4.5: (a) Originalbild (b) Binär-Bild. Schwellenwertoperation: 
Das Bild wird aufgeteilt in die Hintergrund- (≤ Grauwert des Hintergrunds) 
und Vordergrundpixel (> Grauwert des Hintergrunds). Das Auge nimmt die 
Konturen besser wahr als die Software. 

dass große Bereiche Löcher aufweisen, die denselben Hintergrundwert be
sitzen wie die gesamte Darstellung. Der Wert des Hintergrunds kann des 
Weiteren zwischen 0-16 verschiedenen Grauwerten aufweisen, wobei jedoch 
keine sinnvolle Information dargestellt wird. In Abb. 4.5 sieht man das Ori
ginalbild und das Bin¨ Threshholdvalues“. arbild nach dem Durchlauf des 

” 

Anfangs wurde der Ansatz verfolgt, nur die Linien selbst zu detektie
ren. Mit einem speziell angepassten Kantenfilter sollten die Seiten der Ar
rays segmentiert werden. Der Benutzer ist angehalten, vorab den Sondentyp 
anzugeben. Dabei geht es primär um die Charakteristik der dargestellten 
Linien, das heißt diagonal oder linear verlaufend. Je nach Auswahl werden 
zwei unterschiedliche PlugIn’s gestartet, die Filter auf das zu suchende Ob
jekt anwenden. Das Grundkonstrukt des Detektionsalgorithmus bleibt bei 
den unterschiedlichen Formen ähnlich, die Filter hingegen variierten stark. 
So werden für jedes Bild zwei separate Kantenfilter erstellt, im Code als 
kernel1 und kernel2 bezeichnet, die für eine Detektion der linken bzw. 
rechten Linie verantwortlich sind. In der Klasse Curved-Array wurde das 
Filter für Diagonalen 

float[] kernel1 = { -50, -50, 25, -50, -50, 50, -50, 50, 50 };
 
ImagePlus imp1 = edgeDetection(imp, kernel1);
 
float[] kernel2 = { 25, -50, -50, 50, -50, -50, 50, 50, -50 };
 



width 
2 

KAPITEL 4. ENTWICKLUNG DES PROGRAMMS FIRSTCHECK 54
 

ImagePlus imp2 = edgeDetection(imp, kernel2); 

und in der Klasse Linear-Array für Geraden optimiert. 

float[] kernel1 = { 50, -100, -100, 50, -100, -100, 50, -100, -100 };
 
ImagePlus imp1 = edgeDetection(imp, kernel1);
 
float[] kernel2 = { -100, -100, 50, -100, -100, 50, -100, -100, 50 };
 
ImagePlus imp2 = edgeDetection(imp, kernel2);
 

Die Methode edgeDetection bewirkt bei beiden dasselbe Ergebnis, über 
das aktuelle Bild imp wird mit der übergebenen Filtermatrix kernel das 
Bild abgesucht und eine neue Byte Abbildung in S/W mit den gefundenen 
¨ Ubereinstimmungen zurückgeliefert. Danach werden beide Seitendarstellun
gen mit einer Bildberechnung der Klasse ImageCalculator von ImageJ zu 
einem Differenzbild zusammengefügt. Hiermit lassen sich einige Artefakte 
entfernen, die auf beiden Seiten auftauchen (Abb. 4.6 (a)-(c) und Abb. 4.7 
(a)-(c)). 

Um mit Pixelwerten arbeiten zu k¨ alfte middleXonnen, wird die Bildh¨
( ) berechnet. In zwei unterschiedlichen Durchläufen werden die weißen 
Pixel in einer ArrayList<Point> als die zugehörigen Koordinaten abgespei
chert. 

// iteration for the left side 
for (int v = 0; v < imp3.getHeight(); v++) { 

for (int u = 0; u < middleX; u++) {
 
int value = imp3.getProcessor().getPixel(u, v);
 
if (value > 250) {
 
leftSide.add(new Point(u, v));
 

}
 
}
 

}
 

// iteration for the right side
 
for (int v = 0; v < imp3.getHeight(); v++) {
 
for (int u = middleX; u < imp3.getWidth(); u++) {
 

int value = imp3.getProcessor().getPixel(u, v);
 
if (value > 250) {
 
rightSide.add(new Point(u, v));
 

}
 
}
 

}
 

Um nun beide Linien von den anderen unwichtigen Sachen zu filtern, be
darf es noch einiger Berechnungen. Dafür werden beide ArrayListen durch 
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(a) (b)
 

(c) (d) 

Abbildung 4.6: Durchfuhrung ¨ einer Kantendetektion fur ¨ Diagona
len: Das (a) Originalbild, nachdem (b) das Filter (kernel1) fur¨  die linke Seite 
und (c) das Filter (kernel2) fur¨  die rechte Seite darauf angewendet wurden. 
Das (d) Ergebnisbild bildet die Differenz aus den beiden Kantenfiltern. Durch 
diese Berechnung können Artefakte, die auf beiden Seiten auftreten, entfallen 
z. B. Skala. 
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(a) (b)
 

(c) (d) 

Abbildung 4.7: Durchfuhrung ¨ einer Kantendetektion fur ¨ Geraden: 
Das (a) Originalbild, nachdem (b) das Filter (kernel1) fur¨  die linke Seite und 
(c) das Filter (kernel2) fur¨  die rechte Seite darauf angewendet wurden. Das 
(d) Ergebnisbild zeigt die Differenz aus beiden Kantenfiltern. Dieses Beispiel 
ist ein Extremfall, durch den großen dunklen Bereich werden die Linien fur¨  
das Array selbst kaum erkannt. 



� � 
� 

n√ � � 
σ = σ2 =

1 
(xi − x̄)2 

n − 1 
i=1 
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einen selber geschriebenen ComparatorX 6 sortiert. Dieser ordnet alle Koor
dinaten aufsteigend nach seinen X-Werten. Durch die geordnete Liste lässt 
sich nun leicht die Haufigkeit der unterschiedlichen ¨ X-Punkte feststellen. 
Bei der Findung von Geraden reicht es, sich die am meisten vorkommen
den Punkte zu speichern. Bei der Selektion von Diagonalen wird dasselbe 
Prinzip verwendet, jedoch werden hier genau diese Punkte verworfen, da 
man davon ausgehen kann, dass diese Strecke sich in ihrem X-Wert ständig 
¨ uckbleiben, gruppiert andert. Weil trotz allem noch unbrauchbare Werte zur¨
eine zus¨ ucksichtiatzliche Klasse SideComparator die Ergebnisse, unter Ber¨
gung der Distanz des Punktes zum Mittelpunkt. Das Debug“ Bild zeigt nun 

”
eine Anzahl an Punkten, die miteinander verbunden, die linke und rechte 
Außenseite des Ultraschallbildes widerspiegeln. Um etwaigen Fehlerquellen 
durch vereinzelt umliegende, falsche Punkte vorzubeugen, wird mit der Be
rechnung des empirischen Mittels, siehe 4.5 und der Standardabweichung, 

(4.7) 

ein Bereich hervorgehoben, in dem nun die beiden Linien detektiert wer
den können (Abb. 4.8 (a),(b)). [14, S. 678]
 

Diese Variante ist sehr fehleranf¨
allig. Probleme treten bei jenen Bildern 
auf, die durch unterschiedliche Eindringtiefen Geraden und Diagonalen auf
weisen oder durch Schwarzbereiche“ des Ultraschallbildes, die denselben 

” 
Hintergrundwert aufweisen. Ein neuer Ansatz muss gefunden werden. 

Die anfängliche Problematik besteht darin, dass der Hintergrund farblich 
variieren kann. Um ein neues Byte-Bild in S/W zu erstellen, muss dieser 
vorerst bestimmt werden. Dafur ¨ werden im Ausgangsbild die ersten fünf 
Reihen, da diese nur aus Hintergrundpixeln bestehen, durchlaufen und deren 
größter Wert abgespeichert. Mit diesem Thresholdvalue“ lässt sich nun ein 

” 
neues Bild erstellen, dessen Vordergrundpixel weiß und Hintergrundpixel 
schwarz dargestellt sind. 

Die weitere Problematik stellen nun noch angrenzende Objekte dar z. B. 
Skalen. Um die Flächen voneinander zu trennen, werden zwei morphologische 
Operatoren hintereinander eingesetzt. Erstens, um aneinander grenzende 
Objekte zu trennen (Erosion) und zweitens, um die getrennten Konturen 
wieder auf Originalgröße zu bringen (Dilation). 

Anhand der kombinierten Regionenmarkierung und Konturverfolgung“ 
”

[17, S. 206-220] werden die äußeren und inneren Konturen in Listen abge
speichert. Grund f¨ ahnten L¨ur diese Variante sind die vorher erw¨ ocher im 
Schallbild selber, somit wird der gesamte Bereich als Form erkannt und die 
inneren Konturen können einfach verworfen werden. Von Interesse ist jedoch 

6implementiert das Java-Interface Comparator 
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(a) (b) 

Abbildung 4.8: Detektierte Punkte eines (a) Curved und (b) Linear Ar
rays nach der Sortierung zum Mittelpunkt. Durch schlechte Ausgangsbilder 
können die Umrisse nicht mehr richtig erkannt werden und es werden die 
falschen Punkte als nah“ interpretiert. Bei der zweiten Abbildung schlägt

” 
die Berechnung des arithmetischen Mittels und der Standardabweichung fur¨  
die Liniendetektion fehl. 

nicht die l¨ oßten Fl¨ ogangste Kontur sondern die mit der gr¨ ache. Es ist aber m¨
lich, dass der Bereich, in dem die Ger¨ anger ateinformationen gelistet sind, l¨
ist als das zu detektierende Ultraschallbild selbst. 

List<Contour> outerContours = tracer.getOuterContours();
 
ListIterator<Contour> la = outerContours.listIterator();
 
Contour us = null; int bigArea = 0;
 
while (la.hasNext()) {
 

Contour c = la.next();
 
int area = c.getArea(c);
 
if (area > bigArea) {
 

bigArea = area; us = c; 
} 

} 
List<Point> contourPoints = us.getPoints(); 

Betrachtet man nun das zur visuellen Unterstutzung gezeichnete ¨ Debug“ 
”

Bild in Abb. 4.9 (a)-(d), so erkennt man deutlich das zu detektierende Ob
jekt. Um dem Benutzer nun noch die Möglichkeit zu geben, manuell Punkte 
zu korrigieren, siehe Abb. 4.10 (a)-(d), wird bevor der Range of interest“ 

”
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(a) (b) 

(c) (d) 

Abbildung 4.9: Gefundene Punkte eines (a) Curved Array mit 11, 8 Zen
timeter Eindringtiefe (digital), (b) Linear Array, (c) Spline Array und (d) 
Curved Array mit 12 Zentimeter Eindringtiefe (analog). Trotz Morphologi
scher Operation, können einige Ultraschallbilder nicht von der Skala gelost¨
werden. 

gesetzt wird, die Kontur als Polygon gespeichert und dessen konvexe Hülle 
berechnet. 

Dieser Prozess wird aber noch ¨ uruberarbeitet. F¨ Optimierungszwecke 
wird hier überlegt, exakte Linien entlang der Kontur mithilfe des Flatten
ingPathIterator zu zeichnen. 

Aktive Zone 

Die Bestimmung der aktiven Schallzone hat sich im Gegensatz zu früher 
(3.4), im Ablauf vereinfacht. Es reicht, ein normales Ultraschallbild zu öff
nen und das Programm berechnet eigenständig den Abstand von der linken 

¨ zur rechten Seite am Anfang des obersten Offnungsbereiches. Hierfür wird 
die Automatische Array-Detektion benötigt und der Umrechnungsfaktor aus 

¨ der zuvor ausgef¨ Uberpr¨ Range of uhrten Skala/Cursor ufung. Der gesetzte 
”

interest“ wird nun noch einmal neu durchlaufen und jeweils auf der rechten 
und linken Seite werden die erstvorkommenden Pixel gespeichert. Somit er



(a) (b) 

(c) (d) 
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Abbildung 4.10: Konvexe Hulle¨  ub¨ er die Konturen des (a), (c), (d) Konvex
schallkopfes und (b) Linearschallkopfes. Der Benutzer hat die Option, falsch 
erkannte Punkte händisch neu zu setzen. 

hält man eine genaue Vorstellung über den Verlauf der beiden Linien. Bei 
linearen Arrays kann nun genau die Distanz zwischen der ersten und der 
zweiten Geraden vermessen und mit dem Umrechnungsfaktor in Zentimeter 
berechnet werden. Bei einem Ultraschallbild, das Diagonalen aufweist, wird 
die Berechnung für weitere Parameter ausgeweitet. Aus den einzelnen Bild
punkten, jeweils für die rechte und linke Seite, wird das arithmetische Mittel 
f¨ und μy asst sich die Standardabweiur μx Achse gebildet. Mithilfe dessen l¨
chung in x und y Richtung, auch Kovarianz σxy mit 

(4.8) 

und die Varianz σx2 mit 

(4.9) 



σxy 

σx2 
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berechnen. Daraus ergibt sich der Steigungskoeffizient k durch 

(4.10)

und des Weiteren die Verschiebungskonstante d mit 

d = μy − k.μx (4.11) 

Durch den Steigungskoeffizienten und die Verschiebungskonstante können 
nun beide Diagonalen verlängert werden bis sie sich schneiden. Die Steigung 
lässt sich durch die Formel 

y = k.x + d (4.12) 

beschreiben. Durch Addieren und Null setzen (keine Steigung) der beiden 
Funktionen lässt sich der gemeinsame Schnittpunkt ermitteln. Der Radius 
ergibt sich aus dem gefundenen Mittelpunkt bis zu unglich de-der urspr¨
tektierten H¨ asst sich der ohe. Unter Verwendung einer horizontalen Linie l¨

¨ jeweilige Winkel der Diagonale bestimmen, daraus ergibt sich der Offnungs
winkel des konvexen Arrays. 

Der Benutzer erh¨ uckmeldung, wie in alt eine visuelle und numerische R¨
Abb. 4.11 (a),(b) dargestellt. Um den Ablauf intuitiver zu gestalten, wird 

¨ dieses PlugIn in der Endversion zeitgleich mit der Skala/Cursor Uberein
stimmung ausgeführt werden. 

Wandlerausfälle 

In diesem PlugIn wird für Geraden und Diagonalen dieselbe Berechnung, 
wie schon in der aktiven Zone beschrieben, get¨ alle stark atigt. Da Sensorausf¨
ausgeprägt in den Ankopplungsschichten vorkommen, und der untere Be
reich zu Verf¨ uhren kann, muss auch hierf¨alschungen der Ergebnisse f¨ ur die 
Aufl¨ Range of interest dient hierbei osung ermittelt werden. Der gesetzte “ 

”
nur fur die Abmessungen der R¨ ander und muss f¨ ¨ ohe von ungef¨ur eine H¨ ahr 
einem Zentimeter neu gesetzt werden. Beim Linearscanner reicht es, die Y 
Achse mit der neuen Höhe von einem Zentimeter als Rechteck zu setzen. 
Bei einem Sektor- oder Convexscanner sollte der Bereich eher einem Tetra
eder gleichen. Hierf¨ ussen jedoch die Abst¨ ohe neu vermessen ur m¨ ande der H¨
werden. Dafür werden die Berechnungen des Winkels und des virtuellen Mit
telpunktes wieder herangezogen. Der Radius beschränkt sich nun aber auf 
den kleineren Bereich vom Mittelpunkt bis zum wirklichen Startpunkt des 



(a) (b) 
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Abbildung 4.11: Vermessene aktive Zone eines (a) Konvex- und (b) Li
nearschallkopfes. Aus optischen Grunden¨  wird die Linie bei Linearen weiter 
unten gezeichnet. 

sichtbaren Bereiches. Nun können anhand der Winkelstellung der linken und 
rechten Diagonale die aktuellen x-Positionen ermittelt werden. Selbiges wird 
nochmals mit dem vorigen Radius, inklusive einem Zentimeter Höhe im Ar
ray, durchgef¨ onnen zu einem uhrt. Die neu kalkulierten Koordinatenpunkte k¨
Polygon verbunden werden. 

Da es in ImageJ nicht moglich ist, ¨ zwei unterschiedliche Auswahlbe
reiche zu setzen, wird eine Kopie des selektierten Bildausschnittes erstellt. 
Diese wird als eine Art Maske in ein neues Bild gesetzt, um dieses danach 
linear bzw. radial spaltenweise durchlaufen zu können. Prinzipiell ist dies 
eine Hilfskonstruktion, da man die Linienl¨ aglich auf die Gr¨ange nachtr¨ oße 
des auszulesenden Bereiches herunterrechnen k¨ urde f¨onnte. Dies w¨ ur kleine 
Breiten funktionieren, jedoch steigt die Rechnerleistung bei einer Anzahl von 
n Spalten exponentiell an und w¨ aten und Zeit ben¨urde mehr Kapazit¨ otigen. 

Beim linearen Verfahren wird für jede Spalte, das bedeutet jede gesetzte 
Linie von links nach rechts, das arithmetische Mittel berechnet und in ein 
Array mit der Größe von n Geraden abgespeichert.
 

Beim radialen Verfahren m¨
ussen nun diese Spalten von der linken zur 
rechten Seite mit dem definierten Winkel berechnet werden, um eine genaue 
Wellenverfolgung des sich ausbreitenden Schallverlaufes rekonstruieren zu 
k¨ asst sich durch ihren Start- und Endpunkt onnen. Jede einzelne Diagonale l¨
beschreiben. Der Anfangspunkt jeder Spalte im Sensorscanner ist die x und 
y Koordinate des virtuellen Mittelpunktes. Die Startlinie kann man mithilfe 
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Abbildung 4.12: Radialer Durchlauf des eines Curved Array. 

des zuvor errechneten Winkels der linken Diagonalen und des Radius des 
Kreissegmentes setzen. Die Endpunkte werden über den gesamten Bereich 

¨ des Offnungswinkels, mit einer jeweiligen Verschiebung von einem Grad, neu 
berechnet 7: 

int angleOfAperture = (int) Math.round(angle / 1); 
a = ((Math.PI / 180.0) * (angle / angleOfAperture)) * -1; 
a0 = Math.atan2(x2 - xStart, yStart - y2); 

for  (int i = 0; i <  angleOfAperture; i++) { 
meanArr[i] = getLineValues(impRoi.getProcessor(), x1, y1, x2, y2); 
sum += meanArr[i]; 
aktAngle = a0 + a * (i +  1);  

if (aktAngle < 0) 
aktAngle += 2 * Math.PI;
 

x2 = (radius * Math.sin(aktAngle) + xStart);
 
y2 = (yStart - radius * Math.cos(aktAngle));
 

} 
7Grundidee für die Vorgehensweise lieferte der RadialReslice von Cooper, Julian 
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Abbildung 4.13: Darstellung des Arithmetischen Mittels ub¨ er alle Spalten 
des Range of interests“. 

”

In der Funktion getLineValues werden die einzelnen Pixel anhand eines 
kubischen Interpolationsverfahrens er- und gemittelt. Rückgabewert ist das 
empirische Mittel aller Grauwerte je Diagonale. Diese werden, wie auch bei 
der linearen Berechnung, in einem Array meanArr für weitere Berechnungen 

¨ abgespeichert. Die Abb. 4.12 zeigt den Debug - Modus“, zur ufungUberpr¨
”

der ausgewerteten Linien wird jede zweite gezeichnet. 
F¨ ur jeden Pixel der Mittelwert ¨ur weitere Berechnungen sollte f¨ uber eine 

Bildserie ermittelt werden, siehe 4.5. In einer Tiefe von 2 − 10 Millimetern 
wird f¨ jeden Strahl der mittlere Helligkeitswert berechnet (linear oder ur 
radial) und graphisch dargestellt. Vergleicht man diese Werte miteinander 
durch eine Unterteilung in über zwei Drittel und unter ein Zehntel kann 
bei einem dynamischen Bereich von 60dB davon ausgegangen werden, dass 
ein mittlerer Grauwert ≤ 1/10 gleichzusetzen ist mit einem Verlust von 
≥ 6dB und somit defekt ist [18, Annex B]. Eine graphische Darstellung 
der abgespeicherten Grauwerte, wie in Abb. 4.13 gezeigt, lässt erkennen, 
dass die Werte keine exakte Nulllinie besitzen. Vielmehr variiert der Bereich 
von einem bildabhängigen Minimum zu einem Maximum, dieser ist in der 
Ankopplungsschicht heller als das restliche Ultraschallbild. Fazit ist, dass 
bei einer bloßen mathematischen Berechnung niemals 1/10 unterschritten 
und selten 2/3 uberschritten werden. Erste Idee war, die Grauwerte in dem ¨
Bereich zwischen den Extremwerten genauer zu betrachten. Das Ergebnis 
war unbrauchbar, laut dieser Berechnung wurde die 1/10 Grenze mindestens 
einmal unterschritten. Bei dunklen Bildern lag die Grenze teilweise dicht 
unter dem gesamten empirischen Mittel aller Grauwerte. 

Durch eine Distanzierung von dieser Bereichseinteilung und einem Haupt
augenmerk auf die einzelnen Amplituden kann das gewünschte Ergebnis er
zielt werden. Ausgangsbasis ist der Bereich der Extremwerte, ein Amplitu
denabfall von 30% bedeuted einen Abfall der Amplitude auf −3dB und bei 
weniger als die Hälfte einen Abfall auf −6dB, siehe Abb. 4.14.
 

F¨ atzliche visuelle Unterst¨
ur eine zus¨ utzung werden die Amplituden mit 
−6dB Abfall, das heißt, die defekt erscheinenden Sensorstellen zurück auf 
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Abbildung 4.14: Darstellung des Plots mit Berechnung des Amplituden
abfalls. 

Abbildung 4.15: Feedback Bild: Rot dargestellte Bereiche sind ausge
fallene Sensorelemente, die Gelben dienen derzeit fur¨  interne Testdurchlau¨ fe 
und werden im Programm selber normalerweise nicht eingezeichnet. 
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(a) (b)
 

(c) (d) 

Abbildung 4.16: TGC-Regler Uberpr¨¨ ufung: Ausgangsbild (a) mit jedem 
ersten TGC-Regler auf Maximum und jedem zweiten auf 0% zuruc¨ kgeregelt. 
Ausgangsbild (b) mit jedem ersten TGC-Regler auf 0% zuruc¨ kgeregelt und 
jedem zweiten auf Maximum. Die zugehörigen Grauwerte der drei berechne
ten Linien werden aus Ub¨ erprufung¨ sgrunden¨  in einem Plot zusammengefasst. 
(c) Grauwertedarstellung fur¨  Bild 1 und (d) Grauwertdarstellung fur¨  Bild 2. 

das Bild gerechnet und rot dargestellt. Für interne Weiterentwicklungen wer
den auch die gelben Bereiche eingezeichnet. Es soll getestet werden, ob Sen
sorausf¨ uhstadium erkannt bzw. ob anhand dieser Werte alle bereits im Fr¨
R¨ usse auf eine Verschlechterung der Sonde gezogen werden k¨uckschl¨ onnen 
(Abb. 4.15). 
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Time Gain Compensation 

Durch die dunklen Bereiche der abgedrehten TGC-Regler“ wird hier, bevor 
”

eine Detektion des Scanners vorgenommen wird, eine Addition der beiden 
Bilder erwirkt. Dadurch lässt sich der Gesamteindruck besser rekonstruieren. 
Wie bereits in den Wandlerausfällen werden auch hier, linear oder radial, 
jeweils beide Seitenlinien und die Mittelpunktlinie mithilfe des Winkels und 
des Radius berechnet. Basis für die graphische Darstellung ist jedoch nicht 
mehr der Mittelwert einer Linie sondern alle Grauwerte entlang dieser drei 
Strecken, wie in Abb. 4.16 dargestellt. 

Die Problematik beim Abzählen der einzelnen Erhebungen ist, das heißt 
der aufgedrehten Regler, dass die dunklen Bereiche nicht immer auf den 
Hintergrundwert herabsinken bzw. dass dieser nicht immer Null entspricht. 

Vorerst wurde versucht, mit einem gewichteten Thresholdvalue“ anhand 
” 

des Histogramms die H¨ ahlen. Es kam zu verf¨ohen zu z¨ alschten Ergebnissen, 
sobald der gesamte Regler unter diesem Wert lag. 

Unter anderem wurde auch die Idee des Bergsteigeralgorithmus “ Algo
”

rithmus implementiert, um lokale Maxima zu finden. Die Ergebnisse erwiesen 
sich als unbrauchbar, da ein Regler mehrere Maximalwerte aufweisen kann. 
Des Weiteren verhielt sich der schwarze Bereich nicht annähernd, anders als 
zuerst geglaubt, wie ein Plateau“. Statt z. B. 6 Reglern wurden teilweise bis 

” 
zu 24 gefunden. 

Derzeit berechnet das Programm den höchsten Hintergrundwert des Bil
des und nimmt diesen als fiktive Nulllinie an. Werte, die darunter liegen, 
werden verworfen und die anderen genauer betrachtet. Das Zählen selbst 
¨ Region Labeling“. Eine Variable kontrolliert ahnelt dem Algorithmus des 

”
das Betreten und Austreten aus einem Berg, während eine andere bei einem 
Fund nach oben zählt. 

4.3.6 Funktionalitäten – PlugIn’s Version 2.0 

Framegrabber 

Der Framegrabber stellt die Schnittstelle zu analogen Ultraschallgeräten dar. 
Der Benutzer hat neben der Option, bereits vorhandene Bilder zu laden, die 
Möglichkeit, Bilder von einer Testmessung direkt in die Software von einem 
angeschlossenen Grabber zu laden. Hierfür wird die Bibliothek JTwain ver
wendet, die einen reibungslosen Ablauf gewährleistet. 

Um die Einstellungen am Framegrabber direkt zu ¨ ufen, wird ein uberpr¨
neues PlugIn gestartet. Der Benutzer selektiert mit einem vorgegebenen 
Range of interest“ die Skala des Ultraschallbildes. Testdurchläufe haben er
”
geben, dass sich durch Verändern der Helligkeit oder des Kontrastes an den 
Reglern des Grabbers markante Unterschiede nicht nur am Schallbild selber, 
sondern auch an der Skala ergeben, die sich bei einer direkten Abspeicherung 
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nicht ver¨ urden. Das Programm selber z¨andern w¨ ahlt die unterschiedlichen 
Grauabstufungen und stellt aufgrund der Häufigkeit fest, um welche Ska
lentypen es sich handelt. So ist z. B. bei einem Startwert von 15 bis zu 240 
unterschiedlichen Werten ein annähernder Verlauf von 256 Grauwerten, bei 
mittlerem Kontrast und Helligkeit. Des Weiteren werden zwischen dem Start 
und Endpunkt der Skala noch die wirklich auftretenden Werte gemessen. Bei 
einem zu hohen oder zu niedrigen Kontrast dehnt sich zwar der Bereich vom 
ersten bis zum letzten Punkt aus, jedoch sinkt die Anzahl der unterschied
lich dargestellen Grauwerte auf einen Minimalwert von 60. Das Ergebnis 
wird noch durch eine zu hohe oder zu niedrige Helligkeit verstärkt und kann 
unter Umst¨ alfte minimieren. anden den Wert nochmals um die H¨

Bildkalibrierung 

Es besteht die M¨ agliche Bildkalibrierung vorzunehoglichkeit, eine nachtr¨
men. Diese war urspr¨ arken, um unglich dazu gedacht, die Konturen zu verst¨
Zysten besser zu detektieren oder Bildfehler auszugleichen. Hierfür wird das 
Histogramm und dessen zugehöriges kumulatives Histogramm berechnet und 
danach ein linearer Histogrammausgleich vorgenommen. Eine große Proble
matik stellen jedoch Bilder mit einer niedrigen Eindringtiefe dar, da die 
Rauschpartikel dadurch noch besser hervorgehoben werden. Dieser Bildaus
schnitt wird jedoch am h¨ ur Zystenvermessungen herangezogen. aufigsten f¨
Um dieses Problem zu umgehen, wurde als nächster Schritt das Prinzip der 
internen ImageJ Methode Brightness and Contrast (siehe Abb. 4.17 (a)-(d)) 
implementiert. Hiermit werden aufgrund der Vorlagen bessere Ergebnisse er
zielt, jedoch sind sie f¨ atere Konturdetektion nicht ausreichend. ur eine sp¨

Uniformität 

Durch die Bewertung der Signalintensit¨ asst sich at, das heißt der Grauwerte, l¨
eine verminderte Echost¨ uckschl¨ uber Empfindlicharke feststellen, die R¨ usse ¨
keiten oder Totalausf¨ atalle von Wandlerelementen oder dem Ultraschallger¨
selber zulassen. Eine wissenschaftlich belegte These über eine exakte Be
rechnung der Homogenität eines Bereiches ist derzeit noch nicht bekannt, 
jedoch wurde ein Algorithmus implementiert, von dem man sich erhofft, 
durch unterschiedliche Testmessungen eine allgemein gültige Aussage ablei
ten zu k¨ at ist gegeben durch Bildbereiche, die keine onnen. Die Homogenit¨
Targets aufweisen und darüber hinaus einheitlich erscheinen. 

Anfangs wird ein Range of interest“ auf den zu berechnenden Bereich 
”

gesetzt. Vorerst wird für jede Reihe der gemittelte Grauwert berechnet. In 
Abb. 4.18 (a) sind die Ergebnisse grafisch dargestellt. Die Mittellinie zeigt 
wiederum das arithmetische Mittel aller Reihen und die Standardabweichung 
nach oben und unten. 

F¨ ande f¨ur eine genauere Analyse kann der Benutzer Abst¨ ur einzelne Rei
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(a) (b) 

(c) (d) 

Abbildung 4.17: Brightness and Contrast: Das (a) Originalbild mit 
dem zugehörigen (c) Histogramm und das resultierende (b)Helligkeits- und 
Kontrastbild mit (d) resultierendem Histogramm 

(a) (b) 

Abbildung 4.18: Uniformität: (a) Darstellung der gemittelten Grauwerte 
pro Zeile. Bei einer zahlenm¨ Uberschreitung des berechneten Uniformiaßigen ¨ 

t¨ atzlich zu numerischen atswert unter 2.75 gilt der Bereich als inhomogen. Zus¨
Ausgaben wird dieser (b) im Bild rot unterstrichen. 
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hen eingeben. In dem definierten Abstand, etwa eine Zeilenhöhe von 5 Milli
metern, wird der vordefinierte Bereich in kleine Unterbereiche“ zugeschnit

” 
ten. Für jeden Bereich wird nun nochmals der Mittelwert und die Standard
abweichung kalkuliert. Damit lassen sich homogene von inhomogenen Teilen 
genauer unterscheiden. So ist es möglich, dass der gesamte Bereich homo
gen wirkt,  jedoch nach unten  (Zystennähe) oder oben (Ankopplungsschicht) 
durchaus inhomogene Abschnitte aufweist. Der Uniformitätswert wird wie 
folgt berechnet: 

x̄
uni = 

σ 
(4.13)

Dabei wird der Mittelwert durch die Standardabweichung der Grauwerte 
jeder Zeile dividiert. Als homogen gilt, wenn der Bildausschnitt unter einem 
numerischen Wert von 2.75 liegt. Ist dies nicht der Fall, so wird zusätzlich 
zu einer Textausgabe dieser Bereich rot hinterlegt, wie in Abb. 4.18 (b) 
ersichtlich. 

Derzeit wird noch an einigen weiteren Implementierungen und an der 
Beweisführung anderer wissenschaftlichen Berichte gearbeitet. Aus diesem 
Grund wird es zur Zeit nur für interne Zwecke angewendet. Angedacht ist 
in Zukunft eine zusätzliche Berechnung über die Spalten mit einem Ver
gleich zu den Reihen. Somit könnten Stellen durch z. B. defekte Sensoren 
oder falsche R¨ alschen, besser detektiert uckkopplungen, die das Ergebnis verf¨
werden. Auch am Plot“ selber sind noch weitere Optimierungen möglich, so 

” 
wird in Zukunft dieser zusätzlich optisch in dieselben Reihen getrennt und 
es er¨ ahnt unbrauchbar ist. ubrigt sich eine Gesamtrechnung, da diese wie erw¨

Rauschminderung 

Rauschen ist durch AIUM definiert als durchschnittlicher Grauwert eines 
Bildpunktes, wo kein Signal erwartet wird z. B. in einem Hohlraum. In der 
Medizin sind viele Filter im Einsatz, um das Rauschen zu minimieren. Rau
schen stellt generell eine große Problematik in der endoskopischen Ultra
schallbildgebung dar. Das automatische Auffinden von Konturen z. B. Zy
sten, gestaltet sich als unm¨ oße kennt. oglich, wenn man weder Form noch Gr¨
Tiefpassfilterungen eignen sich hervorragend, um Rauschen zu minimieren. 

Abb. 4.19 (a)-(f) zeigt Ultraschallbilder mit unterschiedlichen Glättungs
filtern. Die Ergebnisbilder von Median-, Gauß und Meanfiltern unterscheiden 
sich nach Anwendung auf das Originalbild nicht sehr. Das Rauschen wirkt 
optisch weniger, jedoch wirkt das gesamte Bild verschwommen. Das Sigma-
Filter versucht zusätzlich Kanten und Konturen besser zu erhalten, deshalb 
sieht das Bild optisch weniger verzerrt aus. Verwendet man die aufgezähl
ten Filter nun für Bilder mit Phantom, so werden diese Konturen genauso 
verwischt wie die Rauschpartikel. 
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(a) (b)
 

(c) (d)
 

(e) (f) 

Abbildung 4.19: Glättungsfilter: (a) Originalbild, (b) Meanfilter, (c) Me
dianfilter, (d) Gaußfilter, (e) Gauß mit Kantenerhaltung, (f) Temporal ave
raging 
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Es gibt des Weiteren auch spezielle L¨ atze, sogenannte osungsans¨ intelli
” 

gente Kantenfilter“ [33], die eine Segmentierung von z. B. Tumorberandun
gen erkennen. Jedoch f¨ angige Filterunuhren diese schon gezielte winkelabh¨
gen durch und sind für eine allgemeine Formfindung unbrauchbar.
 

Die letzte M¨ attung zu erzielen, bietet das
 oglichkeit, um eine Gl¨ Tempo
”

ral averaging“, das heißt, eine zeitliche Abfolge von demselben Ultraschall
bild zu mitteln. Grundidee ist, dass sich in der Bildserie statische Objekte 
nicht bewegen und nur das Rauschen selbst sich ändert. Im Programm selber 
wurde ein eigener Explorer“ implementiert, der es erlaubt, mehrere Bilder 

”
offnen 8 Diese Bildserie wird zu einem 

Stack zusammengef¨ ¨ ur je-
gleichzeitig zu selektieren und zu ¨ . 

ugt und uber die X-Ebene wird der Mittelwert f¨
den Bildpunkt berechnet. 

Das Resultatbild Abb. 4.19 (f) zeigt, dass das Rauschen im Gegensatz zu 
den Einzelbildern weniger pr¨ arfer agnant und die Konturen der Zysten sch¨
sind. 

Das gemittelte Bild kann nun für eine Konturfindung herangezogen wer
den, aber auch der Stack wird für weitere Berechnungen mit abgespeichert. 
So kann man später den Signal to noise ratio“, kurz SNR, über die X-Ebene 

”
ermitteln und vergleichen. 

Zysten Kontrast 

Viele wissenschaftliche Studien und Ver¨ aftigen sich mit offentlichungen besch¨
unterschiedlichen Ansätzen, um von einer subjektiven zu einer objektiven 
Beurteilung der Zysten zu gelangen. Ihnen allen gemeinsam ist, dies über 
eine quantitative Auswertung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses (SNR) zu 
erlangen. F¨ urur dieses PlugIn sind derzeit drei unterschiedliche Formeln f¨
die Berechnung des Kontrastes von Zysten nach 

1. AIUM, siehe [11], 

2. Kofler, siehe [22] und 

3. Browne, siehe [15] 

implementiert worden. 
Eine Zyste, gleichg¨ oße, kann durch die Ermittlung des ultig welcher Gr¨

SNR-Wertes eindeutig als solche identifiziert werden. Schwellwert f¨ die ur 
¨ Erkennbarkeit einer Zyste ist eine Uberschreitung des SNR-Wertes von 2, 5. 

Dieser wurde bereits empirisch getestet und wird im Verhältnis als Zahl 
angegeben und nicht als dB [11, Part II: Digital methods]. Die Berechnung 
des SNR nach AIUM definiert sich wie folgt [11]: 

Diese Funktionalität wurde in ImageJ ab Version 4 deaktiviert 8



Min − Mout
LSNR = � 

(σ2 +σ2 
out in) 

2 

Min − Mout
LSNR ∼= 

σout 

σ2 

σ(θ̂) =  √ 
n 

Min − Mout
V isibilityIndex = 

(θ̂) 
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(4.14)

F¨ ur out die Zystenumgebung. Bei beiden ur in steht das Zysteninnere und f¨
wird jeweils der gemittelte Grauwert M und die Standardabweichung vom 
Grauwert σ ermittelt und dadurch das Signal-Rausch-Verhältnis berechnet. 

1992 fand man in einer Studie für eine messbare Erfassungsgrenze bei 
Zysten und deren Umgebung eine Annäherung von σ2 ≈ σ2 heraus [34]. in out 
Diese Erkenntnis wurde 2001 aufgegriffen und nach weiteren Testmessungen 
lässt sich die Formel nach [22] wie folgt: 

(4.15)

umformen. 
Die beiden vorigen Berechnungen verfolgen den Ansatz, die Unterschei

dung der Zyste von ihrem Hintergrund mithilfe der Standardabweichung zu 
berechnen. Einen anderen L¨ Sichtbarkeitsindex“ oder osungsweg verfolgt der 

” 
auch Visibility Index“, der nicht mit der Standardabweichung, sondern mit 

”
dem Standardfehler berechnet wird. Im Genauen bedeutet dies nach [27]: 

Der Standardfehler zeigt die theoretische Streubreite des Stich
”
probenmittelwerts, im Gegensatz zur Standardabweichung, die 
die reale Streubreite aller Werte der Stichprobe beschreibt.“ 

Das w¨ achlich erhobenen mitturde nun bedeuten, dass anstelle des tats¨
leren Grauwertes bei der Standardabweichung, mit dem Standardfehler un
endlich viele mittlere Grauwerte von eingeteilten Gruppen aus der Grund
gesamtheit als Berechnungsgrundlage herangezogen werden können. 

Die Berechnung des Standardfehlers erfolgt anhand der Varianz s, die 
die gemittelten Grauwertgruppen darstellt, dividiert durch die Wurzel der 
Anzahl der Gruppen n [27]: 

(4.16) 

Setzt man nun diesen berechneten Wert in die ursprüngliche SNR-Formel 
ein, so erhält man nach [15] den: 

(4.17) 



(a) 

(b) 
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Abbildung 4.20: Zysten-Kontrast: (a) Die Zysten werden der Reihe nach 
vermessen. (b) Resultattabelle der einzelnen Messungen. Die Absolutwerte 
der Ergebnisse werden mit dem minimal zulässigen Kontrastwert verglichen, 
sinkt der Kontrast einer Zyste unter 2.5, so kann davon ausgegangen werden, 
dass sich diese kaum vom Hintergrund abhebt. 

mit dem man die Erkennbarkeit von Zysten zu ihrem Hintergrund berechnen 
kann. 

Neben diesen drei implementierten Berechnungen für Vergleichszwecke 
ist der restliche Prozess für die automatische Detektion von Objekten im Ul
traschallbild noch nicht vollkommen ausgereift. Der Benutzer setzt im Mo
ment noch selber den ROI auf die zu berechnenden Stellen im Bild. Der ROI 
ist derzeit ein auf die Objektgröße anpassbarer Kreis, der das Zysteninnere 
repräsentiert. Dieser wird automatisch nach dem Setzen von einem um die 
H¨ oßeren Kreis umschlossen, der die Berechnung der unmittelbaren alfte gr¨
Zystenumgebung ermöglicht (in Abb. 4.20 ersichtlich). 

Die einzelnen Berechnungsergebnisse, die in Abb. 4.20 angezeigt werden, 
sind: Toleranzgrenze, Mittelwert und Standardabweichung von Zysteninne
rem und -umgebung wie auch die Ergebnisse der drei Berechnungen: 

• SNR von AIUM (siehe 4.14) 

• LSNR von Kofler (siehe 4.15) 

• VI  von  Browne (siehe 4.17)  

Berechnungsgrundlage f¨ uckmeldung an den Benutzer ist ur die informative R¨
derzeit nur das Signal-Rausch-Verhältnis nach AIUM. Die beiden anderen 

¨ Ergebnisse werden fur¨ Uberprüfungen und Auswertungen herangezogen. Sie 
werden im Moment praktisch mit unterschiedlichen Bildern getestet und auf 
ihre Aussagekraft bzw. allgemeine Anwendbarkeit analysiert. 
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4.4 Resultate 

Durch die gesamte Entwicklungszeit von zwei Jahren zogen sich eine Reihe 
von unterschiedlichen Testphasen. Die erste begann unmittelbar nach Been
digung der Konzeptions- und zu Beginn der Programmierphase. 

Nerwey Faraidon, ein Medizinstudent, beurteilte und analysierte viele 
der unterschiedlichen Parameter in Ultraschallbildern anhand der Software 
ImageJ teilweise durch manuelle Berechnung bzw. mit bereits vorhande
nen PlugIn’s. F¨ atenur seine Arbeit dokumentierte er mit den Ultraschallger¨
von Toshiba und Siemens den Zustand von über sieben unterschiedlichen 
linearen und konvexen Schallköpfen. Die Testberichte wurden mithilfe der 
Teststation Firstcall erstellt. Es wurden Bilder von defekten und intakten 
Schallköpfen und auch Sonden mit aufgeklebten Nadeln getestet. Die Na
deln hatten Durchmesser zwischen einem und drei Millimeter und sollten 
gezielte Sensorausf¨ um ultigkeit alle simulieren, die Prozeduren auf ihre G¨
uberpr¨ ufen zu k¨ ¨ ¨onnen. In einem Zeitraum von uber 6 Monaten entstanden 
≈ 2.500 Bilder mit jeweiliger detaillierter Dokumentation über ihre Funk
tionst¨ anderungen von auff¨uchtigkeit und vergleichbaren Ver¨ alligen Parame
tern in ImageJ. 

Diese Bildserien wurden danach für die Entwicklung von neuen bzw. als 
Vergleichsbasis für fertiggestellte PlugIn’s herangezogen. Durch die Doku
mentation der exakten Sensorpositionen bei Ausf¨ ufstation allen von der Pr¨
Firstcall, konnten Berechnung und Parameter, wie z. B. bei den Wandler
ausf¨ ¨ uft werden. Damit konnte zugleich das allen auf ihre Richtigkeit uberpr¨
korrekte Verhalten bei intakten Sonden ermittelt werden. 

Nur so war es m¨ attungsfilter geeignet und f¨ urfoglich, die Gl¨ ur alle Bed¨
nisse testen zu k¨ urfnisse eine onnen. Fazit war, dass aufgrund derzeitiger Bed¨
Mittelung von n-Bildern ausreichend ist, aber mit Sicherheit nicht die opti
mal Lösung, da eine existierende Serie an Bildern vorausgesetzt wird. Meiner 
Meinung nach besteht die Hauptproblematik darin diese durch Filter zu mi
nimieren. Gl¨ ur nat¨ unstattungsfilter erzielen gute Ergebnisse f¨ urliches oder k¨
liches Rauschen z. B. Farbrauschen einer Kamera bzw. Salt and Pepper“, 

”
jedoch eignen sie sich kaum für das markante Speckelrauschen von Ultra
schallbildern. Dieses ist von unterschiedlich großen und hellen Grauwerten 
gepr¨ oßte St¨agt und trotz jahrelanger Forschung immer noch der gr¨ orfaktor 
in einem Ultraschallbild. 

In sp¨ aten der Firma aterer Folge wurden auch von ganz neuwertigen Ger¨
GE Healthcare (Voluson E8) verwendet. Diese besitzen eine digitale Schnitt
stelle, ¨ onnen. uber diese Bilder direkt am Computer gespeichert werden k¨
Zuletzt wurde die Software, um die Gewährleistung zu erhalten mit allen 
Formaten arbeiten zu können, auch mit einigen DICOM Bildern getestet. 

Die Benutzerfreundlichkeit der Oberfl¨ andig ache der Software wurde st¨
durch eigene und Dr. Kollmanns Tests ¨ uft und gegebenenfalls uberpr¨ neu 
definiert. In der Abschlussphase mussten zwei Schüler ohne vorhergehende 
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Abbildung 4.21: Visuelle Inspektion: Es wird nach Möglichkeiten ge
sucht, die subjektive Beurteilung durch automatisierte Prozesse zu ersetzen. 
Derzeit dient nur eine Analyse der Benutzerantworten als Auswertungskrite
rium. 

Ablauferklärungen das fertige Programm auf dessen Bedienbarkeit, Selbst
erklärbarkeit und Fehler evaluieren. 

Die aktuelle Version beinhaltet alle Prozeduren, die ohne Phantom durch
gef¨ onnen. Neben den bereits implementierten Methoden sind uhrt werden k¨
in weiterer Folge neue Methoden in Entwicklung, die dem Benutzer letzte 
subjektive Entscheidungen abnehmen sollen. Die folgenden Resultate be
ruhen auf zwei Beispielen unterschiedlicher Durchläufe. Das lineare Array 
besitzt zwei defekte Sensoren und wurde mithilfe des Framegrabbers auf 
einem Computer gespeichert. Das curved Array ist intakt und wurde di
rekt digital auf einen Computer gespeichert. Keines der beiden verwendeten 
Ultraschallger¨ oberen Schaden auf. ate weist einen gr¨
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4.4.1 Visuelle Inspektion 

Die Visuelle Inspektion ist ein generelles Eingabemodul, siehe Abb. 4.21. 
Da hier weder Bildmaterial noch relevante Berechnungen benötigt werden, 
werden hier nicht beide Ultraschallger¨ uhrt, es soll lediglich der Vollate angef¨
ständigkeit wegen gezeigt werden. 

Derzeit wird versucht, mit unterschiedlichen Hilfsmitteln den Zustand 
von Monitor und Kabel zu erfassen und in die Software miteinfließen zu 
lassen. Ein Gelingen dieses Unterfangens würde neben einer Erleichterung 
f¨ ahrleisten und es k¨ur den Benutzer eine objektive Beurteilung gew¨ onnten 
damit mögliche andere Ursachen als Fehlerquellen bei den anderen PlugIn’s 
ausgeschlossen werden. 

Der Benutzer erhält im Bericht eine Auflistung der einzelnen Punkte, die 
seines Erachten nicht in Ordnung waren, versehen mit einem Vorschlag für 
weitere Handlungen. So wird z. B. bei einem verschmutzen Filter eine Emp
fehlung über eine Reinigung oder Erneuerung durch einen Verantwortlichen 
angeführt. 

4.4.2 Skala/Cursor ¨ Ubereinstimmung 

Werden die Daten in einer Prozedur abgespeichert, so wechselt die LED 
von Rot auf Grün und signalisiert dem Benutzer einen gelungen Vorgang. 
Die Reihenfolge der einzelnen Prozeduren ist prinzipiell egal, ein Endbe
richt kann jederzeit gedruckt werden, auch ohne vollst¨ uhrungandige Ausf¨
der PlugIn’s. 

Trotz millimetergenauer Berechnung und Auslesen der Aufl¨ aus osung 
¨ der Headerdatei konnten keine Ubereinstimmungen mit dem Messtool des 

¨ Ultraschallgerätes bei gegrabbten Bildern gefunden werden. Eine Uberprü
fung von Aufl¨ ange in Photoshop ergab gleiche Ergebnisse osung und Streckenl¨
wie die Berechnungen ¨ Bei einem Vergleich aller Bildformate uber ImageJ. 
miteinander stellte man fest, dass bei einer Vermessungsstrecke von 10 Zen
timetern am Ultraschallger¨ angenmaße, uber at, DICOM-Formate exakte L¨ ¨
digitale Ausgänge aufgenommene Bilder Messfehler von bis zu 40 Millime
ter und gegrabbte Bilder über analoge Schnittstelle bis zu 100 Millimeter 
Differenz aufwiesen. 

Die beiden Bilder aus Abb. 4.22 zeigen die jeweiligen Testergebnisse eines 
Bildes, das mittels (a) einer Framegrabberschnittstelle und (b) einer digita
len Videoschnittstelle aufgenommen wurde. Beide haben eine Auflösung von 
150 ppi, aber unterschiedliche Seitenlängen. 

Betrachtet man nun die Resultattabelle genauer, so sieht man, dass sich 
nach einer Vermessung der Skala ein Umrechnungsfehler von 1 : 1, 7272 
Millimeter f¨ ur (b) ergibt, bei einer realen ur (a) und 1 : 0, 8128 Millimeter f¨
Pin-zu-Pin“ Strecke von 10 Millimetern. Bei (a) betragt die Messstrecke ¨
” 
vertikal real 20 Millimeter, jedoch gemessen in Pixel und umgerechnet über 
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(a)
 

(b) 

Abbildung 4.22: Skala/Cursor Uberpr¨ Die Resultate des (a) ¨ ufung: 
uber den Framegrabber aufgenommenen Bildes fallen ungenauer aus als die 
des (b) direkt digital gespeicherten Bildes. 
¨
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die Aufl¨ alt man eine Bildstrecke von 34, 54 Millimeter. Bei (b) sind osung erh¨
es nach Messung und Umrechnung 81, 28 Millimeter im Bild statt der realen 
vertikalen Messstrecke des Ultraschalltools von 100 Millimetern. Mithilfe des 
Umrechnungsfaktors k¨ wahren Strecken“ errechnet onnen nun von beiden die 

” 
werden. Diese neu berechnete Bildstrecke wird mit der realen Messung am 
Ultraschallgerät verglichen und ergibt den absoluten Fehler. 

Durch unterschiedliche Eindringtiefen sind auf einer Skala zwischen 4 
bis 40 Markierungen möglich, die in der Regel 10 Millimeter lang sind. Je 
kleiner die Abst¨ Pin-zu-Pin“ sind, desto ungenauer werden ande in Pixel von 

”
die Messungen, da diese Strecken nicht exakt die gleiche Pixellänge haben 
und sich beim Umrechnen der Fehler summiert. 

Des Weiteren k¨ unstionnen hohe Konvertierungsfehler und/oder ein ung¨
ges Platzieren des Messtools direkt im Ultraschallbild, wenn keine exakte 
Mittelpunktdetektion im Kreuz mehr m¨ alschten Ergebnisoglich ist,  zu verf¨
sen führen. Eine zu starke Abweichung bei der Berechnung der absoluten 
und prozentualen Fehler ist nicht ausgeschlossen, wie in der Resultattabelle 
aus Abbildung (a) für den horizontalen Balken ersichtlich ist.
 

Der gesamte Umrechnungsprozess l¨
asst eindeutig darauf schließen, dass 
der Fehler in der Auflösung, die in den Headerdateien der Bilder steht, lie
gen muss. So verwenden DICOM Bilder keine standardm¨ osungen aßigen Aufl¨
z. B. 321, 9672913998007 ppi analog-digital gewandelte Bilder hingegen ver
suchen eine Standardaufl¨ ullen. osung wie z. B. 150 ppi zu erf¨

Bezogen auf den verwendeten Framegrabber VCE-PRO der Firma IM
PERX liefert ein Bild bei einer Aufl¨ ohe osung von 150 ppi eine Breite und H¨
von 768 × 576 Pixel. Hingegen besitzt ein über einen digitalen Ausgang des 
Ultraschallger¨ osung ein Bildforates aufgenommenes Bild bei selbiger Aufl¨
mat von 976 × 735 Pixel. Ursache für diesen Unterschied ist ein maximales 
Aufl¨ ogen von 768×576 des Framegrabbers. Bei der internen ADosungsverm¨
Wandlung des Grabbers d¨ ourfte bei einem Downsampling Prozess die Aufl¨
sung in der Headerdatei nicht mehr neu beschrieben werden. Eine genaue 
Fehleranalyse ist an dieser Stelle leider nicht m¨ aheren Inforoglich, da keine n¨
mationen über den genauen Vorgang im Framegrabber vorhanden sind und 
der Hersteller selbst auch keine genaueren Informationen angeben wollte. 

Dasselbe Verhalten lässt sich auch bei direkt digital aufgenommenen Bil
dern feststellen. Bei einem analogen Signal, das direkt über den PC digita
lisiert wird, können oftmals auch Fehler durch die Umrechnung von einer 
Videodigitalisierungskarte entstehen [32]. 

Da die M¨ ahlten Digitalisierungsprozesses unz¨oglichkeiten des gew¨ ahlig 
sind und es f¨ uber gew¨ur Laien nicht zumutbar ist, ¨ ahlte Samplingraten und 
andere Parameter Bescheid zu wissen, blieb als letzte Möglichkeit nur der 
Umweg über den Umrechnungsfaktor, auch wenn dieser nicht immer opti
male Ergebnisse erzielt. 

Im Bericht ist neben der Angabe der absoluten und prozentualen Abwei
chung eine Einsch¨ ¨ uchtigkeit des Messtools des atzung uber die Funktionst¨
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Ultraschallger¨ ur F¨ates ersichtlich. F¨ alle, in denen der Umrechnungsfaktor 
größer als Null ist, wird ein Warnhinweis mitgedruckt. Dieser informiert den 
Benutzer darüber, dass Messungen am Ultraschallbild nicht den korrekten 
Maßen der Realität entsprechen. 

4.4.3 Automatische Array-Detektion 

Auch bei der Konturenfindung wurden unzählige Algorithmen ausprobiert, 
von Schwellwertberechnungen ¨ Region Labeling bis hin zu Konturuber “ 

”
erkennungen durch definierte Masken. Grundsätzlich scheiterte es immer 
an der Qualität, der über externe Schnittstellen (z. B. Framegrabber), auf
genommenen Bilder. Eine Begrenzung in der Aufnahmetechnik war ausge
schlossen, deshalb wurden am Ende, trotz m¨ alschung der Seitenoglicher Verf¨
verhältnisse bis zu zwei Pixel, die beiden morphologischen Operatoren im
plementiert. Dieser Konturfindungs-Algorithmus macht keinen Unterschied 
aufgrund der Form oder Aufnahmetechnik und fast alle Umrisse werden ex
akt erkannt (siehe Abb. 4.23 (a) und (b)). 

In den meisten F¨ onnen durch den Zwischenschritt der beiden Opeallen k¨
ratoren Skalen von dem dargestellten Sensorarray im Vorfeld getrennt wer
den. In wenigen F¨ achtigt dies das Gesamterscheinungsbild der allen beeintr¨
Kontur selbst. Einzige derzeit bekannte Schwachstelle ist, wenn der obere 
Bereich des Ultraschallbildes direkt an die Skala angrenzend ist und beide 
identische Grauwerte aufweisen. In diesem Fall kommt es zu leichten Ver
schmelzungen der beiden Konturen an Verbindungsstellen, diese kann der 
Benutzer aber auf einfache Weise selber beheben. 

Gerade in der Qualitätssicherung sind Filter im Allgemeinen keine gute 
Lösung, da nicht nur Strukturen und Formen verzerrt dargestellt werden, 
sondern auch relevante Bildbinformationen (Grauwerte) verloren gehen. Je
der Einsatz sollte gut überlegt sein und lediglich dem Zweck eines Zwischen
schrittes dienen, in diesem Fall z. B. für eine bessere Detektion von Objekten. 
Er soll aber nicht als Bewertungsgrundlage für Berechnungen herangezogen 
werden. 

4.4.4 Aktive Zone 

¨ Wurde das PlugIn f¨ Uberpr¨ at bereits durch-ur die ufung der Skalafunktionalit¨
geführt, so wird die Breite des Schallkopfes nicht nur in Pixel, sondern auch 
in Zentimetern berechnet (siehe Abb. 4.24 (a) und (b)). Eine exakte Berech
nung der Abstände setzt eine vorausgehende Konturfindung des Ultraschall
bildes voraus. 

Der Benutzer erh¨ uber die Differenz der alt im Endbericht einen Vermerk ¨
gemessenen Breite  zu der  Soll-Größe des Schallkopfes. Differiert diese sehr, 
so besteht Grund zu der Annahme, dass seitliche Sensoren bereits beschädigt 
oder defekt sein k¨ asslich. onnen. Weitere Unterschuchungen sind hierbei unerl¨
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(a)
 

(b) 

Abbildung 4.23: Range of interest“: Automatische Detektion des ROI 
”

fur¨  ein (a) lineares und (b) konvexes Array. Der Benutzer kann im Falle eines 
Fehlers selbst korrigieren oder manuell die Konturen. 
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(a)
 

(b) 

Abbildung 4.24: Aktive Zone: Vermessung der Breite fur¨  einen (a) linea
ren und (b) konvexen Schallkopf. 
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4.4.5 Wandlerausfälle 

Abb. 4.25 (a) und (b) zeigt das Resultat nach einer ausgeführten Wandler
messung für einen defekten und einen intakten Schallkopf. Die genaue mitt
lere Grauwertverteilung ist bereits im Graphen gut erkennbar. Die blaue 
Linie bildet das arithmetische Mittel aller gemittelten Grauwerte und zeigt 
eine gewisse Tendenz des gesamten Erscheinungsbildes. Interessanter hierbei 
sind jedoch die Bereiche unter der gelben Linie, ab einem Amplitudenabfall 
von −30% (−3dB) und unter der roten Linie, ab einem Amplitudenabfall 
von −50% (−6dB). Bei −30% Amplitudenabfall k¨ anden onnen unter Umst¨
noch Störsignale Ursachen sein, aber ab einem Abfall von über 50% kann 
bereits von einem defekten bzw. ausgefallenen Sensor gesprochen werden. 

Da f¨ alle relevant sind, wer-ur den Benutzer nur die hohen Amplitudenabf¨
den bei Bedarf nur diese im Bild rot dargestellt. Die gelb hinterlegten Be
reiche wurden in der offiziellen Software entfernt, da oftmals auch schlechte 
Ankopplungsschichten als Warnbereiche markiert wurden. Diese Tatsache 
stellte sich bei Testdurchl¨ ur den Benutzer eher irritierend als hilfaufen f¨
reich heraus. 

Im Endprotokoll wird das Resultatbild mit jeweiligen Graphen einge
bunden und der Benutzer erhält eine zusammengefasste Information über 
den Zustand des Schallkopfes. Bei groß ausgefallenen Bereichen wird ein 
Vermerk platziert, der darauf hinweist, dass die Sonde umgehend in einer 
höheren Instanz getestet werden sollte. 

4.4.6 Funktion Monitor & Monitor/Hardcopy Vergleich 

¨ Die Uberpr¨ ute (siehe Abb. 4.26) und des Ausdrucks des ufung der Monitorg¨
Ultraschallbildes (siehe Abb. 4.27) wird derzeit wie die visuelle Inspektion 
nur ¨ uhrt. Eine Automatisierung w¨uber den Benutzer durchgef¨ urde eine ob
jektivere Vergleichsbasis für Statistiken schaffen. Zurzeit ist diese sehr ab-
h¨ alligangig von der Genauigkeit des Testers und dessen Bereitschaft, Auff¨
keiten gewissenhaft in den Bemerkungen zu dokumentieren. 

Der Bericht enth¨ alligkeiten und Vermerke des Be-alt alle wichtigen Auff¨
nutzers. Bei schlechtem Zustand von Monitor und/oder Hardcopy wird eine 
sofortige Behebung der Ursache tunlichst angeraten, da insbesonders ver
f¨ ur medizinische Diagnosen herangezogen werden alschte Dokumente nicht f¨
dürfen. 

4.4.7 Time Gain Compensation 

¨ Die Uberpr¨ uhrende Methode. ufung der TGC-Regler ist die letzte durchzuf¨
Es werden die einzelnen Regler auf ihre Funktion analysiert und auf de
ren darstellbare Helligkeit getestet. Ein Testdurchlauf ist f¨ eine lineare ur 
und eine konvexe Sonde in Abb. 4.28 bzw. in Abb. 4.29 ersichtlich. Durch 
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(a)
 

(b) 

Abbildung 4.25: Wandlerausfälle : Gravierende Ausfälle werden neben 
dem Graphen rot im Bild markiert. Die Abbildungen zeigen jeweils (a) eine 
defekte, mit zwei ausgefallenen Elementen, und (b) eine intakte Sonde. 
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Abbildung 4.26: Funktionsub¨ erprufung ¨ Monitor : Die Fragen sind 
abhängig vom angegebenen Bildschirmtypen. 

etwaige schlechte Ankopplungsschichten, kann es unter Umständen zu ver
fälschten Ergebnissen kommen. Betrachtet man die Auswirkungen der Hel
ligkeitsschwankungen der Grauwerte im Graphen (siehe Abb. 4.29(b)), so 
erkennt man mehrere lokalen Maxima. Der Bergsteigeralgorithmus“ erkennt 

”
deswegen mehrere Regler anstatt einem. 

Die fiktive Nullline uber dem Hintergrundwert beschr¨¨ ankt die Schwan
kungen zwar auf ± zwei Regler, stellt aber auch keine optimale Losung ¨
dar. An der Behebung dieser Problematik wird im Detail noch gearbeitet. 
Derzeitige L¨ ateres osung ist eine Exklusion der oberen Schichten und ein sp¨
Erh¨ ur einen einzigen ohen um einen Regler, da dieser Bereich ohnehin nur f¨
Regler steht. Zu Schwierigkeiten bei der Unterscheidung könnte es kommen, 
wenn genau dieser Regler ausfällt.
 

Der Kreis aus Abb. 4.28(b) zeigt die Probleme des anf¨
anglich gewichte
ten Schwellenwertes, die Grauwerte sinken trotz intaktem TGC-Regler un
ter diese Grenze und werden als Hintergrund eingestuft. Erst durch eine 
vorhergehende Ermittlung des exakten Hintergrundwertes lassen sich diese 
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Abbildung 4.27: Monitor/Hardcopy Vergleich : Beurteilung der 
Gammakorrektur des Ultrschallgerätes durch den Benutzer. 

minimalen Intensitäten auch genau detektieren. 
Im Protokoll sind neben der graphischen Darstellung auch die Differen

zen der Regler ersichtlich. Bei einem Fehlen eines Reglers muss der Benutzer 
optisch selbst nochmals ¨ ufen, ob es sich um einen Auswertungsfehler uberpr¨
der Software oder um einen tats¨ uckgang der Helligkeit eines Regachlichen R¨
lers handelt. 

4.4.8 Endprotokoll 

Ein Testbericht zu den durchgeführten Prozeduren mit den Bildern befin
det sich im Anhang A. Der Benutzer kann selber entscheiden, ob er diesen 
lokal speichern, direkt ausdrucken oder beides machen mochte. Unter ¨ al
len Umst¨ uhestm¨anden sollten diese Berichte archiviert werden, um fr¨ oglich 
Auffälligkeiten z. B. Verschlechterung der Ergebnisse von Monat zu Monat, 
entdecken zu können. 
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(a)
 

(b) 

Abbildung 4.28: Time Gain Compensation: Für einen linearen Schall
kopf mit jedem (a)ersten und (b) jedem zweiten TGC-Regler abwechselnd 
eingeschaltet. 
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(a)
 

(b) 

Abbildung 4.29: Time Gain Compensation: Für einen konvexen Schall
kopf mit jedem (a)ersten und (b) jedem zweiten TGC-Regler abwechselnd 
eingeschaltet. 



Kapitel 5 

Diskussion und Ausblick 

Im Moment befindet sich der gesamte Bereich Qualitätssicherung im Um
bruch, das Bewusstsein f¨ at und Sicherheit steigt. Wie auch in ur mehr Qualit¨
der Politik und Wirtschaft immer st¨ aventive Maßnahmen gesetzt arker auf pr¨
wird, steigt auch im Medizinbereich das Bewusstsein f¨ aufigere pr¨ur h¨ aven
tive Maßnahmen. Auch in der Medizin zeigt sich der eindeutige Trend zur 
pr¨ atssicherung. Wurde bisher noch nicht soviel Wert auf die aventiven Qualit¨
Qualit¨ ufung gelegt, so erkennt man nun einen eindeutigen Aufschwung atspr¨
in diesem Bereich. 

Sonora arbeitet stetig an neuen Produktideen und Entwicklungen, um 
eine Verbesserung der hardwaretechnischen Komponenten eines Ultraschall
gerätes zu erreichen. Auch die Nachfrage am Markt nach zertifizierten Stel
len mit eigenen Prüfstationen und einem Reparaturangebot von defekten 

¨ Sonden wird größer [30]. Nicht nur die Uberprüfung der Hardware, auch die 
Bildqualit¨ ur eine at selbst wird immer wichtiger. Cablon Medical arbeitet f¨
¨ Uberpr¨ ute mit Phantom in UltraIQ Version 2.0. Auch die in ufung der Bildg¨
diesem Projekt neu entwickelte Software Firstcheck soll zu einer objektiven 
Bewertung und Qualitätssicherung von Bild und verwendeten Komponeten 
beitragen. 

Durch die Umsetzung des sich bew¨ onnen Fehahrten Austrian Testkit k¨
ler, Störungen oder Defekte nachweislich besser und schneller detektiert wer
den. Der gesamte Ablauf wird durch die Software nachvollziehbarer und kann 
als objektive Vergleichsbasis für die Beurteilung der Bild- und Schallkopf
qualit¨ onnen z. B. Wandlerausf¨at herangezogen werden. So k¨ alle mithilfe der 
berechneten Grauwerte detektiert werden, was zuvor durch eine subjektive 
Beurteilung des Benutzer stattfand. Auch die Messung der Schallkopfbreite 
mit einem Lineal am Ultraschallbild hat sich verbessert. Nun wird diese 
durch eine genaue Messung und Umrechnung durch die Software ersetzt und 
versucht in Folge den entstanden Fehler der AD-Wandlung auszugleichen. 

Die einzelnen Methoden wurden im Zuge des Projektes weiterhin auf 
Benutzerseiten vereinfacht, da nun die Software nicht nur die Auswertung, 
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sondern auch viele m¨ ubernimmt. So muss f¨uhsame Einzelschritte ¨ ur die Ver
messung der aktiven Zone der Benutzer nicht mehr die Vorarbeit leisten, die 
R¨ uroklammer nacheinander abzutasten, ander des Schallkopfes mit einer B¨
um die Seiten genau zu definieren, sondern es reicht ein einzelnes Ultraschall
bild mit erkennbarer Kontur. Die aktive Schallbreite wird direkt in realen 
Zentimetern, durch vorherige Ausf¨ Uberpr¨uhrung der Skala/Cursor ¨ ufung an
gegeben und erfordert keine langwierigen Vermessungen und Umrechnungen 
auf Benutzer Seite. Zus¨ ur einen konvexen Schallkopf auch der atzlich wird f¨
¨ Offnungswinkel und der virtuelle Nullpunkt miterrechnet. Dies konnte die 
Testperson fr¨ uhsamen Rechenaufwand herausfinden. uher nur durch einen m¨
F¨ Uberpr¨ur die ¨ ufung des ultraschallinternen Messtools muss der Cursor nicht 
mehr exakt auf der Markierung der Skala platziert werden, um die Strecke 
danach abzuzählen. 

Auch die Fr¨ oglichen Fehlern wird durch Firstcheck uherkennung von m¨

¨
 genauer. Bei Uberpr¨ onnen die Grauwertintensit¨ufung der TGC-Regler k¨ a

ten durch eine graphische Darstellung besser erfasst und Abweichungen frü-
her erkannt werden. Dies war zuvor mit freiem Auge nicht möglich und es 
wurde nur eine visuelle Gesamtbeurteilung der Reglerfunktionalität abge
geben. Einzig subjektiv bleibt die Auswertung der Fragen, da derzeit noch 

¨ keine Prozeduren f¨ Uberpr¨ ute und Kabel ur eine objektive ufung der Monitorg¨
besteht. 

Firstcheck kann natürlich keine genaue Ursachenquelle und Positionsana
lyse von ausgefallenen Sensoren erstellen. F¨ ahrlich ur diesen Zweck sollten j¨
Tests mit Phantom von zertifizierten Instituten oder mit der Prüfstation 
Firstcall durchgef¨ uhwarnuhrt werden. Die entwickelte Software soll als Fr¨
system eingesetzt und als Werkzeug fur¨ das Ausschließen von möglichen 
Fehlerquellen dienen. Deshalb war es auch wichtig, dass Firstcheck mit jeg
lichen Bilddateien arbeiten kann und alle Anwendungsspektren von unter
schiedlichen Schallk¨ uber Ultraschallger¨opfen ¨ ate bis hin zu den Bildformaten 
abdeckt. Durch die verwendete Programmiersprache Java bleibt sie zusätz
lich noch plattformunabhängig und kann auf allen Computern eingesetzt 
werden. Aufgrund vieler Durchläufe und insbesonders der Evaluierung der 
Sch¨ arende und intutive Benutzeroberfl¨uler entstand eine selbsterkl¨ ache. Als 
Hilfestellung stehen Videotutorials und eine Hilfefunktion auf der GUI zu-
s¨ ugung. Auch die Ablaufroutine ist durch die Reihenfolge der atzlich zur Verf¨
Tabvorauswahl klar festgelegt. Der Benutzer kann bei Bedarf trotzdem diese 
ver¨ otigte PlugIn’s einfach auslassen. andern oder nicht ben¨


Zuletzt besteht die Möglichkeit, alle Resultate in einem ¨
ubersichtlichen 
Ergebnisbericht mit allen relevanten Informationen über PDF auszudrucken 
oder zu speichern. Durch die verk¨ urde sich das Prourzte Ablaufroutine w¨

¨ gramm gut f¨ aßige ufungen eignen, die ab 1.1.2011 ur schnelle und regelm¨ Uberpr¨
¨ auch stattfinden sollen. Das Programm wird uber die ¨ OGUM Homepage öf

fentlich zug¨ uhrung des anglich gemacht und soll im Rahmen einer Testeinf¨
Mamma Screening Referenzzentrums f¨ Qualit¨ die Software ur atssicherung 
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¨ unterst¨ urutzend f¨ OGUM-Richtlinie Stufe 1 fungieren. 
Es wurden alle Anforderungen erf¨ uber hinaus Ziele erullt und sogar dar¨

reicht. Durch die vorerst sehr allgemeine Aufgabenformulierung waren die 
Ziele weitläufig definiert. Im Zuge des Arbeitsprozesses entstanden über 90 
verschiedene objektorientierte Klassen mit zusammengezählten ≈ 25000 Zei
len Code. Viele davon wurden verworfen oder immer wieder modifiziert. 
Firstcheck selbst besitzt nur einen Bruchteil der programmierten Teile, da 
sich viele Algorithmen und Methoden in der Praxis nicht bewährt haben. Ur
sache dafür waren einerseits sehr allgemein gehaltene wissenschaftliche Ver
öffentlichungen und andererseits eigene Ideen, die sich nach genauen Test
phasen als nicht zielführend erwiesen.
 

Ideen f¨
ur eine Version 2.0 ohne Phantom mit weiteren Optimierungs
ans¨ ugend. Auch die atzen und wissenschaftlichen Erweiterungen gibt es gen¨
Weiterentwicklung an einigen bereits in der Umsetzung begonnenen oder be
endeten und wieder doch wieder verworfenen PlugIn’s, w¨ oglich. Ob aren m¨
diese Pl¨ achlich umgesetzt werden, wird sich nach der Testeinf¨ane tats¨ uhrung 
2011 zeigen. 

Eine Erforschung nach zus¨ aftigen Parametern wird atzlichen aussagekr¨
bereits indiziert und auch die Zusammenarbeit des AKH-Wiens mit Ca
blon Medical f¨ agt dazu positiv bei. Der Anfang ist ur UltraIQ Version 2.0 tr¨
mit der Einführung von Firstcheck zumindest geschafft und durch ein ste
tig wachsendes Interesse wird der Bereich Qualit¨ ur mehr atssicherung bald f¨
Sicherheit und eine bessere Lebensqualität stehen. 



Anhang A 

Testbericht 

Folgend werden die Resultate, des Testdurchlaufes mit dem defekten linearen 
Schallkopf, gezeigt. 
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[32] Pohlers, V., T. Stüfe, J. Spengler und H. Ehricke: Freihand
3D-Ultraschall: Datenaufnahme und Bildaufbereitung . 

[33]	 Riegg, T., U. Zucker und A. Horsch: Intelligente Kantendetek
tion in endoskopischen Ultraschallbildern mit dem Centered-Compass
Filter . In:  Bildverarbeitung fur ¨ die Medizin 2006 , Kap. 2. Springer 
Berlin Heidelberg, Heidelberg, 1. Aufl., Mai 2006. 

[34]	 Rownd, J. J., E. L. Madsen, J. A. Zagzebski, G. R. Frank und 
F. Dong: Phantoms and automated system for testing the resolution 
of ultrasound scanners, 1997. 

[35]	 Shneiderman, B.: User Interface Design - Effektive Interaktion zwi
schen Mensch und Maschine; Leitfaden für Intelligentes Schnittstellen
design; Was Programmierer und Designer über den Anwender wissen 
m¨ mitp-Verlag, Bonn, 1. Aufl., Dezember 2001. ussen. 

[36] Wagner, E.-W. und Steinbrucker und: Qualitätsmanagment 
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